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Stuttgart, den 5. Dezember 1957

Die CDU tritt
Die Reise des Bundespräsidenten Heu s s nach

Ital~en

I~urz

Lage in Italien besser als langatmige Ausführungen.
Im Gefolge des Bundespräsidenten .befand sich auch
fel zur F estigUn g der freundschaftlimen Beziehungen der Außenminister B ren t a n o. Nicht geringes Erstaunen
rief es hervor, als verkündet wUl-de, daß er während des
zwiscllen dem nachfaschistischen Italien und der westdeutschen Bundesrepublik beiträgt. Die derzeitigen R egieItalienbesuches für zwei Tage ooch - Washington flJegen
rungen beider Staaten sind miteinande r wesensverwandt; werde! Was sollte dieser plötzliche Blitzbesudl Brentanos
zwischen der deutschen CDU und den Christlichen Demo- in Amerika? Er war von Ade n a;u e r angeordnet workraten Italiens -besteht eine weitgehende ideologische den, der voller Sorge über die Treue seiner amerikaUebereinstimmung.
nischen Verbündeten ist. Nicht ,als ob die Amerikaner das
kostba-r e deutsche Wirtschaftswunder zum . Höchstpreis
Das dnnenpolitische Gefüge der beiden Länder ist
allerdings sehr verschieden. Es sei nur darauf hinge- an die Hussen losschlagen wollten.. Das kommt 6elbstverständlich nicht -in Frage. Aber die Amerikaner treiben
wiesen, daß Italien eine sehr 'Starke Kommunistische
eben amerikanische Politik und keine deutsche! Das weiß
Padei besitzt, die ,in Westdeutschland bekanntlich "abwesend" ist, daß es in Italien auch eine starke linkssozia- ' man in Bonn ganz genau, wenn man es auch meistens
listische Partei gibt, während die Rechtssoziaiisten, die n-icht wahrhaben möchte, W1d deshalb die nicht aufhörende Sorge ob der Treue des mächtigen und allein aus ideologisch etwa der SPD entsprechen, nur eine kleine
Gruppe bilden. Im bürgerlichen Lager vollzieht ·s ich eine schlaggebenden Verbündeten jenseits des Atlantischen
Ozeans.
Konzentration nach der christlichen Demokratie hin, ähnDie Sputniksiege der Russen haben dem Selbstbewußtlieh wie in Deutschland in der Richtung z-u r eDU. Allersein der Amerikaner einen 'a rgen Stoß versetzt, und haben
dingoS ist die derzeitige Allemregierung der Democrazia
Cristiana auf die Unter-stützung der Monarchisten und der sie - wer- kann es wissen - vielleicht 'doch geneigter
Neofaschisten im Parlament angewiesen und das wirkt gemacht, . schließlich mit Moskau einen Kompromiß in
weltpolitiscber Beziehung zu schließen. Auf :wessen. Kosten
sich auch außerparlamentarisch -a us. Welch politisChes Gewicht diese Kreise trotz stetig sinkender Stimmenzahl b ei das gehen sollte, darüber .ist man sich sowohl in Bann -als
den Nachwahlen noch immer haben, . zeigt sidl einmal bei .auch in Rom' und Paris ohne weiteres im. klaren. Deshalb
den Vorgän·g en in Südtirol ,b ei dem Streit mit ' der der überraschende Bonner Vorstoß inmitten der deutschdeutschen Minderheit.
.
italienischen Idylle.
Um es -eindeutig ausz·u drücken: Die Blitzreise des
Zum andern.... zeigte es sich bei dem Verhalten der italieniscllen Regierung anläßlich des Besuchs des Bundes- deutsdlen Außenministers von Rom nach Washington war
präsidenten Heuss am Grabe der von Hit 1 e r im. Jahre ein glatter Mißerfolg! Selbstverständlich durfte Brentano
1944 ,gemordeten antifas chistischen Geiseln. Zuerst suchte das nicht zugeben, Ci'b er die Tatsachen sprechen eindeutig
man ihn unter fadenscheinigen Gründen von diesem Be- für diese Annahme. Die amtliche Mitteilung -der amerikasuch abzuhalten. Als er dann trotzdem stattfand, war d-ie nisdlen Regierung über diese Zusammenkunft ist von
einer nicht zu überbietenden Dürftigkeit. Man hat es \
italienische Regierung nur durch einen völlig unbekannten
Unterstaatssekretär vertreten, während diese Geste von nicht einmal für nötig befunden, ein paar handgreifliche
Belanglosigkeiten darin aufzunehmen. Die amerikanis-cbe
Heuss bis in di-e Reihen der Linksso:z.ialisten und KomPresse und die Öffentlichkeit in Amerika hat daraus auch
munisten einen zustimmenden Widerhall fand. Dieser
kurze VorIal·1 charakterisiert die derzeitige politische sogleich den richtigen Schluß ·g ezogen. Die Einführung von
Pflichtberatungen in der NATO sei für -die Vereinigten
Das fällige Weihnachtsgeschenk der Bundesregierung Staaten. unint eressant, hieß es. Das h eißt auf gut deutsch,
an die Aennsten. der Armen ist die Bl'otpl'eiserhöhung. die Politik gegenüber der Sowjetunion bestimmen wir,
Subventionszahlungen des' staates in der Höhe von 210 Washington, und die "Verbündeten" haben sich zu fügen.
Oder, gröber ausgedrückt, das Maul zu halten.
Hillionen Dl\1 werden ab 1. Januar eingestellt. 'Veder die
Bauern noch die Mühlenkartelle werden davon betroffe n,
Es ist wohl möglich, daß Brentano die Frage garnicht
es sind die Verbraucher, die blechen müssen. Ein erhebso "schroff gestellt hat - er behauptet es selbst. Denn
licl1er Teil dieser Gelder ist knapp vor der Bundestags- die Banner Forschheit verWandelt sich Aug' in Aug' m it
wahl, im Juli, den Ba,UCl"D bewilligt worden. Jetzt werden der . geschäftsmäßig-kühlen Atmosphäre in . W·ashington
die Kosten des Wahlspecks auf die Konsumenten abgeleicht in Bescheidenheit mit einem Anflug von Beklemwälzt, und gera.de die Rentner sind es, die besonders getroffen werden, jene Rentner, d ie in überdurchschnittlichem mung. Dafür grbt es in der Vergangenheit genug BeiMaße Ade n aue r wählten, der ihnen· vorgaukelte, nur spiele. Uebrigens deutet d"ie ostentativ herzliche Verab die CDU werde die Preise stabil halten, welche die sata- ..schiedung d es Herrn D IUl ll e' ·s pon seinem d eutschen
nische SPD hochzutreiben trachte. Das' vielgerühmte "soKollege n vor der Oeffentlichkeit darauf hin, daß er auf
~ale Gewissen" der frommen Bonner Regierungsmänner
dessen schmerzende Wunde Balsa m gießen wollte. Brenist durch den Brotwucher nicht beunruhigt worden. Betano bestreitet natürlich, daß ,seine Blitzreise ein Mißdenkt man, daß die Tonne ausländischen Weizens 310 Dl\1 erfolg gewesen sei. Wenn er anders spräche, wäre er ein
frei Hafen kostet, in der Bundesrepublik aber durch ZollDummkopf, das gehört eben zur Sprache . der Diplomatie.
und Vorl'atsmanipulationen künstlich a.uf 450 Dl\1 hochWie dem auch sei, er wird niem and ernsthaft weisceschraubt wird, also bei entsprechendem guten 'W illen .
machen. wollen oder ,können, daß es ·s ich bei seinem AuSohne weiteres ein Druck auf die westdeutsclien 'Veizenpreise möglich wä.re - die um 45°/. über WeItmarkt- flug nach ~ashington um einen .bloßen Höfiichkeitsbeniveau liegen! -, so wird unverkennbar, wessen Inter- sum gehandelt habe. 'Hätte er auch nur zum Teil erreicht,
ess~n die Adenauer-Regierung dient.
was man in Bann wollte, z. B.· ein bescheidenes Mitbe-

