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Eine smwere Geburt
Die zweite Schlacht nach dem 15. September ist gesdllagen, die dritte Regierung Ade n aue r 1st gebildet
worden. Daß es kein leichtes Werk war, erfuhren wir aus
seinem eigenen Munde: "Lieber drei Wahlkämpfe als eine
Kabinettsbildung!"
Der naive Wählerverstand stellt sich vor, daß es nach
einem solchen Wahlsieg für Adenauer nicht schwer sein

mit mass iver Vergeltung, wenn er sich auf ihrer Tagung
in Hannover blicken ließe. Sie forde rten von Adenauer
seinen Kopf und die Ernennung eines Ministers aus d en
Reihen ihrer Unentwegten.
Daß sie durch solch tölpelhaftes Vorgehen für sich alles
verderben mußten, war von vornherein klar. Denn hätte
man in Bonn n achgegeben, so hätte sich unausbleiblich
müßte, seine Minister zusammenzubringen. Der Verlauf eine Phalanx von weiteren Interessentenhaufen nach dortdieser Regierungsbildung zeigt hingegen so recht deutlich,
hin gewälzt, um dem Sieger von 15. Sep tember unmittelwelche Schranken der scheinbar nahezu persönlichen All- bar auf den Leib zu rücken. Selbstverständlich soll die
macht des Bundeskanzlers gezogen sind. Weder im kaiserkalte Dusche, die die Bauernverbände erhalten haben,
lichen Deutschland, noch in der Weimarer Republik hat es
nicht etwa bedeuten, daß die agrarische Protektionspolitik
jemals einen Reichstag gegeben, in welchem eine einzige auf Kosten-der breiten Massen nunmehr etwa aufgegeben
Partei die absolute Mehrheit hatte. Die Vielzahl der bürwerden soll. Im Gegenteil, die Agrarier werden auch turgerlichen Parteien aus jenen Zeiten ist heute praktisdl
derhin nicht etwa bloß die Brosamen erhalten, die von des
durch die anscheinend geschlossene Großpartei CDU-CSU Reichen Tische fallen, sie werden auch weiterhin kräftig
zugreifen dUrfen. Aber von Bonn wurde ihnen deutlidl
ersetzt.
Aber die Gegensätze im bürgerliclten Lager sind geblievor Augen geführt, daß in der Bundesrepublik ganz anben, und sie offenbarten sich, wenn auch anders als dadere Kräfte zu b estimmen haben, als die Vertreter des
mals, zunächst gerade bei dieser Regierungsbildung. Aller- bäuerlichen S timmvieh s.
dings ist ihnen durch die andauernde wirtschaftliche KonDer H auptkampf wurde auf einem ganz anderen Gejunktur ihre Schärfe genommen. Aber selbst wohlwolbiet geführt, ao! einem viel wichtigeren, dem Gebiet der
lende Beobachter fragen sich angesichts der Schwierigkei- Finanzen. Im Wahlkampf war der Bundesfinanzminister
ten der Regierungsbildung, wie es möglich sein wird, die S c h äff e r als getreuer Ekkehard des Bundessäckels, als
Geister zusammenzuhalten, wenn Adenauer einmal nicht wahrer Bundessäckelbewahrer, als .. Hüter der Währung"
mehr sein wird. Oder besser ausgedrückt, wenn die Kon- hingestellt worden. Das einfältige Gemüt mußte also anjunktur einmal abflauen wirtß, wenn der Kuchen, der zu nehmen, daß er am dritten Regierungshimmel als leuchverteilen ist, einschrumpfen wird.
tendes Gestirn weiterglänzen werde. Statt dessen tauchte
aus den Gefllden jenseits der Bundesrepublik, aus der
Den Reigen der Interessenten, die sich bei der VerteiMontanunion und der hinter ihr stehenden Schwerindulung meldeten, eröffneten die ßauernverbände. Sie haben
ihr Wahlvieh in geschlossenen H erden zugunsten d es gro- stie, eine n eue Sonne am Horizont auf - Franz E t z e 1,
ßen Konrad zur Urne geführt und erwarten nunmehr,
Und die gewichtigen Herren braudlten ihn garnicht
naiverweise, die Belohnung dafür in klingender Münze zu
nach Art der ungeschliffenen Bauern lärmend zu präsenerhalten. Sie stellten in echter Bauernschläue ein Pro- tieren. Er war von vornherein auch der neue Mann des
gramm auf, in dem sie vorne auf Subventionen als .. unKanzlers, und nun galt es, mit viel List und Hinterlist,
würdig" verzichteten, dafür höhere Preise forderten, um den störrischen Bajuwaren auszubooten. Dom dagegen
am Schluß die Beibehaltung von Subventionen zu verlan- protestierte n achdrücklich die bayerische CSU, weniger
gen. Um zu zeigen, daß sie nicht mit sich spaßen ließen,
aus allzu großer Sympathie tur ihren Landsmann, sondern
drohten sie dem bisherigen Ernährungsmmister L ü b k e weil sie ihn nicht als Mitbewerber in München haben
wollte. Deshalb audl befürwortete S t rau ß besonders
nachdrücklich seine Wiederverwendung. Auch Adenauer
Nach den letzten Meldungen will Eis e n b 0 \V e rauf
war
andererseits nichts daran gelegen, den bissigen alten
der Dezembertagung der NATO vQrscblagen t \Vestdeu tsch- .
Querkopf als bloßen Abgeordneten im Lager der Kritiker
land die Herstellung von Kern- und Raketenwaffen zu
an einer neuen Finanzpolitik zu sehen. So sollte er denn
gestatten. Da. die Sache unter der Firrnenmarke •• wis·
senschaftIidle Zusammenarbeit des \ Vestens" läuft. soUen ein wie durch Zauberhand neu erstandenes "Schatzminizunäcltst deutsdle Forscher nach Amerika. geschickt wersterium" erhalten, mit der Vizekanzlerschaft dazu.
den. Amerika. gibt damit seine Unfähigkeit zu erkennen,
Die CSU redete dem schwer Verstimmten eifrig zu.
a.us eigener Kraft den techni sch-wissenscha ftlichen "orsprung der Sowjetunion ein zuholen. Deutschland wird · Doch er glaubte noch - in völliger Verkennung der wirkdamit aber der Gefah,r atomarer Repressalien ausgesetzt lichen Lage - Bedingungen stellen zu können, worauf
Adenauer prompt sein Angebot der Vizekanzlerschaft zuund die Kriegsgefahr enorm verschärft. Die Politik der
Stärke ist b ankrott, aber es wird weiterhin am Rande
rückzog. Zum allgemeinen Erstaunen, und sicher auch · zu
des Abgrundes manövriert. Die Bank.rotteure beschwöseinem eigenen, erfuhr er dann, daß er zum - Justizminir en die "ernichtung Deutschlands herauf. das Im Vorfeld . ster erkoren worden war. Sachkenntnis galt als genügend
des ka.lten Krieges liegt. Die ersten. an d ie m a n h eranef"Wiesen, weil er zuzeiten Wilhelms Ir. einmal das juristitreten muß, si nd die ·W issenschaftler. Sie haben ers t vor
kurzem ihre Entschlossenheit angekündigt. am Göttinge.r sche Examen bestanden hatte. Nun kann er durch trockene
Beschluß festzuhalten. Möge illre standhafte \Veigerung, Juris terei weiterhin seine 'Vährung hüten.
Dieser Vorgang· verdiente eine breitere Schilderung, weil
an der Atomvernichtung mitzuarbeiten, ein Vorbild weres hier nämlich um die Wurst geht, weil sich hier der
den, das den scltlafendeo Riesen Volk endlich ~nveckt!

Kurs der neuen Regierung am eindringlichsten offenbart.
Der reichlich kleinbürgerlidl orientierte niederbayerische
bisherige Finanzgewaltige wird auf einen unschädlichen
Posten abgeschoben und durch den weltgewandten ·. ,Europäer" und Vertrauensm ann der Schwerindustrie ersetzt.
Durch den Vertrauensmann derselben Kohlenbarone, die
durch die Kohlenpreiserhöhung dem noch garnicht zur
Welt gekommenen neuen Kabinett schon eins auf die Nase
gegeben haben. Das ' sprich t Bände und ist viel wichtiger
als die ganze Regierungserklärung.
Denn dadurch erfährt das ganze Kabinett eine Drehung
n ach jener Richtung hin, eine politisch überaus bedeutsame Tatsache, die treffend illustriert, daß die dritte Regierung Adenauer noch mehr als ihre Vorgänger die Re- '
gierung des monopolistisch orientierten Großkapitals ist.
Nachdem die Gelder aus dem Juliusturm als Wahlgeschenke zum größten Teil verfeuert worden si nd, findet
Etzel leere Kassen vor. Auf wessen Kosten die angeblich
. so notwendige Kapitalbildung, wie es in der Regierungserklärung so schön heißt, erfolgen wird, wer die sich
sprunghaft vermehrenden Rüs tungsausgaben bezahlen
solI, ist klar. Unter diesen Umständen dürfte sicherlich
nicht die "Gefahr " bestehen, daß die Bundesrepublik zu
einem "Wohl1ahrtsstaat" entartet.
Neben dieser wichtigsten Tatsache gibt es auch son s t
noch einige Dinge, die zeigen, wohin die Reise geht. Das
neue Scbatzministerium soll die Eigentumsbildung in der
Wirtsdlaft fördern, wozu auch die Privatisierung des Bundesvermögens gehört. Soweit es rentabel ist.
Die .Jugendfragerr sind dem Innenministerium entzogen
und dem Machtbereich des famosen FamiUenministers
W ü r m e 1 i n g angegliedert worden. Dieser männlichen

Idealgestalt in der Vorstellungswelt der katholischen
Frauenbünde wird als "Sachverständige" eine evangelische
Betschwester in Gestalt einer Oberkirchenrätin I?eigege~
ben. Wenn jetzt die Nöte · der Jugend nicht behoben werden, so "kann nichts m ehr helfen. Hier h at übrigens, wie
bei der ganzen Ministerschöpfung üb,e rhaupt, ein ergötzliches Ding eine große Rolle gespielt, die "konfessionelle
P arität". Sie bereitete dem Schöpfer nicht wenige recht
ärgerliche Schwierigkeiten, denn die dazu Berufenen wachen eifrig darüber, daß bei der Verteilung der Posten
keine Konfessiop. zu kurz kom"m t. Auch hier findet die
alte Erfahrung ihre Bestätigung, daß die Frommen irdische Güter wohl zu schätzen wissen.
Die von Adenauer verlesene Regierungserklärung ist
eher ein Schulaufsatz als ein politisches DokumE;!nt. Sie ist
sorgfältig auf Allgemeinheiten abgestimmt. Nur wo gegen
die Sowjetunion losgezogen wird, schlägt sie einen festeren Ton an. Sie zeigt, daß auch die dritte Bundesregierung
außenpolitisch in der Welt von gestern bleiben will. Wie
es nicht a nders zu erwarten war. Nach Osten hin ist sie
durch den vorangegangenen Abbruch der diplomatischen
Beziehungen zu Jugoslawien von vornherein schon erblich
b elastet. Daß dieser Bruch keine Meisterleistung der Banner Diplomatie ist, wissen seine Urheber selbst. Auch hier
sind die Gefangenen ihrer eigenen Ueberheblichkeit von
gestern, im Grunde genommen ratlos und in der vagen
Hoffnung, daß alles beim Alten bleiben werde, daß "keine
Experimente" gemacht zu werden brauchen.
Doch die Welt verändert in unseren Zeiten ihr Antlitz
täglich, und wer stehen bleibt, der bieibt zurück. Das wird
den Siegern von gestern noch recht schmerzlich zum Bewußtsein gebracht werden.

Über die Kunst, eine Dienststelle zu leiten
Dir, der du eine Dienststelle leiten sollst, wird man sagen,
welche Voraussetzungen du da zlf haben mußt: Reife, politische
Einsicht, überragendes Organisationstalent, Fleiß und Gerechtigkeit. Man wird vielleicht sogar von' dir verlangen, daß du
etwas vom Fach verstehst. Glaube ihnen nicht, den schlechten
Ratgebern. Greife immer zu "nd nimm, was sich bietet: Das
Handelskontor, das Reisebüro, den Indu striebetrieb, die Friedhofsverwaltung, die staatliche Dienststelle 'flder die Hebammenschule.
. ""-..
Leite deine Dienststelle mit Emsigkeit und Weisheit. Bedenke
immer, daß der beste Teil der Weisheit die weise Zurückhaltung
ist. Mache dich selten, desto stärker wirkt deine imposante Persönlichkeit. wenn du sie tatsächlich einmal in die Waagschale wirfst. Verfalle nicht dem weitverbreiteten Irrtum,
daß man dich nach deiner Arbeit beurteilen könnte. Die meisten
Fehler werden bei der Arbeit gemacht, damm hüte dich davor.
Statt ihrer solltest du eine ununterbrochene Geschäftigkeit entwickeln, telefonieren, telegrafieren, diktieren und möglichst viel
Sitzungen wahrnehmen. Am besten sind die dreitägigen außerhalb der Dienststelle.
Niemand kann verlangen, daß du alles selber machst: Die
Leitung der Dienststelle und die Repräsentation. Beziehe dich
auf die gesellschaftliche Arbeitsteilung und wähle die Repräsentation. Laß keinen Festempfang und kein Bankett aus. Dort
triffst du die Spitzen der Gesellschaft und kannst sie diskret
auf deine mannigfaltigen Vorzüge hinweisen. Nimm alle Jubiläumsfeiern, Einweihungen und Jungfernfahrten regelmäpig
wahr, besonders, wtnn Presse und Rundfunk, Fernsehen und
Wochenschau vertreten sind. Halte dir einen Pressereterenten,
der die Notwendigkeit, dein markantes Porträt zu pu fizieren,
den Redakteuren politisch begründet. Gelingt es dir, die Mitarbeiter deiner Dienststelle von deinen Repräsentationspflichten
zu überzeugen. so hast du gewonnen.
Meide Versammlungen in deiner Dienststelle, grundsätzliche
Beratungen, Rechenschaftsberichte und Wahlversammlungen.
Nähmest du an ihrt.en teil, so hättest du hinterher die Hand:
nicht mehr frei. Man könnte dich unverschämterweise daran
erinnern, daß du mitgestimmt hast. Ist die Teilnahme an einer
Versammlun g deiner Dienststelle unvermeidlich, so sorge dafür,
daß du im Präsidium sitzt. Von dort aus kannst du undisziplinierte, aber witzige Bemerkungen machen, die Redner aus dem
Konzept bringen und deinen Nimbus vergröpern. Sprichst d"
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zur Diskussion, so behandle die allgemeine Welt lage, streife die
Außenpolitik Indiens und spanne den Bogen über die letzte
chinesische Reisernte zur deutschen Frage, ohne dabei die kulturelle Entwicklung etwa unberücksichtigt zu lassen. Zitiere ausführlich das letzte Plenum und höre auf, wenn man von dir
eine eigene Meinungsäuperung erwartet. Um Himmelswillen
sprich nicht vom Kleinkram der Arbeit deiner Dienststelle. Das
wäre lächerlicher Praktizismus und deiner völlig unwürdig.
Deine Entscheidungen seien klug und nicht überstürzt. Am
besten ist, du beschriinkst dich auf allgemeine Hinweise. Fragt
man dich, ob du tausend Mark für eine Neuanschaffung bewilligst. so antworte mit einem Vortrag über das Sparsamkeitsregime und verweise darauf den AntragssteIler an die Buchhaltung zur Klärung der Einzelfrage. Fragt man dich, was
morgen sein soll. so erläutere die große Perspektive des Uebermorgen. Bei schriftlichen Weisungen bevorzuge Formulierungen
wie . insbesondere- (dann ist alles andere nebenbei auch gemeint), .die erforderlichen Maßnahmen treffen- (die du selbst
nicht weißt), im Benehmen mit ...- (das verwischt die Verantwortung) oder .. tunliehst- (niemand weiß, was das Wort bedeutet). Halte deine Anweisungen so, dap du leicht von ihnen
abrücken kannst. Passieren Feßler, so brauchst du nur nachzuweisen, daß man deine Anweisungen mißachtet hat oder daß
du von lauter Dummköpfen umgeben bist. Verwende häufig die
Formel ..Wenn man nicht alles selber macht .. .- Gegenüber
deinen Mitarbeitern verhalte dich väterlich und jovial, desto
eher kannst du sie fallen lassen. Hast du einen Schrebergarten,
so bringe einmal eine Tüte Tomaten mit, angelst du, so verschenke ein paar Fische. Züchtest du Kakteen, so . . ., aber nein,
das ist weniger geeignet. Malst du, so kannst du deinen Kollegen keine gröpere Freude machen, als mit einem Selbstporträt.
Sie können es im KultuTraum a,,fhängen oder später das Kellerfen ster damit abdichten. Beachtest du diese Kniffe. so hast du
alle Aussichten, die dir anvertraute Dienststelle zu deiner voUsten Zufriedenheit zu leiten. W l"nn andere mehr von dir verlangen, so sollen sie sehen, wie sie ohne dich auskommen! Du
hast dein Bestes gewollt!
Joachim Se g en. Ostberlm .
..Ueber geschic11tliche Ereignisse beklagt man sich
nicht. man bemüht sich im Gegenteil, ihre Ursachen zu
verstehen und damit auch ihre Folgen."
Friedrlch Eng eis

