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H~lDbnrg und Hannover 
Die Wahlen zum Hamburger Parlament haben mit 

einem außerordentlichen Sieg der SPD geendet, sie hat 
nahezu 540/. der abgegebenen SUmmen erhalten. Daß die 
Vl,ahlen zur Bürgerschaft für die SPD einen Sieg erbrin
gen würden, 'war schon aus dem Ergebnis d er Bundes
tagswahl ersichtlich gewesen. Hamburg war einer der 
wenigen Wahlkreise, in denen die SPD ~tärker zuge
nommen hatte als die CDU. Ueberraschend ist nur die 
Größe des Wahlsiegs, die SPD hat nunmehr die absolute 
Mehrheit erhalten. Da die Deutsdle Partei keine 5% der 
Stimmen bekommen hat, bleibt sie ohne Mandat. Das 
Uebergewicht der SPD in der Bürgerschaft 1st deshalb 
relativ stärker, als es in der Stimmenzahl zum Aus
druck kommt. sie erhält 68 Mandate gegenüber 52 bür-
gerlichen. . 

Ist dieser Wahlsieg der Anfang einer allgemeinen 
Wende nach dem 15. September zugunsten der SPD? Auf 
den ersten Blick sieht es fast so aus, bei Prüfung- der 
näheren Umstände kann diese Frage jedoch vorerst p.och 
nicht eindeutig beantwortet werden. In Hamburg hatte 
vor vier Jahren der Bürgerblock knapp gesiegt. dieser 
Erfolg war ein Nachklang zum Sieg Ade n aue r s bei 
den Bundestagswahlen gewesen. Diesmal ist die Lage 
ganz anders. Dem noch größeren Wahlsieg Adenauers 
vom september 1957 folgt die Hambur,ger Niederlage. 
Allerdings darf nicht verkannt werden, daß die Lage in 
Hamburg eine ganz besondere ist. 

Die Sieg des Bürgerblocks von 1953 hatte sich als ein 
Pyrrhussieg erwiesen. Der Bürgerblock hatte bald über
haupt nicht mehr regiert, er hatte alles laufen lassen. 
Die Gegensätze zwischen den bürgerlichen Part~ien waren 
zu groß gewesen. In Hamburg hatte sieb die alte Erfah
rung· bewahrheitet, daß bei einer schwachen R egierung 
nicht diese, sondern die Verwaltung regiert, und die Ver
waltung ist in Hamburg ausgesprochen sozialdemokra
tisch geblieben. Diesmal kam der SPD auch die geringere 
Wah,lbeteiligung als bei der Bundestagswahl zugute, wo 
sie 45,S"a der Stimrn'en auf sich vereinigte. Die Wahlbe
teiligung war damals S9,40/o, jetzt D:-ur 77,5"0. Zuhause ge
blieben sind diesmal die p olitisch weniger oder kaum 
interessierten bürgerlichen Schichten, die Adenauer am 
15. September für sich auf die Beine gebracht hatte. 
In politischer Hinsicht ist das jetzige Wahlergebnis in 

Wunderbar sind dJe Dementis, mit denen dJe Bundes
regierung die OeffentJIchkelt beglückt. So bat der Bun
desverteidigungsminister S t I' a u ß am 14. November der 
Presse die beruhigende Scblagzeile geliefert: .,Bundes
wehr erhä.lt keine Atomraketen." Unsere Jesuiten haben 
ihr Handwerk gelernt! strauß hat nämlich erklärt, die 
Bundeswehr erhalte .,in ab s e h b a. r e r Zeit" keine 
Atomraketen. Was .,absehbar" Ist und was nicht. erhellt 
aus strauß' eigenen 'Woreten: "Die Frage entsteht erst, 
wenn der NATO·Rat eine dahingehende Empfehlung gibt 
und Amerika. zur Lieferung bereit ist." Da dJe Spatzen 
VOn den Dächern pfeifen, daß die USA gerade eine solche 
.,Empfehlung" der Dezembcrkonferenz der NATO vor· 
legen werden. kann sieh jeder an seinen Fingern ab. 
zählen. was für die bundesrcpublikanische Landesver· 
teldigung .. absehrbar" Ist und was im Schoße der Zukunft 
verborgen bleibt. 

Hamburg höher zu werten als das vom 15. September. 
In der bürgerlichen Demokratie sind für gewöhnlich eine 
Menge Leute politisch uninteressiert. Sie lassen sich nur 
bei außerordentlichen Gelegenheiten mobilisieren und 
dann meistens als Stimmvieh zu reaktionären Zwecken. 
Ihnen verdankte Adenauer am 15. September zum großen 
Teil seinen Erfolg. Wenn die · hundertprozentige Mobili· 
sierung der Wähler ein Beweis für ihren politischen 
Reifegrad wäre, dann wäre die Nazidiktatur mit ihren 
.. Abstimmungen" bei fast hundertprozentiger Beteiligung 
der reifste Grad der bürgerlichen Demokratie gewesen. 
In Wirklichkeit war es genau umgekehrt. 

Der Wahlsieg der SPD ist unerwartet hoch, es ist wohl 
möglich, daß er der Anfang der Umkehr in der Stimmung 
der Wählerschaft zugunsten der SPD ist. Ein endgültiges 
Urteil wird erst nach einer Wahl in einem. weiteren Bun
desland gefällt \verden können, in dem die Vorausset
zungen für die SPD nicht so günstig sind wie in Hamburg. 

Während der vergangenen vier Jahre war die SPD in 
Hamburg von der Regierung ausgeschlossen. Wie voraus
zusehen war, will .sie jetzt .. nicht gleiches mit gleichem 
vergelten", sondern anscheinend die FDP mit _an der Re
gierung beteiligen. Dies entspricht ganz dem Geis t der 
Klassenversöhnung, der für ihre Führung, besonders auch 
in Hamburg, einer ultralinken kommunistischen Hochburg 
in der Weimarer Zeit, maßgebend ist. Wenn jedoch der 
SPD-Pressedienst aus diesem Wahl ergebnis schließt, daß 
in Hamburg die Wandlung der Sozialdemokratie von einer 
Klassenpartei zu einer Volksp~rtei gelungen sei, ·so fragt 
man sich, aus welchen Tatsachen heraus diese Behaup
tung .begründet ist. Die Hamburger Bevölkerung besteht 
doch in ihrer übergroßen Mehrheit aus Arbeitern, die 
Politik des Bürgerblocks hat den Schwank~nden unter 
ihnen zum Teil die Augen geöffnet und sie der Argu
mentation der SPD zugänglich gemacl1.t. Sie haben dies
m al für die SPD gestimmt, nicht weil sie "auch" eine 
Partei ist, sondern gerade darum, weil sie in ihren Augen 
die Partei der Arbeiter ist, weil sie sie für eine nIcht
bürgerliche Partei halten. 

Die Regierungskrise in Niedersachsen hat erneut ge
zeigt, wes Geistes Kind die dortige FDP und der BHE 
in Wirklichkeit sind. Um den Schwunq ihrer Substanz, 
der sich bei den Bundestagswahlen deutlich gezeigt hat, 
aufzuhalten. haben sie die .sechs Abgeordneten der Deut
schen Reichspartei in ihre Fraktionsgemeinschaft aufge
nommen. Diese Partei ist nichts anderes. als der Wurm
fortsatz der seinerzeitigen NSDAP. Im Deutschland des 
Wirtschaftswunders kann eine solche Partei keine Mas
sengrundlage mehr haben. Sie ist deshalb zur Bedeu
tungslosjgkeit zusammengeschmolzen, ihre Reste flüchten 
sich unter die Fittiche des BHE und der FDP, die in 
Niedersachsen, im Gegensatz zu Süddeutschland, eine 
ausgesprochen nazistische Färbung haben. 

Die Zusammenarbeit mit solchen Parteien in einer 
Regierungskoalition kann die CDU und ihr Anhängsel DP 
in den Augen ihrer Anhänger nur diskreditieren. Diese 
Koalition war überhaupt nur unter dem Druck Bonns er
folgt, der Hinauswurf der SPD aus der Regierung im 
Jahre 1955 erfolgte unter diesem Druck. Bei den Wahlen 



-, 
am 15. September hatte es sich jedoch gezeigt, daß dies 
der SPD zum Vorteil und der eDU zum Nachteil aus
schlug. Deshalb auch die sdmelle .. Bekehrung" He 11-
weg e s und der Seinen zur .. Demokratieu. Die Aufnahme 
de"r restlichen Abgeordneten der DRP in die Fraktions
gemeinschaft der' FDP und des BHE wurde von Hellwege 

,.. benutzt, um diesen den Stuhl vor die Koalitionstür zu 
lietzen. Wie es kaum" anders zu erwarten war, hat die 
Führung der SPD diese "Wendung" der enU/DP benutzt, 
um ihre Koalitionssehnsüchte Iru befriedigen. Ob die 
Mitglieder der SPD damit einverstanden sind, steht frei
lieh auf einem anderen Blatte. Jedenfalls zeigt die Eile 
mit der die Leitung der enu in Bonn ihre Zustimmung 
zu dieser Koalition gegeben hat, wessen Geschäfte damit 
besorgt werden. Es war ihr darum zu tun, der SPD als 
Oppositionspartei den Wind aus den Segeln zu nehmen. ' 

In der Debatte über die Regierungserklärung Ade
nauers war die Kritik 011 e n hau e r s an der Regie
rungsbildung das einzig Wirksame, was er· vorbrachte. 
Diese Kritik wird treilich dadurch entwertet, daß die SPD 
der Politik der Regierungspartei, besonders deren Außen
politik, keine grundsätzlich andere Politik entgegenzu
setzen hat. Der Glaube, daß Deutschland in dem Konflikt 
zwischen W,est und Ost eine Art Neutralitätspolitik trei
ben könne, ist eine Dlusion. Deswegen sind auch die For
derungen d'er SPD zur Wiedervereinigung illusorisch. Die 
Wiedervereinigung Deutschlands -ist nur möglich auf ka
pitalistischer . oder am sozialistischer Grundlage. Diese 
Frage kann deshalb nicht entsch1eden werden, solange im 
Krätteverhältnis zwischen West und Ost annähernd ein 
Gleichgewicht besteht. Das b~aucht jedoch nicht zu be
deuten, daß die deutsche Frage unbedingt auf dem heu
tigen Stand bleiben, daß ·sie auf Eis gel,egt werden muß. 

Die Lohnbewegung der Metallarbeiter: 

Es könnte eine Annäherung der beiden deutschen 
staaten von heute stattfinden, wobei sich dann der Wett
streit auf einer höheren Ebene zu vollziehen hätte. Dies 
ist jedoch unmöglich, solange im Osten das U 1 b r ich t _ 
Regime besteht, das gerade die Rückständigkeit Ost
deutschlands gegenüber dem Westen verkörpert und nicht 
nur diesem gegenüber, sondern nunmehr auch die Rück
ständigkeit im östlichen, Lager selbst. Diese Rückständigkeit 
kann im Interesse des Ostblocks selbst auf die Dauer 
nicht bestehen bleiben. Die Politik Adenauers und Ollen
hausers haben gemeinsam, daß sie diese Rückständigkeit 
benutzen wollen, um Ostdeutschland ins kapitalistische 
Lager zurückzuführen. Das ist angeshflts des Kräftever
häl.tnisses zwischen West und Ost irreal, der Unterschied 
ZWischen Adenauer und der SPD ist nur der. daß diese 
Illusiormn nachläuft, während Adenaue:r offen zugibt, 
daß er am Ende seines Lateins ist. Vorausgesetzt daß er 
die Wiedervereinigung überhaupt ernst nimmt, ~as eine 
Frage für sich. ist. 

An der Führung der SPD soll sich. insofern eine Aen
derung vollziehen, als nicht mehr der eigentliche Partei
vorstand, soQdern die führenden Kräfte der Fraktion 
die Politik der Partei bestirmnen sollen. Die ersten 
Schritte in dieser Richtung' sind bereits getan. Man ver
spricht sich dadurch eine wirkungsvollere Politik der SPD 
als -bisher. Entsprechende Anträge sollen dem nächsten 
Parteitag der SPD vorgelegt werden. Die Qualität de'r 
politischen Arbeit der SPD wird von allen Seiten als 
unzureichend empfunden, angesichts des Wahl ergebnisses 
vom 15. September nialt zuletzt von ihr -selbst. Daß der 
Mangel jedoch durch eine Aenderung in der Art der 
Führung der Partei behoben werden kann, erscheint im 
höchsten Grade zweifelhaft. 

Später, abel.· enel.·gischer Auftald 
Das Klima, in dem sich die Me.tallarbetter nunmehr 

anschicken, ihre Forderungen durchzufechten, ist von 
einem merklich schärferen reaktionären Wind gekenn
zeichnet. Und der IG Metall als Sturmbock der westdeut
schen Arbeiterbewegung· weht er als erster um die Ohren. 
Der Ausgang -der Bundestagswahlen ist von den Unter
nehmern ganz offen als "Votum des Volkes" interpretiert 
worden., ihre Wirtschaftspolitik. noch ungenierter durch
zupeitschen und der gewerkschaftlichen Tätigkeit eine'n 
Dämpfer aufzusetzen. 

