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Weltpolitische Jah.eesbilanz
Das vergangene .Jahr is t in m ancher Hin sicht das be<der Nachkriegszeit, Es leitet eine neue Etappe
der Weltpolit ik ei n . Auch der politisch nicht sonderlich
intE-ressierte Zeitgeno3se ist vom dumpfen Gefühl erfaßt,
Ze uge umwälzenden Geschehens zu sein. '~ill man sich
seiner ganzen Tragweite bewußt werden. muß man weiter ausholen und die gesamte Nachkriegsentwicklung
überbljcken,
deuts~mste

Nach dem 1.

Wel~kriege

bedurfte es fast zweier J ahr-

zehnte, 'bis sich aus einer großen Fülle si ch über schn eidender und du rchkr euzender Inte ressengegensätze in der
Welt politik zwei Mächtegruppierungen hera usgebilde t

hatten und sich bewaffnet entgegentraten. Die Oktoberrevolution war wohl ein weltgeschichtliches F;reignis ersten R anges aber die materielle Schwäche der Sowjetunion wies ihr nur eine n beEcheidenen Platz in der Weltpolitik zu. Im Gegensatz zum 1. hat der Ausgang des 2.
W e!tl~rieges nu r noch zwei '~l e1tmä chte tibriggelassen :
US/t.. und Sowj et union . Nach einer kurzen Sammlungspa1...3e zerbr a ch ihr Kri eg-sbündnis und machte einem G egensatz Pl:ltz, de r elen gesamten Verlauf der zwe:ten
Nachkriegszei t behen'sch t hat.
D ie Entfaltung di eses Gegen satzes ist umso bedeuten de:r, als sich hinter der F assade d :esel' Großrnächteri vr. lität d ie gesellschaftliche Auseinanderset~ung zwischen
Kapit alism us und Sozialismus nut der weltpolitiscben
Bühne verb irg t. Lag der Schwerpunkt dieser Auseinandersetzung n p,ch cem ersten 'W eltkrieg in den Klassenkt.m pfen innel'hajb der einzelnen L änder, d ie in sozia listischem Sinne Z:.l förd ern der Sowjetst aat pro)(lamierie,
So hat sich dieser Schv!crpunkt sei t dem Abflauen d e:
revol utio nä r en Welle des ersten Nacbkriegs
u nd der
j

D ie "Trit; un e

d~s ~:a t~ ons"J

ei ne französische Ze it ung,

scl1rcib!:

.. Großartig, diese Ita !:e ner", so haben ~)i ch im Ve rlauf
des letzten Besuchs von fI e u s sund B r en t a n 0 in Rom
die d eutschen Diplomaten des Gefo lges ::lUsgcdrückt.. Nach(l ern sie nach J ahre n guter u!\d treuer Dienste zum Ruhm
des Nazism !ls au f dem \Veg vo n der 'W ilhelmstraßc nach
BonD eelanJ;t sind und nach dem s ich diese Diploma ten a us
einer zw a r rech t mäCiS'en aber immerhin konsequenteren
Reinigu ng als anderswo gerettet h aben, führten s:e i hre
'I'iin zc um ihl' ~ itaJhmischen RolIegen a uf, d:e ihnen einen
g1.'oßartigen E mpfang b ereite ten , Sie HieheJtcn und. mn
,C'ewiß zu sein, daß sie nicht an Zw::m rrsvorste llun gcn Iilten, fl'agt en ~ ie ihre Freunde : .,rst c1as \virl.lich j\( a G' j _
5 t r a t i , derselbe, d er nach Berlin rr1 ng, mn el e n S t a hllla.kt
zwisch e n Ir i t 1 e r tID O Mu s s ol i n i herb ei~ l1rühr e n'!"
Und sie fü gten hinzu: .. Un r;la.ublich, aber großartig si nd
sie, di ese Italiener!"
D ie Episo cl t!, so schre ib t elie T r ib une des Nations, ist
von ein em (leutschen Diplomaten berich tet word en , d er
bei dem Em llfa ng iib crr3scht, j \!doch n ich t erfr eut darüb er war, daB eine ganze An za hl " on P er sö nlichkeiten de r
italieni scnen diploma tischen Karrie re anwesend waren, die
e r in t:! in er Zeit k e nne ngelernt h aUe, a ls sie noch in Par adeunifor m und mit M edailien ein herstolzierten, die an
den Marsch n:lch flom , an <He Ei nnahme \'on ) 'f adrid er inn erten und d ;c sogar mit dem Eh;e rn cn K reuz aus dem
Hauplqu a rtier IJi Hcl's gC5 chm iickt ware n .

wachsenden m ateri ellen Stärke der Sowjetunion imm er
mehr n ach der Weltpolitik h in verlagert.

Drei Etappen der Weltpolitik seit 1945
D ie weltpolitischen Ve r2nderungen se it dem 2. Weltkrieg sind eindeu tig zugu!lsten der Sowjetunion bzw. des
Ostbleckes verlauf en. S ie gliedern sich in drei Hauptetappen, deren ers t~ von ehva 1945 bis 1 ~50 reicht und
den Kampf um E uropa umfaß t. Als Erge bnis ihres militä r ischen Sieges reihte die Sowje tunion ganz Osteuropa
und einen Teil Mitteleuropas bis an die EIbe ihrem Einflußbereich ein. Di ese l'IIa chta usweitung war Gegenstand
der e r sten Phase d es weltpolitischen Kampfes d er heiden
Großen. Im Kampfe um Eurüpa gel ang es weder Amerika noch der Sowjetunion das im 2. Vveltkrieg Erreichte
zu ihren Gunsten zu verändern. Weder war die Sowjetunion ims tande, durch die Ber lin er Blod:: ade den \Vesten
zurückzudrängen noch konnten die kommunistischen Parteien d es 'Westens die Ein g li e d ~rung ihrer Länder in die
a.'11erikanische Eil1flußzone vel hindern. Aber auch -dem
W€:Sten war nur die F estigung des k apitalistischen Europa
und sein Zusammen schl uß in der NATO m öglich, au'l sogenannte.n Eisernen Vorh ang mußte e'J.' Halt mach en. D ClS
Resulta t dieses ftinfjährigen Tauziehens ' ,;ar d ie Stabilisierung ä er 1945 in Europa errich teten Scheid~linie zw ischen West und Os t, ebe im Vergleich zur Vorkriegszeit
sehr b edeutende Macbterweiterung der Sowjet un ion.
Mit dem F estfahr en der \.veltpolitischen Fofonten in Eur opa verlagerte sidl der Brennpunkt der' Ereignisse a uf
d en zwcHen NachkriegsC'lb!:chnitt. den der Kamp!' um c e n
F ernen Osten, etwa von 1950 bIs 1955, a usfüll t. Die gewaltigste Umw~ilzung der We11ge:;chi.chte, die chinesische Revolu tion, ist sein Auftakt, die sch weren K ümofe
in Indochina und in Korea seine Höhepunkte. "Venn es- in
EuropR dem amt::rika!1ischen Imper iali smus nicht gelungen war. der Sowjetunion die im 2. Weltkrieg mi1:ttirisch
eroberte Ein(lußsphi.ire streitig zu machen, so mißlingt
ihm ebenfalls, die chi nesische Revolution niederzuwerfen.
D as neue KrHfteverhältnis wird in '/jer TeilLlOg Vietnams
und Koreas Iestgehalten. Die Bilanz dieser zweiten weltpolitischen Nacl1kriegsetappe ist das Aussch eren Chinas
aus der westlichen Bevormundung, die Sicherung der asiatischen SowjetfI ank e, gewnltige r evolution5re Ausstrah lun g auf ga nz Asien und d ie eigentliche E ntstehung d~5
Blodtes von Nationen auf dem Wege Zllm Sozialismus _
ei n e sch \vere N iederlage der kapitalisti s ch- imperialistischen Welt.
Es beginnt die dritte Phase der Welt politik noch d em
2. Welll.;:rieg, deren unmittelb<lrer. Sch aupla tz zunilchst
(ler Vord cre Orient und Nordafrik a is t.
deren Inhalt
offen bar im Kampf um d ie bündnisfreie Welt bes teht.
Von e twa 1955 bis hcute n üt zt der arabische Natiomllismus den Großmilchtegegensatz aus, um durch geschicktes
Lav ieren zu r Unab hüngigkeit vorzustoßen. Dieser Ab schnitt is t noch nicht beend et, aber er ist bisher für den
Westen sehr ungünstig \'erlaufen. Fr anl~reich s und Englands Suezü berfall endete im Katzenjammer. Der anfangs
1957 proklamierten ,.E i sen h 0 we r - D 0 k tri n" ist es
nicht gelungen, Aegypten und Syl'ien von ihrer Politik
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der sogenannt en . . "aktiven Neutralität" abzubrin gen. Es
langte gerade nom zur Deckung des jordanis ch en Staatsstreiches durch d ie 6. US- Mit telmeerflotte. Der versuch
mißglückte jedoch, S~ ' rien durch einen m ilitärischen Aufma rs ch an der türkischen Grenze in die Knie zu zwingen, Obwohl mJitärische Gegenmaßnahmen der Sowjetunion eine unzweifelhafte R olle gespielt haben, ist der
n eue, w e ltpoli ti sch überaus wichtige Zu g der !,owj etisch cn
l>oliiik die ·.... ü·tschaftliche und fi nanzielle Hilfe fü r u nterentwickelte Länder außer halb des Os tbl oc!ics.

Das Ringen um die bündnishoeie We lt
Die Gewährung langfristiger und nur seh r ge ri:l gen
Zins tragender Au fb auanlei hen ohne p olitische B indungen
steht nicht nu r in fl agr antem Gegensatz zur Wirtsch afts politik S tal ins, der z. B. Ostdeutschl and rücl{sichts los
ausplünderte; s:e b e·\veist, welche Möglichlteiten \virklich
sozialistischer Wirtschafts hilfe der r asche Aufschwung der
sowjeti schen Plam\d r tschaft enthält. Es is t die schärfste
'W affe der So\\t"jetunion um d ie Sympathien der bündnisfrzien Länder, die in dieser dritten Etappe der weltpolitj~dlen N::.chkriegsenhvicklu ng eine immer größere Rolle
spielen. D;ese durchwegs ind ustri ell unentwickelten Län der, eben erst aus der Welt !wlonialer Unterd rückung
zur n Jtionalen Sel bsUin digkeit emporgestiegen, unterhalten mei st noch enge wir tschaftliche B eziehungen zu den
Herr en von gestern in d er Hoffnung, die dringend nötige
VJ"irtscbaftshilfe zu er]angen, die allein den Ausweg auS
ihrem ti efen Elend erlaubt. Bei allem wohlwoll enden Geschwätz seiner P ro fessoren ist dies jedoch die Achillesferse des Kap itnllsmus-Imper ialismus. Oh ne Ries enprofite
und ohne räuberizche Bedingullgen rückt d er Westen
kein Geld h eraus. Mit den sowjetischen Kred iten und Lieterungen ist der bündnis fr eien 'W elt eine Alternative
gegeben, die zu einem m ächtigen H ebel ihrer L oslösung
von westlichem E influß werden kann. Der G ro ß kr e d i t ·a 11 S Y r i e n - dem solche an A e g y p t e n und
I n die n folgten - hat das bereits sehr bedrohte R egime gefestigt und die ame rikanischen Umsturzpläne sofort zuschanden werden lassen.
Während d<:l.s Erstar k en des Ostblocks es für Amerika
immer gebieteriscl1er m acht , sein en Einfluß auf die bündllisfre:en Län der zu verstärken - deren Einschwenken ins
sowjetische L ager die Weltauseinandersetzung zwischen
KapitaUsmus und Sozialismus entscheiden würde - sor gt
die innere GesetzlichJ\:eit des kapitalist ischen Weltm ark t es dafü r , daß die Gegensätze zwischen d er fa rbigen 'W elt
und den Westmächten immer ausgeprägt er werden. Der
gegenwärtig wichtigste Fak tor dieser Zuspitzung ist der
s tun der Rohstoffpreise a uf aUen \Vcltmärkten. Zum
Unter schied v on d er Zei t zwischen den bei den Weltkriegen, in der h auptsächlich die ökonomisch e Seite d ieser
Erscheinung Bede utung hatte, kommen jetzt weltpolitisehe Auswirkungen hinzu, wie sie s ich beispielswei se in
Indonesien zeigten. Die damals unterjochten Kolon ialländer sind h eute nämlich in der Lage, polit ische Kon sequenzen zu ziehen.
Der Markt für die von ihnen prod uzierten RohstoHe
schrumpft mengen - und preismäßig ei n und dementspre.,R und zwei Mill iar den DM legten die E undcs bii r b'er in
den lctztf' n zwölf Monaten a uf dic ,h ohe Iiante ' und erhühten damit ih re Spa r einlagen a uf iiber 26 1\!illianlen
DM .. • Wer SI)u rt ? 21 722000 Sp arkonten fü hrten A nfa ng dieses J a h res di e Geldinstitute im BundesG'ebiet. Fast
22 Millionen Spa l' cr gi bt es al so unt er d en 50 l\Iillioncn
Beu 'olmern im Bundesgebi e t. In m an chen Städten, so in
Hamburg, hatjeuer zweite Einwohner, die Säuglinge einger e.clmet, ein Spar kon to . Gewiß. a uf m ehr a ls de·r Hälft e
dieser l{onten sind (l ic Spareinla gen nicht höh er als 100
DM Im merh in stell en schon a ll ein di ese .Klein· Spar er '
der ·'Vidscha.ft 119 1\'1il1ionen D'M zur Vcrfiigung. Auf weit
iibcr zwei Millionen Konten stehen Beträge von 100 bis
300 DM, von iibc·r 300 bis J.OOO D1\1 und \'on übcr 1000 bis
zu 3000 DM. G2 G 000 Sparer h a b e n uis zu 5000 Dl\l auf
ihrem Konto, 383 {lOO bis zu 10000 D»1 und 332 000 über
10000 Di\-I . .." ("Allgemeine Zeitung", Mainz, 30. Oktober 1957.)
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chend ihre Einnahmen. Ein erseits müssen sie mehr eigene
Arbeit (in F orm von R ohstoffen, deren P reiSe fallen) für
weniger fremde Arbeit (in Form eingefü hrter I ndustrieartikel, die im P reise weiter gestiegen sind) hergeben,
andererseits wirkt ihre verminder te Kaufkraft auf die
\\."estlichen I ndustrienation en zurück, denen sie weniger
abk aufen können, wodurc.' der westliche Absatz zurückgeht. In diese r Zwidanühle verschtirfen sich die sozialen
Sp annungen un d Klassenl.. öm pfe innerhalb der bündnisfreien L änder und kommunistische Be\vegun gen gewin nen a!1 Boden, \vie dies in In dien oder I ndone3ien deut lich zu beobachten is t.
Dieser dritte Abschnitt der we ltp oli tisch en Enhvid{ 1ung h::lt m it dem Fu ßfassen de r Sowjetunion im Vorderen Orient begonnen un d weitet sJeh zu el n e m Vordri ngen In den ganzen E ere:cl't d er b ündni s freien Na tionen
a us. Auf dem zum J ahresende in Kairo tagenden as ia tisch- afrikanischen K ongreß wurde dem Vertreter der
Sowjetunion Ar z j u man j an eine stürmi sche Ovation
bereitet, als er d ie Wirtscflaftshilfe der S owjetunion den
ver tretenen Län dern ohne Bedingungen anbot. Darüber
h ina us verhan deln bereits südamerilmnische Regierungen
m i t d er SQ\l.;jeto..,mion wegen engerer \Virt schaftsbezieh un gcn. Es be darf keiner Prophelengabe, um zu erkennen, d3ß das h er vorstechende Ken nzeichen d es gegen wärtigen weltpolitischen Abschnittes der sowjetische Ein bruch in den bündnisfreien T eil der Menschheit ist.