\

Zum 40. Jahrestag der Oktoberrevolution

Vo m H olzpllug zum Sputnili
Mit dem Ausbruch d es ersten Weltkrieges im J ahre
1914 ging in der Arbeiterbewegung der Welt eine ganze
Epoche zu Ende, die Epoche d er Ir. Internationale, d ie im
"fri edlichen " Zeitalter des Kapitalismus unter der Führung der deutschen Sozialdemokratie gestanden hatte. Sie
war unter dem Banner des Marxismus geführt worden.
Der Marxismus war allerdings nur in Worten anerkannt
word en. Als die Geschichte Taten verlangte, bei Ausbruch des
Krieges, gingen die Parteien d er 11. Intern ationale zum
Klassenleinde über. Sie schwammen auf dem wildbewegten Meer der hurrapatriotischen Siegesstimmung auf Vorschuß in jedem ihrer L änder und haUen "ihren" R egierungen, die Arbeiter in die Kriegsmaschine einzuspannen.
·Nur ganz wenige Parteien m a chten d avon eine Au sn ahm e, an der Spitze die russischen Bolschewiki. Doch
wer ka nnte sie schon, alle diese .. russischen Sektier er",
d ie sich gegenseitig b ekämpften und die gegenüber den
führenden Massenparteien "so klein" waren. Zwar h atten
sie in der russischen Revolution von 1905 eine Feuerprobe
durchgemadlt, w ie sonst keine d er Parteien in der H . Internationale. Aber Rußland war doch ein zurückgebliebenes Land, d as erst vom Absolutismus durch die kapitalistische Entwicklung zur b(.i:rgerlicheq. Demokratie fortschreiten mußte. Das war die Meinung aller, einschließlich der Bolschewik!. Wie h ätte ein solches Land und seine
Arbeiterb ewegung den anderen Vorbild sein können?
Der Verlauf d es Krieges schien diese Auffassung zunächst zu bestätigen. ZarenrußIand war am Ausgang d es
Jahres 1916 völlig am Ende. Seine militärischen Streitkräfte waren unter d en furchtbaren Schlägen der deutschen Militärmaschine rusammengebrochen. Sein Verwaltungsapparat war den Anforderungen d er Kriegswirtschaft in keiner Weise gewachsen. Er versagte schließlich
vollkommen. Hunger, Elend, Chaos wuchsen von Tag zu
Tag. Der Absolutismus liebäugelte zu seiner Rettung mit
einem Sonder.f rieden. Das trieb die einheimische Bourgeoisie im Bündnis mit d en Vertretern Frankreichs und
Englands zu seinem Sturz an. Gestürzt wurde er aber erst,
als sich die Volksmassen erhoben, des endlosen Gemetzels,
des Hungers und Elends müde.
Die Februarrevolution von 1917 f egte den Zarismus,
der durch die J ahrhunderte für die Ewigkeit verwurzelt
zu sein sdtien, in wenigen Tagen mühelos hinweg. Die
Massen d es Volkes glaubten, daß die Februarrevolution
die Bahn für die Heimkehr von der blutigen Walstatt
freimachen werde. Doch die russische Bourgeoisie und ihre
kleinbürgerliche Gefolgschaft wollten die Fortsetzung des
Krieges "bis zum siegreichen Ende". Aus diesem Zwiespalt reiften in d er kurzen Zeit von sechs Monaten in
erster Linie die B edingungen für eine zweite, die bolsctubwistische Revolution heran. Selbstverständlich wirkte auch
die soziale Sprengkraft in dieser Richtung.
Die B auern schrieen nicht bloß nach Land, sie nahmen
es sich. Doch die Führung hatten in dieser zweiten R evolution die Arbei ter, all en voran ihr klassenbewußtester Teil
in Petrograd. Die Arbeiter- und Soldatenräte, die Sowjets,
überwanden die Doppelherrsmaft mit der bürgerlichen
Provisorischen R egierung und übernahmen die ganze
Madtt I hre Führer waren d ie Bolschewiken, die n euge-.
wordene Kommunistische P artei. Die R evolution hatte
diese Partei zu dem Insh"ument geschmiedet , das die rus... sische Arbeiterklasse befähigte, d ie anfänglich überwiegend bürgerliche Revolution in eine sozialistische zu verwandeln. Die Revolution gab deren glänzenden Talenten,
mit dem Genie L e n inan der Spitze, breiten Raum zur
Entfaltung ihrer F ähigkeiten.·
War d ie Oktoberrevolution die klassische sozialistische
Revolution? Uns dünkt, diese Frage ist von d er Geschichte
noch nicht endgültig b eantwortet worden. Ihre Führer.
die L enin, T rot z k i, B u c h a r i n und wie sie alle h eißen, glaubten es nicht Sie glaubten zunächst nimt, daß
die russische R evolution allein für sich b estehen könne,
sie sahen sie nur a ls die Vorläuferin der Weltrevolution
an. Daß sie so dachten, das geht unzweideutig a us allen
ihren Veröffentlichungen aus jen er Zeit h ervor. Unter der
Weltr evolution verstanden sie vor allem die sozialistische
Revolution in Del.Jtschland. Sie waren bere~t. dieser R evolution als einer h öh er en Fo"rm öi'e russisChe unterzuordnen.

J edom in dem zusamm engebrochenen Deu tschland von
1918/19 war die L age ganz anders, als im Rußland des
Oktober 1917. Die Losung d es Friedens war hier nicht
wie d ort mit d er Losung d er proletarischen Revolution
verbunden, den Arbeit ermassen schien ' sie vielmehr die
Fortsetzung d es Krieges zu bedeuten. Das war der H auptgrund - wenn a uch keineswegs d er einzige dafür, daß
die deutschen Arbeiter nicht Rosa Luxemburg und Kar!
L i e b k n e c h t folgten, sondern d en E b e r t und Sc h e idem a n n oder höchstens d en p azifistisch-sozialistischen
H aas e und er i s pi e n.
Die charakterlosen Nutznießer der Ok tob err evolution,
die sich immer hinter den Stiefeln S tal in s versteckten
und die sidl h eute in Ostdeutschlan d in einer erborgten
Macht blähen, faseln in ihrem beschränkten Untertanenverstand immer wieder über die "Irrtümer" der deutschen
Linken, der Rosa Luxemburg, Franz M ehr i n g, August
T hai h e i m e r und setzen ihnen das Genie Lenins entgegen. Als ob die Genies die R evolution "machten", wie
die bürgerlichen Historiker in ihrer Beschränktheit beh aupten! I s t es dom gerade umgek ehrt, die Revolution
macht die Revolutionsparteien, sie gibt d en Genies erst
fr eie Bahn zur Entfaltung. Die "Irrtümer" L enins hat die
Revolution korrigi1ert.
Nachdem die Revolution in Deutschland im Jahre 1923
einen letzten Anlaut genommen hatte, der jedoch nicht
zum Siege ausreichte, stand die russische R evolution allein.
Sie stand vor einer schier ·unlösb a ren Aufgabe. Wie sollte
sie das ökonomisch weItaus zurUckgebliebens te der großen
kapitalistischen.,.Eänder in ein sozia listisches verwandeln?
Nicht nur die Reformisten. die d en Marxismus längst abgeschworen h atten, auch die ehrlichen Marxisten fast aller
Schattierungen wiesen nach, daß d as unmöglich sei. Sie
vergaßen dabei eins, und zwar das wichtigste, n ämli ch,
daß d er Marxismus keine Kirchenreligion, kein dogmatisches Lehrgebäude, keine Philosophie, sondern eine Anw eisung zum Handeln ist.
Freilich, d ie Schwierigkeiten waren ungeh euer angesichts der Millionen und Abermillionen von Bauern, die
dur.eh die R evolution zunächst zu Eigentümern geworden
waren. In diesem grauen, unübersehbaren Meer, d as den
Kapitalismus immer von neuem erzeugen mußte, schien en
die p aar Millionen Arbeiter und ihre Führer v.erloren. Es
galt, die industrielle R evolution, die in Europa in langen
J ahrzehnten von unten gewachsen war, von oben her um
jed en Preis durchzuführen. Die industrielle Revolution
auf sozialistischer B asis. Kein Wunder, d aß dabei die
führenden K öpfe auseinandergerieten; das wäre auch so
gewesen, wenn Lenm länger gelebt h ä tte. Nur wäre die
Form der Auseinander setzung ganz anders, weniger abstoßend gewesen.
Doch das Verdien st, die politische Oktoberrevolution
von 1917 durch die ökonomische Revolution der dreißiger
Jahre ergänzt zu haben, ist und bleibt d as Verdienst Stalins und seiner Mitarbeiter. Hier h at zum er stenmal der
Men sch bewußt Geschichte gema cht. Aber freilich, um
welchen Preis ! Um d en Preis einer ungeh eu erlichen B arbarei, einer Barbarei, die weitaus schrecklicher war als
die d es Za rismus. Es ist nicht nur d er K apitalismus, es
ist auch der Sozialismus aus Blut und Schmutz geboren.
Doch die Stalinsche Barbarei entstand nicht nur aus dem
Erbe,' das der Zarismus hinterlassen h at. Sie entstand auch
aus der I solierung Rußlands innerhalb einer feindlichen
Umwelt, 'und d as sollten sich besonder s jene Vertreter d es
" freih eitlichen und demokratischen Sozialismus u hinter die
Ohren schreiben, die kräftig mitgeholfen haben und n och
mithelfen, Sowjetrußland von den Arbeitern Euröpas zu
isolieren.
So wirksam sidl die Stalinschen Methoden - im ganzen gesehen - in Rußland erwiesen, so katastrophal
wirkte sich ihre Hineintragung in die Arbeiterbewegung
- und speziell in die kommunist ische Bewegung - außerh alb Rußlands aus. Die Weltwirtschaftskrise, die im Jahre
1929 begann und die sich jahrlang in d er kapitalistischen
Welt austobte, hatte objektiv ein e neue Möglichkeit gegeb en, die russische R evolution aus ihrer I solierung zu befreien. Wieder war es d as von ihr am verheerendsten
heimgesuchte Deutschland, d as an der R eihe war.