Schon in seiner R egl eru n gs erkl ä run g hat 
Ad e n aue r drohende Töne gegen die Tariftreiheit bören 
lassen. Zwar hat er nur allgemein gehaltene Andeutun
gen über "die Grenze" gemacht, die das "Gesamtwohl des 
VolkesI' Lohnbewegungen ziehe, aber dahinter stehen 
Versuche, eine ,.neutrale" Gutachterkomrnission zu sehaf
ten, deren Auslassungen Lohnbewegungen behindern sol

·len. Es ist dann nur eine Frage der Zeit und des fälligen 
demagogischen Trommelns, bi-s man zur Erörterung- -der 
Zwangsschlicbtung übergeht und solchen "neutralen" 
Sprüchen bindenden Charakter zu verleihen sucht. 

In diesem Lichte muß man den herausfordernden Ad
vokatenkniff betradlten, mit dem die IG Metall für die 
wirtsdlafUichen Verluste des sch1eswig-holsteinischen 
Metallarbeiterstreiks haftbar gemacht werden soll. Das 
Hamburge,r Lande ,sa)l'beibsgericht hat in 
zweiter Instanz die IG Metall schuldig gesprochen, den 
zwei klagenden Firmen, einer Rendsburger und einer 
Lübecker, 413 000 DM zu zahlen. Die Gewerkscpaft sei 
ersatzpflichtig für alle Schäden des Streiks, da sie ihn 
.. leicl1tferttg vom Zaune gebrochen" habe. Es lohnt sich 
nicht, detailliert auf die rechtlichen Hintergründe einzu
gehen, sie sind so eindeutig, daß die 'erste Instanz die 
Klage sofort als unbegründet abgewiesen hat. Der lächer
liche Vorwand der Arbeitgeber, sie hätten "nichts vorn 
Abbruch der Verhandlungen gewußt", ist nicht nur pro
tokollarisch widerlegt worden, vielmehr hat Bi Ist ein, 
der Unternehmersyndikus, seinen Getreuen eingeschärft, 
ja nicht zum Schlichter zu gehen, sondern hart zu bleiben. 
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Das Urteil soll einen- Präzedenzfall schaffen - allein 
in Schleswig-Holstein würde ein Streitwert von 82 Mill. 
DM auf dem Spiele stehen -, mit dem man die IG Me
tall der Gefahr der kalten Enteignung aussetzen möchte. 
.. Hatte in diesem Fall die Politik mit am Richtertisch 
Platz genordmen?", fragte die .. Frankfurter Rundschau" 
am 26. Oktober. Es liegt auf der Hand, daß dieser Ein
schüchterungsversuch in der gegenwärtigen Lohnbewe
gung besonderes Gewicht hat, und es wird nicht zuletzt 
von der Festigkeit der Metallarbeiter abhängen, ob das 
Bundesarbeitsgericht das Hamburger Urteil umstößt. 

Noch. schwerwiegender ist die 1 nd ire k te U n t e r
stützung der reaktionären Unternehmer
vor s t ö ß e gegen die IG Metall in gewissen DGB-Krei
sen, auch wenn diese sich vom Hamburger Urteil distan
zieren. Wahrend die IG Metall ihren Vorstoß vorbereitet 
und auf heftigen Widerstand der Industriellen stößt, singt 
-ein Leb er, neuer 1. Vorsitzender der IG Bau, Steine 
und Erden, in Presseinterviews Loblieder auf die Part
nerschaft mit den Arbeitgebern, mit denen Frieden zu 
halten besser sei, als zu kämpfen. Das Geschwätz eines 
W.Ö n n e r über die UeberhoUbeit des Streiks ist ein 
weiteres Beispiel einer die Gewerkscllaften zersetzenden 
und demoralisierenden Haltung. Skand~ös war die Er
klärung von seiten der IG Bergbau zur Kohlenpreiser
höhung, die sie .. im Namen der Bergarbeiter" billigte, 
statt den Riesenprotiten der ZedJ.enbarone den Kampf 
anzusagen. So konnte der Hauptgeschäftsführer der Un
ternehmer des Ruhrbergbaus, Theobald K e y s er, die 
Metallindustriellen rdahnen, nicht nachzugeben, da die 
Bergarbeiterlöhne sonst ihrerseits erhöht werden müßten . 
Und "jedes Prozent Lohnsteigerung im. Steinkohlenbau 
wird eine Erhöhung des Kohlenpreises von mindestens 
40 Pfg·. je Tonne bedeuten~l. 

Die FUhrer derjenigen Gewerkschaften, die von den 
Erfolgen der IG Metall am meisten .profitieren, helfen 
nicht nur ihrem Vorreiter nicht, sondern begünstigen das 
Aufputschen des Publikums durch ein solch jämmerliches 
Verhalten. Die . gewerkschaftspolitische Isolierung der 



IG Metall, die das Unternehmertum erstrebt, w4'd so er
leichtert; und fällt letzten Endes auf die gesamte Gewerk
schaftsbewegung zurück. Ungeachtet dieser widrigen Um
stände haben jedoch die wirtschaftlichen Tatbestände der 
IG Metall genügend Stoff zur Begründung ihrer Forde
rungen geliefert, 

So lag z, B , in Baden- \Vürttemberg die ' Produktion 
der Metallindustrie im September um 7,7% und der Auf
tragseingang um 6% höher als im gleichen Vorjahres
monat. Die Produktivität, d. h. das Produktionsergebnis 
je Arbeiterstunde, ist in den ersten sieben Monaten dieses 
Jahres um 7,6% gestiegen gegen nur 3,9°/0' im Jahre 1956. 
Das Bremer Abkommen ist nicht nur schmerzlos von den 
Metallindustriellen, verkraftet worden, es hat ihnen sogar 
Vorteile eingebradlt. Der Vebergang zur 45-Sturiden
Woche mit 5 Arbeitstagen hat die Unkosten des Samstag
betriebes stark vermindert. Obwohl die durchschnittliche 
Wodlenarbeitszeit von 48,9 Stunden (Februar 1956) aut 
45,5 Stunden (Februar 1957) sank, war die Produktion 
Januar/Juli 1957 um 4,5% höher als im gleichen Vor
jahreszeitraum', da die gesteigerte Produktivität die Kür
zung der Arbei tszeit spielend ausgeglichen hat. Dagegen 
sank der durchschnittliche Brutto w 0 ehe n verdienst der 
Metallarbeiter von DM 97.95 im 1, Halbjahr 1956 auf 
DM 96.45 im 1. Halbjahr 1957 infolge der Arbeitszeitver
kürzung, Diese 1,5prozentige Einbuße entspricht aber ei
nem Kaufkraftverlust von rd, 50/ft, da die Preiserhöhungen 
bereits vor dem Monat \ Oktober die Lebenshaltung der 
Metallarbeiter merklich schmälerten. 

Die IG Metall hat deshalb zwei Forderungen aufge
stellt: 

Verkürzung der Arbeitszeit 
44 Stunden, 

Erhöhung der Stundenlöhne 

um eine Stunde auf 

um 10% , 

Bei der Presseoffensive der Unternehmer wird ver
schwiegen, daß der Lohnanteil am Umsatz der baden
württembergischen metallverarbeitenden Industrie nur 
16,4'/0 beträgt, daß also eine 10prozentige Lohneröhung 
sich mit nur etwa 1,3% am Umsatz niederschlägt, Hinzu 
kommt die bei höheren Lohnausgaben sinkende Steuer
belastung der Firmen, die p ra kt i s c h ' nur mit 0,6 
bis 0,7 P f g, Me h rb el ast u n g jeu m g e set z t e r 
D M zu rechnen haben, wenn die 100/ 0 wirksam werden. 
Ferner ist in der letzten Stunde des 9stündigen Arbeits
tages (45-Stundenwocbe in 5 Tagen) ein beträchtUcher 
Leistungsabfall zu verzeichnen, der zweifellos bei einer 
Arbeitszeitverkürzung leicht durch eine weitere Produk
tivitätserhöhung' aufgefangen werden kann. 

Ist das Anliegen d er IG Metall also sachlich einwand-
:...I frei fundiert, weil die Unternehmer spielend zahlen kön

nen, so ist die wunde S·telle der späte Zeitpunkt, an dem 
die Bewegung in Gang kommt. Die "Rücksicht" aul die 
Bundestagswahlen, die nidlt durch Lohnforderungen .. ge
stört" werden sollten, war nicht nur eine glatte Fehlspe
k.ulation, wie das Wahlergebnis bewiesen bat, diese Rück
sichtnahme hat auch den Kündigungstermin in gefährliche 
Nähe der Weihnamtsgratifikationen gerückt. Und jeder
mann weiß, wie sehr das Denken und Disponieren der 
Kollegen von dieser Zahlung beeinßußt ist. Das Einbe
ziehen der Tarifgebiete NordbadenJNoI'dwürttemberg, 
Hessen und Bremen mit einer Unvergleichlich größeren 
Zahl von Metallarbeitern als im vorigen Winter in 
Schleswig-Holstem macht diese Lohnbewegung zu einem 
gefährlichen Wettlauf gegen den Kalender. 

In der Erkenntnis dieses ungünstigen Umstandes hat 
der IG-Metall-Bezirk Stuttgart mit verdoppelter Energie 
zugepackt. Nadldem eine Betriebsrätekonferenz am 22. 
Oktober das Startsignal gegeben hatte und über die Ver
schleppungstaktik der Unternehmer jeder Zweifel ausge
rä umt war, sind zum 14. November in 19 Orten des Taril
gebietes Großkundgebunge~ der MetaUarbeit.er ange
setzt und durchgeführt worden. Sie wurden ein voller 
Erfolg. Die Me tallarbeiter legten vorzeitig die Arbeit 

. nieder und m arschierten in g·roßer Zahl zu den Kund
gebungsplätzen, wo ihnen um 16 Uhr Rechenschaft über 
die S~tuation gegeben wurde. In ~tuttgart versammelten 
sich wenigstens 25-30000 Kollegen im Schloßhof, d ie d en 
Darlegungen des 1. Bevollmächtigten, Kollegen Karl 
Sc h w ab. lebhaft folgten. Es verdient festgehalten z~ 
werden, daß die Ansprachen im Bezirk kämpferisch Wld 
mobilisierend gehalten waren, was sich wohltuend von 
dem in anderen Bereichen des DOB zu hörenden Geweine 
abhob. Weder die Bundesregierung nodl die Profitgier d er 

Indus triellen ist geschont worden, man hat die Dinge beim 
richtigen Namen genannt und die Kollegen haben ent
sprechend positiv reagiert. 

Die Tatkraft der IG Metall hat die im Bezirk Ba
den-Württemberg sich immer schwer anlassende Bewe
gung in Schwung gebracht und damit unzweifelhaften 
Eindruck bei den Unternehmern erzielt. Dennoch wäre 
es verfehlt, -das Gewicht des Faktors Zeit zu verkennen. 
Als in den Ansprachen die Drohung eines führenden Un
ternehmervertreters vorgetrag~n wurde, die Za hlung der 
\Veihnachtsgelder bis nach der Lohnbewegung zu ver
schieben, war die entrüste te Reaktion der Versammelten 
weitaus intens iver als bei jedem -anderen Anlaß. Das 
zeigt wieder, welches Gewicht das Weihnachtsgeld bei den 
Kollegen hat. 

Die entscheidende Frage ist, ob es gelingen wird, vor 
den kritischen Dezemberwodlen ein annehmbares An
gebot der Unternehmer :tu erreichen, die ein Interesse 
daran haben, dil?' Konjunktur möglichst ungestört auszu
schöpfen, aber andererseits dem Druck der Bundesregie
rung und der Arbeitgeberverbände ausgesetzt sind. Wür
de eine Vertagung der Metallarbeiterbewegung' auf das 
näcllste Jahr unausweichlich wer.cten, wäre ein Bruch in 
der sich steigernden und zuspitzenden Kampagne zu ver
zeichnen, so wäre das dem Kraftgefühl der Metallarbeiter 
sehr abträglich. Das 1st der Preis des Stillhaltens während 
des Wahljahres. Die IG Metall hat seit 1954, als im Bezirk ... 
stuttgart das Signal zur ersten wirklich gUt vorbereiteten 
und geführten Lohnbewegung gegeben wurde, Schritt für 
Schritt ihr.e Reihen gefestigt und zahlenmä ßig wie orga
nisatoris<;h bedeutende Erfolge erzielt, Es gilt, auch in 
dieser Lohnbewegung das Erreichte zu festigen und weiter 
auszubauen. 

