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Die Sowjetnote zur AtolDahrüst'Ing 
Die großaufgemachte NATO-Konferenz. in Bonn hat 

)(eIDe Beschlüsse gefaßt, die den Rahmen der üblichen 
Versicherungen überschreiten. Der Zweck war auch ein 
anderer. Sie sollte wieder einmal Politik der Stärke de
monstrieren, allerdings zugunsten des Bundeskanzlers 
Ade n aue r, der solche Hilfe angesichts der kommen
den Wahlen dringend benötigt, Die tiefe Wirkung des 
Aufrufs der achtzehn Göttinger Atomphysiker in der 
Oeffentlichkeit hat gezeigt, daß die Chancen der Regie
rungspartei keineswegs so rosig sind, wie sie· das in den 
Wochen nach den ungariscl1en Ereignissen erhoffen 
durfte. Und "für die NATO-Strategie ist die Zusammen
setzung der westdeutschen Bundesregierung wichtig· ge
nug, um alle 15 Außenminister zusammenzutrommeln, auf 
daß sie den Schwur, ihre höchste Sorge sei die Wieder
vereinigung Deutschlands, abermals leisten. Ein über die
ses degradierende Handwerk erboster westlicher Diplo
mat ha t in Bo0l'.l. die Bemerkung gemacht: "Wir sind 15 
Nationen, die für Adenauer einen Wahlfeldzug führen." 

Wenn die beabsichtigte Wirkung trotz der Bemühun
gen dieser Union europäischer Wahl redner ausgeblieben 
ist ~md die Augen sich ganz woanders hin wenden, so 
liegt das am neuesten Abrüstungsvorschlag, den die So
wjetdiplomatie am Vorabend der Bonner Konferenz un
terbreitet hat. Das dem UNO-Abrüstungsunterausschuß 
in Landon am 30. April vorgelegte Memorandum macht 
einen konkreten Vorschlag zur Verwirklichung der von 
den Amerikanern verlangten Luftinspektion. Die Sowjet
union hat bekanntlich am 17. November 1956 ihre Be
reitschaft erklärt, eine Zone von 800 km dies- und jen
seits der deutschen West-Os~Grenze der Luftkontrolle 
zu unterwerfen. In der Hoffnung, billig um das ganz offen
sichtlich den guten Willen verratende sowjetische Ange
bot herumzukommen, hatten die Vereinigten Staaten 
einen .Gegenvorschlag gemacht, der sowjetisches Gebiet 
von Odessa bis Leningrad in die Luftkontrolle einbezieht. 
Die Amerikaner dachten, solche Bedingungen würden die 
Russen als unzumutbar betrachten, und das schöne Spiel
chen, bei dem der eine dem andem die Schuld am Schei
tern der Verhandlungen in die Schuhe sdliebt, könne 
dann ungestört w~iter gehen. Sie haben sich getäuscht. 

In ihrem neues ten Vorschlag nimmt die Sowjetunion 
den amerikanischen Gegenvorschlag für Europa in den 
Grundzügen an (nur die Nordgrenze geht nicht ·weiter 
als Deutschland, was Leningrad ausschließt) und erklärt 
darüber hinaus ihre Bereitschaft, 7 Millionen Quadrat
kilometer im Osten der Sowjetunion der Kontrolle zu 
unterwer fen gegen eine gleich große Zone in Alaska und 
im Westen der Vereinigten Staaten. Ferner enthält die 
Note den Vorschlag der Einstellung der Kernwaffenver
suche und eine gemeinsame feierliche · Erklärung der 
Großmächte, diese Waffen nicht zu gebrauchen. Während 
diQ A'merikaner im Rahmen des Atlantikpaktes die Atom
aufrüstung Westeuropas betreiben, hat die Sowjetunion 
konkrete Vorschläge zur Atomabrüstung unterbreitet. 
Ihre Taktik besteht darin, die diversen Westvorschläge 
aufzugreifen, um in dieser die ganze Menschheit bewe-

genden Frage ihre Aufrichtigkeit darzulegen und die 
Probe aufs Exempel zu machen. ob die andere Seite ihre 
eigenen Abrüstungsprojekte ernst nimmt oder nur zur 
Verschleierung der wahren Absichten vorschiebt. 

Als die Sowjetunion die englisch-französischen Ab
rüsLungsvorschläge aufgriff, wurden diese von ihren Ur
hebern ·verleugnet. Der E den -Plan, der eine entmilitari
s ierte Zone in Europa schaffen wollte, wurde unter ame
rikanischem Druck in die Schublade gelegt. Auf den Ber
mudas lehnten der englische und der amerikanische Re
gierungschef nochmals die Einstellung der Kernexplosio
nen ab, die NATO-Konferenz in Bonn bestä tigte die 
"Notwendigkeit", Westeuropa mit Atomwaffen auszu
rüsten. Der Vorwand, ohne Luftkontrolle und (im Be
darfsfalle) ohne Wiedervereinigung sei die Abrüstung un
möglich, ließ alle BemÜhungen in der Sackgasse landen. 
Dennoch hat die Politik der Stärke ihre Grenzen. Sie 
s ind von der Vernichtungsgewalt der Kernwaffen gezo
gen. So hat beispielsweise vor eini~en Tagen der US
Admiral Bur k e, Chef der amerikanischen Marineope
rationen, in einem Beri~t an den Senat geschrieben: 
"Gegenwärtig besitzen die Vereinigten Staaten Kernwaf
fen, mit denen die Sowjetunion vollkommen zerstört wer
den kann, aber die UdSSR kann oder wird demnächst 
uns dasselbe zuftigen können." Die Perspektive der mög
lieh gewordenen Vernichtung der ganzen nördlichen Erd
halbkugel is t ein Faktor geworden, der das weltpolitisdte 
Konzept der amerikanischen Imperialisten empfindlich 
stört und deshalb der Sowjetunion starke Waffen liefert. 

Man muß sich nur die ersten Reaktionen der West
politiker ansehen, um ihre Verlegenheit zu begreifen. 
Verzweifelt sudlen s ie in der Abrüstungsnote der Sowjet
union Flöhe. Jules Mo c h hat den Reigen mit der Fest
stellung eröffnet, die Sowjetunion biete · die Kontrolle 
s ibirischer Eiswüsten gegen die hochin.dustrialisierter 
Teile Amerikas an und hat noch zahlreiche andere "Feh
ler" entdeckt. Er sprach weder davon, daß es s ich um jene ' 
Gebiete der Sowjet union und der USA handelt, die sich 
geographiSch am nächsten liegen und daher die gegebe
nen Abschußzoneri von- Fernraketen und Langstrecken
bombern sind, noch davon, daß die Sowj etunion mit 
ihrem jüngsten Vorschlag gerade auf die amerikanischen 
Einwände eingegangen ist. 

Bei den Abrüstung-sverhandlungen traten die Ameri
kaner gegen das Verbot der Atomexplosionen und Atom
bomben und gegen die Vernichtung der K ernbomben
vorräte auf, weil die Kontrolle vorhandener Bomben
bestände angeblich unmöglich sei. Ihre neueren Vorstel
lungen von der Besei tigung der Atomgefahr konzentrier
ten sich auf schrittweises und eta p p e n we i ses 
Herangehen an die Lösung des Problems. Eis e n -
ho wer hat d iese Linie seines Vertreters, S t ass e n, 
ausdrücklich gebilligt. Am 13. April hat Stassen im Ab
rüstungsunterausschuß fünf Etappen vorgeschlagen: 1. 
Einstellung der .Produktion von Kernwaffen, 2. internatio
nales Inspektionssystem, 3. die Verpflichtung, die 
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A tomenel'gie nu r für friedliche ,Zwecke zu verwenden, 4. 
die allmähliche Ueberlührung der militärischen Atom
materia lien in Vorräte tür friedliche Zwecke, 5. ein Ab
kommen, in dem sich alle Nationen mit Ausnahme der 
Verein igten Staaten, der Sowjetunion und Großbritan
niens verp fl ich ten, keine Kernwaffen herzus tellen. 

In den Verhandlungen war die Luftinspekt ion die ent
scheidende Frage. Gerade in diesem Punkte kommt die 
Sowjetunion dem Westen entgegen und schafft damit , 
greifbare Ansatzpunkte für Verhandlungen. Das zeigt am 
besten ein Blick in die Zei tungsberichte, die VOr der 
neuen Sowjetnote von den Abrüstungsverhandlungen a us 
London kamen. In großen Schlagzeilen ha 1 die Presse ge
meldet, die Verhandlungen seien noch nie so weit voran
gekommen lind nunmehr ins "entscheidende S4tdium" ge- ' 
r üc1d. So berichtete z. B. die "stuttgarter Zeillmg" am 
20. April über den sich anbahnenden Kompromiß: Die 
Sowjetunion stelle ihre "radikale" Forderung der sofor
tigen Vernichtung der Atomwaffen zurück und sei zu der 
von den Amerikanern gewünschten schrittweisen Abrü
stung ·bereit. Stassen erklärte seinerseits, "die USA seien 
bereit, mit einer Teil-Luftinspektion zu beginnen." 

Während man vorläufig in Amerika . die Note -noch 
"prüft", ist es sehr bezeichnend, wie die Säule der west
lichen V.erteidigung, Adenau~r, sich zu diesen Dingen ver
hält, die besonders seit dem Aufruf der Achtzehn in 
Westdeutschland aufmerksam verfolgt werden. Bekannt
lich hatten Adenauer und S t rau ß d ie Atombewaffnung 
der Bundeswehr angekündigt und damit die Göttinger 
Erklärung herausgefordert. Am 27. April erhielt Aden
auer einen Br ief B u I ga n ins, in dem s tand, daß "ganz 
Westdeutschland im Falle der Anwendung von Atom
waffen zu einem einzigen Friedhof werde" und deshalb 
besser darauf verzichte, "mit. dem Feuer zu spielen". 
Trotz eines wütenden Briefwechsels mit Botschafter 
Sm i r n 0 w hat Bonn den Kürzeren gezogen. B r en -

ta n 0 versicherte, die Bundesregierung habe niemals den 
Wunsch geäußert, über Atomwaffen zu verfügen, was das 
genaue Gegenteil jener Erklärungen ist, denen zufolge die 
'Bundeswehr atomal" ausgerüstet wird. Um das Maß voll 
zu m achen, hat Lord I s m a y bes tätigt, daß jeder Mit
gliedsstaat der NATO die Lagerung von Atombomben auf 
seinem Hoheitsgebiet verweigern kann .... Und damit ist es 
Adenauer etwas ungemütlich geworden, denn es gehört 
nicht viel Grips dazu, sich auszurechnen, daß es die kom
menden Wahlen sind, die es den Bonnern ratsam erschei
nen lassen, ihren vor einigen Wochen nc;>ch so leutselig 
vorgetragenen Atomwaffenwunsch zu verbe rgen. 

Wo ' der Schuh die deutsche BourgeoiSie wirklich 
drückt, hat Adenauer in seiner Eröffnungsrede auf der 
NATO-Konfe.renz durchblicken lassen , als' er eine neu
trale Zone in E uropa im Zeitalter der Ueberschallge
·schwindigkeit als sinnlos bezeichnete und. von einer Neu
tralisierung Deutschlands versicherte, sie werde keine 
Entspannung bringen. Die deutsche Bourgeoisie war und 
ist Nutznießerin der Ost-·West-Spannung. Ihren fabelhaf
ten Aufstieg in den letzten zehn Jahren verdankt sie 
dem Ums tand, daß die USA sie im Aufmarsch gegen die 
Sowjetunion brauchen. Ein Abrüstungskompromiß der 
Großmächte würde ihr diese priv ilegierte Stellung neh
men, denn er müßte die wi rtschaftlich e, politische und 
militärische Explosivkraft Deutschlands in Redmung stel
len. Die deutsche Bourgeoisie weiß, daß jede Einigung 
der Großmächte auf ihre Kosten geht und ist deshalb d"ie 
erklärte Feindin jener weltpolitischen Entspannung, an 
der sie angeblich so sehr hängt. 'Sie sträubt sich mit Hän
den und Füßen gegen die Aufweichung der ,Militärblöcke, 
von der heute die Geschicke der Menschheit abhängen. 
Das zu wissen, is t besonders wichtig für die deutschen 
Arbeiter, die nicht das geringste Interesse daran haben, 
für die Herren von Fabriken und Boden im Atomraucb 
zu verdunsten. , 

Weltpolitische Uebersicht 
Im politischen Wetterwinkel des östlichen Mittelmeers 

sind der Staatsstreich des jordanischen Königs und die 
Demonstrationen der 6. amerikanischen Flotte die ersten 
Auswirkungen der Eis e n h 0 wer - Doktrin. Angeblich 
ist diese Doktrin gegen einen "bewaffneten Angriff einer 
vom internationalen Kommunismus kontrollierten Nation" 
'im Vorderen Orient gerich tet. Es hat nicht lange gedau
ert. bis hinter diesem heuchlerischen Papierlappen der 
Imperialismus auftaucht, dessen Machtmittel eingese~~t 
werden, um seine Politik und ·se ine Interessen den arabI
schen Völkern aufzuzwingen. 

J 0 .1" d an i e n ist 1921 "zwischen einer Zigarre und 
einem Brandy", wie d ie "Tirnes" witzig bemerkte, von 
Winston C h u r chi 11 und L a w ren c e gegründet wor
den. Lebenszweck dieses von etwa 400000 Nomaden be
völkerten Wüstenstrichs war es, die Bild ung der Ara b i -
sc h e n Le g ion zu rechtfertigen, der von England be
zahlten, ausgebildeten und beherrsch ten bewaffne ten 
Truppe, die als "Ordnungsfaldor" Großbritanniens jeder
zeit auf die umliegenden Länder losgelassen werden 
konnte . Die ' pa triarchalische Idylle der mi t dem hoch
trabende!1 Namen "Fürs tentum" belegten Kaserne hielt 
solange an, als die Weltmacht Engl&nd eine 'iVeltmacht 
und das vo{s intfluUiche Nomadentum Jordaniens Noma
den turn blieb. Anders, und zwar sehr gründlich ander s, 
wurde es erst, als Englands S tern verblich und der arabi
sche Nationalism.us Gestalt annahm und zu einem politi
sdlen Faktor wurde. 

Die Bildung Israels und die Teilung P alästinas brachte 
Jordanien zwar den noch prunkvolleren Titel "K önigreich" 
und einen Bevölkerungszuwachs von beinahe einer Mil
lion, damit aber auch einen g·anzen Rattenschwanz inner
politischer Probleme und Kon flikte. Die zumeist westlich 
des Jordans hausenden palästinensischen Araber, die 
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Bürger des neugebackenen Königreichs wurden, sind nicht 
nur besitzlose Verjagte, deren elende Existenz sie in ein 
radikales Brodeln versetzte. Sie brachten eine städtische 
Tradition, enlwickeltere wirtschaftliche und soziale Ein
richtungen, Zeitungen, politisches Leben und Par teien so
wie ein durch die Vertreibung angestacheltes National
gefühl mit. Sie, d ie geschichtlich niemals mit den Bedui
nen des Ostens in einem. gem einsamen Staatsverband 
vereint waren und eine viel höher e Stufe der Zivilisation 
verkörperten, außerdem noch zwei Drittel der jordani
gehen Bevölkenmg s tellten, mußten zwangsläufig in einen 
Gegensatz zur altväterlichen Prügel wirtschaft des Wüsten
königs kommen, -der Jordanien vollkommen zerrüttete. 