Die "absolute \Vaffe" der Sowjetunion
Während sich das Ringen um die bündnisfreie Welt
entwick:elt, hat d as J ahr 1957 ber eit.s den Anbru ch einer
neuen, vierten Etappe d er \Veltpolit ik gebracht. Stellten
wir in der \Veltpolitischen Jahresbilanz. anfan gs 1957 noch
die Fr.age, ob der Westen von der Sowjetunion "auf dem
Gebiet der modernen Militärtechnik ein-, we nn nicht
schon überholt \vorden" ist , so haben die b eiden Sputniks
bewiesen, -daß die Sowjef.llnion mit U:rer interkontinentalen F ernrakete die wissem;-chaftlidl und rniIitär techni sclle Vo:-m3cht errungen Imd das atomare Gleieh gewicht
zu ihren Gunstell verschoben hat. Zum erste n Mal in der
Ge5chic.~te haben die heiden Ozeane aufgehör t, der U::lüberwind liche Sic.'lerheitsgürtel der mächtigsten ka pitalistischen Nat ion, n ämlich der Vereinigten S taaten, zu sein.
In Verbindu ng m it den Atom- und Wasserstoffbomben
hat Menschenhand ein Zerstörungsp otential geschaffen,
das b ei Strafe der S elbstvern ichtung ·der gan zen Welt di e
vernünftige gesellschaftliche K ontr olle der eigen en Geschicke aufzwing t.
Der Sozialism us als einzige Gesellschaftsordnung, die
gest attet, solch un erhörte Produktiv- und Zerstörungspotenzen planmäßig zu k on trollieren und anzuwenden,
is t n un nicht mehr a ll ein -der einzige Ausweg der in n eren gesellschaftlichen Auseinilndersetzungcn der k apitalistischen Nationen.
Auch von der B ü hne der gr oßen
Weltkonflikte her wird die planmäßige, a uf Gleichberecht igung und friedlich en Aufbau b eru hen de Zusammenarb eit eine gebieterische Notwendigkeit. S ei t grauer Vorzei t war der Kri eg sowohl in positivem w ie in nega l:vem
Sinne ei n Werl{zeug der geschichtlichen Entwicklung. Der
Mensch, der sich anschickt, nach dem Planeten Mars zu
greifen, muß auch die geharn ischte Gottheit ::Vlars vom
Th ron e stürzen, v.-ill er das in Jahrtausenden q u akoll Errungene b ewahren. W'en n M a r x vom Siege des Sozialismus m einte, er sei das Ende der Vorgeschich te der
Men schh eit, so k ann man h eute sagen, dOlß sie dicse
Schwelle mit einem Bein bereits überschritten hat. F rei lich nur mit einem Bei n. Das an dere steckt noch in der
Fußan gel der Welt von gestern.
"
Der Kampf um die K oexis tenz und den friedliche n
\ Vettbewerb der rivalisierenden Gesellschaftsordnungen
ist d er unter d en heutigen B edingungen einzige Weg, den
Ueb er gang möglich st schmerzlos zu bewerkstell igen. D ie
l angwierigen, 1957 abermals gescheitert en Abrüslungsverh andlungen haben die Zä h igkeit bewiesen, mit der die
k api talistisd1 - imperialistische Welt nn ihren Tr~umen
einer militäris chen Niede r\verfung des Ostblocks hängt.

Es ist bezeichnend für die Blindheit und Vcrfrtulthcit der
..freien WeH", mit welch li:ic:hcrlichen TLlschcnfipiclertdc..\.;s
ihre Diplomaten die OeffenUichkeil hinters Licht führen
konnten.

Die westliche

Abl·ÜstuDgssabota~e

seit der Entfes.selung der A1omenerg:e sind \'on sowjetischer Seite ihre internationale Kontrolle und d;:JS
Verbot ihrer Verwendung für militärische Z'Nccke \'~r
langt wordEn. Nach dem Kriege galten diese Forderungen als Zeichen der "Schwäche, zum al die schwere Beanspruchun g del~ Sowjetunion durch den Krieg den USA
einen zeitweiligen Vorsprung einger3.umt hatte, Als die
Sowjetunion die USA auf diesem Gebiete ein- und 1955
sogar überholte , sah die Sache schon wesentlidl anders
aus. E ine umfassende internationale Abrüstung wurde
immer dringlicher, der Gedanke k onnte nur noch scl1\ver
direkt abgewiesen werden. Das Aufst.ellen VI.;m "Bedin gungen" der Abrüstung wurde ein Sport, der die sogenannte Politik der Stärke mit der Maske des ü'iedensbegeisterten Biedermanns t arnte. Eine Abl'üstungsvereinbarung mit der Sowjetunion müsse, so hieß es, natür lich genauestens kontrolliert ""erden. Kaum war die Sowjetunion im Mai 1955 mit der damals erörterten internationalen Bodenkontl'olle einverstanden, als Eisenhower
im Sommer auf der Genfer Konferenz die unbedingte
Notwendigkeit einer internationalen Luftinspektion entdeckte und ZUr Bedingung jeder Vereinbarung, erhob.
Die "unbedingte Notwendigkeit" ward schleunigst vergessen, als im NovE:mber 1956 die Sowjetunion, als Anfang einer internationalen Luftkontrolle Anregungen
E den s aufgreifend, eine entmilitarisierte Zone in Mitteleuropa, 800 km beiderseits der West-Ost-Scheidelinie
anbot. Nicht besser erging es ·dem sowjetischen Angebot
vom April 1957, im westlichen Amerika und in der östlichen Sowjetunion
7 Millionen Quadratkilometer der
Luftinspektion zu unterstellen, Bis auf den heutigen T ag
erfolgte keine Antwort. Dafür haben dje westlichen Diplomaten eigene Pläne ausgearbeitet, bei denen die Luftinspeldion zwar die gesamte Sowjetunion ein-, aber die
erdrückende Mehrzahl der amerikanischen Stützpunkte
ausschließt. Die eigentliche Provokation lag aber darin,
daß selbst bei einer sowjetischen Annahme einer solchermaßen zurechtgestutzten Luftkontrolle weder das Verbot
der Kernwaffen noch der Kernbombenexplosionen zu erreiche:l war.
Der Kniff, dessen sich die wesilichen Abrüstungsplan Fabrikanten bedienten, war ihre Formulierung der Bedingu ngen einer Einstellung der Kernbombenexplosionen,
die in der ganzen \Velt immer lauter verlangt '\vurde,
Die Sowjetunion ha Ite nämli eh vorgeschlagen - um die
fes tgefahrenen Abrüstungsverhandlungen wieder ingang
zu bringen - ohne irgendwelche Klauseln beiderseitig
alle Versuchs explosionen wenigstens 2 bis 3 Jahre aus:!.Usetzen. Die USA wollten diese Fris t auf 10 Monate begrenzt wissen. Entscheidend war aber, daß die westlichen
Unterhändler a ls Bedingung dieser zeitlic.'1 b efristeten
Einstellung der Versuch s e x p los ion e n "die wirksame
Kontrolle" der Kernmaterialproduktion stellten, Während
die Kontrolle der Atombomben ver s u ehe sehr einfach
ist, weil die modernen Geräte auf rieSige Entfernungen
die dabei auftretenden gev.!altigen Erschütterungen re 6 istl'ieren können, erheischt die Kontrolle der Ke-rnbombenp l' 0 d u k t ion im ganzen 'Virtschaftsleben bis hinunter
in den einzelnen Betrieb eine eingehende Ueberprüfung.
Der Witz war und ist also, daß die westlichen Friedensengel für eine zeitlich beg'renzte, jederzeit \viderrufbare Einstellung der Versuchsexplosionen säT!ltliche sov·: jetischen Produktions anlagen (" wirksame Kon t rolle")
ausspähen wollten. Es liegt auf der Hand, daß die Sowjetunjon nicht auf so durcl1Sichtige Sc.'1erze eingehen
kann, bei denen die Hintergedanken der kalten Krieger
ganz offenkundig sind, Von den sogenannten politischen
Bedingungen wie etwa einem wiedervereinigten Deutschland, dem freistehen sollte, die NATO zu verstärken,
ganz abgesehen.

Daß di~ dow.ieiische lnt erku!11incntalrakete dem Herrn
Du 11 e s diese schmackhafte Suppe grü !ldlich "ersal~en
hat, beweist der Verl auf de r Pariser NATO-Konferenz,
über den der Leser an anderer Stelle dieser Ausgabe
Nühcres findet. Die erste Reaktion der kalten Krieger
Amerikas auf die Sputniks war n;hnlich ol'iginellerweise
- der kalte Krieg, Sie mußten zu ihrel' schmerzlichen
Ueberrnschung jedoch erleben, d.otß die \Vi l!igkeit ihrer
westeuropäischen Klassengenossen bestimmte Grenzen
hat. Zwar ist in den Sd18deln dieser Zeitgenossen die
Weigerung, Westeuropa in eine amerikanische Abschußrampenstation zu \'erwandeln, kalendarisch bestimmt sie erwarten inbrünstig, daß die USA die Sowjetunion wie_
der einholen -, aber die Tatsad1e, daß auch die Sowjetunion ihren Vorsprung ausbaut und erweitert, wird sich
ohne Zweifel geltend machen. Das Aufweichen deI' NATO,
das in rier Erreg ung über die un 6 arischen Ereignisse 7.eitv!eili g aufhör1e, ist auf der Dezembertagung in Paris
wieder sichtba.r geworden. D er seit 1950 innerlich fest~ste
Stützpunkt Amerikas in der 'Welt ist dtlmit in die Re ich weite neub~alistischel' Infektion gerüdtt.

Der Westen vor einer Wirtschaftskrise
Von mindestens ebenso großer Tragweite h:t die 1957
sich jn den USA abzeichnende Wirtschaftskrise, auf die
wir in unserer letzten Ausgabe näher eingegangen sind.
Die Hochkonjunktur, in deren wärmenden Strahlen sich
der Westen gesonnt h at, ist am Verlöschen. Bereits im
Sommer haben die · westeuropä.ischen \Vährungsl\.Onfliktc
die Verschärfung der Konkurrenzln ge aufgezeigt. Nie mand zweifelt daran , daß ein halbwegs ins Gewicht fallender amerikanischer \Virtschaftsrückschlag tiefe Auswirkungen auf V\resteuropa haben wird, wo bereits das
Erlahmen der Konjunkturantriebe deutlich wird. Die
weltpolitische Tragweite einer V{irtschaftskrise ist offen~
kurJdig. In der großen Wirtschaftskri~e von 1929 hatte die
Sowjetunion starke Sympathien bei den Arbeitern des
Westens, besonders Deutschlands, die heute fehlen. Aber
die riesigen wirt.5chaftlichen Möglichkeiten des Ostblocks
der Gegl.?l1wart. bilden einen Faldor, der 1929 erst im
Keime bestand, Schon das b ritische Durchbrechen des
Chicarmbargos der USA l ehrte, daß die erfahrenste
Bourgeoisie der Welt sich rechtzeitig .auf dieser Linie ein zuschalten gedenkt. Die ander en stehen nicht zurück, und
man muß schon die Verbohrtheit Konrad Ade na u e r s
haben, um durch den provokatorischen Abbruch der Beziehungen zu Jugoslawien sich die~e Straße selber zu
verrammeln,
Eine merkliche Vlandlung innerhr,lb der westeuropäischen Arbeiterklas:sen hat. das Jahr ] 9j7 nicht gebracht.
Die Empörung über die niedergeschlagene ungari sche Erhebung wirkte nach und hat den Abbau der Feindschaft
zum Sozialismus ersch\.... ert. Das nach dem XX. Parteitag
der KPdSU gewonnene und Ende 1956 verlorene Terr<lin ist noch nicht zurückerobert worden, Es ist vorläufig nicht abzusehen, weld1en Einfluß eine Wirtschafts_
krise auf -diese Haltung haben wird, Das Huupthindernis
is t nach wie vor das Parteiregime der verschiedenen korn munistischen Parteien, die sich in einer kindlichen Schönfä rber€i sOWjetischer und östlicher Zustände gefallen, statt
die Grundsätze einer sozialistischen Politik auf die eigenen Landesgegebenheiten anzuwenden. Weder die Kommunistische Partei Frankreichs noch die Italiens war
imstande, einigermaßen gewichtige Aktionen auszulösen
oder zu führen, Das läßt sich zwar auch nicht von den
beiden großen reformistischen Parteien Westeuropas behaupten, der englischen Labour-Partei und der westdeutschen Sozialdemokratie, aber dem Jahresende zu ge wannen beide offensichtlidl von der immer dringlich~r
werdenden Entspannungspolitik, zu deren Sprechern sie
sich gemnc..,t haben.
Es ist eine Ironie der Entwicklung, daß die reformistischen Parteien von der Friedensoffensive der Sowjetunion mehr profitieren als die Bruderparteien des Ostens.
\\-'as in West.deutschland besonders drastisch der Fall ist.
Die zahllosen Resolutionszettelehen und Botschaften der
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SED sind Makula~ur, ale keinen Menschen interessiert.
Hier ist in reinster Form durch exerziert worden, wie
man eine einst mächtige P artei der Arbeiterschaft r estlos fertig macht, U I b r ich t mag sich gebärden, als ob
er selbst die Sputniks konstruiert, gebaut und abgeschossen hätte, die sich häufenden Zwangsmaßnahmen in der
DDR zeigen, daß seine Autorität weiter sinkt, wenn das
überhaupt noch möglich ist.

Die Umorganisiernng der Sowjetwirtschaft
Dagegen haben die Erfolge der Sowjetunion auf der
weltpolitischen Bühne die Autorität ihrer gegenwärtigen
Führung gestärkt. Die innere Entwicklung des Ostblocks
und der Sowjetunion hat nicht so stürmische Wogen geschlagen wie 1956, war aber deswegen nicht weniger bedeutsam. In der Sowjetunion ist als wichtigste Maß nahme die Dezentralisierung des staats- und 'Virtschaftsapparates in Angriff gencmmen worden. Sie legt die Axt
an die Wurz.el des schroffen Zentralismus und Bürokratismus, der die Stalinperiode und ihre Methoden auszeichnete. Es ist offensichtlich, daß die Demokratisierung
gedämpft voranschreitet, bis die Wirtschaftsreorganisation
sicher und fest verankert ist. Den dramatischen Proklamationen des xx. Parteitags sind tiefgreifende ökonomische Maßnahmen gefolgt. Dabei ist nicht nur die Umorgamslerung der sowjetischen Wirtschaftsverwaltung
von Bedeutung, der eine demokratischere sozialistische
Gesellschaftsordnung. entspringen wird, sondern auch die
Verbesserung der Lebenshaltung des Sowjetvolkes, der im
Gefolge der militäl'technisc:hen Leistungen ein größerer
Teil <les Nationalprod uktes gewidmet werden kann. Unbeschadet der bei jeder so tiefgreifenden Reorgcmisiel'ung auftretenden Schwierigkeiten ist im vergangenen
Jahre die sowjetische Industrieproduktion anstelle der
planmäßigen 7,1% um 10o/u gestiegen.
In der Entstalinisierung waren die bedeutsamsten Ereignisse die bahnbrechenden Artikel M a 0 - T se - tun g s
und die Absetzung Molo t 0 ws, Mal e n k 0 \V s und
K aga n 0 w i t s c hs. Aber neben diesen aufsehenerregenden Manifestationen der Abkehr von Stalin geht innerhalb der Sowjetunion die Bewegung schrittweise in
Richtung arbeiterdemokratischer Methoden. Auf der letzten Plenarsitzung des ZK der KPdSU sind die Befugnisse der Betriebskomitees und der Gewerkschaften bedeutend erweitert 'Worden. Die Berufung· der Fabriksdirektoren ist jetzt von der Zustimmung der Gewel'ltschafts vertretungen abhängig, ein Beweis, daß die Arbeiter gegen die höheren Wirtschaftsbül'okraten mobili siert werden, ·sofern diese im alten Stile weitermachen.
Die Gewerkschaftszeitung "Trud" hat am 17. Dezember
\'on -der Absetzung eines weißrussischen Direktors berichtet, der Gewerkschuftsfunktionäre mißachtet haben
soll. Diese Maßnahme ste ht ebenso wie die ganze Dezentralisiel'ung in enger Verwandtschaft zur jugoslawischen
1-. "beiterselbstverwaltung, die ebenfalls vorsichtig- und
schrittweise erprobt und eingeführt worden ist.
Die Beziehungen zwischen den einzelnen ostblodtländern standen im Zeichen einer vorsichtig-abwartenden
Haltung, wobei aufmerksam die innere sowjetische Entwicklung verfolgt wurde. Die Selbständigkeit Polens und
Jugoslawiens ist nicht mehr in Frage gestellt, und selbst
die jugoslawische V'l eigerung, eine der beiden Erklärungen zum 40. Jahrestag der Oktoberrevolution zu unterzeichnen, ist ohne aggressive Spitze hingenommen worden.
Man betont die Notwendigkeit freundschaftlicher Klilnmg
von Meinungsverschiedenheiten. Die beiden Sputniks haben natürlich das Sicherheitsgefühl und die Autorität
der Sowjetführung mtichtig gestärkt und dazu beiget:'agen, Meinllngsver~chiedenheitE'n zu dämpfen. Diese sind
aber keineswegs verschwunden, da sie in den ganz verschiedenen historischen Gegebenheiten der im Ostblock
versammelten Länder \'iurzeln. Je rascher und gründlicher eine internationale Entspa nnung zustandekommt,
umso leichter werden die seit dem XX. Parteit~g angebahnten Reformen sich sowohl in der Sowjetunion wie
in den a.nderen Ostblockländern durchsetzen.
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Die Weltpolitische JahreSbilanz ·1957 ist für. den Westen
ausgesprochen n egativ, Das Jahr 1957 begann noch mit
der amerikanischen Gegenoffensive im Nahen Osten unter dem Kreuzzugsbanner der Eisenhower-Doktl.'in. Das
Jahresende stand im Schatten der gescheiterten amerikanischen NATO-Pläne in West.europa und dem Hervortreten
dES Willens zur Verständigung mit der Sowjetunion. An
der Schwelle des Jahres 1958 s teht ein Ostblock, der gekräftigter ist als je zuvor und ein Westen, dessen Politik
der Stärke vernichtende Schlappen erlitten hat.