Hessen bestätigt unsere Wahlanalyse 
In der November-Ausgabe des ... Sozialdemokrat'" dem 

Organ der hessischen SPD, Sin-d die -ersten Ergebnisse 
der Repräsentativauszählung der Bundestagswahlresultate 
für Hessen veröffentlicht worden. ' Sie beweisen die Rich
tigkeit der Annahme in unserer Wahlanalyse (ARPO 

.Nr. 19), daß die 'grundlegenden Tendenzen der 'Bundes
tagswahlen des Jahres 1953 auch 1957 zu b:eobachten waren. 

In Hessen wählten am 15. September von 100 Wäh-:
lern 38,6 SPD und 40,3 CDU, womit die Kanzlerpartel\ 
zur stärksten dieses Bundeslandes wurde. Aber nach dem 
Geschledd getrennt, haben von: 100 Männern 40,2 SPD 
und nur 36,3 CDU gestimmt. Umgekehrt wählten nur 35,9 
von 100 Frauen SPD, dagegen 43,2 CDU. 

Ebenso wie bei dem Geschlecht ist der Einnuß des 
Alters im gleichen Sinne wie 1953 ·hervorgetreten. Der 
Schwerpunkt -der SPD liegt bei den jUngeren, der der 
CDU bei den älteren Jahrgängen. In. der Gruppe der 
hessiscben M ä n n e I' wählten von 100 im Alter von 

SPD CDU 
21-30 Jahren 44,0 37,5 
30-60 .Jahren 40,0 35,8 
60 Jahren und darüber 37,6 37,0 

Da-gegen wählten von 100 Frauen im Alter von 
SPD CDU 

21-30 Jahren 38,9 43,1 
30-60 Jabren 3{),4 42,1 
60 Jahren und darüber , 32,6 46,2 

. Auch Ist beachtenswert, daß von 100 hessischen stim
men beider Geschlechter in der Gruppe der 2l-30jährigen 
41,5 auf die SPD und nur 40,2-' , auf die CDU "entfielen. 
Dageg~ stimmten von 100 Wählern beiderle.i Geschlechts 
im Alte,r von 60 Jahren und darüber nur 34,9 SPD, wäh
rend 41,9 CDU wählten. 

Die h'~ssische Veröffentlichung bezieht SIch natürlich 
nUr auf dieses Bundesla-nd, und man wird die Erhebung 
für die ganze Bundesrepublik .abwarten müssen, um 
jeden Zweifel auszuräumen, Indessen ist kaum zu er
warten, daß der Vergleich 1953-1957 völlig- oder auch 
nur stark entwertet wird, Die von uns gezogenen Schluß
folgerungen, überhaupt der Wert der wissenschaftlichen 
Wahlanalyse von 1953 mit ihrem Einblick in d·ie soziale 
Wählerstruktur, werden durch die hessis.chen Repräsenta
tivauszählung unterstrichen. 
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WeItpolitisehe .. ÜbeJ.·sieht 
Sputnik Nr. 2 bat die westlichen Beobachter vollends 

aufs Kreuz gelegt. Sein Gewicht von einer halben Tonne, 
das dem eines Volkswagens entspricht, wird als unerhört 
angesehen. Wenn sich auch die Sensationsblätter auf den 
Hund konzentrieren, der als erstes Lebewesen im Welt
raum kreiste. und den alten Weibern beiderlei Geschlechts 
Anlaß zu heupileriscben Protesten gab, so ist es die mili
tärische' Seite' 4ieser wissenschaftlichen Tat, . die BauCh
schmerzen und Büßerstimmung erzeugt hat. Daß dieses 
ftiegende Laboratorium außer astrobiologischen Untersu
mungen auch die Erdkugel verinißt, dürfte kau;n zweifel-
haft sein. ' 

. Die Westpropaganda, die jetzt geschaltet hat und sich 
langsam vom sterilen Geschäft des Ableugnens der so
wjetischen Pioniertaten abwendet, findet dafür, daß die 
Russ~n, ge~tützt auf ihre ultramodernep Waffen, jene Po-:-

· litik oer Stärke praktizieren, die der Westen gar so gerne 
praktiziert hätte. Eine der Begrilndungen lautet, daß die 
Sowjetunion den Abrüstungsunterausschuß verlassen habe, 
also offensichtlich nichts mehr von der Abrüstung wissen 
will. Dieses auf Dummenfang gerich tete Geplapper soll 
.verschleiern, daß die Westm.i:ichte systematisdl die Ver
handlungen in diesem Gremium sabotiert haben. Der Aus
tritt der Sowjetunion aus der jahrelang dß.hinslechen,den 
Körperschaft ist begleitet von dem Vorschlag, die Ab
rüstungsverhandlungen durch das Hinzuziehen anderer 
'Nationen auf eine breitere Basis zu stellen. ehr u s c h
t s c h 0 w hat noch einmal ausdrücklich und unzweideutig 
anläßlich seiner R,ede zum 40. Jahrestag der Oktober-

· revolution die Notwendigkeit einer Ost-West-Verständi
gung im Sinne der Koexistenz betont. 

Wer ausdrücklich - wenig~tens vorläufig - abgelehnt 
hat, sind' die USA. Du 11 e s erklärte vor dem zweiten, je
doch schon 14 Tage nach dem Start des ersten Sputniks, 
daß dies jetzt nicht in Frage käme. Eis e n h 0 wer hat 
in seiner Rede an die amerikanische Nation vom 8. No
vember zwar auch einen Absatz frommer Wünsche einge
flochten, worin sein Friedenswille beteuert wird, aber Te
nor und Inhalt der Rede bewegten sich auf anderen Glei
sen. Der Präsident der USA sagte: -"Die einzige Antwort 
darauf" (d. h. darauf, .. daß sich die sowjetischen Ziele der 
Machterweiterung nicht geändert haben") "sind ewige 
Wachsamkeit und die Verstärkung der militärischen Macht 
der freien WeIt", Das Wettrüsten soll weitergehen, statt 
e'inen internationalen Abrüstungs- und Verständigungs
komprorniß anzunehmen, wie ihn die Sowjetunion seit 
Jahr und Tag vorschlägt. 

Die von den Amerikanern stark betonte Förderung der 
Wissenschaft, ausgedrückt durch die Ernennung eines 
Sonderberaters Eisenhowers, Dr. James R. Kill i an, ist 
hur Beiwerk. Wichtig ist dagegen die unter di~sem Fir
menschild geplante A ·t 0 m w a f f~n aus s tat tu n gd er 
NA T 0 - Ve rb ü n d e t en, die lange vor dem Erschei
nen der Sputniks erklärte amerikanische Politik war. 

Die "Welt" meldete am 12. November über die geplante 
· Dezemberkonferenz der NATO: -

.. Die .. europäischen NATO-Verbände werden mit 
amerikanischen gelenkten Flugkörpern' von etwa 1000 
km Reichweite ausgerüstet. Die dafür bestimmten 
Atomköpfe werden nie li'1 den nationalen Regierungen 
übergebenl Sie sollen vielmehr so in Europa gelagert. 
werden, daß nur der NATO-Oberbefehlshaber No r
s t a d sie beim Vorliegen eines Angriffes auf einen
NATO-Partner einsetzen .kann. Dazu bedarf er aber 
der Genehmigung durch ein neu zu schaffendes politi
sches Gremium der NATO-Staaten. Es soll in die Lage 
versetzt werden, sehr kurzfristig entscheiden :zu kön
nen. Der amerlkanische Vorschlag geht von drei Vor
aussetzungen aus: 

Im Falle eines begrenzten Krieges darf nicht die 
Zwangslage entstehen, daß die USA auf alle Fälle zur 
Abwehr die großen atomaren Waffen einsetzen müssen. 
Um den Sowjetr:ussen vor Augen zu führen, daß auch 
ein begrenzter Krieg für sie mit einem großen Risiko 
verbunden ist, muß Kontinentaleuropa über einen ge
wissen Vorrat an mittleren Atomwaffen verfügen kön-: 
nen. Er soll diesen N.A:TO-Staaten zugleich die beruhi
gende Gewißheit geben, daß sie -nicht auß Tod und Ver
derben von einer amerikanischen Entscheidung ab-
hängig sind. ' 

Zugleich könnte dieser westeuropäische Atomwaf
fen-Pool dazu beitragen, daß nicht noch andere Länder . 
so Frankreich, zu Recht oder Unrecht glauben audt si~ 
müßten Atomwaffen selber produzieren. ' 

Der Gedanke der gegenseitigen Abhängigkeit der 
NATO-Staaten, 'den der britische Premierminister 
Mac m i 11 a n nach seinen Besprechungen mit Eisen
hower mehrfach hervorgehoben hat, schlägt sich real 
darin nieder, daß keiner der kontinentaleuropäischen 
NATO-Staaten selber Atomwaffen ausgehändigt be
kommt, also auch nicht ohne Zustimmung aller ' seiner 
Partner über Atomwaffen verfügen kann." 
Der wirkliche Inhalt dieser am~rikanischen Antwort 

auf die sowjetischen Kompromißangebote ist: 
1, Die europäischen NATO-Verbündeten bleiben unter 

amerikanischer Befehlshoheit, indem die entscheidenden 
Waffen amerikanischer Verfügungsgewalt vorbehalten 
sind. , 

2. Europa wird als Schlachtfeld sogenannter "lokaler 
Kriege" betrachtet, das alle vernichtenden Schläge über 
sich ergehen lassen müßte, ohne daß die USA deshalb in 
die .. Zwangslage" kämen, die "massive Vergeltung" los
zulassen. Diese "beruhigende Gewißheit" nennt Herr Mac
roillan das .. Souveränitätsopfer", w'elcheS' die Europäer 
den "gemeinsamen Interessen" darzubringen hätten. 

3. GleiChzeitig sollen' die europäischen Mächte "nicht 
glauben, sie müßten auch selber Atomwaffen produzie
ren", über die sie nach eigenem Ermessen ver:fügen könn-
ten. . 

Die Tragweite dieses Programms isl jedoch umfassen
der, als es auf den ersten Blick: erscheint. Zweifellos sollen ' 
die NATO-Länder des europäischen Kontinents 'unter dem 
Firmenschild des "Souveränitätsopfers" und des "engeren 
Zusammenschlusses" straffer der amerika,nischen Führung 
unterworfen werden, wobei besonders die Verhinderung 
ihrer eigenen Kernbombenproduktion zu beachten ist. 
England versucht, einigermaßen seine Stellung als Welt
macht an der Seite der USA zu wahren bzw. eine bevor
zugte Position einzunehmen. 

Was nicht .ausgesprochen wird, ist, daß alle diese Pläne 
vorbereitende ~tappen eines Weltkompromisses zwischen 
den USA umf,der Sowjetunion sind oder doch sein kön
nen. Ein solcher Kompromiß wird immer dringlicher, die 
interkontinentale Fernrakete und die Sputniks in sowjeti
scher Hand haben ihn trotz allen Sträubens unausweich- ' 
lieh gemacht. In einem solchen Falle aber muß es dem 
amerikanismen Imperialismus darauf ankommen, sein 
eigenes weltpolitisches 'Lager mögÜchst fest bel der Stange 
zu halten. Fällt der Zwang des kalten Krieges, der die 
westlichen bürgerlichen Regierungen zusammenschweißt, ' 
so werden die auseinanderstrebenden Tendenzen im We
sten erst so recht zur Geltung kommen, ja manche Regie
rungen werden in die Versuchung geraten, zwischen den 
beiden Weltmächten zu lavieren, ähnlich Aegypten oder 
Syrien, um ihre Sonderinteressen durchzusetzen. Um die
sem Aus-der-Reihe-tanzen vorzubeugen, sollen jetzt die 
Bande der "freundschaftlichen Zusammengehörigkeit" im 
Westen straffer gezogen werden. 

In der Vorbereitung der Dezemberkonferenz der NATO 
sind also zwei Tendenzen zu beachten. Zunächst sollen die 
westlichen Verteidigungsbündnisse und -anstrengungen 
intensiver und fester werden. Das deutet auf eine Ver
steifung und Verhärtung des westlichen Aufmarsches ge- _ 
gen die Sowjetunion hin. Aber andererseits enthalten diese 
Pläne das Element des Umschlagens der Politik der Stärke 
in eine Politik der weltpolitischen Entspannung und des 
weltpolitisdlen Kompromisses. Beide Seiten schließen sich 
nicht aus, sonoern können einander ergänzen. So ist es 
bemerkenswert, daß Eisenhower B e v ~ n empfangen hat, 
der dem Präsidenten darlegte, daß "die Zeit für eine Eini
gung mit der kommunistischen Welt reif sei, nachdem 
beide Seiten die Fähigkeit gegenseitiger Massenzerstörung 
besitzen". Man wird aufmerksam beobachten müssen, wel
che dieser Tendenzen die Oberhand gewinnt: 

* 
Als die Bonner Ministerialbürokratie die cliplomati

sehen Beziehungen zu Jugoslawien abbrach, versicherte 
'sie, daß 'dadurch die Wirtschaftsbeziehungen der Bundes
republik zu Jugoslawien nicht beeinträchtigt würden. Aber 



diese Versicherungen scheinen nur am Tag ihrer Veröf
fentlichung Gültigkeit besessen zu haben. Mittlerweile ist 
man beim "Ueherprüfen<! eben dieser Wirtschaftsbezie
bungen zu Jugoslawien angelangt. Offensichtlich sind 
Kräfte am Werke, die den Bruch vertiefen wollen. Man 
wird sie unter den kalten Kriegern suchen, die sich keine 
Gelegenheit entschlüpfen lassen, Zündstoff in die Ost
Wesf-Beziehungen hineinzutragen. .Ihre Hauptsorge ist 
eine internationale Großmächteverständigung, von der sie 
das Ende" der bevorzugten Stellung Westdeutschlands als 
europäischen Eckpfeiler im kalten Krieg befürdlten. 