Doch die Uebertragung der russischen Methoden auf
überwundenen Formen und Ideen vergangener Geschlechdas ganz anders geartete Deutschland und ihre Praktizieter noch eine Zeitlang als Ba llast mit, sich herumtragen.
rung durch die KPD mit ihrer ultralinken P olitik des
Mit der Aufräumung dieses Ball asts im sozialistischen
u
"Sozialfaschismus waren ein absolutes Hindernis für die
Lager begonnen zu haben, das ist das große Verdienst des
Ueberwindung der Spaltung der deutschen Arbeiterklasse
XX. Kongresses der KPdSU. Die Auträumung des stalinizugunsten ihres revolutionären Flügels. So mußte der
stischen Ballasts ist jedoch keine Arbeit von Wochen oder
F aschismus in Gestalt der Hitlerei siegen, Aehnlidl war es
Monaten, sondern von Jahren. Sie ist kein gradliniger
in Spanien. Damit war aber der zweite Weltkrieg unverProzeß, sie ist von Rückschlägen und Umwegen begleitet.
meidlich geworden, HiUerdeutschland schickte sim an, die
Aber der Fortschritt zu einer höheren Form des S;ozialisWelt zu erobern. Es wandte sich zunächst gegen die Wes tmus als es der Stalinismus war, ist nicht mehr aufzuhalten.
mächte. Der Schlag gegen die Sowjetunion kam dann unDie bürgerliche Welt verzeichnet mit unverhohlener
erwartet und traf sie so gut wie unvorbereitet. Das war
Genugtuung, daß die Vierzigjahrteier der Oktoberrevoluauch eine Folge ihrer Isolierung von der übrigen Welt.
tion durch die Absetzung S c h u k 0 w s getrübt werde. Sie
Ihre Führer hatten das Wesen des Faschismus überhaupt
b egreift nicht, -daß es sich hier wieder um den T eil einer
nicht begriffen, und das scheint bis heute so geblieben
Wachstumskrise handelt, einer Krise, in der der Sozialiszu sein.
mus in der Sowjetunion aus sei ner stalinistischen Form
Die Sowjetunion mußte im zweiten Weltkrieg Zerstö- herauswächst. Die sozialistisdle Technik hat in der Sowjetr ungen erleiden wie Itein anderes Land. Sie mußte die
union die kapitalistische in der Spitzenleistung überflügelt.
.Blutarbeit verrichten. Ihr gebührt der Hauptteil am Siege
Die Sowjetunion ist dabei, auch die gesellschaftliche Höhe
über Hitlerdeutschland. Sie konnte' ihr Einftußgebiet bis
der kapitalistischen Länder durch Schaffung einer technian die Adria und über die EIbe hinaus vortragen. Allerschen und kulturellen Massenbasis zu überflügeln. Die
dings verzichtete sie auch auf eine revolutionäre KriegsUmgestaltung der Regierungstorm in der Richtung ' der
filhrung, um die mit ihr verbündeten kapitalistischen Länsozialistischen Demokratie ist des halb unausbleiblich.
der nicllt ins Lager ihres Feindes zu treiben. Trotzdem
wäre es möglich gewesen, bei Kriegsende ganz Europa
"Der Konzentrationsprozeß. der im 'Übrigen in Deutschunter den Einfluß des Kommunismus zu bringen. Das
Hindernis war einmal die Welle der stalinistischen Bar- land vor sieb geht., wird durch einige 1\leldungen der letzbarei, die sich mit der Roten Armee nach Westen ergoß ten Zeit verdeuUidlt, die ich hier nur kurz wiedergeben
und alle Bereitschaft und alle Sympathie fUr den Kom- möcbte: Die Rödlling·Stahlwerke in VölkJingen haben
munismus vernichtete. Zum andem die vollständige Unter- die Rheinmetall-Borslg-Werke aus staatlichem Besitz
werfung der kommunistischen P arteien des Westens unter enyorben. Die Farbenfabriken Bayer beteJUgen sLch an
den Phrix- Werken, einem \Verk für halbsyntbet-i sche
die BündnispoUtik der Sowjetunion mit den Westmächten,
die sie an jeder selbständigen H andlung gegenüber ihrer Faserstoffe, das gerade einen schweren Sanierungsvorgang
hinter sieb. hat. Die größte Maschinenbauanstalt an der
einheimischen Bourgeoisie hinderte.
Ruhr, die DEMAG, erwirbt die 'l\IIehrheit der Franktu,rter
Die Sowjetunion ist neben den Vereinigten Staaten Maschinenbauanstalt und daneben von Laucbhammer
eine der beiden Großmächte, die der zweite Weltkrieg Maschlnen- und Stahlbau. - Auf ,dem Gebiet der Feinübriggelassen hat. Uber Erwarten schnell hat sie sich von mechanik: Die Olympia-BUromasChinentabrik, die eine
den Folgen dieses Krieges erholt. Im allgemeinen Umfang lOOprozentige Tochtergesellschaft der AEG ist, [ba.t ] eine
nimmt sie ,als industrielle Großmacht nach Amerika den qualifizierte 1\linderheit an den Brunsvlga-l\fa.scbinenwerzweiten Platz ein. Auf dem speziellen Gebiet der Atom- ken uworben, der~n Aktienbesitz bisher breitgestreut
energie steht sie ihr mindestens gleich. 'A uf dem ganz , war. An der Brunsviga hat sich inzwiSchen a.uch die Dieht
neuen Gebiet der Bezwingung des Weltraumes steht sie GmbH interessiert, die selber Uhren und Rechenmaschijedoch an der Spitze. Sputnik, der erste und zwei te Erd- nen herstellt und vor kurzem die l\lajorilät der Uhrentrabant, ist ein Ergebnis der sozialistischen Technik. Vor fabrik Junghans erworben hat. Also auch hier die Anvierzig Jahren war Rußland das zurUckgebliebenste Land deutung einet: Kombina.tion auf feinmechanisthem Gebiet,
Europas, Zwar hat es diese ZurUckgebliebenheit gegen- die immerhin einiges vermuten läßt. - In die gleicl1e
über dem Westen in der Tiefe und Breite noch nimt über- Richtung gehört der Zusammenschluß der drei Motorrad.wunden, wohl aber an der Spitze. Das war nur möglich, fabriken Adler, Triumph und Derkules, die zunächst eine
weil es sich seit vierzig Jahren auf dem Weg zum Sozia lisVerkaufsgemeinschaft gebildet ha-ben. Ihr Interessenbemus befindet.
'-reich scheint aber über die VerkaufsgemeJnschatt wesentNach dem zweiten Weltkrieg - wahrscheinlich aber lich hinauszugehen.. So baben Adler und Triumph ihr inschon vorher - war das stalinistische Herrschaftssys tem teresse an der Schreibmascldnenfabrik 1\loon GmbH gezu einem Hindernis der sozialistischen Entwicklung ge- zeigt deren Schreibmasch1nenwerk sie offenbar überworden. Die sowjetische Gesellschaft war darüber hinaus- ne~en wollen ••. " (..Das Mitbestimmungs-Gespräch'"
gewachsen. Der Marxismus lehrt, daß die Menschen die Nr. 7-l1/1957.)
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Ge'prüIt und in Ordnung befunden:

Die Revisoren.

WeItpolitisehe
Im Oktober stand der Mittlere Osten plötzlich wieder im
l'tlittelpunkt der weltpolitischen Spannung. Die Sowjetdiplomatie warnte die weltöffentlichkeit drastisch, daß eine
amerikanlsch-ttirkische Aktion gegen Syrien bevorstehe,
Syrien selbst mobilisierte das gesamte Volk zur Verteidi-

gung, notfalls zum Straßenkampf gegen einen türkischen
Einfall. Alle arabischen Reg ierungen, selbst die dem Westen ergebensten wie z. B. die des Iraks, erklärten ihre
Solidarität mit Syrien angesichts der türkischen Drohung.
Na s s e r schickte symbolische Truppeneinheiten an die
syrisch-türkische Grenze, selbst die Oelarbeiter im
Sklavenhalterparadies Sau d 5 verfaßten eine Grußadresse, in der sie gelobten, die Oelproduktion lahmzulegen, falls Syrien angegriffen werde. Und letzten Endes
wandte sich Syrien an die UNO.
Was war geschehen? Die westliche Presse machte sich
wieder einmal lustig über das "r ein propagandistische"
Unternehmen C h r u s c h t s c h 0 ws, . das jeder realen
Grundlage entbehr e. Nun steht fest, d aß die Türkei tatsächlich s t a r k e T ru p p e n m ass i er u n gen an der
syrisch-türkischen Grenze vorgenommen hat. Die Türkei
selbst b estätigte es, indem sie erklärte, es handle sich
um eine "rein innere Angelegenheit". Diese "rein innere
Angelegenheit" sollte nach wiederholten Erklärungen sowjetischer Sprecher der Auftakt eines staatsstreiches in
Syrien sein, den reaktionäre, in d er Türkei weilende
Exilpolitiker anzetteln wollten, um dann von einem türkischen Truppeneinmarsch zur .. Sicherung von Ruhe und
Ordnung" g'edeckt zu werden.
Ist das wirklich so phantastisch, wie es von der westlichen. Presse dargestellt wird? Die mit aller Bestimmtheit von der Sowjetunion vorgetragenen Behauptungen,
die Herausfo rderung Chruschtschows, der d en Amerikanern erklä rte, sie mögen den frommen Du 11 e s öffentlich schwören lassen, die sowjetisch-syrischen Anklagen
seien gegenstandslos, worauf man das Gegenteil beweisen
w~rde all das reiner Bluff und Propaganda? Der
"Monde", der auch die Meinung vertrat, ein Propagandabluff sei im Gange - obwohl R 0 k 0 s s 0 w ski s Ernennung zum -Oberbefehlshaber d er sowjetischen Kaukasusstr eitkräfte kaum danach aussah veröffentlichte
am 23. Oktober den sensationellen Bericht, daß Loy
He n d e r 's 0 n s Diplornatentasche dem sowjetischen
Nachrichtendienst in der Türkei in die Hände gefallen
seI. Aus diesem Grunde erfolgte die Ausweisung des sowjetischen MarineattaCbes M ara 1 gin am 10. september. OUenbar erlangte die Sowjetunion auf diesem Wege
Kenntnis
von amerikanisch-türkischen
Gen e r als tab s d 0 k u m e n t e n , die sie an die interessierten arabischen Regierungen weitergeleitet haben
dürfte.
Ob man dem Blatt, das zu den ernstzunehmendsten
der Welt geh,ört, Glauben schenkt oder nicht, ist weniger
wichtig als daß die Politik der · USA seit der Proklamierung der Eis e n h 0 wer - Doktrin in einer RichtWlg
verlauten ist, in der solche Pläne reifen mußten. Bekanntlim h aben die USA, nachdem König Saud Nasser den
RUcken kehrte und d er Irak aus der britischen in die
amerikanische Hörigkeit überwechselte, den staatss treich
H u 5 s e j n s in Jordanien durch ihre 6. Mittelmeer:flotte
und deren Kern·b omben ermöglicht. :M.it diesen Erfolgen,
denen die Libanon-Wahlen zuzurechnen sind, war die
Stunde gekommen, mit d en syrischen NatIonalisten aufzuräum en, die, von feindlichen Nachbarn eingekesselt,
propagandistisch, diplomatisch und wirtschaftlich in , die
Enge getrieben wurden.
Die außerordentlich großzügige Wirtschaftshil!e der
Sowjetunion brachte binnen 24 Stunden eine völlige Umkehr der Situation in Syrien. Die Dollardiplomatie war
mit ihren eigenen Waffen geschlagen worden. Nun d arf
man nicht vergessen, daß diese Festigung der Position d er
arabischen Jakobiner - als die man die syrischen BaathSozialisten bezeichnen darf - sofort unmittelbare innenpolit is che Auswirkungen auf die Strohmännerregierungen
Amerikas in J ordanien, dem Irak und sogar Saudi arabien
haben, die in schärfstem Gegensatz zu den Volksmassen
herrschen. Die Bedrohung dieser Regime 1st aber gleichzeitig eine ernste Gefahr für das gesamte Aufmarsch-·
system Amerikas im Vorderen Orient, besonders für den
Bagdad-Pakt.
Ferner ist nicht zu vergessen, daß die beiden entschei-

denden Oelwege des Nahen Ostens von Aegypten und
Syrien kontrolliert werden. Sowohl das persische Oel wie
das s audi arabische fließen über Leitungen zum Mittelm eer, die durch Syrien l aufen und schon in der Suezkrise funktionsunfähig gemacht worden sind. Der Suezkanal wird von Nasser kontrolliert, die Großtanker, die
diese Wasserstraße umgehen können, sind erst Papierpläne. Bei der engen Verflechtung der Oelkonzerne und
der AußenpOlitik der USA war schon sehr aufschlußreich,
daß ausgerechnet Loy Henderson nach dem Mittleren
Osten entsandt worden war. , H end e r s 0 n i 's t Vertrauensmann des amerikanischen Oelkap·itals und gilt als StaatsstI",eichsspez t a 1i s t, seit er Mo s s ade k ·i m Iran geknackt hat.
Die Schwäche d er arabischen USA-Satelliten und die begeisterte Aufnahme der Sowjeb'hilfe für Syrien in der
ganzen mohammedanischen Welt veranlaßten diesen
Strategen, die Türkei zum Angelpunkt d es amerikanischen Druckes auf Syrien zu machen. Das sieht auf dem
Generals tabspapier schön aus, denn die militärische Macht
und di e militärisdlen Qualitäten der TUrken wUrden
ohne weiteres gestatten, alle arabischen staaten spielend in die Tasche zu stecken.
Aber eben deshalb war dieses Manöver ein vernichtender Schlag gegen die amerikanischen Bemühungen, soetwas. wie eine arabische Front gegen Aegypten und Sy rien aufzupäppeln. Die Türkei ist für die Araber gleichbedeutend mit d em jahrhund ertelang erli ttenen ottomanischen Joch, ~ie ist die Personifizierung arabischer Botm äßigkeit. ,Die Sowjetpropaganda brauchte überhaupt
k eine Anstrengungen machen, um die Araber von der Gefahr zu überzeugen. Die türkischen Truppenkonzentrationen genügten vollauf, um jeden Araber im Vorderen
Orient in einen ·Zustand höchster Erregung zu versetzen'.
Alle arabischen Regierungen haben Damaskus sofort Hilfe
für d en Kriegsfall zusagen mUssen, ob ihnen das nun
in den Kram paßte oder n icht. Bezeichnenderweise hat
sogar der Saudi-Delegierte in der UNO die USA äußerst
s charf angegriffen.
..
Die sowjetischen Warnungen galten vor allem der
nichtarabisdlen Oefientlichkeit, die gegen Manöver mobilgemacht werden sollte, die unver sehens d en dritten Weltkrieg- auslösen hätte·n können. B esonders der Ch,rusch":
tschowbrief an die sozialdemokratischen P arte)en ist dem
Westen stark auf die Nerven gefallen. Es entbehrt nloot
der Ironie, daß die englische L abourpartei die R egierung
mit genau denselben Argumenten angreift. die die Sowjetunion im Aufruf zur gem einsamen Aktion gegen die
nahöstlidle Kriegsgefahr gebrauchte. Die verlegenen und
ausweicl1enden Antworten d er P arteileitungen ändern
n ichts an der Wirkung solcher Briefe auf d ie P arteimitgliedschaft, die ihre eigenen B etrachtungen über Tat und
Wort rhrer Führer anstellt.
Daß die türkisc4e Regierung an dieser Politik der USA
direkt interessiert ist und immer wieder auf "energische.
Maßnahmen" drängte, liegt auf der Hand, Ist das rapid
wachsende Militärpotential der Sowjetunion schon eine
anhaltende Schwächung d es türkischen Eckpfeilers im
östlichen Mittelmeer, so bedeuten der syr ische und ägyptische Neutralismus, daß im Rücken d er Türkei Kräfte
auftauchen, die sie von ihren WestverbUndeten abschneiden. Der Zusammenbruch des Bagdadpaktes wäre die
vollendete Einkesselung und I solierung der Erben A ta türks.
.
.
Die B ehandlung der syrischen Klage vor der UNO
zeigte deutlich, wie 'schlecht das Gewissen der USA und
der Türkei ist. Beide sträubten sich mit Händen und ·
Füßen gegen die Entsendung einer UNO-Kommission, d ie
an d er syrisch-türkischen Grenze die Beschwerde untersuchen sollte. Indessen hatte die syrisch...;sowjetische Kam-.
pagne gegen die nahöstIiche Kriegsgefahr ihren Zweck
erreicht. In den letzten Oktobertagen künd igte Chruschtsch.ow an, -daß sich eine Entspannung vollzogen babe. Die·
Westpresse bezich.t1gte ihn,
das "Propagandamanöver"
ebenso willkürlich abgeblasen wie vordem eingeleitet zu
haben. Da sich ein wesentlicher Teil d es Tauzieh ens im·
Dunkel geh eimer Fühlungnahmen und Abspr achen vo.l1 -:
zieht, scheint dem oberflächlichen Zeity.ngsleser . in der ·
·T at ein unverständliches Aufbauschen und Abblasen von
Dingen vorzuliegen, die die ganze Aufregung nicht v·e r- ·
dienten. \Venn er jedoch d ie Texte der Erklärungen des

europäischen NATO-Kommandanten Laur1s No rs ta d
genauer liest, dann wird er bald finden, worin die Entspannung bestehl
Nach seiner Zusammenkunft mit Eisenhower bekräftigte Norstad am 29. Oktober sehr laut und sehr energisch, daß die NATO die Türkei im Angriffsfalle unverzüglich verteidigen werde. Weniger lautstark gab der Gen eral aber ebenfalls bekannt, daß die Türkei aus den
großen NATO-Manövern, die zwischen dem 29. Oktober
und dem 2. November im östlichen Mittelmeer stattfinden, aus gekl a mrn e rt wird. Das und der zwei Tage
später versprochene Abzug der türkischen Truppen von
der syrisd::t.en Grenze sind die Tat s ach e n, die erlauben, von einer Entspannung zu sprechen. Die sowjetische
Friedensoffel1sive ist den Plänen in den Weg getreten,
Syrien niederzuwerfen, und diese neuerliche Niederlage
des amerikanischen Imperialismus wird im Nahen Osten
nicht ohne W.' irkung bleiben.