erweckt insofern politisches Interes!:i,e, a ls sie -ohne Zwei-
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stimmungsrecht, so hätte man nicht verfehlt, gehörig in konnte für s ie kein Anreiz sein, mit dieser eine Koalidie Posaune zu stoßen. Doch di-e <liskrete Verschwiegention einzugehen. Sie erhofft sidt mehr für s ich als Oppoheit, die man in Bann zur Schau träg t, spr.icht -eine lau- Sitionspartei.
'.
.
tere Sprache als alle Posaunenstöße.
Aber in Hannover hat es keine Neuwahlen ge-ge- .
, In diesem Zusammenhan·g ist es auch interessant, daß
ben, trotzdem hat die dortige CDU mit Billigung' der
der besondere Vertraute Adenauers, der Botschafter
zentl'alen Parteileitung in Bonn die Koalition mit FDP
BI a n k e n hOT n , eilends noch. Bonn geflogen ist, um , und BHE als zu kompromittierend aufgegeben. Sie ha t
seinem Herrn und Meister von dem Mißerfolg der Mis- sich statt dessen mit der SPD koaliert. Die gleidlen Tension Brentanos zu beridlten~ Pie Amerikaner selbst waren denzen sind .im wichtigs ten Bundes land, in· Rh ei n übrigens auf den Besuch nicht ·unvorbereitet. Sie sind an la nd - Wes t f ale n, wahrzunehmen. Auf dem letzten
derartig lästige Gästebesuche gewöhnt. Brentano hatte vor Parteitag der dortigen CDU zeigte sich unverkennbar die
seinem Rückilug noch Gelegenheit, s ich mit seinem Bru- Tendenz, die SPD zu s chonen und dafür d ie FDP für ~
der im Mißgeschick, dem französischen Außenminister aUe Uebel <ler Welt verantwortrich zu machen, Diese
Pi n e a u, auszuweinen, der in Washington auch wegen
Haltung wir<l auf die jetzige Koalition SPD/FDP ihre
der amerikanisch-englischen Wpgffenlleferung.en an Tunis Wirkung nicht verfehlen. Hat doch die FDP bei der BunBeschwerde geführt und einen ähnlichen "Erfolg" davon- destagswahl dort schwere Einbußen erlitten, während sich
getragen hatte wie sein deutscher Kollege.
die CDU gut gehalten hat.
,
Um die Dinge auf den richtigen Nenner zu bringen:
Als ebenso bedeutsa m kann die \Vendung gewertet
Solange die Vereinigten Staaten der Sowjetunion in jeder werden, die der Bundeskanzle r selbst gegenüber der SPD
Beziehung militärisch überlegen zu sein schienen, konnte anscheinend -besser gesagt: sdleinbar - vollzogen -hat.
. es so etwas wie eine nGleichberedltigung" seiner Ver- Nadldem er sie im und noch nach dem Wahlkampf h embündeten hinnehmen. Aber letzt, wo sie zu ibrer schmerz- mungslos als nVorfrucht des Bolschewismus" behandelt
lich-en Ueberrasc;hung feststell en müssen, daß ihnen die hat, läßt er sich neuerdings h erbei, mit 011 e n hau e r
Russen zumindest auf einem Teilgebiet - den Weltraum- informative Gespräche zu führen. Ob das nun mehr in der
raketen - überlegen sind, müssen die Flausen über die Absicht geschieht, ' den ihm in keiner Beziehung gewachangebliche Gleichberechtigung in der "freien Welt" ein · senen SPD-Führer an d e r Nase herumzuführen, oder ob
Ende finden. Es muß den "Verbündeten klargemacht sich hier die Parteileitung der CDU durchgesetzt hat, die
werden, was sie in Wil'1dichkeit sind, nämlich keine :weiterblick.t als der sture Aden auer und die ihm schon bei
Gleicl1berechtigten, sondern "Satelliten", die ihre Inter- der Reg-ierungsbildung gehörig zu' s chaffen gemacht hat,
essen den besonderen ~merikanischen Interessen unter- 'auf jeden Fall ist es die Wiederaufnahme d ieser "io1orordnen müssen. Das hat man Herrn von Brerttano un- mativen" Gespräche -nach einer mehr als zweijährigen
zweideutig klargemacht und Bann wird sich damit ab-:- Unterbrechung, die die Hoffnungsfreudigk eÜ der unentfinden, weil es s ich eben damit abfinden muß.
wegten Koalitionspolitiker in der SPD neu belebt hat.
In <liesem ~usammenhang ist auch die Redlj nicht ohne
Auf derselben Linie liegen die Gespräche des WehrInteresse, die Adenauer kürzlich auf dem Kongreß de·r
min1sters S t rau ß mit den Militä~pezialisten der SPD,
EuropäiSchen Kulturstiftung in Amst.erdam gehalten hat. die als besonders koalitions freudig bekannt si nd . . Daß
Er wies in seiner Ansprache daraui hin, <:laß die Selbs_tWeh ne r, gegen den eine zeitlang heftig geschossen
erhaltung von der. Festigkeit der Beziehungen zu den wor<len ist, mit de n CDU-Stimmen Vorsitzender des geVereinigten Staaten abhänge. Er wandte sich aber auch s amtdeutschen Ausschusses wurde, und zwar gegen den
gleichzeitig Ygegen den in Europa herrschenden Mangel
Willen der Adenauer- B 1 a n k - W u e r m e li ng, unteran Selbstbehauptung. Aus seiin.en Ausführungen ging streicht das Gesagte urnso mehr, als O3rl0 .Schmid
hervor, daß nach se iner Ansicht Europa - oder wenig- gleichzeitig im Sinne von Verhandlungen zwisch en Washstens die Bundesrepublik - mit den Vereinigten staaten ington und Moskau auftrat. B ei der kompakten Majorität,
auf: Gedeih und ·Verder.b verbunden ist. Dje Versuche die die CDU/CSU im Bundestag hat, h ätte s ie es nach
gegen den Stachel zu löcken,. werden deshalb immer von ihrem haushohen Wahlsieg vom 15. September ga rnicht
vornherein zum Scheitern verurteilt sein, insoweit sie nötig, der SPD solche Zugestä ndnisse zu machen. Sie tut
ßen amerikanischen Interessen widersprechen. West- es t rotzdem, weil sie weiter·b14ckend ist als Adenauer '\lnd ·
deutschland. h·a t keine Wahl z.wischen West und Os t oder weil sie wohl weiß, daß der Tag kommen kann , wo sich
e in em · Ausweichen in eine sogenannte Neutralitätspolitik. da s Blatt wenden wird und wo man die SPD zur ZähSolange es kapitalistisch ist, bleibt es auf Gedeih und mung rebellischer Arbeiter wieder braucht.
Verderb .mit Amerika ver.bunden.
Diese Annäherung der übermächtigen RegierungsVor einem. Jahr sah es so aus, als ob der Stern Ade- partei' an die bisher mit Füßen getretene Opposition wird
na uers 1n der cnu im Sinken .begriffen wäre. Es hatte nicht ohne Wirkung auf die Politik und auf die Kräftemanchmal den Anschein, als sei die Zukunft der CDU als verhältnisse innerhalb der SPD selbst bleiben. Die AusRegierungspartei mit der Führung durch Adenauer un- einandersetzungen zwischen dem Parteiapparat und den
vereinbar. Diese Entwicklung wurde <lurm die Ereignisse sogenannten "Reformern" sind zunächst auf die Bezirksin Ungarn und durch alles, was im Ostblock darauf folgparteitage im Frühjahr und auf den Gesamtparteitag· im
te, wahrscheinlich weit ungüns tiger beeinflußt, als direkt Ma i des kommenden Jahres verschoben worden. Bis dahin
bewiesen werden kann. In der Zeit vor der großen Wahl - wird jedoch noch viel Wasser den Rhein hinunterfließen~
schlacht am 15. september und unmittelbar nachher sah Eine so konservative Partei, wie es die SPD h eute ist,
es dann g·a nz so aus, als wäre Adenauer mehr denn je / könnte nur unter dem Eindruck einer Katastrophe zu
die CDU selbst.
ein.er radikalen Aenderung ihrer Politik gezwungen werDaß d-em jedoch keineswegs so ist, hat si ch in den gut den.
zwei l\louaten, die seit der Wahl verflossen sind, deutlich
Der Mißerfolg bei den letzten Wahlen, d er Übrigen s
gezeigt. Zwar hat sich in Ba y ern zunächst die Ade- größer . aussah, als er in .Wirklichkeit war, war noch
nauersche Politik durch die Sprengung der Viererkoali- lange keine s olche Katas trophe. Das hat sich zunächst in
. tion durch die CSU anscheinend durrngesetzt. Aber ein- Hamburg und kürzlich erst wieder bei der Oberbürgermal ist die bayerische CSU nidlt ganz die CDU, und meisterwahl in Nürn·berg gezeigt, einer alten Arbeiterwelche Politik sich in Bayern endgültig durchsetzen wird , hochburg, wo der SPD-Kandidat den .. christlichen" ganz
wird sich erst nach den bayerischen Landtagswahlen im gehörig in die Pfanne gehauen hat. Eine grundlegende
nächsten J ahr zeigen. Die Viererk;oalition in Bayern ist Stimmungswandlung innerhalb der SPD, der auch Parteinicht in erster Linie durch die CSU, son dern durch di e vor stand und Parlamentsfraktion nicht widerstehen könnabsterbende Bayernpartei gesprengt worden. Es ist gar- ten, wäre, solange die Hochkonjunktur anhält, weniger
nicht einmal ausgeschlossen, daß die neue K@ lition nicht durch innenpolitiscbe a ls durch außenpolitische Ereignisse
einmal bis zu d en nächsten Landtagswahlen durchhält. In zu erwarten. In dieser Hinsicht haben die russischen ErdHa m bur g ist zwar die CDU aus der Regierung aus- trabanten sicher mehr gewirkt als der Streit zwischen
gebootet worden, aber die absolute Mehrheit der SPD Parteivorstand und "Erneuerern".
U
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Weltpolitisehe ÜbersiclIt
So sehr sich auch die amtlichen und halbamtlichen
Jahren damit rechnen, die NATO mit Raketen einer RefcbStellen im Westen bemüht haben, die militärische Bedeuweite von 2400 km zu beliefern. Es versteht sich, daß
tung der Sputniks und der hinter ihnen stehenden interWesteuropa vollkommen schutzlos sowjetischer Vergelkontinentalen Fernraketen zu bagatellisieren, ihre Wirtung ausgesetzt ist, da der Ostblock. bereits jetzt sämtliche
kung ist in der Weltpolitik schon deutlich fühlbar. Aus
erforderlichen Fernwaffen auf Lager hat.
dem hektischen Getriebe der diplomatischen Kanzleien,
das der Vorbereitung der Dezember-Konferenz der NATO
Am 20. November sickerte in London dieses amerikagilt, ist bereits soviel klar geworden: Die ursprünglichen
nisch-englische Projekt der Umorganisierung der NATO
amerikanischen Absichten sind gescheitert, die entscheidende Frage der Raketen- und Atomwaffenausstattung durch, das im Zeichen des "Souveränitätsopfers 4' im Dezember den Verbündeten in Paris vorgelegt werden soll. '
\Vesteuropas unter amerikanischer Befehlsgewalt wird
Seine vom "Monde" am 21. November publizierten Grundnie h t auf der Pariser NATO-Konferenz, sondern "erst
züge sind zwar offiziell dementiert worden, aber die inspäter" eine Antwort finden. Die erste Etappe der von
ternationale Presse behandelt sie als Gegebenheiten und
E j sen h 0 wer und Mac m i 11 a n entworfenen Pläne
das Dementi als rein formell.
ist ein glatter Mißerfolg geworden.
Vorgesehen ist eine weitgehende .. A r bei t s t e iDie Zumutungen der USA an Westeuropa können nur
1 u n g" der NA T 0 - L ä n der in ihren Rüstuogsanrichtig verstanden werden, wenn man sich den heutigen
strengungen. Den Vereinigten Staaten soll die Herstellung
Stand der Raketentcchnlk vergegenwärtigt. Die »Welt"
der strategischen Wasserstoffbomben und der Langstrekhat am 23. November darüber interessante Angaben gekenraketen zufallen, Großbritannien soll die taktischen,
macht. Abgesehen von der interkontinentalen Fernrakete
d. h. die kleineren Wasserstoffbomben und Raketen für
besitzt die Sowjetunion bereits ein riesiges Arsenal von
kürzere Strecken produzieren. Zunächst würden nur die
Raketen, die ganz Europa bestreichen können. Die "Welt"
USA imstande sein, Lieferungen auszuführen. Frankreich
schreibt:
und die Bundesrepublik dürften spät er Kurz- und-Mittel"Die Sowjets besitzen gegenwärtig
streck.enraketen baueh, aber keine Kernsprengsätze. Die
schätzu ng sweise 10000 einsatzbereite
Raketen- und Kernbombenlager unterstehen der VerfüMittelstreckenraketen mit ei n er Reichgungsgewalt General No r s t .a d s, der auch die Absdlußweite bis zu 3000 km. Seit dem Sommer 1955
basen in Europa ' kQmmandiert.
sind die Abschüsse dieser Raketen durch amerikaniscbe
In den herkömmlichen Waffengattungen soll die ArRadarbeobachtung von der Türkei aus festgestellt worden. Die Sowjets sind pach zunächst unregelmäßigen ' beitsteilung wie folgt gegliedert werden:
Probeschüssen 1956 zu einem genauen Rhythmus von
a. Großbritannien baut mittlere Atombombenflugfünf Abschüssen im Monat übergegangen. Sachverstänzeuge und verzichtet auf die Konstruktion von Jägern.
dige schließen daraus, daß diese Raketen seit 1956 Prob. Frankreidl konzentriert sich auf die Jagdwaffe
duktionsreife erzielt haben und daß es sidt bei diesen
der NATO.
fünf Absmüssen um eine Prüfung der einzelnen Serienc. Die Niederlande und Belgien vereinigen ihre Luftmuster aus der laufenden Produktion handelt ...
flotten, Norwegen und Dänemark ihre KrIegmarine.
Die Mittelstreckenraketen der Amed. Die amerikanische Marine operiert im Atlantik
r 1 k a n er, die für die Stationierung in Europa vorgeund
1m Mittelmeer.
sehen sind - "Jupiter C", "Thor" und "Polaris" e.
Der britischen Marine wird der Indische Ozean
existieren nur in einigen Prototypen
zugewiesen, in westlichen Gewässern ist sie nur für
oder überhaupt no ch nicht.
die U-Boot-Abwehr zuständig.
Jupiter C: Der erste erfolgreiche Abschuß der ausf. Die einzelnen Länder stellen den Landstreitkräfschließlich von der deutschen Arbeitsgruppe um Wernten der NATO ihren Möglichkeiten entsprechende Konher von B rau n in Hundsville im amerikanischen
tingente.
Staat Alabama entwickelten Rakete war im Juni dieses Jahres ... Nach Schätzungen -von Sachverständigen
Man sieht, warum dieser Plan unter dem poetischen
wird aber "JupiterU auch kaum vor 18 Monaten lieferTitel des "Souveränitätsopfers" reist. Ueber Westeuropa
bar sein.
soll so verfügt werden, als wäre es eine Unterabteilung
Thor: ... Der erste erfolgreiche Start war erst am