Eine Cliquengesetzgebung, d ie den Bedürfnissen der 
Beduinenscheichs entsprach, schloß die Palästinenser 
weitgehend von der Verwaltung und der Arabischen 
Legion aus. Selbst in den Städten westlich des Jordans 
reg-ierten meist ostjordanische Gouverneu,re, welche die 
Presse und politische Tätigkeit rabiat unterdrückten, jeden' 
nach Belieben verhaften, ausweisen oder internieren 
konnten. Der arabische Nationalismus führte gegen das \ 
englandhörige Herrscherha us und seine Regierung einen 
wilden Kampf. 1951 wurde König Ab d u 11 '! h, der Groß
vater H u s se i n s, ermo.r;det, andere Politiker knüpfte 
man einfach in ihren eigenen H äusern auf. Mit der stei
genden Macht der arabischen Freihe itsbewegung im be
nachbarten Kairo und Damaskus setzten sich die Palästi
nenser in Jordanien gegen die "Einheimischen" immer 
mehr durch. Sie erringen die gleiche Anzahl Vertreter 
im Parlament wie die Ostjordanier und bei den letzten 
jordanischen Wahlen, die dem Ang·riff auf Suez knapp 
vorangingen, werden die eng land hörigen Parteien in 
Grund und Boden geschlagen. Jordanien richtet sich auf 
Aegypten und N ass e r aus, die Verwal tung wird von 
Palästinensern durchsetzt, der Zug nach links wird un
widerstehlich. 



Diese innere Entwicklung haUe sich bereits im ent
scheidenden Machtfaktor des Landes, in der Armee, an
gekündig,t. Die Absetz:.ung GI u b b P as c h a s, des eng
lischen Herren J ordan iens und der Arabischen Legion, 
war mit Hilfe des heutigen ~önigs Hussein erfolg t. Ein 
farbloser, in Großbritannien erzogener Jüngling, der bis 
1954 treu und brav die englischen Befehle ausführte, d ie 
seinem Großpapa das Leben gekostet h atten, gerä t Hussein 
in den Bannkreis nationalistischer Offizier e, die aus ihrer 
Feindschaft gegen das Inselreich keinen H ehl machen. 

. In den Wonnemonaten des arabischen Nationalismus um
rauscht ihn die P opularität des "Befreiers" arabischer 
Erde von englischem J oche. Aber es dauert nicht lange, 
bis dieser jugendliche Enthusiasmus s ich an den harten 
Tatsachen des Lebens abkühlt. Der Verlus t der englischen 
Gelder, die pOlitische Einordnung in das von Nasser ge
führte arabische Lager, die Zersetzung der Arabischen 
Legion sind ebenso viele Sargnägel für das hascherniti
sehe Herrscherhaus, an dessen Spitze et: steht. 

Abu Na war, der palästinens ische Offizier, mit dessen 
Hilfe Hussein Glubb Pasdla stürzte, ist vom König zum 
Befehlshaber der Armee ernannt worden. Seift Ziel ist, 
die feudale Arabische Legion zu zerbrechen. Seit 1952 
sind aus den Palästina-Arabern Nationalgarden gebild,et 
worden. Nawar führt eine Armeereform durch, bei der 
die Legion und die Nationalgaröen in einer einzigen jor
danisdlen Nationalarmee aufgehen sollen. Die ehemalige 
Legion - etwa 18000 Mann - wird in die 1. . Division 
überführt, wobei nur noch eines von je drei Ba taillonen 
aus königstreuen Beduinen besteht. Die beiden anderen 
Divisionen setzen sich. aus ' 30000 in 44 Bataillonen geglie
derten Nationalgardisten zusammen. Die Vollendung der 
Refonn wäre das Ende des haschemitischen Königreiches 
gewesen, sein Anschluß an die größeren arabischen Nach
barländer hur noch eine Frage der lZ'eit. 

Die arabische n ationale Be1reiungsbewegUng vereinte 
bis zur Suezkrise m ehr oder minder locker bürgerlich
r eformerische Offizie re mit feudalem Klüngel. Einersei ts 
ist bier die enge Verfle~tung des staatlidlen und religiö
sen Lebens im Islam zu beachten, andererseits die noch 
sehr rückständige gesellschaftliche Entwicklung, ~elcb.e 

- die sozialen Konsequenzen des Kampfes gegen den Impe
rialismus erst spät hervortreten läßt. Weder der Fußtritt, 
den Nasser Fa r u k versetzte, noch die Gloriole dieses 
arabischen Republikaners ist den feudalen Monarchen 
gleidlgültig gewesen, die sich indessen nidlt offen dem 
Vorkämpfer gegen Englands Herrschaft widersetzen konn
ten, solange Großbritannien in der Auseinandersetz~.ng 
den Kürzeren zog. Die ägyptische Agrarrefonn, das stur
mische Vordringen von Linksparteien auf arabischer Erde, 
und gar ers t das außenpolitische Eindringen der Sowjet
union in den Mittleren Osten _ erfüllten die feudalen 
Potentaten mit panischer Furcht, woraul wir bereits in 
ARPO 22/Jabrgang 1956 hingewiesen haben. Von den Aus
wirkungen der Niederlage Großbritanniens nach der Suez
landung bekamen sie einen VorgeSchmack als im Irak das 
imperialistische Marionettenregime haarknapp am Sturze 
durch das Volk vorbeikam (siebe ARPO 23/Jabrgang 1956). 

Gleichzeitig eröffnete diese bittere Perspektive den 
feudalen Hä uptern den langerSehnten Ausweg. Die USA 
s top p t e n angesichts des durch die irakischen Straßen
kämpfe drohenden Auseinanderfallens des Bagdadpaktes 
ihre antikolo ni alistische Suezvorstel-
1 u n g, ließen ihre 6. Mittelmeerflotte auslaufen. und p~ 
klamier ten die Bedrohung Amerikas durdl die r ebelh
schen Massen des Iraks. Die Eis en h ow er- D 0 k tr in 
folgte ein paar Wochen sp ä ter, und auf 
d e n Bermudas traten die USA direkt dem 
Mi! i t ä ra us s c h u ß des B a ~ d a dp akt es b e.i. 
Amerikas Dollar· und MilUärmacht war nunmehr an dIe 
Stelle getreten, die Englands altersschwach gewprdeoer 
Arm nicht mehr halten konnte. Das war das betreiende 
Signal für die von. Angstschweiß gebadete arabische 
Fürstenkumpanei. 

Als erster brach Sau d von Arabien aus d er Front , 
aus, die ihn vorher mit Nasser gegen Großbritannien ge
eint hatte. Von den amerikanischen Oeltrusts ausgehalten, 
war seine Britenfeindsdlaft nicht nur nlcbt kostspielig, 
vielmehr einträglich, da selbige Firmen das englische 
J agdrevier in eigener Rechnung auszuplündern ~nschte~. 
Ganz anders verhielt sich aber die Sache, als der amen
kanische Zahlmeister in die Fußstapfen Englands , trat 
und die ' Rolle des m ädltigsten Gegners der arabischen 

Freiheitsbewegung übernahm, Nach der Washingtonfahrt 
Sauds war es klar, welche Munition seine dollarschweren 
Kisten bargen, Und die Finanzen waren es, die in Jorda
nien zum kräftigen Hebel der Ereignisse wurden. 

Die S ta a t s k as s e des Landes hängt von den briti
schen Subsidien ab. Aegypten, Syrien und .saudi-Arabien 
übernahmen die Weiterzahlung, als Großbritannien hin
auskomplimentiert worden war. Aber blechen konnte nur 
Saud. Syrlen schickte statt der versprochenen Gelder eine 
Rechnung für seine in Nordjordanien stationierten Trup
p en, Nasser offerierte blockierte Aegyptenpfunde, mit 
denen Russeln nichts anfangen konnte. Die königstreuen 
Söldner der Arabischen Legion hatten anfangs April nicht 
nur keine Löhnung erhalten, sondern schon ansehnliche 
Soldrückstände. Die Reg-ierung beabsichtigte, aus der Not 
eine Tugend zu machen und weitere Beduineneinbeiten 
aufzul ösen. Hussein schlug zu, bevor die Reste der Arnbi
sdlen Legion verabschiedet worden waren. Die 10 Mil
lionen Dollar, d ie ihm Amerika nach seinem Staatsstreich 
ganz ungeniert in die Hand druckte, sind ein Trinkgeld, 
das er sehr nötig h at. 

Der Einfluß Amerikas in J ordanien ist sogar kalenda
risch n achweisbar. -Am 5. J anuar wurde die E isenhower
Doktrin vom amerikanischen Präsidenten verkündet, am 
10. Januar echote König Hussein: "Die KommunIsten 
haben k einen Platz: innerhalb der jordanischen Nation." 
Es war seine erste Rede, in der die antiägyptische und 
proamerikanische Spitze deutlich fühlbar ist. Die ameri
kanische Botschaft in Amman beglück:wünschte den ge
krönten Bengel, der nun rasch in einen immer schärferen 
Gegensatz zur antiimperialistischen R egierung, Jorda
niens geriet. Am 3: Februa r verdammte der König for
mell den Kommunismus, was in einer Botschaft an den 
Premienninister Na b u I s i geschah, somit ein unverkenn
barer Wink mit dem Zaunpfahl an d ie Regierung war. 
Zwei Tage später wurde das Büro der sowjetisdlen Nach
ridltenagentur TASS in Amman geschlossen. Es folgten 
.,Kommunisten" -Verhaftungen ... Li teraturbesch1agnahmun
gen und ähnlidte "Akte der Vernunft". 

Die Reise des Eisenhower-Doktrin-Hausierers im Vor
deren Orient, R ich a r d s, fällt mit der Zuspitzung· des 
Konflikts Husseins mit Regierung und Parlament zusam
men. Am 30. Mä rz hat Nabulsi eine Amnestie der politl
sdlen Gefangenen dekrediert. Nabulsi und die Nationali
s ten s ind gegen den Besudl Richards und die Amerika
orientierung, sie _bereiten demonstrativ den Austausdl 
diplomatischer Vertretungen mit der Sowjetunion vor. 
Ferner legen sie eine ·Liste von 27 königstreuen Offizieren 
vor, deren Enthebung sie verlangen. Hussein läßt seine 
mit Sauds Gold aufgeputschten Beduineneinheiten Amman 
wnzingeln und zwingt Nabulsl am 10. April zur Demis
sion. Der König entläßt ebenfalls den Polizeidirektor und 
beauftragt einen seiner feudalen Spießgesellen, K hai i d I, 
mit der Regierungsbildung. Dieser scheitert ebenso wie 
andere Kanpjdaten einer königstreuen Regierung an der 
erdrückenden parlamentarischen Mehrheit der nationalen 
Parteien, die den .. auslä ndischen Einflüssen" den Kampf . 
ansagen .und die Regierungsbildung· sabotieren. Ein a~
g~blich geplanter Offlziersputsch gibt Hussein die Gele
genheit zu einem entscheidenden Schlag. Der General-. 
stabschef Abu Na war wird abgesetzt und flü~tet nach 
Syrien. Aber auch sein vom König ernannter Nachfolger 
wirft die Brocken hin und gebt n ach Syrien, obgleich er 
als Vertrauter des Königs galt. In Damaskus erklärt er, 
daß der König mit "ausländischen Militärattachlls" ein 
"imperialistisches Komplott" schmiede. 

Busseln bereitet den Bürgerkrieg vor. Gestützt auf die 
Beduinenstämme und die Feudalen Ostjordaniens, die er 
mobilisiert und in die Hauptstadt ruft, setzen Massen
verhaftungen von Politikern und Mili tärs im ganzen 
Lande ein. Der Generalstaatsanwalt und der Polizeichef 
werden verhaftet, der Leiter der Gegenspionage flüchtet 
nach Syrien. Der Boden unter den Füßen des Königs 
wankt, seine wichtigsten . Beamten ergreifen die Flucht! 
oder stehen auf der Gegenseite. P olitisch konzentrieren 
sich die Köriigsgegner immer mehr auf die Eisenhower
Doktrin, d ie s ie als Werkzeug des a usländischen Impe
rialismus brandmarken. General Abu Nawar denunziert 
am 22. April aus Damaskus die amerikanische Botschaft in 
Amman als Zentrum des Staatsstreichs: 

"Einen Monat vor dieser Krise kam der amerikani
sche Militära ttache S w e e n y zu mir und sprach über 
die Eisenhower-Doktrin. Er fragte mich, ob ich bereit 
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wäre, den Vorsitz einer Militärregierung zu überneh
men, die das Parlament auflöst und die Doktrin 
akzeptiert. " 
Nawar lehnte ab" und informierte Nabulsi. An der er

drückenden· antiimperialistischen Mehrheit im Lande und 
in den Parteien ist kein Zweifel, die Zersetzung des Staa
tes beweist es. In ganz Jordanien finden in der vierten 
Aprilwoche Massendemonstrationen gegen das· "Komplott 
der Anglo-Amerikaner" und gegen den. König. statt. Die 
Polizei geht auf die Seite der Bevölkerung über. Am 
24. April wird der Generalstreik gegen die 
Re gi e run g ge s chi 0 s ~ end u-:r c hg e I ü h r t. Die 
Regierung ist am Ende ihres Lateins und ihr Rücktritt 
wird bereits angekündigt. Die Beobachter sind sich einig. 
daß der Ausrufung der Republik in Jordanien der .sturz 
des irak ischen Königshaus-es aruf dem Fuß folgen würde, 
womit die gesamte politische Situation des Vorderen 
Orients zuungunsten des Imperialismus umgewälzt wäre. 
Hier ist der Punkt erreicht, an dem die "Sicherheit Ame
rikas" lebensgefährlich bedroht ist. · Eisenhower erklärt, 
.. die Aufrechterhaltung der jordanischen Unabhängigkeit 
ist ein vitales Problem" und gibt der 6. amerikanischen 
Mittelmeerßotte Befehl, in Richtung des Konßiktherdes 
auszulaufen. . 

In Paris und London grinst man über die p.u~itanische 
Heuchelei der Du 11 e s und Co., die nach ihren morali
schen Episteln gegen Frankreichs und Englan9.s Suez
angriff sich dreist anschicken, mit der bewaffneten Ge
walt des modernsten Flottengeschwaders der Welt ihre 
Strohpuppe Hussein gegen ein einmütiges Volk auf dem 
Thron zu halten. Wo ·ist der drohende "bewaffnete An
griff einer vom internationalen Kommunismus kontrol
lierten Nation", der die offizielle Begründung· der Eisen
hower-Doktrin ist? Wer mit einem bewaffneten Angriff 
droht. sind vielmehr der Irak. und Saud, die Hussein ver
sichern, wenn nötig. soIort zu seinen Gunsten einzugrei
fen, und die 6. US-Flotte, die klar zum. Gefecht eingesetz.t 
wird. um Husseins Räuberwirtschaft zu retten, wie sie 
schon· anfangs des Jahres den irakischen Thron vor dem 
anstürmenden Volke sicherte. Die ... antikolonialistischen" 
Republikaner der freiesten Demokratie·derWelt im Bunde 
mit den ver lottertsten arabischen Monarchen und feuda
lem Kruppzeug.! Unter dem Schutze der mächtigen Kano
I;I.enrohre führt Hussein den Staatsstreich durch. Die poli
tischen Parteien werden verboten, das Standrecht verkün
det und ~-?senverhaftungen durchgeführt. 