Der Vorwand dieser Gesellschaft ist von einer seltenen 
Albernheit: Jugoslawien habe die DDR anerkannt Näh
men die Bonner, die sicll daran stoßen, ihr eigenes Argu
ment ernst, hätten sie die diplomatischen Beziehungen zu 
allen Ostblockländern abbrechen müssen, die bekanntlich 
seit Jahr und Tag die Ostberliner Regierung anerkannt 
haben. Geschweige denn, daß die verheißene "Annähe
rung<! Bonns an Warschau oder Prag die Tatsache der 
diplomatischen Beziehungen zu Ostberlin ja auch nicht 
aus der Welt schaffen würde. 

Während die Pappritzschen Wahrer der höchsten Güter 
der" Menschheit vom Bonner Außenamt versichern, sie 
wollten die Anerkennung .einer nicht vom deutschen Volke 
legitimierten Regierung durch Jugoslawien ahnden, füh
ren sie in Wirklichkeit ihren Schlag gegen jene Kräfte im 
östlichen Lager, die mehr zum lAbbau des Stalinismus und 
für eine Ost-West-Verständigung getan habent als sämt
liche Dulles, Truman, Acheson und Adenauer 
der ganzen Welt ' 

Nur ganz naive Gemüter können sIch einbilden. daß 
" Ti t 0 mit seiner Erklärung zur Oder-Neiße-Linie und der 

Aufnahme ,diplomatischer Beziehungen zur DDR Walter 
U I b r ich t und dessen Stalinistengarde gestützt habe 
oder gestützt haben wollte. Man braucht sich ,nur die so 
bescheiden wie möglich gehaltene Aufmachung dieser 
Dinge im "Neuen Deutschland" ansehen, um die Verlegen
heit der SED-Spitze zu ermessen. Sie, die das größte In
teresse am Durchbrechen der diplomatischen Isolierung 
der DDR haben müßtet meldete ihren Le'sern die Tatbe
stände in einer Ecke der ersten oder auf der vorletzten 
Seite. Sie fühlt sehr genau. daß das jugoslawische Vor
gehen in erster- Linie Rückendeckung für Go m ulk a in 
Polen und C b r u s c b t sc b 0 W in der Sowjetunion war. 

Der schwere Stand \,.des polnischen Parteiführers ist ein 
Ergebnis der Demora~sierung und Zersetzung, die \das 
Erbe der Stalinistenwirtschaft in Polen sind. Wie in dieser 
Zeitschrift seinerzeit ausführlich dargelegt wurde, beginnt 
die eigentlich. schwierige Aufgabe erst na....ch dem Siege der 
Vertreter eines wirklich eigenen nationalen Weges zum 
Sozialismus. " Solange der Gegensatz zu den herrschenden 
stalinistischen Methoden im Vordergrund stand, sammelte 
sich alle Opposition, sowohl die sozialistische wie die ei
gentlich konterrevolutionäre und was zwischen beiden 
schwankt, um eine Fahnet die in der .. Tat die erdrückende 
Volksmehrheit vereint. 

Nach dem Siege der selbständigen sozialistischen Kräfte 
tritt die Aufgabe der Trenn~lDg von der Gegenrevolution 

Mitgliedsbeiträge von DAG und DGB 
" Einer unserer Leser weist uns darauf hin, daß es unrldltig ist 

zu sagen, die DAG erhebe .. dieselben BeitrAge wIe die Arbelter
gewerksdlatten" (ARPO Nf' 20 Im" Artikel über den Kongreß der 
DAG). Eine Gegenüberste lung der BeItrAge von DAG und IG 
Druck und PapIer in Bremen, umgeredmet auf Monatsbasls, er
gibt folgendes Bild: 

Gehalt bis 
monatlich 

DM 

200,-

250,-

300,-

350,-

Beitrag 
DAG 
DM 

2,30 

3,-

3,70 

4,40 

400,- 5,10 
450,- 5,80 
500,- 6,50 
550,- 7,20 
650,- B,-

über 650,- 10,-

Gehalt bis 
monatllCh 

DM 
PO,-
140,-

217,-

282,-

325,-

368,-
über 368,-

Beitrag 
10 Dr.u.P. 

DM 
2,17 
3,25 

4,33 

6,07 

7,80 

9,53 
11.27 

Die DAG erhebt also wesentlich nledrigere Beiträge als d1e 
Industriegewerkschaften. DennOCh dart behauptet werden, daß 
ihr gegenüber der Beamtenbund den billigen Jakob spielt. 
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hervor, die "weitergehen" will und statt an einer Reform 
des sozialistischen Gebäudes an seiner Zertrümmerung 
arbeitet. In Polen ist mit dem Machtantritt Gomulkas die 
Diskussionsfreiheit innerhalb der sozialistischen Grund
sätze und die wahrheitsgetreue Information erreicht und 
bis heute bewahrt worden. Diese Errungenschaften kön
nen nur im Rahmen der straffen Aktionsdisziplin in der 
Partei und in den Massenorgaisationen fruchtbar" werden. 

Ger!=lde an diesem Punkte setzt" die ihrem "Wesen nach 
antisozialistische Agitation ein. Sie kritisiert die gegen~ 
wärtige Parteiführung und Parteilinie ebenso wie einst 
die stalinistische. Statt die Parteileitung zu stärkent die 
immer noch den Angriffen der Stalinisten ausgesetzt ist, 
greift sie sie von der anderen Seite an, zersetzt den Glau
ben an den Sozialismus und verlangt die absolute .,Frei
heit", Für sie ist die erreichte Reform der Parteimethoden 
nicht das Ziel Cfer Oktoberumwälzung, die positive Auf
bauarbeit ermöglicht hat und erheischt, sondern nur eine 
Zwischenetappe, die ihrerseits versdtwinden muß. Dieses 
Verschwinden wäre die Loslösung von der Sowjetunion, 
zu der jetzt gleichberechtigte Beziehungen hergestellt sind, 
und die Auflösung der Partei, in der die wesentlidlen Re
formen durchgeführt sind. Gomulka hat "auf dem X. Ple
num im Oktober die Z e i t s ehr i f t It Pop r 0 s t u .~ als 
Sprachrohr dieses Kurses angeprangert und den erforder
lichen Trennungsstrich gezogen. 

In Jugoslawien liegen die Dinge weitaus einfacher und 
durchsichtigert da erstens der Wortführer dieser Richtung, 
Milovan D j i la s, einst der sturste stalinistische Dogmati
ker, offen das Ende des Kommunismus verkündet und 
zweitens nichts hinter "sich ha t, was von Bedeutung Wäre. 
Ebenso wie die Revisionisten in Polen liefert Djilas den 
Stalinisten Munition, die natürlich interessiert sind, solche 
Regungen mit der großen Reformbewegung des Kommu
nismus zu identifizieren. Kein Wunder. "wenn gleichzeitig 
der Westen in Djilas ein neues Genie entdeckt hat, Ab
trünnige des Sozialismus und frischgebackene Freiheits
ki.impfer erfreuten sich seit eh und je dieser Ehre. 

• 
Aber Tito hat durch die Anerkennung der Oder-Neiße

Linie und der DDR nicht nur Gomulkas Stellung im eige
nen Lande und in der sozialistischen Welt gefestigt, er hat 
auch damit ehr u s c h t s c h 0 w in der Auseinanderset
zung mit den sowjetischen Stalinisten geholfen, deren 
Hauptargument ist, der XX. ~arteitag der KPdSU habe 
die Auflösung des Ostblocks eingeleitet. " Die Einstellung 
des Bundes der Kommunisten Jugoslawiens beweist, daß 
er sich vollauf der Wichtigkeit des Gelingens der gegen
wärtigen Wirtsmaftsreorganisation in der .sowjetunion 
bewußt ist und deren Exponenten, ChrUschtschow. auf 
jede Weise zu stützen sucht. Von den ,Schwierigkeiten des 
1. P arteisekretärs der KPdSU zeugt die Absetzung S c h u ~ 
k 0 W s. eines der populärsten und mächtigsten Männer 
der Sowjetunion. 

Freilich. kann man die Hintergründe dieser Maßnahme 
ohne Kenntnis der Interna nur schwer beurteilen. Die ver
öffentlichten Artikel und die Beschlüsse des Zentralkomi
tees heben den Kult hervor, den Schukow um seine Per
son 'getrieben haben soll. Was sie, und besonders Mar
schall K Q n je w s .. Prawda"-Artikelt charakterisiert, ist, 
daß statt der früher üblichen Allgerneinheiten genaue und 
detaillierte Angaben über die von Schukow geleiteten 
Operationen gemacht werdent die _ tausende und abertau- " 
sende Offiziere aus eigener Erfahrung kontrollieren kön
nen. Ferner hat sich Schukow dem einstimmigen Bescl1luß 
des Zentralkomitees gebeugt, der mit Zustimmung der be
deutendsten sowjetischen Heerfüllrer gefaßt wurde. Seine 
Reueerklärung ist kaum der übliche Ritus, da Schukow 
das selbst unter Staun verweigert hat, damals aber die 
Macht der NKWD ungebrochen war, was heute nicht der 
Fall ist. " 

" Die praktische Auswir.kung des Personenkults, den 
man Schukow vorwirft, war die Behinderung- der Arbeit 
der Politoffiziere in der Armee. Tausende von ihnen sind 
seit der Ernennung Schukows zum verteidigungsminister 
entlassen worden, Eine Tendenz zur Entpolitisierung 
madlte sich geltend, die die Auseinandersetzung mit der 
Partei heraufbeschwor, welche nicht zulassen konnte, daß 
eine so mächtige Organisation wie die der Landesvertei
digung ihrem Einfluß verschlossen wird. 

Der politisch weitaus wichtigste Punkt, der gegen Sdlu
_ kow angeführt worden ist, bezieht sich auf seine .. a ben
teu e r 1 ich e" Pol i ti k, Im Westen wurde das dahin
gehend kommentiert, Schukow habe die syrisch-türkische 
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Spannung durch Krieg beheben wollen. Das ist aber 
schon deshalb sehr unwahrscheinlich, weil der sowjetische 
Spitzenmilitär kaum im Ausland h erumreist, wenn er mit 
offenem Krieg rechnen muß. Bekanntlich weilte Schukow 
zu d ieser Zeit in Jugoslawien und Albanien. 

Die Möglichkeit 'Qesteht, daß sich der parteioffizielle 
Vorwurf auf das Verhalten Schukows in der u n ga r i
sc h e n Kr i s e bezieht Bekanntlich hat dfe Sowj etfüh
rung unter Chruschtschow noch am 31. Oktober 1956 Un
garn alles a ngeboten, was sie Polen gewährt hatte. Erst 
der Abfall Ungarns vom Ostblock und die Proklamierung 
der bürgerlichen Demokratie haben die zweite Interven
tion h eraufbeschworen. Die ungarische Erhebung begann 
aber in der Nacht des 23.124. Oktober durch den myste
riösen , ,,Hilferuf" Gerös a n die Streitkräfte der Sowjet
union. Man vergesse nicht, daß in diesem spannungsgela
denen Moment alle Augen auf Warschau und nicht auf 
Budapest gerichtet waren, wo sich leicht im Trüben fischen 
ließ. Wenn s ich der Vorwurf des Abenteurertums a n d ie 
Adresse Schukows auf d ie Auslösung· des ungarischen 
Aufstandes beziehen -sollte, .wäre seine Absetzung ein be
deutender Sieg der Linie der Demokratisierung und Ent
stalinisierung im ZK der KPdSU. 

Wie dem auch immer sei, daß Chruscbtschow die Kraft 
besaß, mit einem Schukow fertig zu werden, deutet dar
aufhin, daß er Ellbogenraum zur Durchsetzung der ange-
packten Reformen gewonnen hat. ' ,. 

Die Sowjetunion hat Indien einen Wirtschaftskredit von 
500 !\lilI. Rubel = 526 l\IilI. DM gewährt. Der indische Fi
n anzminis ter hat sowohl in Washington wie in London 
verschlossene Türen gefunden. In Bonn hat man einige 
vage Versprechungen gemacht, vor allem aus Angst, Indien 
könnte die DDR anerkennen. Aber ein greifbares Resultat 
ist auch in Bonn nicllt erzielt worden. 