des Pentagons. Die entscheidende Konsequenz der "Ar20. September dieses Jahres. Dies war der vierte Verbeitsteilung" der NATO-Länder würde ihre vollkommene
such, die Rakete vom Boden loszubringen. Die anderen
militärische Abhärigigkeit von den USA sein. Es ist klar,
drei Versuche scheiterten entweder an Ventilschäden,
d aß die Spezialisierung jedes dieser Länder auf eine bean dem fehlerhaften Arl~eiten -eines Kraftstoff-Druckstimm te Waffengattung sie aller anderen entblößt, ohne
reglers oder an der Abweichung des ,Flugkörpers aus
di e sie einem Gentleman gleichen, der zwar drei Dutzend
Mäntel, aber keine eigenen Schuhe im Schrank hat. Die
der Senkrechten nach dem Start ...
selbständige Verteidigung der britischen Inseln ohne eiPolaris : Die dritte Rakete, von der der neue Verteidigungsminister Me E 1 r 0 y gesprodlen hat, ist die . . gene Jagdwaffe und mi t einer in den Gewässern Ostindiens gondelnden Flotte ist ebenso unmöglich wie die
Mittelstreckenrakete der Marine, "Polaris". Dieses GeFrankreichs und seiner afrikanischen Besitzungen ohne
schoß ist noch in keinem einzigen Exemplar abgefeuert
schwere Bomber. In anderen Worten: Die Abhängigkeit
worden _.. Die Marine hoHt, in zwei Jahren die volle,
aller NATO-Länder von den USA, die diese militärisdte
16 m lange Rakete zu besitzen.
Arbeitsteilung beaufsichtigen, lenken und kommandieren,
Die einzigen Bodenraketen, die in
über die Waffenzuteilungen befinden etc. würde allumEU,ropa stationiert sind, heißen "CorporaI"
fassend werden.
.
mit einer Reichweite von 80 km und .. Honest John",
eine Feststoffrakete mit einer operativen Reichweite
von ru P.. d 3 0 km. Die oft genannte "Rakete" MataBei aller Botmäßigkeit der kapitalistischen Regierundor ist keine Rakete, sondern ein ferngelenkter, unbegen Westeuropas gegenüber dem großen amerikanischen
mannter Bomber mit Untersdlallgeschwindigkeit und
Bruder ist es dennoch zu wütenden Protesten hin tel' den
einer Reichweite von etwa 900 km."
Kulissen gekommen. Die Umwälzung der strategischen
Diese nüchternen Tatsachen sind es, die den Sdlöpfer
Gegebenheiten durch die russische Raketenvormacht hat
ihnen den Geschmack an der Politik der Stärke verdorder Wasserstoffbombe, Tell er, zur Erklärung veranlaßten, der amerikanisrhe Raketenbau sei 10 Jahre im Rückben. Die Errichtung von Raketen- und Atomwaffenbasen
stand ! Das politische Mittel, diese schwerwiegende militäin Westeuropa, von den Amerikanern schon seit der Jahtärische Unterlegenheit ausz ugleichen, ist bei der letzten
reswende geplant, nimmt sich anders aus, seitdem nicht
Unterredung Eisenhowers mit Macmillan besthlossen wordie USA, sondern die Sowjetunion am längeren Hebelarm
den. Es besteht darin, mangels einer interkontinentalen
sitzt. Bot die Theorie der "massiven Vergeltung" nom den
Trost eines kollektiven Schutzes vor allfälligen AngriffsFernrakete des Westens, in Europa Raketenbasen zu errichten. Amerika gibt damit nicht nur zu, das Wettrennen
gelüsten der Sowjetunion, so hat das neuere amerikanisdIe
um die "absolute Walte", die interkontinentale Fernrakete,
Jonglieren mit d er Möglichkeit "lokaler Atomkriege" zur
verloren zu haben, es kann auch erst frühestens in zwei
tatsächlichen Schutzlosigkeit des dichtbesiedelten Europa
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die fatale Ungewißheit gesellt, ob Herr Du 11 e s überscher werden. Und so ist aus einer auch für die westdeuthaupt willens ist, seine kernigen Sprüche im Falle eines
sche Bourgeoisie profitablen Konzeption eine höchs t einFalles zu verwirklichen.
sei tige Angelegenhei t geworden, denn a m e r i k a n i s c h e
Auf der anderen Seite schlägt sich die raketentechRaketen und Kernbomben in Westdeutschland erhöhen
das politische Eigengewicht Westdeutschlands kaum mehr
nische Unterlegenheit der USA in einem umso schärferen
Herauskeh ren von Herr-im-Haus-Allüren nieder. In der
als etwa das Ibn Sau d s durch den US-Stützpunkt in
Dharan, Mit Schrecken muß Adenauer feststellen, daß
für 'Vesteuropa lebenswichtigen Frage der
Westdeutschland für die USA nicht mehr und nicht weEntscheidung über Krieg oder Frieden
wird den betrof:tenen Regierungen einfach
niger Wert hat als ein vorgeschobener Raketen- und Atomdas Wo r t ver bot -e n ! Schon die reichlich schüchterne
bornbenstützpunkt, der mehr denn je verheerenden Gegenschlägen ausgesetzt ist, ohne eine entsprechende poliArt, in der unsere "starken Männer" in der Bundesreputische Gegenleistung, sofern man darunter Greifbareres
blik um "Konsultationen" bitten, d. h. um die Erlaubnis,
versteht als einen warmen Händedruck oder schöne Worte.
ihre mehr oder minder gefragten Ratschläge vortragen zu
dürfen, ist aufschlußreich. Sie selber betonen, daß es "eine
Während aber andere westeuropäisdle Staaten noch
Zumutung" wäre, ein Veto gegen strategische EntscheiKrakeel machen können, - und dieser Krakeel immerhin
dungen der USA einlegen zu dürfen. Dabei hat A t t lee
erreicht hat, daß Ende November bekanntgegeben werden
gerade durch ein solches Veto in Washington seinerzeit
mußte, die Dezember-Konferenz der NATO klammere die
verhindert, daß der Koreakrieg sich in eine Atomhölle
Errichtung von Atom- und Raketenstützpunkten in Westverwandele. Und in England wird bekannt, daß amerikaeuropa aus, was faktisch eine schwere Niederlage der
nische Fernbomber T ag und Nacht mit AtombombenlaDullespolitik ist - sieht sich Adenauer vor einem unentdungen in den Lüften sind, um Einsatzbefehle ausführen
rinnbaren Dilemma, das den tatsächlichen Zusammenbruch
zu können. falls ihre Stützpunkte wegradiert werden 5pllseiner ganzen politischen Linie bedeutet. Die Basis seiner
ten. Nicht umsonst hat ehr u s c h t s c h 0 w darauf verAußenpolitik zerrinnt, seine Trümpfe entgleiten ihm, aber
wiesen, daß ein einziger mißverstandener Befehl die Welt
die Alternative ist für ihn noch schlimin eine Katastrophe stürzen könne.
me r. Diese besteht nämlich im weltpolitischen KomproDie zackige Art, in der Dulles die militärpolitische . mlß beider Großmächte, bei dem der Vorzugsknabe Onkel
Sams zum Prügelknaben wird. Die Sowjetunion kann bei
Gleichschaltung Westeuropas in die Wege zu leiten geihrer Macht einem neutralisierten Westdeutschland viele
dachte, wird am besten durch die Unverschämtheit illuKonzessionen machen, nicht aber die Westmächte die an
stiert, mit der dieser bigotte Heuchler seine Ankündigung
einem Niederhalten und. Knebeln Westdeutschlands interwürzt.e, Raketen und Atomgeschosse in Westeuropa zu
essiert sein müssen, da es sich sonst durch Manöver im
lagern. Er sagte am 20. November, es wer d e dar übe r
nicht mit den einzelnen europäischen Re- Stile Rapallos ihrem Einfluß entziehen könnte.
Das Dilemma Adenauers - er ist schlau genug, es klar
gierungen verhandelt werden, "sondern
und deutlich zu sehen - hat ihn zu der zu seinem Wahlmit General Norstad, der alle NATO-Länsieg so wenig passenden Versöhnlichkeit gegenüber der
der ver t r e t e ". Die Regierungen· Westeuropas dürfen
SPD veranlaßt, ogwohl oder gerade weil die SPD zurecht
sich danach .. übe r die Lag e der Raketenabsdlußbasen'"
fühlt, daß der so viel bestaunte Alte am Ende seines
äußern. Herr Norstad als Repräsentant Europas - das is~
Lateins ist.
der beste Witz des Jahresl Wie wenig dieser neue Sieg
des allgewaltigen demokratischen Gedankens den westeuropäischen Regierungen gefiel, die im Dezember zu~
Während nämlich die eDU auf die Begierden der soBefehlsempfang in Paris antreten sollten, zeigte sich
zialdemokratischen "Persönlichkeiten" spekuliert, mögalsbald.
lichst bald in die sogenannte Regierungsverantwortung zu
Fra n k r eie h benutzte die angelsächsischen Watfengelangen, was der Opposition der SPD den Stachel ziehen
lieferungen an Tunesien als Vorwand", um mit einer
würde, hat die SPD "eine konkretere und Ade n aue r
"europäischen Front" zu drohen, an der die Dezemberhöchst gefährliche außenpolitische Stellungnahme bezogen.
Konferenz platzen würde. N 0 r weg e n und 0 ä n e Am 20. November beschloß der Parteivorstand
m a r k, die noch im Frühjahr clie sowjetischen Proteste
der SPD die Forderung, im Herzen Europas
gegen die Anlage- von Raketenstationen zurüch:g~wiesen
eine atom:treie Zone zu bilden und die Lahatten, erldärten, sie lehnen Raketen- und Atomwaffen
ab. Selbst der eDU ist es nicht geheuer, die Spazierfahrt gerung von Kernbomben und ihren Trägerraketen auf dfeutschem Boden unbedingt
B ren t a nos nach WashingtoD war zwar ein Mißerfolg,
ab z u I e h n e n. Eine Woche später haben Carlo Sc h m i d
aber daß ihn Ade n aue rlosschickte, ist das eigentlich
und andere sozialdemokratische Politiker sich für direkte
Bezeichnende. Die versöhnlichen Gesten der CDU auf dem
Spitzenverhandlungen zwischen den USA und der SoGebiete der bundesl'epublikanischen Innenpolitik gegenwjetunion ausgesprodlen. Sieht man von den Schnörkeln
über der SPD, der Besuch des dänischen Ministerpräsiund Vorbehalten ab, mit denen diese Dinge verbrämt
denten H ans e n und 011 e n hau e r s bei Adenauer
werden, so handelt es sich im wesentlichen um die Anersind alles andere denn Zu:tall, Die Wahrheit ist, daß das
kennung der sowjetischen Vorschläge, in Spitzenverhandganze Konzept des großen Kanzlers, genau nach seinem
lungen einen weltpolitischen Komprorniß zu erreichen.
größten Wahlsieg in der deutschen Geschichte, hoffnungslos bankrott ist,
"
Wir haben in der letzten Weltpolitischen Uebcrsicht
darauf hingewiesen, wie sich in der Politik der St·ä rke des
'W estens jene Elemente ' bäuten, die früher oder später zu
deren Umschlagen in eine Politik der Entspannung fübAde n a ue r s Politik war es, mit den USA durch dick
ren können. In der Tat mehren sich derartige Elemente
und dünn zu gehen, um den Wiederaufstieg der: deutschen
Bourgeoisie zu bewerkstelligen. Das Konzept war erfolgrasch, wobei zweifellos von seiten Mac m i 11 ans und
Ade n aue r s viel Augenauswischerei getrieben und
reich, solange Amerika die Kernbombenvormacht noch
Nachgiebigkeit gemimt wird, um den üblen Eindruck des
wenigstens einigermaßen behauptete und im Herzen EuroScheiterns der NA TO-Pläne zu verwischen. Dennoch trepas einer westdeutschen Armee bedurfte. Oekonomisch
ten ilnmer häufiger Ueberlegungen in den :Vordergrund,
und politisch sprang dabei für die Bundesrepublik die
die seit Jahr und Tag als Dreiviertel-Landesverrat brandRolle der führenden westeuropäischen Macht heraus; gemarkt worden sind. Der Mut der SPD kommt keineswegs
wiß bescheiden im Vergleich zu den hochgespannten Zielen Wilhelms und Adolfs, aber recht viel angesichts der
von ungefähr, sie wiederholt nur, was anderwärts vorgeKatastrophe von 1945. Sämtliche Faktoren der Rechnung
kaut worden ist.
Adenauers sind nunmehr entwertet. Binnen zweier Jahre
K e n n an, einstiger Botscha.fter der USA in Moskau,
hat die rasant e Entwicklung der Waffentechnik es ziemhält gegenwärtig eine Vortragsreihe ab, in der er den
lieh gleichgültig gemaPlt, ob Westdeutschland 5 oder 50
weltpolitischen Komprorniß der beiden Großen als einDivisionen hat und damit auch den machtpolitischen Vorzigen Ausweg aus der Sackgasse propagiert. Der starke
t eil entwertet, den eine starke westdeutsche Armee AdenWiderhall, den er jetzt in der Welt findet, ist höchs t beauer brachte. Unter den westeuropäischen Mächten steht
zeichnend, seine Ausführungen verhallten trüher ungeGroßbritannien durch seine eigene Wasserstoffbombe jetzt
hört. Die Lab 0 u r - Par te i greift durch ihren Sprecher,
ganz anders da als der westdeutsche Bundeskanzler.
B eva n, Macmillan im gleichen Sinn'e scharf an, und die
innenpplitlsch sehr in Druck geratene, unpopuläre konserDann aber ist der amerikanische Atombombenschirm,
vative Regierung Englands hat sich ebenso wie Adenauer
in dessen Schutz die Bundesrepublik forsch säbelrasseln
zu können glaubte, dermaßen durchlöchert, daß die Gewenigstens zu äußeren Zugest ändnissen bequemen müs.fahren der sowjetischen Ueberlegenheit immer gebieterisen. Der Hintergedanke ist wohl, Großmächteverhandlun-
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gen formell zu befürworten, die man immer noch sche itern lassen kann, aber in d er gegenwärtigen weltpolitisehen Situation ist das keineswegs einfach. Die ehrwürdige Londoner "T i m es" erwägt d en Verzicht auf deutsche Raketenbasen, was "b ei Abrüstungsbesprechungen
mit den Sowjets als T ausdtobjekt dienen" soll: Auch in
der am e r i k a n i s ehe n Pr e s s e äuß erte man sich
immer häufiger ~ im gleichen Sinne.
Daß diese Gedank en mit viel leer em Ger ede über die
deutsche 'W iedervereinigung et e. gewürzt sind, daß das
einzige "Tauschobjek t" von der Sowjetunion sowieso
schon län gs t gen annt wurde, als sie den atomfreien Gürtel
beider seits der mitteleuropäischen Ost-West-Grenze vorschlug, ist von geringerer Tragweite als die sich verstärkende Einsich t, daß nur ein weltpolitisdler Abrüstungskompromiß im Geiste der Koexistenz als realer Ausweg
aus der Sackgasse bleibt, in der die gesamte Menschheit
steckt.