Von irgend einer "kommunistischen Bedrohung" ist 
natürlich keine Rede. Der Pressechef des Weißen Hauses 
in Washington, Hag e r t y, erklärt am 25. April einem 
Journalisten auf die Frage, ob in der jordanischen Krise 
ein kommunistischer Einfluß erkennbar sei, wortwörtlich: 
"Es wäre unrichtig. das zu behaupten". In der Tat ist die 
Kommunistische Partei in Jordanien. nicht nur verboten 
und jede Tätigkeit zu ihren Gunsten wird mit drei Jahren 
ZUchthaus bestraft. Es sind die arabischen nationalen 
Parteien, welche die Volksmassen kontrollieren. Erst im 
Generalstreik trat die Nationale Front in den Vorder
grund und gewinnt umso mehr Einfluß. als die staats
streic:hsregierung ein Klüngel völlig verkalkter Mummel
greise ist. der den Großgrundbesitz und die feudalen WÜ
stenscheic;hs vertritt. Damit man auch nicht den geringsten 
Zweifel an der völkerbefreienden und demokratischen 
Aufgabe Amerikas und Husseins hat, ,sind am 1. Mai die 
Gewerkschaften und der Beamtenbund verboten worden. 
Die arabischen Massen sehen deutlicher als je zuvor, wo 
Freund und Feind stehen. ·Wenn die kommunistische Be
wegung in Jordanien bisher viel zu schwach war, um. Ein
fluH auf die Entwicklung auszuüben, so sorgen Wasbing
ton und die Heilige Allianz der arabischen Monarchen 
dafür. daß sie zu einer Kraft wird. 

Wären nur die innerjordanischen Verhältnisse aus
schlaggebend gewesen, hätte Hussein längst im Flugzeug 
verschwinden müssen, das während der ganzen Krise 
startbereit zu seiner VerfügW1g gehalten wurde. Aber sie 
waren nicht die maßgeblichen Elemente der Situation. 
Damit meinen wir nicht nur die Drohung der 6. US·Flotte, 
die in Beyr ut vor Anker ging und von deren Marine
fü;;:ilieren Dulles versicherte. "sie seien bereit, jeden Mo
ment an den Ufern des Jordans einzugreifen". Zu den 
wichtigsten Programmpunkten der jordanischen Nationa
listen gehört der Anschluß an Syrien und Aegypten. Schon 
die Flucht der jordanischen Spitzenbeamten nach Da
maskus zeigt, daß sie sich nach Syrien orientieren. Syrien 
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war es denn auch, das dem direkten Druck von außen 
in der jordanischen Krise ausgesetzt war. 

Die westlich Syriens, im Libanon. auf ihren Kästen 
wartenden Flottenboys des Mister Dulles können die Ufer 
des Jordans nur über syrisches Gebiet erreiChen. Im 
Osten Syriens waren irakische -Truppen, im Norden tür
kische aufmarschiert. Sudlich Jordaniens · standen Sauds 
von den USA motorisierte Einheiten und westlich Jorda
niens liegt Israel. Es ist sehr wahrscheinlich. daß die syri
schen Verantwortlichen in Jordanien gebremst haben um 
nicht erdrückt zu werden. Auch Israel is·t daran i~ter- -. 
essiert, an ·seiner Ostgrenze eher einen innerlich zerris
senen Gegner, als einen arabisch-nationalistisch geein
ten Feind zu haben. Und Aegypten fehlte die Möglichkeit 
direkten Eingreifens. Vor allein aber hat sich die Sowjet
union auf eine allgemeine Warnung an die Adresse der 
USA beschränkt, ohne wie im Suezko"nflikt mit konkreten 
Maßnahmen zu drohen. Im November 1956 handelte - es 
sich um einen offenen militärischen Ang·rüf diesmal um 
einen innerjordanischen Vorgang. · ' 
.' Diese Konstell~tion hab den Ausschlag gegeben, · wenn 
1m Moment Hussem und das Standrecht in Amman regie
ren. Kein Mensch glaubt jedoch, daß damit die Probleme 
gelöst sind, denen die jordanische Krise entsprang. Sie 
haben sich vielmehr verschärft und den Kräften der ara
bische.n Freiheitsbewegung drastisch vorgeführt daß sie 
vom englischen Regen in die amerikanische T~aufe ge
kommen sind. Wie in Asien sind die USA auch. im Vor
deren Orient gezwungen, sich auf die verkommensten und 
lausigsten Elemente des Feudalismus zu stützen. ·Sie ste

. hen auf der Gegenseite des gesellschaftlichen Fortschrit
tes, zu dem in den arabischen Ländern die Massen drän-
gen. Ausgezogen, um den Kommunismus niederzuschla
gen, werden die Kreuzfahrer bald entdecken, daß sie ihm 
erst den Boden beteiten. 

Veteranen im Spannungsfeld 
Der Transport der Güter und Reserven inmitten der 

weltweiten. Spannungen br~ngt eine scharfe Verknappung 
des F.rachtraumes mit sich. Die Amerikaner . mobilisieren 
ihrer Schiffsmottenkisten, und ,schon mancher Veteran der 
Meere läuft auf deutsche Häfen. Einen davon ereilte am 
Karfreitag sein vorläufiges GesChick in der WesermUndung. 
Zwischen Deutschland und Schweden mit Erz und stück:
gut pendelnd, stieß die 78jährige 0) "Irv·a" mit einem 
französischen Frachter zusammen und sank trot..z Scblep
perhilfe. knapp daß die Mannschaft das Leben bergen 
konnte. 

Der Auftragsbestand der· -schiffbauenden Nationen ist 
bis Ende 1960 vollauf gedeckt, in Wechselschichten trom
meln die Nietrevolver und zischen die Schweiß apparate. 
Aber gerade jetzt, wo alles auf eine Entscheidung drängt, 
daß die Nähte der Weltpolitik. schier platzen, da sprin
gen gewisse Leute ins Geschäft und gründen Reedereien, 
die ihren Mann ernähren. In der neutralen Schweiz und 
in irgendwelchen ·nichtamerikanischen Gewitterstaaten 
sitzen die Akteure dieses gewinnbringenden Frachten
marktes. Ihre Agenturen spähen·' nach Schiffsraum. So 
mußte auch ein alter Steamer, der seit Jahr Wld Tag an
gebunden im Hafen lag, sich eine Ueberholung aut der 
Werft gefallen lassen. Jetzt macht dieser Kasten, mit dem 

~ stolzen Namen "Totila" versehen, im Erzgeschäft von 
Schweden nach Deutschland. seine neuerliche "Jungfern
reise"! "Alles kann man für Geld in der Welt machen, 
bloß keine Jungfernschaft!" •. sagen die Seeleute. ·Dennoch 
mustern sie an. denn die Bezahlung und Vergünstigungen 
sind bessere. Der Reeder aber sitzt in der Schweiz und ver
größerte das Volumen seiner Zementfabri.k. auf diese Art. 

Wer nun aber glaubt, daß die gerammte 7Bjährige "Ir
va" ihre endgültige wohlverdiente Ruhe' gefunden hat, der 
ist schief gev.ri.ck:elt. Oh, nein, die "Irva" wird gehoben und 
wieder in Fahrt gestellt. Sie ist ja -schließlich kein Mensch, 
den man auf Rentenbasis stellen kann, sondern dient 
heute dringender denn ja dazu, Produkte auf den Markt 
zu bringen, wo diese versilbert werden. Und aus diesem 
Prozeß entspringt, -besonders jetzt., ein erklecklicher Ge
winn. Sollte es aber sein, daß die Natur in einem Zu
sammenstoß oder im Wüten · eines Orkans sich als stärker 
erweist als die alten Spanten des Schiffes, dann ·lst ja das 
Schiff auch gut versichert.· Bei solchem Tptalverlust hat 
die Reederei meist schon die Versicherungssumme, wenn 
die Seemannswitwe noch auf ihr Hinterbliebenengeld 
wartet. 
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Einige Berichte unserer Genossen 

Der 1. Mai in diesem Jah1· 
Berlin-Ost 

Die MaiIeier in Ost-Berlin ist durch die traditionelle 
Verbundenheit der Arbeiter mit dem 1. Mai immer eine 
Kundgebung, zu der die SEn und der FDGB leichter grö
ßere Arbeitermassen in Bewegung bringen können. Seit 
Wochen wurden mit Hilfe kommunaler und staatlicher 
Mittel aUe Vorbereitungen für diesen Tag getroffen. Das 
ZK der SED hatte 31 zentrale Losungen herausgebracht. 
Zum Beispiel: Für Produktionssteigerung - Für Freund
schaft mit der Sowjetunion - Für Verbot der Atombombe 
- Ge·gen Kolonialterror - Für Nationale Front und patri
otische Bewegung aller friedliebenden Deutschen - Gegen 
Militarismus - Für Aktionseinheit der Arbeiter in Ost 
und west - Für eine einheitliche deutsche Arbeiterpoli
tik - Für internationale Solidarität. ' 

Der Auf- und Abmarsch der Demonstrationszüge cr
folgte als fließender Vorbeimarsch und verlief im Gegen
satz zu den VorjahTen fast reibungslos ohne besondere 
stockungen. Auch die Ausschmückung der öffentlichen 
Gebäude und der StaUn-Allee war im Vergleich zu frühe
ren Jahren schlicht und einfach. D ie Tribüne auf dem 
Marx-Enge1s-Platz (dem ehernaligen Schloßplalz und Lust
gaz;ten) war mit einer vorwiegend rot.en und schwarz-rot
goldenen Fahnen~eihe umsäumt. Kein einziges Bild war 
wie bei früberen Gelegenheiten zu sehen. In der Mitte 
der Tribüne stand die Losung "Stärkt die Volksmacht, 
schlagt den Militarismus!" 

Der Vorbeimarsch wurde durch eine größere Militär
parade d er " Volksannee:" eingeleitet. Ueber 50 Schützen
Panzerwagen mit Schnellfeuerkanonen, dann Fahrzeuge 
beladen mit 60 gesdlützen ein'SChl, Vierlin~- und schwe
rer Flak, P a nzer-Abwehr-Geschützen, schwerer Granat
werfer, Feldhaubitzen, Schwimmwagen und Amphibien
Fahrzeugen z . T. mit Raupenketten. Die Besatzung der 
Fahrzeuge bestand aus kräftigen, ,gesunden Menschen: 
Dieser Zug bewegte sich unter den Linden entlang, durch 
d ie Friedridlstraße, während die Infanterie-Einheiten, 
Fallschirmjäger u. a. Fußtruppen am Dom vorbeimar
schierten. Es war nach 1945 das erste Mal, daß Berlin ei
nen solchen Militär-Aufmarsch erlebte. 

Sehr eindrucksvoll wirkten die Sportorganisationen. 
Nur selten klatschten einzelne Zuschauer den Vorbeimar
s'chierenden zu, während ·alle anderen sieb auffallend 

Lob des Lemens 

Lerne das Einfachste! Für die 
Deren Zeit gekommen ist 
Iit es nie :zu spät! 
Lerne das Abc! Es genügt nicht, aber 
Lerne es! Laß es dich nicht verdrießen! 
Fang an! Du mußt alles wissen! 
Du mußt die Führung übernehmen. 

Lern~, Mann im Asyl 
Lerne, Mann im Gefängnis! 
Lerne, Frau in der Küche! 

, Lerne, Sechzigjährige! 
Du mußt die. Führung übernehmen. 
Suche die Schule auf, Obdachloserl 
Verschaffe dir Wissen, Fri,erender! 
Htmgriger, greif nach dem Buch: es ist eine Waffe. 
Du muß! die Fiihrung übern'ehmen. 

Scheue dich nicht zu fragen, Genossei 
laß dir nichts einreden 
Sieh selber nach! 
Was du nicht selber weißt 
Weiße du nicht. 
Prii/e die Rechnung 
Du mußt sie bezahlen. 
Lege den Finger aUf jeden Posten, 
Frage: 'Wie kommt er hierher? 
Du mußt die Führung übernehmen. 

Bereole B r e c h t 

kühl und zurückhaltend verhielten. Ebenso war es bei dem 
Voreimarsch der GST (Gesellschaft für Sport und Tech
nik) und der Betriebggruppen. die mit Kleinkaliber_ und 
Maschinen-Pistolen ausgerüstet waren, Die Züge der Par
tei und der Betriebe bestanden überwiegend ' aus Frauen 
und Jugendlichen. Die Spitzen wurden meistens von FDJ
Gruppen angeführt, die e'benfalls zum größten Teil rote 
Fahnen mitführten. Die Teilnehmer aller Züge und die 
Zuschauer zeigten meist eine sehr zurückhaltende ab
wartende Haltung, Es ist offensichtlich, daß breiten Krei
sen der Arbeiterschaft wirkliches Vertrauen zur derzeiti
gen Führung der SED fehlt, 

Stark abgeschwächt und fas t überwunden sind all die 
nationalen Losungen und Phrasen des .. Nationale Front«
Rummels von den Kundgebungen der vergangenen J ahre. 
Nichts war mehr zu sehen von den vielen hundert Bildern 
und P appköpfen mit J osef Wirth und ähnlichen Leuten, 
die mit der Sache d.er Arbeiterschaft wenig gemein haben. 
Dafür waren diesmal I...osungen; an der Bildeflgalerie wie 
z. B. ..Proletarier aller Länder, vereinigt Euch '« - "Es 
lebe die internationale SolidaritätI", die noch vor zwei 
Jahren hinter nationaUstischen Losungen zurückstehen 
mußten. 

Berlin- West 

Ungeachtet der wiederholten Versuche des Berliner 
Senats und der ,bürgerlichen Parteien, wie bisher die in 
Berlin üblich gewordene Maifeier gemeinsam von CDU 
und bürgerlichen Organisatione n sowie SPD und Gewerk
schaften durchführen zu lassen, setzten in diesem Jahre 
die Industriegewerkschaften IG Metall, Bau, Steine, Erden 
u. a. aufgrund von fast einstimmigen Beschlüssen ihrer 
Vertreter-Versammlungen eine rein gev.rerkschaftliche 
Maifeler unter allgemeiner Zustimmung der Westberliner 
Belegschaften durch. 

Die GeweI1kschaften und Belegschaften sammelten sich 
a n den verschiedenen Treffpunkten und marschierten fast 
ausnahmslos nur mit den ' roten Fahnen der Arbeite rklasse, 
wähTend ihreKapeUen auf! dem Marsch: die:schon l'ange nicht 
mehr gehörten altbekannten Arbeit.erlieder spielten. Pro
testru!e gegen Atom-Aufrüstung und faschistische Gelahr 
sowie soziale Forderungen wlITden I ,aus den Zügen laut. 
Hiervon beeindruckt scl1lossen sicl1 während des Anmar
sches noch viele Arbeiter den Demonstrations~ügen an. 