*

Die Nahostkrise hat die Aufmerksamkeit der Welt auf
die Zustände in c!er Türkei gelenkt, ztmlal am 27. Oktober
Neuwahlen s tattfanden, und die Beeinflussung der öffentlichen Meinung durch vaterländisches Säbelrasseln zweifellos auch ein Element der Spannungen war.
Mehr als jedes andere Land erdrücken die militärischen Lasten die Türkei. Dieses vorwiegend agrarische
Gebiet ist eines der rückständigsten Europas. Seine Landwirtschaft ist trotz der Marshallplan-Lieferungen durch
bäuerliche Kleinkultur mit sehr niedrigen Erträgen charakterisiert; ' der vorSintflutliche Holzhaken, der wie zu
Babyions Zelten den Boden oberflächlich aufkratzt, ist
das typische Werkzeug. 1935 waren in der Türkei 70 D/o
aUer Männer und 86 % der Frauen Analphabeten. Die Industrie steckt in den Kinderschuhen. Bei etwa 23 Millionen Einwohnern zählte man 1950 an die 226000 Arbeiter
und Angestellte in der Industrie, die vorwiegend in Kleinund Kleinstbetrieben tätig waren.
. Ein de.rart armes Land muß eine von den USA u 1 t r amodern ausge,rüstete Armee von
mehr als
500 000 Mann erhalten. Mehr als 40% des Budgets entfallen auf die Wehrmacht. Jede ' amerikanische Waffenlieferung, jede Schiffsladung Kriegsgerät kostet die
Türkei enorme Summen, da die Instandhaltungs- und
Ausbildungskosten aufgebracht werden müssen. Während
die militärischen Lieferungen der USA weitergehen, ist
das WlrtschattshilIsprogramm T rum ans für die Türkei
gestrichen worden. ,
-Es ist Von großem Interesse, diesen Punkt etwas näher
zu beleuchten, da der Spießbürger des Westens sich im
holden Glauben wiegt, die USA stellten keine einschneidenden politischen Bedingungen bei der Dollargewähr,u ng.
Die Türkei ist der den USA nahestehendste und wertvollste Mittelostverbündete. Dennoch war die B ed i ngung der USA für eine Weiterführung der
Wir t s c h a f t s h i 1 f e : Einschränkung des türkischen
Industrialisierungsprogramms, Ueberführung der meisten
Staatsbetriebe In Privatbesitz, Ausweitung der Einkommenssteuer auf die Bauernsdlaft. Keine dieser BedingungeIf, die eine flagrante Einmischung in innere türkische
Angelegenheiten sind,
ist für die Türkei annehmbar,
ohne ihre Rückständigkeit verewigt zu sehen oder die
Bauernschaft in eine ·schwere soziale Gärung zu ver~
setzen.
Die "Lösung" des Dilemmas ist die In f 1 at ion und
eine rigorose Einfuhrdrosselung. Türkischer Kaftee, das
jahrhundertealte Nationalgetränk, ist in der Türkei nicht
mehr zu bekommen. Lindenblütentee oder Muckefuck
. ersetzen die Kaffeeinfuhren. Der Kiämedaden ist leer,
Fleis ch ist selten geworden. Die Inflation galoppiert: Das
Türkenpfund ist nur ein Fünftel seines amtlichen Kurses
wert.
Unter solchen Umständen erwartete man mit Spannung, ob die Demokratische Partei mit ·M end e res an
der Spitze in den Wahlen vom 27. Oktober wieder siegen
werde. Die Opposition ist im Laufe der Parlamentsperiode
dauernd gewachsen und wird von drei Parteien getragen.
Die Menderes-Partei hatte bisher 510 von 542 Sitzen lnne,
eine 'überwältigende Majorität. Sie hat die Wahlen sechs
Monate vor der .g esetzlichen Frist ausgeschrieben, weil
sie von der guten Ernte -d ie Bauernstimmen erhoffte. In
letzter Minute beschloß dann das abtretende Parlament·
eine Aende rurrg des Wahlgesetzes, was den Oppositionsparteien .v erbot, sich auf einen Kandidaten je· Wahlkreis
zu einigen. Bei dem türkischEm Wahlrecht bedeutete das,
daß der Regierung auf jeden Fall die Mehrheit gesichert
6

war. Der "iM onde" hat deshalb am Vorabend der Wahlen
in Würdigung dieser echt demokratischen Maßnahme geschrieben, daß man die Stimmenverteilung wird beamten
müssen, gleichgültig wie die Sitzverteilung ausfällt.
Sonderbarerweise hat der "Monde" ebensowenig wie
etwa die wahrheitsdurstigen westdeutschen Blätter diese
Zahlen gebracht. Man feierte vielmehr den Sieg des Herrn
Menderes, der zwar nicht mehr fast alle, aber doch zwei
Drittel der Abgeordnetensitze bekam. Der "Sieg" sah indessen so aus, daß die Regierungspartei bedeutend weniger Stimmen als die Opposition erhielt. Die amtlichen
Wahlziffern von 53 der 65 Wahlkreise weisen auf 12 Millionen Wähler 5 Mi11. für die Reg' ierungspartei,
ab e r 7 M i 11. für die 0 p pos 1 t ion aus! Die wichtigste Oppositionspartei, geführt von I n ö n Ü, hat beinahe
ebensoviel Stimmen erhalten wie Menderes. Fast- alle
Städte des Landes stimmten gegen die Regierung.
Auch dieses Wahlresultat ist ein höchst betrüblicher
"Sieg" der Amerikaner. Selbst wenn -sie dIe Kredite locker
machen sollten, d.ie sie bisher verweigerten, hat diese
innerpolitische Kräfteverlagerung böse außenpolitische
Folgen. Die Türkei hat 'schon vor den Wahlen sowjetische
Wirtschaftshilfe angenommen, was mehr als ein Wink
an die Adresse der USA sein kann. Die Sputniks, die
wachsende Stärke der Sowjetunion, das Erstarken des
arabischen Neutralismus und die Isolierung der Türkei
können die bisher wenig hervortretenden Tendenzen zur
Umorientierung· der Türkei im Sinne des Neutralismus
fördern.
I

•

Von der Konferenz Eis e n h Oi\ve 1" ·1\'1 a.c milli a.n
erwartete die Presse die Schaffung einer engen wissenschaftlid1en Zusammenarbeit, einer Art wissenschaftlichen Generalstabs, um gen russischen Vorsprung aufzuholen. Bisher ist es bei rein platonischen Erklärungen geblieben, beiderseitige Studiengruppen "vertiefen sich" in
die Frage.
Der brave Bürger wurde böse aUfgeschreckt durch den
Sputnik, ein Näherrücken der angeblich schon bisher so
eng verschwägerten Westnationen sdlien ihm logisch und
selbstverständlich. Da auch die Beruhigungs- und Bagatellisierungspilleri Eisenhowers in den USA völlig danebengingen, schien eine Geste angebracht. Die Engländer,
die schon lange darauf aus sind, in die Geheimnisse der
US-Ke.rnproduktion eingeweiht zu werden, nutzten die
Stimmung aus, um über den von ihnen vorgeschlagenen
angelsächsisdlen Forschungsstab ihrem Ziel näher zu
kommen. Es ist schon jetzt klar, daß die Amerikaner darunter höchstens verstehen, ausländische Wissenschaftler
fUr sich arbeiten zu lassen, ,aber keineswegs, ihre Ergebnisse und Erfahrungen den lieben "Verbündeten" mitzuteilen. Sinnlos wie die strikten Geheimhaltungsmaßnahmen der USA erscheinen mögen - hat doch die Sowjetunion alle diese Geheimnisse und noch beträchtlich mehr
-, sind sie dennoch nicht sinnlos.
Ihr wirklicher Sinn besteht darin, das amerikanische
Kernbombenmonopol bzw. die amerikanische Kernbombenüberlegenheit gegenüber den lieben eigenen Verbündeten aufrechtzuerhalten, da die Produktion solcher Waffen durch die wichtigsten NATO-Länder die amerikani·
sehe Vorherrschaft im Wes tl a ger stark schwächen
würde. Dieser politisch entscheidende Punkt wird die
wissenschaftliche Zusammenarbeit zu einer Farce oder ei- .
nem Vorwand für andere Dinge machen. Was aus Washington nach den Gesprächen Eisenhowers und Mac·
millans angekündigt worden ist, bestätigt das vollauf. So
wird die schon lange vor dem Sputnikstart ventilierte Absicht erneut hervorgeholt, amerikanisch kontrollierte
Atombombenlager in den NATO-Ländern zu errichten.
Abgelehnt wird auch eine gemeinsame englisch-amerikanische Nahostpolitik oder wie das i.n Herrn Du 11 e s'
feierlicher Predigersprache heißt, die USA müßten im
Interesse des westlichen Kampfes gegen den Kommunismus "eine unabhängige Politik" durchführen. Die groß
herausgestellte Reise Eisenhowers im Dezember nadl
Paris ' dient zwar der Beruhigung der mit Angst und
Bange erfüllten Europäer, aber ob das, was "Ike" bringen
wird, tatsächlich beruhigen wird, ist noch lange nicht
raus.
.
Festgehalten zu werden verdient auf jeden Fall der
geheime Vorbehalt dieser NATO-Demonstration. Der
amerikanische Präsident wird im Dezember in Paris sein,
aber der Kongreß amtiert erst im Januar. Was Eisenhower immer versprechen wird, entscheiden wird der
amerikanisc:he Kongreß erst nachher.

Der Kongreji der italienischen Sozialdemokraten:

So n d eI-haIee Ge h Ieäuehe, zweife lhafte Siege

1

Der Kongreß der SozialdemokratischeI1 Partei Italiens
(PSDI), der Mitte Oktober in Mailand abgehalten wurde,
hat alle Probleme in der Schwebe gelassen. Er hat es niclJ.t
einmal fertiggebracht, für die Parlamentswahlen im Frühjahr 1958 ein Programm aufzustellen.
Auf den Provinzkongressen, die dem Parteitag voraufgegangen sind, h aben vier strömungen miteinander gerungen. Das "Zentrum"", das sich um S ara g a t gruppiert,
ist in Worten zwar für die Vereinigung mit den Linkssozialisten Ne n n i 5 (PSI), jedoch unter Bedingungen, die
einer Kapitulation "der PSI vor dem rechtssozialistischen
Opportunismus gleichkämen. Das "linke Zentrum", eine
neue Ridltung, das sich um den ehemaligen Generalsekretär M a t t e 0 t t i gruppiert, der vor einigen Monaten vom
Parteivorstand "gefeuert" wurde, weil er zu einem Gegner
der Viererkoalition geworden war, ist unter gewissen Bedingungen für die Vereinigung mit der PSI, aber erst
nadl den nächsten Wahlen. Dann kommt die alte Linke
um Zag a r i, die ungefähr den linkssozialistischen Standpunkt vertritt und die für eine sofortige Vereinigung mit
der PSI ist. Und zum Schluß noch als kleinste Richtung
die Rechten um Si mon i n i, einem Funktionär des
, Christlichen Gewerkschaftsbundes. Sie ist ganz offen gegen d ie Vereinigung, gegen jede Diskussion mit den Linkssozialisten.
In der Scblußa.bstimmung erhielt das Zentrum 48,29 °/0
der Stimmen, die R echte 8,17 °/0, das linke Zentrum 22,45 0/0
und die Linke 21,09 0/ 0. Entsprechen,d verteilen sich die
Vertreter der verschiedenen Richtungen im neuen ZentralKomitee : 29 Anhä nger Saragats, 5 5imoninis, 14 Matteottis, 13 Zagaris. Die offenen und versteckten Gegner der
Vereinigung haben also ein geringes Uebergewicht. Aber
das will nicht viel besagen angesichts der Massenstimmung ..unten", wo man ohne Zweifel mit großer Mehrheit
für die Vereinigung ist. Treffend hat das ein Delegierter
aus den Fiat-Werken ausgedrückt mit der Bemerkung,
wäre die Vereinigung nicht von oben - , durch das Gespräch Saragats mit Nenni im Vorjahre in Pralognan sondern von unten angepackt worden, so wäre sie längst
zu einer Tatsache geworden. Nicht nur in diesem Zusammenhang ist es auch wichtig, daß sowohl die .Jugendorganisation als auch die Arbeiter-Union, der Gewerkschaftsbund der PSDI, h inter Matteotti stehen.
I
Man muß sich überhaupt hüten, das wirkliche Kräfteverhältnis in der Partei nach dem Abstimmungsergebnis
auf dem Kongreß zu werten. Unter allen sozialistischen
Kongressen in der ganzen Welt war dieser sicher überhaupt ein Unikum nach d er Art und Weise, wie er zustandekam. Die l\landatsprüfungskommJssion tagte nämlieh länger als der Kongreß selbst! Der Parteitag war bereits zu Ende, m an wartete und wartete und erst nach
massiven Drohungen der Kongreßleitung und der Delegierten selbst, gab die Kommission nach einigen gescheiterten Versuclten das Ergebnis ihrer Arbeit bekannt. Auf
einigen Provinzkongressen im Süden waren nämlich haufenweise Stimmen von Verstorbenen, von Ausgewanderten, von frisch eingetretenen Tattergreisen, von Mitgliedern unter falschem Namen, die auf diese Weise ü-ber eine
Mehrzahl von Stimmen verfügten, abgegeben worden. Es
haben sogar Sektionen abgestimmt, die überhaupt nicht
existierten.
Der Kongreß hatte in seiner Ungeduld einmal Humor
genug, deswegen eine bekannte italienische Totenhymne
anzustimmen. Doch des Wartens müde, schlug die Stimmung der Delegierten jäh um, und das Präsidi um mußte
eilends Abwehrkommandos zusammenstellen angesichts
der Zusammenrottungen von Hitzköpfen, die das Präsidium und die Wahlurnen stürmen wollten. Die versippte
und verschwägerte Parteibürokratie, die mit Saragat durch
Dick: und Dünn geht, hatte dieses Gewicht der .. toten See-'
len" gleicherweise zum Nachteil von Links und R echts und
zum Vorteil für sich in die -W aagschale geworfen, und das
war der Grund, warum die Mandatspriüungskommission
zu keinem Ende kam.
_ Trotz dieser sonderbaren Gebräuche' jst also nur ein
redlt zweifelha1ter Sieg Saragats zustandegekommen. Die
gegnerische Presse ergötzt sich denn auch in Zahlenspielen über aUe m öglichen Mehrheitskombinationen im neuen