Das sowjetische Buch
Im Jahre 1913 erschienen in den USA 12201l Bucher, das Sh1d
die H~afte von denen, die zur gleichen Zeit 1m zaristischen Rußland erschienen sind. Diese Zahl wta'de zur Höchs tgrenze der
Herausgabe. In den vergangenen 40 Jahl'en hat die Sowjetunion
die alljährliche Herausgabe von Büt.'hern mehr als verdoppelt,
während die USA bei ihrer Zahl blieb. In den Jahren 1937 bis
1939 ging d ie Herausgabe von Büchern in den GSA sogar bis au!
10873, In den Jahren 1940,"44 bis aul 9-t52 zurück und erreichte in
den Jahren 1945/49 einen Tiefstand von Cfl51 Buchtiteln pro Jahr.
1950 belebte sieh die Verlngst~t1gkeit !n den USA etwas: Es kStmen 11 022 Bücher auf den Markt. Diese Zahl blieb einige Jahre
iast unverändert. Erst im Jahre 1955 übertrafen die USA den
Stand des Jahres 1913 : sie verlegten 12589 Bücher. In der UdSSR
erschienen dagegen 54732 Buchtitel.
Die Herausgabe von Büchern in Frankreich stagniert seit den
letzten fOnl Jahren ebenfalls, 1m Jahre 1952 wUl'den 11 954 Buchtitel, 1m Jahre 1953 - 11 351, im Jahre 1954 - 12 179, im Jahre
1955 - 11 793 und 1956 - 11 377 Buc!l.titel herausgegeben. In del'
UdSSR werden jede :Minute über 7500 BUchel' gedruckt. In
diesem mächtigen Bücherstrom findet der Leser, was er braucht
und WM ihn besonders interessiert. Jedes vierte Buch davon 1st
ein Lehrbuch.
Es gibt in der ganzen Welt kein andel'es Land, wo so viele
wissenschaftliche Bücher erschienen wie in der Sowjetunion. Der
große Umfang des wissenschaftlichen Verlagswesens 1st nicht nur
für Moskau, sqndern auch fUr alte Unionsrepubliken kennzeichnend. Bilcher über exakte. naturwi:lsenschaftliChe und angewandte
Wissenschaft machten beispielsweise im Jahl'e HiS5 59 Pl'OZCllt der
gesamten Buchproduktlon der Sowjetunion aus, in den USA dagegen nur 20, in Großbritannien 22 und in FrankreiCh 28 Prozent.
Jedes dritte BuCh, das in der Sowjetunion 1m Jahre 1956 verleg t wurde, l1;t ein Werk der schöngeistigen Literatur. Allein In
den N~ehkrlegsjahren hat sich dIe Aufl~ge diesel' Literatur um
mehr als das Siebenfache erhöht, Im Laufe von 40 Jahren überstieg die Gesa.mtauflage der Werke von Gorkl 88 l\oUlllonell Exemplare, von Puschkln - 84 Millionen, von Lew Toistol - 76 r.l1llioncn, von Tschechow - 52 :MilIlonen und von Turgenjew _ 41
Mlllionen Exen1plare. In Mi1lioncnau!lagen werden elle Bücher
sowjetischer Schriftsteller gedruckt: Alexej Tolstol - 40 l\.fil11onen, Scholochow - 25,7 MIlUonen, Majakowskl - 31,5 MUlionen,
Fadejew - 14,3 M1lllonen, Nikolal Ostrowski - 11 ,9 Mnlioncn.
Im Laufe von 38 Jnhren (1918- 1956) erschienen in der SowJetunion rund 50 001i Kinderbücher (ohne Lehrbücher) mit einet· Gesamtallflage von mehr als anderthalb Milliarden Exemplaren.
Mit der Herausgabe von übersetzter lremdspraCh igel' Literatur
die Sowjetunion in der Welt an erster Stelle. In den Jahren
der Sowjetmacht wurden 15971 Bücher von 1872 ausHtndischen
~teh t

Auloren in die russische Sprache und in die Sprachen der Völker

der UdSSR übersetzt. Das ist fast 20mal soviel wie die herausgebrachte uebersetzungsl1tel'atur in den USA, die in der Welt
an 11, Stelle stehen. In der Sow.ietunion nähert sich die GesamtI\u.flage del' herausgegebenen übersetzten Bücher einer halben
Milliarde.
Es ist tmmögl1ch, aJle all!z.uzählel1. Die schöngeistige Literatur
wird aus fast allen Sprilchen der Welt übersetzt. Besonders beliebt sind bei den sowjetischen Menschen Victol' Hugo und Mal'k
Twain, Honore de Balzac und Charles DiCkens, Theodor DreiseI'
und A. J. Cronin, StefsLl Zweig und Lion Feuchtwansel', Jaroslav Hasek ul1d Lu Sln, MSl'tln Anc!.crsen-Nexö und Michail Sado-

\'canu.
In den letzten sedls Jahren hat sich der Verkauf von Büchern
in der Sowjetunion mehl' als verdoppelt, Allein im vorigen Jahr
wurden Bilcher für 3,5 Milliarden Rubel, das heißt im Durchschnitt fi.\!· 17 Rubel und 50 Kopeken pro Kopf der Bevölkerung,
\'el'kault.

Tfle/lpolilisdle Ubersidll :

Das Ho.enbe.ege:t· NATO-Schießen
Die Verka lkthE'i t der kalten Krieger Amerikas, Eise n h 0 wer und Du J I es, wird durch nichts sinnfälliger
illustriert, als durch die empfindliche Schlappe, in die sie
hineintapsten, obwohl sie leicht vor::lUszusehcn war. Kaum
je zuvor ist der Plan ein er .. Demonst.ration der Einheit
und Stärke" so kläglich gesdlcite rt.
An die Bcdientenhaftigkeit sein er westeuropäischen
Satelliten jahrelang gewöhnt, hat Herr DulIcs <.IlIen Ernstes geglaubt, die Regierungen der Verbündeten ebenso
wie bisher an der Strippe tanzen lassen zu können. Man
erinn ere sich nur der derben Abfuhr, die von B ren ta n 0 zuteil wurde, als er kurz vor der Dezemberkonferenz schüchtern in Washington anklopfte. Ebenso barsch
wie der westdeutsche Wunsch nach gemeinsamen NATOBeratungen abgewiesen worden war, hat Dulles im November seine Schäflein angeschnarrt, d aß er über die Abschußrampen nur mit General No r s t a d - also einem
Befehlsempfänger des Pentagons -, nicht aber mit den
westeuropäischen Regierungen unterhandeln werde. Im
Weißen Haus hatte man vergessen, daß die Sowjetunion
einen Vorsprung in der Raketentechnik erreid1t hat, der
die militärischen Gegebenheiten der WeltpolItik umstürzte.
In der entscheidenden Frage, nämlich der bedingungslosen Verwandlung Westeuropas in eine amerikanische
Raketen- und Wa sserstoffbombenbasis, sind zwar alle
NATO-Nationen "im Prinzip" einig, aber es ist allseitig
klargemacht worden, d aß s ich "das Prinzip" zur Praxis
etwa so verhält, wie d ie Glaubensarti kel der k atholischen
Moral zum wirklichen Leben. Die Regierungen b ehalten
sich eine konkrete Antwort darübel' VOT. wenn ihnen die
konkreten Vorschläge Norstads vorgelegt werden, und
einige haben sofort Nein gesagt. Das Gleiche gilt von d er
geplanten militärischen Arbeitsteilung und den Konsult ationen del' NATO-~1:itglieder . Außer allgemeinen Versicherun gen und leerem Gerede ist in der "gemein samen
Erkl äru ng " und im Schlußkommunique nichts zu finden.
Zwar sind die aufgeworfenen Fragen nicht erledigt,
sondern zunächst einmal nur verschoben worden, aber
die Atmospäre der Konferenz war alles andere denn erfreulich für Amerika. Dulles hatte schon vor der Tagung
einen Artikel im amerikanischen Nachrichtenmagazin
"Life" in Druck gegeben, der gerade am zweiten Konferenztag er sch ien. Er verlangte forcierte Aufrüstung und
schroffste Ablehnung jeden Kompromisses mit der Sowjetunion. Diese Li nie fiel jedoch glatt durch. Der \Vunsch
- der geheuchelte wie der aufrichtige - eine Verständigung mit der Sowjetunion zu suchen, dominierte d ie Verhandlungen anstelle der von Dulles ersehnten militärischpolitischen Einheitsdemonstration. Voller Verz'.... eiflung
suchte der amerika nische Außenntinister Trost bei seinem
Busenfreun d Fra n c 0 - die b eiden sind einander wert.
Es ist bei der Einschätzung der Ergebnisse der Pariser
NATO -Konferenz wIchtig, nie die n euesten miHt ä.rtechnisehen Gegebenheiten aus den Augen zu verlieren, da sie
ein wesentliches Element der Lage sind. Wir haben in
verschiedenen Ausgaben dieser Zeitschrift den katastro phalen Rückstand der Amerikaner auf diesem Gebiete
erörtert. \Vährend die USA nach ihren eigenen, bek anntlich äußerst optimistischen Schätzungen vor zwei Jahren
nicht in der Lage sei n werden, Langstreckenraketen m it
2400 km Reichweite zu liefern, hat die Sowjetunion Tausende von derartigen Kriegsgeräten einsatzbereit, mit
denen sie jeden Punkt Europas erreichen ka nn. Die einzige amerikanische Erwiderung besteht darin, ein Drittel
der US-Bomber mit Wasserstoffladungen dauernd in den
Lüften Westeuropas und des Vorderen Orients !creisen zu
lassen. Bestimmt ein glänzendes Geschäft für die Flugzeug- und OeIindustriellen Amerikas, aber von sehr bescheidenem Wert für '~'esteuropa, das sich beim Kaputtgehen trösten darf, daß vielleicht auch ein paar russische
Städte dran glauben müssen.
Da bekanntlich die amerikanische Luftwaffe d ie Hälfte
des Raketendollars für Reklame rausschmeißt, ist es nicht
verwunderlich, daß periodisch Meldungen er.scheinen, n ach
denen irgendetwas "erfolgre:ch" in den USA abgeschossen
worden ist. So wurde während d er NATO-Konferenz vom
angeblich gelungenen Abschuß der ame-

r i k Cl n i sc 11 e n 1 n tel' k 0 n tin e n t i.l 1 r ,1 k C' 1 e .. A l 1 ~ s" freudestrahlend berichtcl, womit vorgesp iegelt werden solltc, die USA hätten erreicht, was im August der
S owjetunion gelungen ist. Amerika· ist aber seit den Spu tniks nich t mehr in der Laune, die ,.modernen Werbemthoden" der als Militärs \'crl(leidctcn husi nessmen zu schlukken. Stewart Als 0 p zerfetzt e in d er ,.New Yo rk HeraldTribune", einem angesehenen Blatt der Republikaner, diesen schö nen Tr:mm unbarmherzig:
"Der vorige Woche abgeschossene Atla s", schreibt
er, "ist keine interkontinentole Fernrakete. Er verhält
sich zu einer interkontinentalen Fernrakete wie ein
fünf jähriger Knabe zu einem erwachsenen Mnnn. Es
handelt sich um das Anfangss tad ium eines solchen Ger5ts, denn nur die erste Stufe wurde abgeschossen,
was wohl der leichteste Teil der Kons truktion einer
w irklichen I nterkontinentalrakete ist. Die Ver:-nählung
der ersten mit der zweiten und - was schwercr ist die einwandfreie Trennung beider herbeizuführen,
diese Probleme bleiben noch zu lösen."
Alsop teilt dann mit, daß es den USA auch niebt
gelungen ist, ein geeignetes Material zu finden, mit
welchem m an da s Ziel erreichen kann, ohne daß die
R ak ete in der Atmosphäre wie ein Meteor verglüht.
"Von d iesem Problem sprach der Präljident Eis e nh ower am 7. November, nachdem ihm n ahegelegt
worden war zu behaupten, ,unsere Wissenschaftler und
Ingenieure hätten es gelöst'. Zum Beweise zeigte er
die Spitze einer Jup ite r~Ralce te. Das Problem ist jedoch
nicht völlig gelöst worden und bestimmt n icht im Hinblick auf die Interkontinentalrakete. Die Raketenspitze,
die der Präsident 50 stolz i m Fernseh en zeigte, kehrte
mit einer Geschwindigkeit von weniger als 16000 Stundenkilometern auf die Erde zurück, aber ei ne Rakete,
die 8000 km w eit fliegen soll, muß mehr als 24 000
Stundenkilometer erreichen!"
Zur Aeußerung des amerikanischen Staatssekretärs
der Luftwaffe, James D 0 U g las, der hoffe, 1960 eine
einsatzfähige Interkontinentalrakete zu haben, meint
Alsop: "Wenn die Hoffnung Douglas' sich erfüllen
wUrde, blieben die Sachkenner vor Freude sprachlos.
Sie sind jedoch eher der Ansicht von General L e M a y,
der erklärt hat, daß wir nie mehr unseren Rüd;:stand
aufholen k önne n. Der Atlas-Start kann beäeuten, dan
Le May zu pessimistisch ist, falls d ieses Land den Mut
besitzt, die Acrmel aufzukrempeln und zu arbeiten.
Aber mehr bedeutet der jüngste Absdmß des Atlas
nicht."
"Tenn auch der Präsident d er USA angeschwindelt
wird oder dem Publikum Räubergeschichten erzählt, so
darf man nicht glauben, daß d:e wcsteuropäischen Regierungen von jenem seIigmachenden Glauben erfüllt sind ,
an dem die Lei tartikler der Westpresse kranken. Mit .. Ausnah me des Herrn S p 0. a kund \'je1Jeicht ein paar anderen Größen gleichen Kalibers haben die westeuropäisc.'1.en
Regierungen eine durchaus gesunde Furcht gezeigt, aus
Rücksicht auf ihre "Beschützer" Selbstmord zu begehen.
Nur im Falle Großbritann:cns und Frankreichs spielen
besondere Gesichtspunkte mit, die man beachten soll.
Großbritannien, das die VV'asserstoffbombe besitzt, wünscht
Fernraketen, um ~etn en Kernwaffen Nachdruck zu verleihen. Frankreich wird bis 1960 imstande sein, fünf eigene
Atombomben der Hiroshirna-Größe zu erzeugen, weswegen Pi n e a u schon läng<"re Zeit vor d er Pariser Konferenz amerika nische l\'Iittel streckenraketen forderte.
Mit der selbständigen Wosserstoffbombe h at das politische Gewicht Großbritanniens gegenüber den USA be1rächUich zugenommen, ohne den englischen Inseln eine
wesentl ich günstigere Position gegenüber der Sowjetunion
zu geben. Frankreich spekUlier t auf das Gleid1e. Bei allen
and eren NATO- Nntionen bedeuten die Abschußrampen
dagegen d ie vollkommene Auslieferung an das amerikaniscbe Oberkommando. Aus eben diesem Grunde bemühten sich d ie Vereinigten Staaten, Frankreich den Bau
eigener Kernbomben "zu erspare n ", ,~...ährend nc v an
behauptet hat, ehr u s c h t s c h 0 \V habe ihm abgeraten,
gegen ci gen e englische Kernwaffen aufzutreten. Es ist
dies ohne weiteres glaubwürdig. Die eigene Raketen- und
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Kernbombenstärke Engl a nd s oder Franlueichs ist für die
S owjetun ion relntiv unbedeutend, festigt a be r die Stellung dLe5er Länder innerh~lb des Wesilagers gegenüber
Ameril{;.I. In der Teilüage: amerikanische oder eigene
K er nwaffen in Engluncl und Frankreich zieht d ie So\vjetdi plomatie au f jeden Fall die let;:teren vor.