Die Front des Schöneberger Rathauses, vor dem die 
Kundgebung stattfand, war nur mit schwarz-rot-golde
nen und den Berliner Stadtfahnen geschmückt. Nicht eine 
einzige rote Fahne zeigte die Front des Hauses, die Ber
liner DGB-Führung unter Scharnowski haUe nicht 
einmal ein rotes Tuch zur Bedeckung des Rednerpultes. 
Nur links und r echts vom H aupteingang waren zrwei stär
kere Rote-Fahnen-Gruppen der Berliner Falken und ver
schiedener Gewerkschaften aufgestellt. Die Transparente 
zeigten folgende Aufschriften: "Mit Nazi-Größen in den 
Spitzen kann man die Demokratie nicht schützen." - .. Wir 
brarucl1.en Jugendh.eime, nicht Generalspensionen." - nStatt 

' Luftschutzkeller ... Wohnungen!" - "Mehr Lehrer statt 
Ausbilder!" - Dr. Globke in Bonn. Wann jagt der Alte 
ihn davon?" - "Für den Freiheitskampf in Algerien." -
.. 40 Stunden ist genug. Was darüber, ist Betrug." - "Atom
waffen in Deutschland erhöhen die Kriegs.gefahr," 
"Auch Adenauer war nie Soldat," - "Nie wieder Hiroshima 
und Nagasaki!" - .. Der SozialismuS' wird siegen." 

Die Beteiligung war etwas schwächer als im Vorjahre. 
Die bürgerliche Presse schreibt von 60000 Teilnehmern. 
Es sprachen kur~charnowski und S uhr und dann der 
DGB-Vorsitzende R ich t er, de~ ausführlich ,auf die so
zialen Forderungen der Arbeiter und ihre Sorgen einging, 
Nach dem beachtlichen Erfolg der 45-Slul11den-Woche für 
7 Millionen steht die Durchsetzung weiterer Forderungen 
bevor. Er wandte sich scharf gegen das atomare Wett
rüsten. Alle Schaffenden seien verpflichtet, eine solche 
Auseinandersetzung zwischen den Völkern zu verhindern. 
Es war wohl die einzige Rede, die trotz vieler Unzuläng
lichkeiten auf die Arbeiter Eindruck machte. 

Der anschließend sprechende Berliner DAG-Vorsitzen<le 
Auf h ,ä u s e r konnte es sich nicht verkneifen, sehr stark 



und einseitig gegen den Osten zu polemisieren. Er sagte 
u. a.: .. Die letzte große Parade im Lustgarten war unter 
Wilhelm II. Die heutige MiIitärparade findet unter Wil
helm IU. (P i eck) statt. Weiter erklärte er: Unsere Unter
stützung der 18 Atom-Wissenschaftler ist "kein Freibrief 
für den Kreml, uns mitsowjetisch.en Bomben zu be
schießen." Zum Schluß wurde ein weißes Ttansparent über 
der Rednertribüne entrollt: "Wiedervereinigung ohne Ge
walt. Doch bald." 

Ein beachtlicher Teil der Demonstranten verließ die 
Kundgebung gleich nach dem Aufmarsch, um noch recht
zeitig als --Zuschauer an der Mai!eier in Ost-Berlin teilzu
nehmen. Es war ,~eit a11 den Jahren die erste Maileier, d ie, 
wenn auch noch unzulänglich, wieder einen stärkeren pro
letarischen Einschlag hatte. Bei den Verhältnissen in West
berlin ist dieser erste sichtbare Schritt ein Erfolg gewerk
schaftlicher A;rbeit. 

Bremen 

40 000 Demonstranten im MaiuIl11iUg 1957 laut .,Bremer 
BUrgerz.eitung", SPD. Der "Weser-Kurier" schreibt von 
30 000, dazu 50 000 Menschen, die die Straßen säumten. Im 
Zuge der AG Weser überwiegten :rote Fabnen, die aber 
auch bei Borgward und bei den Hafenarbeitern zahlreich 
vertreten v.raren. Am Rande der Straßen, dlUrch die sich 
der Zug bewegte, waren, Schilder mit den Bildern der 
SPD-Bundestagsabgeordneten aufgestellt. "Abschaffung 
der Wehrpflicht, der Atomwaffen, Aufhören der Atom
versuche. Wohnungsbau statt Kasernen", so las man u. a. 
auf den mitgeführten Transparenten. Andere wieder nah
men Bezug auf die Wiedetvereinigung. Hauptparole auf 
der Tribüne am Domshof: "Wiedervereinigung ohne Ge
walt - doch bald." . 

Die K1ll1.dgebung selbst stand im Zeichen "eines n.eutn 
Weges". Aufgeführt wurde ein Chorwerk, atigekündigt von 
Rad,io Bremen. Zitieren wir den "Weser-Kurier": .. In ihm 
wurde die 8chönheit des Maientages .gepriesen, dann das 
Entstehen der Ar.beiterbewegung und ihre geschichtlichen 
Meilensteine erzählt. Die Aufführung: gipfelte in der ein
dringlichen Mahnung, die Brüder und Schwestern jenseits 
des Eisernen Vorhangs rudlt zu vergessen. denen viele 
Menschenrochte noch vorenthalten; werden". D ie .. Bremer 
Bürgerzeitung" berichtet stolz, .. das Bremer Experiment 
,MalgroßkundgebWlg ohne Reden' ist ,gelJungen" . Und wei
ter: "Tausende zeigten &ich: so angetan von dem. was. sie 
erlebt hatten, daß sie noebverharrten und recht zufrieden 
,",'"aren, als es ein Konzert gab." Oder ,sollten die Tausende 
darauf gewartet haben, daß doch noch ein Gewerkscha.fts
vertreter in Erscheinung treten würde, um wenigstens ab
schließend das Verlangen der achtzehn Atomwissenschaft
ler, die Bundesregierung solle aulf Atomwaffen verzichten, 
zu unterstreichen? 

300 bis zum Schluß einsatzbereite Polizisten brauchten 
nicht einzugreifen, war es doch .. Ta~ eines Volksfestes" , 
"Arbeiterfesttag" ( .. Bremer Bürgerze-itungf ), .. Weltfeier1ag 
der Arbeit als wahres Vol!ksfest" ("Weser-KurierU ) ! Und 
im Reigen fehlte nicht die Evang,elische Kirche, die erst
maJ.ig zum 1. Mai, rum "Arbeiterfesttag". in <ler Lieb
frauenkirdle einen Gottesdienst a,bhielt, ' "um sich ein
dringlich gegen die ,teuflische Unruhe im Herzen' zu wen
den, die immer neue materielle Wünsche hervorrufe". 
Amen! 

U.nd nUn zu dem "traditionellen", zum vierten Male 
stattfindenden "Arbeiterabendmahl" im Bremer Rathaus 
am 29. April mit Labskarus .... Essen. Bier, leuchtenklen Früh
lingsblumen und heiterer l\I1usik. L e ,d er, 2. Vorsitzender 
der IG Bau, Steine, Erden, betonte in seiner Rede, Wie
deraufbau und Modemisierung der Betriebe sei durch 
höhere Preise und verhältnismäßig niedrige Löhne er
.reicht worden. ..Produzenten 'lUld Händler könnten einen 
Teil der volkswirtschaftlichen Einsicht auJbringen, also 
weniger Ge\Vinn am einzelnen Produkt machen und Mehr
umsatz scbaffen." Er appellierte an alle gewerkS;Chaftlich 
Organisierten" ihre Forderungen "undogmat isch, tolerant" 
und nüchtern gegenüber den .. Sozialpartnern" zu vertreten. 

'Ein echtes und von allen Beteiligten anerkanntes Er
lebnis war dagegen am Vorabend des 1. Mai das Konzert 
im ,großen Saal der "Glocke", au s.geführt vom Philharmo
nischen Staatsorchester. Gespielt wurden die "Kleine 
Na-chtmusik" von Mo Z ,a r t, drei Tänze aus dem Ballett 
"Dreispitz" von Manuel d e Fall a und die Symphonie 
Nr. l'.i in e-Moll von T.sch13'ikowskij. 
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Frankfurt a. M. 

Wie in den letzten Jahren, demonstrierte auch diesmal 
d:ie Jugend am Vorabend des 1. Mai gegen Wehrpflicht 
Drill und Krieg. Regnerisches wetter ließ die Beteiligung 
geringer sein als ,sOIlISt, aber es waren doch zwei Züge mit 
je 4'00 Jugendlichen, die sich am Sammelplatz trafen wo 
sich weitere 1000 Zuhörer eingefunden hatten. " 

Die Kundgebung eröffnete der Vorsitzende der Frank
furter Aktionsgemei:oochaft gegen Wiederaufrüstung und 
Krieg. Heiner HaI ob e r s t a d t. Nach der Rezitation eines 
Gedichts von Tu c hol sk y sang der Chor das Lied der 
italienischen SQ.z~alisten: Bandiera Rossa. Darauf -ergriff 
der 1. Vorsitzende der Sozialistischen Jugend Deutsch
lands. Heinz Wes t p h al, das Wort zu einer Rede gegen 
NATO, Wehrpflicht und Atombomben, deren Höhepunkt 
lautete: ForderIl die amerikanischen Atornwissenschaftler 
bereits Bunker, in denen! das ganze Volk zwei Jahre na'eh 
einem Atomangriff leben kann. um auch nur einigermaßen 
geschützt zu sein, so s3.$.en A cl- e n aue r und sein 
S t rau s s , es genüg~ bereits ein 45 cm tiefes Loch. Wahr
scheinlich, um die Toten leichter zUschütten zu können! 
Rasender Beifall folgte diesen Worten. 

Nach zwei Jahren hat der DGB wieder zu einer 1. Mai
Kundgebung im Freien aufgerufen und fünf Stellplätze 
benannt, an welchen sieb die Arbeite,r sammelten. Pünkt
lich trafen diese durch die Stadt geführten Züge auf dem 
Frankfurter Römerberg ein, wo sich etwa 8000 Menschen 

.einfanden. 

Nach einem wirkungsvollen ' Sprechchor der Gewerk
schattsjugend ergriff der neu gewählte Oberbürgermeister 
der Stadt das Wort, gefolgt von Se.j bot vom Haupt,.. 
vorstand der Gewerkschaft der Eisen.bahner Deutschlands. 
Der wirksamste Teil seiner Rede war 'die Polemik gegen 
die sogenannte Lohn-Preisspirale. Haben etwa die Löhne 
die Oel- und Benzinpreise nach der Sue2Jkrise in die Höhe 
getrieben? Oder war dies 1950' in der Koreakrise der Fall? 
Haben die jetzt endliCh erhöhten Renten die Butterpreise 
verteuert? Nein! Die Profitgier der Besitzen<len ist es, die 
die Preise ständig steigen läßt, die Löhne hinken seit Jah
ren hinterher! Warum hat das Volkswagenwerk 45 Millio
nen in e in neues Werk in Brasilien stecken können? War
um baut man ·tl.Iicht lieber Häuser und! mehr Wobnungen 
bei uns in Deutschland? Unter großem Beifall endete er 
mit einem Appell gegen die Atomwaffen und Atombom
benversuche. 

Hamburg 

Es war eine eindrucksvolle Masse, die sich im Ham
burger Stadtpark zur Maifeier versammelte. Die Ver
sammlungsleitung schätzte sie auf 140 bis 160000 Köpfe. 
Die einzelnen DemonstratioDSzüge führten wenig Trans
parente mit, ' Ausnahmen waren der Jugend- und der 
Hafenzug. Im Jugendzug fiel auf, daß die Jugend unter 
der Falkenfahne neutrale Lieder sang. Die Losungen rich
teten sich gegen Atomrüstung und gegen neofaschistische 
Verbände. Gewerkschaftslosungen wurden nur vereinzelt 
gezeigt. Redner war Ku m m ern u ß, der Vorsitzende 
der ÖTV. Anfangs behandelte er die diesjährigen DGB
Losungen über die Wiedervereinigung. Gegen Erbard
sroe Zeitungsartikel zum 1. Mai polemisierend, sagte er, 
daß die Arbeiter den Klassenkampf' nicht wollen, sondern 
daß er ihnen von oben aufgezwungen wird. Gegen den 
Einwand, daß die Gewerkschaften nicht politisch auftre
t en dürften, meinte der Redner , die Gewerkschaften wür- ' 
den solange mahnen, solange es etwas zum Mahnen gäbe. 
Die Bundesrepublik sollte mari nicht demokratisch nen
nen, wenn man in ihr nicflt seine Meinung sagen dürte 
wie die achtzehn Göttinger Professoren. Zum Schluß for
derte Kummernuß das Verbot der Atomwaffe. Wie in 
jedem J ahr gab es im Anschluß daran kulturelle Darbie
tungen und die Polize i probierte ihre technischen Ein
richtungen aus. 

Salzgitter 

Die diesjährige Maifeier in Salzgitter-Lebenstedt wur
de am Vorabend des 1. Mai mH einem Fackelzug der Ge
werkschafts;iugend nach dem Ausländerfriedhof bei Le
benstedt eingeleitet. Aus Protest gegen' die Grabschändung 
der Nazibuben in der Nacht vom 19. zum 20. April auf 
dem Ausländerfriedhof "Jammertal". wo Hunderte von 



Opfern der Naziiverbrecher aus elf Nationen begraben 
liegen, mal'SChierten 2000 Jugendliche zum Friedhof "Jam
mertal" und legten dort zu Ehren der vom Naziregime zu 
Tode gequälten und ermordeten ausländischen und jüdi
schen Zwangsarbeiter Kränze nieder. Diesem Fackelzug 
schlossen s ich über 200.0 Erwachsene an, so daß <He K ol
legin Me y e r - Se v e nie h ,vor 4 ;bis 5000 Anwesenden 
die ruchlose Tat der Grabschänder in ihrer Ansprache an
prangern konnte. Im Ganzen gesehen wa'l' sowohl der 
Fackelzug wie die Kundgebung auf dem Friedhof "Jam
mertal" für Lebenstedter verhältnisse sehr imposant und 
hat gewiß auch einen -gewaltigen Eindruck in der Bevöll{e
rung hinterlassen. Die Kollegin'Meyer-Sevenü::h sprach im
mer nur von "Bubenhänden", die diese Grabschändung 
begangen hätten. Wir sind der Meinung, daß es auch ihre 
Aufgabe gewesen wäre, auf die intellektuellen Urheber hin
zuweisen u;nd sie beim Namen zu nennen. Die Grabschän
dung ist von langer Hand vorb&eitet worden. Dafür 
spricht schon das Datum des Vorfalls: der 20. April. 

Der Maiaufmarsch der Gewerkschaften in Lebenstedt 
wurde wie üblich mit einem Platzkonzert eingeleitet. Etwa 

2000 Kolleginnen und Kollegen marschierten unt.er vielen 
Fahnen und Transparenten zum Kundgebungsplatz. Zum 
ersten Mal wurde keine rote Fahne mitgeführt. War das 
nur ein organisatorisches Versäumnis oder Absicht? Diese 
Frage sollte in der nächsten Kreisausschußsitzung geklärt 
werden. Die mitgeführten Losungen brachten neben ge
werkschaftlichen Forderungen auch Proteste gegen Auf
rüstung und Militarismus zum Ausdruck. 