Frage der Professoren weisheit oder Menschentreunde1ogik,
sondern um die Natur d es Finanzkapitals, das n icht aus
sei ner Haut springen kann. Profitstreben u nd wirldiche
wirtschaftliche Hilfe sind unverei nbar, Das ist d ie Achillesferse d er "freien Welt" im K ampf um die bündnisfreien
L änder.

Erwartet die SPD "Rücksicht" vom DGB?

In unserer l etzten Ausgabe haben wir in Zusammen hang mit· der Lohnb ewegung d er Metallarbeiter auf die
merkwürdige Haltung verschiedener führender Gewerkschaftsfunkti onäre verwiesen, die sich in der Rolle eins
Brem sklotzes an d en Beinen der IG Metall gefallen. Es ist
dies umso schwerwiegender, als die v or der Tür stehend en Weihnachten der IG Metall viel von ihrer Handlungsfreih eit nehmen, was die gegenwärtige Lohnbewegung behindert.
Nun erscheinen in der niedersächsischen P resse insp iKurz nachdem die Sowjetunion Syrien und Indien eine rierte Artikelch.en und Notizen wie e twa in der .,Salzbedeutende Wirtschaftshilfe zukommen ließ, bat sie den
gitter Zeitung" vom 27. Novembe r :
dritten Großkredit außerhalb des Ostblocks vergeben. Am
.. SPD erwartet Rücksicht vom DGB
Abend des 20. November wurde bek annt, daß die SowletLohnforderungen werd-en nicht mehr blanko
union Aegypten einen Aulbaukredit von 700 l'tlill. Rubel
unterstützt
(etwa 800 l\Ill1. DM) gewährt hat. Damit die humoristi sche
Die Gewerkschaften d er Bundesrepublik müssen sich
Note nicht fehle, h aben d ie USA gleizeitig angekündigt,
klar darüber sein, d aß ihre L ohnforderungen in Zu sie überweisen Aegypten ganze 600000 Dollar (2,5 Mll!. DM).
kunft größerer Abneigung b egegnen werden als in der
Die zwischen Beklemmung und lächerlicher Kanne
Vergangenheit. Auch d ie SPD hat ihnen nämlich zu
gießerei schwankenden Kommentare der westlichen Presse
vers tehen gegeben, daß Lohnforderungen i n Zuku nft
können n icht verwischen, daß es sich um wir kliche wirtvor ihrer Veröffentlichung m it den Wirtscha.ftsexperschaftliche Hilfe von weltpolitischer Tragweite handelt.
ten der SPD abgesprochen werden müs sen, wenn die
Die sowjetischen Lieferungen erfolgen innerhalb dreier
Sozialdemokraten sie öffentlich unterstützen sollen.
Jahre, die Rückzahlung beginnt nach fünf und verteilt sich
auf zwölf Jahre. Sie wird in ägyptischen Landesprodukten
In d en jüngsten Debatten im. Bundestag hatte B ungetätigt, und zwar mit Waren, die in den erstellten Werdeswirtsdlaftsminister E r h a r d de r SPD vorgeworken erzeugt worden sind. Der Zinssatz von 21/1 Prozent ist
fen, nichts dazu beigetragen zu h aben, d aß sich die
sehr günstig. AusdrUck.i.ich wurde betont, daß keine poligewerksch,a ftlichen Lohnfo rderungen in wirtschaftlich
tischen Bedingungen an d en Kredit geknüpft sind.
vertretbaren Grenzen hi elten. Daraufhin h aben führende SPD-Politiker den maßgeblichen Mitgliedern
Da im Westen d ie ulkigsten Vorstellungen vom Chad er Gewerkschaften zu verstehen gegebe n, daß dierakter amerikanischer .. Wirtschaftshilte" bestehen, sei
SPD es si ch nicht erlauben könne, Lohnforderungen
hier einmal vergleichsweise angeführt, zu welchen wirtim Parlament zu unterstützen. die von vornher ein unscha:ftlichen B edingungen amerikanisches Kapital vergepopulär seien, weil sie mit Gewißheit Preissteigerunb en wird. Äm 30. .Oktober hat die .. Welt" über die amerigen nach s ich, ziehen."
kanischen Kapitalanlagen in Eng 1 a n d berichtei, und
Großbritannien ist bestimmt n icht ökonomisch so wehrlos
Das "Zu-verstehen- geben" wird nidlt ohne Zu s~e n-_
wie ein unterentwickeltes Land. Diese Kapitalanlagen der
hang mit der jüngsten niedersächsischen R egierungsb ilUSA in England b etragen 1,75 Mrd. Dollar (gleich 27 Pro- dung sein. Die freundlichen Nasenlöcher, die der SPD
zent aller USA-Wirtschaftsihteressen in Europa). Daraus gegenwärtig von der CDU/CSU gemacht werden, s cheinen
zogen die USA im einzigen Jahre 1956 einen Profit von das "Verantwortungsbewußtsein" d er Oppositionsfiihru ng
225 Mill. ~ Dollar, was 1 3 Pro zen t sind! Davon wurden mächtig angespornt zu h aben. Nun liegt den b es ten und
nur 80 MUl. Dollar n euinvestiert, d er Rest floß na ch Ame- aktivsten Metallfun ktionären s chon schwer im Magen,
rika ab. Im profitabelsten Wirtschaftszweig, n ämlich in daß der Parteivor stand di e red+tzei tige Kündigung der
der britischen Oelindustrie, h aben die USA-Konzerne
Tarife aus dem Aberglauben heraus verhindern konnte,
279 Mill. Dollar an gelegt, die 1956 nicht weniger als
besseres Wahlwetter zu s chaffen.Es ist nicht nur d as
67 MU!. Dollar oder 24 Pro ze n tabwarfen!
Platzen dieser Illusion, das vi elen Gewerkschaftern die
Augen geöffnet h at. Der gewerkschaftspolitische Einfluß
Selbstverständlich soll die Henne ewig solche goldenen
d er SPD ist, wenigsten s in d er IG Metall, ,s chon seit eini-'
Eier legen, und wenn nach vier Jahren das OeLltapital
, '
praktisch amortisiert wäre, so ist keine Rede davon, etwa ger Zeit in m erklichem Schwinden.
k eine weiteren Profite mehr zu ziehen. Zu -den B edingunSollte man von d en Gewerk schaften verlangen, erst
gen privatkapitalisti sch~r ,Anleger gehört der "Sdlutz ge- m al bei H errn Dei s t oder ä hnlichen Schwergewichtlern
'gen Nationalisierung", damit es den von ihnen ausge- der sozialen Gerechtigf.eit anzufragen, ob L ohnforderu nplünderten Ländern nicht einfalle, diese Betriebe für den
gen aum gesta,ttet sind, so w erden sich die Beziehungen
eigenen Nutzen arbeiten zu lassen. Wä hrend die Finanzd er aktivsten Gewerkschafter zur SPD weiterhin zuhyänen die Naturreichtümer, besonders der u nterentwik- spitz.en. In einer Frage des Seins Oder Nichtseins der Gekelten Länder, in Zeit und Ewi gk eit auszuplündern trach- .. werkschaftsorganisation, die h eute d as Rück grat der
ten, werden die Sowjetkredite in langfris tigen Raten mit deuts chen Arbeiterbewegung ist, werden sich die FunkWaren abbezahlt und die erstellten Anlagen gehören der
tionäre bes timmt n icht b ei rren lassen. Auch von dieser
einheimischen Regierung.
Seite her r eIfen langsam die 'Voraussetzungen für eine
Wiedergeburt der deutsdlen Arbeiterbewegung heran.
Der Antikommunist Na s s e r h at wiederholt versucht,
westliche Hilfe zu erhalten, um Aegypten au s seiner unbeschr eiblichen Armut herauszuführen. Als die USA ihm
"Die Läng'e des Arbeits tages von JugendUcben, die im
den versprochenen Kredi t für das Projekt d es Assuanersten Bcrufsschu]jahr st,ehen, b eträgt im Durchschnitt
Staudammes sper-rten und er den Suezkanal nationalietwa zehneinhalb bis elf Stunden. Dies war das Ergebnis
sierte, war die Antwort westlicher Wirtschaftsboykott. Als einer Untersuchung, die im Frühjahr dieses Jahres~ von
dies fehlschlug, schien es, eine Verständigung k äm e zueinem Meinungsforschungsinstitut in Zusammenarbeit mit
stande. Dem Sowjetkredit ging die R eise vo n Eugen dem Landesjugendamt Hessen angestellt wurde. Als Länge
B 1 a c k, Direktor d er 'Weltbank, nach Aegypten voraus. des Arbeitstages ' '''''luden die reine Arbeitszeit sowie die
Black weigerte sidl aber, eine bindende Zusage nicht nur
Schulzeit und der 'Weg zur Arbeitsstätte und zur Schule
von Krediten für Aegypten zu geben, sondern auch die
gcwl!.rtet. Bei den Berufsscbiilcrn im Alter von -dur.cbFreigabe der in den USA gesperrten ägyptischen Dollar- schnittlic..'tJ. fünfzehn Jahren ergab sich, daß 87 Prozent
guth aben zu versprechen.
zwischen zehn und zwölf oder mehr Stunden am Tage;
So züchtet der Imperia lismus selbst die Sowjetfreund- beschäftigt sind. J eder- fün fte J ugendliche hatte einen Ar.
schaft der ehemaligen Kolonialländer, um dann über die ' beitstag von zwölf und mehr St undcn.'~ ("Stuttgarter zeitung", 26. Oktober 1957.)
"r ote Gefahr" zu lamentieren. Es h andelt sich um' keine
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Die Prinzipienerklärung zum 40. Jahrestag der Oktoberrevolution

DeI.- Schwebezustand hält vOI.-läufig an
Die beiden russischen Sputniks umkreisen noch immer
den Erdball. Sie zeigen der Menschheit, daß es der sozialistischen Techr)ik vorbehalten war, als erste über d en
Erdball hinau szugreifen, den ersten Schritt in das Weltall

zu tun. Offenbar ist es noch nicht gelungen, dem ersten
den zweiten SdIritt folgen zu lassen, vom Weltall wieder
auf die Erde zurückzukommen. Dom das nimmt dem
ersten Schritt nichts von seiner Größe. Er ist und bleibt
eine Großtat sondergleiche~ sie ist in der ganze n Welt
gebührend eingeschätzt worden. Sie ist eine sozialistische
Großtat. Sie hat die Voraussetzungen für eine Annäherung breiter Volksmassen außerhalb d es direkten Einflußbereichs der SowjetunJon geschaffen. Allerdings nur
die Voraussetzung, aber auch nicht mehr!
'
Es ist eine Tatsache, daß die Terhnik schon längst die
Formen des gesellschaftlichen Zusammenlebens der
Menschheit überholt hat. Dies ist ein alter Widerspruch,
der schon bei Beginn des kapitalistischen zeitalters auftauchte und der sich in d er heutigen Zeit bis ins Extrem
gesteigert hat. Dieser Widerspruch ist in der kapitalistischen Gesellschaft unlösbar, er wird erst in der vollendeten sozialistischen Gesellschaft seine Lösung finden.
In dem Teil der Erde, in welchem das kapitalistische
System abgeschafft und -der Weg zum Sozialismus eingeschlagen wurde, in der Sowjetunion und in den um sie
gruppierten Ländern von Ostdeutschland bis China, konnte dieser Widerspruch bisher ebenfalls nicht gelöst werden. Diese Länder sind noch auf dem Wege zum Sozialismus, der In seiner vollendeten Form erst im Weltmaßstabe möglich ist. Der Verlauf der Geschichte hat es
mit sich gebracht, daß gegen alle Erwartung die sozialistische Revolution nicht in einem der ted:mtsch und gesellschaftlich hochentwickelten Industrieländer, wie z. B.
in Deutschland, sondern in dem technisch und kapitali.s;tisch zurückgebliebenen Lande, im Rußland des Jahres
1917, ihren Anfang genommen hat.
Es hat 'vier Jahrzehnte gedauert, bis Sowjetrußland
die kapitalistischen Länder an d er Spitze ein- und übergeholt hat. Wohlgemerkt, nur an der Spitze, in der Breite
und in der Tiefe bleibt es nach wie vor noch hinter den
.hochkapitalistischen Ländern zurück. Es handelt sich hier
nicht nur um die technische, sondern auch um die kulturelle. die zivilisatorische Entwicklung und mehr noch um
·die Erringung eines gewissen materiellen Wohlstandes der
Volksmassen, ohne den Kultur und Zivilisation keinen
festen und dauerhaften Bestand h aben können.
Die Stalinsche Periode, mit d eren Ueberwindung die
Sowjetunion eben begonnen hat, war durch diesen 'Widerspruch gekennzeichnet. Er kann nur Schritt für Schritt
überwunden werden, die Politik ehr u s c h t 5 C h 0 \V s
ist eine solche Politik der Kompromisse, eine P olitik der
Aushilfen, bis die Ueberwindung des Stalinismus endgültig ist.
Die Gegensätze im sozialistischen Lager, die aus der

ganz verschiedenen gesellschaftlichen Zusammensetzung,
und dem kulturellen Reifegrad der verschiedenen Länder
h erstammen die dort vereinigt sind, konnten bisher nicht
überwunden' werden. Deshalb war der Versuch, d er bei
dem 40. Jahrestag der OktoberrevoLution gemacht wurde,
- vorausgesetzt, daß er überhaupt , ernstlich beabs ichtigt
war, was nicht klar ersichtlich ist - eine neue Art kommunistischer Internationale wiederherzustellen. von vornherein zum Scheitern verurteilt. "E in e wirkIlche Intern ationale ist nur möglich unter Gleichen", fchrieb Friedr ich Eng e i s einmal, und für eine wirkliche Gleichstellung d er sozialistischen Länder ist erst der Anfang gemacht worden. In dieser Hinsicht wären China und Polen
in gewissem Umfange und Jugoslawi en zu n ennen. D ie
and eren sind noch immer d as, was d ie westliche Welt
spötti.~ch "Satelliten'· nennt
, Das Hauptproblem scheint jedoch zurze.it \nicllt die
Weiterentwicklung außerhalb der Sowjetumon, sondern
in der Sowjetunion selbst zu sein, wenn auch beides in
einem unauflösbaren inneren Zusammenhang steht. Das,
was man die Stalins che P eriode nennt, war für Rußlat)d
mehr oder minder 'eine Notwendigkeit, außerhalb der
Sowjetunion war sie die Ursache des Krebsschadens der
8

