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IID Schatten de.- AtolDbom.be
Am 6. August 1945 um 08.15 Uhr fiel die erste Atombombe
auf Hiroshima. 110000 menschliche Wesen waren auf der Stelle
gelöUt, 40000 vermipt und 60000 schwer verletzt. Ein Jahr
später konnte man überblicken: Die Men.,schheit hatte mit einer
Viertelmillion . Getöteter und einer fast völlig 'f)ernichteten
Großstadt die Eintrittskarte ins Atomzeitalter gelöst.
Zu Beginn des zweiten Atomjahrzehnts ist dieses Instrument
der Massenvernichtung Bestandteil "normaler Bewaffnurzg" ~e
worden, degradier,t zum .. taktischen", Hi1.fsmittel seiner grofien
Schwester, der tausendmal verheerenderen . Wasser-stoffbombe.
Eine einzige löscht das Leben im ganzen Ruhrgebiet aus, eine
Handvoll fegt Deutschland von der Landkarte. Die Bevölkerung ist schutzlos, Begriff. wie Bunker, Evakuierung, Luftabwehr
sind leere Worte, Erinnerungen an eine tIaratomare Vergangenheit, die endgültig dahin ist.
Die Eroberung der Kernenergie hat als ersten Bereich die
Strategie umgewälzt. ßerge tlon Atomwaffen türmen sich in den
zwei Welten auf. 35000 Kernbomben lagern in Amerika, aber
.nur· 10000 in der Sowjetunion, wie uns eine Meldung aus
Washington beruhigend versichert. Und di.e Militärs manövrieren.
Sie verteidigen Deutschland an der Eibe. Das Planspiel 1957 der
NATO, getauft .. Schwarzer Löwe", hat ergeben: Am Abend
des 'ersten Schusses sind 100 Kerrtbomben in Mitteleuropa explodiert. Köln, Hamburg, Bremen, Frankfurt zerstört. Die NATOKämpfer sammeln sich westlich des Rheins. Sie 'IJ,Ierfen 'gleichfalls 100 Atom- und W assersto/ 'ladungen auf die vorrollenden
SowjetfJerbände. Vier lange Wochen hageln die Atomgeschosse
darnieder, bis .zum Gegenstoß nach Osten'" angesetzt werden
kann. So die Planer des Atlantikpaktes, denen westdeutsche
Generale nunmehr gleichberechtigte ' Ratschläge geben dürfen.
Fazit: Zur Wüste Gob; und Sahara kommt die Wüste
Deutschland.
Das Paradepferd der verkalkten Stärkepolitikanten, die drohende Vergeltung halte uns 'den Angrei/er vom Halse, ist ein
Kindergartentrosr" auch wenn sie sich an den Nichtgebraucb der
Gi/tgase klammern, der in der Tat der Furcht 'Vor Vergeltung
entsprang. Entsetzlich wie die Giftchemikalien sind, waren sie
jedodl niemals krieguntscheidend, und 1Jur des.wegen hat man
sich im zweiten Weltkrieg gehütet, sie abzublasen. Sie waren
Zubehör, tJ.ber nie Hauptwaffe. Die moderne Kriegsführung
stützt sich dagegen in immer größerem Maße auf die Kernwaffen, die de.' Grundpfeiler der heutigen. Strategie sind oder
,w,erden. Selbst wenn man sie nicht einsetzen wollte, zwänge ein
Rückschlag im KriegsftJ.lle die betroff.ene Partei, sich ihrer zu
bedien,rn. Deshalb ist der Glaube, man werde sich rücksichtwoll
des Gebrauches der Waffe enthalten, auf der heute militijrisdie
Macht beruht, ein Käblerglaube.
Nicht viel besser steht es um die Hoffnung, das atomare
Gleichgewicht der beiden Weltgiganten genüge, den Frieden zu
sidJern. Das ist zwar heute richtig, aber dieses Gleichgewicht
selbst ist eine veränderliche Größe. Großbritannien erprobt seine
WtJ.Hersto/fbomben in Kürze, Schweden kann sie erzeugen,
Frankreich und die Bundesrepublik werden nicht lange auf sich
warten ItJ.ssen. Schon hat der Fortschritt der sowjetischen Atomphysik" Amerika veranlaßt, seine europäischen Verbündeten mit
Fernraketen und Kernwaffen auszurüsten. Gestern noch Monopol einer einzigen Großmacht, werden die Kerngewalten morgen
zum Inventar jeder einigermaßen industrialisierten Nation gehören. Was bleibt darm vom atomaren Gleichgewicht übrig?
Hätten ~ich Frankreich und En;Land den Suezfußtritt geben
ltJ.ssen, wenn sie eigene Wasserstoffbomben gehabt hätten? Würde
Syngman Rh e e nur das Maul wetzen, wenn er die Atomwaffen
.....haben würde, die er gefordl!rl hat? Hätten die Ungarn si.ch
schlagen lassen, olme das Außerste zu versuchen? Und wtJ.s, wenn

der gebärfreudige Leib der bürgerlichen Gesellschaft der Welt
einen neuen Hit I er beschert?
Eiskalt ist es der Menschheit im Schatten der Atomvernichtung: Dumpf lagert im , Herzen die Furcht vor der Hölle auf
Erden. Ohnmacht und Fatalismus beherrschen die Gemüter angesichts des 'Verhängnisvollen SchickstJ.lsltJ.ufs. In dieser Stunde
htJ.ben achtzehn Atomforscher dem längst verblichenen Namen
Ehre gemacht, der sie zu Söhnen eines Volkes der Dichter
find Denker sUrt1-pelt. Mit Nobelpreisträger Otto Ha h n an der
Spitze, dem Manne, der vor zwanzig Jahren am Experimentiertische durch die erste Kernspaltung der atomaren Umwälzung
das Startsignal gab, _haben sie jede Beteiligung an Herstellung,
Erprobung oder Einsatz von Kernwaffen in Deutschland abgelehnt und ihre Srimme erhoben, auf daß die Bundesrepublik
freiwillig 110m Besitz ,der Atombomben z,,,ückstehe.
Besser als jeder andere kennen diese 'Männer die entutzlichen Naturgewalten, äle ihre Arbeit entf~Felt hat. Länger als
alle anderen haben sie geschwiegen, denn sie bekennen sich zur
"-Freiheit, wie sie heute die westliche Welt gegen den Kommunismus vertritt·. Erst als ihre Vorstellungen in Bonn wie die
lästiger Bittsteller von den. Tagesgröpen weggeschoben wurden
und der bekannte Atomfachmann Ade n aue r voller VertrtJ.uen
zum lieben Gott und dem RosenkrtJ.nz die M assenvemichtungsmittel dem neudeutschen Wehrprogramm einverleibte, haben sie
das Wort ergriffen. Es ist i.n der ganzen We{t gehört worden,
es hat aufgerüttelt. '
W ds den Aufruf der Achtzehn auszeichnet und ihn 'Von
den zahllosen gutgemeinten Entschließungen und Appellen an ein
nicht vorhandenes Weltgewissen unterscheidet, das ist, dtJ.ß , er
sich tJ.n die eigen~ Adresse wendet. Das Verlangen, die Bundesrepublik solle auf Atpmwaffen verzichten, ausgesprochen, kurz
nachdem Adenauer und S t rau P die AtomtJ.usrüstung der Bundeswehr verkündet hatten, war ein Stich ins Wespennest. Die
angekündigte 'Gehorsamsverweige!,ung im FtJ.Ue militärische,r
Atomarbeiten eine Herausforderung, auf die Bonn zuerst m:t
dreister Unverschämtheit, sodtJ.nn mit tölpelhaften Beschwichtigungsversuchen reagierte" Aber die Männer der \VissenschtJ.ft
blieben fest.
~
" Die achtzehn Atomphysiker sind tJ.lles andere denn SozitJ.listeno Abe.r sie handelten nach der Devise: Der Feind steht im
eigenen Lnnd! Will die Menschheit den Absturz in die Atombarbarei'Uerhindern, dann muß sie jene Mächte lahmtegen; deren
Eingeweiden der Krieg entspringt .. Zwei Weltgemelzel haben
bewiesen, daß auf der höchsten Stufe der Zivilisatio,~ die Furien
des Privatinteresses rücksichtslos Millionen und Abermillionen
Opfer verschlingen. Während die Produktion einen Grad erreicht hat, ·der allen ein glückliches und sorgenfreies Leben ermöglicht, werden die gesellschaftlichen Geschicke 'von einer
H andvoll Kapitalmagnaten und deren Profitgier beherrscht.
..Was gut ist für General Motors, das ist auch' gut für Amerika·,
sagte der amerikanisme Verteidigungsminister und Präsident dieses Automobiltrusts W i l s 0 n. Man sollte ihm dankbar sein für
die offene Sprache. Gut für da s Großkapital aller Länder sind
möglichst hohe Profite, umfangreiche Absatzgebiete, die Beherrschung von Ein/lußsphären Imd vor allem die Sicherung der
eigenen Herrsch!lft. Für diese Parasiten beginnt der Weltuntcrgang nicht mit dem Schrecken der Atomverseumlmg, sondern
mit dem Ende ihrer Macht und Herrschaft .
Die Gefahr, von der die Menschheit bedroht ist, ist nicht die
entsetzliche Gewalt der Atomenergie, pie segensreich und fruchtbar sein kann, sondern die Tat sache, daß diese ungeahnten Potenzen der Vernichtung sich in der Verfügungsgewalt des Privatkapitals und seincr Regierungen befinden. \Virksame Kontrolle
der Menschheit ' üfer die Atomenergie erheischt Verfugung der

Gesellschaft über ihre Produktivkräfte. Der zweite Teil des berühmten M ar x - Wortes, Sozialismus oder Untergang in die
Barbarei, ist heute für jedermann eine greifbare -Wahrheit geworden. Der erste Teil, nämlich der Ausweg, die Ueberf ührung
der Produktionsmittel in Gemeineigentum, ist es noch nicht.
Wenn die deutschen Atomphysiker mutig ih re Mitarbeit verweigert habm, weil sie zurecht den Untergang in die Barbarei
befürchten, so ist der Schritt nur ·ein Anfang, den allein die'"
Arbeiterklasse vollenden kann. Der 1. Mai dieses Jahres steht
im düsteren Schatten der Atomwaffen. Ihn verscheuchen, heißt
sich darauf besinnen, was an der Wiege der modernen Arbeiterbewegung stand: Sozialismus und Abschaffung der Ausbeuttmg
des .Menschen durch den Menschen. Der Göttinger Aufruf der
Achtzehn ist deshalb eine Mahnung an die Arbeiterschaft. \Vas
die Wissenschaft proklamiert hat, das kann allein sie erringen!

. ..I?er GoUe,lI;jghl.uben ist entstanden durch die Personifikatlcn der unbegriffene n Kräfte, zuerst der Natur, spä.ter
der Gesellschaf.t. In dem Maße, als diese Kräfte besser
gekannt und t elhveise beherrscht wurden, wird er schwächer; doch wird er noch solan ge bestehen bleiben als der
Ursprung det" menschlich_e n Ideen und deren Pr~xis der
ge$eUschaftliche Arbeitsprozeß, ' sich in geheimnts~olles
Dunkel hüll en, und diese Unkenntnis s ich in dem ungezügelten 'W alten der blind~n P roduktions kräfte im kapitalistischen Zeitalter schmerzlich fühlbar macht.
Erst
wenn durch planmäßige Orga.nisation des Arbeitsprozes ses diese Kräfte uns erem WilIen unterworfen werd en und
nicht Iä.nger als verheerende überna.tü rli che l\'lächte die
Menschen erschrecken können, wird dem Gottesgla.uben
die Wurzel abgeschniU~n sein. U
Anton P a. n n e k 0 e k

Im Zeichen von Kapitalexport und Aufrüstung

Die Bonne.- ·Visitenka.·te
Eine erstaunliche Reisewut hat in der letzten Zeit die
Minister der Bonner Regierung befallen. Ueberall in der
"freien WeIt" tauchen sie auf und geben ihre Visitenkarte
ab. Im Brennpunkt de$ Interesses standen die Reisen
des Außenministers B ren t an 0 die sich über Südastasien bis nach Australien erstreckt.en und die Reise
Ad e n aue rs nach dem Vorderen Orient. speziell nach
dem Iran und nach der Türkei. Was haben diese Reisen zu
bedeuten? Sind sie als bloße Höflichkeitsbesuche zu b ewerten, un.ternommen, um das einst ·g eächtete Deutschland
I
..draußen" wieder salonfähig zu
m achen? Oder werden
bestimmte Zwecke politischer und. wirtschaftlicher Art
verfolgt? Um diese Frage bean'tworten zu können, muß
man einen Blick auf den wirtschaftlichen und politischen
Stand werfen, den '~estdeut s cWand heute im System der
kapitalistisch gebliebenen Welt einnimmt. "
. Als Hitlerdeutschland . unte!" den Schlägen der erdrückenden Uebermacht an Menschen und Material der
Alliierten zusammengeb rochen war, war das Land zu
einer halben Wüste geworden. Was von seinem industriellen Potential nach 'der Verwüstung durch die Bombennächte und den Krieg übrlggeblieben war, war in seinem
. , wertvollsten Teil VOn der Demontage' bedroht. Und es
blieb nicht bei dieser Bedrohung, die Ptohung wUrde in
den mei<sten Fällen auch ausgeführt. In dieses zerstörte
und ausgeplünderte Land strömten von Osten Millionen
und Aberrn:illionen von Flüchtlingen ein. Das ökonomische
Schic1t·s al DeutschJ.and schien auf Jahrzehnte, ja auf Generationen hinaus, besiegelt zu sein.
Und welch' einen luassen Gegensatz. dazu bietet dasselbe Deutschland - vielmehr Westdeutschland - kaum
zehn Jahre s p äter! Es ist das Land des Wirtschaftswun<lers geworden. schier das gelobte Land, in welchem, nach
den Worten seiner Bewunderer, ' Milch und Honig fließt.
Schon das Wort "Bewunderer<l allein spricht Bände. Gewiß, es hat auch Bewunderer des kais~rlichen · Deutschl~nd
und Bewunderer Hitlerdeutschlands gegeben. Aber die
ersteren waren die alt.en Reaktionäre in allen Ländern
der Welt, die L'l der halbfeudal regierten Großmacht
Deutschland ihr VOTbild sahen. Und die andere Sorte von
Be·wunderern gehörte zu den politischen Gangstern und
Galgenvögeln in aller Welt, wie s ie die Nazis, in Deutsch'land selbs t waren.
'
Heute jedoch wird die deut.sche Bundesrepublik von
breiten Schichten der Bevölkerung im Auslande wirklich
bewundert, oder vielleicht besser gesagt, bestaunt. Das erstreckt sich nicht bloß auf die ·k apitalistische welt, nein,
Rückkehrer aus den Lagern Sibtriens haben z. B. berichtet, daß das Weihnachtsmärchen von d.e m deutschen Wirtschaftswunder sogar bis zur Bevölkerung jener entlegenen Geg~nden in einer ander en Welt als der .. westlichen"
gedrungen sei. Allerdings muß dem hinzugefügt werden,
daß Bewunderung keineswegs gleichbedeutend ist mit
freundlichen Gefühlen, wenigstens in dlesern Fall nicht.
Im Gegenteil, kein anderer als der Außenminister Brentan<> selbst hat nach seiner Rückkehr betont, es handele _
sich um eine mit Mißtrauen gemischte AChtung, rue die
Welt, auch die befreundete, d.er Bundesrepublik ;n Erinnerung an die deutsche Vergangenheit entgegenbringt.
Wir müssen uns heute versagen, die wirklichen Urd
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sachen des wirtschaftlichen Aufschwungs der vergangenen zehn Jahre aufzuzeigen, eines Auischwungs, der
. in unserem Lande nur in dem Aufschwung nach dem
Siebziger Kriege gegen Frankreich seinesgleichen hat, ja,
diesen womöglich noch übertrifft. Jener ökonomische Aufschwung, der sich Im Mannesalter der lrapitallstischen
Weltentwicklung vollzog, in den drei bis . vier letzten
J ahrzehnten des 19. und im erst.en Jahrzehnt des ZO.
Jahrhunderts, ließ das kaiserliche Deutscbland zu einer
pol'itischen Großmacht ersten Ranges erstarken. Wie sieht
es nun in' dieser Beziehung heute aus? Eines ist klar, die
gewaltige Kapitalbildung, die s ich in den letzt.en zehn
J ahren in Westdeutschland vollzogen hat und noch vollzieht, drängt schließlich zum Kapitalexport. zur Anlage
von Kapital in "unterentwickelten Gebieten". Zwar sind
die Triebkräfte heute zUm Teil andere als zur Zeit des
"klassischen" Kapital'exporles vor dem ersten Weltkrieg,
unq d ie deutschen KapiWisten scheuen als gebrannte
"Kinder auch das Feuer. Doch es kommt schließlich nicht
auf den Willen der Beteiligten allein an, sondern auf das
ökonomische Muß. Was soll denn · z. B. daraus werden,
wenn . verschiedene Importländer Mühe haben, ihre
. Schulden an die. deutschen Exporteure zu begleichen, wie
es heute bereits der Fall ist? Kann es unter diesen Umständen ein Zufall sein, wenn im Zusammenhang mit der
Re'ise des Bundeskanzlers nach Teheran und n ach der
TüTkei, auf einmal die Frage einer deutschen Finanzierun g der dortigen Oelvorhaben und Oelgeschäfte <luf~
taucht?
In den Jahrzehnten vor dem ersten Weltkrieg war es
der deutsche Kapitalexport nach der damaligen Tü rkei,
nach Vorderasje~ der schließlich die imperialistischen
Konflikte aut" die Spitze trieb. Es is t eine Ironie der Geschichte, daß sich die wirtschaftliche Einflußsphäre des in_
zwischen zweimal b esiegt en und zu einem Restdeutsch~
land gewordenen Deutschland wiederum in derselben Richtung zu entwickeln scheint. Freilich. unter ganz. anderen
Voraussetzungen als damals. Er vollu.eht sich im Schatten
des Gegensatzes der wirscbaftlichen und politischen Giganten USA und Sowjetunion. Dam it sind zugleich der
politischen Ausdehnungsmöglichkeit Schranken gesetzt.
Der Wettstreit kann sich immer nur gegen übeT den zweitund drittrangig gewordenen Mächten, etwa EngIand und
Frankreich, vollziehen. In diesem Zusammenhang ist auch
die beabsichtigte Finanzierung der amerikanischen Ge ~
treidelieferungen nach Polen durch Deutschland interessant. Wie auf politischem tritt hier auf finanziellem
Gebiet Deutschland als eine amerika nische Hilfskraft. auf.
Es ist weiter kein Wunder, daß die wirtschaftliche und
politische Erstarkung Westdeutschlands, se in Auftauchen
auf dem internationalen Kapitalmarkt, nunmehr durch
seine militärische Wiedererstarkung ergänzt wird. Das ist
das gegenseitige Wechselspiel im Reich. des Kapitalismus,
dem sich auf die Dauer niemand entziehen oder mit Erfolg widersetzen kann~
In Deutschland sind inzwischen am 1. April die ersten
10000 R ekruten in die Kasernen eingezogen, die "unfreiwilligen" Rekruten. Die Zahl der Wehrdienstverweigerer
war sO minimal, daß ·Sie sich nicht einmal in einer größeren dreistelligen Zahl ausdrücken läßt. Das war nicht