*

Vom Verlauf der NATO - K on ferenz d ra ngen genügend
E inzelh e iten an die OeffenUich kei t, tun sich ein Bild von
der großen Buntsch eckigkeit der 'Wünsche. Forderungen
und Sta ndpunkte der ;.d Ies a ndere denn ,.einmütigen" AtJantikbrüder zu machen. Nu r drei der n;'rtretcnen Rcg:erungen haben Du 11 es' R aketenrampen ,n kzeptiert : Groß britannien, die T ürkei und die Niederlande.
Eine diesbezüglich e Abm<lchung Großb ritanni ens m:t
den USA war sch on vor der Konfe renz unter Dach und
F ach. Die englisch e Opposition dngegen wächst jedoch
rasch. 1\1 a c m i 11 a n und Selwyn LI 0 Y d er leb ten ein
F iasko im Unterha u s, das sich gewaschen hntt e. Ein britischer Premier, der a u f die Frage, w ie oft d ie amer ikan ischen Wasser stoffb omb er über Engla nd fliegen, nur a nt worten kann , er h abe gE:rude Eis e n h 0 we r d ieselbe
Frage gestellt und dnmit zugibt, bei ei ne m frE'mde n
Sfaatsoberh:-lt1pt Auskunft über la ndeseigenes Geschehe n
einholen zu müssen, gil t jen seits des Kannls a ls Witzfigur,
In einem Orkr.n der Entrü stung ging seine Antwort unter,
85 P rozent der En gUlndel' sind nach eiOf:r G u 11 u P - Be~
lragu ng fü r Verh andl ungen mit, der Sowjetunion. Bczc i ch ~
n enderweise ist un ter den kon ser va tiv eingestellte n Bef ragte n der Anteil (91 Prozent) der B efürwor ter einer
VeJ,·stä ndigur..g mit der Sowjetu ni on noch viel stärk er a ls
b ei den Labou r - Anhängern (84 Prozent). Aber a ueb im
L ager Labours ist die W'nndlung m a rka nt, wen n m a n sich
a n die ei nstige gemeinsame Außenpolitik mit den Konservativen erinnert. Es ist k ei n Zufall, wenn der m äch tigste
bri1ischc Gewerkschaftsführer, Frank Co u s i 11 s, in einem Fel'nsehintervi ew' in d irckt ruppiger Weise seinen
Gespl'üchspm"tnern zurief: "Behaltet eur e '~;asserstoIf
bomben, wir b el-t a llen linSere Kinder! '! Oh n e Zweifel ist
die englische Regierung im Lande isoliert, während der
Geda nke der Entspannu n gspolitik immer weiteren Boden
gewi nnt. Untel' diesem Druck h at die Mtlcmillan-Regierung <lu ch zugesag t, die P läne d er atomfreien Zone zu
prüfen, obwohl sie zuerst strikt Nein sagte.
Ohne Umschweife hat Hußer Macmi11a n - der auf der
Konfe renz 7.um er~te n Mal das Bild ei nes brit ischen Premiers bot, der fa r blos und kaum beachtet in der Ecke
saß - nur die Tlirkci filr Dulles Selbstmordvol':>ch läge
optiert. Schon die !'icdcrlande, die dritten im Bunde der
Jasager . brachte n a llerl ei Vorbehalte mit. D r e e s konzen trierte s ich auf ein en Hilferuf für H olla nds b edr ä ngte
Stellung in In done!>ien und flickte am Schluß einen Passus
ej n, der a ls Ja auf Dull es' G retchenfrage auffaßbar ist.
In einer Pressekonferenz sagte der nie derländ ische l\'tini sterpräsident. seine Regierun g nehme zur Frage der Raketenrumpen eine "eher positive" H nItung ein, Die Einsc:hr ä nkung ,,-urde spiiter dahingehend Cll.lsgeweitet, d aß
Fra nkreich und Itali t n sich weit b esser a ls H oll and für
die Errichtung von AbschuOr.. mpen eigneten.
Das schamlose Mauln ufreißen des Herrn S p a a k is t
n icht mit Belgiens Stellung zu \·erwech~eln. Die AeuCcr u ngen Va n A c k e r s. des belgischen Regierungschefs,
e nth a lt e n zwa r die obliga torische ., k l~re A b ~age a n den
Neutralismus", nber eben so klar ist, daß ,.es nich t in Frage
kommt, innerhalb des dichtbesiedelten bclgischen Staatsgebietes Abschußrarnpen für str a tegisch e Rak etenge5choS5€'
zu errich ten ". Lct:,: tel'es erklärte Auß enm Ini ster LaI' 0 c k
wortwörtlich dem 1(0ngreß eier belgisehe n Soziald":!!nakraten nm WochenendE' vor \Vcihn;J chtcn. Fr:l.nk re ich und
ItaBen beton ten die Not\\"cnd lg k eit der Gleichbcl'edltigung bzw. der bindenden Berotungen innerhalb der
NA TO. Diese Forderunge n h~ben mc:hr oder minder den
Char<lkter \"on Bedingun gen und si nd fü r die USA unannehmbar, wollen sie nicht d ie Vorteile \·el'lieren, die :r-:ie
von df'n Rampen in Europn erwnrten. ~-\L!ch hnt Amerika
sich offensicI"Ltlich geweigert. Fr;ml:re:ch d ie gewünsch ten
J{onzes:;;ione~ in se iner 1\ordafrika politik 7.ll machen. Die
Griechen stE'l:t ~n die Fr.:lgc, oh die neue n Wuffen .,ü berhnupt notwe ndig'" sf>ien und ve rlnng tel1 eine gcrech tp
Lösung des Zype r nkonflikts. I(anc.das Premicl'I11ini!.:tcr
o i c f e n b a k erhol in bein~lhe pro,·ozieren der Form
Verh an dlu ngsbc rcitschaIt mi t der Sowjet union geIol·dert.
Obwohl Ade n a 11 e r a ls d('1' He!d der P;1riser K onferenz gefeiert wird, w,lre n es D3Ii('rnark lind bcsondcrs

Norwegen , die d en Ver la uf en tscheidend b eei n Oußten.
Zum Unterschied v on den <lOderen LHndern, deren Unbehilgen sie; mei st in zweidcutig~m Herumreden Luft
n1 clchte, haben beide L ünd cl' ei n Kein ausgesp r ochen, ~ n
dem n ichts zu rütteln is t. Ein BliL:k Clu f die ~vV€'ltkmte
zeigt, war um das :Nein Norwegens d en Au sschl a~ br achte
und rJen schvl;a nken den Gestrllten auf die Beine half. Norwegens geograph ische Pos ition is t d ie einzige aller NATO U indE'r mi t Ausnahme der Türkei, die strategisch wirklidl
von Bedeutung ist, wenn man dm"on rtllsgeh t. in zv"ei
J a h ren werde Amerika 2400-k m-Ra keten Hefern. Von den
türk ischen US-Basen al1~ knnn man mit solche n UOO- k mRaketen in ei nem weiten Bogen sowjetisch es Gebiet bestreichen. Sein R<ldiu s reicht vo n einigen Im ndert Kilometern nördlich Leningl'.:1ds üb er I\,Iagnitogor sk und dem
s üd lichen Urn l b is in d en sowjetasiati schen Weste n hinein.
Er Uiuft über einen wesentlichen Teil des em'opöischen
Rußla nd .
AbschuDrnmpcn in allen west{'urop iiischen Ländern
fügen dem von der Türkei aus bestrei ch baren Gebiet 50
gut \ ...·ie nichts h in zu. Nur von Norwegen aus könnten d ie
Gebiete hinter dem nördli d)cn Ura l erreicht bzw. die
wichtigsten indu striell e n Zentre n des europ5ischen Rußland außer von der T ürkei <lUS nochmals ge troffen werden, Von den engli schen Abschußrampen z. B. ist nur ei n
schma ler "V.'eststreiien sowj etisch en Gebie ts in ei n er ungcfähren Nord -Sü dlinie bE'st reich bar, d:e e twa von Moskau bi s Odessa reicht. D2sh al b h a. t dil s Nein Oslos w irklich e Bedeutung gehabt und e ntsprechend gewirkt. Ohne
daß dies grob ge3agt wird, handelt es sich um einen
b edeutsamen Schritt in Richtung de r Ver\vi rklichu ng der
r.owjetischerseits ;mge::;tre bten Neu t r Cl 1 i s i e r 1I n g cl e s
nordi s c h en R a um es.

*

\Vcstdeutschl3,nd mit A d C' n a u c r <'10 der S pitze hat
nach allen . Berichten den Au ~;schl ag gegeben , wenn Amcrik Lis Plan scheiterte, in Westeuropa cinspruchs- tm d bedingun gslos Raketenrampen zu er r ichten . Man feierte
den Bundeskanzler a1s r.eugebackenen Fri ede n sengel, rätselt eitrig über die Deweggrün de seiner Gehor~amsver 
weigerung und sucht n a ch de m Ge halt seiner ,. neuen Konzeption". Di e Wirklichkeit ist, d aß er überhaupt keine hat
und da ß sei n Verha lt e n dem Scheitern seiner P olitik der
Stärke a n der Seite der USA ents pnm g, Die besondere
L age Westd eutschlands i n d er Weltpolit:k madlt drls Dilem ma des Kanz1ers besonders kraß,
Es gibt gegenwärti g nu r zwe: wirkli che weltpolitische
Konzeptionen. Di e des kalten Krieges, die früher oder
später jn den heißen um:"chlägt, und die der l~oexisten7"
d. h , eines weltenweiten Kompromisses zwischen den beid~n we ltpoiitisdlcn H auptm ächten. Jec erm a nn wei ß, daß
Aden auer der außerh :.llb Amerikas r abiates te ~Jerfechte r
des el'steren Konzepts war. D:e sowjetische Raketenvormacht h at den westliche n Aulmarschplti nen ei n cm tödli chen Schlag versetzt. 1'1it Ausnahme Norwegens würd e
keine e in7.ige US -A b~;chl\ßl'ampe im westlichen Kontinen ta leuropa de r NATO eine v,,'esentJich größer e "Vel'ge ttungsmöglichk eit" gegen d ie Sow,lctunion bringen , a ls sie
von der Türkei aus bel'ei ts gügeben ist. Und d as auch er st
;n zwei J ahren. Dagegen wtire V'l csteuropa sow jetischer
Vergeltung vollkommen schutz!os ausgesetzt. Deshrel b haben die westdeutschen Gpnern le henn;sgefunden: .. Schwere
Artill e r ie stell t man nicht jn die Schützengrliben';. D er
h erzliche 'Wu n sc.~ , di e gefäh r lichen -Ram pen den N':lcllba!'n
zuzuschiebe n, ist abe r keine spezifisch \ .... es~deutsc:hc Eigen tümlichkeit.
Dle westdl'utschc Ecsond('rilei t i:; t politischC'r Natur.
Der we! tpolitischc Kompromiß zwische n den USA und der
Sowjetunion k ann nllr - eh r LI seil t s c h 0 w hat dies
~'Ol' einigen Tagen wortwörtlich C1l1sgcsprocllen auf der
B:1.sis des S tatus quo, ;"\Iso der Unantastbarkeit der gegensei ti gen Positionen erfolgen. D ie USA wü l'den mn' abS"ch ließen \venn Westdeutsch l<1 nd s zugehörigkei t :z.U:TI Westen gcsi~hel't , d ie SO'.vjetun ion nur, ,':enn diese wichtigste
l;ontinen ta leuropäisrhe Allimill·schstcl1ung: gegen sie nClltrcl1i S!Cl' t i;;1. Ei. n GJ'oßnüichlcabL:omJnC'n über Deutschland
wiirc unumg~nglicj1, das die bishcrir;C', im l<altcil Kriege
gev/onnene Be\\"egl! ngs fr eihcit (11:'1' ,vcstdcuts('hcn BOt!rgcoisie auf hebe n \vül·dC'. Die vom polnLc;,dlE'11 Au ßC'n mini::; lcr R" P a c k i "ol'geschla gcnc a tcmL'eiC' Zone in ~,'Ii ttel
curopa ist nichts :1i1rlcres 4:1s Anfa ng lind Keim eines .sol chen Abkommens. Die bl'üsl~c Ablehnung dieses Pl ane::
durch Adcnauer beweist, daß des Kanzler:; Si n nc~m· t !(cinC'
Veründcrung erfa hren hnt.

Seine Fl'iedensschalmeien sind einmal darauf zurilekzuführen, duß es gilt, die nächsten zwei Jahre zu ilberbrücken, in cl('nen es nur RampC'n . .1ber noch keine Lan~
sln.'CI<enrakclcn gcl)(m wird. Die vage Hoffnung, dilH
vieJlcidlt dodl nod1 Amerika die milit5rtechnisdle Gleichheit erreicht oder gar wiC'der einen VOr!.prung herausgeholt halJcn wird. l';piell cbC'n:;:o wie bei Macmillun ilu('h
bei Aden3uer eine Rolle. D~1nn 3ber ist es möglich, daß ein
dumpfes Ahnen die christliche Seeie des Kanzlers erWIlt.
d~lß bei der Ungunst der Lage '~;estdeutsch!ands im Kompromißfulle ein Ausspie!<'n der bei den Großen vielleicht
doch Vorteile brinuen -könnte. Aden3uer hat nichts verweigert lind nichts versprochen, er hat df\s Scheitern seiner Konzeption der Stärke in die zarte Wolle allgemeiner
Redensilrlcn \'on Friedenssehnsucht und Menschenglück
,'erpackt. WiJS die Zukunft brin gt, weiß Cl' selbE"r n ich t
und desh illb war Cl' - vorsichtig.