Der Kollege Me n i u oS" , Hannover, sprach auf dem 
Kundgebungsplatz vor etwa 3 bis 4000 Arbeitern und An:
gestellten. Er befaßte sich mit der Atomaufrüstungspolitik 
der Bundesregierung. Den achtzehn Wissenschaftlern 
sprach er seine Anerkennung aus für ihr mutiges Verhal
ten, indem sie die Mitarbeit an der Herstellllmg von Atom
waffen verweigerten. Im weiteren brachte er klar zum 
Ausdruck, -daß es ein Unsinn sei. die Klassengegensätze 
ignorieren zu wollen. Diese bestehen nach wie vor. Auch 
seine übrigen Ausführungen hoben sich angenehm von. 
dem Gerede der KJ,assenharmonieapostel ab. Die Beteili
gung war etwas stärker als im VorjahT; im Ganzen ge
sehen, war diese Maiveranstaltung sehr e~drucksvoll. 

Spaltung statt Wiedervereinigung der italienischen Sozialdemokraten? 

Ein unerwarteter Bumerang 
Die politische Lage bleibt in . Italien weiterhin ge

spannt. Die Regierung S e g. ri i schleppt ihr Dasein nur 
mühsam dahin. Bei verschiedenen Abstimmungen hat sie 
nur mit Anstrengung die paar entschErldenden Stimmen 
zusammengekratzt, die ihr zur Mehrheit fehlten. Die 
Rechte befolgt immer mehr die Taktik, die Regierung· in
direkt, durch Stimmenthaltung, zu "unterstützen". Mit 
dieser Prozedur. soll offensichtlich die Democrazia Cri
stiana an eine Rechtskoalition "gewöhntU werden. So er
g·ibt sich das seltsame Schauspiel - das allerdings in 
Italien nicht neu ist - daß eine ursprünglich nach links 
orientierte Regierung durch Manöver der Rechten vor 
dem Untergang durch die eigentliche Linlre, die Kommu
nisten und Linkssozialisten, gestützt w ird. Ueberflüssig 
zu sagen, daß dieser akrobatische Zustand ein immer un
erträglicher we~endes Gefühl -der Spannung erzeugt; 

Die Manöver der Rechten wirken sich nicht nur inner
halb der Regierungspolitik, sondern bis ins sozialistische 
Lager hinein aus. S ara g a t hält um jeden Preis an der 
jetzigen. Dreierkoalition fest, selbst gegen den steigenden 
Widerstand in den Reihen der eigenen P artei. Als Be
gründung muß immer wieder das Gespenst der drohen
den Rechtsregierung herhalten. Diese PoUtik hat schon 
zu einer Krise in der Parteiführung der Rechtssozialisten 
geführ t und sie droht zu einer Parteikrise selbst zu wer
den. Der Generalsekretär M a t t-e 0 t t i ist von seinem 
Amt zurückgetreten. Dadurch ist das führende Zentrum 
der PSDI gespalten worden, Saragat hält zusammen mitl 
dem rechten Flügelmann Si mon i 'n i den Parteiapparat . 
in der Hand. Sie werden ihn für die Vorbereitung .des 
Parteitags im Juni nach Kräften ausnutzen, und sie sind 
schon dabei, ihn auszunutzen. 

In Cremona, wo die . beiden sozialistischen Parteien 
und die Kommunisten zusammen den Magistrat gebildet 
und einen Linkssozialisten zum Bürgenneister gewählt 
haben, wurde gleich am nächsten Tage die Sektion der 
PSDI aufgelöst. In Mailand, wo bisher eine ähnliche Zu
sammenarbeit sta.ttfand, wurde sie' unter dem Druck von 
oben gesprengt Aber nicht überall fügen sich die rechts
sozialistischen Ortsverbände. Florenz hat sich bereits· hin
ter Matteotti gestellt und den Austritt aus ' der Regierung 
verlangt. Anstatt VereInigung der b eiden sozialistischen 
Pa.rteien steht jetzt viel eher die Spaltung der Rechts~ 
sozialisten auf der Tagesordnung. Die Saragat-Simonini 
wollen offensichtlich schon vor dem Parteitag vollendete 
Tatsachen schaffen. Unter diesen Umständen prägte 
Ne n n i vor kurzem mit Recht den Sat.z: "pie Wieder
vereinigung ist krank". 

Der di:r;ekte und indirektt; Druck der Rechten auf das 
politische Geschehen ist umso grotesker, als Monarchisten, 
Neofaschisten und Liberale bei allen Nachwahlen unauf
haltsam an Stimmen verlieren. Dies hat sich kürzlich erst 
wieder bei den Wahlen in Cremona und in Rimini ge-

zeigt. Die Gewinner waren dort die Democrazia Cristiana 
und noch mehr die Kommunisten. Das hat besonders bei 
denen Alarm hervorgerufen, die seinerzeit mit Frohlöcken 
voreilig verkündeten, die KPI sei durch die Auswirkungen 
des XX. Kongresses und durch Ungarn an der Wurzel ge
troffen worden und die sich die Erbschaft im Geiste schon 
teilten. Die tZ'eche haben vielmehr die 'Rechte und neuer~ 
dings auch die Linkssozialisten bezahlt. Ein Teil ihrer 
Anhänger scheInt weiter nach links. abzuwandern, wahr
scheinlich als Folge des übereilten Vereinigungstempos, 
vor das Nenni seine Partei gestellt hatte. So hat denn 
auch auf dieser Seite das Vereinigung-sfieqer nachgelassen. 
Warnend schrieb dieser Tage de.r "Avanti", das Ein
schwenken auf die Linie Saragats würde den Massen
einfluß der PSI vernichten und gemeinsame Wahllisten 
mit der PSDI würden sich verhängnisvoll auswirken. Da
bei muß man wissen, daß dies einer der Programmpunkte 
der PSI für die Wahlen im nächsten Jahr ist! Der blind
wütige Kommunistepfresser Saragat aber erreicht mit 
seiner .,Politik. des kleineren U~bels" genau das Gegenteil 
von dem, was er will: 'Er treibt die sozialistischen Arbei
ter den Kommunisten zu und zerstört seine eigene Partei. 

Es wäre jedoch verfehlt, anzunehmen, die KP Italiens 
befinde sieb. neuerdings a 11 g e m ein auf dem Vormarsch. 
Das Gegerlteil zeigt sich z. B. deutlich bei den FIAT-Wer~ 
ken, mit ihren 63000 Arbeitern der größte Betrieb in Ita
lien, wo die kommunistisch geführte linke Gewerkschaft bei 
den Betriebsratswahlen im April erneut eins aufs Dach 
gekriegt hat. Sie hat gegen das Vorjahr wiederum 8,17 0/ 0 

der Stimmen verloren, während die Christen 2,07 0/0- und 
die rechtssozialistische Union 5,06 0/a gewonnen haben. 
Den restlichen Gewinn steckten die Gelben ein. Dabei 
war die kommunistische Taktik diesmal weitaus vorsich
tiger als sonst, sie ließen diesmal a~f der Liste ihrer Ge
werkschaft die Linkssozialisten mehr zum Zuge kommen. 
Dennoch wird von Böswilligen behauptet, die Masse die~ 
ser Arbeiter habe nicht · für ihre Gewerkschaf.t, - sondern 
für die Union gestimmt.. Das ist garnicht so unwahr
scheinlich, denn einige Tage vor der Wahl traten drei 
führende sozialistische Gewerkschaftler im Betrieb mit 
Geräusch zur Union über, wofür sie unklugerweise aus 
der Nennipartei ausgeschlossen wurden. 

Diese widerspruchsvolle Entwicklung zwischen den 
Ergebnissen in den Landstädten Cremona und Rimini auf 
der einen Seite und den FIAT-Werken und anderen gro
ßen Industrieunternehmungen auf der anderen Seite da
tiert nicht erst von heute. Schon seit Jahren läßt sich. be
obachten, daß sich die Basis der KPI jmme·r mehr von 
den qualifizierten Industriearbeitern auf die zurückgeblie~ 
benen Schichten des italienischen Proletariats verlagert. 
Das läßt sich sogar bis in Einzelheiten feststellen. Nimmt 
man die Abstimmungsergebnisse bei der FIAT, betriebs-' 
weise gegliedert, zur Hand, so erg·ibt sich, daß die linke 
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Gewerkschaft diesmal wieder beträchtlich über dem 
Durchschnitt, bis zu 15 % an Stimmen in den Werkstät
ten mit hodlqualiftzierten Facharbeitern verloren hat. 
Was hat dies zu bedeuten? Stärkt oder schwächt dieser 
Vorgang die führende Rolle der KPI innerhalb der Ar
beiterschaft Italiens? Das J ahr 1957 ist zwar nicht das 
J ahr 1917 oder das Jahr 1933. Aber immerhin waren in 
der russischen Oktoberrevolution die qualifizierten In
dustriearbeiter P etrograds führend und nicht die viel we
niger klassenbewußten Moskauer Arbeiter. In den Krisen
jahren vor 1933 war es der KPD mit ihrer ultralinken 
Politik des "Sozialfaschismus" nidlt möglich, die quali
fizierten Arbeitersch.ichten, die in ih rer großen Mehrzahl 
der SPD -folgten, hnter sich zu bringenj die Folge war 
der S~eg Hit 1 er s. Das darf man nicht aus den Augen 
verlieren_ 

Der Leidensweg der Regierung Segni-Saragat wird im 
Wonnemonat Mai seine Fortsetzung finden. Die dornen
volle Agrarfrage ist wieder akut. Vor allem steht der 
Schutz der ökonomisch rückständigen, technisch hoff
nungslos veralt eten Halbpa:chtbetriebe, die Hauptbetriebs
art des ländlichen Italiens, auf der Tagesordnung des ~ 
Parlaments. In den vergangenen Wochen und Monat.en 
mußte sie immer wieder vertagt werden, da der zwischen 
den drei Regierungsparteien, der Democrazia Cristiana, 
den Rechtssozialisten und der Liberalen Partei mühsam 
ausgehandelte Kompromiß durch erneute Forderungen 
der liberalen Zwergpartei, die im Pächterschutz eine 
"Enteignung" der Großagrarier .sieht, gefährdet wurde. 
Der Kleinste in der Regierungskoalition setzt immer am 
meisten durch, weil eben hin ter ihm die Interessen des 
mädltigen Großgrundbesitzes und der 'Kapitalgesellschaf
ten stehen, die in der Ebene des Po· die Landwirtschaft 
im großen betreiben. Ganz anders als bei der FIAT, hat 
auf dem Lande der linke Gewerkschaftsbund das Heft 
in der H and, er drückt von unten her au.! die christlichen 
Gewerkschaftsführer, die ca. 20 Mann hoch, mit ihrem 
Vorsitzenden P as tor e an der Spitze, im Parlament und 
in der Fraktion der christlichen Demokraten gegen die 
Regierungsvorlage rebellieren. 

Die Konferenzen, Besprechungen, Abmachungen, Dro~ 
hungen, Schiebungen, ja Bestechungen nehmen deshalb 
kein Ende und niemand kann voraussagen, was da 
scbließlich zusammengebraut wird und ob die Regierung 
Segni-Saragat an dem übelschmeckenden, wenig· bekömm
lichen Gebräu doch noch ihr Leben aushauchen wird. 
Cremona und _Rimini jedenfalls haben den Helden im 
Montecitorio einen ganz gewaltigen Schreck eingejagt. 
Italien hat zwar auch seine bescheidene Hochkonjunktur 
und von Revolution kann keine Rede sein. Aber der Be
weis ist geliefert, daß für die grauen Millionen der Land
arbeiter und Pächter die Kommunistische Partei Italiens 
ihre Anziehungskraft nicht verloren ha t, Was schert s ie 
denn auch Stalin ismus oder Nichtstalinismus, für sie ist 
sie eben die Bruderpartei jener russischen Bolschewiki, 
die seinerzei t die Großgrundbesitzer und Kapitalisten 
enteignet und gehängt haben! Auch die italienische Bour~ 
geoisie weiß Bescheid darüber und deshalb ist ihr nicht 
wohl in ihrer Haut! 

"Großer Blink" vor Gericht 
Nach über 21/t J ahren mußte sich das Hanseatische 

Oberlandesgeridlt Bremen mit den Vorgängen bei der 
Räumung des Bremerhavener Siedlungsgebiets "Blink" 
zugunsten der amerikanischen Besatzungsmacht befassen. 
Zur Verhandlung stand die Klage einer Siedlungsanwoh
nel1.n auf Erstattung von Schmerzensgeld. Die Frau 
machte geltend, daß sie von dem Räumungsk0Inr?ando 
der deutschen Polizei derartig behandelt worden seI, daß 
sie eine Verrenkung der Arme mit nachhaltigen Folgen 
davongetragen habe. Die Verhandlung vor Gericht wurde 
hochdramatisch als die Frage s tand, ob das gesamte Ge
schehen überha'upt gesetzlich vertretbar gewesen sei. Die 
beklagte Behörde machte geltend, daß die Siedler sich mit 
Forken und Peitschen gegen die Evakuierung gewehrt 
hätten während der Vertreter der Klägerin a11 die Re
gister 'ZOg, die ja seinerzeit ein weltweites Echo .ausge.~öst 
hatten. ·Wie schwer die Entscheidung dem GerIcht fallt, 
davon zeugt, daß der Urteilsspruch erst im Mai verkün
det werden soll. 
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"Der Mensch lebt nicht von Brot a11ein" 
Im Sommer 1956 erschien e in Roman dieses Titels in 

der russ ischen Zeitschrift "Neue Welt", der auf ein au
ßergewöhnliches Interesse des Publikums stieß. Eine Buch
auflnge von 500 000 Exemplaren war sofort vergriffen. 
Literarische Diskussionen um den Roman erlebten einen 
Massenandrang, der polizeilich ge-r:egelt werden mußte. 
Die P äpst e des "sozialist ischen Realismus" standen auf, 
um den jungen, b isher unbekannten Autor Wassilij Du
d in z e w zu verdammen. Inzwischen ist der Roman im 
"Verlag der Sternbücber", Hamburg, erschienen, wodurch 
sich e ine breite westd eutsche Leserschaft mit Entwick
lungsproblemen der ' Sowjetgesellschaft vertraut machen 
kann. 

Es gehört heute zum guten Ton linient reuer Literatur
kritik, ·gegen die "T raktOTenromantik" zu polemisieren. 
Nun - Dudinzew ergeht sich in einer genau-en Schilde
rung t echnischer Det ails und' trotzdem Hest sich sein Buch 
spannend wie ein Kriminalroman; Er schildert den Kampf 
eines Erfinders um die VerwiTklichung seines projektes. 
Eine ijJs "Kollektiv" getarnte Clique von Bürokrat.en ver
schleppt aus Trägheit und EiI~ennutz den technischen Fort
schritt, betrügt und bestiehlt den Erfinder und set.zt ihn 
mittels einer gemeinen Intrige hinter Schloß und Riegel. 
Aber d ie Standh"aftigltett des Erfinders, die GeWissenhaf
tigkeit eines staatsanwalts, die Liebe einer Frau und die 
höhere Einsicht unbestechlicher Wirtschafts funktionäre 
bahnen ihm den Weg in. die Freihelt~ Die Entbehrungen 
langer Jahre waren nicht umsonst, sie finden ihren Lohn 
im Sieg des technischen Fortschritts. 