kommunistischen Bewegung. Die Sowjetunion hat selbst
sehr teuer dafür bezahlt.
In Rußland geht di.e Entwicklung von L e n i n über
S tal i n bis zu Chruschtschow, ein Kettenglied, aus dem
nichts ausgebrochen werden kann. Zu Lenins Zeiten hat
es "versteinerte Bolschewiken " gegeben, gegen die er
einen heftigen Kampf führ en mußte. Zur Jetztzeit gibt es
"versteinerte Stalinisten", die nicht über ihn hinauskönnen und mit denen die Auseinande r setzungen immer noch
in vollem Gange sind. Ber "Stalinismus" ist für Rußland
ein wichtiges Kettenglied, für AußerrußIand war er imm er ein verderbliches Uebel. Mit seinen Anhängern müssen nicht nur Kä mpfe geführt, sondern notwendigerweise
von Etappe zu Etappe Kompromisse geschlossen werden,
bis er schließlich innerhalb und außer halb der SowjetunIon gänZlich überwunden ist.
Die Lage in Polen is t in der letzten Nummer dieser
Zeitschrift bereits eingehender behandelt worden. Die
Richtung Go m ulk a führt im Lande selbst buchstäblich einen Zweifrontenkrieg, gegen die Ueberreste d er
Stalinisten und gegen diejenigen, die .. weitergehen" wol.. Ien, d. ' h. , die den Weg zum Sozialismus tatsäcl1lich verlassen wollen. Sie brauchen sich dessen garnicht bewußt
zu sein. Der Kampf richtet sich jetzt gegen die nPolnisdle
Wirtschaft", d. h. gegen das zur Gewohnheit geworden~
Korruptionssystem, das aus der Periode vor I Gomulka
hervorgegangen ist. Das halb zentralistische Wirtschaftssystem ist vorläufig nur ein . Experiment, Vor allem ist
die Reinigung der Partei notwendig, die bis zum Vorjahr
nur ein Herrschaftsinstrument der Russen war. Die enge
wirtsdlaftliche Verbindung mit Rußland kann und soll
auch nicht gelöst werden, was noch gelöst werden muß,
ist das Problem der vollständigen Gleichberechtigung.
Für Polen ist au'eh die wirtschaftliche Zusammenarbeit
m it Ostdeutschland unerläßlich. Das bedeutet keine poliw
tische Gleichschaltung auf das U 1 b r ich t -Niveau. Jeder
Reisende aus dem Westen legt dafür Zeugnis ab, daß
dem nicht so ist. Am besten wird die Lage in Polen
wohl durch eine Resolution des Kongresses des polnischen
Journalistenverbandes charakterisiert, in der es heißt:
"Wegen des Vordringens der antisozialistischen
Kräfte in P olen ist es uns nicht gelungen, das Vertrauen in die Richtigkeit des eingeschlagenen Weges
zu festigen. Die Freiheit des Wortes, der Kritik und
des. konstruktiven Suchens auf dem Gebiete der Theor ie und des Aufbaus des Sozialismus sind bedeutende
Errungenschaften des politischen Umschwungs vom
Oktober 1956, aber diese Freiheiten müssen zur Festigung des Sozialismus unq nicht zu seiner Schwächung beitragen. Die polnische Presse hat nicht die
von der Vereinigten Arbeiterpartei befolgte Politik
dargelegt, und .sie hat es nicht verstanden, die Maßnahmen zu verteidJgen und zu begünstigen, welche
zwar unpopulär, aber infolge der schwierigen Lage
des Landes nötig waren. Der Verband lädt daher alle
polnischen Journalis ten ein, aus ihrer Indifferenz herauszutreten, . d ie richtige Linie der Partei zu befolgen
und sich allen dem Sozialismus feindlichen Tendenzen
zu widersetzen. j'
Die Lage in Ungarn entbehrt noch immer der Klarheit. Nachdem K a dar eine zeitlang in der Luft geschwebt hat, mußte er notgedrungen auch auf d ie im
Lande verbliebenen stalinistischen Kräfte der geringeren
Garnituren zurückgreifen. Daraus erklären sich zum Teil
die großen Wid ersprüche in der ungarischen Innenpolitik.
Die Einflüsse der Stalinisten sind unverkenn bar. J edenfalls ist Ungarn bis zum heutigen Tage NI' die Sowjetunion und die Ostblockstaaten ein wirtschaftliches Zuscbußland in beträchtlichem Umfange geblieben. Das ist
auf die Dauer unmöglich, die Russe!l drängen ständig
darauf, d aß dieser Zustand ein Ende findet. Eine Lösung
scheint sidl möglicherweise dadurc..' anzubahnen, daß
jetzt Polen u nd Jugoslawien Ungarn in ihre Mitte n ehm en. Sie können sicher ein besseres Verständnis für seine
Nöte und die Heilmittel dagegen aufbringen als die Russen. Man scheint ihnen deshalb in Moskau freie Hand ge_
geben zu haben.
Nach Abschluß der Feiern zur Oktoberrevolution wur-

den in Moskau umfangreiche Tagungen der versammelten Vertreter der kommunistischen Parteien abgehalten.
Am Schluß dieser Tagungen wurden zwei Dokumente
vorgelegt. Die eine Resolution verlangt ein sofortiges
Ende der Versuche mit Atom- und Wasserstoffbomben
und ein bedingungsloses Verbot der Produktion und des
Einsatzes dieser Bomben. Sie wurde von den P arteivertretern aller Länder, einsdlließlich der Jugoslawen, unterzeidmet. Die andere R esolution, die eine Art ziemlich
allgemein gehaltener Prinzipienerklärung darstellt, wurde
nur von den' Vertretern der Teilnehmer am Warschauer
Pakt unterzeichnet. Dagegen nicht von den ausländischen
kommunistischen Parteien und auch nicht von den Jugoslawen. Damit wurde bewußt zum Ausdruck gebracht,
daß die Beziehungen zwischen Moskau und Belgrad noch
nimt endgültig bereinigt werden konnten.
Man wird sich in diesem Zusammenhang an die polnisch-jugoslawische Erklärung erinnern, die beim Besuch
Gomulkas in Jugoslawien -seinerzeit veröffentlicht wurde.
Darin hieß es, daß bilaterale (zweiseitige) Kontakte zwi-

Ein unverdächtiges Zeugnis:

sChen den einzelnen Parteien im allgemeinen multilateralen (mehrseitigen) Besprechungen vorzuziehen seien. In
der Tat hat sich die sehr umfangreiche Resolution· auf
einer "mittleren" Linie festgelegt, die der Gefahr nimt
entgangen ist, zugleich aUes und zugleich nichts zu sagen
und an deren Unterzeichnung die Jugoslawen kein Interesse haben konnten. Die Resolution ist anscheinend das
Ergebnis eines sehr allgemein gehaltenen Kompromisses.
das nach allen Seiten hin ausgelegt werden kann und die
trotz 'ihres Wortreichtwns die konkreten Beziehungen der
sozialistischen Staaten untereinander nur am Rande
streift.
Ausschlaggebend ist jedoch die ' Praxis der sozialisti's chen Staaten in den Beziehungen untereinander und diese
Frage wird vom Lleben unbarmh erz ig, stets von 'h euem
gestellt werden. Die M09kauer Resolution gibt keine
konkrete Antwort darauf. Sie ist da s Produkt des Schweb ezustandes, in dem sich nach wie vor die Beziehungen
der kommunistischen Länder untereinander befinden. Es
ist selbstverständlich, daß er nicht ewig dauern kann.

BI-Ief a u s Pole n

.. Funk~n", ein Organ linker Kreise In der SPD. veröUentlichte in seiner Novemberausgabe einen 1nter~
essanten Brief aus Polen. Er wird bel unseren Lesern
umso , mehr Beachtung finden, als der Quelle kaum osttreundl1che Vorurteile nachzusagen sind.

September 1957
Liebe Erna,
au! dem Wege des nun in Gang gekommenen studentenaustauschs zwischen Polen und der Bundesrepublik bin
ich für einige Wochen nach \Varschau gekommen. Ich
hatte, obwohl ich erst wenige Tage da bin, eLne solche
Fülle von erregenden Eindrücken und Begegnungen, daß
es mir schwerfällt, irgend\vo anzufangen und das Wesentlichste herauszufinden. So mußt du die nachfolgenden
recht unsystematischen Bemerkungen ent~cllUldigen.
Polen h at kein terroristisches Regime mehr. Das, was
unsere Totalitarismus-Mystiker stets für unmöglich erklärten, ist hier Wirklichkeit geworden: die demokratischhumanistische Regenerierung' eines Terror - Staates von
innen her, aus -der Kr,a ft und Empörung der selbstbewußb
gewordenen Massen. Doch ohne das Vorhandensein einer
trotz aller inneren Spannungen zusammenhaltenden Arbeiterpartei hätte es in Warschau einen ebenso blutigen
Oktober gegeben wie in B udapest. Im Gegensatz Z'U Ungarn gab es in Polen eine Partei, die trotz schwerster
politisch-moralischer Belastung durch den Stalinismus allmählich den Kontakt zu den Massen wieder land und im
rechten Augenblick aktivierend und organisierend der großen von unten auf drängenden Emanzipationsbewegung
Ausdruck und Gestalt gab. Die Ursachen dieses Unterschiedes sind vielfältiger und komplizierter Art, und der
Umstand, daß Gomulka und seine Anhänger die härtesten
Jahre der großen Ketzerve r~olgung überlebten, ist nur ein
Symptom und keine Erklärung, Ein weiterer Mythos der
"Totalitarizisten" ist hier in Polen zuschanden geworden:
daß der Stalinismus den Menschen und vor allem den
Intellektlrellen für immer bis in seine innerste moralische
und humanitäre Substanz korrumpiert und hörig· gemacht
habe. Gewiß haben alle in den schlimmen Jahren der
Unterdrückung wohl oder übel mitgemacht, aber eben
nur sehr äußerlich, und gerade angeblich total korrumpierte stalinistische Intellektuelle waren in d en vergan·g enen zwei Jahren die ersten, die, noch als es fast lebensgefährlich war, einfach nicht mehr mittaten und zur Revolte aufriefen. Ich bin hier vielen prachtvollen Künstl ern und .Journalisten - älteren und auch sehr jungen
-, Menschen begegnet von hohem sozialistischen Impetus, von starker humanistischer Moralität. Alle diese Menschen waren und sind in der Partei, haben in den bösen
Zeiten der Cliquen- und Russenherrschaft die Zähne zusammengebissen und bilden heute zusammen mit der Arb eiterschaft die gesellschaftliche Kraft, die stärker als
irgendeine geschriebene Verfassung die n eue Freiheit und
die neue R echtlichkeit garantiert. Es ist überhaupt müßig
und falsch, zu streiten, ob die gesunden, sozialistisch gesinnten Kader der Partei oder die spontan reagierenden
Arbeitermassen der "polnischen Revolution" das Gepräge

gaben, Beide Elemente handelten in dialektischem Wechselspiel, einander ermutigend und vorantreibend, einander stützend und zurückhaltend. In den Arbeiterräten,
die in Polen spontan zustande gekommen sind, haben sich
die Arbeiter f.reie 'Und unreglementierte Organe ei.ner
wirklichen Partnerschaft mit dem Parlei- und Staatsapparat geschaffen, die eine neue Bürokraten- und Polizistendespotie vorderhand ausschließen, Mehr können sie
in absehbarer Zeit nicht darstellen, doch das, was sie darstellen und darstellen sollen, ist schon sehr viel; viel für
einen kommunistischen staat und viel für Polen. Im
Gefolge ihres Auftretens hat sich eine allgemeine geSEllschaftliche Demokratisierung ergeben, die das monolithische Prinzip der S'talinisten gründUch durchbrachen hat.
Ob es sich um die Gewerksduiften, die Konsumgenossenschaften, die Kommunalverwaltungen, die Jugendverbände oder um die Hochschulen und wissenschaftlichen Institute handelt: alle haben - auf dem Boden der sozialisti'";
schen Verfassung des Landes - weitgehend e c h t e Autonomie erhalten, so daß man in Polen durchaUs von
einem Pluralismus der gesellschaftlichen Kräfte sprechen
kann. Dieser P luralismus kommt auch im Seym, dem
polnischen Parlament, zum Ausdruck, in dem, nacil der
Persönlidlkeit,s wahl vom Januar dieses Jahres, innerhalb
und außerhalb der Parteifraktionen Vertreter dieser
Gruppierungen sitzen. So weni·g· der Seym einem westlichen Parlament .entspricht, so wenig h at er mit den
Scheinparlamenten stalinistischer Machart noch etwas gemein; er ist heute ein tatsächlicher Ausdruck der vorhandenen Vielfalt gesellschaftlicher Kräfte in polen und besitzt reale Kontrollkompetenzen, Kunst und Wissenschaft
können frei atmen, aber a1,lch die Presse besitzt trotz
außenpolitisch bedingter milder Zensur Farbigkeit und
Lebendigkeit, Ich ,g laube, in keinem anderen Lande der
Welt ist rur Zeit die Position und der Einfluß der kulturellen Intelligenz so bedeutend 'wie hier.
Die widltigste Errungenschaft h ätte ich fast vergessen:
Die politische polizei, die polni-sche NK\VD, ist abgeschafft worden. Es ist bei uns drüben, vor allem seitens
der nie aussterbenden Spezies puritanisdler Sektierer viel
an d en Polen herumgekrittelt worden: Gomulka sei nur
ein etwas liberaler eingestellter Staatsbürokrat, der dem
Drang der . Massen nachgegeben, jedoch die Herrschaft
der "Apparatschik" gerettet habe, und jetzt müsse sofort
ein unerbittlicher Klassenkampf gegen ihn geführt werden und was derlei Sprüche mehr sind. . . . Die Wirklichkeit ist ganz und gar anders. Ein Streiflicht: Gomulka
lebt in einer bescheidenen Dreizimmerwohnung in einem
Haus der Warschauer Arbeiterbaugenossenschaft in der
Arbeitervorstadt Praga; jeden Morgen geht er zu · Fuß
und ohne irg~ndwelche Leibwache zu einem nahegelegenen Volksbad, um dort zu schwimmen. Seit Lenin von
der Sozialrevolutionärin Dora Kaplan angeschossen wurde,
hat kein Führer einer regierenden KP mehr so etwas
gewagt. . . .
,
Ich sprach mit einem Veteran der Arbeiterbewegung,
einem Mann aus der alten polnischen Sozialdemokratie; er
sagte: "Seit 50 Jahren, seit ich angefangen habe, politisch '
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zu denken und zu handeln, erlebe ich zum ersten Male
eine Zeit, in d er kein Mensch .mehr wegen seiner politischen Meinung verfolgt und eingekerkert wird. U Und das
so will mir scheinen, ist eine Legitimation des "Gc:imulka~
Regimes", die alle radikalinskischen Phrasen zum Schwei ,
gen bringt.
Nochmals zur kulturellen Freiheit: Sie ist von wenigen
Tabu~ abgesehen ( z. B. die russische Frage), die im allgememen spontan ausgeklammert werden, nahezu unbegrenzt. Eine ganze Generation VOn glänzend begabten
jungen Leuten ist -im Oktober aufgestiegen: politische
Moralisten, die sich leidenschaftlich mit dem Für und
Wider der "Staatsräson" auseinandersetzen und diese
doch diszipliniert einhalten, wo es unumgänglich ist. Das
hat sich (im Gegensatz zu den in Ungarn teilweise völlig
verrückt gewordenen jungen Intellektuellen) in den Tagen
des Oktoberumschwungs am meisten erwiesen. Zum Beispiel in Krakau. Dort konstituierte sich an jenen denkwürdigen Tagen ein Revolutionskomitee der Arbeiter und
Studenten ·(Krakau hat 25000 Studenten), das den ganzen
stalinistischen Parteiapparat der Woyewodschaft hinwegfegte und zwei Wochen lang die politische und polizeiliche Gewalt im ganzen Bezirk ·i n der Hand-·hatte. Und in
diesen zwei Wochen haben diese jungen Leute einen ver. zweifelten Kampf geführt, um die BevölIcerung, vor allem
auf dem Lande, vor einer blutigen Abrechnung mit den
Stalinisten abzuhalten, deren Folgen 'u nabsehbar gewesen
wären. ,
Wirtschaftlich liegen d.ie Dinge in Polen noch sepr im
Argen, wenn auch der durchschnittliche Stand·a rd zweifellos höher ist als vor dem Kriege, wo es auch 1939
3 Millionen Dauer-Arbeitslose gab. Die katastrophalen
Zerstörungen des Krieges sind in einer einzigartigen Anstrengung überwunden worden. Die Ueberzentralisierung
und die überstürzte Investitions- und Rüstungspolitik in
der stalinistischen Periode haben zu einem schweren
Manko- an ,.-Konsumgütern beigetragen. Aber man soll
gerechterweise nicht alle Schuld den Stalinisten in di.e
Schuhe schieben: Polen war -ein stark unterentwickeltes
' Land und ist es noch heute. Es muß weiterhin in hohem
M~ße investieren, wenn es je einen höheren Lebensstan-