anders zu erwarten. Die individuelle Dienstverweigerung
war immer nur eine Illusion. Sie mußte zerplatzen und ist
zerplatzt an der harten Tatsache des Gestellungsbefehls.
Das ist b eileibe kein Beweis dafür, daß die Stirrunung gegen
früher militärfreudiger geworden ist. Sie ist vielleicht resignierter geworden. Und selbst der Krjegsminister
S t rau ß muß zugeben, daß die jungen Leute nicht gerade mit Begeisterung Soldat geworden sind.
Um es jedoch den angehenden Herren Soldaten recht
schmackhaft zu machen, wurde ihnen ein offizieller Empfang bereitet, wie aul einem Schützenfest. Das hat seinen
guten Grund, er ist angeordnet worden gerade wegen der
völligen Abwesenheit von Begeisterung. Und wenn der
Minister im gleichen Atemzug versidlert, der Paradedrill
von einst werde in den Kasernen keine Stätte mehr haben, 60 ist ihm das ohne weiteres zu glauben. Nur geschieht
das nicht "aus Achtung va~ der Menschenwürde", sondern
der Not !fehorchend. Delm eine hochtechnis ierte Armee
verlangt in der Tat ganz andere Kenntnisse und Fähigkeiten, Wenn aber gleichzeitig versichert wird, die Kasernentore ständen offen und sie schlössen das Militär
nicht ab von der Zivilbevölkerung, so ist gerade das der
wunde Punkt und man wird bald sehen, 00 in dieser Beziehung das ministerielle versprechen eingehalten werden
kann . . .

Wenn die Aufstellung der neuen Bundeswehr den
Zweck haben sollte. allgemein ein größeres Gefühl der
Sidlerheit zu geben - und das war und ist doch eines
der Wichtigsten Argumente von offiziell€«' Seite - so hat
sie, kaum ins Leben getreten, zunächst {jas Umgekehrte
erreicht. Sie hat geradezu das Gefühl der Unsicherheit
untl Furcht vergrößert. Das ist die Fc>lge der Nachricht, daß
sie auch mit taktischen Atomwaffen ausgerüstet werden
soll. Denn selbst einem geistig Minderbemittelten muß sich
der Gedanke aufdrängen, daß damit der Vernichtungskrieg
auf deu1schem Boden und zwischen Deutschen geradezu
automatisch herbeigeführt :vird, wenn es einmallosgehen

sollte. Dem treuherzigen Ausspruch -des wieder r echt siegessicher gewO'!'denen Bundeskanzlers~ daß eine solche
Ausrüstung "selbstverständlich" sei ist denn auch schleunigst das beru higende Dementi aus'dem Wehrministerium
gefolgt, daß eine solche Ausrüstung erst für spät er beabsichtigt sei.
Klassen, die geschichtlich zum Untergang verurteilt
sind, sind mit Blindheit geSchlagen, das ist eine alte Erfahrung, die gerade dU!rch diese Geschichte wieder bestätigt
wird, Wie könnte man sonst in Regierungsk;reJsender absurden Meinung sein, daß durch die atomaTe Bewaffnung
z. B. die Sowjetunion gezwungen werden könnte, in der
Frage der Wiedervereinigung nachzugeben - eine Auffassung, die strauß erst 'k ürzlich wieder zum Ausdruck
gebTacht hat. Und das, nachdem es doch klar zutage getreten ist, daß die Politik' der Stärke elend bankrott gemacht hat. Doch es wäre vergeblich den Tauben zu pre&g,e n und den Blinden von der W~nderwelt der Farben
zu erzählen.
Es ist die Tragik unserer Tage, daß dieser verderblichen
Politik nur mit parlamentarischen Spiegelfechtereien entgegengetreten wird. Die politische Tätigkeit draußen im
Lande erschöpft sich ganz und gar au! die Vorbereitung
der Stimmzettelaktion im SeptembeT. Da es an wirklich
zündenden Losungen auf -allen Seiten fehlt, greift man zu
allerlei hinterlistigen Mittelchen., wie die Fälle Weh n e r
und A g,a rt z beweisen. In heiden Fällen wurde auf die
Rußlandfeindschaft der breiten Massen spekuliert. Daß sie
nicht "eingeschlagen" haben, .scheint ein Beweis dafür zu
~ein, daß dje Politik der Annäherung an die Arbeitennassen
des Westens, wie sie vom ' XX. Kongreß der KPdSU proklamiert und dann auch durchg,e führt wurde, trotz Ungarn
nicht ohne dauernde Auswirkung geblieben ißt. Wie anders würde ~ erst 'sein, wenn diese Politik nicht g€bremst,
sondern WIrklich entschlossen weitergeführt werden
würde!

Das Tagebuch der Anne Frank
Anne Fra n k ging im Konzentrationslager Bergen-Belsen
reizvoller, wenn sie. wie hier, von einem frühreifen . h.ochbegabzugrunde. Sie starb dort im März des Jahres 194', Nazideutschten Mädchen selbst gegeben wird. Die Schilderung des england lag bereits zerschmettert am Boden, aber noch während es
sten Zusammenlebens mit einer ebenf~lls geflüchteten zweiten
zur Strecke gebra~t. wurde, hauchten unzählige Opfer seiner
Familie ist so lebendig, wie das Leben selbst, das verfluchte
tierischen Barbarei ihr Dasein aus. Darunter }such dieses deutsche
Leben in einem zum Gefängnis gewordenen Hinterhaus. Das
Judenmädchen, das zur Holländerin geworden war auf der verEinerlei des üblichen Familienlebens mit seinen Mißhelligkeiten.
geblichen Flucht 'Vor jener Barbarei. Dieses einfache Mädchen
seinen Streitigkeiten wird erhttllt 'Von der werdenden Zuneigung
Anne Frank hat ein Dokument von jener Zeiten Schande hinterzweier kaum erwachter junger Mens chen n/1d von dem unstilllassen, das turmhoch über den geistigen Erzeugnissen sämtlicher
baren Bildungsdrang eben dieser jlmgen Menschen. BemerkensNazibarden steht. Wäbrend sie zu Staub und" Asche geworden
wert ist auch die Unvoreingenommenheit, mit der alles aufgeund vergessen sind, lebt das jüdische Mädchc!Il fort in seinem
nOmmen wird, was auch die deutschen Dichter und Denker an
Werk, das zu den besten des menschlichen Geistes zählt.
ewigen Werten für ~die Menschh'eit geschaffen haben. Wie wohlDie Eltern mußten mit der 1929 geborenen Atme Frank
tuend sticht sie' ab gegen das mißtönende Geblök der rindsDeutschland verlassen, als die braunen Horden im Jahre 1933
köpfigen "Geistesgrößen" der Nazis von damals über den .. jüdischen Ungeist".
durw die Straßen tobten. Die Familie flüchtete nach Holland;
nach Amsterdam, wo der ziemlich wohlhabende Vater GeschäftsBesonders große Auswirkungen haben das Bud, und das
freunde hatte. Doch nachdem die glorreiche Wehrmacht des
Schauspiel
auf die Jugend, Mehrere tausend Jugendliche haben
.Führers· Holland überfallen hatte, ging der Terror erst recht
kürzlich spontan Kränze am Gedenkstein zu Beisen-Bergen nielos. Als im Juli 1942 der Vater von der SS .aufger"fen« wurde,
dergelegt. Aus Zeitungsschilderungen geht hervor, wie die Juflüchtete die Familie in ein Hinterhaus - in der Prinsengracht.
gend von heute ihre Alten, die oft kein reines Gewissen haben,
Dort schrieb Anne ihr Tagebucfo. biS nach zwei Jahren da s Vermit der Erinnerung an jene schmach'tJolle Zeit In Verlegenheit
steck von der Gestapo entdeckt wurde und audJ sie mit den
setzt, wenn sie zuhause von dem Buch spricht.
anderen den Todesweg antreten mußte ins Vernichtungslager
Politische Bemerkungen enthält das Buch nur wenige, wie
von Bergen-Belsen .
das von einer Vierzehnjährigen auch nicht anders zu erwarten
Das Tagebuch ist kein politisches Buch, dennoch ist es hochist. Wo sie aber gemacht werden, treffen sie den Nagel auf den
politisch. Es hat, zusammen mit dem Schauspiel, das daraus gemacht wurde, eine gewaltige Wirkung ausgeübt, übt sie noch al4S . Kopf. So in der Beurteilung der deutschen Generale bei dem
Attentat auf Hit I er. ",Ihr Streben ist, nach Hitltrs Tod eine
und wird sie sicher immer: ausüben. Das liegt vor allem an seiMilitärdiktatur zu errichten, dann Frieden mit den Alliierten zu
ner halbkindlicben Einfachbeit, an seiner menschlichen Einfachschließen, aufs neue zu rüsten, um nadJ 20 Jahren einen neuen
heit, die umso eindrucksvoller ist, als das Tagebuch zu einer Zeit
Krieg zu beginnen." In diesem Satz steckt mehr politische Weisgeführt wurde, in der jede Menschlichkeit von dem .erwachten"
heit, als in dem Gestöhn aller hochwohlweiscn Politiker über
Deutschland mit Füßen getreten wurde. Darüber hinatH ist es
die mißlungene Verschwörung vom JI41i 1944. Womit nicht beein eindrucksvolles Zeugnis des Gegensatzes der .,kommenden·
stritten werden soU, daß die Männer des 20, Juli auch das Ihre
Generation gegenüber den ... Alten", aus der Zeit, in aer 4as
getan haben. Jedoch, es kann eben niemand über seinen SchatKind anfängt, zum erwachsenen Menschen zu werden. Eme
Schilderung dieser Zeit wird immer reiz'f,)oll sein, sie ist umso
ten springen.
3

Weltpolitische Uebersicht
In den letzten acht Wochen haben sich die weltpolitisehen Verhältnisse merklich verschärft. Die Ursache ist
die amerikanische Absicht, die europäischen NATO-Verbündeten mit Atomwaffen und Fernrnketen zu beliefern.
Schon in der Januar-Ausgabe der Zeitschrift der amerikanischen großen Geschäftswelt, "Fortune", war gemeldet
worden, daß auf dem Höhepunkt der ägyptiSch-ungarischen Krise, als die sowjetische Warnung an England,
Frankreich und Israel erging, ihr Angriffsunternehmen
einzustellen, der Nationale Sicllerheitsrat der USA in
außerordentlicher Sitzung das Oberkommando der strategischen Luftwaffe anwies, sofort Berettschaftsmaßnahmen zu treffen.
Später, im März und April, I.wunderte" sich die westliche Presse über die sowjetische Notenoffensive gegen die
nordisrhen Länder, denen angeblich unbegründete Vorwürfe gemacht worden seien. Heute weiß man allerdings,
daß es sidI keineswegs um leere Propaganda handelte.
Am 14. April meldete ein offizielles NATO-Kommunique,
daß die USA im Jahre 1957 "moderne Waffen" den Atlantikverbündeten "versuchsweise" liefern werden. Reuter
berichtete aus Washington. daß die Vereinig~n Staaten
"s e i t Mon a te nein 500-Millionen-Dollar-Prograrrun
dis k r e t verwirklichen, das der Versorgung der NATOStaaten mit modernen Waffen dient". Der NATO-Befehlshaber Lauris No r s t aderklärte auf einer Pressekonferenz dazu:
"Ueberall, im ganzen Kommandobereich der NATO,
wo es sich als nötig erweist, müssen wir Raketenabschußvorrichtungen errichten. Die Ausbilgung der
Atlantikstreitkräfte muß sich auf die Taktik und die
'Bedienungstechnik sowohl h erkömmlicher wie atomarer Waffen erstrecken."
In allen diesen amtlidIen Verlautbarungen wird ;tWar
nicht direkt von Atom- oder Wasserstoffbomben gesprochen,' sondern nur von den Fernraketen und geflissentlich
betont, daß die amerikanische Gesetzgebung weder Verkauf noch Uebergabe von Kernladungen an andere Länder gestatte. Aber mehr als eine Beruhigungspille is t das
nicht,. denn daß die Raketenköpfe mit Bonbons geladen
werden sollten, hat man noch nicht vernommen. Es ist
vielmehr die .erste Etappe der weitgehenden Ausrüstu~g
der westeuropäismen Armeen für den Atomkrieg. Die
rechtliche Form, die man austüfteln wird, um den Raketen und Abschußrampen die Kernladungen zuzuführen,
ist -zweitrangig. Wie am 14. März ein britischer General
bestätigt hat, verfügen die amerikanischen Truppen in .
Deutschland über Atombomben. Die Sprengsätze sind also
schon jetzt in nächster Nähe der den NATO-Armeen zu
stiftenden Transportgeräte. Wenn der Vorbehalt, daß
"nur" Raketen geliefert werden, überhaupt etwas bedeuten soll, dann höchstens, daß die amerikanische Armee
sie noch dadurch kontrolliert, daß sie sich auch die direkte
Verfügung über die Kernladungen vorbehält.
Aber aum ohne diese der Beruhigungspsycholog·i e entspringenden Versicherungen ist die amerikanisdle politische Kontrolle der westeuropäiscllen Atomstrategie vollkommen eindeutig. Das zeigen ~ehr deutlich die Geschicke
der Umrüstung Englands, das immerhin noch mehr Gewicht hat, als die anderen Nationen Westeuropas. Nur mit
Mühe ist es gelungen, den Krach zu vertuschen; den die
britische Truppenrninderungen im Lager d er Verbündeten auslösten. Frankreich, das das Kernstück seiner Armee in Algerien festgefahren hat und das Uebergewidlt
der Bundeswehr fürchtet, protestierte energisch. Ebenso
aber auch die Bundesrepublik, der jede Verringerung
alliierter Truppen als düsteres Omen erscheint.
England kann jedoch nicht anders, die finanziellen
Lasten des Rüstungsprogramms erdrücken es, Aus den
15 Mrd. DM, die es jährlich für diese Zwecke vorsah,
sind durch Preiss teigerungen und die Gebote der techni-.
sehen Entwicklung schon 16,2 Mrd. geworden. Die Experten haben errechnet, daß ohne die geplanten Einschränkungen diese Zahl in zwei Jahren auf 17 und in drei Qder
vier Jahren auf 20 Mrd. DM ansteigen wird. Die Belastung
ist umso unerträglicher, als sie die Wirtscl1aftskraft des
Inselreiches stark s chwächt, indes sein mächtigster Konkurrent, Westdeutschland, daraus Nutzen zieht. Die konservative Mac mi 11 an - Regierung, schwer angesd1la-
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gen durch die Erbschaft der Suezniederlage. bedrängt
durch die gewaltige Streikbewegung, auf deren Höhepunkt zwei Millionen Arbeiter im Lohnkampf standen
und - wie alle Nachwahlen ergaben - bereits ohne
Mehrheit im Lande, muß sich um jeden Preis Luft schaffen. Macmillan konnte nicht von der bereits verkündeten
Truppeneinschränkung zurückstehen, ohne den letzten
Trumpf zu verspielen, den er innenpolitisch hat.
Rein militärisch wäre der Rückzug von rd. 30 000 der
80000 Mann der britisd1en Rheinarmee vom Kontinent
~eine umwälzende strategische Gegebenheit, der potenhelle Gegner hat sowieso eine erdrückende zahlenmäßige
Ueberlegenheit. Aber politisch sieht die Sache anders aus
und ist gleichzeitig ein gutes Beispiel für die Wertbeständigkeit feierlich besiegelter Verträge, Die E den-Regierung hatte England vertraglich verpflichtet, wenigstens
80000 Mann britischer Truppen auf dem Kontinent zu
stationieren, um die französischen Befürdltungen anläßlich
der westdeutschen Wiederaufrüstung einigermaßen zu
entkräften. Weniger als drei Jahre später muß die einstige Weltmacht eingestehen, daß sie ihre Unterschrift
nicht einlösen kann. Sie kann auch keine der beiden Ausweichklauseln anrufen - ernste überseeische (koloni3J.e)
Schwierigkeiten oder solche der !Zahlungsbilanz. Bann
zahlt London mehr als drei Viertel der Devisen, die für
den britischen Truppenunterhalt in Deutschland verausgabt werden.
Den NATO-Strategen ist der Präzedenzfall der britischen Truppenvenninderung ungemütlich, solche Beispiele
machen leicht Schule! Denn ist Großbritannien vertraglim
an seine Mannschaftsgestellung gebunden, so sind die anderen Atlantikpaktnationen - wenigstens formal-juristisch
- frei, ihren Verteidigungsbeitrag selbst festzulegen. In
dieser Zwickmühle, die eine ernste Belastungsprobe der
"westeuropäischen Verteidigungsgemeinschaft" ergeben
h ätte, wäre man unbeugsam geblieben, ist von S p a a k
ein Scheinkompromiß herbeigeführ t worden, demzufolge
England in d en kommenden 12 Monaten "provisorisch"
14-15000 Mann aus Deutschland abzieht und im nächsten
J ahre bei der NATO um die Bewilligung nachsuch~ eine
ebenso hohe Zahl heimzuführen. Mit dieser vollendeten
Tatsache fuhr Macmillan zu Eis e n h 0 wer nach den
Bermudas.
Soweit das Kommunique der Bermudas-Besprechung-en
auf atomstrategische Fragen eingeh~ bestätigt es die von
DUDcan San d y s in Washington abgemachten Lieferungen amerikanischer Raketen an das Vereinigte Königreich
und lehnt unverblümt alle sowjetlsdlen Vorschläge zur
Einstellung d er Wasserstoffbombenversuche ab. Die brüske
Zurückweisung des von der OeffenUich.keit immer stärker verlangten Stops der Kernexplosionen ist im scheinheiligen Gegenvorschlag· verpackt, alle Atombombenversuche vorher anzumelden, Daß dadurch die radioaktive
Vergiftung der Atmosphäre nicht geringer wird, kann
man sich an den fünf Fingern abzählen. Die englische
Oeffentlichkeit hat auf diese Leistung ihres Premierministers seh r sauer reagiert. Und aus gutem Grunde.
Ebenso wie die englisch-französischen Abrüstungsvorschläge von ihren Urhebern selbst zurückgezogen worden
waren, sobald die Sowjetunion ihre Bereitschaft bekannt
gab, auf sie einzugehen, ebenso hat sich Macmillan nicht
im geringsten darum gekümmert, daß sein Vorgänger
Eden im Juli vorigen Jahres englische Vorschläge zur Einschränkung oder Untersagung der Atomversuche angekündigt hatte. Vorbei und vergessen! Nicht nur der Bruch
des Versprechens, das Eden im Namen der Regierung
gab, hat lebhafte Unruhe erzeugt. Die ganze Atomstrategie Englands ist eine so zweifelha'fte Sache, daß die amtlichen Unterlagen genügend 8toff liefern, den Wahnsinn
zu ermessen, dem die Inselbevölkerung ausgesetzt wird.
Zum Unterschied vom Kontinent, auf dem die Regierungen statt handfester Tatsachen die albernsten Märchen
auftischen, enthält das dieser Tage veröffentlichte britische lVeißbuch zur Landesverteidigung folgende Sätze:
,, 12. Man muß offen zugeben, daß es ge gen w ä ttig kein Mittel g·ibt, das der Bevölkerung
dieses Landes hinreichenden 8 c hut z g e gen die
F 01 gen va n A toma n gr itfen g ew ä h rt. Obwohl die Jäger der RAF im Kriegsfall den feindlichen