Indiens Fünfjahresplan hängt umso mehr von auslän
dischen Krediten ab, als das Sinken der internationalen 
Rohstoffpreise die Einnahmen Indiens und damit seine 
K au1kraft schmälert. Dabei wird die indische Wirtschafts
politik als großes demokra tisdles Gegenstück zu der des 
kommunistischen Chinas gefeiert. Und in der Tat ist sie 
der Versuch, der indischen Bourgeoisie die Agrarrevolu
tion vom Leibe zu halten, indem Ne h r u soweit links 
rückt, wie eben noch mit deren Klassenherrschaft vereinbar 
ist. Der weltpolitische Neutralismus Nehrus entspringt 
der selben Wu'rzel. In diesem Sinne. ist Nehru Repräsentant 
der kapitalistischen Ordnung in Asien. Scheitert" sein Pro
gramm, so dürfte der letzte Damm' gegen den Kommunis
mus in Indien gebrochen sein. 

Dennoch hat die indische Regierung weder von Groß
britannien noch von den USA finanzielle Unterstützung 
erhalten. Der Imperialismus gibt nur Kredite, wenn sie 
für die Bewaffnung und die Einre ihung in seinen Au!
marsch verwandt werden oder wenn die einheimische 
Wirtschaft der finanzkapitalistischen Plünderung ausge
liefert wird. Nehru kann solche Bedingungen nicht anneh- · 
m en, ohne sich den Boden unter den Füßen wegzuziehen. 
Es blieb nur die Sowjetunion, deren Wirtsdlaftskredite 
ein immer wichtigerer weltpolitischer Faktor werden. Der 
Dollar wird mit seiner eigenen Waffe geschlagen. 

Die Hoffnung auf westliche Aufbaukredite ist einer der 
wichtigsten Gründe, warum die ehemaligen Kolonialländer 
nicht radikal mit ihren Unterdrückern von gestern gebro
chen h aben, sondern mannigfaclle Beziehungen zu ihnen 
aufrechterhalten. Diese Hoffnung zerrinnt jedoch. Und da
mit \v.ird die Annäherung der . bündnisfreien . Nationen . an 
den Ostblock w esentlich erleichtert. .. 

Ein wunderschönes Land ist Portugal. Und welch ein 
demokratisches Land! Erstens gehört es der NATO an, 
zweitens ha t es 250 Mill. Dollar USA-Hille erhalten und 
drittens w erden alle 4 Jahre Wahlen abgeha lte n, die letz
ten anfangs November. Sonderbarerweise hat die sonst 
alle Wahlen fein säuberlich registrierende westliche und 
westdeutsche Presse sich darüber weitgehend ausgeschwie
gen. Dabei ist der ab ermalige Sieg S a I a za r s , der seit 
31 J ahren r egiert, doch ein Zeichen ungetrübter Stabilität; 
er hat von 120 Sitzen - 120 gewonnen! 

Schrieb da doch die "Stuttgarter Zeitung", da ß sich in 
Portugal die demokratische Freiheit .. keineswegs von selbst 
versteht". Aber nur k~eine Tollkühnheit: "Natürlich wäre 
es unsinnig, das Regime des klugen Statsmanns Salazar 

6 

mit den kommunis tischen Staaten Osteuropas auf eine 
Stufe zu s tellen. Im Vergleich zu diesen ist Portugal ein 
na ch freiheitlichen und humanen Grundsätzen regiertes 
La nd .... 

Es lohnt sich, das etwas n äher -zu betrachten. P ortugal 
hat den niedrigsten Lebensstandard Westeuropas. Das 
jährliche Durchschnittseinkommen beträgt 197 Dollar (= 
etwa 67 DM monatlich), dafü r aber die höchste Analpha
betenziffer (40 Prozent). Der Ausländer sieht das entsetz
liche Elend nicht, man h a t einiach den Bauern verboten, 
barfüßig in den Touristenzonen zu erscheinen . P ortugie
sen, die ausländischen Freunden die Elendsviertel zeigen, 
riskieren 8 Jahre Gefängnis. Die Löhne sind auf dem 
Stande von 1~26 blockiert! Die Arbeiter in den Salzberg
werken von Alchochete erhalten wie damals DM 2.75 für 
die Schicht, während der Salzpreis auf das Zwöltfache ge
stiegen is t. Aber allen Por tugiesen geht es nicht schlecht. 
Die 2000 Großgrundbesitzer und der Kolonialwarenhandel 
können sich nicht beklagen, und schon garnicht die Kirche. 
Die frommen Diener Gottes sind die reichsten Aktionäre 
des Landes. Die Jesuiten kontrollieren die Wasserkraft
werke, die -Dominikaner die Zementindustrie, der Kardi
nalpatriarcl1 von Lissabon ist in der Textilbranche füh~end. 

Der Klerikofaschisrilu s P ortugals hält c;liese verrotteten 
Zustände schon ein M·enscherialter lang aufrecht. Admini:"," 
strative Verhaftungen und Einkerkerung durch die Polizei 
ohne jedes Gerichtsverfahren sind landesüblich. L iberale 
oder Sozialisten haben auf diesem praktischen Wege bis 
zu 17 Jahren Haft erleiden müssen. Mit über 100000 Mann 
ts t die Polizei Salazars doppelt so stark wie die Armee. 
Die politische· Polizei ist von Nazispeziali~ten ausgebildet 
und verfügt über Artillerie und P anzer. Die Folter wird 
regelmä ßig und systematisch angewendet. 

Salazar, der noch 1938 öffentlich erklärte: "Ich bin an
tiliberal, antiparlamentarisch und antidemokratisch", hat 
seit 1945 und erst r echt seit Portugals Teilnahme am At
lantikpakt es für zweckmäßig gehalten, demokra tischen 
Firlefanz zu machen. In den "Wahlen l

' ist noch nie ein 
oppositioneller Kandidat gewählt worden. Alle Parteien 
außer der klerikofaschist ischen "Nationalen UnIon" sind 
verboten, nur in den 40 Tagen vor der Wahl is t der Oppo
sition theoretisch gestattet, aufzutreten. Die Wahllisten -
nur ein Siebentel der Bevölkerung ist wahlberechtigt -
s ind jedoch geheim . und werden al1\tlich. zusammengescho
ben. Dem Buchstaben nach ist jeder des Lesens und 
Schreibens Kundige wahlberechtigt, in der Praxis sind 
viele der angesehensten Schriftsteller. Anwälte, Universi
tätsprofessoren Portugals nicht in den Wahllisten einge
tragen. Dafür werden Priester, Mönche, Nonnen, Semina
rist en, Soldaten herdenweise von ihren Vorgesetzten zur 
Urne geführt. Die Stimmzettel w erden von den Vorsitzen
den der Wahllokale überprüft, das Innenministerium no
tiert die Namen von oppositionellen Wählern. Die streng
s te Pressezensur nimmt der Opposition jede Möglichkeit, 
s ich Gehör zu verschaffen. 1949 kam es durch einen Regie
fehler zu einer Kundgebung der Opposition in Oporto, an 
der 150000 Menschen teilnahmen. Seither darf m an sich 
nur in geschlossenen Räumen versammeln, für den Zu
tritt müssen Eintrittskarten gelöst werden . . 

Wer h ä tte. da nicht Lust, sofort in die portugiesische 
Freiheit zu flüchten? Zumal der "kluge Staatsmann Sala
zar" drauf und dran ist, I seine "Demokratieu durch eine 
Ständestaat-Versammlung zu ersetzen. Die "einzigartige 
Stabilitä t" Portugals, respektabel gema cht durch den 
kürzlichen Staatsbesuch der englischen Königin und be
schützt von General No r s t a d s Verteidigung aller wah
r en Delllokratie, :freut d ie Portugiesen vOn ganzem Her
zen. Sollten sie sich gegen die "freiheitlichen und huma
n en Grundsätze" ihrer PfaUen und Gendarmen erheben, 
wird die Welt wissen, daß die bolsdlewistische Finsternis 
wieder einmal a m Werke ist, um einem der letzt en idylli
schen Plätze Europas die fromme Inbrunst sowie ..... das 
Glück des Analphabetismus und der Benzinkanisterbehau
sungen zu rauben. 

. .. Ein farbigu Geistlicher aus Selma. im amerikanischen 
Südstaat Alabama ist von einer größeren Anzahl \Veißer 
auf offener straße angehalten, in einen Wald geschleppt 
und mit einer Pferdepeitsche und Gürteln ausgepeitscht 
worden. Der Geistliche, namens WeS' 1 e g. befand sich 
auf der Heimfahrt von einer Predigt, als ihn die \Veißen 
zum Anhalten zwangen." ("Frankfurter Allgemeine", 7. No
vember 1957.) 



\ Zwei Dutzend Kabinette und kein Ende 

Die Regierungskrise, die 5 Wochen dauerte, widerspie
gelt neben dem Zerfall des einstigen französischen Welt
reiches die erbitterte Impotenz, die sich nicht vom teuren 
Schein einer längst vergangenen Kraft befreien kann. 
Hat der Indochinakrieg bereits ungeheure Summen ver
schlugen, die ganze Welt an den Rand des dritten Welt
krieges gebracht und dennoch mit einer vollkommenen 
Niederlage Frankreichs geendet, so sind die Lasten des 
nordafrikanischen Gemetzels ungleich schwerer und noch 
weniger aussichtsreich. 

Der Giftstachel des verfaulenden Imperialismus de
moralisiert ganz Frankreich. Wohin man blickt - Träg
heit, Verkommenheit. Gemeinheit. Die abscheulicllen 
Folterungen und Meuchelmorde an inhaftierten arabischen 
Freiheitskämpfern und an Weißen, die für irgend einen 
tragbaren Kompromiß eintraten, sind an der Tagesord
nung. Aus der am 5. April gebildeten .. Untersuchungs
kommission zur Wahrung der persönlichen Rechte und 
Freiheiten" in Aigerien sind im Oktober namhafte Mit
glieder ausgetreten, die sich nicht mit der scheinheiligen 
Komödie ide{l.tifiziert sehen möchten. Ende Oktober haben 
49 angesehene Juristen des Pariser Appellationsgerichts
hofes öffentlich gegen die Aufhebung· aller Grundrechte 
in Algerien protestiert Das Schlimmste sind nicht einmal 
die Gestapomethoden der berüchtigten Fallschirmjäger 
und der Polizei, sondern die Gleichgültigkeit, mit der die 
französische Oeffentlichkeit diese ihr durchaus bekannten 
Tatsachen hinnimmt. Es wird für -immer ein Schandfleck 
der französischen $ozialdemokraten bleiben, daß ih~ 
Guy Moll e t und ihr Robert La C 0 s t e dieses Treiben 
gedeckt und verteidigt haben. _ 

Von dieser Gesellschaft und ihrer Geistesverfassung 
gibt der letzte SFIO-Kongreß eine Vorstellung, der Epde 
Juni in Toulouse tag·te . Herr Mol1eterklärte da u. a.: 
"Wo babt ihr im sozialistischen Denken jemals gefunden, 
daß die Unabhängigkeit der Völker dem geschichtlidJ.en 
Fortschritt entspricht?" Oder: "Genügt es, daß Männer 
zu den Waffen greifen, damit man sie als Sprecher eines 
ganzen Volkes betrachtet?" Mollet proklamierte, daß 
er nicht das geringste am Suezangriff seiner Regierung 
bereue und daß seine Alg-erienpolitik durchaus "demo
kratisch und sozialistisch" se1. Worauf sich alle Dele
gierten erhoben und die - ~nternationale anstimmten. 
Be va n, der als Gast zugegen war und am Präsidiums
tisch saß, blieb -demonstrativ sitzen und verließ dann, 
bleich vor Wut, den Saal. Das dürfte genügen, um aum 
jenen deutschen Sozialdemokraten zu zeigen, was in" der 
französischen BI1lderpartei los ist, die vielleicht denken, 
man tue dem sozialen Nationalisten Mollet Unrecht. 

Die Opposition in der SFIO wäChst zwar, aber sie ist 
schwäcl:llich und fügt sidl der Parteidiszipllnj welches 
Verbrechen ansonsten den Kommunisten in die Schuhe 
geschoben wird. Als der Toulouser Kongreß abrollte, war 
Guy MaUet nicht mehr Regierungschef. Am 21. Mai flog 
er, die Rechte, deren "dreckigen Krieg·" er führte, wollte 
die Rechnung nicht bezahlen. Sein Nachfolger, B 0 u r ~ 
ge s - Mau n 0 u r y, war. der Verteidigungsminister des 
MoUet-Kabinetts und ist ein Befürworter der "starken" 
Algerienpolitik. Er erfreute sich der Unterstützung der 
SFIO. Guy Mollet spekulierte, daß Bourges die ibm 
verweigerten Gelder bewilligt erhalten werde, worauf 
man ihn stürzen könne, um wieder "sozialistisch4

' zu re
gieren. 