Zentralkomitee. Saragat selbst konnte sich wegen Krankheit am Parteitag wenig b eteiligen. Durch einen seiner
Getreuen ließ er einen herben T adel aussprechen, weil der
Kongreß "unter dem Schatten der PSI stehe". Außerdem
beklagte er sich heftig darüber, daß die jetzige christlichdemokratische Alleinregierung nunmehr Sozialgesetze
durchführe, die sie in der Koalition abgelehnt habe. Dieser
nachträgliche Schmerz ist das Los der mit Blindheit geschlagenen sozialdemokratischen Koalitionspolitiker in aller Welt. Sie werden eben nie begreifen, daß die Opferung~
von Interessen der Arbeitenden der Zweck d er bürgerlichen Koalitionspolitik ist.
In der Vereinigungsfrage war der Parteitag in zwei
Lager gespalten, zwischen denen es keine Brücke gab. Aus
dem Viermaleins war Zweimaleins geworden, schrieb treffend der "Avanti". Saragatianer und Rechte auf der einen,
die beiden Linken auf der anderen S eite ließen gegenseitig die Argumente der Gegner wirkungslos an sich abprallen. In ihrem Eifer, ihre Gegnerschaft gegen die Vereinigung zu verbergen, schlugen die Saragatianer bisweilen sonderbare Kaprfolen. So meinte der Generalsekretär
Ta n ass j, der seinerzeit Matteotti ersetzt hatte, man
sollte als Programm inbezug auf die Stellung zu den
Kommunisten einfach den Standpunkt der PSDI und zu
der Democrazia Cristiana den der PSI nehmen und ähnliche Sdlerze mehr.
Der Hauptteil der Debatte drehte sich jedoch garnlcht
um die Vereinigung mit der PSI, sondern um die künftige
Regierungsbeteiligung. Dabei stellte sich heraus, daß Saragat seinerzeit nur aus taktischen Gründen aus der Regierung ausgeschieden ist, um sich vor seinen rebellischen
Anhängern als "links" zu drapieren. Streitet er sidl doch
heute noch mit Matteotti mit denselben GrUnden, mit denen er seinerzeit sein Verbleiben in der Regierung zu
rechtfertigen suchte, als Matteotti nach dem Kongreß der
PSI in Venedig zur Förderung der Vereinigung den Austritt verlangt hatte und deswegen gemaßregelt worden

war.

'Die B eteiligung an der Regierung streben jedoch alle
vier Richtungen an, die Rechte unbedingt, das Zentrum zu
denselben Bedingungen wie frUher, nämlich "um die Demokratie zu retten/', das linke Zentrum nur dann, wenn
sich bei den nächsten Wahlen die Zahl der 19 Abgeordneten verdoppelt oder verdreifacht haben ' wird, um der Democrazla Cristiana ganz andere Bedingungen abzutrotzen,
die Linke nur mit Einschluß der Nennianer und zu deren
Bedingungen. Ueberhaupt ist ein großer Mandatsgewinn
auf Kosten der Kommunisten die große Hoffnung. aller
vier Richtungen.
Ob diese Hoffnungen berechtigt sind, kann nur die Zukunft zeigen. Zwar haben die R echtssozialisten bei allen
Wahlen in den vergangenen anderthalb .Jahren Gewinne
zu verzeichnen, aber die allgemeine Tendenz geht in Italien unverkennbar und dessen ungeachtet auf die Stär- ·
kung der beiden großen Flügelparteien, d er ChristlichDemokraten auf der einen und der KPI auf der anderen
Seite. Sicherlich macht die KPI eine innere Krise mit Verlust an Mitgliedern durch, aber im Wahlbild tritt d as Gegenteil in Erscheinung: Und die christlidlen Demokraten
sind einer Koalition nach links abgeneigter denn je. Ihre
derzeitige Alleinregi erung stützt sich auf die Rechte einschließlich der Neofaschisten, und ihr Ideal ist die absolute Mehrp.eit nach dem Vorbild Ade n aue r s.
So mögen diejenigen Kritiker nicht unrecht haben, die ·
meInen, d er Parteitag der Rechtssozialisten habe in einer
Atmosphäre stattgefunden, die mit der Wirklichkeit wenig
zu tun habe.
'
..Die Bou.rgeotsie liebt es, wegwerfend von den Sozialisten zu reden, als Leute. denen Jedes Verständnis für
die Natur des J\lIenschen und der menschlichen Gesell-'
schaft feble. Aber schon zu wiederholten l'tIalen hat sich'!,
gezeigt, daß der SoziaUsmus gerade wege'n seiner krltl ..
sdlen Stellung tiefere Einblicke In das \Vesen des modernen l\lenschen und der modernen Gesellscha.ft ermöglicht
als dIe bürgerliche Wissenschaft, so daß Sozialisten. die
sich der Bourgeoisie zuwenden. auch in deren Rahmen
sich auszeichnen."
Karl Kau t s k y
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Wirtschaftspolitische tJbersicht -

II (Schlufi)

I{onjunktul.-schwäme und Wähl.-ungsspannungen
Europa hat bisher die abflauende . Konjunktur noch
nicht direkt zu -spüren bekommen, wohl aber indirekt in
Form der Währungsprobleme, die vom Sommer bis jetzt
dIe offiziellen Instanzen in Atem hielten und sowohl die
verschärfte internationale Konkurrenz , wie die Unausgeglichenheit der innereuropäischen Wirtschaftsbeziehungen

ausdruckten .
. Von den wachsenden Kreditschwierigkeiten zeugten
einmal die zahlreichen Diskonterhöhungen, die 1957 in
Schweden, Norwegen, Finnland, Spanien, Belgien, England, der Schweiz, aber auch von den USA; Japan lind
Indien vorgenommen worden sind. Sie kündig,e n die Sättigung der westHcl1.en Konjunktur an. Gleichzeitig sind es
währungspolitische Verteidigungsmaßnahmen, die die
Flucht eigenen Kapitals hemmen und ausländisches möglichst · anziehen -sollen, was besonders bei der britischen
Diskonterhöhung der Fall war.

Frankreich wertet ab
Die westeuropäischen Währungsspannungen dieses
&ommers begannen am 12. August mit der Abwertung· des
französischen Franken um 20°/,. L~nge aufgeschoben, war
sie unausweichlich geworden. Der Algerienkrieg· ist ein
ökonomischer Aderlaß, der sicJl früher oder später auswirken mußte. Ein nicht unwesentlicher Teil des französi-schen Natlonalprodukts wird für diesen unpro.d uktiven
Zweck verschwendet Die Belastung der Industrie mit
Kriegsaufträgen vermindert ihre Exportfähigkeit, während auf der anderen Seite die nötigen Rohstoffe eingeführt und in Devisen oder Gold bezahlt wetdem müssen.
Der französische· Devisen- und Goldvorrat -schmolz dahin wie Butter an der Sonne.
Man muß ferner die Rolle berücksichtigen, die die in
Bretton Woods Seit dem zweiten Weltkrieg· festgelegten
Austauschverhältniss~ der Währungen spielen. Sie sind
seit der letzten Abwertung von 1949 unveränd~rt geblieben, obwohl ·sich ihr jeweiHger Wert geändert hat. Dadurch ist eine starke Verschiebung in den Wettbewerbsbedin.gungen der drei großen westeuropäischen Industrienationen entstanden. Sowohl in Frankreich wie in Engladd haben die enormen Rüstungsa,u sgaben, die Kriegsverschuldung und die Suezaffäre in f I a ti 0 n ä re Bew e·g. u n g e -n hervorgerufen,
die das· Geld entwertet
haben.· Von 1950 bis Mitte 1957 verminderte sich die
Kaufkra."f t des französischen Frankens um 35°/" des britischen Pfundes um 42°/., dagegen die der bundesrepublikanischen . D-MaI1k nur um 15°/0'.
.
•
Während Inflationen immer eine Begünstigung der
Ausfuhr bewirkt haben, da die· exportierten Waren des
von der Geldentwertung heimgesuchten Landes dem währungsfesten Käufer billiger zu stehen kamE.m, hat das
Festhalten an den Währungsparitäten von 1949 zum Gegenteil geführt Die Waren Frankreichs und En-glands sind
in ihren Landeswährungen bedeutend teurer geworden,
was sich im Verkaufspreis niederschlägt, da ·trotz ihres
gesunkenen Geldwertes das Austauschverhältnis von
Pfiund und Franken gegen die anderen Währungen gleichgehalten worden ist. Daraus ergab sich ein au os g e sprachen er Exportvorteil für . die Bundesr ·e pub li k, da die' DM-Preise viel weniger stark anzogen und daher auch ihr Ausdruck in Franken oder
Pfund. In der Währungsdebatte nennt man das die "Unterbewertung" der D-Mark. Die Folge ist, daß die Bundesrepublik zum HauptgIäubigu in· der Europäischen Zahlungsunion geworden ist und 24 Mrd. DM in Gold und
Devisen angehäuft hat.
Die französische Abwertung tlewirkt nunmehr das Gegenteil. Indem Frankreich den Goldgehalt seiner Währung
offiziell um 20% vermindert, wird <;ler französische Export - in anderer "\V:ährung ausgedrückt - entsprechend
wohlfeiler und daher besser konkurrenzfähig. Jedoch ist
eine Abwertung alles andere denn ein Geschenk des Himmels. Sie bedeutet ein entsprechendes Anziehen des inländischen Preisniveaus, dem die Löhne· niemals ebenso
schnell folgen können. und. auch. nicht sollen. Denn auf
diese Weise wird die Profitrate erheblich gesteigert. \Vas
der Export bei. der Abwertung an besserer Konkurrenz:lage gewinnt, geht nämlich auf Kosten der Lebenshaltung
I

der arbeitenden Bevölkerung, die drastische Kürzungen
über· die anschwellenden Preise erfährt. J ede Abwertung
ist ein sebarter Angriff auf die Lebenshaltung der Massen und bringt~ entspredlende soziale Spannungen und
Kämpfe mit sich. Nachdem die Preise der Abwertung entsprechend gestiegen sind, verschwindet zwar der Exportvorteil wieder, aber die durch sinkende Reallöhne erhöhte
Profitra,t e verbleibt meist zu einem erheblichen Teil bestehen, weil dm günstigsten Falle nur die gewerkschaft·
lieh. stärksten Arbeiterschichten den Anschluß an die vorangegangenen VerhältniS$e zu erkämpfen imstande sind.
Die Masse der Beschäftigten und Rentner hittkt hinterher
und ist geprellt.

Die englische Gro6finanz verteidigt
ihre Weltstellung
Wie schon weiter oben angeführt, ist Englands Wettbewerbslage im Verhältnis zur Bundesrepublik ähnlich
wie die Fra~eichs, eine .Folge des Wertverlustes des
Pfundes bei gleichzeitigem Festhalten an den .1949 festgelegten Währungsparitäten. Man erwartete deshalb, daß
der Abwertung des Frankens Großbritannien mit der des
Pfundes folgen werde. Sofort nach. der französischen Abwertung setzte eine starke Flucht aus dem Pfund ein. Die
Spekulation zog Milliardenbeträge ab und suchte sich in
"harter DM" vor Abwertungsverlusten zu sichern. Der
englische Handel und westdeutsche Firmen mischten eifrig
mit und das Resultat war das Sinken des auf allen Front en geschwächten Pfundes.
England wertete jedoch trotz stärkstem Druck und trotz
des Interesses seines Exportes an dieser. Maßnahme nicht
ab. Der Pfundkurs Wurde unter schweren Gold- und Devisenverlusten gestützt. Im August und September flossen
über eine halbe Milliarde Dollar aus der britischen Währungsreserve ab, die auf das ziemlich. kritische Niveau zusammenschmolz, das sie im Dezember 1952 schon einmal
erreicht hatte. Der Grund dieser kostspieligen Hartnäkkigkeit ist keineswegs die Angst vor den schweren innenpolitischen Spannungen einer Abwertung. Das zeigt schon
die einzige Maßnahme, die getroffen wurde, nämlich die
·für ein hochindustrialisiertes Land. ganz außergewöhnliche
DIskonterhöhung um 2 auf 7 Prozen~, . den höchsten Satz
seit 1920. Damit wollte England ein ho h e s Z ins g ef ä 11 e gegen · die Bundesrepublik schaffen, um die Spekulationsmilliarden wieder nach Großbritannien zurückzu:locken. Die gleichzeitige leichte Diskontsenkung Westdeutsdllands verstärkte und unterstützte diesen Gegenschlag Landans.
Der Preis dieses Köderns der Spekulationsmilliarden
ist indessen hoch. Die starke Kreditverteuerung drosselt
die industrielle Aktivität, schränkt die wirtschaftlichen
Erweiterungspläne ein und bringt Arbeitslosigkeit und
sinkende Produktionsziffern in bedrohliche Nähe. Wenn
die konservative Regierung Großbritanniens, die innenpolitisch schon stark geschwächt ist, sich ein solch erdrükkendes Marschgepäck aufhalst, dann hat das seine
Grunde. Und diese sind in der Rolle zu finden, die in der
Welt die britische Großfinanz spielt.
Das Pfund Sterling ist immer noch das Zahlungsmit*el
des größten Währungsblocks der Erde. England hat seine
einst unbestrittene Rolle als \Veltbankier zwar verloren,
nimmt aber- hinter · den USA einen höchst respektablen
zweiten Platz ern. Sein Besitz an ausländischen Wertpapie-.
ren ist in den Stürmen des zweiten Weltkrieges um mehr
als 15 Mrd. DM geschrumpft, aber immerhin sind noch.
26 Mrd. übrig geblieben, die nur den Nominalwert anzeigen, in Wirklichkeit jedoch bedeutend mehr, wohl ein
Vielfadles, r epräsentieren. Hinzu kommt der beträchtliche
Auslandbesitz der großen englischen Konzerne. Großbrttannien vergibt jährlich 1,5-2 Mrd. DM Kredite an die
Mitglieder des Commonwealth, was diesen zwar bei weitem nicht genügt, aber doch 40 Prozent ihrer Kapitalbezüge darstellt. In London liegen 10 Mrd. Pfund oder
über 110 Mrd. DM Gläubigergelder. K ein erd i e s.e r
Gläubig~r ist bereit, auch nur einige Prozente seines Geldes b ·ei einer britischen
Abwertung zu v.erlier.en. Die Abwertung . des
Pfundes wäre eine tödliche Bedrohung des Sterlingblock:es,·