Geschwadern unzweifelhaft schwere Verluste beibrin- Westdeutschland Oll e n h au e r dagegen auftritt, daß die
gen werden, wird ein Teil unvermeidlich durchbrechen.
Bundeswehr mit Atomwaffen versehen wird, so ist das
Selbst wenn es sich nur um ein Dutzend Bomber hannatürlich unbedingt richtig. Ist aber die Atombombenausstattung der Wehrmacht nicht die Konsequenz der
deln sollte, würden ihre Wasserstoffbomben umfassende Verwüstungen anrichten.
westdeutschen Aufrüstung, welche die SPD nie abgelehnt,
sondern nur "verbessert" wissen wollte? Will man die
13. Daraus ergibt sich deutlicher als je zuvor, daß
FrüdIte nicht, so muß man den Baum entwurzeln, dem
der beherrschende Gesichtspunkt jeder militärischen
sie entsprießen. So wie Macmillan in England wird
Planung Verhinderung statt Vorbereitung. des Krieges
Ade na u e r in Westdeutschland nicht verfehlen, die SPD
sein muß.
daran zu erinnern, daß sie die Wehrpflicht im Namen
14. Obwohl eine vernü nftige Abrüstung zu den er- der Umrüstung bekämpft hat, jener Umrustung, von desten Zielen der britischen Außenpolitik gehört, ist leiren Atombegleitung Ollenhauer heute nichts wissen will.
der nicht zu bestreiten, daß ohne internatIonale VerDie Sowjetunion hat angesichts dieser Bedrohung, die
einbarungen die einzige Sicherung gegen einen Großfür sie und für die ganze Menschheit eine Existenzfrage
angrUf im Vennögen besteht, mit at 0 m are r Verist, Vorschlag auf Vorschlag, Warnung auf Warnung abgel tun g. drohen zu können."
gegeben. MarsChall Sc h u k 0 w. erklärte, daß ohne interDer Bevölkerung wird Punkt 14, der die wirkliche
nationale Abmachungen die Atomwaffen die herkömmPolitik der britischen Regierung ausspricht, angesichts
lichen Kriegsgeräte ersetzen und im Ernstfalle zweifellos ·
der Tatsachen unter Punkt 12 ein umso schwächerer Trost zur Anwendung gelangen werden .. "D i e so w jet i s c h e
sein, al. da. a ngebliche Ziel des Punktes 13 eben auf den Luftw affe i s t imstande, j eden Feind an
Bermudas in den Wind geschlagen wurde. (Ganz abgejedem Punkte d e r Erde zu tr ef fen ." Als sowjetische Sprecher seinerzeit ankündigten, die Sowjetunion
sehen davon, daß die Sowjetunion behauptet, zwischen
Eisenhower und Macmillan seien Geheimabkommen gebesitze die WasserstOffbombe, l achte der Westen über
schlossen worden.) Die englisdte Atomstrategie ist direkt diese "P ropaganda". Das , L achen verging ihm, als die
von den USA abhängig. Das kommt nicht nur darin zum
meteorologischen Stationen die Explosionen registrierten.
Ausdruck, daß Amerika die dazugehörigen Raketen lieMan täte gu t daran, aum In diesem Falle die Worte
fert, die selbst herzustellen Englands Wirtschaft a ußerSchukows ernst zu nehmen.
,
Diplomatisch griff die Sowjetunion den schwächsten
stande ist Das Strategische Bomberkommando der USA
Punkt der von Amerika in Europa: betriebenen Atom·
hat zwar Stützpunkte auf den britischen Inseln, seine Anraketeneinkreisung an: die kleinen nordischen Nationen,
weisungen erhält es jedoch vom Pentagon, dem amerikanischen Kriegsministerium. Und das bedeutet, daß die
deren traditionelle Neutralität wie Butter an der Sonne
natomare Vergeltung U , ihre tZiele und ihr Zeitpunkt nicht schmilzt. Seit Jahresanfang wird in Schweden die Oefvon London, sondern von Washington bestimmt werden.
fentlichkeit auf die Möglichkeit der Herstellung eigener
England ist nicht mehr und nicht weniger als ein vorgeAtombomben vorbereitet und der ehemalige Oberkommandierende der schwedischen Annee. Helge J u n g, hat
schobener Luftftottenstützpunkt der USA, der bereits in
Reichweite russischer Fernraketen liegt, ohne wirklichen in einem jüngst erschienenen Buch den Ausbau WestSchutz der Bevölkerung und ohne selbständige Bestimdeutschlands zur atomaren Festung des Westens gepriemung der eigenen Atomstrategie. Das so heiß ersehnte sen. Der schwedische Marinechet hat sich am 28. März flir
die Organisierung der Landesverteidigung auf atomarer
"Vermögen, mit atomarer Vergeltung drohen zu können",
kettet Groß.britannien fester an die USA als irgend eine Basis öffentlich ausgesprochen und dabei verlauten lassen, daß Schweden seit 1944 mit Raketengeschossen expedirekte Unterwerfung.
rimentiert.
Die starke Erregung des englischen Volkes hat innenDä.nemark und Norwegen, beide Mitglieder der NATO,
politische F olgen, der britische Kirchenrat hat ..bedauert",
daß die Regierung die Wasserstotfbombenversuche durdl- sind in die Atomumrtistung der Vereinigten Staaten einführen will, die Libera len schlagen Krach. Schließlich hat bezogen worden. Nach dem Besuch Norstads in Dänemark
auch Labour beschlossen, die Vertagung der angekündig- . werden amerikanische Raketen an die dänische Armee
geliefert. Obwohl bekannt worden war, daß Dänemark
ten englischen Wasserstoffbomben explosion .. für eine beund Norwegen seit Monaten Spezialisten in die Vereiniggrenzte Zeit" zu fordern. Aehnlich der innerparteilichen
ten Staaten schickten, die dort an Atomwaffen ausgebilKrise, . welche seinerzeit di e westdeutsche Remilitarisierung hervorgerufen hatte, gab es in der Führung Labours det werden, bestritten dIe Regierungen beider Länder,
daß Amerika an ihrer Umri1s tung. interessiert sei. Erst
heftige Auseinandersetzungen, die beinahe .zum Rücktritt
am 13. April Wl,Il'de amtlidl eingestanden, daß die USA
Ga i t s keil s geführt hä tten. Dieser woilte von Macbeiden Ländern Atomraketen angeboten haben. Die normillan nur verlangen, sich um eine internationale Abwegische Regierung hat zwar betont, niemals werde ihr
machung zwecks Einstellung der Atomexplosionen "weiTerritorium als AngriffsbasIs benützt werden, aber gleicht erhin" zu bemühen. In anderen Worten: Der FUhrer der
zeitig auch gesagt, "daß es im Interesse jeden Landes
englischen Arbeiterpartei beabsichtigte, die eigentliche
Frage, nämlich den britischen Wasserstoffbombenversuch liege, seine Verteidigung so zu organisieren, wie es ihm
gefäll t", was zweideutig genug ist. Dänemark, das schon
und seine Verhinderung, zu umgehen. Er mußte nachgeben, wollte er die Partei nicht einer neuen Belastungs- lange Grönland der amerikanischen Arm ee abgetreten und
dort praktisch nicht mehr viel zu melden hat, spielt durch
probe aussetzen.
seine Kontrolle des Zugangs zur Ostsee eine verhältnisAllerdings hatte Macmillan polemisch leichtes Spiel,
mäßig wichtige strategische Rolle, d ie der Sowjetunion
a ls er im bri tischen Unterhaus vor der Opposition stand.
nicht gleichgültig sein kann.
Er konnte daran erinnern, daß es die Regierung A t t 1 e e
Im März und April hat die Sowjetdiplomatie in einer
war, die, voll unterstützt von der da mals konservativen
Reihe von Noten und B u 1 g a n i n - Briefen den nordiOpposition, den Beschluß gefaßt hatte, die Wasserstoff- schen Nationen und Holland, dessen Streitkrälte ebenfalls
bombe zu erzeugen. Es wäre unlogisch~ paIierte Macmil- mit Atomwaffen ausgerüste<t: werden, mitgeteilt, da.ß diese
lan, die von der seinerzeitigen Labourregierung geplante
Maßnahmen eine direkte Bedrohung der Sowjetunion
Wasserstoffbombe nicht auch auszuprobieren. Und als
seien und die betreffenden Länder furchtbaren Gefahren
dem Ministerprä,sidenten vorgehalten wurde, daß die aussetze. Mit der üblichen Entrüstung ha t die Presse diese
Sprengköpfe der Raketen unter amerikanischer Kontrolle Drohungen aufgenommen. Daß sie die zwangsläufige Folge
bleiben, erwiderte er, daß dies' bereits ein bedeutender
der Errichtung von amerikaniscb kontrollierten AtomFortschritt gegenüber den Verträgen sei, die Attlee abgestellungen in ganz Europa sind, regt dieselbe Presse beschlossen habe, der der amerikanischen Luftflotte Basen
deutend weniger auf. Die Sowjetunion hat unentwegt das
in England abtrat. Denn wenn im Moment die WasserVerbot der Atomwaffe und der Wasserstoffbombenverstoffbomben mitsamt den Transportgeräten der Kontrolle
suche vorgeschlagen. Dies ist in der Tat der einzige AusWashingtons unterstehen, so werden im neuen System
weg, wollen die Völker, und ganz besonders die Europas,
die Raketen Großbritannien gehören, dem es unbenomnicht bloß als historische Erinnerung in den Geschidttsmen bleibe, selbst die Kernladungen zu produzieren. Ein
büdlern der Zukunft fortleben.
Musterbeispiel, wie die Sünden des Reformismus lähmend
und hemmend wirken!
Die H auptüberraschung der \Vahlen in Indien war der
Kann man mit voller Kraft dem Wahnsinn des Atomgroße Erfolg der indischen Kommunisten. Sie haben
krieges entgegentreten, wenn m an selbst den Startschuß
mehr als doppelt soviel Stimmen wie bei den letzten
zur Wasserstoff,b ombenherstellung gegeben hat? Wenn in
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Wahlen im Jahre 1952 erhalten. Damals zählten sie 5,3
M1llionen Wähler (5 % ), 1957 aber 11,5 Millionen oder
9,80/ 0. Die Sozialisten hatten dagegen starke Verluste,
nicht weniger als 6 Millionen '\Vähler sind ihnen abtrünnig
geworden und ihr Stimmenanteil fiel von 16,6 % im J ahre
1952 au! 100/0 bei diesen Wahlen. Im Bundesstaat Kerala
haben die Kommunisten die Mehrheit und bilden die Regierung. Wenn die Position des Kongresses, der Partei des
indischen Nationalismus, der fast die Hälfte aller Stimmen und Mandate erhielt, auch unerschQttert ist, so zeigt
das Wahlergebnis, daß mit der nationalen Unabhängigkeit
die inneren Klassenauseinandersetzungen in den Vordergrund rücken. Die KP Indiens war im zweiten Weltkrieg
legal, während die Führer der Kongreßpartei im Gefängnis saßen. Die KPI scheint diese schwere Belastung aus
der Zeit des nationalen Befreiungskampfes überstanden
zu haben.

*
. In der Sowjetunion ist eine d er größten Wirtschaftsre!ormen seit der Revolution im Gange: die industrielle
Dezentralisierung und Entbürokrattslerung. Etwa 40 in
Moskau konzentrierte Industrieministerien werden mitsamt ihrem ung-eheueren Apparat aufgelöst. Anstelle der
bisher praktisch autonomen, straff zentralisierten industriellen Fa c h m inisterien tre ten Verwaltungskörperschatten von etwa 50 einzelnen Wirtschafts r e g ion e n,
die die 200 000 sowjetischen Betriebe und 100000 Baustellen leiten werden. ehr u s c h t s ehe w legte detailliert
dar, d~ß der bisherige"Zentralismus außerordentlich teuer
und zu einem Hindernis des weiteren wirtschaftlichen
Aufschwungs geworden sei. Sibirische und fernöstliche
Werke werden in Moskau geleitet, was unzählige Zwischenlnstanzen, einen gewaltigen Papierkrieg "und enonne
Z'e itverluste mit sich gebracht habe. Unübersichtlichkeit,
Leerlauf und unnötige Transporte müßten aus der 'W elt
g.e schafft werden. Kün!tig werden die produzierenden
ul1:d konsumierenden Industrien das Recht haben, ohne
Einschaltung der Ministerien untereinander Kontrakte ~b 
zuschließen. Seit drei Jahren sind 90n 000 Bürokraten aus
den Amtsstuben in die Produktion überführt worden, was
ein besdleidener Anfang sei. Der Moskauer Volksmund
legte Chrusdltschew das Wort in den Mund: "Genos sen
Minister, sucht euch 'ne andere Bescllättigung!"