*

Die Sowjetllnion hat den Au~g"ng: der NATO-Konferenz entscheidend beeinftußL In den Noten und BriefE'n,
die den betreffenden Regierungen ilbcrmittelt worden
sind, ist der Oeffentlichkeit sowohl die reale Macht der
Sowjetunion wie ihre Kompromißbcreitschaft in Erinnerung gerufen worden. Sie unterstü tzt den R ap a c k i Plan, der als ersten Schritt einer weltenweiten Lösung
ein c at 0 m r r eie Z 0 nein beiden Teilen Deutschlands, Polen und der Tschechoslowakei vorsieht. Diesel'
Plan ist nichts anderes als eine Variante der Ende 1956
von der Sowjetunion vorgeschlagenen Luftkontrolle 800 km
dies- und jenseits des sogenannten Eisernen Vorhangs.
Das große Geschrei im Westen, Moskau habe die von
der NATO-Konferenz "orgeschJagene Außenministerkonferenz abgelehnt, poche also auf seine Stärke und wolle
nicht verh andeln, ist Hicherlich. Das westliche Hinhal ten
bei den Landaner Abrustungsverhandlungen hat zur Genüge bewiesen, was bei derlei Gesprächen "im kleinen
Kreise'; herauskommen würde. Hat. der \Vesten etwa die
von ihm so intensiv propaoierte Luftlwntralle nicht sofort in der Versenkung v er schwinden lassen, als die Sowjetunion Entgegenkommen zeigte? Der Oberste Sowjet
hat zwei Tage nach der NATO-Konferenz erneut das Verbot der Kernwaffen. die Einstellung der Kernbombenexplosionen und der Herstellung sold1er Bomben vorgesch lagen. Allerdings Jehnt die Sowjetunion das Produlttionsvcrl>ot von Kernwaffen ab, solange di~ USA sich nur
zu einer kur z fr ist i gen Einstellung der K ernbombenversuche und nicht ihrem Verbot und dc;:m der Kernbombf'nherstellung verstehen. Denn die Eis e n h 0 wer
und D u 11 es wollcn mit diesem pfiffigen Mätzc..'1en nur
dem Atomverbot aus dem "lege gehen, nachdem sie die
sowjetismen Atomfabriken auskundschaftet haben.
Eine :!'.:ntscheidung im positiven Sinne hat die P a r iser
NATO-Konfemnz n icht gebradlt, wohl aber eine nega tive.
Wes:europp. wejgerte sich, sc; n Schicksal auf Gedeih und
Verderb dem m~littirisch ins Hintertreffen ger3tenen Amerika aU~1.ullefern. Das ist di e bisher sdnverste Niederlage
der kalten KriegshäupUinge. "Varum?
Wie wir ausfüh rten, l!it die strategische Bedeutung von
Abschußrampen im NATO-Bereich mit Ausnahme Norwege:'ns und der Türkei so geringfilgig, daß m Ol n sie vernachlässigen kann. Dennoch machte die ~meribmische
Diplomatie verzweifelte Anstrengungen. von Vvcsteuropu
einen Blankoscheck für Abschußrampen von Langstrekkenraketen zu erhalten, die bei allem Optimismus erst in
zwei Jahren lieferbar sind. Die amerikanischen Motive
sind nämlich vorwiegend politischer Natur! Die USA h;:jben
er lebt, wie seit d em zVleiten \Veltkrieg eine dauernde Ver~chiebung der Kräfte zugu n sten der SowjetunIon stattland.
1n den ersten Nachkriegsjahren ging Dsteuropa, später
China verloren. Im Vorderen Orient gelang es der 50wje!union, Fuß zu fassen und sich zu behaupten. Ein erheblicher Teil der Welt ist bündnis i re i und dem direkten
ame rikan ischen Griff entzogen.
Die von den Splltni1::s demonstrierte Raketenvormacht
der Sowjetunion zermürbt nunmehr die ~mf'riknnische
Vormacht in \Jlestcuropa. Die USA wollten durch den
Blankosrned.. Europa jede Manövriermöt:Hchkci t zwischen
den Weltblöcken röuben und es unwiderruflich iln sich
binden. Einerseits htitte der amer:k~nische Generalstab
ohne irgendwelche Rücksichten seine Rampen bauen und
durch die sowjetische Vereeltungsdrohung die betref'tenden Ländf'r an die USA fesseln k önne:l. Andererseits
wäre der Versuch europäischer Nationen, von dieser Fahrt
in den Abgrund abzuspringen, als flagranter Bruch ver-

traglichel' Bindungen betrnchtet und durch die amerik~ 
ni sche MiliWrmaeht in Europn ullt erhunden worden. Das
vorläufige Scheitern die!'cs PJnnc ~ is l noch kein Sieg dcr
Koexistenz, aber eg hat die kalten KricgL"r in den USA
empfindlich gesd1wiicht und dadurch einem weltpolilisehen Generalkompromiß ,·orilngehoJfen.

PAUJLE

D{(s ist die wahrr, aber traurige Geu/;icb:c des Kleingeucrbetrribel1drn Hcil1z Slrph'J!1, der ulIler A"'lIl7dsd):1/t ollc,(
ud)l mad)en f:/ollte, abrr leidrr Ul~d.m/.: C!mINC, Jet zt sitzt er.
AbrI' ge/mI 'U/ir der Rei/u' ,lad....
Iieinz StcpJUfII, rill stiller, /reflnd!ic:)(~r Jl!eIHch, der fntber
bei deI' Gestapo brscb.1/t/gr war, 'z,::oJmfc rim':111 ul1d Ill stloJ ;/1
\t'eJlbe"'i ll und 'l.'crSltclHC 't'ergeben.', sicb 11111 \Firt.<c.'Ja/tswlll1dt·r
zn beteiligen. Da kam ibm der CedlillJ•.'C', mit Nac/Jrichten zu
hantle!'/. Dem1 es t:Jarrn viele d,t. die tt'olltC'1I l\'adJrid11en kallJen. Keine g/~U;t. sondern möglichst ub!r:duc und soldu', mit
denen mtln eIW.H an/.lngm kOJll7te in drr Politi/...·. D.t 'lt;ilr die
r KampJgmppe geKen VnmenschlidJkeit ", dir. br,1UdJ:e IInme.'lSd,liebe Nachrichten, von drüben lIo1iirJidJ. Danll g"h C'S tim IhmdemnchridJ!endierlst. das .. Amt fiir Verjawmgssch:uz" ,md die
':lersd,iedL'nen GeheimdiC'IJSle, die Imngel'!C'1Z aUe n.ldJ sdJrecklichen NachridJtell, 't'on driibel' ntTfürlidJ, I'r.d f.l.'ollten auch redlid, dafür bezab!ell, .;JI$ ihren gehcimen Fonds alU ganz g{'heimen Qudle7l. Und große tclestlic.'Je Zei!lInKCH gab es, verana;'ol"tlmgsbeuJUßtc Former der öffentlichen Meinur.g, die bl'QlldJtC/l
f:4rdJtbare Schlagzeilen, VOl1 drüben lIiltilrlich, damit sie sich gl~t
verk.:m fm l;epm. Mit sdJ:tr/em Blick erkannte Heinz, dtlß hier
eiu erbtes Btdi4rblis 'tIorl.tg, das zu be/riedigen seine Sl(U lsbürF.crlidJc Pf licht war. So beschloß er, Nachrichtmhiindler Zll
werden.
Jetzt ur:Ju.d)te Hcinz nur noch ei"en trelfC fl, zJ.:':.Jerl.'issigcn
Menschrn, der ibm die Nachrichten lie/au. Z" diesem Zwecke
Jctz te cr Pal/lr in die Welt, ein /riibreifes, geistiges Kind, d:u
sich s%rt nad, seiHer Ge/mrt gen Duell in Marsd, setzte, wo
es VOll den büchsten Rtgic rllngs- und ParleiHrllen der DDR
begeistcl't empJangen umrde. Ul1'uerziiglidJ '!Lw'ne Paule in alle
Regierungsgehcimnisse eingeweibt :md /ü.hrte bei allen 'UJidJt;gen
SitzwlgrlJ Protokoll. Walter Ul:n'idu Ilfd ihn zmn Ka/ff.'e ein,
und mit Otto GTo!cwohl spielte er vierb.?indig Klavier. Alle
liebten ibn ,md erzählten ihm alles, W,l$ Cl' tt':ssel1 wollte. Pa:~/e
war Imbezablbar als Nachriduenqllcl/e. Da er daucmcl rmte!'wegs tMr, nabm Heinz die Bezahlung /iir i/m f'1!lgtgell.
Es ist (Jerständlid" dtl/I Paule I:eine Zeit halte, die Fülle des
Mater;.:ls srlbst sdJri/tlich niederzulegen und persönlidJ in den
"'esucktor 7.11 l,ringen. Aber aas 'U'nr nicht so schlimm. Er iibcrtmg scb,c Be:-ichte durcb den Aelber, und zt.:Jtlr din~h! an Heinz.
Wt''n1J dieur merkte, dtlß Pades Griu i;l'er iJm kam. bolte er
seiHe alte, e"graute SchrejbmMchi"e ber.,,:or fmd .<r:bricb al!cs getretllid, uiedrr, was Panlts Geist ibm ril/g3b. Dmm sortierte er
die Nachrichten und 't:crkal,/te .fie r.1l elie einzelnen Intcresslmt(u. Die bezahlten ih m da;iir Geld, u"d das tuar gilt, den"
Hcin z trank gern mal einclJ H ar!.t!1J odl'r alleh zwei. Ut:d wen~l
er beim Nachrid)tensd))'eiben eillzwdJla/cn drohte, lranh er dreI.
Seille Kunden interessierteIl sich mifdnig fiir P:IIf[e lind wolLteIl
ibr. gcm nMI sehen. D a$ ging aber leider nicht, tucil PaNle ja
immer an Sitzungen leilnahm oder, wer.n das nlcbt der Fa!!
w:rr, bei Walter Ulbrieht K.'2f1J!e trank. Die Ha'lptsad,e U '.lf
doch scbljrßlid" daß seine Nachrichten cd,t 'L:.'arCI1.
Und !ie
waren so edll, dap Bundeskanzler Aden:wcr jie sog.lr im fClahlkamp/ verwenden /...~onl1tc,
Eines Ta ges aber ".TUC Hej,;z amcbeincnd ZtI t'iele H arte
gctTunl'M, oder viclleic,;t war aueb. Palrls G,eist durch dir ".1rtc
Arbeit überreizt, ganz gell::l: läßt stch das /licht mehr fps:sfellen.
Jedenfalls schrieb die M':SC);ÜlC an d:C'um Tage .<0 J:t rdnbar('
." nchric';!en nieder, &tP sio', sogar die at'gd.'1rtetell GebC'imdirlIste tlor ihnelz entsetZl~n rmd bittere Zwei/cl in ilmM 'War';
wurden.
Mar. sd,lepptc HeilZz 'lach Moabil in .eiuC1I Sa.1/,. -r.::o er ~I/cn~
lieh Farbe bekennen sollte. Aber das gmg doch lud)!, wet! es ,a
GeheimsadJCIl waren. Paule kOll1llC lei.del' auch lIidu als Entlastun gszeuge all/trete'i, t~'(!il el' t:,!ieder eil1e ganz nelle :md hodJgesullte Persönlichl~eit hnnengclernl halte, mit 1e,. er abends
immer Sd,:Jch spieltc, :Im i:'J" die ':Ct:esteIJ NtTchrtehten Zll eltt·
lod!cll. So nmpte Heinz seinen eigenen Kop/ binh:dten I:lld "",:IU·de Z/t 4'! Jabren Z. ':.Jemrteil:.
",Aber ich W.1r dod, gar J~cjn Agent", SI1gtc Heinz Suphall
lrazlTig.
"Eben, eben", sagte der Ridncr streng. ..Sie waren kein
richtiger Agerlt, sor.dern ein faI5chl'J'. Ul1d d.u mllß bestraft
werde"."
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Zum Prou; gegen Agart. vor dem Bundesgerichlshof:

Eine politische Lehl·e fÜl· die deutsche Lin){e
Der Prozeß, der vor dem Bundesgerichtshof in Karlsruhe gegen Viktor Aga r t z, den ehemaligen "Chefideologen" des DGB, geführt wurde, kann als ein zuverlässiges Barometer für die augenblickliche politische Atmosphäre in der Bundesrepublik gelten. Im Absatz 2 des
§ 100 d des deu tschen Strafgesetzbuchs, der vor ein ig er
Zeit erst hineingeflickt wurde, heißt es wörtlich:
"Handelt der Täter in der Absicht, sonstige 1\'laßnahmen oder Bestrebungen einer Regierung, eine r
Partei, einer anderen Vereinigung oder Einrichtung
außerhalb des räumlichen Geltungsbereiches dieses Gesetzes (des Grundgesetzes nämlich) herbeizuführen
oder zu fördern, die da.rauf gerichtet sind, den Bestand
oder die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland zu
beeinträchtigen oder einen der Verfassllngsgrundsätze
zu beseitigen, außer Kraft zu setzen oder zu untergraben, so ist die Strafe Gefängnis."
Dieser Paragraph ist ein unverfälschter Kautsch~i;.
paragraph, der nach allen Richtungel1 ausgelegt 'w erden
kann. Das Bundesgericht hat ihn in diesem Fall zugunsten des Angeklagten ausgelegt, mit vielen Vorbehalten
allerdings, auf die wir noch zu sprechen kommen.
Agartz ist b ekanntlich aus seiner Stellung nls Chefideologe seinerzeit vom DGB entlassen worden, Die
äußere Ursache war ein Streit mit Professor GI e i tz e
gewesen, hei dem sich Agartz schwerwiegende Blößen
gegeben hatte. Die wirkliche Ursache \var sein allgemein es Festhalten am Marxismus und seine These der
"expansiven Lohnp olitik" im besonderen, mit d er er auf
dem Gewerkschaftskongreß des DGB in Frankfurt im
Jahre 1955 einen großen Erfolg gehabt hatte. Besonders
dem christlichen Flügel im DGB - aber nicht nur d iesem
- waren seine Auffassungen ein Greuel und auf dessen
Betreiben ist seinerzeit auch seine Ent lassung vom DGB
erfolgt.
Nach seiner Entlassung gab Agartz die "Korrespon ~
denz für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften" (WISO)
hera'Js, die nach seiner Aussage "die Arbeiterschaft wieder mit den Erkenntnissen der sozialistischen Theorie
bekanntmachen und die gesamte Marxsche Analyse auf
das heutige Denkschema anwenden" wollte. Das Unter~
nehmen war von vornherein ein Zuschußunternehmen.
Agartz hat nie daran gedacht, seinem politischen Unter nehmen eine feste materielle Grundlage zu verschaffen,
etwa in Form einel' organisierten Opposition innerhalb
der Arbeiterschaft und der Gewerkschaften. Er wäre auch
garnicht der Mann dazu. Agartz geriet bald in die Finger
der L eute, die, aus dem Osten kommend, in westdeutschland die angebliche "illc_:{ale kommunistische Bewegung"
organisieren", die enh.veder eine Phantasie oder ein kindliches Spiel ohne jegliche politische Bedeutung ist. Denn
die KPD hat sich bekanntlich VOr den deutschen Arbei~
tern durch ihre absolute Charakterlosigkeit und unge~
hemmte stalinistische Stiefelleckerei selbst erledigt.
So kam, was kommen mußte. Der FDGB finanzierte
schließlich die Korrespondenz von Agarb: zu vier FünfteIn! Sein Chauffeur, ein mit geistigen Gütern nicht ge ~
rade gesep:neter Zeitgenosse, ging aufgrund eines geheimnisvollen Telefonanrufs in Berlin an der Zonengrenze
hoch, als er die Abonnementsgelder aus dem Osten herüberschaffen \vollte, Ob der anonyme T elefonanruf bei
der Berliner Wes tpolizei von 'den Geldgebern selbst oder
von einem neidischen Kop..kurrenten stammte, mag dahin gest ellt bleiben, Sie sind ohne Zweifel beide einander
\vert. Jedenfalls endete Agartz auf diese Weise beim
Bundesgerichtshof.
Sein Verteidiger He i n e man n, der bekannte sozialdemokratische Bundestagsabgeordnete und frühere Innenminister, führte aus. die eigenarti~e Zahlungsweise uno
die Verteilun g der Hefte in Westd eutschland se ien nicht
von A~artz, sondzrn vom Besteller be~timmt \vnrden. Mit
den Geldzahlungen aus dem Osten seien keine Weisungen
über den Inhalt und die Ten denz der Zeitschrift verknüpft g: ewes en. S elbst \\fenn der FDGB und die SED
eines Tages einen politischen 1,Vechsel prnsentiert h}itten.
wäre dieser von Agartz nicht. eingelöst \vorden, Durch
diesen Prozeß müsse ei n 'Warnungszeichen davor geseizt
,"verden, jedes Gesprtich und jede Begegnung mit dem
ß