d~rd er.rei~en will. Industriewaren sind zum großen Teil
Vler_ bIS funfmal so te-ller wie bei uns die Grundnahrungsmittel sind dagegen erschwinglich,' Hunger gibt es
nicht.
Neulich machte ich eine Exkursion nach Krakau, Nowa
Huta - dem neuen großen Stahlkombinat _ und Ausch_
witz . .Der Tag. in Auschwitz war schrecklich. Ich kann es
nicht beschreiben. Daß heute Baracken Gaskammern
Krematorien und Stacheldrahtzäune von ~iner wild wu~
chernden Natur, der <las wenige Aufsichtspersonal fast
hilflos gegenübersteht, umgeben sind, was dem ganzen
einen "parkartigen'l Charakter verleiht, macht alles eigentlich noch schlimmer. Das Schlimmste war der weiße
Sand hinter einem gesprengten Krematorium. Es war
kein Sand, sondern Totenasche, man konnte wenn man
sich niederbeugte, sogar Knochensplitter dar~ sehen. Ich
schäme mich nicht, wenn ich Dir schreibe, daß ich auf
der Rückfahrt einen regelrechten Herzanfall mit Atembeklemmungen bekommen habe. Durch diesen Ort sollte
man jeden Deutschen einmal hindurchführen, vor allem
die Schreier aus den Büros der Heimatvertriebenenverbände.
Wie konnte es nur geschehen, daß heute die Kräfte,
die das auf dem Gewissen haben und die zum Teil aktiv
mitgemacht haben, wieder obenauf sind? Nach dem 15.
September nun erst recht!
Vor zehn Jahren konnte man in den Straßen von
·Warschau nicht riskieren, Deutsch zu sprechen. Seitdem
ist der große, nur zu verständliche Haß fast verschwunden. Deutsche, vor allem junge Deutsche, sind wieder
willkommen, man empfängt ·s ie freundschaftlich und neu_
gierig. Aber geblieben ist die Angst: "Warum wollt ihr
Atombomben? Planen eure Generale einen neuen Stoß
an die Weichsel ? 'I

Dabei gibt es nicht zwei Völker in Europa, die besser
zusammen und miteinander leben könnten wie Polen und
Deutsche. Aber das wird sich wohl erst in einer ·s ozialistischen Zukunft, in einem sozialistischen Europa zeigen.
Schluß für heute und herzliche Grüße, auch an alle
Freunde,
Dein Stefan.

Ein Blick in die Giftküche des Antibolscheioismus

Oe r P.-ozeß de.- Meineide am laufenden Band
Politische Prozesse haben es heutzutage in sich. Schon
der Prozeß gegen Sc hör n erlöste eine Kettenreaktion
aus. Da stand plötzlich nicht nur Herr Schömer im Licht
der Ankla·ge, sondern der deutsche Militarismus und die
Praktiken der Militärjustiz. Aehnlich war es im Prozeß
gegen den Nachrichtenhändler S te p h a n in West-:-Berlin,
wo sich herausstellte, daß dieser nur ein kleiner Fisch ist,
gemessen an den Figuren der politischen Welt un.d Unterwelt von West-Berlin, die seine Auftrag.geber waren.
Immerhin ist dies~r Stephan auch kein unbeschriebenes Blatt. Er war Mitglied der Nazipartei. seit 1930, den
Schlägerkolonnen der SA trat er noch früher bei: Während des tausendjährigen Reiches war er in der S8 und
tat als Obersturmbannführer bei der Gestapo Dienst.
1948 kam Helnz Stephan als angeblicher politischer
Flüchtling nach West-Berlin und lebte dort mit fa lschem
Vornamen und Geburtsdatum. Er handelte .mit CottonMaschinen, bis sich ein amerikanischer Geheimdienst seines Talentes versicherte. Er trat dann der DP bei und
spezialisierte sich auf Herbeischaffung bzw. Erstellung.
sogenannter Exklusiv-Nachrichten.
Wenngleich ungenannt, .spielte er bereits eine wichtige
Rolle in der Privatklage, die die SPD-Funktionäre Heinrich Schroth und Hugo Scharley vor · jetzt über
vier Jahren gegen Bundeskanzler Ade n aue r angestrengt hatten. Konrad Adenauer war in einer \Vahlversammlung mit der Behauptung· aufgetreten, die beiden
SPD-Funktionäre hätten von der SED je 10000 DM zu
W.ahlkampfzweck:en angenommen. Der Bundeskanzler erschien damals nicht zum Gerichtstermin und lehnte es
auch ab, den Namen des Mannes preiszugeben, dem er
die ebenso willkommene ,vie falsche Nachricht verdankte.
Dieser Mann hieß Heinz Stephan. Er protzte dann auch
bei Presseleuten mit einem Schreiben des damaligen
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Staatssekretärs Dr. Otto L e n z herum, in dem dieser ihm
für die Information über die beiden SPD-Funktionäre
dankte, aber auch die Hofnung aussprach, sie werde sich
ja wohl beweisen lassen.
Diese Hoffnung erwies sich als eitel. Der Berliner vertreter des Bundespresseamtes konnte aus Stephan nichts
andeTes herausholen als eine "Kurierquittung" seines angeblichen Gewährsmannes, der auf den Namen "Faule"
hörte und nach Stephans Angaben ein Oberst Fr i e dr ich im Ostberliner Staatssicherheitsministerium war.
Die "Süddeutsche Zeitung" .vom 14. November berichtete
dazu:
... Er machte das Spiel sehr spannendl, sagte ein
Berliner Bundesbeamter aus, der ursprünglich nur den
Wahrheits~eha l t der Schroth-Scharley-Geschichte überprüfen ·s ollte, aber dann monatelang von Stephan Material für insgesamt 1200 Mark ,zur Weiterleitung nach
Bonn' kaufte. Aus welchem Fonds? ,Das geht über
meine Aussagegenehmtgung hinaus'.
Stephans spannendes Spiel sah so aus: Er telephonierte den Bundesbeamten nachts aus dem Bett: ,Ich
komme soeben von Ost - Berlin, muß in einer
Stunde wieder drüben sein'. Beim
KgU - Chef
Ti 11 ich tauchte er morgens unrasiert und übernächtig auf: ,Ich habe die halbe Nacht mit Oberst
Friedrich in einer Privatwohnung des SSD verbracht'.
Bestanden seine Geldgeber darauf, den geheimnisvollen V-Mann kennenzulernen, dann wurde "Paul"
od.e r "Fritz" gerade von einer Kontrolle aufgehalten,
oder er war leider schon wieder fort, wenn sich der
westliche Gesprächspartner etwa's verspätet hatte."
Mit diesen simplen Tricks legte Stephan alle herein,
die sich hereinlegen la-ssen. wollten: den Bundesnachrichtendienst des Generals Geh I e ri , den Verfassungsschutz,

das Ostbüro der DP, die "Kampfgruppe gegen Unmenschlichkeit", den damaligen Innensenator von West-Berlin
Herrmann Fis c her und große 'b undesrepublikanische
ZeitlUlgen. Der Hauptkorrespondent der "Welt'j für Mitteldeutschland soll auf die Frage des Richters weshalb
Stephans Fälschungen abgedruckt wurden, wö'rtlich erklärt haben: "Vielleicht liegt es an unserem Beruf, daß
wir eine Schwäche für Märchen haben. 'Wir hatten am
Schluß eine Schwäche für ihn. Ich möchte sagen er gehörte fast zu uns."
'
Diese Schwäche :für Märchen verstand Stephan zu
nutzen. Aus Ostberliner Zeitungen, Flüchtlingsberichten,
Aufgesch!lapptem und Erfundenem braute er seine "OstInformationen" zusammen. Stephan lieferte und wußte
alles. Er wußte was Ulbricht zu Zaisser HUde
Benjamin zu Grotewohl unter vier Augen' gesagt
hatte. Er erzählte, daß W'dlbelm PIe c k nach einem
Schlaganfall dreimal die Wäsche wechseln mußte weil
ibn der Besuch von drei Sowjets so aufgeregt hatte. Er
fabrizierte Sitzung-sprotokolle des ZK der SED und Lage-skizzen über neue Haftlager der SSD. Er verkaufte den
kompromittierenden Durchschlag eines angeblichen Briefes des SED-Funktionärs Herrmann M a t ern an den
SPD-Abgeordneten Herbert Wehner, in dem es hieß:
"Wir benötigen von Dir Material über 011 e n hau e r
und seine Trabanten auf dem bekannten Wege."
Schließlich lieferte Stephan immer neue Listen von
Beamten, Journalisten, Gewerkschaftern und Politikern,
die "ostverdächtig" oder gar von der SED bezahlt sein
sollten. Auftraggeber für diese schwarzen Listen, auf
denen auch die Namen von Willy B r a n d t un-d des verstorbenen Botschafters P f.l eid e r e r vermerkt waren,
war niemand anderes als Tillich, der Chef der "Kampfgruppe gegen Unmenschlichkeit", der als Zeuge auftrat.
Dieser Mecky Messer der politischen Unt erwelt von WestUI UI.m:II1ITI:I.IIIIII;UIII:t:tII IlLlill.IIIIII.IUIJIII.III m 1II:I.IIU:I.I.I!I.IJII 1I1.111l1'11111:I1I111iI 111 111 11
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'Er zeigt auch kein Interesse, als die Rede auf das Gift
~antharidin .. ko~m~. Der Verteidiger von Stephan wollte
dle Glaubwurdlgkelt des KgU-Chefs und seiner Mitarbeiter erschüttern und fragte ob das Gift lUlter seiner
A~gide fabriziert und verwa~dt worden sei. Tillich und
s7m Stell vertreter versicherten, daß sie das Gift nicht
emmal dem Namen nach kennen. Doch folgen wir dem
Bericht der "Frankfurter Allgemeinen":
"Der Zeuge Ru pp ., Redakteur, sagte aus von dritter Seite sei ihm versichert worden, daß d'ie Kampfgruppe über Gift verfüge. Ein ehemaliger Mitarbeiter
der Kampfgruppe, He n n i n g, bekundete als Zeuge, ·
daß ihm das Gift Kantharidin ein Begriff sei. Staatsan."valt: ,Hat der Chemiker der Kampfgruppe das Gift
prIvat verwandt oder auf Weisung von Tillich und
Bai t z?' Zeuge: ,Ich verw~igere die Aussage.' Ueber
die Anwendung von Gift durch die Kampfgruppe befragt, verWeigerten auch der ehemalige Leiter Dr.
H i 1 d e b r a n d t (bis 1950) und der Angestellte P öna c k die Aussage.
Der ehemalige Mitarbeiter der K~mpfgruppe R 'a tz e k bezeugte, daß in dieser im deutschen Vereinsregister eingetragenen Organisation Aktenvorgänge über
Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens der Bundesrepublik und Berlins geführt würden. Er bejahte die
Frage des Verteidigers, ob bei der Kampfgruppe auch
Fälschungen vorgenommen würden. Verteidiger: ,Auch
Ausweise?' Zeuge: ,Ja.' Der Gerichtsvorsitzende war
mit seinem Einwurf: ,Die letzte Frage wird vom Gericht nicht zugelassen', um einige ,Sekunden zu spät
gekommen."
Ein anderer Zeuge sagt schließlich noch, daß er sich
bei seinem Eintritt in die KgU verpflichtet habe, niemals
über Vorgänge innerhalb der Organisation zu reden. "Als
die MitgUeder der Organisation sich derartig äußerten",
schreibt die .. Süddeutsche Zeitung", "roch es nach Verbrechen im SaaL Nur einer fand daran nichts beson<le-res : der Staatsanwalt1j .