*
nie chlnesisdlen Kommunisten haben eine wichtige
Initiative ergriffen. Am 9. April wurde aus Belgrad gemeldet, Tschu En lai werde im Sommer Jugoslawien
besuchen, was bei den scharfen Polemiken zwischen d er
Sowjetunion und dem Bunde der Kommunisten Jugoslawiens nidlt übersehen werden kann. Kurz darauf gab
die polnische Botschaft in Peking amtlich bekannt, daß
M a 0 T set u n g demnächst nach ~Varschau r eisen werde.
Der Besuch des Führers der chinesischen Revolution ist
eine direkte Unterstützung Go m ulk a - Polens und
durchbricht die Isolierung, in die Polen gedrängt werden
sollte. In dem Maße, in dem sich die Verwirrung legt, die
nach den un garischen Ereignissen in der kommunistischen
Welt um sich gegriffen hat, präzisiert die KPCh die wirk·
lichen Lehren der Geschehnisse des vorigen H erbsts. So
hat die "Pekinger Volkszeitung" am 16. April, dem T age
des Empfangs Wo r 0 s chi 1 0 W s in Peking, ihren Leitartikel den Widersprüchen zwischen kommunistischen
Regierungen und dem Volke gewidmet, wobei sie sagte,
"paß zahlreiche 'W iderspruche unserer GesellschaIt sich in
Widersprüchen zwischen den Massen und den Führern
äußern". Es ist bezeiclmend, daß die Moskauer "Prawda",
die sonst derartige Gegensätze auf die Konterrevolution
zurückführt, den chinesischen Artikel in vollem Wortlaut publiziert hat. Die chinesische Vermittlung im Konflikt, der nach Ungarn die sozialistiscllen Nationen und
Parteien ergriffen hat, zeitigt bereits erste Ergebnisse.
B u I g a ni n und C h r u sc h t sc h e w haben ihre Bereitschaft erklärt, die Beziehungen zu Jugoslawien zu ver·
bessern und selbst - Albanlen muß ins gleiche Horn
stoßen. Ti t 0 hat auf Brioni geantwortet, man soll den
Konflikt mit den Russen "nicht dramatisieren, er werde
nicht lange dauern". Kein Zv.:eifel, daß die ruhmreichen
chinesischen Kommuniste n, denen verständnislose Narren
vorwarfen, sich vom Stalinismus nicht trennen zu wollen,
heute der mächtigste Faktor der Entstalinisierung und
Demokratisierung der sozialistischen WeIt sind.
6

Die Betriebsratswahl im Hüttenwerk Salzgitter
Die Betriebsratswahlen 1957 finden im Zeichen scharfen Widerstandes der Unternehmer und 'der Bundesregierung gegen die Gewerkschaften sta tt. Die Atbacke des
Herrn Bundeswi:rtschaftsministers E r h a r d im streik
von Schleswig-Holstein, die "Lohn- und Preisspirale" sowie nicht zuletzt die Vorstöße zur Privatisierung von
Bundesbetrieben haben bei der Betriebsratswahl im Hüttenwerk Salzgitter im Mittelpunkt gestanden. In dieser
Situation ist es außer Zweifel richtlg daß die Arbeiterschaft bei der Betriebsratswahl aU ihre Kräfte anspann1,
um ihren geschlossen€n gewerkschatuichen Willen zum
Ausdruck zu bringen. Leider ist dies nicht überall der
Fall, son-dem es hat sich hier oder dort schon gezeigt,
daß durch die Hochkonjunktur die Arbeiterschaft von
ihren wirklichen gewerkschaftlidl.en Aufgaben abgelenkt
J

wUd.

.

Das beste Beispiel geben die ATbeiter des Volkswagenwerks, die bei der diesjährigen Betriebsratswahl sechs
Listen aufgestellt haben, angefangen von der Liste der
Unorganisierten über Christliche Gewerkschaften bis zum
Deut.'5chen Arbeiterverba nd usw. AndeToS in Watenste:dtSalzgitter. Hier wurde in einer großen Funktionär-Konferenz durch den 2. Bevollmächtigtell't KoIl. Ericti S ö c h ti
die Betriebsratswahl 1957 eingehend dargelegt und
begründet. Er wies -n ach, daß es in diesem Wahlkamp.f
darauf ankomme, das gewerkschaftliche Bewußtsein, das
kollektive Handeln und Denken d er Arbeiter zu entwikkeIn, um aus dem kleinlichen Partikularismus und den
Gruppeninteressen zU dem gemeinsamen. einheitlichen gewerkschaftlichen Gedanken zu ,g elangen mit dem Ziel,
auch in den kommenden Jahren die Interessen der Ar beiter und Angestellten wiTksam zu vertreten.
Da die Belegschaft des Hüttenwerks zu 98 % gewerkschaftlich organisiert ist, gab es nur eine Liste, die der
IG Metall. Daher war es möglich, daß in allen Beleg- .
schaftsversammlungen der einzelnen Betriebsabteilungen
durch die Kolle'g enschaft die Kandldaten in geheimer Vorwahl bestimmt werden konnten. Nachdem dies geschehen
war, hat die IG Metall die Kollegen la ufgefordert. den von
ihnen selbst gewünschten Kandidaten nun die Stimme zu
geben, um damit den einhe:iUichen Willen- der IG Metall
zu dokumentieren. Dieser Appell 1st nicht unnütz verhall~
wie das WahlergebniS' dies aufzeigt Die Gegenüberstellung
aus dem Jahre 1956 zeigt, daß in den zwei zurückliegenden Jahren, dank der unennüdlichen Arbeit von Vertrauensleuten und Funktionären. es gelungen ist. ein hohes
gewerkschaftliches Bewußtsein der KollegensdlaIt zu vermitteln:
1955
1957
3409
4916
1. Söchtig
2235
4136
2. Sewald
1990
3455
3. Werner
1962
3330
4. Kienhorn
1889
5. Wegener
3625
1511
2'726
6. Robert
1425
2840
7. Wolf
13J6
2614
8. Döhling
1183
2876
9" Krebs
1151
2739
10. Peukert
1127
2714
11. RöscheiS€n
1122
2552
12. Gaszak
1051
2284
13. Weber
992
2872
14. Eickbusch
985
2200
15. Stock haus
921
2749
16. Weiss
778
2144
17. Kempe:768
2~30
18. Heydamek
675
2456
19. Hagen
583
2194
20. N esselhut
474
2A64
21 .Gutzmann
461
2628
22. Franz
431
23. Nrklas
2692
2152
24. FOOlz
22&1
25. Schmidt
2282
26. Weber
2298
27. Mattauch
2199
28. Böttcher
20M
29. Sievers
2137
30. Pinkert
31. Deutsch
23'19
2030
32. Köhler
2152
33. Donay

g:

34. Schmitz
19B3
35. J ahn
1778
Die Wahlbeteiligung erreichte 90 0/0. Na ch der Wahl des
Betriebsrates konstituierte sich der Geschäftsführende
Ausschu ß w ie folgt:
1. Vorsitzender Erich. Söchtig
2. Vors itzender Hans Krebs
Beisitzer:
WaltET Kienhorn
Gerh ard Werner
E"ich S ewald
Heinrich Eickbusch.

Bremen

Mit diesem Ergebnis wi r d a ußer Zweifel die IG Metall
im Salzgitter-Gebiet vielen ein Beispiel geben, dem es
n achzuahmen gilt. Den Kollegen und Funktionären im
Hütenwe (lk erwächs.t jedoch d a raus die Aufgabe, diesen
Erfolg der Betriebsratswahl 1957 im Interesse- der Kollege n zu nü tzen. Er ist die Frucht e i n~r unennüdlichen
jah relang zielbewußt verfolgt.en Gewerkschaftsaroeit von
vielen Hunderten von Funktionären, die weit über dem
Bunde9durchschnitt st eht. Wir b eglückwünschen die Kollegen des Hüttenwerks zu diesem Erfolg und wünschen
ihnen eine weitere erfolgreiche Arbeit.

Straßenbahn wird teurer

b ahn AG aufgrund der jeweiligen B eschlußfassung ihIn Bremen sollen ab 1. Mai 1957 die Fahrpreise für die
r er Hauptversammlung über die Gewinnverteilung k eiStraßenbahn erhöht werden. Das Beförderungsmittel des
n e oder e ine weniger als 5% .betragende Dividende ~
Arbeitslosen , Rentners, .Arbeiters... Angestellten und B eausschüttet. Die Ansp;rilche der Aktionäre der Bremer
amten wird teurer. Geringfügige Vorteile haben die B eStraßenbahn AG aus diesem Vertrage bestehen er stnutzer von u ebergangsfahrsche.inen. Außer ihnen die B em als für das Geschäftsjahr 195-3. Der . Vertrag gilt. bis
nutzer von Monatskarten für das Gesamtne t~ die s tatt biszum 31. 12. 1957. Er verlängert \Sich jeweils um weitere
h er 27.50 DM :f..ur 26.- DM zahlen. Aufzubringen von den
5 J a hre, falls er nicht von einem Vertragsteu gekünw~iger Bemittelten n ach dem bewährten Bonne r Rezept.
digt wi.ttL"
.
Hier e inige Proz~ntzahlen der du.rchschn:ittlich in Höhe
So zu ersehen aus dem Geschäftsbericht für die Zeit
von 14,80/ 0 vorgesehenen EIlhöhungen:.
vom 1. Januar bis M. Dezember 1953. Also 50/rJ Dividende
Einzelfahrscheine mit Umste1gebe recbtigung 33,3 %
auch dann, wenn kein Gewinn erzielt wird! Zu zahlen
Sammelkarten mit Umsteigeb erechtigung
23.4%
Arbeiterwochenkarten (12 Fahrten)
34,6 11 ;"& vom B~er Staa t an die pr.ivaten Aktienbesitz.er!
A r beiterwochenkarten (10 Fahrten)
36,40/n.
In einem Eigenbericht d ee .. Weser-Kurier" vom 21. Jun(
1956 wird im ~usammenhan.g m it dem 10-Jaqres-Invest iDazu die .. Bremer Bürgerzei tung" (SPD) vom 16. März
tionsplan der Bremer Straßenbahn AG gesagt. die Ver1957:
waltung 'b etone, es werden alle Möglic::lllreiten in Betracht
"Anderer seits wird jedoch von Gewerkschaftsvertregezogen werden müssen, nicht zuletzt a uch die Mitwirlwn§
tern im AufsichtSrra t t röstlich betont, daß d·je n eue Geder Stadtgemeinde Bremen, die die Mehrheit der Straßensamtumgestaltung d er Straßenbahntarife eine m öglichst
b ahn-Aktien hält. Wie wäre es mit de r ersten Möglichkeit,
niedrige Mehrbeansprucb.ung des Einkommens der Ardie Dividendenga rantie rückgängig: zu m achen? Schüler,
beitnehmer zum K ernpunkt h abe."
Lehrlinge, Arbeitslose, Rentner, Arbeiter, Angestellte und
Vorsitzender des Aufsichtsrats, der die Erhöhung beBeamte können b esonders wegen d er langgestredcten Lage
schlossen hat, Ist SPD-Senator Wo 1 te ,r s. AufsIchtsrats- Bremens nicht alle Wege zu fuß erledigen. Nicht jeder
mitglieder sind u. a . Bo1jahn (SPD), Vorsitzender des · hat ein Fahrrad. e in Motorrad. vom Auto ganz zu schweiDGB OrtsausschJuJJ Bremen, H a·g e d 0 r n (SPD), Präsident
gen. Und im Winter werden Fahrräder und Motorr äder in
der Bremer Bürgerschaft, Th~il (SPD). Senator a. D.,die Ecke gest ellt.
die SPD-Vertreter des Bremer staates, der d ie AktienWenn also die Finanzlage der Bremer Straßenbahn AG
mehrheit besit~. Unter den Vertretern der Arbeiter und
tatsächlich unzulä nglich ist, wa r u m im Interesse dieser
Angestellten jm Aufsichtsrat befindet sidt auch We s s H auptschichten d er Bremer Bevölkerung, -die Bremen bei
li n g (SPD), Vors itzender der Ortsverwaltung Bremen
der letzten Bürgerschaltswa hl zu einer absoluten sozialder GewerkS<haft .OTV.
demokratischen Mehrheit verhoUen haben, k ein e Zu ..
Von der Heraufsetzung des Tarifes wird eine Mehre inschüsse des Bremer Staates für di e Bremer
nahme von. jährlich 3,4 Mill. DM erwartet. Das vennutStraßenba.hn?
Iiche Defizit für 1957 ist ·auf 750000 D)I'I errechnet, ~lie in
Sind diese entsdleidcnden Bevölkerungsgruppen weniAussidtt genommene und durdta us notwendige Lohnerhöhung aut 1,25 Mill. DM veranschlagt wordem Senator a. D.
ger wert als die Kloeckner-Werke AG. einst Groß konzern
Wen hol d , stellvertretender VorSitzender des Aufsichtsim Dritten Reich?' Zitieren wi·r den "Weser-Kurier" vom
rates, spricht u. a. von den Mehrtkosten für den verstärk4. April 1957 :
ten Wageneinsatz. "Die Mehreinnahmen würden von den
"Die von Bremen für den Erwerb .und die AufschlieMehrk osten für den. Wag.e neinsatz aufgezehrt.·" Die vielßang des~ Geländes einschließlich d er nötigen Hafenfach und besonders im Berufsverkehr ' überfiillten Wagen
bauten bereitsgestellten Mittel liegen nach einer Mitbeweisen zwar die Notwendigkeit, Investitionen vorzu t eilung d es Senators für die 'F inanzen, Dr. No 1 tin g ~
nehmen ; diese 'G elder werden aber letzten Endes wieder
Hau f f , zwischen 70 und 80 Mi:llionen DM ."
here ulgeholt. Jedenf'alls kann niemand von uns auf die
Benutzung dieses unentbehrlichen Verkehrsmittels verDas sind die bis 'h eute zugegebenen Aufwendungen des
zichUm.
.
Bremer Staates für Kloeckner! Warum daher nicht die
Möglichkeiten wahrmachen, von -denen 1956 der VerwalUnd am 16. November 1955 war im .. Weser-Kurier" zu
tungsrat der Brem er Straßenbahn AG gesprochen h at ? In
lesen, daß die Bremer Straßenbahn AG voll Optimismus
diesem Zusammenhang is t die Aufforderung des Bremer
in d ie Zukunft s eh e. Und sollte nicht auch heute gelten,
CDU-Bundestagsabgeordneten Müll e r - Her man n an
was dama ls geschrieben wurde: "Da bei einem modernen
Großraumzug jeweils ein Mann Fahrpersonal eingespart
öie CDU-Bürgerschaftsfraktion l aut "Weser-KUl'ier" vom
werden konnte, war es nach Einsatz qer Großraumzüge ' 13. April 1957, sich gegen eine ErMhung der Straßenbahnt arife einzusetzen, nu.r als wahl taktisches Manöver anzumöglich, die Gehalts- und Lohnkosten in ein annehmbares
sehen. Die CDU, Schutzherrin jeglichen AktieD'1;lesitz.es
Verhältnis :w den Gesamtb etriebskos ten zu bringen. " Die
und politische Interessenvertreterin der mit Steu ergesche~
Lohnerhöhungen w ürden dann kei,ge Begründung ruf Taken von Bonn aus bedachten Untern ehmer der Bundesrüerhöhung abgeb~n können.
republik , spricht immer d arvon, wir wären kein WohlUnd nun eine ander e, weniger bekannte und in d er gefah rtsstaat, wenn Zuschüsse vom Staat im Interesse der
samten Lokalpresse bisher nicht erwähnte Tat·s ache:
arbeitenden uno aus dem Arbeitsprozeß a.usgesdliedenen
Bevölkerung b ewill igt we rden sollen. Müller-Hermann
"D ie Freie Hansestadt Bremen hat vertraglich die
Verpflichtung übernommen, den Aktionären d ~ r Brem l: r
will dann an eine Erhöhung der Straßenbahntarife denStraßenbahn AG eine Verzinsung von 5'1, jährlich auf
ken, wenn alle anderen Möglichkeiten für einen finanzielden Nennwert jeder Aktie ~u garantieren. Die Verlen Ausgleich erschöpft sind. Meint er mit diesem Auspflichtung tritt jnsoweit ein. als die Bremer Straßen- gleich den Verzicht a utdie längst fälligen Lohnerhöhungen'!
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Aus der DDR:

Wahlkampf mit Säbel und Fenerpatsche

Der bundesdeutsche Wahlrummel hat mittlerweile auch
auf die DDR übergegriffen, und es ist höchst erhebend zu
sehen, wie U 1 b r ich t 5 und A d ena uers Mannen die
Trommel rühren. Wer die Auslassungen des "Rheinischen
Merkur" , mit denen des "Neuen Deutschland" vergleicht,
wird in Inhalt und Form der Hetzjagd auf uPaziiisten",
"Nationalkommunisten" und andere ,.vaterlandslose Gesellenu und in der beiderseitigen Ablehnung der Amnestie politischer Gefangener kaum. einen Unterschied finden. Auch die verschiedenen Aufrufe zu Einheit und Geschlossenheit gleichen einander ganz fatal. Der Prozeß
'gegen Viktor Aga r t z ist die Kehrseite der Medaille des
Ha r i C"h -Prozesses. Di~ .,unnützen" Ost-West-Kontakte
sind heiden Staatsapparaten ein Graus und sollen, wenigstens von Seiten der DDR aus. so weit als möglid1. ein,geschränltt werden. Am Kesseltreiben ,gegen Herbert Weh ne r haben sich nicht nur schwedische und westdeutsche
illtrareaktionäre beteiligt. Auch die OstberlJner Reimänner, die in der Montagsausgabe des "Neuen Deutschland"
vom 18. März kübelweise Dreck: auf das · Haupt dieses
"Verräters und Ueberläufers .in das Lager des Imperialismus" gossen. lieferten so ihren bescheidenen Beitrag.
.Diese Beispiele lassen sich beliebig vennehren. Sie sind
Ausdruck der Tatsache, daß die kalten Krieger auf beiden
Seiten der Zonengrenze, wollen sie ihre imperialistische,
respektive bürokratische HelT'S"chaft behaupten, mehr denn
je aufeinander angewiesen sind. Denn beide Herrrscba:ft&formen sind bedroht durch die ökonomisch-politische Entwicklung in Deutschland. die auf den. Sozialismus hindrängt. Und so 'können die ungleichen Kämpen einander
weder finden. noch voneinander lassen.
Auch die selbständigen Aktionen der Ulbrichte sind
nur geeignet. die soziaUstische Entwicklung zu hemmen.
Die neuesten "Gemeindewahlen" Stalinsch.en TYPS. in deren Verlauf die Arbeiterkomitees mitsamt der Demokratisierung beerdigt werden sollen, be\virken nur die Stärkun:g des Kapitalismus im Westen. Der Kreuzzug gegen
den sogenannten "Revisionismus u und die neuerliche "Ver_
schärfung des Klassenkampfs<l sind der Erhaltung der
Bürokratenher rschaft gewidmet und bereiten allenfalls
der Gegenrevolution den Boden, nicht aber dem Sozialismus. Die neuesten Fi'Schzüge in die Taschen der Westberliner "Währungsspekulanten". - nämlich 'a ller kleinen
und größeren Krämer, die ihre Waren auch gegen DM-Ost
losschlagen - sind nur Wasser auf die Mühle der westlichen Spaltpilze.
Das tollste Stücklein dieser Art .ist aber die neue
"Wehrpolitik 4f der DDR.
Wie hinreichend bekannt, hat 'der DDR schon die alte
Wehrpolitik, . die Politik der Stalin-Ae~ mit am meisten .
geschadet, Nachdem s.ie das VOl"handensein einer militärähnlichen Kasernierten Volkspolizei standhaft. ·g eleugnet
und stattdessen immerr nur von. der damals noch gar nicht
vorhandenen Adenauer-Wehrmacht geschwafelt hatte,
traten die Ulbrichte eines schönen Maien tages mit dieser
ihrer Truppe und außerdem mit der vormilitärischen GST
(Gesellschaft für Sport und Technik) hervor. Dies SäbelTasseln sollte den westdeutschen Imperialisten Angst einja,g en, hat aber lediglich Propagandavorwände für die
EVG geliefert. ·Im Sommer 195·2 war dann die Wehrfreudigkeit soweit gediehen, daß das Zentralkomitee der SED
auf einen Schlag sämtlidl.e "selbstverpflichteten" Studenten zu den Waffen rief. Die Stalinallee, so hieß es, das
Eisenhüttenkombinat ost und vor allem das berühmte
Hochhaus an der weberwiese wären ernstlich bedroht.
Auf einen Wink. von oben hin wurde jedoch das ganze
Unternehmen wieder abgeblasen.
Im J uni 1953 erwies es sich dann, daß Ulbricht ohne
'Sowjetische Bajonette jeden Bürgerkrieg verlieren muß.
!)je KVP, eine der bestbezahlten Truppen der Welt, hat
-sich nur zu zweitrangigen Diensten ,g eeignet.; auch waTen
Hunderte dieser Kämpfer schon nach Westen geflohen,
und T-a·usende sollten folgen. Die Schutzpolizei wurde
zum größten Teil gar nicht erst eingesetzt. Die jugend!lchen Mitglieder der Gesellschaft für Sport und Technik
marschierten entweder in den Reihen d.er Streikenden,
oder sie "schützten Objekte". Nach dem Aufstand nahm
man ihnen sogar die Kleinkaliber- und Luftgewehre weg,
da solches Spielzeug in ihren Händen .,zu gefährlich" war,
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Das Zentralkomitee "zog die Lehren" · und bekannte
stch, nach langem Hin und Her und vielen unnützen Geldausgaben, zu einer halbwegs ·v ernünftigen Militärpolitik.
Zwar vegetieren KVP und GST noch irruner irgendwie
dahin und drücken aufs Budget, allein es gibt nun die
KaII)pfgruppen der Betriebsarbeiter und die Nationale
Volksarmee. Die unleugbaren Mängel der Volksarmee zu großer Aufwand an finanziellen Mitteln, Tendenzen
zur Herausbildung einer Offizierskaste usw. - sind -sekundärer Natur. Sie resultieren aus der kritiklosen Uebernahme sowjetischer Einrichtungen und aus odem bürokrati'SChen Charakter des Ulbrichtstaats. wiegen aber die Vorzüge der Streitmacht genauso wenig auf, wie etwa die
Karikatur einer Diktatur des ProletaTiats die . Vorzüge
dieser Diktatur aufwiegt. Ulbrichts Rechn"ung, daß er Armee u(ld Kampfgruppen im BedarfsfaH gegen die Arbei~
terschaft mißbrauchen kan~. dürfte nicht aufgehen. Die
Streitkräfte der DDR sind bei a11 ihren Mängeln keine
Prätorianergarde der Bürokratie.
Nun hat die Nationale Volksannee selbstverständlich
noch eine andere Aufgabe, Sie muß, wie j~de andere Armee auch, das Land nach außen hin schützen. Diese Aufgabe . ist heute, und besonders im heutigen Deutschland,
außerordentlich schwer zu lösen. Einmal würde ein Krieg
zwischen BundesTepublik und DDR Krieg zwischen Deutschen selbst sein, zum anderen würde dieser Krieg sofort
auf einen Atomkrieg hinauslaufen, sein erstes Opfer wären
Deutschland und die deutsche Nation. Gerade die Aggressivität der westdeutschen MilitaTisten zwingt dazu, hier
besonders 'b ehutsam vorzugehen und nicht etwa ein ·Wettrüsten zu provozieren. Die Wiedervereinigung DeUtschlands muß das Werk der deutschen Arbeiterklasse, es kann
nicht das Werk eir:tes Heeres sein.
. Diesen Schluß hat - in seinem. Artikel vom 3. April
im nNeuen Deutschland" - auch Generaloberst Willi
S t o .p h gezogen, der Oberbefehlshaber der Nationalen
Volksarmee und Verteidigungsminister der DDR. .. Angesich.ts der P läne der Ausrüstung der Bonner NATO-Armee
mit Atomwaffen und der Lagerung dieser Waffen auf dem
Territorium der Bun-desrepublik.... so schreibt er, "muß der
Volkskampf gegen den aggressiven Militarismus jn Westdeutschland mit ganzer Kraft geführt werden, Die Hauptverantwortung für diesen Kampf, von dessen ~ Ausgang
das Schicksal des deutschen Voll~es abhängt, trägt
die deutsche Arbeiterklasse.4'
Was folgen müßte, wäre eigentlich ein Aufruf zur
grundlegenden Umgestaltung der DDR und ihrer Politik
- denn ohne diese Umgestaljung ist der Volkskampf
gegen den Militarismus im Westen und für das einige sozialistische Deu"t1lchland zum Scheitern verurteilt, Stattdessen ruft Stoph dazu auf. "neue Anstren.gungen für die
allseitige Festigung der Arbeiter- und Bauernmacht zu
untemehmenu , also zur Sicherung der Bürokratenherrschart, und sich fest um die Regierung zusammenzuschHe-Hen, also um die lHbrichte, die den Sozialismus in Deutsch.,.
land zutiefst diskreditieren. Was folgen müßte, wäre auch
ein Wort der Anerkennung für den Kampf der ·Wehrdienstgegner und Linkssozialisten in Westdeutschland,
wäre der Appell oder besser noch der Befehl, endlich mit
der blindwütigen Hetzjagd auf angebliche Pazifisten und
wirkliche Sozialisten innerhalb 'der DDR Schl;u ß zu machen, die ja nur den Imperialisten und ihren SoldschreIbern nutzt. Die Jugend der DDR ist, wir wollen es hier
noch einmal aussprechen, in ihrer übergroßen Mehrheit
weder pazifistischnoch kont,?rrevolutlonär. Wenn· sie heute
den Waffendienst 'a blehnt un-d. an der Politik. von SEn und
Regierung Kritik übt. so nur. weil sie nicht für Ulbricht
ihre Haut zu Markte tragen will und weil sie die Stalinmethoden einer bankrotten Fumttionärsbürokratie bis zum
Oberdruß satt hat, weil sie auch den ganzen Unsinn einer
konventionellen Kriegsspielerei 'b egrüfen hat. Stat.t diesen Bestrebungen Rechnung zu tragen, verlangt aber Verteidigungsminist.er Stoph die "Stärkung der Verteidigungskraft der Deutschen Demokratischen Republik u • was b ei
ihm zweifellos auf. eine VerstäTkung der Truppen hinausläuft. Und das, obwohl zum B eIspiel kurz varher in
Polen die Armee wieder b eträchtlich verringert worden
ist, obwohl auch das kapitalistische England damit begonnen hat und die Vereinigten ,staaten 'k urz davorstehen.

Das heißt doch wahrhaftig, <len westdeutschen Militaristen
den größten Gefallen tun!
Aber nicht nur auf diese Weis e dienen die Ostberliner
Strategen ihren Bonner Gegenspielern. Den Vogel hat, am
gleichen 3. April, Ministerpräsident G rot e w 0 h I abgeschossen. Er erklärte vor der Volkskammer, ·m an dürfe
"Sich "nicht nur, wie etwa Herr Ollenhauer, auf Warnungen beschränken", und fuhr dann fort: "Die Herren
Militaristen müss en auch bedenken, daß die Unterbringung
von Waffen der Ma ssenvernichtung in der Bundes·r epublik
und die Versuche, die westdeutsche Armee mit dieser
Waife auszurüsten, unbedingt Gegenmaßnahmen unsererseits hervorrufen wird, wozu auch der Luftschutz der
Bevölkerung gehört."
Zürkt also der Verteidigungsmini&ter den Säbel, so
wedelt der Regierungschef mit der Feuerpatsche. Und das,
obwohl er selber ganz genau weiß, daß in einem Atomund Raketenkriege der ganze Luftschutz fauler Zauber,
ein Volksbetrug ist, nicht aber ein Schutz für das Volk.
Obwohl er es selber ganz g.e nau weiß und wiederholt
schon gesagt hat, daß die A- ·und H- und K-Bomben auf
einen Hieb Millionen dahinraffen, ganz gleich, ob Luftschutzkeller da sind od.er nicht, daß die neuerdings auch
schon "konventionell" genannten ..taktischen Atomwaffen"
etwa die Wirkung der Bomben von Hiroshima und Nagasaki haben, daß es gegen diese Waffen wohl Möglichkeiten füT diesen oder jenen Erdenbewohner .g ibt, noch
einmal davonzukommen, aber keinen ausreichenden Schutz
für die Masse der Bevölkerung. Das wagt der Ministerpräsident der ,)Arbeiter- und Bauern.-Macht", zur großen ·
F~ude der bundesdeutschen Luftsch.ützer, seinen Z uhö-

rern. anzubieten. Und keiner von diesen erlauchten Diätenempfängern steht .auf und weist den Herrn Ministerpräsidenten darauf hin, daß seine Erklärung nicht Dur
der ·b lühendste, sondern auch der gefährlichste Blödsinn ist.
Es ist die unvermeidliche Kehrseite der Stalinschen
Praktiken, daß äußerlicher Rummel ersetzt, was nur politisch lösbar ist. Daß ein sozialistisches Gemeinwesen des
lililitärischen Schutzes bedarf, is.t eine Selbstverständlichkeit. "Daher!', so folgern die .g roßen Sbrategen, muß die
Af1mee verstäf1kt, Abwehrmaßnahmen getroffen, militärische Ausbildung betrieben werden. 1st ja sonnenklar!
Diese Leuchten v~rgessen nur, daß die Vor a u ss e tzu n g solcher "Selbstverstiindlict/keit" selbstverständlich
ist. daß eine Mehrheit der Arbeiterklasse von der tiefen
Bereitschaft erfüllt ist. das Gemeinwesen, welches S.ie aLs
das ihrige betrachtet, auch zu verteidigen. Hier ist der
wunde Punkt. Die deutschen Arbeiter in Ost und West
betrachten das UJbricht-Regime nicht als ihr Staatswesen und sind deshalb nicht zu seiner Verteidigung bereit. Statt diesen entscheidenden Mang.e l durch entsprechende arbeiterdemokratische Reformen aus der Welt und
damit eine solide Basis der Verteidigungsbereitschaft zu
schaffen,
geht die Wald-und-Wiesen-Agitation hurtig
weiter, die nichts ändert, höchstens den Widerwillen der
Massen herausfordert und schürt.
Dabei erlebte man im Vorjahre wie in Ungarn die gesamte Armee in den Aufstand ging und erbitterten Gebrauch von ihren Waffen gegen - so-wjetische Truppen
machte. Was haben die Ulbrich.te darnus gelernt? Weiter
im alten Trott!

Wahlkampf an der Kirchentür :

Vorwärts mit 60tt und der Aktion 57
Seit Beginn des Jahres wird in den Bistumsblättern der
katholisdlen Kirche, in den .Blättern der katholischen Organisationen und sogenannten "Gewerk:schaften" eine massive Propaganda ·für die Bundestagswahlen entfaltet. Die
Blätter, die Sonntags an den Kirchentüren verkauft und
verteilt werden, enthalten mit dem Anlaufen des Wahlkampfes immer deutlichere Hinweis.e, was der Christ Z1i
wählen bzw. nicht zu wählen hat. Es wird nur allzu deutlidl mit dem chrJstlichen Zaunpfahl gewinkt. Hinweise
wie: "Eine· direkte Wahl der SPD . . . iSt für einen Katholiken nie tragbar", sind keine Seltenheit unQ nIcht mehr
als bescheidene Andeutungen. Ein katholisches Revolverblatt, die von Poli.zeipfarrEr Dr. phiL Ludwjg Re in hol d herausgegebene "Neue Bildpost". hält es mehr mit
Clausewitz, <laß der massive Angriff besser ist als die Verteidigung. Wenn die Wahrheit dabei meistens etwas zu
kurz kommt, so ist das kein Beinbruch, in dieser Beziehung ist das christliche Gewissen des Heraus·gebers tolerant.
Diese "Neue Bildposi" schreibt ,a"m 14" April:
"Die·Deutschen von 195-7 täten gut daran, auf die rote
Fracht zu achten, bei den Qst-West-Beziehungen, ·beim
Ost-West-Handel, in B oll 1 g a n in-Briefen. Sie ist auch
in Parteien, in denen -die Gefahr der Unterwanderung
besteht, wo alte Kommunisten a la Wehner u nd
Agartz Unterschlupf gefunden haben, denen Kommunisten ihre Wahlzettel abgeben mangels einer eigenen Partei. SOIliSt könnte das Weltgericht von 1945 weitergreifen."
.
Schon im Jahre 1953 hat sich die katholische Kirche allerhand im Wahlkampf .g eleistet. um "den Alten von
Bonn" wie sie ihn nennen, wieder ans Ruder zu bringen.
Was si ch jedoch jetzt anbahnl1:, stellt aUes in den Schatten.
Auch vor ganz primitiven Lügen schreckt man nicht zurück, wenn das beim Stinunvieh den Zweck. erfüllt. Da
behauptet z. B. die Zeitschrift "Mann in der Zeit" ("herausgegeben im. Auftrag der deutschen Bischöfe") in ihrer
April-Nummer, daß Professor Dr. Wolfgang Ab end rot h
am 30. Januar in Frankfurt "eine Aktionseinheit der sozialistischen Parteien gefordert" ·hat.
Im Bistum Münster -schließlich hat die "Arbeitsgemeinschaft der katholischen :Verbände und Organisationen", die