Soll man der bürgerlichen Presse glauben, so ist die 
Romanfigur des Direktors D r 0 s d 0 w, eines eiskalten 
Routiniers und .~rrieristen, inzwi~chen in der Sowjet
union zum Gattungsbegrüf geworden. Dies zeigt. daß 
Dudinzews Kritik an der Bürokratie ins Schwarze getrof
fen h at und die Kontrolle bürokratischer Selbstherrlich
keit zum Massenbedürfnis geworden 1st. Obwohl .Dudin
zew das Schicksal eines Einzelgänger s und dessen Bezie
hungen zur Bürokratie ·schildert. also die Arbeiterklasse 
aus dem Spiel läßt, wirkt sein Roman in dieser Richtung. 
Daß der Roman überh aupt erscheinen konnte, zeigt, welch 
wf'iten Weg die Sowje1gesel1schaft seit Stalins Tod zurück
gelegt hat. Daß Dudin zew das bewährte Schema, d ie Par
t ei als rettenden Eng-el auftreten zu lassen., mißachtet hat. 
ändernt nichts an der tiefen, zukunfitsweisenden Kraft 
dieses Romans, di-e ü b rigens auch nicht geschwächt wir~ 
durch die EierschaIen, die d em Erstlingswerk anhaften. 

Es scheint. als ob Dudinzew eine neue E tappe in der so
w jet ischen Literatur einleitet. Eine Nation, die einen 
T sc herni sc he wski. ·einen T Ol stoi, Gogol, 
Puschkin , einen Gorki: und Majakowslki her
vorgebr·acbt hat. wird sich nicht mehr mit Spruchband
literaten begnügen. nie UeberwindWlg der Stalinperiode 
öffnet das Tor für junge. schöpferische Kräfte in allen 
Sparten der Kunst. Der Boden, auf dem die Dudinzews 
gedeihen ·können, ist bereitet . 

Die Nachtlager 

Ich höre. daß in. New York 
An der Ecke der 26. Straße und des Broadway 
Während der Wintermonate jeden Abend ein Mann steht 
Und den Obdachlosen, die sich ansammeln 
Durch Bitten an Vorübergehende ein Nachtlager 'Verschafft. 

Die Welt wird dadurch nicht anders 
Die Beziehungen zwischen den A! enschen bess~rn sich nicht 
Das Zeitalter der Ausbeutung w~rd dadurch meht verkürz.t. 
Aber einige Männer haben ein Nachtlager 
Der Wind wird von ihnen eine Nacht lang abgehalten 
Der ihnen zugedachte Schnee fällt auf die Straße. 

Leg das Buch nicht niede:. der du das liesest, Mensch. 
Einige Menschen haben em Nachtlager 
Der Wind wird von ihnen eine Nacht lang abgehalten 
Der ihnen zugedachte Schnee fällt auf die Straße. 
Aber die Welt wird dadurch nicht anders 
Die Beziehungen zwischen den Menschen bessern sich dadurch 
nicht 
Das Zeitalter der Ausbeutung wird dadurch nicht verkürzt. 

Bert B r e eh t 



Nürnberg Die Zweiradindnstrie in der Umstellung . . 

Die Zweiradindustrie in der Bundesr epublik ist haupt
sächlich in Süddeutschland konzentriert und hier beson
ders in Nürnberg. Das gilt zwar nicht von <ler 'Größe der 
Betriebe, doch von ihrer Zahl, Wegen ihrer Saisonabhän
gigkeit haben diese Betriebe schon &eit langem auch andere 
Fertigungszweige (die drei größten Betriebe Schreibma
schinen und NähIJ'@sChlnen) aufgenommen, Nach der ersten 
Etappe des Wirtschaltsaufbaus kam auch die Motorrad
fabrikation wieder auf Touren. Ab 1950 setz.te die Fabri
kation von Rollern und Mopeds ein. Im Absatz blockh~rte 
"der Motorroller das Motorrad und das Moped das F ahrrad. 
Nach einigen Er.folgen mit den Zwillingen des Motorrades, 
versprach man sich e inen guten Geschäftsgang. Die Ban
ken errechneten sich vorteilhafte üewinne. es gab zufrie
dene Gesichter in der ~ührung der Betriebe, man erwei
t erte und modernisierte je nach den v erfügbaren finan
ziellen Mitteln die Fertigung. 

Aber im Jahr 1956 kam die gesamt e Zweiradproduktion 
im Bundesgebiet ins Stocken, ohne Aussicht, die vorhande
ne Produktionskapazität demnächst w ieder ausnützen zu 
können. Der Absat7l stand in keinem Verhältnis ZUr Pro
duktionsmöglichkeit. Die U nternehmen kamen d abei im
mer mehr . unter die Vormundschaft der Banken, die des 
öfteren nicht von den Maßnahmen der Direktionen ZUT 
'weiterfühumg d er Produktion erbaut waren. Bei r ück- , 
läufigen Gewinnaussichten b eginnen die Banken als Geld
geber das entscheidende Wort in der F ertigungsplanung zu 
sprechen. Die Unterlagen beziehen sie von ihren Experten 
aus Technik und Volkswirtschaft für den inneren Absatz, 
den Export usw. Das vorgelegte Material ist die Grundlage 
für ihre finanziellen Entscheidungen. 

Das zeigt sich bei den. Zweiradfa:briken im osüddeut
sehen Raum und der Rhein-Main-Bank. Die Rhein:"Main
Bank: .. betreut" in Nürnberg die T.rüimph-Werke, die Her
kules-Werke, die Viktoria-Weflke und 1n Neckarsulm die 
NSU sowie in Frankfurt die Adler-Wer:ke. Außerdem sind 
in Nürnberg noch die Zündapp-Werke, die zum Neu
mayer-Konzem und die Ardie-Werke, die zu Dürkopp ge
hören, sowie zwei kleinere Betriebe. Mars und H ecker. 
Letzterer steht vor dem Konkurs. 

En typi.sdles Beispiel, wie sich die Umstellung in 'der 
Zweirad-Fabrikation vollzieht. sind die Triumph-Werke, 
Nümberg, die jetzt der größten RadiolabrUt im Bundes
gebiet der Firma Grundig G. m. b . H ., Fürth, gehören. Die 
Zweir~dfabrikation der Triumph hatte 1956 angeblich mit 
Verlußt gearbeitet. Der Gesamtgewinn d es Werkes erlaub
te aber bei einem Kursstand von 205 eine Dividende von 
7 Prozent (im Vorjahr 9 Prqzent) auszuschütten. Von 1952-
bis 1956 wurde die Produktionsfläche um 9 Prozent er
weitert und die neuen Arbeitsräume mit modernsten Ein
richtungen versehen. Zum Teil haben die Aktionäre und 
die Rhein-Ma in-Bank als Majorltätsbesitzer der Aktien 
einen Wertzuwachs eingesteckt; der in den Zinsen nicht 
enthalten ist. So freigiebig die Bank bei guten Konjunk
turauss ichten war,umso zurückhaltender wurde sie, als im · 
Zwe:radabsatz Stockungen eintrat en, obwohl eine Arbeits
verschiebung im Werk die Fortführung d er Produktion 
ermöglicht bätte. . 

Die Leitung des WeI1kes bemühte sich, die MotOTen
produktion wieder flott zu m achen. Das Mot.orrad ist wie
der angelaufen, Roller und Sportmoped fanden .Absatz und 
der gewerbliche Dieselmotor, der nach jahrelangen Kon
struktioIlßversuchen sich bewährt hatte und neben Lanz, 
Mannheim mehrere andere Interessenten gefunden hatte, 
verbürgte 'einen guten Absa tz. Eine Auslastung d es B~
triebes war somit möglich. In den Besprechungen der LeI
tung des Betriebes mit der Bankleitung kam man zu dem 
Ergebnis da ß in der Fabrikation eine Aenderung eintreten 
müßte ~ber die Art der A enderull'g blieb offen. Urnso
mehr ~aren Direktion und leitende Angestellte überrasdlt, 
als s ie der "Süddeutschen Zeitung" entnahmen, daß die 
Rhein-Main-Bank d as Mehrheitsaktienpaket der T riumph
Werke an die Firma Grundig abgestoßen hat; nicht we
n iger die Belegschaft, die weiß, wie miserabel das Arbeits
klima bei der Firma_ Grundig is t. Die Bank ließ einen 
Konkurrenten sterben -damit ihre übrigen Betriebe fort
leben können und der Gewinnsaldo erhalten bleibt. Das 
Auslaufen der Zweiradproduktion von Triumph ist nur 
noch eine Frage d er Zeit, die zu veräußernden Objekte 
s ind bereits bestimmt. 

Solm e Manipulationen in der !kapitalistischen WirtE"chaft 
sind zwar üblich. doch läßt die Art, wie die Bank mit dem 
Aktienpaket der T riumph die Beschäftigten - vom Direk_ 
tor 'bis zum Hil:f:sarbeiter - mitverschachert hat, in diesem 
Falle, wo noch eine Umstellung möglich gewesen wäre, 
besonders d eutlich hervortreten, daß 2 Prozent weniger 
Dividende schon eine Leiche wert sind. Besonders hervor
zuheben ist, daß mit solchen· Umstellungen ein Abstoßen 
von Arbeitskräften erfolgt, die durch neue - unt~ ver
änderten Bedingungen Eingestellte - ersetzt werden sol
len. Die Triumph-Belegschaft wird das zu spüren be
kommen. 

Die erste Maßnahme von Grundig war, seinen Finanz.
berater d er bisherigen Direktion als Generaldirektor vor 
die Nase zu setzen:; Kündigungen von Arbeitern und An
gestellten war die n ächste. Die Betroffenen sind i n anderen 
Betrieben wieder unterge'kommen. Die geplante Umstel
lung auf elektrotechnische Geräte mußte wegen Nichteig
nung der vorgesehenen Räwne auf·gegeben werden. Nun 
sind sie für die Fabrikation von Kleinschreibmaschinen 
vorgesehen, die eine bedeutende Steigerung erfahren soll. 
Das ist Sache von Grundig, einem Busen- und Schul
freund von Mini'S ter Er h a r d . Für uns ist wkhtig, inwie
weit die: Belegsmaft in ihrem Arbe itsverhältnis d avon be
troffen wird. 

Der Geist im H auptwer1t von Grundig ist ebenso aus
geprägt antigewerlkschaftlich wie d er Erharos. D ie Entloh
nung edolgt n ach eigener Skala, flO daß die Belegschaft 
nur die Summe ihres verdienten Geldes kennt, ab~r nicht, 
wie sich d ie Beträge zusammensetzen. Die gewerkschaft
liche O rganisation ist fast bedeutungSlos. Erleichtert wird 
dies dadurch, daß überwiegend Frauen beschäftigt sind 
und ein regel' Wechsel stattfindet. Die D.evise für die Be
legschaft bei Grundig lautet; Anerkennung des "Wohltä
t ers" Grundig - "Nörgler" . haben in unserem Betrieb 
:Keinen Platz - Bei uns w ird gearbeitet! Es ist .in diesem 
Zusammenhang angebracht, a uf einen Bericht de r ARPO 
aus dem J ahre 1952 über eine Betriebsversamrnlung hin
zuwe:sen, die von der Firma einberufen wurde. (Die Ver
treter der Arbeiter haben hier weder 1952 noch. 1957 etwas 
zu beantragan.) Der Dip!. lng. M i:t t e r e r t der jetzt auch 
die Triumph-Werke "b etreuen" wird, sagte damals in sei
nem Bericht: Unserem Che f (Grundig) sind wir zu .Dank 
verpflichtet, daß er das Risiko, 5000 Arbeitsplätze zu sd:J.af
fen, auf sich genommen hat. J eder Arbeitsplatz k ostet 
2000 DM und mit ihren Angehörigen haben 20000 Be
schäftigte ein sorgenfreies Leben. 

Es würde uns nicht wundern, wenn d er H err Diplom
ingenieur eines Tages versuchen würde, vor d er Triumph
Belegschaft zu dozieren, da ß sein Chef aus ebenso reiner 
Menschlichkeit den Betrieb eingegliedert hat, w ie seiner
zeit die Radiofabrik. Lumophon, die durch Grundigs Ar
b eit schließen mußte. soweit wir die Bel egschaft der 
Triumph kennen, wäre mit d iesem Satz seine R ede ~e
endet. Es ' ist beschämend, daß 1957 noch solche ArbeIts
bedingungen in einer modem eingerichteten F abrik vor
zufinden sind. Begünstigt wurden d iese Verh ältnisse von 
Anfang an durch die große Zahl von Frauen, die aus der 
näheren und weiteren Umgebung stammt, meist erstmals 
in einem Betrieb arbeiteten und sich den Anordnungen 
der Leitung und ihrer Trabanten willenlos unterworfe!l 
haben. Facharbeiter sind --. soweit n icht unbedingt er
forderlich - nicht erwünscht, was man auch schon in den 
T riumph-Werken darchblicken ließ. 

D ie gewerkschaftlich organisierte Belegschaft der Tri
umph-Werke hat b erechtigten Grund, auf der Hut z';l sein, 
um die E inführung der Grundig-Methoden bei TrlUmph 
zu verhindern. Das ' Wenige, was bis jetzt der Belegschaft 
bekannt geworden ist, genügt, um alle Anstrengungen zu 
m achen, sich n icht überrollen zu lassen. Dafür ein Bei
spiel: Der von Grundig eingesetzte finanzgewaltige Ge
neraldirektor ließ anschlagen w ie d ie Entlohnung in Zu
kunft erfolge, ahne den Betriebsrat zu fragen. Pflichtge
m äß hat der Betriebsrat die Anschläge w ieder abnehmen 
lassen und erstaunt meinte der gut e Mann von General
direktor, n icht zu wissen, daß man hier den Betriebsrat 
hinzuziehen müsse. Es s cheint also, d aß im Hauptwerk der 
Direktor einen Betriebsrat hat, <den er nicht zu befragen 
braucht. 
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Das si11.d F olgen des für die Belegschaft nicht. erkenn
baren Grundkapital-Besiberwechsels. Wenn es sich bier 
auch um einen besonderen Fall handelt, so darf nicht ver
gessen werden, daß die Konzentration in d er Zweirad
industrie du rch Ausschalten von Konkurrenten erst h:n 
Anfangsstadium ist und bei der nächsten Stockung andere 
Betriebe erneut betroffen werden. 