dem England verdankt. immer noch die reichste der großen westeuropäischen Nationen zu sein. (Z. B. gab es für
seinen Privatverbrauch 1955 um über die Hälfte mehr aus
~ls die Bundesrepubl~.) Um ihre Stellung als Weltbankier
und als Weltkaufmann zu verteidigen, hat die britische
Großfinanz sim mit Händen und Füßen gegen die Abwertung des Pfundes gesträubt und schwere Verluste in Kauf
genommen, die sie im Namen der sogenannten n ationalen
Interessen auf die Arbeiterschaft abzuwälzen gedenkt.
Ein solches Verhalten drängte sich den britischen Währungshütern umsomehr auf, als der Zerfall des Commonwealth· langsame, aber sichere Fortschritte macht. Auch
ohne Abwertung h aben eine R eihe Mitglieder des Sterlingblocks - sei es aus Furmt vor einer doch noch kommenden Abwertung, sei es zur Deck:ung notwendiger eigener
Ausgaben - im 1. Halbjahr 1957 bedeutende Summen
ihrer Londoner Reserven abgezogen. In diesem Zeitraum
verlor die Pfundreserve 150 Mill. Dollar, obwohl Australien 313 und Neuseeland 72 Mil!. Dollar einzahlten. Denn
es zogen ab: Indien 361, der Irak 68, Pakistan 43, Ceylon
35, Burma 40, Südafrika: 17 Mill. Dollar. Zwismen London
und den anderen Währungsgenossen gibt es starke und
dauernde Spannungen. Die unterentwickelten La'nder wie
Indien, Ghana, Malaya, Westindien etc., brauchen dringend
Kredite, die England nicht geben kann. Sie suchen sie
ohne oder auch gegen die Währungszentrale zu erlangen.
Ceylon hat beispielsweise die Freiheit der Ueberweisung
der Profite britischer Firmen nach London aufgehoben.
Diese Kreditschwierigkeiten werden von wachsenden
Konffikten der' Handelsinteressen verschärft. Aul der Julikoruerenz der Ministerpräsidenten des Commonwealth lag
man sidl smwer ip d~n Haaren. Darüber hieß es in der
"Frankfurter Allgemeinen" vom 25. Juli 1957:
"Australien beklagte sich über die argentinische
Fleischkonkurrenz in England, Neuseeland über die dänische und holländische Butterkonkurrenz, Kanada
möchte mehr Weizen n ach England -verkaufen, und
Ghana ist an einer britischen Preissicherung für seinen
Kakaoexport interessiert. England konnte jedoch den
Dominien keine Zusagen für eine Ausweitung seines
Marktes machen ... Infolgedessen sind britisch-australische Fleischverhandlungen, , die gleichzeitig mit der
Commonwealthkonferenz liefen, gescheitert. Eng1and
weigerte s1dt, ~eine Fleischbezüge aus Australien zu erhöhen durch ·R eduzierung seiner Einfuhr, a'us Argentinien. Die Ablehnung des Wunsches, die Präferenzen
(Vorzugsbehandlung) der Dominien auf dem englischen
Markt zu verstärken, führt notgedrungen dazu, daß die
Dominien ihre Handelsbeziehungen mit anderen Ländern intensivieren werden. So fügte es sich, daß gerade
während der Commonwealthkonferenz der Abschluß
eines australisch-japanischen Handelsabkommens bekanntgegeben wurde, in dem sich beide Länder die
Meistbegünstigung einräumen. Daß sidl hierdurch die
(englische) Baumwollindustrie von Lancashire vor den
Kopf gestoßen fühlt, ·läßt die Australier kalt.
Die reservierte Haltung Englands gegenüber einer
Ausdehnung seines Handels mit dem Commonwealth
ist von der Einsidlt cliktiert, daß die wahren Chancen
für die Expansion des englisdten Exports auf anderen
Märkten liegen. Wo, das zeigt die folgende Gegenüberstellung :· In den drei J ahren 1954 - 1956 ist die britische Warenausfuhr nach dem Sterlingraum um 2, nach
dem OEEC-Raum (Westeuropa) um 22 und nach d em
Dollarraum um 37 Prozent gestiegen. Das ist auch der
Grund für di e Bej ahung d es europäischen
Freihandelsraums durch die britische Regierung."
Angeklagt, weil der Preis unterschritten wurde: "Gegen den Gesclläftsfübrer eines großen Lebensmittel-Filialbetriebes ist, wie der Verband Nordrbeiniscber SpIrituosenfabrikanten, Köln, mitteilt, ein Strafbefehl ergangen,
weil in den Filialen dieses Unternehmens ein 32prozentiger Trankbranntwein zu einem zu geringen Preis angeboten und verkauft worden ist. Das zuständige Amtsgericht hat sich der Auffassung der staatsanwaltsmaft angeschlossen. daß der gesetzliche l\1indestpreis für Branntwein, so wie er In Paragraph 131 b Verwertungs-Ordnung
vorgeschrieben ist, nicht allein durch den regelmäßigen
Verkaufspreis der Monopol-Vcnvaltung bestlmmt- wird.
Der Preis mUsse vielmehr so kalkuliert werden, daß die
gesamten Gestehungskosten des Branntweins gedeckt werden. Ferner Dliisse ein angemessener· Nutzen des Herstellers bzw. des Händlers einkalkuliert sein o" ("Die W,e lt",
15. Oktober 1957.)
.
0

0

Die britische Taktik, den Commonwealth zusammenzuhalten, so lange es eben geht, . und sich gleichzeitig den
europäischen Markt nicht zu verschließen, ist zwar pfiffig,
aber die bereits erwähnte Preisschere zwischen Rohstoffen
und Industriewaren drängt die vorwiegend an Rohstoffexporten interessierten pfundblockländer von London
weg. Eine Abwertung hätte einen verhängnisvollen Stein
ins Rollen gebra.c ht, was zu verhindern England mit der
Weigerung der Abwertung versudlte.

Die AuCwertung der D-Mark
In den ganzen Monaten der Währungsspannungen stand
die Bundesrepublik im Kreuzfeuer d er von allen westeuropäischen Ländern erhobenen Forderung, die D-Mark
aufzuwerten. Eine solche Aufwertung hätte die Wettbewerbslage des westdeutschen Exports gegen die anderen
Währungen verschlechtert und der Industrie der Bundesr epublik ihren bisherigen Ausfuhrvorteil geraubt. Verständlich..erweise haben die Hüter des westdeutschen Wirtschaftswunders alle diese Ansinnen abgelehnt. Wenn der
Kapitalexport und die BedeutungdesSterlingblocks London die Abwertung verboten haben, so hat die Schlüsselstellung der Ausfuhr in der westdeutschen Wirtschaft Bann
die Aufwert~ng untersagt. Es lohnt sich nicht, auf das
Pressegeschrei vom "schlechten" oder "guten" Gläubiger,
vom "Kranken" statt dem "Gesunden", den es zu kurieren
gelte, näher einzugehen. Es sind widltige Interessen, die
sich gegenüberstehen und die ausgetragen werden, wobei
es "Gründe" für alles gibt. Wesentlidl ist, daß die Währungsspannungen eine Lösung finden müssen, da der Goldund Devisen anhäufung in d er Bundesrepublik und der
. entsprechenden Entleerun·g in anderen Ländern Westeuropas eine Grenze durch deren Währungsreserven gesetzt ist
Die westeuropäischen H andelspartner haben nämlich
eine Waffe, mit der sie die Bundesrepubllk zwingen können, ihnen entgegenzukommen. Indem sie die D-Mark z~r
,.knappen Währung" erklä.ren, können sie Handelsbe- .
schränkungen gegen Westdeutschland verfügen, die den
Export der Bundesrepublik sofort und schwer treffen
würden. Das bedeutet, daß sich die Beteiligten zu einem
Kompromiß bequemen werden müssen. Die gemeinsamen
britisch-deutschen Diskontmaßnahmen zur Pfundstützung
sind ein Vorbote solcher Uebereinkünfte. Auch aus zwingenden politischen Gründen will man die westeuropäische
Einheit nicht platzen lassen, ehe sie noch zustande gekommen ist. Die "Frankfurter Allgemeine" beispielsweise, die
vor den Bundestagswahlen ein erklärter Feind jeder Abwertung war, hat im Oktober schon ganz andere Stimmen
zu Worte kommen lassen.
Was eine Aufwertung ist - um die die D-Mark in
irgendeiner Fonn kaum herumkommt - h at die Geschichte
der englischen Pfundverteidigung (genannt .. Deflation") in
den zwanziger Jahren gezeigt. Zunächst einmal sieht die
Sache für die Arbeiter sehr rosig aus. Die Erhöhung des
GOldgehaltes der Währung drückt auf die Preise und
senkt sie. Der Reallohn tendiert n ach oben. Aber gerade
das ist es. was bei der Aufwertung d en dir e k t e n Kapitalangriff auf Löhne und Gehälter unausweichlich macht.
Der Widerstand der Arbeiterschaft gegen eine direkte
Lohnsenkung ist ungleich stärker als ihre Kratt, die indirekte Reallohnsenkung b ei Inflation auszugleichen. die
"automatisch" über davongaloppierende Preise vor sich
geht Die sinkenden Preise zwingen das Unternehmertum
gebieterisch zur .. scharten Kalkulation", die verschlechterte Wettbewerbslage im Export b ewirkt das gleiche.
Folge ist vor allem Arbeitslosigkeit und verschärfte soziale Spannungen.
Zwar hat die westdeutsche Bourgeoisie durdl den im. mer noch niedrigeren Reallohn als in Großbritannien,
Frankreich oder Belgien allerhand Spielraum, aber man
darf nie vergessen, daß b ei einem weltpolitischen Entspannungskompromiß auch. in diesem Punkte Westdeutschland die Zedle zu bezahlen haben wird. Vorläufig jedoch
li egt die Bedeutung der westeuropäischen Währungskonflikte, die mit der amerikanischen Konjunkturflaute zu - ·
sammenfielen, darin,daß sie ein es i ch verän dern de
weltwirts·chaftliche Atmosphäre aufzeigen:.
Wachsende Kreditnot, verscl1.ärfte Konkurrenz auf den
Weltmärkten, in deren Rahmen nunmehr die USA stärker
als Exporteur auftreten, sinkende Kaufkraft der Rohstofflieferanten, und letzten Endes Abflauen der Konjunktur
in der Zitadelle des Weltkapitalismus, in Amerika. Den
Leuten, die das Ende der kapitalistiscl1.en Wirtschaftskrisen für alle Zeiten vorausgesagt haben, wird es ungemütlich.
i

Leserbrief

Geht es uns zu gut?

Ein Bremer Leser schickt uns folgende Betrachtung
über die Sendung des Westdeutschen Rundfunks vom 6.
und 13. Oktober. Im Rahmen der Reihe "Der Hörer hat
das Wort" stand obiges Thema zur Diskussion.
..Geht es uns zu gut oder nIcht? Diese Frage möc:b.te iCh mit
mehreren Gegenfragen beantworten, Geht es uns zu gut, wenn

für dIe AnschaUung eines KUhlschrankes, eines Fernsehapparates

oder sonstiger sogenannter L u xusartlkel zwei Personen arbeiten
müssen? Geht es uns zu gut, wenn f ür d1e Lebenshaltungskosten
zwei Drittel unseres Lohnes oder Gehaltes draufgehen1 Geht es
uns zu gut, wenn wir fes tstellen, daß seit 1948 die Produktion
dauernd s t eigt und d aß trotzdem die Preise nicht sinken, sondern
ebenso ununterbrochen steigen?
.
Es könnt e erwidert werden, die Löhne der Arbeiter selen
auch gestiegen, und das 1st sogar wahr. Abe r sIe sind gestiegen
In h arten Auseinandersetzungen mit den Arbeitgebern und immer unter den Gesich tspunkten, die gestiegenen Preise durch
höhere Löhne auszu g leichen, doch niemals a uf der natürlichen
Grundlage der gestiegenen PrOduktion.
Es Ist unsinnig, den Minderbemittelt e n immer wieder vorzuwerfen, sie seien genußsUchtig, sie vernachlässigten deshalb ihre
Kinder, und was sonst noch alles behauptet wird. Wir leben
heute eben in dem zeitalter , wo alle diese Geb rauchs- und Luxusartikel produztert werden und folglich ihren Abnehmer suchen. Da unsere heutige gesellschaftliche Ordnung nicht In der
Lage ist, den Lebensstandard auch für die L ohn- und Gehaltsemp1'änger zu h eben, müssen eben auch die Frauen dieser Sch1chten unseres Volkes mithelfen, diese Dinge zu erwerben, die sie
selbst h erstellen. Es wäre aum sehr sChlecht um unser bundeswirtschaftliches Wunder bestellt, wenn alle diese Frauen aus den
Fabriken und Büros verschwänden.

Wir Arbeiter stellen Kühlschrän ke, Radlo- und Fernsehapparate, F ahrräder u nd Motorräder und Autos her, und wir waUen
sie auch besitzen. Wir sehen in den Schaufenstern Schokolade,
SUdfrüchte und die raffiniertesten Spielzeuge liegen, und wir
wollen sie für unsere Kinder kauten. Wir wollen unseren Kindern möglichst alle Wünsche ernIllen, denn die Zeiten sind unsicher, und wir wissen nicht, was unseren Kindern noch alles
bevorsteht. Diese Angst vor der ZUkunft 1s t da und beelnflußt
unser Leben, und es ist nicht unsere Schuld, daß sie exIstiert,
auch nicht, wenn man uns a lle vier J ahre einen Zettel in die
Hand drückt, damit wir diese oder jene polJtiscbe ParteI wäh len.
SchUld an der Unsidlerhelt unserer Zeit ist die gesellschaltllche
und wirtsdlaftliche Ordnung, deren Träger jene Kreise sind, die
se it Ober 50 Jahren wirtschaftlich und ökonomisch die Macht
haben, dii:! unersättlich in ihrer Macht- und Profttgler uns zwei
Weltkriege beschert haben und die die Welt unbedenkliCh in einen dritten stünen, wenn es ihre Interessen erfordern.
Mit Erstaunen höre iCh, man maCht den kleInen Leuten den
Vorwur:t, s ie selen zu sehr In Abzahlungsgeschä!te verwickelt!
la, zum Teulel, iSt denn nlmt unser ganzer Staat und unsere
ganze WIrtschaft bis zum Kotzen v ersdluldet? Pumpt man nicht
MUUarden von D-Mark, um eine Wehrmacht aufzubauen, die Wir
uns garnicht leist en können? Ich sage ja, und verneine die Frage:
"Geht es uns zu guU"'
Es geht einigen Leuten zu gu t, die es verstanden haben, auf
Kosten der arbeitenden Menschen, in neun Jahren Millionen
zusammenzurallen. Es geht denen zu gut, die heute, 12 lahre
naCh dem verheerendsten aller Kriege, schon wieder mit den
Säbeln rasseln und mit scheinheilig-christlichen Phrasen mit der
Atombombe spielen. Diese Leute saUen zufrieden sein (und sie
sind es auch), daß dIe Arbeiter schuften und sich abrackern, um
e twas von dem Wirtschaftswunder abzubekommen, denn wehe
ihnen , wenn die Arbeiter anfangen zu denken und sich auf ihre
Krat t besinnen. Wehe ihne n, wenn sie die christuchen Glaubensfessein abSchütteln, den ganzen Ballast über Bord werten und
die Schwarzen in die Wüste schicken. Wehe ihnen!
H-H. L.