sämtliche katholischen Standes- und Jugendorganisationen
umfaßt, die "Aktion 57" gegründet, die die Aufgabe hat,
"in diesem Jahr eine Wahl-vorbereitung in intensiv.erer
und breiterer Form zu treffen als bisher". Leiter ist d~r
Mitarbeiter der DiözesanIStelle für Männerseelsorge und
Männerarbeit im Bistum Münster, Klemens H u gen rot h.
der seinen Dienstsitz im bischöflichen Generalvi.karl3.t hat.
In einem Geheimzirkular wandte sich Hugenroth uan die
H. H. Dechan>ten, Pfarrer und Pfarrektoren", die um geist ...
liehe UnterstützUilig und Mitarbeit für die WahlvorbereitUllgen gebeten VIerden.
"Hochwürdige Herren, ~.m September findet die BundestagsVlahl statt", schrieb Hugenroth. "Damit fällt, wie
Sie wissen, eine Entscheidung von weittragender Bedeutung für Deutschland und Europa . . . Ich richte an
Sie die ergeben~ Bitte, für die Konstituiel"\..l.Og eines
Aktionskreises (zur Wahlpropaganda) und die Meldung
des Obmannes Sorge tragen zu VloIlen. Näheres steht
~m M€'l'kblatt."
In dem beiliegenden MeI1kblatt wurden die Hochwürdigen Herren mit den Zielen und AU!fgaben der "Aktion 57-"
vertraut gemacht. Der po1itisch~ Teil erschöpft sich in politischen Phrasen und platthehen wie "die Bewahrung
Deutschlands und Europas vor einer Preisgabe an den Bolschewismus" ~ mit einem entsprechenden Seitenblick auf
SPD und FDP: ". .. Abwehr gefährlicher Angriffe und
Manöver, besonders von liberaler und sozialistischer Seite."
Interessanter sind die organisatorischen und propagandistischen "Mittel Wld Ziele".. die Herr Hugenroth vorschlägt, um das gestecktte Ziel zu erreichen:
"Der Aktionskreis fühTt in der Pfarrei, der Stadt, dem
Dekanat öffentliche Versamrrilungen und Kundgebungen durch a) für die katholische Wählerschaft insgesamt; b) für Frauen und Mütter; c) für die Bundestagsneuwähler (21. bis 24. Lebensjahr)".
"Der Aktionskreis .sorgt dafür, :· daß in der Pre·sse
über die Versammlungen richtig und wirks·a m Bericht
erstattet wird ... Ueberhaupt ist die Presse besonders
zu beobachten".
"Der Aktionskreis bemüht sich, im katholischen Volk-die rechte zuversichtliche Stimmung erzeugen zu
helfen", (Mundfunk!)
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"Der Aktionskreis regelt die Verbreitung von Flugblättern (Nicht an der Kirchentür verteilen, sondern in
die Häuser bringen!)".
Diese.s Rundschreiben und das Merkblatt sollten, zumin_
destens noch für einige Zeit. geheim bleiben. Als es dennoch an die Oeffentlichkeit kam, nahmen die Gegner diesen Fehdehandschuh nicht etwa auf, sondern sie kniffen.
D ö r i n g, der Wahlkampfle1ter der FDP, jammerte: "WIr
warten auf das erlösende WOIt der katholischen Kirche,
daß sie sich mit dieser Methode nicht identifiziert". Er
braucllt nicht m ehr zu warten, s ie hat sich bereit s identifiziert. D:e "Neue Bildpost" schreibt triumphierend:
. Die ,Aktion 57' hat das Licnt der Öffentlichkeit nicht
zu scheuen. Die nichtchristlichen Parteien hätten die
Mobilmachung der Gläubigen-Gewissen früh genug zu
spüren bekommeru"
"Die große Bedeutung der Aktion liegt in der 'k laren
Foroerung an die Wähler, sich für eine Partei zu entschero.en., in der evangelische und katholische Christen
eine Union bilden."
Diese Dinge .sollte sich auch .die SPD vor Augen führen',
die in Gesprächen mit der katholischen und evangelischen
Kirche seit einiger z eit um gut Wetter und Verständigung'
bittet. Kann es eine Verständigung geben mit Leuten, die

in d ie Welt hinaustrompeten : .. Echter Sozialismus - endet
im totalen staat ohne Gott! Im Kollektiv ohne Seele. Im
KZ ohne Erbannen." ("Katholisches Sonntagsblatt" der
Diözese Rottenburg)?
Die Betriebsrätewahlen zelgn~ daß die gläubigen
Arbeiter den christlich drapierten Rattenfängern nicht auf
den Leim g,e hen. Die Betriebsrätewahlen sollten nach dem
Willen der CDU-Sozialausschüsse und d er christlichen
.. Gewerkschaft" (CDG) ein Gradmesser d er Kraft und
gleichzeitig ein Vorgefecht für die Bundestagswahlen
sein. Die Wahlen in den Berg'b au-Betrieben im Ruhrgebiet lassen keinen Zweifel darüber. daß die CDU eine vernichtende Abfuhr erlitten .bat. In 271 Betrieb en gaben von
466 645 Wahlberechtigten 383453 ihre Stimme ab. Au! die
IG B ergbau entfielen 364550 Stimmen = 96,76 Prozent.
Auf die halbstarke gelbe OGO kamen ganze 5581 Stimmen
:= 1,48 Prozent. Damit haben die Bergarbeiter bewiesen,
daß sie sich ihre gewerkschaftlichen. Interessen nicht für
ei n paar chrjstliche Phrasen abkaufen lassen. Mit ihren
politischen Interessen wird es nicht anders sein, wenn man
an ihren Klassengegensatz zum Großkapital anknüpft,
dessen Helfershe1!er die Hoch.würdigen Herren sind, statt
bei den letzteren um eine politische Toleranz zu betteln,
die sie niemals beobachtet haben noch jemals beachten
werden.

Bundesrepublikanisches Notizbuch
Achtzehn führende Atomwissensmaftler. der Bundes·
I n der Bundesrepublik erscheinen gegenwärtig über 500
republik, darunter die Ndbelpreisträger Max Bor n, Otto
werkzeitschriften mit einer GeS'amtauflage von 41,5 MilHahn, Werner He isenb er g und Max von Lau e,
lionen Exemplaren, die von den Werksleitungen selbst
zusammengestellt und an die Arbeiter und Angestellten
ha.ben in einer gemeinsamen Erklärung ihre .,tiefe Sorge"
fiber die geplante Ausrüstung der Bundeswehr mit Atomunentgeltlich abgegeben werden. Außerdem erscheinen 10
wa.ffen ausgedrückt. In ihrer' Erklärung weisen sie auf
übeJ.'lbetriebliche Werkzeitschrüten für kleine und mittelgroße Betriebe.
.
die furchtbare Zerstörungskraft auch der taktischen Atomwaffen hin:
Ferner gibt es noch 584 Hausmitteilunge.n, von denen
377 eine Au·f lage von 22 Millionen Exemplaren haben, und
"Jede einzelne taktische Atombombe oder -granate
168 Kundenzeitschriften. Insgesamt wird die 'Auflagen.hat eine ähnliche WiI'!kung wie die erste Atombombe,
höhe aller dieser Blätter auf 63 Millionen geschätzt. Diese
die Hiroshima zerstört hat. . . Als ,klein' bezeichnet
Organe beschrän-ken sich nun .keineswegs auf Rel,dame für
man diese Bomben nur im' Vergleich zur Wirkung der
inzwischen entwickelten strategischen B ombefl:., vor' industrielle Erzeugnisse oder betriebswirt.schaftlicbe Unt ersuchungen. Wie der DGB-Landesvorsitzende von Nordallem der Wasserstoftlbomben." Die Wissenschaftler
rhein-Westfalen\ 'WUhelm Ha fe r k am p , kürzlich festziehen die Schlußfolgerung: "Für ein kleines Land wie
stellte, b't in zunehmendem Maße zu beobacl1ten, wie sich
die Bundesrepubliok gla.Ulben wir, daß es sich h eute
noch am b esten schützt und den Weltfrieden noch am ;eiese Zeitschriften zu reinen Propagandainstrumenten deI"
Regierungspolitik entwickeln. Die Bundesregierung beehesten förd ert, \\."Cnn es ausdrücklich und freiwillig auf
nütze diese Organe, deren H erstellungskosten auf die Waden Bes itz von Atomwaffen jeder Art verzichtet. Jer en preise abgewälzt werden, im Wahljabr als Propagandadenfalls wäre k einer d er Unterzeichneten b ereit, sich
an der Herstellung, der Erprobung oder dem Einsatz ' instrument.
von Atomwaffen in irgendeiner Weise zu beteiligen.
Gleichzeitig betonen wir, daß es ä ußerst wichtig ist.
Das Frankfurter DIVO-Institut hat ,b ei rund 2000 Perdi e friedliche Verwen dung der Atomenergie mit allen
sonen unterschiedlichen Alters, ,s ozialer Stellung und konMitteln zu fördern, und wir wollen an dieser 'Auffessioneller Zugehörigkeit eine Befragung zum Thema
gabe wie b isher mitwirken."
.,Gemeinsdta.ftsschule oder Konfessionsschule" durchgeführt. Die Mehrheit entschied sich für die Gemeinschafts011 enha u e rund Ma i e r 'h aben für die SPD uhd
schule. In den einzelnen Ländern ergab sich folgender
FDP diese eindeutige Erklärung begrüßt. Die Bundesregierung dagegen vermint bei den achtzehn Professoren
Hundertsatz an Befürwortem der Gemeinschaftsschule:
in H essen 82, in Schleswig-Holstein und Ha mburg 87, in
die Untertanengesinnung und weißt die Erklärung als
Westberlin 72, in Baden- Wür ttemberg 73, in RheinlandEinmischung in die P olitik der Bundesregierung zurück.
Plalz 71, jn Nordorhein-Westtalen 40, in Bayern 36 und in
Gleichzeitig macht sie den versuch, die Unterzeichner in
der Oeffentlichkeit als h albe Dilettanten h:in~tellen. Nach
Nieder sachsen und Bremen 35 v. H.. Nach d er konfessionelihrer Antwort auf die Erklärung seien s ich die Atom- len Aufgliederung ergibt sich, daß 76 v. H. d er Evangelischen für die Gemeinschaftsschule sind. Auch bei den
wisenschaftler anscheinend "nicht im klaren über die AbBidlten der Bundesregierung"" und schienen keine genaue
Katholiken sind 49 v . H. der Befragten für die GemeinKenntnis von den Erfahrungen zu haben, die in den Verschattsschule, während 47 v. H. sie ablehnen.. Die Bewoheini gten staaten ·b ezüglich des Schutzes der Zivilbevölkener der Großstädte treten mit 68 v. H . für die Gemeinrung und der Soldaten vor diesen Waffen gemacht worden
schaft8schule ein. In den G emeinden mit unter 2000 Einseien. Die WissenSchaftler hatten, in ~hrer Erklärung g'i'wohnern sind es nur 34 v. H . Diese Befragung zeigt, daß
schrieben : "Heute kann eine taktische Atombombe eine
in diesen Fragen weniger die konfessionelle als die soziale
kleinere Stadt zer stören, eine Wasserstoffbombe aber
und politische Gliederung die mtscheid ende Rolle spielt.
einen Landstrith von der Größe des Ruhrgebiets zeitweilig
unbewohnbar maclien, Durch Verbreitung von Radioaktivität könnte man mit Wa.gserstoffbomben die Bevölkerun g
Die Demokratis ierung schreitet voran. Die Bundestagsder Bundesrepublik wahrscheinlich h eute schon ausrotten.
m ehrheit ist sich d ari n eini g, daß die Ol'den d es 2. w eltWir kennen keine technische Möglichkeit, große B evölkekregCs wieder zugelassen w erden, Das H akenkreuz wird
rungsmen,gen vor d ieser Gefahr sicher zu schützen ."
durch ein F eigenblatt - Verzeihung ! - Eichenblatt ersetzt, bzw. beim "Deutschen Kreuz" durch ein eisernes
Aber die WLc;senschaftler haben natürlich keine Ahnung
von 'den Schutzmöglichkeiten. Für dieses Kapitel ist die Kreuz. Das schwarzweißrote Band soll durch e in Band in
Bundesregierung zuständig, Abteilung zur Hers tellung schwarzrotgold ersetzt werden. Schade, daß nicht all e Ord en wiede-r zugelassen werden sollen. Der Blutorden der
von Beruhigungspillen und Propagandamärchen!

*
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Das heißt doch wahrhaftig, den westdeutscll.en Militaristen
rern anzubieten. Und keiner von diesen erlauchten Diätenempfängern steht .auf und weis t d.en Herrn Ministerden größten Gefallen tun!
präsidenten darauf hin, daß seine Erklärung nicht nur
Aber nicht nur auf diese Weise dienen die Ostberliner
der bl~hendste, sondern auch der gefährlichste Blödsinn ist.
S trategen ihren Bonner Gegenspielern. Den Vogel h at, am
gleichen 3. April, Ministerpräsident 'G r 0 t .e W 0 h 1 abgeEs .ist die unvermeidliche Kehrseite der Stalinschen
schossen. Er erklärte vor der Volk:skammer, man dürfe
Praktiken, daß äußerlicher Rummel ersetzt, was nur polisich nnicht n ur, wie etwa Herr 011 e nh aue r, auf Wart isch lösbar ist. Daß ein sozialistisches Gemeinwesen des
nungen beschränken", und fuhr dann fort: "Die Herren
militärischen Schutzes bedarf, ist eine SelbstverständlichMilitaristen müssen auch bedenken, daß die Unterbrin.gung
keit. "Daher", so folgern die großen Strategen, muß die
von Waffen der Massenvernichtun-g in oder Bundesrepublik
Armee verstärkt, Abwehrmaßnahmen getroffen, militäriund die Versuche, die westdeutsdle Armee mit dieser
s che Ausbildung betrieben werden. I s t ja sonnenklar!
Waffe auszurüsten, unbedingt Gegenmaßnahmen unseDiese Leuchten vergessen n ur, daß die Voraus s etrerseits hervorrufen wird, wozu auch der Luftschutz der
z u n g solcher "Selbstverständlichkeit" selbstverstän dlich
Bevölkerung gehört."
ist, daß eine Mehrheit d er Arbeiterklasse von der tiefen
Zürkt also der verteidigungsminister den Säbel, so
Bereitschaft erfüllt ist. das Gemeinwesen, welches -sie als
wedelt der R egierun gschef mit der Feuerpatsche. Und das,
das ihrige betrachtet, a uch zu verteidigen. Hier ist der
oßwohl er selber ganz genau weiß, daß in einem Atomwunde Punkt. Die deu tschen Arbeiter in Ost und West
und Raketenkriege der gan.ze Lu.ftsdlutz faule r Zauber,
betrachten das Ulbricht-Regime nicht als ihr Staatsein VolksbetI'ug ist, nicht aber ein Schutz fü r das Volk.
weseJ;l. und sind d eshalb nicht zu seiner Verteidigung beObwohl er ' es selber ganz genau weiß und wiederholt
reit. statt diesen entscheidenden Mangel durch en tspreschon gesagt hat, daß die A- -und H- und K-Bomben auf
chende arbeiterdemokratische Reformen aus der Welt und
einen Hieb Millionen dahinraffen. ganz gleich, ob Luftdamit eine solide B asis der Verteidigungsbereitschaft zu
schutzkeller da sind oder nicht, daß die neuerdings auch schaffen,
geht die Wald-und-Wiesen-Agitatlon hurtig
schon "konventionell" genannten "taktischen Atomwaffen"
weiter, die nichts ändert, höchstens d en Widerwillen der
etwa die Wirkung der Bomben von Hiroshima und NaMassen h er ausford ert und schürt.
gasaki haben, daß es gegen diese Waffen wohl MögllGhkeiten für diesen oder jenen Erdenbewohner gibt, noch
Dabei erlebte man im Vorjahre wie in Ungarn die geeinmal davonzukommen, aber keinen ,a usreichenden Schutz
samte Armee in den Aufstand ging und erbitterten Gefür die Masse der Bevölkerung. Das wagt der Ministerbra uch. von ihren Waffen gegen - sowjetische Truppen
präsiden t der "Arbeiter- und Bauern,.Macht", zur großen , machte. Was haben die Ulbrich.te daraus gelernt? Weiter
F reude der bundesdeutschen Luftschützer, seinen Zuhöim alten Trott!