Wie erns t die Lage (ler Zweiradindustrie ist, trotz. der 
einsetzenden Saison, zeigt die Einberufung einer Betriebs
:rätek:onterenz dieser Branche seitens der I G Metall Ende 
März nach Neckarsulm. Die Konfe:enz hatte Maßnahmen 
zu beschließen, die eine B elastung der Ar,beiter bei Um
stellung auf eine andere Produktion verhüten sollen. In 
einer Entschießung forderte sie für <len in Gang befind
lichen Umstellungsprozeß eine Unterstützung durch s-taat
Liehe Kreditgarantien, eine Investitionspolitik, die den 
wirtschaftlichen Gegebenheiten besser entspricht 1,IDd vor 
allen Dingen e ine Aufnahme ·anderer Waren. ins Produk
tionsprogramm, d ie den gegenwärtigen Zustand beseitIgt, 
in d em das Betriebsrisitko fast ausnahmslos vom Arbeiter 
getragen werden muß. Von der Bundesregierung verlangte 
man ein Bauprogramm für Radwege un~ Mopedwege, 

Die Konferenz war, nach der Entschließu.ng zu u rteilen, 
von dem Wiederanstieg der Zweiradproduktion überschat
tet. Die F orderung einer staatlichen Kreditgarantie, eine r 
Investitionspolitik, die den Arbeiter von den Konjunk
turschwankungen entlastet , klingt mehr als Empfehlung 
d,es guten Willens als nach einet" Forderung, fürgie man 
bereit ist, d ie Kmft d er Gewerltschaft E:inzusetzen. Die Be-

triebsräte sind aber aus den Betrieben gekommen, um 
nachher ihren Belegschaften nandfeste Argumente vorzu
legen, wie solche G efahren der Kurzarbeit und Entlasswlg 
von ihnen abgehalten werden können. Hier genügt nicht 
Kritik an Fehlinvestitionen und der Wunsch, die Arbeiter 
vor Belastungen zu schützen, sondern auf welche Weise 
die Gewer1kschaftsführung dieses Ziel zu erreichen 'Ver
sucht. Die Feststellung, daß falsch investiert wurde und 
daß die Lasten b ei einer Ums tellung abgewendet; werden 
sollen, schließt zwingend ein, 'auf die Investitionspolittk der 
Unternehmer Einfluß zu n ehmen. um im Sinne der Ent
schließung. zu wirken. Das sind gewerkschaftspoUtische 
Fragen und sie müssen auch als solche behandelt werden. 

Solange eine kapitalistische Wirtschaf t besteht, gib t es' 
K onjunktur und Wirtscl':laftskrisen und danach richtet sich 
die kapitalistische Investitionspollitik. Wer von außen h er 
mitbestimmen will, in diesem F alle die Vertreter der Ar
beiterscl1aft, muß sich auf Kampf e'instellen, dem). hier geht 
es u~ einen- schwerwliegenden E ingriff in die kapltalistl
·sehe Wirtschaft. Ohne die Belegschaften schon jetzt mit 
einzubeziehen., kann sich keine Kraft entWickeln, d ie,. wenn 
es notwendig ist , sich sofo-rt einsetzen läß t. An den Be
triebsräten und den führenden Gewerkschaftsfunktionä
ren wird es liegen, den Belegschaften der Zw~irad.iDdu
strle und -den Gewerkschaftsmitgliedem eine P erspektive 
zu gehen, in der d ie Arbeiter die Notwendigkeit des 
Kampfes um gewertkschaftspolitische Forderung.en erken
n en . Leider h at die Konferenz d er Arbeitersdlatt der Zwel_ 
radindustrie 'keine direkten Aufgaben gesteUt. 

Bundesrepublikanisches Notizbuch 
"Von der Saar bis an die Memel - ganz Deutseb.1and 

ein sozialer Rechtsstaat." D as war das Leitmotiv des Par
teitages des Gesamtdeu tschen BlocksIBHE. "Rechtsstaat" 
wird offensichtlich, das zeigt.e der ganze Parteitag, nicht 
von "Recht" sondern von ,,:rechts" abgeleitet . Mit natio
oolistisdlen und dlauvinistiscllen Phrasen versu cht der 
BHE an neue Wählerschichten "heranzukommen. Durch 
die soziale Eingliederung des größten Teils d er Ostflücht
linge verliert der BHE als profilierte bürgerl iche Flücht
lingspartei immer mehr seine Basis. Desh alb flüchtet er in 
den rabiatesten Chauvinismus. So trat der BHE auf seinem 
Düsseldorfer Parteitag im neuen Gewand der "nationalen 
Kampfgemeinschaft" auf, die in den kommenden Wochen 
"mit allen deutschen Verzichtpolitikem hart und bitter ab
rechnen will und sich für die Wiederherstellung d es Deut
schen Reiches in seinen Grenzen von 1939 - einschließlIch 
des Sudeten- und Memellandes - eInsetzt. Die Fronts tel
lung des BHE richtet sich bezeichnenderweise gegen die 
SPD. Der Bundesvorsitzende ·v 0 n K e s se I griff in mas
siver Weise den "Verzichtpolitiker" 0 11 e n hau e r an 
und, fragte, wie lange die na t ional empfindenden Deut
schen noch zusehen woll ten, wie mit der Heimat deutscher 
Menschen Schacher getrieben werde, Von dem, was zwi
schen 1938 und 194'5 passierte, war keine Rede. Dafür 
sprach von Kessel von der zeit der .. einseitigen Kriegs
verbrecherprozesse", der Zeit der "nationalen Erniedri
gung". 

Gegenüber der CDU i-5t man in Hinblick auf eine neue 
Regierrungskoalition sehr zahm und vors ichtig. Der Berli
ner Delegierte Hof man n, der als einziger aus der Rolle 
fiel und sich verleiten ließ, eine Brandrede gegen A de
n a u e r vom Stapel zu lassen. ("Dieser Kanzler muß weg, 
um Gesamtdeutschlands willen"), wurde sofort vom stell
vertretenden Vorsitzenden s e i b ot h zur Ordnung geru
fen. Warum ein. ·Dutzend Redner Klage führte. daß sie in 
der OeffenUichkeit als Nationalsozialisten ver leumdet 
würden, bleibt unerfindlich. Daß sie Nazis sind und d ie 
demokratische Tarnkappe l ängst abgelegt haben. dafür 
zwei Zitate vom P arteitag. Der Delegierte Dr. Franz 
Ra i bl e aus Nordrhein-Westfalen: "Ich möchte es dank
bar begrüßen, daß wir uns endlich mal ein Herz gefaßt 
und eine Lanze für d ie Waffen- SoS gebrochen haben." 

Der Führer des Blocks J unger Deutscher, der Jugend
oTganisation des BRE, H err K. u t s c her a. sagte: "Liebe 
Kameradinnen und Kameraden! Die I..eitbilder, die die 
deutsche Jugend in den zurückliegenden J ahren vor Augen 
hatte, waren anerkanntermaßen sehr klein gemalt. Wir 
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müsen zu unserem d eutschen Geschichtsbild zurücktin
den. Wir müssen aus der Unwürdigkeit der hinter uns 
liegenden Jahre wieder herauskommen." 

* . 
Na ch dem Angriff der "Christlich-sozialen Kollegen

schaft" gegen d en DGB-Vorstand 5drreibt der "Vorwärts" 
in seiner 1. Mai-Ausgabe: 

"Auf der a nderen Seit e eröffnet Pater Dr. R e ich e I, 
ein profilierter Mann aus dem Lager des politischen 
Katholizismus - von seiner Kirche fUr gewerkschafts
politische Arbeit freigestellt - einen Feldzug gegen 
den DGB Von der Plattform der .Christlich·sozialen 
Kouegenschaft' aus. Pater Dr. Reichel ist der Initiator 
eine'r Vereinigung christlicher Arbeitnehmer im DGB, 
die sich zur ,Christlich-sozialen Kollegenschaft' zusam
mengeschlossen haben.. Politisch s teht ,s ie nicht nur der 
CDU nahe, sehr oft hat sie sich schon als deren verlän
gerter Arm erwiesen. P ater Dr. Reichel macht sich nun 
in dem Publikationsorgan der , Christlich~'Sozialen Kol
legenschaft'. den .Gesellschaftspolitischen Kommenta
ren', zum Wortführer jener Kräfte im Lager der ,Christ
lich-sozialen Kollegenschaft', d ie <len DGB zu einer 
absoluten politischen Neutralität verpflichten wollen. 
Er seinerseits denkt aber k einen Augenblick daran, sich 
in seiner persönlichen H altung einer solchen politischen 
Verpflicht ung ebenfalls :ru unterwerfen." 
Den unflätigen Angriff gegen He rbert weh n er J über 

den wir im letzten "Notizbuch" berichteten, zurückweisend, 
kommt der Verfasser zu <ler Schlußfc..lgerurig: . 

"Wir "sind sicher: Die sozialdemokratischen Kollegen 
in den Ina ustrie-Gewertkschaften werden keineswegs 
b ereit sein, diesem Treiben der ,Chr istlich-sozialen Kol
legenschaft' noch. länger ta tenlos zuzusehen. W.ir halten 
es aum nicht für ausgeschlossen, daß die Gewerkschaf
ten überlegungen anstellen, ob ihre hauptamtlidlen Se
kretäre noch lä nger einer Vereinigung angehören kön
nen, d ie es sich - so kann man mit Recl1t annehmen -
hmmer mehr zur Aufgabe . macht, dem DGB und den 
Industrie-Gewerkschatteq von innen her Schwierigkei-
t en zu bereiten." -

* 
Offensichtlich weiß in der SPD die eine H and nicht, 

was die andere tut. Zurse1.ben Zeit a ls d ie s tellungnalune 
des "Vorwärts" gegen die Machenschaften des Gewerk
schaftschristen Pater Re ich e 1 6Chon gedruckt vorlag, 



bat im ' Pressedienst der SPD der stellvertretende SPD
Vorsitzende 1\1 e 11 i e s um g u t ' Vetter bei den Kirchen, 
Er bedauerte die "nicht von 'großer Sachkenntnis zeugen
den Ausführungen über die SPD", die von kirchlichen 
Stellen häufig lanciert werden. Auf beiden Seiten seien 
Fehler gemacht worden. Es gebe in der SPD und bei den 
Kirchen "oft sehr streitbare" Persönlicrukei ten (Mellies 
zählt, wie w ir sehen , nicht dazu! ), bei denen Sentimentg 
und Ressentiments aus der Vergangenheit immer noch d ie 
Grundlage für ihr Urteil bildeten. Die Kirchen brächten 
d ie Gläubigen aber "in größte 'Gewissenskonflikte", welm 
sie sich einer P a rtei mehr verbunden fühlten als einer 
anderen. "Es ist schlimm genug, daß man sich nicht ge
scheut hat, das Wort ,christlich' mit in den Namen einer 
Partei aufzunehmen." 

Hoffentlich leidet Mellies nicht auch unter diesen Ge
wi'ssenskonflik ten. Am Ende wählt er gar noch CDU. 

* 
Aus "technischen Gründen" ist der Bundesparteitag 

der Gesamtdeutschen Volkspartei (GVP) auf den 16. und 
19. Mai "erlegt worden . Der wichtigst.e Punkt der Be
ratungen des Parteitages ist ein Antrag von acllt Delegier_ 
ten, di e GVP a ufz ulösen und den Mitgliedern zu empfeh
len, der SPD beizutreten. Die GVP hat , von einigen Aus
nahmen abgesehen, niemals mehr al s 1.5 P rozen t der 
Wählerstimmen erreicht. Sie ist ein Konglomera t von 
bürgerlichen NeutraListen und Pazifisten, evangelischen 
P farrern, Kleinbürgern und klassenversöhnlerischen 1n
tellek tuellen . Das Scheitern der GVP wirft ein bezeich
nendes Schlaglicht auf die mobilis ierende Kraft der 1.9-
sung Wiedervereinigung, die ih r Hauptprogrammpunkt 
war. 

* 
Auf einer Asien-Konferenz der "Moralischen Auf

rüstung" in der philippinischen Stadt. Bagn}o sprach als 
deutscher Delegierter der Student Erwin 0 b e r I ä nd er, 
Sohn des Bundesvertriebenenministers .Er erklärte: "Als 
poliUkerfamilie haben wir durch die Moralische Aufrü
stung gelernt, daß die w irkliche Staatskunst darin bes teh t, 
Gottes Willen in den Beziehungen zwischen Menschen und 
Völkern zur Geltun'g zubringen. Unsere Familie hat sich 
entschlossen, sich zu ändern, so daß wir auch anderen 
Aenderung bringen können." Die habens auch wirklich 

. nö tig! Das F amilienobe rhaupt war während der Nazize it 
Führer des "Bundes Deutscher Osten" und hatte sich in 
dieser Zeit politisch et was zu stark engagiert. 1945 hat 
er s ich dann schon einmal schnellstens zum De mokraten 
geändert. Seine Rolle bei der ' Spaltung des BHE - rühm
lich war sie nicht - ist noch in bester Erinnerung. Das 
war d ie zweite Änderu.ng. Und jetzt schon wieder ände rn? 
Man kann ein altes deutsches Sprichwort auf ihn abwan
deln : Besser wird er nicht mehr w erden, schlechter da rf 
er nicht mehr werden, also wird er w enigstens a nders 
werden. 

* 
In Brüssel wurde eine zeitschrift aus der Taufe ge

hoben, die das gemeinsame D~nken· und das GefUht der 
Gemeinschaft der NATO-Lä nder fördern 6011. bie Zeit
schrift e'IlScheint zunächst zweisprachig, in englisch al s 
Western World" in französisch als "Occident". Spä ter 

~oll auch e ine deutsche Ausgabe herausgegeben werden. 
Die Geldgeber und Initiatoren der Zeitschrift sitzen in ve~
schie<ienen H a uptstä dten, d ie Mitarbeiter und SympathI
sierenden in. :l llen NATO-Staaten. Für die Bundesrepublik 
nennt die Süddeutsche Zeitung": "Hermann Ab s, B r e n
ta n 0 und Fritz Be r g vom Industrie11enverband und 
(_ wen sehen wir als tapferen NATO-Krieger? -) Walter 
Freitag vom DGB." Ernst Fri ed länd er, der Pa
radejoW'n.alist der · Ba nner Regierung, ist Mi tglied c:t er . 

internationalen beratenden Redaktion". Welche Gemem
~ chaft d ie NATO-Gemeinschaft ist, geh t aus dem P er !iO
nenkreis nicht 'Schlecht hervor. 