Die Bourges-Regierung ist deshalb auch allgemein als 
.. Ferienkabinett" angesehen worden, am 12. Juni trat sie 
ihr Amt an, am 30. September wurde sfe gegangen. Den
noch hat diese "Ferienregierung" wicl1t1ge Maßnahmen 
vorgenommen:' Die widJ.tigste war die Ab wer tun g 
des Fra n k e n s. Praktisch bedeutet sie, daß die Kosten 
des Algerienkrieges auf die arbeitenden Massen abge
wälzt werden, eine Lösun'g, die natürlich dem Kapital 
und seinen Interessen entspricht, das bereits Mallet 
stürzte, weil er einige Kapitalsteuern durchsetzen wollte. 
Mollets Rezept war die Abwandlung der alten refonni
stischen Devise "Kanonen gegen Volksrechte". Er spaltete 
die französische Arbeiterklasse, indem er soziale Zuge- . 
ständnisse gewährte, um den Widerstand gegen den 
"drecld.gen Krieg" in Algerien zu entmannen. Die Voraus-
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setzung ist natürlich die materielle Fähigkeit, derarti~e 
Zugeständnisse zu machen. . 

Die rapide Versd11echterung .<Jer Zahlungsbilanz und 
das anw'achsende Defizit zogen dieser sozial aufgetakel
ten imperialistischen Politik die Grenze. BQurges' Finanz
minister, Ga i 11 a r d, der mit der Abwertung die Preise 
hochtreibt, hat als Ergänzung einen Loh n - und 
Pr eis 5 top versucht, der reine Augenauswis.cherei ist 
und zugleich den Widerstand der Bauern und des Unter
nehmertums herausforderte. Und natürlich entstand in 
der Arbeiterschaft gleichfalls Unruhe. Lohnbewegungen 
wurden vorbereitet und in einer Reihe von Proteststreiks 
angepackt. 

Die folgenschwerste Seite der Bourges-P eriode ist 
jedoch das Sdleitern ihrer AIgerienpoIitik. Zunächst ein
mal erweiterte die Kammer am 19. Juli den ß eltungsbe

/ reich von Bestimmungen der algerischen Notverordnun
gen auf das franZÖSische Mutterland. Angeblich um eine 
Handhabe gegen den auch dort wirkenden algerischen 
Terrorismus zu gewinnen. In ' Wirklichkeit jedoch, um 
weitere, sehr gefährliche Wallen gegen die Opposition in 
Frankreich selbst zu schmieden. Das U e b erg r e i f e n , 
der · Polizeiwillkür von Algeri:en aut · 
Fra n k r eie h wird durch personelle Veränderungen im 
Polizeiapparat des Mutterlandes unterstrichen, wo die 
letzten Männer der Widers tandsbewegung verschwinden, 
während immer mehr nach 1944 hinausgesdunissene Pe-
t a in-Polizisten wieder eingestellt werden. Nur mit 
Mühe ist verhindert worden, daß iQ Frankreich Verhaf~ 
tete ohne weiteres nach Algerien transportiert und da
mit der . Folter und dem Meuchelmord schutzlos preis
gegeben werden. Aber die Errichtun-g von Konzentrations
lagern in Frankreich seIbst ist jetzt kein juristisches 
Problem m ehr. Es versteht sich, daß bei der schon von 
Mollet in die Praxis eingeführten Beschlagnahme von -

. Presseerzeugnissen und Militärgeridltsverfahren gegen 
Alg~rienkriegsfeinden die SFIO diesem eklatanten -Ver
stoß gegen die demokratisdJ.en Grundrechte zugestimmt 
hat. 

Sowohl der wachsende Druck Amerikas, das im nord
afrikanischen Kriegsherd eine Gefahr für seine arabische 
Politik sieht, wie die Aussichtslosigkeit der ganzen "Be
ftledungs"-Politik haben den Herrschenden Frankreichs 
klargemacht, daß früher oder später die Liquldien~ng 
des Krieges unumgänglich wird. Das ist jedoch leichter 
gesagt als getan. Die Chance, einen annehmbaren Kom
promiß mit Nordafrika zu finden, bei dem die wirtschaft
liche Position auf Kosten politischer Zugeständn,isse ge
wahrt wird, hat Frankreich weitgehend verpaßt. Die tu- " 
nesischen und marokkanischen Führer sind westorientiert, 
Na s s er-Gegner und Freunde einer französisch-nord
afrikanischen Verbindung, die weitgehende Autonomie 
der Araber mit französischer Wirtschafts hilfe und Wirt": 
schaftseinlluß verknüpft. Mit ihrer Hilfe wäre ohne Zwei
fel in den Anfangsstadien des Algerienkrieges eine solche 
Lösung zu erreidlen gewesen. 

Frankreich hat jedoch Marokko und Tunesien nach 
sdlweren Kämpfen nur deshalb die Unabhängigkeit ge
währt, um den größten und gefährlichsten Brocken -
Aigerien - herunterwürgen zu können. Frankreichs Un
nachgiebigkeit hat daher alle gemäßigten Elemente in 
Algerien zum Kampf gezwungen und seine marokkani
'sehen und tunesischen Freunde immer mehr in Richtung 
Amerikas gedrängt. Mollet und Lacoste waren die Reprä
sentanten -der "starken" Politik: Zuerst kapitulieren, nach
her wollen wir sehen, was wir. den Arabern geben. 
Bourges-Maunoury versuchte durch die Ausarbeitung 
eines Algerienstatuts, des sogenannten .. R ahm eng e
set z es", einen Kompromiß zu schaffen, der weniger 
den Algeriern annehmbar sein, als vielmehr den franzö
sischen" Diplomaten das Stück Papier verscha!:fen sollte, 
mit dem sie dem . Ausland die "Aufrichtigkeit" des fran
zösischen Liberalismus "beweisenu konnten. 

Der Entwur.f war ' auch darnach. Er versprach Algerien 
ein "Parlament" und eigene staatliche Organe; sämUiche 
entscheidenden Hoheitsrechte - Außenpolitik, Finanz, 
Verteidigung und innere Sicherheit - blieben jedoch in 
französisCher Hand. Alg-erien sollte weiterhin "ein Teil" 
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Frankreichs bleiben. Es ist klar, daß Algerien nicht das 
vierte Jahr aufs schwerste kämpft, ~ um eine solche Ver
höhnung einzustecken. weniger klar, aber umso bezeich
nender ist, daß die französische Rechte diesem Entwurf 
die Anerkennung verweigerte und Bourges darüber 
stürzte. Die mehr als einen Monat währende Regierungs
krise sah etnen Politikanten nach dem anderen an- und 
erfolglos wieder abtreten. Die Sackgasse, in der Frank
reich steckt, ist unverkennbar. Man will allseitig Schluß 
mit dem "dreckigen Krieg" machen, aber man- will auch 
Nordafrika nicht verlieren. Die Dinge schleppen sich da

. hin, man w:artet . ab ... und ein böses Erwachen ist un
a\lsbleiblich. 

Die 13 Nachkriegsjahre Frankreichs haben den Par
lamentarismus bis auf die Knochen diskreditiert. Die 
Notverordnungen werden hingenommen, d e Gau 11 e 
steht im Hintergrund. Die . Arbeiterklasse hat sich mehr 
oder minder mit dem algerischen 'Gemetzel abgefunden, 
jedenfalls überläßt sie den· Kampf gegen es den Intellek
tuellen der Linken. Die Demonstrationskampagne>. der 
KPF gegen den Aigerienkrieg vom 17. Oktober war ein 
Mißerfolg, nur wenige Täusende nahmen daran teil. 
"France-Observateuru hat eine sehr interessante Unter
suchung der Stimmung der französischen Arbeiterschaft 
angestellt, wobei sich zeigte, daß die Entpolitisierung in 
dieser· sonst pOlitisch äußerst regen Klasse stark hervor
tritt. Ueberhaupt sind viele Züge in Frankreich feststell
bar, die nur zu gut in W.estdeutschland beobachtet wer
den können, oder vielleicht besser, beobachtet werden 
konnten. Die Lohnfrage ist bei weitem die wichtigste, 
jedoch nicht mehr im Sinne des kämpferischen alteri fran-
zösischen Syndikalismus. . I 
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"Die Jungs", sagte ein Bericllterstatter, "betrachten 
den Streik als (Kapital-)Anlage, und sie wollen dabei 
nichts verlieren. Sie wollen sicher sein, Erfolg zu ha
ben_ . .. Man 5011 sich keine Illusionen machen. Wenn 
der Kam.pfgeist von Betrieb zu Betrieb v·erscbieden ist, 
so auch innerhalb des gleichen Betriebes. Man sollte an
·nehmen, daß er vom Lohnunterschied abhängt. Das 
ist aber nicht richtig. Was zählt, ist das Geld, das 
heimgebracht wird, nicht der Lohn des Einzelnen. Die 
Kampfgewilltesten sind jene, bei · denen es am wenig
sten Geld gibt. Die Lauesten findet man dort, wo der 
Eisschrank oder das Auto zu bezahlen ist. Bei uns 
haben die Frauen einmal gestreikt. Nicht gestreikt 
haben die Frauen, deren Männer Arbeit hab~n ... 

Die Ueberstunden sind zur Gewohnheit geworden 
. . . ihre Verringerung wird sehr übel · genornriten. 
Ihr Verbot ist nicht einmal erwägbar, es sei denn, 
man zahlt den Lohn von 48 für 40 Stunden ... Z. B. 
gibt e!;i in der Schiffsreparatur Burschen, die 14 Stun
den täglich arbeiten. Halbmonatslohn: 820-850 DM. 
Trotzdem haben die Arbeiter im Hafen von Marseille 
bei einer Lohnbewegung 12 Wochen lang die Ueber
stunden verweigert. Doch haben die Kreditkäufer (von 
Waschmaschinen, Eisschränken, Ferns~happaraten, 
Autos, Häuser) unter ihnen gekniffen. Wir mußten 
dann die Bewegung abbrechen und das Unternehmer
angebot annehmen ... Der Zug zur Ueberstunde ist 
so stark, daß der erste Ausdruck gewerkschaftlichen 
Kampfwillens die verweigerung der Samstagarbeit 
ist. Zu einer solchen Weigerung gehört Mut. 

Ueberall wartet man, im Politischen wie im Ge
werkschaftlichen ... Die Gewerkschaft hat ihr An
sehen gewahrt, es wächst sogar. Bei den Betriebsräte
wahlen gab es keine Anzeichen einer Entfremdung. 
Was jedoch immer. seltener wird, ist die Aktivität. Ein 
besonders schlagendes Beispiel unter vielen: In den 
Renault-Werken sind 6000 von- 30 000 Mann Beleg
schaft gewerkschaftlich organisiert, aber nur 200 Kol
legen sind aktiv, und daru!lter verstehen wir nur den 
Willen, einmal wöchentlich. an einer Gewerkschaft!tj 
versammlung teilzunehmen ... Als Benoit Fra c h 0 n, 
Generalsekretär der CGT, auf einer Informationsver
sammlung sprach, zu der alle Renault-Arbeiter einge-
laden waren, erschienen nur 100 Personen. Die ande
ren Gewerkschaften hüteten sich jedoch zu triumphie
ren. Es war eben eine gewerkschaftliche Niederlage 
schlechthin . . . . 

Seit einem Jahr, seit Ungarn, herrscht 'im Gewerk
sclülftsleben . eine Art Waffenstillstand: die einen 
(Kommunisten) sprechen nicht von Algerien, die an
deren (Sozialdemokraten, Christliche) sprechen nicht 
von Ung,am. Bringt man in den Gewerkschaften den 

Algerienkrieg ~.uf die T~gesordnung, taucht sofqrt 
Ungarn auf .. 
Es bJeibt zu hoffen, daß die Ende Oktober angelaufene 

Lopnbewegung dieses Bild · im -günstigen Sinne beein
flussen wird. Der Auftakt, geführt vom Oeffentlichen 
Dienst, war ein beachtlicher Erfolg. 

* 
Nach der fünfWöchigen Regierungskrise ist das Kabi

nett Ga i 11 a r d gebildet worden. Gaillard ist schützIlng 
der höheren Wirtschafts-bürokratie und mächtiger Finanz
gruppen. Seine Förderer, Jean Mon n e t der Cognac
Millionär und .Vater des gleichnamigen 'Entwicklungs
planes der französischen Wirtschaft, sowie Ren~ M a y e r, 

. ein Groß bankier mit internationalen Verbindungen, ge
hören zu den entschiedensten und ~reaktionärsten "Euro
päern" Frankreichs. Die Gaillardregierung ist ihrer Zu
sammensetzung nach beträchtlich weiteT" nach ~ rechts ge
rückt als ihre Vorgängerin. Dennoch war sie ein Ver
legenheitsprodukt, um die verwaisten Ministerstühle end
lich zu besetzen. Sie will das gescheiterte Rahmenge
setz B 0 u r g e s' nochmals vorbringen. Besondere Hoff-:
nungen machte man s ich auf amerikanische Kredite, da 
die verstärkt konservative Einst~llung dieser Regierung 
in Washington günstig aufgenommen worde·n 1st. Aber, 
oh Ironie des Schicksals! Ausgerechnet von dieser Seite 
kommt ein Stoß, der nicht von schlechten Eltern ist. 