Osten gleich als staatsfeindlich anz'.lsehen und die Beschäftigung mit dem' IHarxismus sofort <.115 verIassungs·
feindlich zu betrachten.
Der zweite Verteidiger, Rechtsanwalt Pos s er, be ~
schäftigte sich eingehend mit dem § 100 d Absatz 2 des
Strafgesetzbuchs. Man könne b ei ihm bereits von einem
Gummiparagraphen sprechen, in dem die These vom
"ideologischen Landesverrat aus Nichtstun" enthalten sei.
Der Paragraph sei ei n Mittel des kalten Krieges, um
notfalls jeden Kontakt mit dem Osten und der DDR zu
kriminalisieren. Agartz \vurde schließlich mit Ach und
Krach freigesprochen. Die Urteilsbegründung ist ein ge~
l'adezu klassisches Beispiel dafür, \\'as aus einem Kautschukparagraphen gemacht werden kann und was in diesem besonderen Fall nicht aus ihm gemacht wurde. Die
Richter seien zu der Auffassung gekommen. daß sich die
Beweise und Geg enbeweise für die Schuld von Agartz
die \Vaage hielten. Es spräche zwar manches dafür, daß
sich Agartz zum Werkzeug des FDGB und der SED habe
machen lassen. Aber es handele sich bei ihm nicht um
eine Persönlichkeit, die ihre Meinung verkaufe. In den
Artikeln der Korrespondenz seien keine deutlich erkennbaren verfassungsfeindlichen Tendenzen festzustellen gewesen, auch wenn der Herausgeber oft in sehr deutlichen
Worten die Bundesrepublik kritisiert habe. Seine Ansichten und Formulierungen hätten aber im Bereich des
Rechts der freien ~Ieinung~äußerung gelegen. Der Prozeß
habe nicht die Un schuld von Agartz ergeben. Es bleibe
weiter ein erheblicher Verdacht, doch habe man ihn aus
Mangel an Beweisen freisprechen müssen.
Agartz hätte r:lit dieser Begründung, etwas anders
formuliert, ebensogut verurteilt werden können. 1,Venn
er wider Erwarten nicht verurteilt worden ist, so ist das
in der heutigen politischen L age begründet. Das politische uebergewicht des Ostens, im ganzen genommen, ist
zurzeit so stark, daß das nicht ohne Einfluß auf die
Oeffentlichkeit im Westen geblieben ist Ferner wurde
der Prozeß in einem innenpolitischen Klima angestrengt
und vorbereitet, das sich inzwischen gewandelt hat, wie
die Verbeugungen der CDU vor der SPD deutlich machen.
Dem konnte sich auch der Bundesgerichtshof nicht €ntziehen. Die Richter brauchen sich dessen subjektiv garnicht bewußt zu sein, sie sind es in diesem Fall wahrscheinlich auch nicht gewesen. Sie können sich ~edoch der
allgemeinen Stimmung nur schwer entziehen. Damit soll
nicht gesagt sein, daß heute die Stimmung für das ostdeutsche U I b r ich t - Regime besser sei als gestern, Die
Tatsache, daß die WISO-Korrespondenz von diesen Leuten finanziert worden ist, raubt Agartz jeden Kredit bei
der Arbeiterschaft. Aber die T atsache, daß Agar!;: auch
in der Sowjetunion Vorträge hielt, hat weder vor Gericht
noch in der Oeffentlichkeit für ihn belastend gewirkt.
Der Unterschied ist auf den ersten Blick nicht glelc.'" zu
erkennen, aber er ist da und er ist bedeutsam.
Interessanter als die juristische ist die politische Seite
des Falls. Agartz ist Sozialdemokrat, ein echter, kein
geschminkter. Sein Frankfurter Referat, Höhepunkt seiner Laufbahn, sicherte ihm die Sympathien der m-eisten
und besten Gewerkschaftsfunktionäre. Dennoch erlebte er
mit der WISO, die er nach seiner l'daßregelung herausgab, eine große Enttäuschung; er gewann keine 600
Abonnenten, vor tlllem aber blieb er von der Gewerkschaftsbewegung vollkommen isoliert. Wer die WISO ge~
lesen hat, \vird auch bald begreifen, warum,
Nach den Einleitl.l ngsworten der ersten ~ummer der
Korrespondenz, stellte sie sich die Aufgabe, "das wirts c:hClftliche und soziale Zeitgeschehen kritisch zu beleuchten". Von dieser Al1f~<: be Hißt si ch aber im gün st igst en
Falle sn gen, daß sie die eine wichfige RUIfte, n~mlich das
Ze itgeschehen des Ostens. unter den Tisch fallen laSSen
hat. Von eier ersten. am 15, M~rz 19~6 erschienenen Nummer bis zur Verhaftung Agal'tz', die ein Jahr später erfolgte, also einer Zeit. in der die dl'am8tischsten Erei,gnis se den Ostblock erschütterten, findet man nur Z\vei,
üb er dies recht summarische Betr8chtun?:en in d~n W1SOHeften. Die eine über (len XX, Parteitag der KPdSU
E'l'schien am 1. Apr il 1956, d ie 7weite über die Posen er
Zusammenstöße am 15, Juli 1956, Bekanntlich war der

Posenel' Aufruhr <las Signal jener scharfen Zuspitzung,
die im Siege Go In ulk a s und der u ngarischen Erhebung ausmündete. Seit P osen fin de t m an in der WISO
buchstä blich l\:ein Wort, ges chw eige denn eine An alyse
der Os t vorgänge.
Die WISO dürfte die einzige ma rx istisch orientier te
Zeitsch rift der Welt sei n. die es fertig gebracht h at, "das
Zeitgescheh en kritisch zu betra:;,-h tcn··, ohne die ungar ischen Ereign isse auch ner zu crwübncn. Sie h;l t m~nche
Betrachtungen über den r"'lnrxism us im allgemeinen gebracht, ober sie hat nidltc inmal ,"ersuch t, ihn auf die
große Umwblzung im -Os ten nnzuwe ndcl1 . Entsch eiden d
für de:l angp.sprochcnen deut schen Leserkreis wa r jedoch,
daß das gleiche bequeme Verfo h r en des gründlich en S ichausschvlE'lgens auf die DDR u n d alle ih re Probleme an gewandt w or den ist. In einer Kern fra ge d ~r deutschen
Arbeiterbewegung, n5mlich in der Stellung zum R egi me
Ulbrichl und der DDR h atte die \VIS O kein \Vort zu
sagen. D ieses sonderbare Verhalten h at Agartz in ein
vieldeutiges Zwielicht gerückt u nd seinen Gegnern in den
Gewerltschaften u nd d er SPD das Spiel leicht gemacht.
Der dem Sozialis mus fe in dlichen Kritik an DDR und
SEn kann m an eben nur durch sozia listisch e Kritik und
nicht durdl diplom at isches Ausweichen begegnen.
Agartz ist zweifell os n icht von Ulbrieht gekauft worden, obwohl er durch den Finanzierungs modus der \VISO
sein pOli tisches Gra b geschaufelt h a t. Der tiefere Gru n d
dieser seltsamen Verbindung ist vielmehr rein politisdl t
und in d iesem Sinne sind alle Aussagen seiner Mitarbeiter aufzufassen, die ihm trotz zahlreicher interner Auseinandersetzungen seine L auterkeit zurecht b estä ligt
haben. Der Marxis mus Agal'tzscher Prägun g ähnelt in
gewissem Sinne <1em ehem aligen " Zen trismus", ' .... ie er
in der sozialdemokratischen Linken der 'Weimarer Zeit
weiterlebte, ohne sic.l) allerdings jemals auf d essen N i veau zu erheben. Es ist d ie Eigentümlichkeit d ieser Spielart der sozialistisch en B ewegung, d aß sie ständig zwischen dem sozialr evolutionär en Gehalt des Marxismus
und der sozialdemokratisc..'I-)en All tagspraxis schwankt
und schließlich zwischen b eiden aufgerieben wird. Agartz
ist nach dem Kr iege keineswegs zufällig Lei ter des Wirtschaftsa mtes der Doppelzone und später Haupttheoretiker des Wir tschaftswissenschafllichen Instituts d es DGB
geworden.
DIe Lage Vtes tdeut schlands nach 1945 wa r wie geschaffen, um einen I'vlann seiner id-eologlschen Färbung
llach ob en zu tragen. Die Mitbestimmungstheorie, deren
geistiger Vater und m arkantester Repräsentant er war,
spiegelte sich nicht anders wider, als eUle k.lassenvel'söhnlerJsche Grundhaltung, die als Reaktion auf die Ver nichtungswut der östlichen und der westlichen Alliierten
im deutschen Volke en tstanden w ar. 1945 war die industrielle Grundlage Deutschlands von den Mol' ge n t hau - , Demon tagen - und Produktionsverbotsprogrammen so wo h I der imperialistisch-k apitalistischen wie

des sozialis tischen Siege r s tödlich bedroht. In dieser
Eigentümlichen gesch ichtlichen Situat.ion, in der ein Lebensinteresse sowoh l d er deut schen Arbeiterklasse wie
der deutschen B ourgeoisie auf dem Spiel st anden, machten sich beide Klassen gegenseitige K onzess ionen, um
von den Möbe ln zu reHen, was zu retten w ar.
Der ideologische Au sd ru ck waren Agartz' :\1itbestiml1lungsthesen. die jahrelang der aner1\:;:mnte Glaubens arti k el der deu tschen Arbeit erbewegung waren und heute
weitgehend noch sind. Die Bourgeois ie ycrspra ch den Arb eiterorganisu tionen die Mitwirkung om wirtscbaftlichen
Ges cheh en, die Arbeit erschaft baute den also geläuterten
Kap italismus geduldi g wieder auf. Die wirkliche En twicklun g hat den Schöpfe r der Mitbestimmungstheorie
bald enttäuscht. Denn d er Mitbestimmungsidylle entsprang die R estauration des deutschen K o n ze rnk apital ~,
einer l\!ach t, die sich lä chelnd über den .,Unfug" von
gestern h in wegsetzt. Agar tz hat sich nicht wie fast alle
anderen Gewerkschaftsführ er m it den TDtsachen abgefunden und seine Auffassungen auf Eis gelegt. Agal'tz'
größte Leistung ,,,,ar es, auf dem Fran!durtcr Bund eskongreß des DGB wohl indirekt, aber auch u ngeschmin kt
den B ank rott der Mi tbestimmungsillusionen ausgesprochen zu haben, indem er die wirklichen Faktoren d er
,>.,'estdeutschen Situation aufmarschier en ließ. Seine
Schwäche war, daß er so gut wie nich ts über die Neuorienti erung sagte.
Und das war kein Zufa ll, wie sich später zeigen soute.
Als er nach seiner Maßregelun g im WWI fr ei weg reden
und schreiben k onnte, als d er einst gefeie rte DGBTheoretiker allein stand und s ich fragen mußte, wie gebt
es weiter , da zog er dem steinigen Wege der selbständi ~ en
und unabh ängigen Zu sa mmcnf as~ ung deutscher
Sozialisten eine diplomatische "Realpolitik" im Verh ältn is zur ander en S eite der Borni erth eit v or , in der die
deutsche Arbeit erbeweg ung s teckt. Statt sowohl die
r eformis tische P olitik der Klassenzusammenar beit wie
die stalinistische Nachäffer ei des Ulbricht zu geißeln, hat
er darauf verzichtet, d ie letztere aufs Korn zu nehmen.
Das zeigt die gan ze Ratl osigke!t Agartz' und sein Unvermögen, durch eine wirklich a lls eitige Kl'itik an der Neugeburt der deutschen Arbei terb ewegung mitzuarbeiten.
Die unvermeidliche Fol ge wa r seine Diskreditierwlg
und die Isolierung der mit ihm sympat hi siere!lden Linken
in DGB und SPD, lange bevor s.eine östlichen Geldqu ellen publik wurden. Es ist das letzte Kapitel der Mitbestimmungstheorie, d aß ihr Schöpfer w eder die R echtsentwicklung des DGB und d er SPD h emmen, noch einen
eigenen Beitrag zur Ueberwindung des Stalini smus in
Deut schland liefern konnte. Sein Marx ismus war stark
genug, um ihm die Feindschaft der H äup ter der Arbeiterorganisationen ein zu tra gen, tlber zu schwa ch, um eine
sozialistische Politik unter d en deutschen Gegebenheit€'n
zu entwickeln .

Die sechs Arnsber/l"er A1assemnärder vor dem Schwurgerid,t:

Gel-echt bis auf die Iinochen
Im Rathaussaal zu Arnsberg t agt gegenwärtig ein
Schwurgericht, das sich mit einem grauenhaften Verbr echen beschäfti gt : Bei Warstein im Arnsberger Wald wurden im März 1945 au f Befehl des SS-Ober gruppen fü hrers
Kam m 1 e r 208 Angehörige sogenannter Fremdarbeitertrupps, darunter Frauen und Kinder, ermordet. Vor Gerich t stehen sechs A!lgeklagte, den en Mittäterschaft vorgeworfen wird und deren Aeu ßeres nicht erk ennen läßt,
daß man Massenmörder VOr s ich h at. Die Anklageschrift
entwirft ein düsteres Bild :
"Als sich im Frühj ahr 1945 die in Auflösung b eg ri ffenen deutschen Truppen vor den nachdrängenden Ame r ikanern zurückzogen, befanden si ch au ch zahlreiche
Fl'emdarbeitertrupps (meist Angehör ig e d er os teuropäischen Volksgruppen) auf dem lVIarsch na ch Osten.
Soweit sie Sut1rop und Warstein b erührten, wurden
sie dort angehalten und vorübergehend in b ehelfsmäßigen Lagern untergebracht, wo man sie auch verpftegte. So hielten sich End e März 1945 in der Schule
in Suttrop und in der Schützenh alle in Warste in b is
zu 1000 Fremdarbeiter (Mä nner, Fra\.len und Kinder)
auf ..."