Bundesl.·epublili.anisches Notizbuch
Mit scharfen Worten kritisierte der Pressedienst des
DGB am 24. Oktober eine Stellungnahme im Pressedienst
der Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände über die
Entwicklung des Lohnanteils in der BundesrepubUk. Dieser Pressedienst hatte gesdlrieben, daß die Summe der
L öhne und Gehälter seit 1950 um 30 bis 40 Prozent stärker
gestiegen sei als das reale Sozialprodukt. Die hieraus folgenden Preissteigerungen seien jedoch wesentlich geringer
geblieben, als der durch die Lohn- und Gehaltserhöhungen verursachten Kostenbelastung der Wirtschaft entsprochen hätte.
Diesen Zahlen widerspricht der Pressedienst d es DGß.
Nach d en letzten Angaben des Statistist:hen Bundesamtes
sei das Sozialprodukt in d er Bundesrepublik von 1950 bis
1956 um 85°/. je Kopf d er Bevölkerung gestiegen. In diesem Zeitraum hä tten sich jedoch die Löhne und Gehälter
nur um 5Se/o je Beschäftigten erhöht. Unter Berücksichtig ung der Preiserhöhungen ist dIe' Lohnentwicklung um
rund 15'/. hinter der Zunahme des .realen Sozialproduktes
,urückgeblieben. Weiter heißt es in d er Stellungnahme
des DGB : "Auf Grund dieser Lohnentwicklung hätten die
Preise in der Bundesrepublik beträchtlich zurückgehen
müssen, wenn n icht ander e Faktoren, insbesondere auch
die überhöhten Gewinne .der Unternehmer, die Preise in
die' Höhe getrieben h ätten,"

*

'Ver bis jetzt in Max Wönner. dem Vorsitzenden des
DGR in Bayern. auf Grund seIner lautstarken Reden
••eInen Mann der Linken" sab, wurde jetzt ebtes Besseren
belebrt. Auf einer öffentlichen Gewerkschaftsversammlung
in Augsburg gab diese opportunistische Wetterfahne folgenden Erguß über die Niederlage der SPD bei der Bundestagswahl von sich:
.
"Heute weiß ich es gan z genau". sagte er, "daß die
SPD mit dem Problem der Sozialisierung einen ganz
entscheidenden Fehler gemacht hat." Mit den lapidar en Worten "K eine Experimente" habe Ade n aue r
der Sozialdemokratie den Wahlsieg aus der Hand zu
winden vermocht. "Wir müssen, ob wir es wollen oder
nicht.. , fuhr Wönner fort, .. von der Tatsache Kenntnis
nehmen, daß es nicht nur Mittelständler, sondern auch
breitl gestreute Arbeitnehmerschichten gibt, die d as,
was sie besitzen, gesichert zu sehen \VÜnsdlen, die keine
Experimente haben wollen, von denen man nicht weiß.
ob· sie zu einem positiven oder negativen Ergebnis
führen." Nach seiner unverblümten Meinung, sei d as,
was die Gewerkschaft einmal als ökonomische Machtzusammenballung mit politischen Wirkungen im Staat
betrachtet hätte, längst vorbei. Diese Maeltt spiele keine
Rolle mehr, jedenfalls nicht die, daß mit ihr der Staat
10

aus den Angeln gehoben werden könne. Bei ihm verbinde sich mit Sozialisierung die Assoziation zur Bürokratie. "Wenn wir aber die Wirtschaft gestalten wollen,
dann brauchen wir nicht die Bürokratie, sondern die
Intelligenz". Wönner sagte weiter, wenn das "Wirtschaftswunder" wohl in Wirklichkeit keines sei, so stehe
dieses "Wunder" doch jedem im Gesicht geschrieben,
"weil wir nicht mehr so dürr sind, wie vor acht Jahr en", Leute wie Er h a r d hätten es verstanden, das
d eutsche Wirtsdlaftsgeschick durch die J ahre zu steuern, wozu sehr viel intime Kenntnis der Verhältnisse
gehöre. Der DGB-La ndesvorsitzende warf der SPD
vor, mitgeholfen zu haben, den Mittelstand nach 1945
auf Kosten der Arbeitnehmer wieder in den Sattel zu
heben. Politisch sei d abei für die SPD nieltt sehr viel
herausgekommen . E r, Wönn er, w isse, d aß es am 15. September a uch quali.ftzierte Facharbeiter gegeben h abe,
die nicht SPD gewählt hätten, Jt weil sie die Sicherheit
wollen.....
'
Wie die "Süddeutsche Zeitung" vom 21. Oktober
schreibt, auf deren Bericht wir uns s tützen, entstand Unruhe unter den Zuhörern, als Wönner ' sagte, m it einem
Rechenschieb er könnte er das Ende der SPD vorausberechnen. Der anwesende SPD-Bundestagsabgeordnete, Valentin Bau r, rief Wönner zu: "Da wird es Zeit, daß du
zur CSU gehst!"

*

Wie die "Deutsche Woche" schreibt, wird die "Deutsche
Soldaten-Zeitung", herausgegeben vom Münchener Schildverlag, in nädlster Zeit redaktionell und verlegerisch umgebaut werden. Die Zeitung soll von Georg Fürst von
Wal d bur g zu Z e ~ 1 gekauft werden (Fürst von Waldburg ist auch Herausgeber der Zeitschrift "Neues Abendland"), Bisheriger Chefredakteur der Soldaten-Zeitung
war Erich K ern m a 'y e r, zugleich Pressechef der HIAG,
Organisation d er ehemallgen Angehörigen der Waffen-SS.
Wegen der rechtsradikalen Haltung der Zeitung waren in
letzter Zeit Zuschüsse aus Bonn Cu. a. vom Regierungspresseamt) gesperrt worden. Es wird angenommen, daß
mit entsprechender Umbesetzung in d er redaktionellen
Führung auch die Subventionen wieder fließen werden. .
D as Bundesverteidigungsministerium soll sich auf die
künftige Besetzung d er R edaktion gewisse Einflüsse gesichert haben.

*

Nach scharfen Auseina ndersetzungen trat der schleswig-holsteinische Sozialminister A s b ach, BHE, zurück.
Es war zu scharfen Kontroversen zwischen d en bürgerlichen Koalitionsparteien und dem Minister gekommen, weil
dieser erklärt h atte, daß der neue Bundestag durch das

Fehlen von BHE-Vertretern nicht a usreichend legitimiert
sei über ostdeutsche Probleme zu sprecllen. Der Demokratie sei "ein "kaum wieder gutzumachender Schlag versetzt worden u , als der BHE durch ein "unfaires und undem okr atisches Wahlrecht" als politis cher R epräsentant des
deutschen Ostens "h erausm anöveriert' l worden sei. Der
Rücktritt Asbachs ist der Schlußpunkt einer Entwicklung,
In der der schleswig-holstelniscb.e BHE vor der Spaltung
steht. Auf der einen Seite s teht Asbach mit Jem Landesvor stand, au.f der anderen Seite die L andtagsfrak tion.
Asbach, der seit April 1933 Mitglied der NSDAP war,
hatte eine beträchtliche Zahl ehemaliger SS-Angehöriger
um sidJ. gescllart, di e es verstanden, im P arteiapparat die
gem äßigten Vertreter zu verdrängen. NadJ.dem sich die
gemäßigte Landtagsfraktion von Asbach distanziert h atte,
ist gegen d ie ganze Fraktion ein Verfahren auf Parteiau s schluß gestellt worden. Den Abgeordneten Dr. K i e k e busch, Schlachta und von Herw a rth wird von
dem Anhang Asbachs n a chgesagt, sie hätten b ereits das
P arteibuch der CDU, der Abgeordnete Dr. B e e r das d er
DP in der Tasche. In anderen Bundesländern schreite t d ie
Zersetzung des BHE ebenso fort. Es wird wobl kaum jem anden geben, der d em Ableben dieses zusammengewürfelten H aufens von Postenjägern, alten Nazis und Berufsft.üchtlingen, der sich als politische Vertretung des deutschen Ostens ausgab, n achtrauert.

•

Im neugegründeten Landesverband Saar der :f)p hat es
ebenfalls Kra.clJ. gegeben. Ein Teil des Landesvor standes
lehnt den im August gewählten Landesvotsitzenden Prinz
z u L ö wen s t ein, früher Bundestagsabgeordneter d er
FDP, ab. Das Direktorium d er DP hat dem Landesverband
Saar daraufhin vorerst die B estätigung versagt. Mitglieder
des Landesvorstandes weden d em Prinzen zu Löwenstein
vor, sie "wie quasi Leibeigen e" behandelt zu haben, wodurch d as Vertrauensverhältnis zu Bruch gegangen sei.
Das Direktorium solle "den Prinzen möglichs t diskret aus
dem Landesverband h erausziehen" .. anderenfalls werde die
DP an der Saar etv..ra 90 Prozent ihrer Mitglieder verlieren.

*

Unsterblich blamiert hat sich die Berliner SPD. Nach
d er Wahl des bisherigen Präsidente n der Stadtverordnetenver sammluifg Willy B r a n d t zum Bürgermeister mußte
die SPD einen neuen Kandidaten für di eses Amt stellen.
Fran z Neu m a n n, d er La ndesvor sitzende der SPD, präsentiert e dafür seinen Kandidaten, Prof. Kurt La n.d s b e rg. Den schlechtesten Kandidaten, den er find en
konnte, denn Kurt Landsberg ist in Berlin k ein unbeschrieben es Blatt. Er tra t vor einigen J ahren von der CDU
zur SPD tiber. Kurze Zeit später mußte er aus d er Hochschu le ftir P olitik ausscl1eiden, weil er eine wissenschafttidle Brosmüre zur Veröffentlichung vorgelegt h atte, in
der zwei Drittel des Inhalts praktisch von einer anderen
Arbeit abgeschrieb en waren. In der Presse, nicht allein
der bürgerlichen, sondern auch in linken Blättern, wurde
L andsb erg mit d em Titel "Prof. plag." bedacht. Franz
Neumann fomt das nicht an. Er paukte die Kandidatur
L andsbergs in der eigenen Fraktion durch und anschließend in ein er Kampfabs timmung im Stadtparlament. Von
116 Abgeordneten stimmten 61 für, 42 gegen ihn, 12 enthielten sich d er Stimme und 1 Stimmzettel war ungü)tig.
Ein Sieg Franz Neumanns und der sozialdem okratischen
Parteidisziplin. Ein Sieg freilich, der sich - zumal nach
den Vorgängen um die Bürgermeisterkandidatur von Willy
Brandt - bei den k ommenden Kommunalwahlen im
n ächsten J ahr allzuleicht in einen Pyrrhussieg verwa_n ddeIn könnte.

*

Im Zusammenhang mit d en Reprivatisierungsplänen
der Bundesregierung w ird von der "Deutschen Woche"
auf den Um1ang d er bundeseigenen Unternehm en aufm erksam gemacht. Etwa 5 Milliarden DM des gesamten
Bundesvennögens sind in Wirtschaftsunternehmungen investiert, durch welche die Bundesregierung 70 Prozent
der westdeutschen Aluminiumproduktion, 50 Prozent d er
Eisenerzförderung, 35 Prozent der Autoproduktion, 30 Prozent des Schiffsbaues, 30 Prozent der Steinkohlenförderung, 28,5 Prozent der Stromerzeugung und 20 Prozent d er
Erdölerzeugun g k ontrolliert. Der Bund wird dabei durch
den VIAG-Konzern mit zwölf Werken der Grundstoff- ·
industrie und Energieerzeu gung, durch den VEBA-Konzern mit drei umfangreichen Tochter-Konzern en (der
P reussenelektra, der Preussag und der Bergwerksgesellschaft Hibernia) u nd durch die R eichswerke S alzgitter

(mit 15 Einzclwerken) r epräs·e ntiert. Außeräem befinden
sich das VW-Werk, die Hamburger und Kieler HowaldWerften und drei Holdin g-Gesellschaften (Industrie- verwaltung G. m . b. H., Rheinmeta ll-Borsig AG und AG für
Binnenschiffahrt) in Händen d er Bundesr egierung.
Hinter d en Privatisierungsplän en d er Bundesregierung
steh en einflußreiche Großbanken, die die Zusammenballung in. d en Händen einer wechselnden Mehrheiten unterworfenen R egierung nur ungern sehen und als Treuhänder der hier aktiv in Erscheinung tretenden Kleinaktionäre
auftreten möchten. Solche Plä ne wurden von KanzlerBerater B ankier P f erd m e ng e s und Bankier A b s seit
langem diskutiert. Durch die Ueberführung der bundeseigenen Vermögen in kleinen Privatbesitz ("Volksaktien")
glaubt man eine absolute Gewähr für die Sicherung der
Machtposi tionen der gropen Banken und Industriemagnaten zu erlangen.
"

*

Der "DGB kritisierte die Forderung des Lan'dfrauentages, ein hauswirtscbaftliches P"ffichtjahr für aUe Mädchen in Stadt und Land wieder einzuführen. Der Pressedi enst des DGB weist auf das im Grundgesetz garantierte
R echt der freien Wahl d es Arbeitsplatzes hin, das den
a rbeitenden Men schen nicht genomm en werden dürfe. Die
Wiedereinführung d es aus der Nazizeit b ekannten hauswirtschaftlichen Pflicht jahres für Mädchen würde au ßerd em zu einer Diskriminierung d er Frauenarbeit führen.
>

*

DIe Regierungserklärung, d ie Bundeskanzler Ade n aue r am 29. Oktober vor dem Bundestag abgab, zeigt.
daß die Bundesregierung die "Politik der Stärke" fortsetzen will. I n n e n pol i t t s c h sind zwei Punkte der
Erklärung besonders interessant. Laut "Die Welt" will
die Bundesr egierung "auf die B eachtung des Grundsatzes
hinwirken, daß die Fr"e ibeit d er Sozialpartner b ei der "Ges taltung der Lohn- und Arbeitszeitfragen ihre Grenze in
dem für das Allgemeinwohl wirtschaftlich tragbaren hat."
Das richtet sich eindeutig gegen die Gewerkschatten. Will
m an ihnen mit Hille eines deutschen Ta f t - H a r t I e y Gesetzes beikommen? Weiter soll in d en "kommend en Jahren die Wohnraumbewirtsch aftung weitgehend fallen. Daß
gleichzeitig .. ein soziales Mietrecht d en Schutz sozialer
Interessen gewährleisten" soll, ist ein sdlwacher !I'rost,
d er die bittere Pille der Freigabe der Mieten versüßen soll.
Das H auptgewicht d er Erklärung liegt indessen auf der
Au ß e n pol i t i k. Die Standarten d es k alten "KI:ieges
werden nicht eingeholt: "Vier zig J ahre d er GeYlalthex:r-:schaft haben im russischen Volk die Fähigkeit einer eIgen en Willensbildung zerstört. Es ist d en ~achthabern im
Kreml gelungen, diese riesigen Volksrnassen auf Ziele
auszuridlten, die ebensosehr d er kommunistischen Ideologie wie d em Panslawismus angehören." Adenauer fordert
die Zusammenfassung aller Kräfte d er freien Welt "unter
einer energisdlen und gleichzeitig ruhigen und weisen
Führung in den Händen d er Vereinigten Staaten". General
H e u s i n ger präzisierte diese politische Lin ie kürzlich in
einer Ansprache vor einer Delegation d es amerik an ischen
Frontkämpferbundes in Bonn. Sein e Worte b eweisen) d aß
die h errschenden Kreise in Westdeutschla nd nichts aus
der Geschichte gelernt haben. Er sagte wörtlich: "Der gem einsame Feind der freien Welt ist der imperialistische
Kommunismus, d en m an niem als ändern, sondern immer
nur zerstören kann . . ."