Wahlkampf an der Kirchentür :

Vorwärts mit 80tt und der Aktion 57
Seit Beg,inn des J ahres w ird in den Bistumsblättern der
katholischen Kirche, in den Blättern d er katholischen Organlsationen und ~ogenannten "Gewerkschaften" eine m as_
sive Propaganda für die B undest.agswahlen entfaltet. Die
Blätter, die Sonntags a n den Kirchentüren verkauft und
verteilt werden, e nthalten mit d em Anlaufen d es Wahlkampfes immer deuUid1.ere HinweiSe, w as der Christ zu
wählen bzw. nicht zu wähle n hat. Es wird nur allzu deutlich mit d em chr,istlichen Zaunpfahl gewinkt. Hinweise
wie: "Eine' direkte Wahl der SPD . .. ist für einen K atholiken nie tra-g bar", sind keine SeI tenheit und n-icl1t mehr
als bescheidene Andeutungen. Ein katholisches Revolverblatt, die von Polizeipfa.rrer Dr. phil. lAJdwig Re:i. n hold herau sgegebene "Neue Bildpost", hält es mehr mit
Clausewitz. daß der massive Angriff besser ist als die Verteidigung. Wenn die Wahrheit dabei meifltens etwas zu
kurz kommt , so ist das kein Beinbruch, in dieser Beziehung ist das christliche Gewissen des Heraus,geber s tolerant.
Diese "Neu e Bildpos1u schreibt ,am 14. April:
"Die"Deu tsdlen von 1957 täten gut daran, auf die rote
Fracht zu achten., bei den o st-West-Beziehungen, beim
Ost-West-Handel, in B u 1ga ni n -Btiefen. Sie ist auch
in Parteien, in denen die Gefahr d er Unterwanderung
besteht, wo alte Korrununisten ä. la We h ne rund
Aga r t z Unterschlupf gefund en h aben, denen Kommunisten ihre Wahlzettel abgeben mangels einer eigen en Partei. Sonst könnte das Weltgericht von 1945 weitergreifen. "
Schon Im Jahre 1953 h a t sich die katholißdle Kirche allerhand im Wahlkampf geleistet , um .. den Alten von
Bonn" wie sie ihn n ennen, wieder an s Ruder zu bringen.
Was sich jedoch: jetzt anbahnt, stellt a lles in deß Schatten.
Auch vor ganz p rimitiven Lügen schreckt man nicht zurück, wenn das "beim stimmvieh den Zweck erfüllt. Da
behauptet z. B. die Zeitschrift "Mann ~n der Zeit" ("herausgegeben im Auftrag d er deutschen B ischöfe" ) in ihrer
April-Nummer, daß Professor Df.. Wolfgang Ab e nd rot h
am 30. Januar in Frankfurt "eine Aktionseinheit der sozialistischen" Parteien ~efordel't" h at.
Im Bistum Münster schließlich: hat die "Arbeitsgemeinschaft der k at holischen :Verbände und Organisationen", die

sämtliche katholischen Standes'' :' und Jugendorganisationen
umfaßt, die .. Aktion 57" gegründet, die die Aufgabe hat,
.. in diesem Jahr eine Wahlvorbereitung in intensiverer
und breiterer Form zu t reffen als bisher". Leiter :ist der
Mitarbeiter der biözesanstel~ für Männerseelsorge und
Männerarbei t im Bistum Münster, Klemens H u gen rot h,
der seinen Dienstsitz im bischöflichen Generalvikariat hat.
In einem Geheimzirkular wandt.e sich Hugenroth .. an die
H. H. Dechanten, Pfarrer UIlid Pfarrektoren", die wn geist_
l iche Unterstützung und Mitarbeit "für die Wahlvorbereit~en gebeten vverden.
"Hochwürdige H erren, ~m September findet die Bundestagswahl statt", schrieb Hugenroth. "Damit fällt, wie
Sie wissen. eine Entscheidung von weittragender Be-_
-deutung für Deutschland und Europa . . . Ich richte an
Sie d ie ergebene Bitte, für die Konstituierung eines
Aktionskreises (zur Wahlpropaganda) und die Meldung
des Obmannes Sorge tragen zu wollen. Näh eres steht
·I m Merkblatt."
In dem b eiliegenden Me[lk-b latt wurden die Hochwürdigen H erren mit d en Zielen und Aufgaben der "Aktion 57"
vertraut gemacht. Der politisch\, Teil erschöpft sich In politischen Phrasen und Plattheiten wie ,.die Bewahrung
Deutschlands und Europas vor einer Preisgabe an den Bolschewismus" - mit einem entsprechenden Seitenblick auf
SPD und FDP: ... .. Abwehr gefährlicher AngriUe und
Manöver, b esonders von liberaler und sozialistischer Seite."
Interessanter $ind die organisatorischen und propagandistischen "Mittel und Ziele"" die H err H ugenroth vorschlJägt, um das gestedctte Ziel zu erreichen:
"Der Aktionskreis führt in· der Pfarrei, de r Stadt, dem
Dekanat öffentliche Versammlungen und Kundge'bungen durcl1 a) für die k atholische Wälllerschaft insgesamt; b) für Frauen und Mütter; c) für d ie Bundest agsneuwähle r (21. bis 24. Lebensjahr)".
"Der Aktionskreis sorgt dafür, daß in der Presse'
über die Ver sammlungen richtig und wirksam Bericht
erstattet wird . .. Ueberhaupt ist die Presse besonders
zu b eobachten".
"Der Aktionskreis bemüht sich, im katholischen Volk
~iie
rechte zuversichtliche Stimmung erzeugen zu
h elfen ". (Mundfunk!)
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"Der Aktionskreis regelt die Verbreitung von Flugblättern (Nicht an der Kirchentür verteilen, sondern in
die Häu'Ser bri~gen!)".
Dieses RUllIdschreiben und das Merkblatt sollten, zumin- '
destens noch für einige Zeit, geheim bleiben. Als es dennoch an die Oeffentli.chkeit Ikam, nahmen die Gegner diesen F eh dehandschuh nicht etwa auf, sondern sie kniffen.
D ,ö r i n g, der Wahlkampfleiter der FDP, jammerte: "Wir
warten auf das erlösende Wort der katholischen Kirche,
daß sie sich mit dieser Methode nicht identifiziert". Er
braucht nicht m eh.r zu warten, sie hat s ich bereits identifiziert. Dle "Neue Bildpost" schreibt ,triumphierend:
"Die ,Aktion 57' hat das Licht der Öffentlichkeit nicht
zu scheuen. Die nichtchristlichen Parteien hätten die
Mobilmachung der Gläubigen-Gewissen früh genug' zu
spüren bekoI11Il1,eru u
"Die große Bedeutung der Aktion liegt in der 'k laren
Forderung an die Wähler, sich für eine Partei zu entscheiden, in der evangelische und katholische Christen
eine Union bUden."
Diese Dinge ..sollte sich auch die SPD vor Augen führen,
die in Gesprächen mit der katholischen und evangelischen
Kirche seit einiger Zeit um gut Wettet Und verständigung
bittet. Kann es eine ' Verständigung g,e ben mit Leuten, die

in die Welt hinaustrompeten: "Echter Sozialismus - endet
im totalen Staat ohne Gott! Im Kollektiv ohne Seele. Im
KZ ohne Erbarmen." ("Katholisches Sonntagsblatt" der
Diözese Rottenburg)?
D ie Betriebsrätewahlen zeig;en~ daß die gläubigen
Arbeiter den christlich drapierten Rattenfängern nicht auf
den Leim gehen. Die Betriebsrätewahlen sollten nach dem
Willen der CDU-Sozialausschüs'Se und der christlichen
"Gewerkschaft" (enG) ein Gradmesser der Kraft und
gleichzeitig ein Vorgefecht für die Bundestagswahlen
sein. Die Wahlen in den Berghau-Betrieben im Ruhrgebiet l assen keinen Zweifel darüber, daß die eDU eine vernichtende Abfuhr erlitten hat. In 271 Betrieben gaben von
466 645 Wahlberechtigten 383 4~3 ihre Stimme a b. Auf die
IG Ber:gbau entfielen 364 550 Stimmen
96,76 Prozent.
Auf die halbstarke gelbe CGD kamen ganze 5581 Stimmen
1,48 Prozent. Damit haben die Bergarbeiter bewiesen,
daß sie sieb ihre gewerkschaftlichen. Interessen nicht für
ein paar christliche Phrasen abkaufen lassen. Mit ihren
politischen Interessen wird es nicht anders sein, wenn m<ln
an ihren Klassengeg€;nsatz mm Großkapital anknüpft,
dessen Helfershelfer die Hochwürdigen Herren sind, statt
bei den letzteren um eine politische T oleranz zu betteln,
die sie niemals beobachtet haben noch jemals beachten
werden.

=

==

Bundesrepublikanisches Notizbuch
Achtzehn rührende Atomwissensmaftler. der Bundes·
republik, darunter die NObelpreisträger Max Bor n. atto
Hahn, Werner Heisenberg und Max von Laue,
haben in einer gemeinsamen Erklärung ihre "tiefe Sorge"
über die geplante AusrüstUng der Bundeswehr mit Atomwaffen ausgedrückt, In ihrer' Erklärung weisen sie auf
die furchtbare Zerstörungskraft. aUch der taktischen Atomwaffen hin:
"Jede einzelne taktische Atombombe od~r -granate
hat eine ähnliche Wil"kung wie die erste Atombombe, .
die Hiroshirna zerstört bat . .. Als ,klein' bezeichnet
man diese Bomben nur im' Vergleich zur Wirkung der
inzwischen entwickelten strategischen Bombe~ vor!
allem der Wasserstoffuomben." Die Wissenschaftler
ziehen die Schlußfolgerung: "Für ein kleines Land wie
die Bundesrepublik glauben wir, daß es sich heute
noch am besten schützt und den Weltfrieden noch am
ehesten förd ert:., wenn ' es ausdrücklich und freiwillig auf
den Besitz von Atomwaffen jeder Art verzichtet. Jedenfalls wäre keiner der Unterzeichneten bereit, sich
an der Herstellung, der Erprobung oder dem Einsa tz
von Atomwaffen in irgendeiner Weise zu beteiligen.
Gleichzeitig betonen wir, daß ~ äußerst wichtig ist,
die friedliche Verwendung der Atomenergie mit allen
Mitteln zu fördern, und wir wollen an dieser Aufgabe wie bisher mitwiTk.en. CI
Ollenhauer und Maier haben für die SPD und
FDP diese eindeutige Erklärung hegr.üBt. Die Bundesregierung da-g,e gen vermißt bei den achtzehn Profess oren
die Untertanengesinnung und weist die Erklärung als
Einmischung in die Politik der BundeSIegier.ung zurüclc
Gleichzeitig macht sie 'den VersuCh, die Unterzeichner in
der Oeffentlicbkeit als halbe Dilettan ten hinzustellen. Nach
ihrer Antwort auf die .Erklärung seien steh. die Atomwisenscha.ftler anscheinend "nicht im klaren über die Absichten der Bundesregierung"" und schienen keine genaue
Kenntnis von den Erfahrungen zu haben, die in de n Vereinigten .staaten 'bezüglich des Schut.zes der Zivilbevölkerung und der Soldaten vor diesen Waffen gemacht worden
seien,. Die Wissenschaftler hatten in ibrer Erklärung geschrieben: "Heute kann eine taktische Atombombe eine
kleinere Stadt rer stören, e ine Wasserstonbombe aber
einen LandstriCh von der Größe des Ruhrgebiets zeitweilig
unbewohnbar m achen . Durch Verbreitung von Radiot;lktivität könnte man mit Wasserstoffbomben die Bevölkerung
der Bundesrepublik wah rscheinlich heute 'sch-on ausrotten.
Wir k ennen keine technische Möglichkeit, große B evölkerungsmengen vor dieser Gef,ahr sicher zu schützen."
A'ber die Wi..'>'Senschaftler haben n a türlich keine Ahnung
von den Schutzmöglichk.eiten. Für <lieses Kapitel ist die
Bundesregierung zuständig, Abteilung zur Herstellung
von Beruhigungspmen und Propaganda märchen!
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In der Bundesrepublik. erscheinen gegenwärtig über 500
" 'erkzeitschriften mit einer Gesamtauflage von 41,5 Millionen Exemplaren, die von den Werksleitungen selbst
zusammengestellt und an die Arbeiter und A.ngestellt~n
unentgeltlich abgegeben werden. Außerdem erscheinen 10
übeI1betrieblich.e Werkzeitsch:riften für kleine und mittelgroße Betriebe.
.
Ferner gibt es noch 584 iHausmitteilung,e n, von denen
377 eine Auflage von 22 Millionen Exemplaren haben, und
168 Kundenzeitschriften. Insgesamt wird die 'Auflagenhöhe aller dieser Blätter auf 63 Millionen geschätzt. Diese
Organe beschränken sich nun ,keineswegs auf Rel'J,ame für
industrielle Erzeugnisse oder betriebswirtsch·a ftliche Untersuchungen. Wie d-er DGB-Landesvorsitzende von Nordrhein-Westfalen\ Wilhelrn Ha f e r kam p. kürzlich feststellte, ist in zunehmendem Maße zu beobachten, wie -sich.
;(liese Zeitschriften zu reinen Propagandainstrumenten der
Regierungspolitik entwickeln. Die Bundesregierung benütze diese Organe, deren H erstellungskosten auf die Warenpreise abgewälzt werden, im Wahljahr als Propagandainstrument.

*

nas Frankfurter DIVO-Institut hat bei rund 2000 Personen u nterschiedlichen Alters, sozialer Stellun.g und konfessioneller Zugehörigkeit eine Befragung zum Thema
,.Gemeinschaltsschule oder Konfessionsschule" durchgeführt. Die Mehrheit entschied sich für die Gemeinschaftsschule. In den einzelnen Länd ern ergab sich folgend er
Hundertsatz an Befürwortern der Gemeinschaftsschule:
in Hessen 82, in SchIeswig-Holstein und Hamburg 87, in
Westberlin 72, in Baden-Württemberg 73, ,in Rhei.nlandPfalz 71, .in Nord:rhein-Westfalen 40, in Bayern 36 und in
Niedersachsen und Bremen 35 v. H . Nach der konfessionel_
len Aufgliederung ergibt sich, daß 76 v. H. der Evangelischen für die Gemeinschaftsschule sind. Auch bei den
Katholiken sind 49 v, H. der Befragten für die Gemeinschaftsschule, während 47 v. H. sie ablehnen.. Die Bewohner der Gr:oßstädte treten mit 68 v. H. für die Gemeinschaftsschule ein. In den Gemeinden mit unter 2000 Einwohnern sind es nur a4 v . H. Diese Befragung zeigt, daß
in diesen Fragen weniger die konfessionelle als die soziale
und politische Gliederung die entscheidende Rolle spielt.

*

D ie Demokratisierung schreitet voran. Die Bundestags_
mehrheit i·s t s ich <l arin einig, daß die Orden d es 2. Welt·
kreges wieder zugela.ssen werden. Das Hakenkreuz wird
dur:ch ein Feigenblatt - ' Verzeihung! - Eich.enblatt ersetzt, bzw. beim "Deutschen Kreuz" <lurch ein eisernes
Kreuz. Das schwarzweiß rote Band soll durch ein Band in
schwa.rzrotgold ersetzt w-erden. Schade, daß nicht alle Orden wied~r zu gelassen wer.den sollen. Der Blutor-den der

NSDAP hätte sich am schwarzrotgoldenen Band a uch ganz.
gut gemach t. Wir w e rden diesen Witz der bundesrepublikanischen G eschicht e erleben, wenn auf dem n ächsten SSTreffen d ie H äup tlinge der sdl\varzen Garde dra piert mit
schwarzrotgolde ne n Bändchen aufmarschieren werden.

•

We

"Di e Werk~ von Ber L B r e c h t und Frank
dCkin d seien keine gültigen Zeugnisse klassischer oder mod erner d eu tscher Kunst", erklärte, wie die Tageszeitungen
berichten, Staat ssekret ä r Wa lter Hall s t ein' vor dem
Bund ~ ta g.· H a llstein verteld igte damit in d er Frages tunde
des Bundes tages eine Entscheidung des Auswärtigen Amt es, das dem Bochumer Schauspielhaus einen Zuschuß zu
einem Ga stspiel in P aris verweigert hatte, weil auf de m
Spielplan unter anderem Brechts "Dreigroschenoper" und
\qed.ekinds "Marquis von Keith" standen. Der Staatssekretär meinte, daß die Mittel des Auswärtigen Amtes b eschränk t 5:::ien und d esh alb nur für die Auslandsaufführun'gen von solchen Stücken verwandt werden könnten, d ie
für die d eutsch e Kunst ,,s innfäll~en Aussagewert" besitzen . "Das 5ei. be i diesen stüGken nicht 'tier Fall."
Bert Brecht hat in seinen Stücken der bürger.lichen
Gesellschaft den Spiegel vorgehalten. Noch heute kann sie
-den unangenehmen Wahrheiten der dreißig Ja-hre alten
"Dreigroschenoper" nicht ins Gesicht sehen . . Auch die
Stücke Wedekinds sind nicht gerade Lobpreisungen auf
das Burgertuffi. Brecht Jst überdies der bekannteste und
meistgespi elteste modeme deutsche Dramatiker. Aber für
Herrn HalLstein und das Auswärtige Amt existiert er
nicht, nach der a ltdeutschen D evise: "Die janze Richtung
p aßt uns nicht. " Be i uns macht man in Kultur mit RomySc h 11 e id er-Filmen und Pappritzschen Unterhosenvorschriften. D e nn die h aben wirklich "sinnfälligen Aussagewert" über d as geistige Leben der deutschen Bundesrepublik.

..

Ostgebiete als "Voflbereitung zum Land esverrat" cha rakterisiere und mit Strate bedrohe.

*

Wegen Beihüfe zum Mord an mehreren hunderttausend
Juden sowie der räuberischen Erpressung zahlreIcher
Juden wurd e der' ehemalige SS-Oberstu rmbannfübrer
H-ermann K ru m e y v e i'haftet. Krumey war in Ungarn
der Stellvertreter des b eriichtigten SS-Obersturmbannführers Adolf Eie h m .a n n , des B eauftragten H i m m1 e r s für die Judenvernichtu ngen. Wie der Frankfurter
Ob erstaatsanwalt auf einer Pressekonferenz sagte, sind
vom B eginn der deutsche n B esetzung Ungarns im März
1944 bis zum Juli d es gleichen Jahres in einer "Blitzaktion"
450000 Juden in die KZ s verschleppt und vergast worden.
Nur ein geringer Prozentsatz der Verschlepp ten haben sich
durch die erpreßte Zahlung von Millionenbeträgen retten
können. Der Hauptschuldige Adolf Eichmann soll .s ich
heute in Südamerika ib efinden. Krumey wurde durch Zufall entdeckt. Er war bereits 1948 als "Minderbelasteter"
durch die Spruchkammerverhandlung gegangen. Mit
Flüchtlingskrediten hatte er in Korbach (Hessen) eine
Drogerie s owie e ine Zeltverleihfinna eröffnet. Er war
Funktionär und Abgeordnet er des BHE im Kreistag von
Waldeck. Ein würdiger Volksvertreter, der dem BHE besonders gut zu 'GeSicht steht.