I n jener Zeit erschien SS-Obergruppenführer Dr . Ing.
Kammlet', Kommandeur der Division z. V. (zur Vergeltung), die ihren Namen von den Vergeltungs - (V)-Vraffen h erleit ete, bei sein em S tnbe in Suttrop u nd berichtete
über angebliche Ausschreitungen v on Fremda rbeitern im
R eichsgebie t und b ehauptete, auch aus dem G ebiet von
'''''ars tein und Suttrop seien ihm Fälle von Plünder ur..gen
und politischen T e rr o r a~ ten beka nntgeworden. K ammler
gab dann den Befehl, die anwesenden F remdarb eiter "zu
dezimieren". Dieser B efehl wurd e aufs sor gfältigste aus gefüh rt. In der eben begonnenen Gerichtsve rh an dlung
enthüllt sich, wie die Berichte des "Spiegel" und der
"Zeit" beweisen, e~ n makabres Bild d es deutschen Bürgers. Man soll einmal die sechs Typen näher betrachten,
d ie in Arnsberg auf der Anklagebank sitzen :
Wolfgang V·,r e t z I i n g, J usti ti ar in L ünebu r g, ehemaliger 58 - Obers turmbannführer und 5S - Ober feld r ichte::r.
J oh ann Mi e seI, R egierungsas.sessor in Eckernförde,
ehemaliger SS-Sturmbannführer.
B ernhard An haI t, kaufmännischer Angestellter in
K assel, ehemaliger SS-Un t ersturm führer.
!I

Helmut G a ~e d t, Gewerbeoberlehrer in Möllll, ehe maliger Oberleutnan t,
Heinz Z e une r, Bergvermessungs techniker in Oberaden (Krs, Unna), ehemaliger SS-Untersturmführer.
Ernst- Moritz K 1 ö n n e, Fabrikbesitzer in Dortmund,
ehemaliger Haup tmann,
Sechs l'.'l assenmördel· sehen uns an : arrivierte bürgerliche Persönl ichkeiten, gute FamilienvUter un d Staatsbürger. In ihren .,Aussagen zur Person" vor dem Sclnvurgericht fäll t jedoch ihre Maske. So schildern sie sich
selbst :
Der Vol.lhuma ni st:
Der Angeklagte WetzUng hat das Gymnasium besucht
und 1924 das Abitur gemacht. Danach studierte er Rechts wissenschaft. 1932 \vurde er Referendar. Mit Betonung sagt
~r: " Ich bin Vollhumanist." ,.Dann kam die station kleines Amtsger icht. Am 14. Januar 1933 fing ich dort an,
im Monat der nationalsozialistischen Machtübernahme.
Es wurde damals erwartet, daß wir mittaten . . . Und
was nun geschah, Wflr ja n ichts anderes als der Zug der
zeit. Und wir, die jüngster. Träger der Gerechtigkeit, so
sagte ich mir, mü ssen unsern Teil dazu beitragen. Am
1. Mai 1933 oder 1. Juni 1933 trat ich in die 5S ein."
1936 ging er als Justitiar zur Reichsrundfunkgesell schart. Dort lernte er seine Frau kennen, Sie richteten
sid1 ·eine Wohnung ein und hatten viele Gäste. Abends
wurde. musiziert. "Meine F ... au am Flügel. ich mit der
Geige, so spielten wir bl;!i Ken:enschein alte Meister. Es
war eine schöne Zeit . . . " "Die SS war eine Belastung
für mich. Zwei mal in der Woche war Dienst. Ich mußte
mitmachen auf Grund meiner Stellung. Aber es machte
mir auch Freude. Es waren feine '!ll[enschcn dort. Dann
erreichte mich der Ruf einer Standar te: ich sollte ihr
Recht sberater sein. Die SS legte großen Wert darauf, daß
in ihren Reihen nichts pnssierte. Besonders unsere Standarte wollte keine Vorbes traften. Wir waren da sehr
l\:orrekt. Wir hatten ja auch Verpflichtungen ... Es waren
viele junge Adelige und Diplomaten-Söhne in unser e n
Reiben. Wir \\'aren gegen das Rabaukentum. Auch die
Formen (!) der sogenannten Kristallnacht haben uns sehr
mißfa llen. Das muß einmal gesag t werden. Der Begriff
SS 1::t ja heute unentwirrbar \'ersch lungen mit der öffentlichen Meinung . . . "
1939 baut die S5 eine eigene Gerichtsbar1{eit auf. Es
werden Voll jurist'en gesucht. Wetzling bewirbt sich. Die
dienstliche Belast ung dul'cl1 die 58 wird ohnehi:1 immer
!"tärker. Da will er lieber ganz dabei sein und seinen
Feierabend haben: "Eine glänzende Karrie r e begann tür
mich. Mit dreißig Jahren konnte ich schon den R ang
eines Majors haben. Es war sehr ehr envoll ... "
Bei Kriegsa usbl'uch wird er zunächst zum Heer ein gezogen und wird Unteroffizier. 1940. als die ~Vaf(en-SS
im großen Stil aufgebaut wird, wird er zur S5 versetzt
und zieht die Uniform eines Majors an. "I m Mai 1940
kam ich zum Stab des späteren SS- Generals H au s e r.
Dus war mebe ehrenvollste Berufung. Hauser Will' ein
Offizier wie er im Bilderbuch steht. Dieser aristokratische
Kopf . . Ich kann nur sagen: ein wirklich sauberer und
vor allem korrekter Mann. I ch erinnere mich noch an
eine Episode in Serbien. Da greift sich ein Unterschar führer einen Juden und erschießt ihn. Aus der damaligen
Siti..lation heraus W<ll' das ja nicht g3nz unverständlich (!).
Aber Hauser duldete so et\'y'as nicht. Der I\Iann wurde
bestraft . . . "
Z\vanzig Minuten spricht Wetzling über Hauser und
seine: SS. die ülpfer, sallber und anständig war. De.r rich t ige Verein für Vollhllmanisten. Westfcld zllg, Balkanfeldzug und der Kampf gegen elie ,. Banden de5 Ti t 0,1 sind
die E tappen fü r seine .,außerordentlich intere.s:silnte Tätigl;:eit'· (Näheres l~ann man sich denken!). "Bei uns stand
über allem die GereD'1tigkeit." 194-1 wird er als Chefl'icllter Z'Jl' Div is ion z. V. versetzt. wo er auch bei dem
Fremdarbeiter - MaSSnKel' die Regie führte. Wetzling,
Anhalt und Kl önne w ühlten die DeJiquentcn aus, die dann
durch Genid;: ~ chLle ge tö tet wurden.
Als die Exekutionsmnnnsc!1aftell sich weigerten, auch
pin e in jt\h!'i ges K:nd zu töten. döS eine d~r Frauen bei
sich hatte. crldnrle sich der S8-Rottenführer Anton B 0 0 s
dazu bereit, Boas konnte bisher nicht ermittelt werden.
"ls die L·~jchc des l<indes nach Kriegsende aw:;gegl'<'lben
w urde. zeiglcn dcutlidle Spuren, dClß der Kopf an einem
Baum zer schmettert worden war. Wie sagte doch d~r
Vollhu.rna:1ist \·\"c tzling: ,Bei uns .s:tand über allem die
Gel'echtfgl~eit .'· S ie t .. al' nömlich M~nner, Frauen und
10

Kinder gleichermaßen! 1~48 wurde diese r Massenmörder
entnazifiziert. "Vorher war das nicht möglich gewesen.
Wir hatten eine außerordentlic.~ ::charfe Kommission.
Eine r VOn denen war ein Hochstapler."
Der gescheiterte T heol oge:
Er hat seine Sache ~chnell erzählt: Volksschule, Real~
schule, Abitur, vier Semester ~vangeli.s:che Theologie, fünf
Semest.er Jura. 1933 Eintritt in die SA. 1937 Eintritt in
die NSDAP. 1938 Ei ntritt in die SS. Bei Kriegsausbruch
wird NIiesel Soldat. 10-13 \vird er .. zur \VafIen- 5S überstell t." Später ist er Chef der \Verfer-Batterie 500 einer
V -2- Einheit. In die Warstein-Sache will er "ganz zu~ällig"
h ine ingeraten sein und \Iiundert sich, dClß man "jetzt
noeh ll etwas von ihm will.
De r uns ch einba r e SS- Mann :
Anhalt weiß kaum etwas zu sagen: Volk$schule, Handelsschule, kaufmännische Lehre, arbeitslos. Dos war
1933. Dann freiwilliger Arbeitsdienst. 1935 SS-Verfügungstruppe. Er hat es bis zum Untersturmfühl'er und Schreiber des SS- Gerichts der Division z. V. gebracht und ber u ft sich auf den Befehl.
Der F eu enve rker :
Volksschule, Realschule, Praktikant in einer Eisengießerei. 1937 zum Arbeitsdienst, später zur Wehrmacht.
"Da fand ich I nteres se an der Laufbahn des Feuerwer~
kers . .. Wir haben viel gelernt. 1939 habe ich einen
Offiziers-Lehrgang mitgemacht. Danach kam die übliche
Frontbewährung. 1941 bel{am ich die Stelle eines Waffen offiziers als Oberfeuerwerker. " Da ist Gaedt in seinem
Lieblingsfach und erzählt mit der Begeiste rung eines
Jungen, der mit Feuerwerkskörpern - sehr gefäh rlichen
allerdings - spielen konnte. 1944 "wu rde mir eröffnet,
daß ich nu n die Ehre hätte, an der Waffe des Führers
m itzu wirken. So wurde ich Spezialist für die V- 2." Ueber
die Vorgänge in Warstein sagt er kaum etwas, Um so
ausführlicher läßt er sich ü b er die Greu eltaten der Russen
aus. Un d " Wir haben doch nur unsere Pflicht getan.
.:
Der Lumpenproletar ier:
Erst war Zeuner Berglehrling, dann BergvermessungslehrLing und schließlich 55-Mann: "Ich hatte mich von
vorn herein für d ie Reserveoffizier slaufbahn entschieden.
da ich in den sonstigen Be r u fen keine Möglichkeit sa h .. "
Es kam der KI·ieg. "Ich wurde Unterscharführer auf
Grund m einer Leistungen und bekam das EK 1 und habe
auf dieser Basis den Winte r überlebt . . . " Später wurde
er SS- Untersturmführer (Leu tnant) und Ordonnanzoffizier
des Oberg rupp enführers Kammler. An ctie Warstein Affäre will er sich. njcht erinnern, auch nicht an den zeitp unkt des Geschehens. "Den Zeitpunkt habe ich von den
Kameraden hier erfahren . . . " Für e inen Ordonnanzo!fi zier h at e r ein merk-würd ig schwaches Gedä chtnis. Auch
seine Nachkriegskarriere is t typisch: Landarbeiter, dann
in der Bergvfrmessung, schließlich Vertreter.
"Und dann wal' ich Textilverh"eter. Aber da die Sache
schiefgelaufen ist, st.and ich w ieder vor dem Nichts."
Der Vors itzende: ,. H äng t das mit der Vorstrafe wegen
Betruges zusamm en?" "Ja - das ist das. Da hatten wir
Pech ... " Es folgen lange Ausführungen, wieso das Pech
und kein Betrug war. Später hat Zeuner nochmals Pech.
E r wird wegen Unterschlagung bestraft.
Der G r oßbü r ger :
Er hat eigentlich ga rn ichts mit der Sache zu tun .
Kl önne, 5proß eines Industriellengeschlech ts, saß damals,
Im März 1945, Hingst zu Hause. Er wal' uk gestellt und
leitete die väterliche F abrik. Er ""'ar damals den SSLeuten "nur gefällig" - er suchte die Opfer und die
Exekutionsplätze aus!
Die sechs verschiedenen Typen aus der bürgerlichen
Gesellschaft, vom Gl'oßbürg er bis zum Lumpenproletarier
s tehen beispielhaft für ein deutsches Bürgertum, das bis
ins Mark verfaulte. Soweit war der deutsche Bürger
gesunken , daß bei der blutigen :r.·I askerade des Faschismus
der Humanist als Scharfrieh!er,' der Fabrikbesitzer als
Henkersknecht, der Theologe als Mörder und der LLtmpcmpl'oletarier als Offizier auftreten konnten, Entscheidend ist jedoch nicht die,!:;, sondern d[lO dieselben Gestalten zwölf Jahre spä ter ebenso reprü sen tat iv für die
bürgerlichen Gesellschaft dastehen. Diesmal maskiert als
Biedermänner. Ben B re c h t hat einst in seiner berühmten "Dreigrosd1enoper" den Verbreche r als Bürger gezeigt. Heu te müßte er das Themn umkehren und den
Bürger als Verbrecher zeigen.

Der ])a.,,1: der .freien /Velt.":

UcbC'l' die sch~n~11osc Bch~1ndl~lt1g Y011 FngarnflUcl1tlingen ist wenig bck'l:1nt geworden, es sei denn, l11~H1 hört,
daß ctl :chc es \'cl'zichcn, nach Un~al'n zUl'ü ckzukchl'C':1 .
Erst durch die Erklül'ung yon Si Y a z i d, einem l\Ii tg licd
der P.Jgcri:;:;chcn Bcirclungsfl'on1, der der syrischen t:NOD eIega li on c!ngchöl't. erfuhr l11:tn im Oktober auf cincl'
Pressckor:lcrCI17. in Ncw York, d~n flüchtige 'Pnga rn in
d ie fr o.nzö!.:!schc Fremdcn legio!1 gcprcßt wCl'dcn. Hjcr ei nige Berjchte von Ungarn, die aus der Legion desertierten.
An r.l ras, ~cb. am H. 3. Hj3& In l\;ar.1 11l s[l.g",
in S!ofOk, Da zj anlch Utca Z-l:
',\'ar in Siofok ::.ls ßcrg rna:m tt-itig. Im Novcmbe,' H)3(;

C.~l- !.;;'::l ho

wohnilaft
An(lr~,s

gc \\'c ~C!l

Hoh cr 11",,,h Ocst'2l'l"cich. :!11ft pincm S al1lmcltr':ll1~pol" t kelln CI" ins
Lager Colmal' nocll Fl'ankl·eich . Dun wks man i h m clne Arbei t
als Kohl<!t1tl'äger in l\lühlh:Hisen zu. DeI' Stlu1.denlohn betrug
120 !:'s (= D:!\l 1.20). ~IO ll <ltl ic;l mu!3tc t.'\' für ein Z immer, ('3S Cl'
mlt noch eil Ungarn teilte, 2(~ÜO fl's. l\lletc zahlen. 1m Sommel'
war es mit cler SaisOl"!.<ll'bcli vorbei. A n drus begab sich dcsh.:llb
nach ::',lal"s~i1lc , um im Hafen Arbeit zu suchen. EI' wi:'d bei cer
Renovkru ng Ci:1CS Schjff~s als Hilfsarbeiter ang:cstclit mit einem
Stundcnlohn von 153 1:l's. FÜr seine Vnterlwnft n:uß er t äglich
500 fr s . z;ü'.len. Nach "'\llficdCl'hcrst elhmg der rnnct:eim:ichtung: des
Sdllffcs wird Andras wieder ;:rbcitsl os, Dun:h Zufall stößt er
3Ui' eine!} U;lgnn1. namens Fel.·enc Ho!'vath, (ier ihm gegenübel'
recl1t großzügig ist, i~ n hijufirr zum ES!len einladt. Andras ~hn t c
jedoch nldlt, daß es sich lIln ein en V.'erber eie!' Fremdenkgion
handell.e. F~ l"enc HOTv ath hatte si ch a ls Pfeilkrcuzler iI"l Ung2.l'l1.
K rlcgsverbrec:'cn zu Scl1u ldcrl kommen l as;;cn u r:d war in di ~
Legion eingetreten, a'..lS d er m~l.ll ihn nach elf Jahren D ienst:eit
e ntlassen h<:ltte, um nun <115 \Ve!'bcl' tä tig zu sc ln. E ines T fJges
lud HO!'vatb sein O!)~ er ein, m it ihm und anderen chemalig en
Legio!"!.ärel1 i~1 der Kantine der Legion zu essen. Am 12. All g U ~t
folgte And:tas dieser Eln!a~U:1g. Als Cl' die Kaserne w i eder vc1'lar.sen wollte, w urde er lcstgen ommcll und verprügelt. Ueber
Oral1, Sid l bel Abbes landt"te er scllließlicn im Ausbüdungsl",ger
Sa.Jda. Seln crst.:!!" F luChtvers uch gelang ihm un d =::0 bermd'.::t er
sich jetzt in Tetuan und hat bereit~ b riefliche Verbilldung zu
seinen Elter n in Ungal'n a u f gen ommen. Ei' hat, wie er sagte,
vom frclen Wel'tcn die Nase gründlich voll und möchte wiedel'
in die Heimat zurüc\c
Andras Feh er, Geh. am :3, 3. 1937 in Euaape~t,
wohnhaft ;ewcs (lJl i n Butl.apest XIX, Battyanyi Uf,ca 22:
Feher kam .aus eitlem österreich l.!;chen FlüChtlingSlag er zuntit'hst nach der B undesrcpubli:{ und "fand im Stuttga rter 'V<.'l"lt
SchenJ;: A rbeit als Kraftfahrer. In eir;cl' U:1g:.>.1"isChcn Emigra:1te:"l.zcitung Ja::: er davon, dz.ß einer !":einer Freunde in Belfort tätig
war, Nach achtmoliatiger Arbeitszeit bei dc!" FIrm a Schenk n ahm
sIch Fetler einige Tage Urlaub, um sei nen Freund in Belfort zu
besuchen. Beim Grenzübertritt in Suaßburg bemängelten fr::':1zösJsche Grelnpo!izl.sten 5eir:.e Paple!""e. D a bei ließen sie Um weder nach Belfo!.·t weiterrelsen, noch naeh Deutschland zurUd :;:kehren. Er \\'m'de angewiesen, sich in einer Pen!;ioa einzum ieten
und m uf,te sich ttiglleh bel der POlizei melden, At1gebltch solltr;:n
se ine PersoT"![!llen gCl1~n lX::)(~l':?l"U :ft werden. Nach zwei \Voehen
war das Geld von Fehe:.- alle. :t\un enthHllten die P o: ~zisten 1hrc
wirkl!chen Ab s!chten . "Bel.:-l.hlcn Sie d ie Pensiol~ n icht, so t:o:nmen Sie i n:;: Gefängnis. Wenn Sie aber nicht ins Gefängnis wollen , so gibt e s nur e ine lIIöglichltelt - d ie Fremdenlegion." Ulltet·
diesem Druel;: el·klll.rte sich F Eher bereit, in die Legion e lnz'..ltreten, Unter Polizeibew3chung wurde er nach dcr Kaserne gebracht und k"m mit einem Transport n ach Marseille. Bei einet'
vernehmung durch das 2, Büro bat Feher um seine Freilassung.
Z\vet Unteroffiziere h ielten ihn fest, während ihm der vernehmende Of.fizler das N asen bei n zerschlug. "I n f ü nf Jahren, wenn
Du rwch l ebst, kannst Du mh' sag' ~n, ob Du blelb'Zll1 willst oder
nicht", erkWrte ih m höh nisch de r Offizier . Nach drelmonatiger
Dienstzeit in de~' Legien {toh Feher zu de n Aigeriel"ll.