Die Naturlreunde tagten in Gebenkirchen
Die sm 27. und 28. september"in Gelsenklrchen tagende 5. Bun·
desversammlung der Naturfreunde war e ine der sachlichsten T ag ungen seit der WIedergründun g nach. 1945. Die v or zwei Jahren
In Mannheim gewählte Leitung hatte zu beweisen, daß sie ungeach tet aller Schwierigkeiten die Organisation aut feste Grund·
lagen stellen und alle damit verbundenen F ragen 1m Sinne der
Bewegung zu lösen imstande sei.
O ie Begrüßung gab dem Bundesleiter, Gen. Fritz R ü c k ,
Gelegenheit, zu dem gedruckt vorliegenden GeSChäftsbericht nOCh
einige ErJAuterungen zu geben. Er ging auf den Zweck der
Naturfreundebewegung ein und erklärte, d aß die einzelnen Ortsgruppen sich nOCh Immer einer zentralen Lenkung entgegen·
stellen. Dieser Zustand müsse 1m Laufe der Jahre -durCh eine
bessere Z usammenarbeit überwunden werden. Er wies ferner
auf die Gefahr der Atomaufrüstung der BundesrepublIk hin und
dem d ann folgenden Nachziehen der anderen Seite. Die Gefahr
eines Atomkrieges rÜcke dann bedenklich näher.
Dann sprach Gen. B I r k e r t im Namen d er Bundesleitung
zum Naturschutz und bedauerte, daß die einzelnen Ortsgruppen
n icht sofort an die Bundeslettung schreiben, wenn sie von Maßnahmen erfahren , die die Naturschönheit beeinträch.t1een. Die
Leitung sei auf ein - ZeitungsausschnittbÜro angewiesen, statt
von den Ortsgruppen informiert zu werden. Die Uebernachtungen
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In unseren Häusern selen wohl das RÜckgrat der Organisation,

jedoCh sei es unrichtig, wenn an allen Ecken gebaut wird. !o11t
640 Ortsgruppen und 85 000 Mitgliedern sind die Naturfreunde die

aktivste Wanderbewegung der Bundesrepubl1k.
Gen. LUa Weil dei gab den Bericht für den verlag ..Freizeit
und W8I)dern". Vie le Genossen habe n inzwischen eingesehen,

warum wir den Verlag Im Januar 1956 gegrUndet haben . Die

Lan~

York findet, der auf der dort üblichen Basis von fiftyfLfty einen mageren Vergleich für einen schweren Unfall
herausholt, dann hat er noch Glück gehabt So schön wie
im Film. oder in der Propa'ganda ist die christliche Seefahrt eben nicht.

desverbände mUßten sich mehr als bis her für das Bundesorgan
..\Vandern und P.~.· g:JteJgen" einsetzen. Sie wies daraut hin, das

das Aushängen eln-!!> Exemplars in Lesehallen und öUentuchen
Büd1.erstuben der Propaganda helfen würde. Ebenfalls müßte lUr
die ..Klnderpos1."

m~hr

getan werden.

Gen. Hel m !I t A d t e r erläuterte den Kassenbericht und erklärte, daß sich nleD'land in Mannheim 1955 eine richtige Vorstellung der Belastung gemacht hat. Erst heute, zwei Jahre später,
wissen wir, w\Jran wir sind. Man könne jetzt zwar aufatmen,
aber Sicherheit kann uns nur eile weItere Arbeit zur Stärkung
der Organisation geben.
Die von der Organisation gelührte Unfallkasse sei den gestellten Aulgaben niemals gerecht geworden. Daher 1st der Abschluß
der Versicherung mit der "Alten VolksfUrsorge" ein richtiger
Schritt gewesen. Die Schwierigkeiten mit dem Bundeshaus selen
so groß, daß auch hier eine 1m Interesse der Organisation liegende Lös ung gesucht werden müsse. Nach dem Antrag au! Entlastung, den die Kontrollkommission stellte, berichtete die Mandatsprüfungskommlsslon: Von insgesamt 104 sind 25 der anwesenden D elegierte n unter 40 Jahre, 25 unter 50 Jahre alt, so daß man
sagen kann, die Organisation 1st auf dem Wege der verjüngung,
Der von der Naturfreunde-Internationale, Sitz Zürich, gestellte
Antrag, eine gemeinsame deutschsprachige ZeitschriIt lm Interesse aller herauszugeben, wurde zurückgestellt. Die anwesenden
Delegierten waren der Meinung, daß eine Zeitschrift de r deutschen Naturfreunde auch zu den Lebensfragen der deutschen Arbeiter Stellung nehmen muß. Die Gäste der Bundesversammlung
aus der Internationale aber hAtten eine verbesserung der bisherigen Zeitschrl1t ..Der Naturfreund", ErscheinungsQr t Züridt,
vorgezogen. Sobald dJe neue BundeszeItschrift erscheint, wird
man sich nach einmal zu diesem Wunsch äußern.
Nach der einstimmigen Entlastung kam die Bundesversammlung zur Neuwahl der Bundesleitung, die bis auf ein MitgUed
wieder gewählt wurde. Die Versammlung hielt es nach der Aus.
sprache für angebracht, dem bisher in der Bundesleitung nicht
vertretenen Landesverband Sitz und Stimme zu gewähren.

Von der christlichen Seefahrt

Bundesdeutsch und fifty-filty
Ab 1. Oktober dieses Jahres gilt für die Zulassung zu
den. bundesdeutschen Seefahrtsschulen zwecks Erwerbung
des Seemascl:rinistenpatents n'Ur die Fahrzeit auf bundesdeutschen Schiffen. Dieses neugeschaffene Gesetz wird
tausepde junge deutsche Seeleute treffen, die gegenwärtig
unter anderer F!la·g ge fahren. Dabei sind die Seeleute nicht
zum Vergnügen -auf' diesen Schilfen angemustert, Tatsache
ist, daß die bundesdeutsche Flotte, weil erst im Beginn
des Neuautbaues, bis heute noch nicht in der Lage ist, alle
diese Seeleute zu beschäftigen.
Daß so vJele Ingenieur-Assistenten dort Ohancen suchten, wo sie besser verdienen, das will man augenscheinlich künftig ver!hindern. Denn es ist doch ein merklicher
Unterschied, ob man 300 DM im Monat mehr hat oder
nicht Auf diesen Sdliffen entschied vielfach, sogar bei
der Besetzung einer leitenden IngenieursteUe, nicht das
papierne Patent, sondern das Können, Garnicht So selten
sind Ing.-Assis mit jahrzehntel-anger Fahrzeit. Sie waren
einfach ndcht in der Lage, 'rausende von DM auf die hohe
Kante zu l egen, um .. da'S Patent zu machen". Die Schüle
kostet Geld, die Bücher 'k osten Geld, ganz zu schweigen,
daß ihre Familienangehörigen und sie selbst ja auch
während der l angen Zeit auf der Schule leben müssen.
Der Staat hat bisher in der- Frage des Ingenieurnachwuchses keine übergroßen Anstrengungen gemacht. Hilfe
von Seiten deutscher Reedereien entbehren nicht gewisser
Klauseln, als da sind, nur bei dem Spender zu fahren usw.
Die Reeder selbst haben keine nationalen Skrupeln, sie
bemannen ihre Schille zwar .gerne mit deutschen Seeleuten, aber in den Toppen weht irgendeine andere Fahne.
Steuerrechtliclle Grünrle sind anscheinend die Triebfeder
hierzu. Um die Leute zu halten, ' gehen sie in p.unkto
Bezahlung, Gewährung von Urlaub und Prämienzahlung·
in besonders harter westlicher Währung weiter als ihre
bundesdeutschen Vertreter, dom in punkto Sozi.a lschutz
zeigen sie wenig Skrupel. Obgleich vom Käptn auf der
Brücke bis zum Chief in der Maschine alles deutsch
spricht, gilt bei Auseinandersetzungen über Arbeitsrecht
und Unfallschutz doch was ganz anderes.
Da klagt ein log.-Assi seit über vier Jahren 'g egen eine
Reederei, die unter panamerikanischer Flagge fährt, ihren
Sitz in Lausanne und ihre gerichtliche Zuständig.k eit in
New York hat. Wenn der einen Winkeladvokat in New

Bei Fehlzündung wird geschossen!
Weil er die AuspuHgeräusche eines herannahenden
Personenwagens für scharfe Schüsse jugendlicher Verbrecher hielt, feuerte der Bereitschaftspolizist Rudi J ahn
mit seinem Karabiner auf ein vorbeifahrendes Auto. Er
traf zwei Insassen: einer trug einen Oberschenkeldurchschuß davon, dem anderen zertrümmerte ein Querschläger
die Kniescheibe, so daß ihm während eines einjährigen
Krankenhausaufenthaltes das rechte Bein amputiert werden mußte. Die zweite Strafkammer des Wiesbadener
Landgerichts versucht e jetzt zu klären, ob Polizeiwachtmeister Jahn fahrlässig gehandelt habe. .
Am 8. Juni 1956 sollte Jahn gemeinsam mit anderen
Bereitschaftspolizisten einen Wald im Taunus abriegeln,
in dem man jugendliche Autodiebe vermutete. Man wußte,
daß sie bewaffnet waren, Als nun die Postenkette der
Polizei an einer Straße Aufstellung nahm, fuhren gleidtzeitig sechs Testwagen der Opelwerke mit verschiedenen
Werkvertretern und Autohändlern durch die Taunusw älder. Die Wagen waren als geschlossene Kolonne zu erkennen und fuhren kein schnelles Tempo. In der Höhe der
Polizeikette hatte der vierte Wagen einige Fehlzündungen.
Sie erweckten bei dem Wachtmeister Jahn die wi ld-romantische Vorstellung, daß seine Kollegen auf die Verbrecher
gestoßen und in ein Feuergefecht verwickelt worden seien.
Dann kamen die Fahrzeuge in die Kurve, wo Jahn
Posten bezogen hatte. Als der dritte Wagen vor ihm war,
habe es wieder geknallt. Jahn sagte: "Ich nahm an, daß
auf mich geschossen wird. Ich nahm den Karabiner und
wollte in den Reifen schießen." Der aus der Hüfte abgegebene Schuß traf den vorbeifahrenden dritten Wagen,
nicht den vierten, der die Fehlzündungen hatte.
Nun mußte sich der Angeklagte von Landesgerichtsrat
Buk v a sagen lassen, daß man doch aus der Hüfte keinen
gezieHen Schuß abgeben könne, und daß nam den Vorschriften auf fliehende Verbrecher nur gezielte Schüsse
abgegeben werden dürfen, um sie an der Flucht zu hindern. Darauf m einte Jahn, ungezielte Sdlüsse aus der
Hüfte seien aber als "letzte Verteidigung in der Notwehr"
zulässig. "Für mich bestand damals tatsächlich die... Gefahr
der Notwehr, das stand momentan für mich fest ... "
Damit gab sich das Gericht noch nicht ganz zufrieden.
Man kann nimt gleidlzeitig einen Flüchtigen verfolgen
und sich ihm gegenüber in Notwehr befinden. Wer flüdltet
ist nidlt mehr Angreifer, und Vergeltung für einen vorher
abgegebenen - vermeintlichen - Schuß ist keine Notwehr. Nach vielem Hin und Her sprach das Gericht - wie
sollte es anders sein - den Angeklagten wegen Mangel
an Beweisen von der Anklage der fahrlässigen Körperverletzung frei. Gegen das Urteil ist von der Staatsanwaltschaft und den als Nebenklägern zugelassenen Verletzten Revision eiytgelegt worden.
Wer hat in Deutschland schon jemals einen Prozeß
gegen die Polizei gewonnen? Die wenigen Ausnahmen
können nur die Regeln des deutschen Obrigkeitsstaates
bestätigen. Dabei können die verletzten Autoinsassen noch
von Glück sagen. Wären sie z. B. dem für den damaligen
polizeilichen Einsatz verantwortlichen 64jährigen Polizeioberst a. D. Bell 0 f in die Hände gefallen, so wären sie
vielleicht nicht nur angeschossen, sondern erschossen worden. Bellof, einst Leiter der hessischen Landespolizeischule, erklärte als Zeuge vor der Strafkammer, er hätte
im gleichen Fall, wenn ihm die Testfahrer als bewaffnete
jugendliche Verbrecher erschienen wären, zurückgeschossen, und zwar nicht auf die Reifen, sondern "auf den
Mann". Das Fazit liegt in den Worten dieses Zeugen. Der
Polizeioberst a . D. sagte wörtlich : "Das menschljche Leben
ist nun einmal voller Gefahren. Es kann sein, daß ein
Upbeteiligter. getroffen wird. Die bloße Möglichkeit einer
Gefährdung Dritter ist für die Polizei völlig uninteressant."
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