Am 12. November gaben Großbritannien und die USA 
Gaillard bekannt, daß -sie Tunesien Waffen liefern, was 
einem Ultimatum an Frankreich gleichkommt, den Alge
rienkrieg zu beenden. Die Angelsachsen fürchten nämlich, 
daß sonst via Aegypten die Sowjetunion durch Waffen
lieferungen in Nordafrika Fuß fassen könnte, wie das 
s.chon in Syrien geschehen ist. Der dramatische Auszug 
der Franzosen aus dem sogenannten NATO-Parlament 
wird zwar kaum' eine Aenderung des amerikanisch
britischen Beschlusses herbeiführen, aber er ist eine neue 
schwere Belastungsprobe des Atlantikpaktes, der gerade_ 
im Dezember einen "engeren Zusammenschluß" erleben 
soll. Sowohl die · "atlantische Völkergemeinschaft" wie die 
frischgebackene Regierung Gaillard · werden dabei etlidle 
Haare lassen müssen. 

Neues aus Paris 
Nachdem das 114. französische Nachkriegskabinett FpIies 

Bergeres drei Stunden regiert hatte, trat plötzlich eine Vertrau
enskrise ein, und die Regierung tTat überraschend zurück. 

• 
Ueberblick.z.. man rück.schauend mit dem strengen,. aber ge

rechten Auge des Historikers die Leistungen des Kabinetts Folies 
Bergeres, so darf und muß man feststellen: Es setzte die lange 
Reihe seiner 'Vorgänger in würdiger Weise fort. Es beschäftigte 
sich mit dem Finanzproblem, mit dem Wirtscha/tsp.rohlem, mit 
dem Algerienproblem, mit dem Steuerproblem. mit dem Probl.em 
des gemeinsamen Marktes, mit dem Saharaproblem und den ver
schiedenen Streitproblemen. -LeideT verhinderte seih Sturz die 
Lösung eines oder vielleicht sogar 77U!hrerer dieser Probleme. 

• 
Alles in allem kann gesagt werden: Die Regierung Folies 

Bergeres war nicht besser, aber auch nicht schlechter als ihre Vor
gänger. Sie regierte nicht viel kürzer, aber auch nicht viel länger 
als diese. Es war eine französische Regierung. In der nun fol
genden Rregierungspause bis zur Bildung einer neuen Regierung 
wird sich diese Erkenntnis bestimmt in breiten Bevölkerungs
schichten durchsetzen. 

• 
Ein großes Plus für das Kabinett Folies Bergeres, das Ihm in 

der Reihe der vorangega~genen "-nd nachfolgenden K.abi~ette 
einen mr;trkanten Platz stehern w~rd, kann aber bere~ts Jetzt 
festgestellt werden. Infolge eines Transportarbeiterstreiks war es 
den Ministern niCht möglich gewesen, rechtzeitig in ihre Dienst
wohnungen einzuziehen. Aus diesem Grunde entfiel , nach dem 
Kabinettsrücktritt auch die Notwendigkeit, die Möbel wieder ab
transportieren zu lassen. Dadurch wurden für die Staatskasse 
beträchtliche Summen eingespart. Ihre genaue Höhe zu errech
nen, wird. eine Aufgabe des kommenden 1 ~5. französischen Nach
kriegskabinetts sein. 

• 
Da die Lösung dieser Aufgabe emJge Zeit erfordern wird, 

rechnet man in politischen Kreisen der französischen Hauptstadt 
beinahe fast ziemlich siCher mit einer etwas längeren Amtsfüh
rung der · neuen Regierung. Pa"l S. c h war z. 
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Im Schatten des Bremer Freimarktes 

Du I~annst nicht heeu sein • • • 
"Der Mensdl. lebt durch den Kopf, 
der Kopf reicht ihm nicht aus; 
Versuch es nur! Von diesem Kopf 
lebt höchstens eine Laus. U 

Hermann Wo 1 t e r s - Bremens Senator für WJrt
schaft - hat eingegriffen. Eingegriffen in die Diskussion 
um die Refonn der SPD. Vorher aber: 

.. Und das kaml so: Als der Senator mit seinem. 
Töchterlein einen Freimarktsbummel machen wollte, 
nahm er dazu auCh die Schulfreundin der Kleinen mit, 
deren Vater der CDU-Bundestagsabgeordnete M u e l
I e r - Her man n ist. Selbstverständlich lieferte der 
Senator die Tochter abends wieder in der Wohnung 
seines politischen Gegners ab und 'vergaß nicht, für 
ihren in Bonn weilenden Vater ein ..,großes Lebkuchen
herz mit der Zuckerguß-Aufsdlriff "Du kannst nicht 
treu -sein" zu hinterlassen. 

Mueller-Hennann hat sich inzwischen revandliert. 
Kaum aus Bann zurück, spazierte er mit <len beiden 
Schulfreundinnen über den Freimarkt 'Und brachte dem 
Senator aum ein Lebkuchenherz mit. Die Aufschrift: 
.. Hasch mich. du schwarrer Zigeurier." ("We.ser
Kurier''' 26. Oktober 1957.) 
Fürwahr, ein lustiges, neckisches Spiel bn Schatten 

der großen Politik. Denn was sich liebt, das neckt sich. 

.. Und so kommt zum guten Ende 
alles unter einen Hut. 
Ist das nötige Geld vorhanden, 
1st das Ende meistens gUt.'I 

Der Freimarkt - Bremens .. tolle Tage" ....... ist ja nun 
zu Ende. Darum setzte unser Hermann sidl hin und 
sprach also: 

"Wir müssen die Parbei reformieren, damit wir aum 
eine richtige reformistische Partei werden. Wir müs
sen allen ,Ballast über Bord' werfen. damit uns leich
ter werde. Wir müssen die Fahne. die rote, einrollen, 
denn im Schatten untersdleidet man sowieso keine 
Farben. Und, Genossen, wir wollen nun nicht mehr 
Genossen zu einander sagen, denn im! Schatten sind 
wir alle Herren. Darum.. meine Herren, müssen wir 
zunächst einmal ein ,schattenkabinett' bilden, denn 
,hier steht Person gegen Person. Darauf kommt es 
nach aller Erfahrung an'. Es lebe die SPD - die 
Sch~tten-Partei Deutschlands." 

Wie war das denn noch? Mein Lehrer sagte in der 
'Sdlule immer: Wo viel Licht, ist auch viel Schatten. Es 
gibt Kernschatten, Schlagschatten, Halbschatten usw. und 
ergo auch dementsprechende Kabinette. Da sitzt unser Her
mann n_un, geblendet von der ' schwarzen CDU-Sonne, und 
knobelt und druckst in seinem Kabinett und wühlt in den 
Schatten seiner Erinnerungen mit der Lebkuchensymbolik: 
"Du kannst nlmt treu sein." 

1945. Das Nazlreich ist buchstäblich verglüht. Die Al
liierten besetzen Bremten. Hermann WoIters kommt aus ' 
dem Schatten 'Und bildet sein erstes Schattenkabinett: 
Organisation Bruns. Bruns nennt er siell. Er ist Mitbe
gründer der KPD-Bremen. Noch illegal. noch 1m Schatten. 
Er droht, jeden "umzulegen", der von der Parteilinie 
abrückt. Die KPD schickt ihn in den Senat - und Her
mann· Wolters wechselt das Parteibuch. In der SPD 
möchte er nun alles alte sozialistische Gedankengut -
"Ballast" - über Bord werfen und mit neuen Führern, 
"mit Massensuggestion und Massenerfolg" ein Schatten
ka·binett bU<;Ien. 

stop! Sollte es aber vielleicht auch noch Schatten 
ohne Lid1tquellen geben? In Meyers Lexikon von 1897 -
Band 15, Seite 381 :::- steht geschrieben: 

"Schatten, nach der Vorstellung der Griechen und 
Römer die aus dem Leben geschiedenen Seelen,· deren 
Aufenthalt im Jenseits Schattenreich genannt wird. 
Aum d ie a1t~n Aegypter glaubten an Schatten als die 
leichte Hülle der Seelen, die sichtbar, doch unberühr
bar über die Erde gleiten, um die Gaben der Ver-

wandten zu empfangen und dann wieder in das Grab 
zum Körper zurückzukehren." 
Aha! Hennann WoIters ist doch auf dem richtigen 

Weg ins politische Seha ttenreich . . . 

"Denn die einen sind 1m Dunkeln 
und die andem sind im Licht. 
Und man sieht die im Lichte, 
die im Dunkeln sieht man nicht." 

Kernenergie im Dienste der Mensch heit 
Am Sonnabend, dem 2. November, hat der DGB Ober isoo 

Funktionäre aus der BundesrepublIk 1n Frankfurt zusammenge
rufen, um in einer machtvollen Kundgebung zur Frage der Kern
energie im Dienste der Menschheit Stellung zu nehmen, wie es 
der Hamburger Gewerkschaftstag beschlossen hatte. Zu den Ge
ladenen geh,örte auch Hermann A b s, ein Vertreter der Groß-
finanz. . 

Prof. Dr. Ha x e I, Heldelberg, referierte Ober die Wirkung 
der frledllchen Verwendung der Kernenergie auf Wirtschaft und 
GesellSChaft. 100 Gramm Uran entsprechen energetisch 3500 Ton
nen Steinkohle. Bei dem geringen 'Gewicht des Urans ist daher 
der Transport der Energie fast kostenlos. D1e Ge fahr des ZurÜCk
blelbens der Energteerzeugung hinter dem Geburtenzuwachs 1st 
durch die Kernenergie behoben. Die ungesunde Massierung von 
Hunderttausenden von Menschen in den Großstidten kann durCh 
den bUligen Transport des Urans als Energiequelle behoben wer
den. Kostete vor 10 Jahren ein Gramm Radium noch 200000 Mark, 
so kann man heute die gielche Menge strahlender Substanz. für 
200 DM erhalten. Dieser Preis 1st aber auch nur so hoch wegen 
der Schutz,verpaCkung. Die Anwendung von Isotopen in der ame
rikanischen Wirtschaft erspart bereits heute M1lI1arden Dollars, 
erklärte der USA-Phys1ker LI b b Y 1m Frühjahr 1957. Drei Vier
tel aller Mensdlen leben am Rand e des Hungers. Mit der Kern
energie könnten .auch diese Geb1ete über die lhnen blsher feh
lenden Energlequellen verfügen. 

Sonderbarerweise vertrat der Herr Professor die Meinung, daß 
staatlidle Kontrolle und Finanzhoheit 1m Falle der Atomenergie 
ungünstig selen, obwohl die ganze Kundgebung vom DGB zum 
Zwecke einberulen worden war, gegen die Privatnutzung dieser 
Energiequelle zu protestieren. Daß Prof. Haxel meint, es lIei "biW
ger", die EntWicklung der Atomenergie der industrie zu Oberlas
sen, zeugt von einem regen Sparinstinkt, aber von Mangel an 
Verständnis. Eine tatkräftige Entfaltung nlclltmUitArlscher Atom
energie wOrde. 95 '/. der heutigen Kraftanlagen entwerten. Des
halb wird "die Industrie" sich hOten, aus ihren /Kapitalanlagen 
Schrotthaufen zu machen. 

Als nächster sprach Prof. Dr. B eck er, Heidelberg, Ober die 
Gefahren der friedlichen Verwendung der Kernenergie und ihre 
Verhütung. Als Mediz1ner nahm er hauptsAchlich zu den Fragen 
der Suahlenwirkung auf den menschlicherr Körper Stellung und 
erörterte die bekannte Drohung radioaktiver Stoffe für Gesund
heit und vererbung. Die drei Gefahrenquellen In der Verwen
dung der Kernenergie sind: Medizin, Atombomben und -Versuche, 
Industrielle Verwendung. In der BundesrepubUk arbeiten 'berelts 
80000 Mensdlen in s trahlungsgefAhrdeten Betrieben. Aber wir 
haben 1m Gegensatz zu den USA noch gar keinen Gesundhe1ts
sChutz. für diese Leute! Denn die Ein.tuhrung der amerikanischen 
VorsiChtsmaßnahmen kostet enorme Summen. Vor allem die Be
triebsärzte hAtten die Aulgabe, diese ueberwachung durdttu!Oh
ren. Aber die dazu notwendige Ausbildung stecke wegen de r ho
hen Kosten erst 1n den Anfängen! 