* 
Das Manifest der a.chtzehn Atomwissenschafu er gegen 

d ie at oma.re A ufr ü s tung der Bundesrepublik hat in Bonn 
w ie eine Bomb e eingeschlagen. Die hemmungslose Reak
tion de r Streiter für Kapital und Kirche Heß denn aucb 
nicht la nge auf sich warten. Die Partei-korrespondenz der 
ODU ,beschuldigte die Gelehrten. das Opfer einer sorg
fältigen politischen Regie geworden zu sein und "sehr 
fragwürdigen Kräften" Vorschub ge1ei'Stet zu haben, deren 

einziges Ziel es sei, A cl e n a ue r aus dem Sattel zu heben 
und dem gesamten westlichen Verteidigungssystem den 
Boden z.u entziehen". Die Angst vor e inem d ritten K abi
ne tt Adenauer sei der Berater der Atomphysiker gewesen. 
Man dürfe sich nicht wundern, daß dieses Manifest aus
gerechnet in Göttingen aus der Taufe gehoben worden 
sei., .,dem Zentrum des Neutralismus. wo an wissenschaft
Uchen und küns tlerischen Individualisten mit sehr ver
fänglicher Zielrichtung kein Mangel herrscht". Wie immer 
bei solchen Gelegenheiten seien denn auch "die ewigen 
Wanderer ZWIschen zwei Welten von G r übe r über 
He i n e man n bis Nie m ö 11 er in den schauerlichen 
Chor der abendländischen Selbstmörder aus Angst vor dem 
Tode eingefallen". D en Gipfel der Dummheit. und Scham
losigkeit al1e1.~d ings erklimmt das katholische "Bistums
blaW' in Würzburg. Da.g.egen sind die Schreiberlinge der 
CSU-Korrespondenz direkt noch Gentlemen. In seiner 
Osterausgabe r.chreibt dieses Blatt.: 

"Man möchte fast vermuten, daß hinter dem Göt
tinger Manifest der achtzehn Atomwi'Ssenschaltler kom
munistische Drahtzieher stecken. Unsere Intelligenz, 
auch NObelpreisträger, sind ja vielfach für kommuni
stische Ideologie anfällig. Und der Schritt der Göttinger 
Professoren paßt genau .in die kommu'nistische Stra
tegie 

* 
Der Bundeswirtschaftsminister hat m it. einer Reihe von 

Markenartikelfirmen ein Abkommen getroffen, wonach 
diese Unternehmen sich verpflichten, bis Ende des Jahres 
keine P reiserhöhungen vorzunehmen. D iese Abmachun
gen w urden in 'großen InSeraten in der Tagespresse be·· 
kanntgemacht, was gleichzeitig e ine Wahlpropaganda für 
die CDU sein ·sollt.e. Unter der Ueberschrift "Propagahda. 
un d W irklichk eit" schreibt dazu die "Deutsche Woche" : 

.. Wie sieht nun aber die Wirklichkeit aus? Eingehen
de Untersuchungen der Preisgestaltung der beteiligten 
Firmen haben ergeben, daß zahlreiche Prei'Serhöhungen 
I)och ,kurz vor der Alktion vorgenommen wurden, Ein 
Unternehmen der Bürobeda rfsbranche erhöht.e zwei 
Wochen vor der Propagandawelle seine Preise um 20 
bis 42 Prozent, and-e:-e Firmen der Waschmittelherstel
lung, der Schuhcremefabrik ation und H ersteller kosme
tischer Mittel setzten die ' Preise um rund 20 Prozent 
herauf. AndeTe Unterzeichner, zum Beispiel Teefirmen, 
hielten die PreU;e, veränderten jedoch die Sorten. Eine 
g roße Firma der Fischkonserveni ndustrie steigert.e die 
Preise um 2!'i Prozent. DMan w i r rl unJ:. unter rHesen 
Umständen nicht übelnehmen dürfen, wenn wir von 
Er h a r d s Patentrezepten immer noch. nicht viel 
halten. " 

* 
Wie vor zwei Jahren mit der Dortmunder Westfalen

hütte, hat jetzt -die bürgerliche Presse wieder einen An
laß, das Schreckgespenst der kommunistischen Gefah r an 
die Wand zu malen. Auf der Bowaldt -Werft in K iel wur
den 8 eh emalige KP-Leute in den Betriebsra.t gewählt. 
Die Sozialdemokraten haben allerdings mit 13 Mitglie
dern das Uebergewicht, 4 Mitglieder s ind parteilos. Von 
9021 abgegebenen Stimmen (ll 140 Stimmberechtigte) 
wurde dem Kommuni.sten Hein Wad 1 e mit 472.7 Stimmen 
das stärkste Vertrauen ausgesprochen. Der bisherige Be
triebsratsvors itzende A h ren s, SPD, bekam nur 3852 
Stimmen. 

Betriebsratswahlen sind keine politischen Wahlen und 
e in Erfolg ehemaliger KP-Leute sagt noch nichts über ihre 
polit ische StäI'lke aus. In Schleswig-Holstein gab es einen 
i. 7wöchigen StreU< für die Gleich'Stel1ung der Arbeiter mit 
den Angestellten im Krankheitsfa ll und für andere Ver
besserungen des Ma nteltarifs. Das ist, ne'ben dem Ver
halten im Betrieb, ein Maßstab für die Beurteilung der 
Kandidaten durch die Arbeiter gewesen. Wenn die bür
gerliche Presse schon politische -Gründe für dieses Wahl
ergebnis suchen w ill, so mag sie bei der CDU--Fraktion im 
Banner Bundest.ag und der Bundesregierung anfragen. 
Während des Streiks wollte man den Arbeitern weis
machen, das Gesetz über die Gleichstellun g stehe kurz vor 
der Vera'bschiedung. Seitdem d er Streik beendet i-st, hört 
man nichts mehr davon. Vielleicht nLmmt das die bürger
llche Presse auch einmal zur Kenntnis, wenn sie 'sich schon 
Sorgen um die Atbeiter macht? 

* 
Noch ein Ergebnis d er n etri ebsrätew a hlen , Der gelbe 

Sonnfagsschulverein, der s ich Christliche Gewerkschaft 
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CCGD) nennt, geht mit folgendem Ergebnis seiner Rechen
kunst ha usieren: 

"Die Christliche Gewerkschaft (eGD) ha t bei der 
Betriebsrätewahl in zwölf Mittelbetrieben Westdeutsch
lands, die vornehmlich der Metallindustrie <angehören, 
e in Viertel der Si tze errungen. Von insgesamt 1::\2 MGin_ 
daten kamen 33 an die eGD, 87 an den ])GB, 5 an die 
DAG und 7 an die sogenannten Unabhängigen. Bei der 
Betriebsr ätewahl a uf dem Eisenwerk Köni·g in Gelsen
kirchen entfielen a uf d ie Christliche Gewerkschaf!. 30 
Prozent der Stimmen und d.re i VOn sieben Sitzen im 
Betrieb sra t . " 
Das ist also alles: 33 Betriebsr·alssitze. Von wieviel 

zehntausenden insgesamt'? Allein in der Metallindustr ie 
gibt es 44000 Betriebsräte. Und wahrscheinlich hat selbs t 
bei der Zahl 33 die Mäichentante noch übert rieben. 

* "La.ndesverl'äter und Deserteure haben keinen ZutriU,", 
sfand auf der Einla dung zu einer Verans taltung des 
rechtsradikalen "Deutschen Blocks" in München. Der ehe_ 
malige österreich ische Nationalrat S t übe r sagte, ma n 
solle de r Jugend nicht länger -das "Schauermä rchen" er
zählen, in d en Konzentrationslagern des. Dr itten Reiches 
seien sechs Millionen Juden umgekommen. Diese Zahl sei 
"mindestens dreifach übertrieben". Wörtlich fuhr der Red
ner fort : "W'" r haben es satt, von den Millionen J udenopfern 
zu sprechen ." Der Nationalsozial ismus sei n icht nieder
trächtig und unmora lisch gewesen. "Sehr, sehr vieles war 
gut und ausgezeichnet." Zum "Besten und Wertvollsten" 
geböre die "Idee der Volksgemeinschaft": Betont verächt
lieb sprach als zweiter Redner der Vorsitzende des Deut
schen Blocks, . Karl Me iss ne r , von der Woche der 
B rüderlichkeit als von einer "Wodle der Widerlichkeit". 

Interessant dazu ist die Stellungnahme des bayerischen 
Ministerpräsidenten H ö g. ne r. Von FI:mkreportern be
fragt, erklärte -er, aus Er.kundig.ungen habe er erfahren, 
"daß d iese Ve;rsammlung nUr von 60 bis 70 Leut.en besucht 
war. Man darf also der Angelegenheit keine zu große 
Bedeutun a beilegen. Auf der anderen Sei"te handelt es sich 
um Ausfäile die auf keinen Fall geduldet werden dürfer •. " 
Es wUrde Sache des In.nenminis ters sein, hier nach dem 
Rechten zu sehen. Högner, der sonst mit Eifer und 'edlem 
Zorn auf Kommunistenjagd geht, bleibt hier merkwürdig 
"objek tiv" und 'kühl. 

Jugend am Grabe der Anne Fl'ank 
Wer noch vor einem Jahre in den n-iedersächsi

schen Dörfern Bergen und Belsen, b ei dem ehemaligen 
Konzen trationslager gleichen Namens Station machte, fand 
sich vor dem Obelisk und de:1 Massengrä bern so ziemlich 
verlassen vor. Es ist verpönt in dieser Zeit der Wieder
aufrüstung alte Dinge w ieder aufzuwühlen!" "Sie" wollen 
nichts mehT" davon hören, n·ieht daran er innert sein, zu 
viele sitzen nämlich w ieder in den alten Positionen. Und 
der Gedenkstein s tarrte stumm in die Heide und die 
Heide bedeckt die Gebeine von schätzungsweise 30 000 Op
fern der Hit I er-Tyrannei. 

Hier endete auch der 15jährige LebenSlauf der Anne 
Fra n k deren Ta·gebuch 'im Amsterdamer Unterg rund 
geschrieben, jeden kbend die Besucher der westdeutschen 
Theat~r zum nachdenklichen Schweigen bringt .. Und Om
nibusse mit tausenden, vor allem jugendlichen Menschen 
sind in d iesem J a hr schon nach Bergen--Belsen gefahren. 
Sie haben kleine Blumensträuße auf die namenlosen Grä
ber gelegt die so viel namenloses Leid bergen und dann 
standen sle im Nieseiregen in kleinen Gruppen und flü
sterten miteinander. Ein J ugendbetreuer, nicht ganz u n
belastet trotz seines "Persilscheines", trat auf eine Gl'uppe 
hinzu : "Na, Kinder, was sagt ihr dazu?", taumelte aber 
betroffen zurück als "die Kinder" im Ohor die Gegen
frage stellten: "Wir? - Was sagen Sie denn dazu, Sie 
sind doch schließlich unser Lehrer?" 

Wa'5 aus der Jugend wird, ist eine Frage der Umwelt 
und der E rziehung. Schließli.ch waren es deu tsche jugend
liche S8-Soldaten die Anne Frank mit ihren Leidensge
nossen buchstäbli~ in den Tod trieben - .. höherer na
tionaler Ziele" halber. So wal'en sie erzogen. Die heutige 
Jugend f ragt und wer reinen. H erzen s ist, muß antworten. 
S ie fragt in einer Atmosphäre, von der die achtzehn Göt
tinger Wissens C'h aft ler den Vorhan g rissen. Und die rich
tige Beantwortung ent.scheidet über OlUe, ob sie Anne, 
Heini, PieTre oder Iwan heißen. 

"Der Untertan" 
Nachdem d ieser, 1951 von der DEFA gedrehte Film 

bereits ein e preisgekrönte Rundfahrt durch verschiedene 
Länder hinter sich h at, dürfen ih n auch die Bundesbürger 
sehen, denen er von einer - offiziell natürlich nicht exi
s tierenden - Zensur bisher vorenthalten worden war 
und die sich im Streifen durch diverse auffallende Lük
ken verewigt hat. "Der Untertan" ist von Heinrich 
Man n vor dem 1. Weltkrieg geschrieben worden, er 
w irkt w ie verfilmter Georg G r 0 s z und Kurt 
T u c hol s k y. Das Porträt des preußischen Spießbür
gers aus der Aera der großen Wilhelme, wie er leibt und 
lebt. Was für diese Ausgabe der Philisterei bezeichnend 
is t, w urde von der Linse mit ätzender Schärfe eingefan
gen. Und ist das Bild nich t schön, so ist es packend. Alle 
Blätter, ob sie der peinlichen Tendenz Wahrheitstreue zu
sprechen oder sie durch P ochen auf die sattsam bekannte 
Ueberspitzung abwimmeln wollen, haben das einge
standen. 

Umso auffälliger ist die verhältnismäßig bescheidene 
Publikumswirkung. Man soll s ich darüber nicht täu
schen. Der "Hauptmann von Köpenick" etwa schlug ganz 
anders ein als der "Untertan". Jede Epoche kann Gesell
schaftskritik nur durch das Prisma ihrer eigenen Zu
stände empfinden. In der Weimarer Republik oder zur 
,Z'eit der Abfassung des "Unte rtan" hätte der Film Furore 
gemacht und Massen ergriffen. Der schle imige Spießbür
ger war der damals mächtigen Arbeiterbewegung ein Be
griff, und zwar ein verabsche.uter. Heute s ind aber brei~ 
Massen verspießert. Wie sollen sie sich an einem Porträt 
entzünden, an dem sie manch vertrauten Zug entdecken? 
Sie empfinden das zweibeinige Getier auf der Leinwand 
höchsten~ als einem historischen Raritätenkabinett eot
spr~ngen , nicht aber als die leibhaftigen Ahnen des ge
genwärtigen Philisters. Unter den Peitschenhieben, die 
der "Hauptmann von Köpenick" dem Militarismus er
teilte, erkannte dagegen ein wehrfeindliches Publikum 
den verhaßten Barras, dem man die Dresche von ganzem 
Herzen gönnte. Paradoxerweise wirkte daher der "Haupt
mann von Köpenick" stärker durch seine einseit ige, der 
"Untertan" weniger durch seine umfassendere Gesell
schaftskritik. 

" Der Mohr von Venedig" 
In diesen Tagen ist in \Vestdeutscbland die sowjetische 

Farbfilmfass ung von S ha K e s p e are s "Othello" urauf
geführt worden. Man wird diese künstlerische Spitzen
leistung so rasch n icht vergessen. Die tückenreiche Ver
pflanzung der Tragödie von der Bühne auf die Leinwand 
ist nicht nur über alles Erwarten geglückt, die wunder
bare Kulisse der Krim-Landschaft steigert noch die Wir
kung der Sprachgewalt des großen Briten. In einer Zeit, 
in der Hollywoods historische Monstreschinken einem 
wehrlosen Publikum dauernd auf dem Magen liegen, hat 
man beinahe schon vergessen, was Schauspie~kunst ist. 
Ob Othello, Desdemona oder Jago - s ie überzeugen 
vollkommen. Selbst da , wo ein.ige Gesichter nur sekun
denlang über die Leinwand huschen - die der Alten im 
Rate Venedigs -, prägetl sie sich tief ein, Was für Ge
sichter! Die nicht minder sorg·fältige und stilgetreue Ver
deutschung der DEFA paßt sich dem Werke harmonisch 
an. Sogar die Filmwertungsst elle der Länder hat mit 
dem Prädikat "besonders wertvoll" nicht geknausert und 
damit richtig unterstrichen, welch e in Verdienst es ist, dem 
modernen Menschen die ihm fremd gewordenen Schätze 
der Klassiker wieder zugänglich zu machen. Die Bonner 
Kulturfeldwebel haben dagegen den Schauspielern die 
Einreise zur westdeutschen Uraufführung verboten, eben-

"' so übrigens einem russischen Zirkus, der etwa um die 
gleiche Zeit ein Gastspiel hierzulande geben sollte. Sie 
sind ja bekanntlich empörte Gegner des Eisernen Vor
h angs, die bundesrepublikanischen Verteidiger des jeisti
jen Erbes der abendländischen Zivilisation! 
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