*

Oberst Erich Rat h man n gab auf einer Pressekonfe renz in München e inige interessante Zahlen über d en Auf~
ba.u der Bundeswehr 'b eka nnt, die in d er "Süddeutschen
Ze itung" vom 9. April wieder:gegeben werden. Das Offizierskorps der Bundeswehr w eise einen ungesunden Alt ersaufbau auf. Die Oberleutnants seien durchschnittlich
35 J ahre alt (normalerweise sollten sie 28 bis 29 Jahre alt
sein), die Hauptleute durchschnittlich 40 J a hre (nonnal 37
J ahre). Bei den baye rischen Fre iwilligen der J ahrgänge
1937/38 st ellte sich heraus, "daß mehr als 31 Prozent
• Schne ide r, Bäcker und Metzger waren". 27,5 Proz.ent der
B ewerber waren Flüchtlinge, bei 22 Prozent war der Va- _
tel' gefallen oder gestorben.. Die Zeitun g schreibt weiter:
"übrigens hat d ie AnnahmeStelle Bayern -u nter den Bewerbern 100/ 0 Vorbestrafte gefunden. Teilweise mußten sie
wieder au sg~s tellt werden. ,Aber wir nehmen nur Betrugsfälle oder ähnliche DeLikte tragisch, Verkehrsstrafe n, wenn
sie geringfügig sind~ zählen bei uns nicht', sagte Rathmann.'"

Ueber parteiinterne Angelegenheiten der Kabinettmitgliede r braucht die Bundesregierung keine Auskunft zu
geben. Mit4i,eser F ests tellung anwart:efteder Bundeskanzler
auf eine Anfrage der SPD-Fraktion. Die SPD wollte wissen, ob der Bundesregierung bekannt sei, daß die ..Volkswirtschaftliche Gesellschaft Ba.yern e. V." seit 1952 a n
Bundesverteidigungsminister S tr a u ß mona.tlich 5000 O'M
für politische Zwecke zable. VOTsitzender dieser Gesellsch:tft sei Bundesminister BaI k e . Der Bundeskanzler
sagte, daß es .in einer D emokratie übli ch sei, daß Parteiund Staatsämter in einer Hand seieit D'e Förderer und .
D as Bundeskabinett h at beschlossen, da ß die VerteueMitglieder der "Volkswirtschaftlichen Gesellschaft Bayern"
rung der Tarife bei den Bahn- und Postautobussen von
seien der Bundesregie rung nicht b ekannt. Was wir natürG auf 7,5 Pfe nnig je Kilometer gültig is t. Außeroe m billich uJ1besehen glaube n : Die Bez.ieher von "Wirtschaftsligte das Bundeskabinett eine Verordnung über die Aufb ild" sind wahrscheinlich der Bundesregierung und der
hebung der Wohnraumbewirtschaftung und die PreisfreiCDU auch nicht beka nnt. Herr Sc h m eis s e r war de m
Herrn Bundeskanzle r ja auch kaum bekannt. Nur daß die gabe für Wohnungen mt b esonders komfort~bler AUSGtattung. Von der ..brutalen Gewalt", mit d er BlUldeswirtSPD-Abgeordneten Sc h rot h und Sc h a r I e y 1953 Geld
aus dem Osten bekommen batten, das war ihne n bekannt schaftsminister E I' haI' d gegen die Pre iserhöhunge n vor'g.eben wollte, ist nicht viel übrig geblieben. Als fragwür- allerdings nur bis :rum Prozeßtermin nach den W·a hlen.
Daß Victor ·A gar t z Gelder an die :Uleg.ale KPD verte'ilt diger Trostpreis bleiben dem Verbraucher "Stillha lteabkammen'\ die Erhard mit führenden K authäusern und
und Herbert Weh n e r ein verkappter Sowjetspion ist,
wissen sie heute auch. Vor den Wahlen wissen sie aller- Markenartikelfirmen geschlossen hat, die del'l'lZufoLge ihre
Preise bis Ende "des J a hres nicht erhöhen wollen. Die
hand --aber nachher?
Markenartikelfirmen wollen di€!5 demnächst in großen
Ze itungs inseraten bekanntgeben. Eine neue Fonn der
Auf dem Parteitag des baden-württembergiscben BHE Wahlpropaganda für die CDU. Selbst die bürgerliche "Südd e utsche Zeitung" schreibt: ",Bis zum Jahresende .. .',
erklärte der Bundesvorsitzende dlieser Parte i, Frjedrich
d-as bedeutet in dieser Umschreibung: bis nach de r Wa hl. "
v on K es seI, die Gültigkeitserklärung deEi . Reichskonkordats durch das BundeSverfassungsgericht werde Wenn ihr dann alle hübsch artig gewesen seid und unseren lieben Kanzler wieder gewählt habt, dann wird euch
auch. auf andere, im Dritten Reich. abgeschlossene interzum Dank das Fell über die Ohren gezogen!
nationale Verträge im -b eträchtlichen Maße rückwirken.
Von dieser Gültigkeitserklärung werde zum Beispiel das
sogen'a nnte Münche n e r Ablmmmen berührt, das damals
..Die Versta.a.tlichung irgendeines""'" \Vlrtsdtaftszweiges
die Abtretung des Sudetenlandes nach sich gezogen hat,
steht nicht auf unserem Programm", sagte der SPD-Wirtso d a ß die Sudetendeutscben j etzt ihre Sache mit weit
smaftsexperte und
Bundestagsabgeordnete Heinrich
besseren A ussichten betreiben könnten. Den Gipfel der
Dei s t in einem Rundfunkinterview. Die SPD lehne soFrechheit erklimmt der stellvertretende Vornit.zende des
wohl die kommunistische Vorstellung von einer zentralen
BHE, Sei bo t h , de r nunmehr, wie die "Stuttgart.er Zeitung" vom 3. April schreib1\, erklärt, "seine Partei wolle Wirt5chaftsführung a ls a uch eine bürokratische Wirtdie \Viedervereinigung in jenen Grenzen , dlie beim Zu- scbattsordnung ab. Die Verstaatlichung sei eine so p rimitive und ijberholte Methode öffentlicher Wirtschaftsfühsamm~nbruch 1945 ,völkerr~chtlich einwandfrei und rechtrung, daß sie für die Sozialde mokratie garnicht in Fraze
mäßlg' bestanden. Dazu rechnet er die sudetendeutschen
G ebiete und das Memelgebiet.« Del"l$elbe BHE-Sprecher komme. Statt Verstaatlichung (früher sagt e man in der
Sozialdemokratie ,Sozialisierung') forderte er die "öffenterklärte kürzl'ich au.ch in Düsseldorf, seine P a rtei wolle
liche Kontrolle". Offenbar bestehe in der Oeffentlichkeit
. im Bundestag ein Gesetz beantragen, das jede Verzichtnoch. keine r echte Vorstellung v on d em Ausmaß staatlicher
erklärung d eutscher P olitiker aul die e hemals deutschen

*

*

*
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Kontrolle über die Vlirtschaft, die .in der ganzen Welt üblieh sei. Deist erinnerte an ' die Kontrolle der Investitionspolitik bei den Eisen- und KoWenwerken durch die Montan-Union. Auch die konservative britische Regierung
habe nach der Reprivatisierung der Eisen- und Stahlindustrie cin s ehr mächtiges Stahlamt eingesetzt. Die ' Nachiolgegesellschaften der IG-Farben \vül'den ebenIalls der
öffentlichen' Kontrolle der Kartellbehörde unterliegen,
wenn es nach <lern Willen des Bundeswjrtschaftsministers
ein wirksa'm es Kartellgesetz gäbe. "Das ist der breite Rahmen öffentlicher Kontrolle'" sagte Deist, "den wir meinen,
und je nach der individuellen Situation sind die verschiedenen Formen der Kontrolle in öffentlichen Händen. U
Statt Sozialismus: Montan-Union und Kartellbehörde. Die
SPD ist direkt geselJschaftsfähJg geworden!

*

Eine zeit,g emäßige Erklä.rung gab d er sogenann te Zentralau:sschuß der christJich-sa.zialen Kollegenschaft im DGB
gegen den Bundesvorstand des DGB ab. In seiner Zeitschr.ift "Gesellschaftspolitische Kommentare" warnt er
den
vor einem "Fehltritt" in der Wiedervere:inigungs_
frage. Anlaß zu diesem Vorstoß ist odas sogenannte IIMani ffSt zur Wiedervereinigung", das 'der DGB am 1. Mai verkünden will. "Soweit ·bisher bekannt wurde, sin<l die Formulierungen der DGB-K.om.m.ission zu <liesem Problem
vom SPD-Bundestagsabgeordneten Hemen Weh n e r
stark beeinflußt", h eißt es in dem Artikel. preierlei haben
. die "Gesellschaftspoli tischen Kommentare" am DGß auszusetzen:
1. Die Einstellung des DGB zum kommunistischen
FDGB beginnt angeblich. "aufzuweichen". Obwohl. der
Bundeskongreß in Hamburg jede Beziehimg zum FOGB
abgelehnt hat. finden Besprechungen zwischen Funktion ären der bei den Bergbaugew-er:kschaften. statt.
2. Herbert Wehl1.,er hat auf der er sten Sitzung d~r neu
gebildeten Kommission für Wiedervereinigungsfragen des
DGB einen Bericht gegeben. Gleichzeitig war Bundesminister Kai s er, CDU, eingeladen., der jedoch wegen eine"r
Kabinett"SsHzung nicht erscheinen konnte. Wehner 'vertrete nadl Ansicht 'der "Gesellschaftspolitischen 'Kommentare auch innerhalb der SPD einen extremen Standpunkt,
weil er oUenbar geneigt sei, die sozialen Errungenschaften der DDR höher. zu bewerten als der SPD-Vorsitzende
Ollenhauer.
3. Der DGB überschreitet die zwischen Partei und Berufsvertretung gezogene Grenze mit seinem Vor.g ehen auf
dem Gebiet der Wiedervereinigung.
Die Marschridltung d er "Gesellschafts politischen Kommentare" ist schon k lar 'ersichtlJch aus dem Angriff gegen
Wehner. Es ist unerfindlich, warum der DGB, selbst wenn
er nur eine Berufsvertretung sein soll, nicht politisch Stellung nef1men darf. Dje Unternehmerver'bände - auch
"nur" Berufsvertretungen - tun das doch tagtäglich. H at
der Zen~ralausschuß der christlich-sozialen Kollegenschaft
dagegen auch nur ein einziges Mal protestiert?
In einem Artikel in der "Deutschen Woche'j vom 10.
April 1957 wurde der Hintergrund dieser Affäre beleuchtet:
"Seit dem Ausscheiden 'von Aga r t z ist d er Einfluß
einer im Regierungssinne al'beitenden Hintergrund!lgur
beim DGB-Vorstand ständig ,gestiegen. Es handelt sich
um den Je.ruitenpater Re ich e 1, der sejnen Einfluß nuf
die christliche Kollegenschaft im. DG:ß benutzte, um auf
dem Hamburger DGB-Kongreß 1956 die Wahl des' 'damaligen Textl1gewel'kschaftsvorsitzenden Ta c k e zum
stellvertretenden 'DGB-Vorsi tzenden sicherzustellen. Als
persönl'icher Berater von Tacke hat er tmmittelbaren Ein........... fluß a uf die Entsdleidungen des DGB-Bundesvor standt s.
Reichel gibt die "Gesellscbaftspolitischen. Kommentare"
beraus, und es ist be7.eichnend. daß der DGB-Vorstand
gleichzeitig- mit dem Verbot eines Abonnements <:ler von
Agartz herausgegebenen WISO aus ·Gewerkschaftsgeldem
sich zu einer finanziellen Unterstützung des Reicheischen
Kamp~blattes bereit erklärte."

roß

j
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Eine Aufnahme Spaniens in die NATO wurde am 5.
April in der spanischen und am 9. April in tIer. deutschen
Ausgabe des .. Bulletins" der Bundesregier ung befiirwortet. "Soll te auf der für Mai anberaumten Tagung des Ministerrats in Bonn oder zu eir:tem ander en Zeitpunkt der
Antrag puf Aufnahme Spaniens in ctie NATO gestellt

werden so sähe die Bundesrepublik keinen Grund ct 'esem
Antrag ihre Zustimmung zu versagen. Er entspräche nicht
nur strategischen Interessen oder Gründen politischer Opportuni1ät. es wäre ein Akt europäischer Konsequenz"
hieß es im Bulletin. Als das ein bißchen Staub aufgewirbelt
hatte, ward der Artikel im regierungsamtlichen "Bulletin" plötzlich zur höchst privaten Meinung eines Releren1en~ die ohne Wissen der Bundesregierung veröffentlicht worden war. Das Dementi kam sechs Tage später,
am 11 . April, Wer würde den "konsequenten Europäern«
keinen Glauben schenken?
j

*

In einer Offiziellen -Erklärung stellte die Bundesregierung fest, daß das Ermittlungsverfahren gegen Dr.
Aga r t z von den zuständigen St.ellen pflichtgemäß und
ohne Kenntnis der Bundesr egierung eingeleitet worden
sei. Versuche gewisser InteresseIlten. einen Zusammenh ang zwischen der Verhaftung des Dr. Agartz und dem
Wahlkampf zu finden, müßten als verleumderische Angriffe gegen die rechtlichen Grundlagen der Bundesrepublik zurückgewiesen werden. Alles zufällig natürlicll.
Nur passieren in der · Bundesrepublik solche Dinge etwa"S
zu oft zufällig vor den Wahlen. Ein Trost nur, daß, wie
der Regierungssprecher erklärte, kein e st·rafrechtliche
Verfol gung g egen die Verleum'der zu erwarten ist.

Nelles Wllnder
Ich weiß nicht, was soll es bedeuten,
daß ich so .traurig bin;
ein Wunder aus unseren Zeiten,
das kommt mir nicht aus dem Sinn.
De~ Frost läßt die Saaten vergehen.
Er ließ dafJon kaum eine Spur.
Doch ist wohl ein Wunder geschehen:
Recht schlimm war's in Westdeutschland nur.
Es blühen Kirschen und Flieder.
Da kam ein Reif über Nacht.
Doch nur im Westen. Und wieder
hat das eiti Wunder vollbracht.
Es rauschte viel 'Vasser herunter
und hauste~in schrecklichem Grimm,
Doch wieder geschah uns' ein Wunder:
Im Westen war's zehnmal so schlimm.
'Vas blieb fJon den traurigtn Resten.
das·meldet uns ein Bericht:
,.Ein Hagelsturm lobte im Westen. "
Bei uns durd, ein \Vunder nicht.
Ich ging. um die Leute zu fragen:
,. \Ver hat dieses Wunder vollbracht?"'
Ich 'hörte die Leute sagen:
"Das hat unsre Presse gemacht,"
(Aus .,Eulenspiegel", Ostberlin. Nr.4"5. 1956)
Vlrich S p e i tel

. Die Aramco ist die amerikanische Oelgesellschaft, die
als. T eil des MonoPolriesen Sta.ndard 01 New Jersey
(R 0 0 k e'f e 11 e rj in Arabien operiert und die Außenpolitik der USA sehr wesentlich beeinflußt. Der .1\'1 a h 0 n e y - Untersuchungsausschuß h a t jetzt in Washington Interessante EinZelheiten üb er die Steuerleistung dcr Arameo a ufgedeckb, V.on den m ä.rCbenhaften Gewinnen - allein im letzten Jahre l,2l\1"rd DM - zahlt die Gesellscha.ft
überhaupt k eine Steu ern an die a meri1[a,nische Staatskasse! Nacll den für das Großlrapital sehr praktismen
amerikanischen Gese tzen sin d EinkommensteperznhI ungen
amerikanlscher Gesellschanen an das Ausland nicht Dm'
von der nochmaligen Besteu eru ng in Am erika ausgenom men, sonder n geHen überdies als Guthaben der Gesellschaft, das von ihrer" amerikanischen Einkommensteuer
abgezogen werden kann! AIs Sau d einen höheren Anteil
an den Gewinnen verlangte, wurde die '.Zusätzliche Summe
in Form einer erhöhten Einkommensteuer au ibn b ezahlt.
so daß sie von den amedkanischen Steuern der Ara·m eo
abgezoge n werden k onnte, Anders gesagt, der amerikanisebe Steuerzah ler k ommt nicht nur fiir die Arameo -steue:- n an Saud au f, sondern fin a nziert überdies einen n icht
unwesentlichen 'feil der Gewinne der Gesellschaft, Eine
weniger bekannte. aber darum nicht uninteressante Seite
d er Eis e n h 0 we r -Doktrin!
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