Darauf ergriH L . R 0 sen b erg das Wort zum Thema : Die 
Stellung der Arpeltnehmerschatt zur friedlichen Verwendung der 
Kernenergie ... Wir werden keine Ruhe haben, solange Atomwaf
fen hergestellt werden. Wir erschreCken, wenn wir hören, 
daß Atorowallen an noch mehr Länder verteilt werden sollen! 
Ihr Großen der Erde, Ober legt doch, daß alles, was ihr macht, 
den Unterg.ang der Menschheit vorbereitet! .. (Rasender Beifall). 
Nachdem der Redner die Förderang der Wissenschaftler und aus
reichende Schutzmaßnahmen :fOr die durch Radioaktivität gefähr
deten Arbeitenden verlangt hatte, wandte er sich der bundes
republikanischen Gesetzgebupg zu. Privater Schutz sei vollkom
men ungenügend, man denke an die jüngsten Ereignisse In Eng. 
land. 

.. Wir erwarten vom neuen Bundestag endlich ein Gesetz über 
die Kernergle und den notwendigen Schutz.'" (Dröhnendes GeläCh
ter 1m Saal). Sowohl In den USA w1e auch In Eng land gibt es 
Staatseigentum an Kernbrennstotf, niemals aber pr1vates Eigen
tum. Nur In Deutschland hat bisher keiri Gesetz diese Frage ge
regelt. Daher erhebt der DGB seine Stimme fOr eine gleiche Ge
setzgebung bei uns. ..Wer hier mit dem Schlachtruf kommt: 
Privatwirtschaft oder Planwirtschaft, ist auf völllg falschem Weg." 

W. R Ich t erschloß mit einigen Dankesworten an die Refe
renten die Kundgebung. 

Es 1st e1n .Jammer, daß der DGB erst nach den Bundestags
wahlen dieses hochaktuelle Thema aufgegrU!en hat. Und war 
die einleitende Rede Richters schon inhaltlich schwach, so war 
das Sprechenlassen von Prof. Haxel, der ein Gegner der Bestre-· 
bungen des DGB nach staatlichem Eigentum am Atom und den 
AtomrorutoUen ist, eine merkwUrdige Abschwächung de r ganzen 
Kundgebung, die stark nach einer Vorwegnahme eines faulen 
KompromLsses mit der Regierung aussah. Herr Abs war wahr
scheinlich nicht umsonst geladen worden. 

Es ist bekannt, daß die CDU das Atomgesetz sabotlerte, weil 
.ihr die FesUeg ung auf die Hfriedliche verwendung" nicht gefiel. 
Man kann nicht behaupten, daß es dieser entscheidende Punkt 
war, den Rosenberg 1n den Vordergrund rUckte, als er vom .. not
wendigen Gesetz" sprach. Kann man vom CDU-Bundestag über
haupt ein Atomgesetz Herwarten", das den ArbeIterinteressen ent
spricht? Das dröhnende Gelächter im Saale hat die Antwort 
gegeben. 

9 



Tyrannen denken, der, sein Volk im Elend wissend, aus 
Langeweile einem verletzten Vogel -den gebrochenen 
Flügel schient. Es ist m, E, an der Zeit, zu fragen, was 
sie zum Beispiel dazu sagt, wenn - wie es letzthin in der 
Zeitung zu lesen stand. - ein lebensgefährlich Erkrank
t er von einem Räumungskommando aus seiner Wohnung 
herausgeworfen wird. Ich habe nichts davon gehört, daß 
sich in diesem Fall irgend ein Menschenschutzverband mit 
einem flammenden Protest an die - in d iesem Fall auch 
durchaus greifbaren - Ins tanzen gewendet h at oder daß 
die betreffende Behörde sich einer Flut wütender Tele
phonanrufe nicht erwehren. könnte." 

* 
Ein neuer KorruptionsskandaJ ist in Bonn ans TagesM 

Iidlt gekommen. Der Assistent des Bundestagsausschusses 
für Verkehrswesen, Regierungsrat B rom ba eh, ist ver
haftet worden, weil er .sich im Auftrag einiger Gruppen 
der verkehrswirtschaft für eine Gestaltung des Gesetzes 
über Länge und Gewicht von Lastwagen im Sinne dieser 
Interessengruppe verwendet haben soll. Für seine Bemü
hungen h at Brombach einen Personenwagen bekommen. 
Mittelsmann zwischen ihm und den interessierten .Gruppen 
war ein Bonner Lobbyist , der schon im Zusammenhang mit 
den Bestechungsaffären im Verteidigungsministerium 
verhaftet worden war, inzwischen aber wieder freigelassen 
wurde. Es wird vermutet, daß auch einige Bundestagsa'b
geordnete in diesen F.all verwickelt sind.. Mit diesem 
Fall sind jetzt beim. Bonner Landgericht acht Verfahren 
anhängig, bei denen es um KorruptiOn geht. Das nord
rhein-westfälische Justizministerium will jetzt die Bonner 
Justizbehörden um zusätzliches Personal verstärken, da 
das Bonner Gericht nicht mehr in der Lag.e 1st, alle F älle 
zu bearbeiten. 

" 
Nach einer Blitzfahndung nahm die Polizei an der lu

xemburgischen Grenze zwei fahnenflüchtige freiwillig 
dienende Bundeswehrsoldaten aus der Garnison Fritzlar 
fest. Die beiden Soldaten hatten ein Taxi zu einer Fahrt 
in ein nahegelegenes D orf gemietet. Unterwegs schlugen 
sie den Fahrer hinterrücks mit einer Limonadennasche 
nieder, raubten ihm 43 DM und warfen ihn mit dem Be
merken in den straßengraben, sie wollten seine Angehö
rigen ermorden, falls er innerhalb der nächsten a cht 
Stunden die Polizei verständige. Sie fuhren dann mit 
dem W'agen davon. Blutüberströmt sc!:lleppte sich der 
Schwerverletzte auf die Straße, wo er einen Kraftfahrer 
anhielt, der ihn zur nächsten P olizeistation brachte. Die 
Soldaten fuhren bei ihrer Verhaftung noch das gestohlene 
Taxi. Einen etwas weniger kriegerischen Gei.<:t m öchte 
man doch der neuen Bundeswehr wünschen, Bekanntlich 
sind ja die Amerikaner die Lehrmeister der Bundeswehr. 
Diese Ausbildung scheint jedoch etwas zu viels~itig und 
vor allen Dingen für uns Zivilisten zu gefä hrlich zu sein. 

* 
l\-fehrere Tage saß der Journalist 'Volfgang S t i Il e r 

in Beugehaft, weil er vor dem Landgericht Lüneburg eiM 
nen Informanten für Angaben in einem kritischen Artikel 
nicht preisgeben wollte. Inzwischen hat ihn das Ober
landesgeridlt Celle auf freien Fuß gesetzt, nachdem es 
ihm eine goldene Brücke gebaut hatte: Berufung a uf 
das Recht der Zeugnisverweigerung· nach § 55 StPO, 
wonach jeder Zeuge d ie Auskunft auf Fragen verweigern 
darf, "deren Beantwortung ihm selbst oder einem . , . 
Angehörigen die Gefahr strafr~tlicher Verfolgung zu
ziehen würde". 

Nach § 53 StpO haben zwar Geistliche, Rechtsanwälte, 
Aerzte, Apot~heker und Hebammen· mit Rücksicht auf ihr 
Berufsgeheimnis ein Recht zur Zeugnisverweigerung·, 
Journalisten und Verleger hingegen nur dann, wenn der 
betreffende Artikel einen strafbaren Inhalt hatte. Im 
Lüneburger Fall hingegen hatte der J ournalist dur:chaus 
korrekt über Mißstände berichtet, die d ann auch abg-e
stellt wurden. In einem Meineidsprozeß gegen seinen vom 
Gericht gemutmaßten Informanten hatte Stiller unter Eid 

ausgesagt, jener sei nicht seine Quelle .gewesen, hatte sich 
aber geweigert, seinen wirklichen Gewährsman zu nenM 
nen, <ler möglicherweise schwere ' berufliche Nachteile 
gehabt hätte. Die sogenannte "Beugehaft", die über 
Stiller verhängt wurde; ist bestimmt kein Ruhmesblatt 
der deutschen Jus·tiz. Die "Süddeutsche Zeitung", auf 
deren Berichte wir , uns stützen, schreibt dazu: 

"Die Presse braucht gewiß nicht jedesm'al Zeter und 
Mordio zu schreien, wenn das Ungemach einer gericht
lichen Maßnahme einen Joumalisten, einen Verleger, eine 
Zeitung ereilt. Derlei gehört vielmehr zu einem gewissen. 
unvenneidbaren Berufsrisiko. Jedoch mehren sich in 
jüngster Zeit Entscheidungen, die teilweise einen ausgeM 
sprochen schikanösen und pressefremden bis pressefeind
lichen Charakter haben und auf eine Einschüchterung 
der Presse hinauslaufen, eine E inschüchterung, die am 
Ende wieder einm al das ganze Volk auszubaden hätte," 

* 
Auf der 2. Arbeitstagung des "Initiativausschusses der 

Verteidiger in politischen Strafsachen" berichtete Dr. 
R e b e n s bur g fWuppertal) über die Amnestiegesetz
gebung von 1919 bis 1953. Bei den Amnestien seit 1951 
wurden die politischen straftaten ausgespart und nur die 
normale Kriminalität begünstigt. Die Amnestiegegner, an 
ihrer Spitze der Bund.esinnenminister, haben offenbar 
n icht erkannt, daß eine Amnestie fast nur im Bereich 
des politischen Strafrechts daseinsberechtigt ist. Dr. 
Am man n (Heidelberg) trug vor, daß die Rechtspre
chung über kriminelle Vereinigungen ("Ringvereine"), 
wenn sie auf politische Gruppen angewandt wird, die 
Tendenz der NS-Unrechtsprechung beinhaltet, die den 
politisdlen Ueberzeugungstäter einfach zum BerufskrimiM 
nellen m achte. Die Gleichsetzung politischer Betätigung 
mit <ler Tä.tigkeit von Unterweltsklubs sei eineS' Rechts
staates unwürdig. Dr. Po s s e r (Essen), Kompagnon des 

. zur SPD übergetretenen früheren Vorsitzenden der Ge
samtdeutschen Volkspartei, Dr. Gustav He in e man n, 
betonte, daß die sogenannten Nebenfolgen in politischen 
Strafsacilen (z. B .. Führerscheinentzug, Paßverweigerung, 
Verlust des aktiven und . passiven Wahlrechts, keine Zu
lassung zum ~taatsexamen) oft schwerer wiegen als die 
Ha uptstrafe. Dies gilt insbesondere für die vom Verur- · 
t eilten zu tragenden Verfahrenskosten (in manchen Fäl
len ·b is zu 20000 DM). Die "NebenfolgeOj wird so zu einer 
zusätzlichen Strafe, die den Verurteilten oft härter trifft 
als die Hauptstrafe, Der Initiativausschuß wird seine Be~ 
mühungen wn eine Amnestie fortsetzen. 

,,·Während die Schweinesehwemme von ·Woche zu 
Woche anschwillt und die Schweinepreise zurückgehen, 
legt das Statistische Bundesamt die Uebersicht zur Ent~ 
wicklung der Ladenverkaufspreise für Fleisch. Vol'. Sie 
geben der Befürchtung der Schweineerzeuger recht •. die 
Mengenkonjunktur könnte durch eine Ausweitung der 
HandelsM und Verarbeitungsspanne abgewürgt werden. 
Wä.hrend d er Erzeugerpreis für SchladJtscbweine (C~Kla.s
se) von 260 DM je 100 Kilogramm im Au~st auf 257 Dl\1 
im September zurückging, erhöhte sich der VerbrauchuM 
preis für ein Kilogramm Rauebfleisclt von 4 DM auf 4,07 
DM und für Kotelettfielsch von 5,82 DM auf 5,83 1))\1. 
Die Schweinepreise waren im September um 10 Dl\1 je 
100 Kilogramm oder 10 Pfennig fÖl" ein Kilogramm nied
riger als 1m september 1956. Gleichzeitig aber gingen die 
Kotelettpreise um 14 Pfennig je Kilogramm herauf, Wä-hM 
rend allerdings die Preise für frischen Schweinebauch um 
18 Pfennig zurückgingen. Im Schnitt liegt der FleiscllM 
preis aber immer noch etwas· höher als vor einem Jahre, 
obwohl der Lebendviehpreis gesunken ist. Was an ~en 
September-Zahlen aber so alarmierend wirkt. ist die Tat
sache daß dUrch den Anstieg der Verbraucherpreise bei 
gleichzeitigem Rückgang der "Lebendviehpreise die früher 
gema()hten Erfahrungen bestätigt werden, wona.ch d~e 
Fleiscberspanne bei sinkend~n Erzeugerpreisen . ausgewelM 
tet und bei steigenden Erzeugerpreisen eingeschrä.,nld 
wird •• . " ("Rheinische Post", 18 . .oktober 1957.} 
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