l\iit diesen Zeilen sollte klar geworden sein, daß nicht
Stephan im Mittelpunkt d.es Prozesses stand, -sondern
Ernst Tillich und die unmens~iche Kampfgruppe. Sie ge1II11l1:I:IIUIlIIlI:ITI,I.I:II·I;111111OUII Iitl 111.11111111.1:""111111;1]11'11[1111Illil.I.111111.11111:n lll'-':I.III;lillI1
hören auf die Anklagebank. An ihrem Beispiel kann man
Berlin war auch der größte Geldgeber (7300 DM !) von
übrigens .e rkennen, wie leicht es ist, vom politischen AntiStephan, Tillich wurde schoh vor Jahren a us der SPD
bolschewismus auf den Weg des kriminellen Verbrecherausgeschlossen. Nach den Skandalen, die die "Kampftums zu gelangen. Noch einmal sei zu diesem Punkt die
gruppe" srnon hinter sich hat, könnte auch keine amtlich.e "Süddeutsche Zei~ung" vom 15. November zitiert:
deutsche Stelle zugeben, daß sie Verbindungen zu diesem
.. Vor Jahren .proklamierte Tillich den Wahlspruch:
Agentenhaufen besitzt. Schon deswegen registrierte Ernst
,Wir wollen ·sein ein Volk von Widerstandskämpfern'.
Tillich eine stattliche Reihe von "Feinden der KgU" im
Das aber, was er dann praktizierte, war so dilettanwestlichen Lager, wie die oben zitierte Ausgabe der "Südtisch angelegt, daß er nicht nur sein und der Kampfdeutschen Zeitung" schreibt.
gruppe Ansehen vernichtete; darüber hinaus führte er
auch Bewohner Mitteldeutschlands ins Verderben, die
"Stephan, mit SpüTsmn für die Wünsche sei.ner Aufheute in den Zuchthäusern von Bautzen, Branden·burg,
traggeber begabt, li eferte prompt belastendes MateBötzow-Dreibergen oder anderswo langjährige Stra~
rial ,aus Ost-Berlin' gegen solche Beamten und Jourfe n abbüßen. EinIge endeten sogar unter dem Fallbeil.
nalisten, die Tillichs Arbeitsweise kritisierten. Mehrere
Wie das kam, wissen am besten die Gefangenen von
handschriltliche Zettel T illich.s mit Name und An Bautzen. Vor einiger zeit ließen sie Tillich bestellen:
schrift solcher Persönlichkeit en lagen auf dem GeWenn wir frei kommen, möge er sidl in seinen Panzerl'ichtstisch. Sto.tternd und blutrot bis zum. Haaransatz
schrank verkriechen, sonst kann er was erleben."
behauptete der KgU-Che!, diese Zettel habe .e r bei
Stephans Berichten über Ostagenten aufgeschrieben.
Der Nachrichtenhändler Stephan wurde zu vier Jahren
Merkwürdigerweise aber wurden diese Zettel in SteZuchthaus und fünf Jahren Ehrverlust verurteilt. Doch
was geschieht mit seinen Auftraggebern? Dem Innenphans Akten gefunden. Tillichs gestotterte Erklärung
l autete: ,Dann hat er sie mir geklaut'. Doch anschlie- senator a. D. Fischer, dem er als Gestapo-Mann bekannt
ßend mußte der Zeuge k leinlaut zugeben, daß er Ste- . war und der ihn aus diesem Grunde an Tillich weiterempfohlen hat? Was mit Tillich und Baitz? Tillich hat
phan als .. Informationsmaterial" diffamierende eigene
vor Gericht alles geleugnet, worüber seine Mitarbeiter, um
Berichte über seinen Vorgänger bei der KgU und andere westliche Persönlichkeiten übergeben hatte. sich nicht zu belasten, die Aussage verweigerten. Und
Schließlich flüchtete Tillich zu dem gleichen Mittel wie der Staatsanwalt half <label. Zuerst wollte er die Oeffentlicl1kei t ausschließen, dann stellte er sich in seinem Pläein halbes Dutzend anderer KgU-Zeugen: ,I ch entdoyer schützend vor die KgU. Wer oder was mag ihn
sinne mim nicht mehr 1 oder ,Ich verweigere die Ausdazu veranlaßt haben?
sage'. In seinem Plädoyer stellte später der Verteidiger fest: ,In diesem Prozeß gab es Meineide am lauDie SPD hat erneut die Auflösung der KgU gefordert.
fenden Band'.
Die SPD ist in BerUn Regierungspartei. Warum setzt sie
dann ihre Forderung nicht in d.ie Praxis um? Oder hält
Stephan hat seinen 800-Mark-Vertrag bei der Kampfder große atlantische Verbündete s einen langen Arm noch
gruppe von. sich aus gelöst. Doch Ernst Tillich zahlte
immer schützend über Ernst Tillich und seine unmenschihm danach noch eine Abfindungssumme von 1800
liche Kampfgruppe?
Mark. Wofür? Es gi'b t nur eine Antwort: AlS
Schweigegeld."
Doch es kommt-noch toller. Es -taucht die Frage auf, ob
"Wenn. Bismarck einmal von den u nverantwortlichen
die KgU ein - Waffenlager besitze. Tillich verweigerte
L ügen der Polizeiagenten über politische P er sönlichkeiten
die Aussage auf die Frage, ob er Stephan eine Pistole
s prach, so h at er in d iesem P unkte den Nagel auf den
zur Verfügung gestellt habe. Auch in Berlin braucht man
K opf getroffen; es wird ni r gends so greulich geschwineinen polizeilichen Waffenschein. Stephan hatte jedenfalls
delt" wie in den B er ichten der politiSchen P olizei."
keinen. Der Staatsanwalt findet nichts besonderes daran.
F r a nz 'lU e b r i n g

Nach Hamburg - wieder ein bedeutender SPD-Sieg:

Die Oberbür.g ermeisterwahl in Nürnberg· am 17. Nozahlen für CSU oder SPD verzeichneten, hat diesmal die
vember 1957 waf für SPD und CSU von besond ~re r BeCSU 10-90 Stimmen ver10ren, während die SPD in ihren
deutung. War doch bei der Bundestagswahl 'am 15. Sep"Hochburgen" 40-150, ja in einem L okal sogar über 250
tember zum erstenmal nach 1945 ein CSU-Mann in den Stimmen gewonnen bat.
Bundestag gewählt worden. Nicltt nur das, auch in ' den
Es bat sich erneut gezeigt, daß der bürgerliche Wirfrüheren Reichstag schickte Nürnberg immer einen Sokungskreis außerhalb der esu so eingeschränkt ist, daß
zialdemokraten.
keine der Kleinpartei en zu einer selbs tändigeri politiSchen
Die CSU und die SPD ' .....aren vom Ausgang der Bun- Handlung fähig ist. Das bringt auch Dr. Klaus 0 e h 1 e r J
destagswahl nom stark beeindruckt. Die CSU erhoffte bayriscb.er Landtagsabgeordneter der FDP, zum Ausvom Zusammeng-ehen mit den übrigen bürgerlichen Par- druck:, wenn er erkl ärte, die tieferen Griinde der Wahlteien Erfolg. Die SPD mußte dagegen nicht nur darauf niederlage des- von seiner Partei unterstützten Kandibedacht sein, daß ihr Kandidat gewählt würde, sondern d&ten der CSU seien in der Bundespolitik zu finden, er erdaß er eine überzeugende Mehrheit erhält, um den Durch- war-te bei der kommenden Landtagswahl eine Gegenfall 'b el der Bundestagswahl abzuschwächen. Eine der
reaktion auf den Wahlsieg der CDU/CSU bei den Bundeswichtigsten Aufgaben d er beiden Parteien war also die
tagswahlen 1957. Der Politik der FDP im OberbürgerAufstellung eines zugkräftigen Kandidaten.
meister-Wahlgang· sei es zu verdanken, daß die SPD zur
Der SPD is t dies durch den Verzicht auf den SPD- Aufstellung eines h Ochqualilizierten Fachmannes veranBürgenneister Ha a s und die Nominierung von Dr. Ur- laßt word,e n war. Auch 's ei die FDP bereit, loyal mitzusc h 1 e eh te r gelungen. Die CSU h atte illterne Schwiearbeiten. 5 Minuten vor 12 Uhr war Dehler bei der CSU
ri.g keiten bei . der Aufstellung des Kandidaten Dr.
und um 12 Uhr ist er schon bei der SPDt
Benck er. Hinzu kam, daß bürgerliche Kreise als "NeuDie Nürnberg~r Oberbürgermeisterwahl is t ihrer pou
traler Block mit dem Kul-turreferenten der Stadt als
litischen Bedeutung nach wichtiger als der HamburgKandidaten hervortraten. Mit vieler Mühe kam aber doch Sieg der SPD. In Nürnberg war am 15. 'September der
eine Einigung für Dr. Bencker zustande, nachdem d er
Sog zur CSU so stark, daß die sozialdemokratischen Ge"rfeutrale Block" 'a uf seinen Kandidaten mit der Begrün- . winne unter den Tisch fielen und die alte Arbeiterhochdung verzlchtete, man wolle nicht durch Aufsplitterung
burg in die Hände der Schwarzen ka.m. Wer weismachen
'. der bürgerlichen Stimmen der SPD ,als Steigbügelhalter will, daß es die "Persönlichkleit" des Kandidaten war. die
dienen!
der SPD den durchschlagenden Sieg· bescherte, vergiBt,
Der Kandidat der SPD, Dr. Urschlechter, ist 38 Jahre daß Urschlechter politisch der Oeffentlichkeit unbekannt
war. Bei aller Vorsicht, die m·an in der Bewertung komalt, Jurist, SEi t 1946 Re.ferent für den Wiederaufbau und
munaler Wahlen beobachten soll, hat die Nürnberger Wahl
das Wohnungswesen der Stadt und -seit 1955 Amtsclirektor und berufsmäßiger Stadtrat dieses Res5orts. Seit 1950 deutliche politische Akzente, was schon die für eine Bürist er Mitglied der SPD. Dr. rer. pol. B encker, der CSU- germeisterwahl hohe Wahlbeteiligung zeigt.
Kandidat <tes bürgerlichen Blocks (CSU-FDP-GB/BHEDiese politischen Merkmale sind innen- wie außenpoliBP), war von 1923 bis 1935 Handelsredakteur am "Frän- tischer Natur. Die n ach dem 15. September einsetzenden
kischen Kurier" in Nürnberg - einem Organ der . GroßPreissteigerungen sind von einem erheblichen Teil der
industrie, finanziell der 'MAN unterstellt - und von 1947 Wählerschaft als Betrug aufgefaßt worden, war ihnen doch
-bis h eute Geschäftsführer der bayrischen M.etallindustrie. derlei als Ergebnis eines SPD-5ieg'es -schwarz in schwarz
Seit' 1948 ist er außerdem Stadtrat ,und Vorsit~ender der präsentiert worden.. Und nun kurbeln die Sieger an der
CSU.
Eine Gegenüberstellung der Kandidaten mußte Preisschraube! Andererseits haben die Bonner ihre schlau
selbst für den politisch ungebund enen werktätigen Wähler b erechnende Zurückhaltung in der Wehr- und Bündniszugunsten von Dr. Urschlechter ausfallen.
frage aUfgegeben, womit sie die Wehrfeindlichkeit einDas ist auch er sichtlich aus dem Wahlergebnis. Abge- lullten. Und letzten Endes 'hat der Donnerschlag der beistimmt haben 74'/. (Bundestagswah! 86'/0); Dr. Urschlech- den Sputniks die 'p olitisch Verschlafensten vom Aberter erhielt 132227 = 57,5'/0 der Stimmen und Dr. Ben- glauben der amerikanischen Uebergelegenheit kuriert.
elter 97 623 = 42,5°/0. Bei' der vorigen OberbürgermeIsterDie Nürnberger Wähler batten Gelegenheit, ihre verwahl erhielt 1952 der SPD-Kandidat 50,9°/0 und der bür- änderte Stimmung· zum Ausdruck zu bringen, sie haben
gerliche Kandidat 49,tG/o der Stimmen. Bei den Ge- sie ergriffen. Hatte H;ambur·g schon ,b ei den Bundestagsmeindewahlen 1956 war der Anteil der Stimmen für die wa'h1en gezeigt, daß es sozusagen auf dem Wege der AbSPD 46 5°/, und der der CSU im Alleingang 26°10 gewesen. kehr von d er bürgerlichen Mehrheit war, so war in NümDie i10he Stimmenzahl iür Dr. Ursch1.echter hat jeder- berg gerade das Gegenteil der Fall. Der SPD-3ieg weist
'm ann ers taunt. Der Erfolg mit einem Vorsprung von des.halb auf einen Umschwung· hin, der zweifellos den
örtlichen Rahme.n spre~gt. .
35 000 Stimmen nach der Panne .bei der Bundestagswahl
wird sicll. belebend auswirken. Zwar können Bür·g ermeisterwahlen politisch nicht gleichgesetzt werden mit LandRaubbau an der Arbeitskraft: ..NadJ den nüchternen
tags- oder Bundestagswahlen. Sie sind im wesentlichen Zahlen der Statistik ergibt sich für den Bereich der InvaP ersonenwahlen unter Assistenz der Parteien. was den lidenversicherung fol gendes Bild: Von den 1955 n eu fest\Vahlkampf weitgehend bestimmte. Die Wahlpropaganda gesetzten Renten entfielen 118000 auf Männer und 88 000
war aut die T agesaufgaben eines Oberbürgermeisters ab auf Frauen. Von den l\olännern erhielten nur etwa. 40900,
gestellt und die Woahlarbeit ist dementsprechend auch
das entspricltt einem Prozentsatz von 31,6, die Rente
von den beiden Kandidaten bestritten worden.
wegen Erreichens der Al tersgrenze VOll 65 Jahren. 65,4
P·rozent, das sind 71100 männliche Arbeitnehmer, erhielEin letztes Flugblatt gab Aufschluß über den persönlichen Einsatz Urschled:lters. Er zählte dort 55 Organisa- ten ihre Rente. weil sie wegen Krankheit vorzeitig aus
dem Enverbsleben ausscheiden mußten. - Die Zahlen
tionen, Berufverbände 'und Vereine auf, vom ' Gewerksdlaftsbund ·b is zu den Kirchendekanaten, mit denen er für die Frauen im Bereich der Invalidenverslchel'ung s ind
noch erschrecl.ender: Nur ganze 22 P.rol:ent~ das wa:-en
in Fühlung getreten war. Natürlich stand dem der CSUKandidat nicht nach, doch er folgte es weniger sichtbar, so 19400 neue weibliche Rentenempfänger, hatten das 65.
Lebensjahr bzw. in Einzelfällen entspremend den gesetzauch die Reise zu Ade na u e r. Außer je einer KundIidlen Bestimmungen das 55. Lebensjahr vollendet. 78
gebung von heiden Parteien wurden VersammlWlgen nur
in kleinen Kreisen abgehalten. Dafür aber wurde eine Prozent aller Deuen Frauenrenten aber mußten wegen
vorzeitiger Invalidität gewäh.r t werden . . • Im Bereich
Masse Druckerzeugnisse und Plakate zur Empfehlung d er
beiden Kandidaten benutzt. Die Berufung auf den "Fach- der Angestelltenversicherung wurden 1955 rund 168100
mann" verdrängte die politische Stellungnahme. Aber bei Renten neu festgesetzt. davon 66 300 für l\tIänner. 32 200
den Unterhaltungen in den Betrieben zur Oberbürger- für Frauen. 48700 'W itwenrenten und 20900 Wa.isenrenten.
meisterviahl konnte man immer wieder hören: "Einen Nahezu 44,5 Prozent d er neuen Männenenten mußten
wegen vorzeitiger Berufsunfihigkeit gewährt werden.
Unternehmervertreter können 'Wir nicht wählen, und
wählen ihn auch nicht!" Dieser Standpunkt war c;1urch- B ei den Frauen lagen die InvaUdltätsrenten mit einem
schlagend. Bei Gegenüberstellung der Stimmena-bgaben Anteil von 69,8 Prozent sogar noch höher.... ("Die
Bergbauindustrie" (IG Bergbau), Nr. 43/1957.)
in einigen W.a hllokalen, die jeweils die höchsten Stimmen-
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die andere Staaten und Völker längst als Voraussetzung ·
für einen Erfolg in der Lebensbehauptung erkannt re~tes dabei finden. Er <Stellt im Gegenteil noch An:..
spruche. So verlangt er für 200 Referate von der Handhaben."
'
werkerorganisation 30 000 DM! Auf die Frage, woher die
Gel~er ..~ekommen seien, mit den.en er sich in Nürnberg
Für den Aufbau der Bundeswebr werden, wie Vel:- zwei Hauser gekauft hat, antwortet er wörtlich: Die habe
teidigungsminister S t rau s s vor -der Presse in Bonn mitich mir aus meinen Einkünften a ls Bundestag~abgeord_
teilte, im Haushalt 1958/59 insgesamt 10 Milliarden D1\1 neter erhungert".
benötigt, also fast rund 1 Miliarde DM mehr als im. lauAus dem Repräsentationsfonds der Kammer fehlen
fenden Etatsjahr. Darin sind die Besatzungskosten von 17000 DM. Hier will Dirscherl Wahlgelder und Kredite an
1,2 Milliarden DM nodJ. nicht enthalten, auf die unsere verschiedene Personen gegeben haben., die inzwischen geVerbündeten kaum verzichten werden. Nach Schätzungen ,s torben sind. Merkwürdigerweise wissen die Angehörigen
des Bundesfinanzministeriums werden jedoch für die und Parteibüros nichts davon. Zu dem Vorwurf er habe
Rüstung in diesem Jahr praktisch nur 5 bis 6 Mrd. DM 1950 den Erlös aus einer Schuhm~cherausstellung in Höhe
ausgegeben werden, so daß die neuen Anforderungen in von 17 000 DM unterschlagen, gibt er an er habe sich
Wiorklichkeit fast doppelt so hoch sind als die Ausgabe- für die. Ve.reinnahmung dieses Geldes be~chtigt gehalmöglichkeiten. Wie Strauss unter diesen Umständen das
ten, well dIe Ausstellung auf seine Initiative veranstaltet
Kunststück. fertig·bringen will, die Rüstung ohne Inflation worden sei, Offiziell zeichnete allerdings der Landesvel:und Anleihen, wie er großspurig erklärte, zu finanzieren,
band bayeri's cher Schuhmacher als Veranstalter.
bleibt sein Geheimnis. Herr Schach t hat uns dieses
In diesen bei den Prozessen zeigt sich, daß die KehrKunststück ja schon einmal vorgemacht.
seite des Wirtschaftswunders die Korruption ist. Dabei
kann man diese ,b eiden Prozesse erst als Vorläufer betrachten. Allein aus dem Komplex Beschaffungsamt ist
Korruption - die Kehrseite des
ein rundes Dutzend zu erwarten. Wobei noch die Frage
auttaucb.t, was mit den Firmenchefs und Vertretern ge~
Wirtschaftswunders
schieht, die die Amtsräte so fleißi-g schmierten,. Soeben .ist
auch die Immunität des PräSidenten des Bayerischen BauIn der Bundesrepublik gingen in diesen T agen zwei
ernverbandes, otto von F .e u r y , aufgehoben worden,
Prozesse zu Ende, in denen sich das, was man gemeinhin
"Zeitgeist" nennt, in besonders typischer Weise spiegelte. ·g egen den ein Stralverfahren wegen Erschwindelung von
In Koblenz wurde der Amtsrat T h i e d e vom Beschaf- Flüchtlingskrediten anhängig ist. Und was geschieht mit
den Prozessen, di e in Bonn -seit Ja·h ren schweben und nie
fungsamt der Bundeswehr zu 18 Monaten Zuchthaus verurteilt, in Nfunbel'g der ehemalige Präsident der Hand- zu Ende kommen? Prozesse gegen _ hohe Regierungsbeamtel Korruption und Kapitalismus: ·beide Begriffe sind
werkskammer Mittelf~anken, D :i r sc her I, zu zwei Jahren Gefäo'g ois, 25 000 DM Geldstrafe und zu fünf jähriger nicht voneinander zu trennen,
Aberkennung· öffenUicher Aemter.
~
Thiede war im Beschaffungsamt Fachmann für MiliTiere machen Geschichte
tärtuche, der Mann, der für die Auftragsvergebung entNaChdem es einem kleinen .Hund gelungen ist, das
scheidend war. N-ach dem Motto "Wer gut schmiert. der
Interesse der WeltöUentlidlkeit zu erregen, haben
gut fährt'" brachten ihm die Firmenvertreter Geschenke
sich auch andere Tiere entschlossen, aktiv in das
und Einladungen haufenwei.se ins Haus. In der Wohnung
ZeJ.tgeschehen einzugreUen und sich weltpolltisch
zu betätigen. Ihrer persönlichen Eigenart entspreThiedes wurde bei seiner Verhaftung ein ganzes WarenChend, tun sie das auf mehr oder weniger origilager von Geschenken gefunden: u. a. Wein, Sekt und
nelle Welse.
Schnaps kistenweise, 22 Meter Anzugstoff, Lebensmittel,
Die Laus
Zigarren, Wolldecken, ein Damenmantel und ein Service.
Sie ist momentan aussmließlicb damit beschäftigt, Politifurn
Außerdem hatte - Thiede ungefähr 100 Einladungen von
und Strategen der USA über die Leber zu laufen. wenn sie an
Firmenvertretern angenommen.
Was er sich dabei gedacht habe, wurde Thiede vom sowjetische Raketentec:hnik und die Gebrüder Sputnik denken.
Die Laus hat damit alle Hände voll zu tun, und es besteht
Gerichtsvorsitzenden gefragt. Er sei erschüttert, antwortete Thlede, daß die Firmen dabei oUenslchtlich Hinter- keine Aussicht. daß sie in absehbarer Zeit arbeitslos wird.
gedanken gehabt hätten. Er habe 'g eglaubt, die Geschenke
Der Bär
seien ihm aus - Freundschaft gewährt worden. "Ich
Seiner gutmütigen Natur entsprechend, ist er selbst nicht
möchte dem. Beruf des Zahlmeisters nicht zu nahe treten", sehr aktiv, läßt sich aber bereitwillig dazu benutzen, anderen
warf der Richter ein, "aber ich habe noch nie einen weltzu werden, olt in äuperst geschickter Form. Den
fremden Zahlmeister geseben." Eine Firma, die einen aulgebunden
Vogel
schoß
mit
ihm ein USA-Fachmann ab, als er erklärte, daß
Großauftrag erlialten hatte, ,g ab Thiede ein zinsloses DarLeistungen der sowjetischen Wissenschaft zwar eine gewisse
lehen von 2500 DM. Alles aus reiner Freundschaft. Ein die
Bedeutung haben, da$. diese Bedeutung aber bedeutungslos irt.
Fabrikant lieferte Thiede 7 Anzüge und einen. Damenmantel zu einem Vorzugspreis, von dem Thiede nur 30
Der Sündenbock .
DM ,bezahlte, während ihm der Rest geschenkt wurde.
Ein Prachtexemplar dieses Tieres .wurde 'Vom Präsidenten
Dieser Fabrikant sagte, er habe gesehen, was andere Eisenhower persönlich auf seiner Farm in Getlyshurg gezüchtet.
Firmen Thiede geschenkt hätten. "Ich habe einfach nicht Er benötigt den Bock lür die nächste Sitzung des Kongresses,
zurückstehen wollen", um im Geschäft zu bleiben.
wo er ihn in der Debatte über die Lage der amerikanischen
Geht es bei Thiede um Bestechung, so -sitzt Herr Raketen- und Weltraumforschung vorstellen will. Anschließend
Dirscherl wegen Ergaunerung . von Spesen. Das Gericht soll er - der Sündenbock - in die Wüste 'Von NMlada gewarf ihm vor, rund 60000 DM Spesen zu Unrecht kasschickt werden.
siert zu haben und. dabei die Nürnberger HandwerksDie Ente
kammer .allein um 52 000 DM geschädigt zu haben. DirSie
ist
in
amerikanischen
und Pressekonferenzen
scher! hatte in den Nachkriegsjahren eine Vielzahl von des Weißen Hauses tätig, und Zeitungen
zwar fieberhaft. Die hier vorgeAemtern. Er war .M itglied· des bayerischen Senats, Lanstellte wurde mit dem journalistischen Verdienstorden I. Klasse.
desinnungsmeister des bayerischen Schuhmacherhand- ausgezeichnet, als sie öffentlich erklärte: ·"Der sowjetische Satellit
werks, Landesfachgruppenleiter des Schuhmacber- und ist doch bloß ein Stück Eisen'·
Orthopädiehandwerks, fungierte mehrere Jahre lang als
Präsident des bayerischen Handwerksta.ges und war von
Die Schnecke
1949 'b is 1953 Mitglied des Bundestages. Außerdem war
Sie ist in den USA-Satelliten-Planungsanstalten als Geschwiner Präsident der Handwerkskammer Mittelfranken.
digkeitsregulator und Tempoangeber tätig und wird (Ion den
Aus diesen Aemtern bezog er ein monp.tliches Einkom- dortigen Fachleuten als Symbol und Maskottchen hoch in Ehren
m en von 3000 DM, wobei die Spesen bezüge nicht einge- gehalten. Die Fütterung erfolgt ~ uf Staatskosten .
rechnet sind. Diese Bezüge reichten ihm nicht aus. So
Der Kater
versuchte er sie durch Spesen aufzubessern. Er fuhr z. ' B.
Er tritt mit Vorliebe nach Alkohol-, aber auch nach Machtim Dienstwagen der Handwerkskammer zu Bundestag-ssitzungen nach Bann und kassierte anschließend vom räuschen auf und hat sich bereits für die große NATO-KonfeSenat, vom Handwerkstag und dem Bundestag Tagegel- renz im Dezember angemeldet. Seine Anwesenheit auf der KonPaul S eh war z
der und Fahrtspesen. Der Expräsident kann nichts Un- feren z ist gesichert.
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