En dre L 0 v a s , geb. a m 11. 4. 193' in B u dapest,
wohnh<l ft gewesc-ß jl1 Budapcst VII, Bet h l e n t;tca (\1:
Lov as h atte jn Budapest zunächst den !l1echanikerberuf el'lernt, besuchte jedoch nach dem Abschluß se1t1er Lehrzeit die
,, 1. Staatl1c.l-te Schauspielschule" in Budapest, da er schauspielerisch talentiert ist, Im :(ranzösischen Genero.lkonsulat in Innsbrucl~ ver5pr~.eh m a n L OV<lS nach seiner E'lucht die Fortsetz ung
,c;elner A usb!1d u ng in Paris. Da Lovas a ber in der 1.leberg.:ngszeit notfalls wieder als !\1echaniker t!l.tig sein v;ollte, machte er
sich um seine Zuku nft ke ine Sorgen. Stutzig wurde er, als während des Transporte,<; nach Frankreich auf. dcutschem Boden eine
Itathol1:;che J~gendorganls3tion Handzettel m it der Warnung vor

tier l-'n:'I1l(!enlc::: iol1 \'ertc:1l(', in (1(,n('n ;l\l[':;;:'fm·dcr\. WU:'C!C, ck'n
n~ich~ l cll k.:ltho J" bc:1l'1l PI:lITel' l'm Sc::~~::z zu bitten.
I n SlraCb u l".t: \,,' urc!e ( 'I" :I.\ll1:~cll.<:\. in o..:iI'C;· 1'-3.:;'('1'1]0 l':lt('rgebl'acht, \\"0 Cl' berCJ\.,; an :"I l ien WJnc!cn WC1'bcpJ:"Ik:!tc nil" dl(;
LegiOn ~;;.Jh. Dm'eh di(' i";:asC'l"!"le WLll ([t.' ihm :n einer Fabrik ~ll~
Hllfsa!' bcitel" eine A:'bell :,:ug"\!wiescn. Spüter ,':ur(lc Cl' in e:nE'1"
ß'll'.'I t"kc u nterg:curadi.t, (He \'on einem ~l,Cma)j~cn 1l1l!;l'I ri sdlCll
Lcgioniir be;"wfsichti g t wurde, dc\' elcn ung<lrischcn FlUchtIiIl ;Cll
Vler bevortrJgc übcr die LC~!otl hielt. In ci<!r E ,1I"~H:kC' befanden
sich. iast nur ungarische Sll\e:entcn. die iJe~el1 l ossen, eins Ull,,3l"lsche Em igrantenl~omitce in Paris :lu!J.:ustleh:'I1.
Dureh elie FÜl'spraehe de!l K ::mlitecs w"! lcle n elie t"n ga l'll n:lcl1
Rnmbouillet gebracht, wo sic ia einem Zwe :pn':\'!{ der Firma
Philips Arbeit bekamen. Auch \\"e!10 elie Lebcn:,.\,cr!l;"'ltnls:,c :nchr
::;I s sch:echt wa :'e l1 (!l Ungarn mußten in einem Z;:nmer SChleifen,

im Kel!c r muß ten die )1.1hlzeitcl1 e i ngenom:;') C'I~ werdell, ul1tl
dafür mußte jeder 160UO f1'S. = EO Dl\l monatlich :lahlen). so
f<llld siel1 LO\"3S doch mit seit:cm D:l.~cin ab, bis am 28. J·.inl HJjj
die Fabrjl: Ferien machte u n d eHe Vng;:"l'n nlm ohnc Arbeit ~uf
<.lCi· S~roßc saDen. .M It seinen k,;zten :100 frs. it.lln- Lovas nach
P:J.ris und suchte wic<!Ql" das Emig~.-antcnlwm it ee auf, d as aber
diesmal nicht helfen konntc. Vö~ljg niedergeschtagcl"l verließ
L ovas d as Haus. Auf der Stra!"'>e \\'urde CI' vo n einer.., Ungarn
a n.<;csprochcn, der ihm sagte , elaß Cl' S:c.."'1 doc:h einmal t lllVCl"bindlieh bei der Legion erlmnd igcn solle.
Doch als er m'st ~inm:l.l in Ce!' Koserne von. Vinccnnes w ar,
g-ab es für ihn kein Zu ~' ücl~ mehl'. Als er mit vielcli onderen
Ungarn schwc~' bewacht zu m Bahnhof geo r ucht wurde, s<lh er,
Wl.e die französische Polizei eine Demonstration von Algerjern
zusammen,<;chlug. Schon da faßte Lov;:].s d en Entschluß , zu elen
Algeriel"n übel""zulaufen, falls er nicht eher entltOmmell konntt:.
In Marsei!le sagte de n Ungüril ein französischer Offi1:ier: ,.Hler
gi bt es k eine Revoltcn \I;;1e in Ungarn, Vel'gen t n i cht, daß w1r
genügend :\Iaschincngewehre und auch :;e n(i~ cn. d gu te SchOtz en
haben."
Da die Ungarn ejnsah~n, daß hier offenba~' Y\·idcrstand. zwecl;:los sei, kamen sie anf e1ne,1 snde.ren G e c.:.mkcn . Sic hattcll gehört, daß Kommunisten in die L egion n icht au.fg(!DOr.1men WÜ1'den. Vlclc dC1·.; enjgell, eHe als Gegner des K ommunismus ihr
Lar.. d verl a s~ c:1 l:atten, gaben sich n u n als Kommunisten a u~.
D ::flir wurde n sie von den F ra nzosen verprügelt und ins Gefängn is &,",v:orfen, Ihr Schic};sal blieb Lo\'<l.S u nbek annt .
Ueb~r D ra n und Sidl bel Abbes landete Lov as im Ausbitclungslilget· Saida. Leutnant QincJet verbot l h~el1 dort, an die
An geh0rj~ en in U ngarn zu schreiben, Anfar.gs O;,::tooe:t wurde
Lovn::: Zeuge eines Selbstmordes seines it::?licnisehen Stnbenltollegcn. Als Lo\'as sich sp5 ter ellllnni ...vc;,:-en I':Iißhandlungen
beim Hauptmann beschwei'te, cl'klärte dieser ihm: "Hier h:lb>::!:1
Sie ein e inziges ReCht, n1iml.!ch Ihre Schn"uze zu halten." N ach
diesen bitteren Erfahrungen, eHe LO','as In der "freien V,telt"
machen mußte, sehnt er sich nach scit~er Hcim::t zurück .

l\J.it d er Ir~bc triebnahme de:; :!f) , Agg-re;;ats hat d as ICuibyschcwer \Vasserkraftwuk an (leI' 'Vc-lga. seine voIle K J,p:\'z.!.tät von 2,1 TlIilEonen kV\' erreicht, D:'e L eistul1.~ dieser
gigan tisch en Kraftanlage liegt m it 120 000 k W über d er
des amer ikanisch en Kraftwerkes Grand Cocley, das bisher
als die gr ößte Krafta.nlage auf d er ' ''elt g:ii.lt uml im Laufe
von 20 J ah ren geba u t wurde. Das Kraftwerk Ku.ibyschew
w ird .iä.h r lich üb er 10 !\lrd , ky,lh St.1'om liefern - ebensov iel wie ga.nz O esterreich l'l'~e u gt. Benn Ban des I{uibysch ewer 'VMserkl'aftwerl~c3 haben so\"'.:jet isc..;e Arbeit er
u nd Techn iker ::tumindcst z\~.'ei " 'e!trekorde aufgestellt.
F ü r <He K u ibysch cwer \'Vassel'bau ten Wl1i(l c n täglich etwa.
19000 cb m Beton ver l egt, eine Leistung, wie m an s!e bisher n irg'ends auf der 'W elt erzie lt hat.te.
Die Montage u nd Inbet rbbsetzung der 20 Aggregde m it
ein er Kap aziHi,t von je 105 0aO 1,,"1 n ah m nur zw ei Jahre
in A n sp ruch , Auch das ist ein ,"Yeltrekor d, Die in diesem
größ ten \Vasserkraftw cl'lt c er '''eH au fgestellten T u rbinen
lieferte das Leningrader !\letallwerk. Bei einem Du rch messer d es Triebrades von 9,3 m u nd bei einem berecll n eten \Vasserdrc.ck v on 19 m bet.r ägt die Le~stufig jeder
dieser Tur bin en 105000 k\l',t, Durch das Triebrad de r T u r bir::.c strömt pro Stunde eine lVac:;sermer::.ge, die a u sreicht,
um eine n See m it einem F lä.ch e ninhalt von 2,5 Q uadratkil om eter u nd einer T iefe ,,'on einem l\I ete r zu bilden,
S olch e Turbinen stehe n b is jetzt in der ''tr~Jt einzig da.
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) Bundes:t-cpubli!{allisehes Notizbuch
l. . Iit einer Blitzumfrage in z\völf Großstädten der Bundesrepublik unterrichtete sich das angesehene El\INID Institut über die Ansicht der Bevöll;crung zu der Frage
der Atombewaffnung und der Ral.:etenbasen. Diese Ansic.'1t ist unmißverständlich klar und Hißt keine Möglich keit zweideutiger E:,"klärtmgen zu .
"Sind Sie für oder gegen die Ausrüstung der Bundeswehr mit Atomwaffen?" lautete die erde Frage. 59 Prozent der Befragten erklärten sich unbedingt dagegen,
\vährend weitere 14 Prozent mit Einschränkungen d3ge gen waren, D:l3 heißt also, wenn man den Querschnitt der
Befragten als stellvertretend für die Gcs<lmtbevölkerung
ansieht (woran bei der Art diE'ser Meinungsumfragen kaum
Zweifel sein kann), daß nuhezu Dreiviertel der Bevölkerung Atomwaffen ablehnen. Bei der Frage: "Sind Sie für
oder gegen die Errichtung von Abschußstellen für Raketen in Westdeutschland?", sprachen sich sogar 7-l Prozent
negativ ~\ us, 65 Prozent unbedingt duge:gen und neun Prozent mit Einschränkungen.
Es kann kein Zweifel dar.ln bestehen, daß das Ergebnis
der Umfrage haargenau die Volksmeinung zum Ausdruck
bringt. Vlenn sich kürzlich die HeideJberger UniversitUt~
professoren und Dozenten in einem Telegram~n an den
Bundesk~nzler gegen die Stationierung von Atom'i.. . -afIen
.
aussprachen und sich hintel~ den Göttinger Appell der
18 Atomphysiker stellten, so wissen sie, daß s:e die breite
Masse der Bevölkerung hinter sich haben.

•

Die Bremer Bürg·crschaft verlangt die Scha.ffu.:1g eines
3tomwa.1'fenfreien R ..... u mes in 1\.1itteleurolla und spricht sich
damit für den Finn des polnischen Außen m inisters R D.pa (; k i aus. In einem Dringlic:hkeitscmtrag der SPD und
FDP, der in n amentlicher Abstimmung mlt dEn Stimmen
der Antrag;;tel!er bei Stimmenth~lliung der CDU- und DPAbgeordneten angenommen \vurde, wird eIer Senat ersucht, sich f~r dieses Ziel bei der Bundesregierung und im
Bundesrat einzu:::etzcn. Del' Sen:'lt soll ferner dafür eintretea, daß in der Btlncles:-epubJil~ k eine Abschußbasen
für Raketen errichtzt \:verden. Schließlich v~r1angt die
Bü:ger..;chi.L~t Vel'handlü.-.ge.a iiut!l' den: 1:. bZ\.r~' fn.',nder
Truppen von deutschem Gebiet oder über eine Ve~Tinge
rLm~ dieser StreitkrtHte,

*"

Der neue sozialdemokratische 'Vi r tsch,lftsmini.st'~r in
Niedersachsen, Ku bel, hat der Pre::;se ara 22. De7,ember sein Befremden zum Ausdn:ck gebracht, daß die CDU
d~s Gesetz zur Privatisierung des
Volksw:lgenwel'kcs
wieder in den Bundestag einge:Ol'Zlc:ht hl:.1.be. Jedoch darf
man nicht glauben, daß sich des Herrn Wirtschaftsminister.=.:: Sorgen mit denen cer Arbeiter oder der Gewerksc..~aften decken. Nein! Nach Kubel "ist es unerHi.ßlic.~,
daß ZU~1~1chst die Fr3ge der Eigcntumsverhültnisse einwandfrei geklärt wird. Erst dann könne mon sich Gedanken machen , in welcher Ferm das Volkswagemverk
privatisiert werden soll".
Das Befremden des Ministers gilt also der niedersächsischen Beteiligung um Verramschen des Werkes,
nicht etwa der Privatisierung seibst. Von dieser interessiert Kubeluod damit auch seine Partei nur "die Form·'.
r.,lan dnrf ge:;opannt sein, \\'<).5 die Ge\yerkschaften. und
besonders die direkt intere.ssierte IG IvIetall, zu den in
"Befürchtungen'" verpacl-:ten Ausverkaufsabsichten der
niedersüc..l)sischen SPD-Führung sagen.

*

Viel Aerger hat in Bonn eine Rede des Bundesjustizministers Sc h ü f f e r verursacht, die von der Bundcst:-lgsopposition geradezu als Anseillag· gegen die \Viedergutmachung charaktedsiert \vird. Ausgerechnet in den Wiedel'guimacl1ungszahlungen, die schäbig genug sind, will
Schüffcl' eine Gefnhr für die '/,lilhrung sehen. Angeblich
will er keine Geset7.es~inderung, sondern nur den Jahl'cshcchstbetl'~g: heruntel"~chr<tubcn. Dabei müsse allerdings
in Kauf genommen werden, d,lß nicht alle Z<1hlungen bis
1902 geleistet v,:erclcm l~cnnen.
Diese Rede eines demokratischen Bundesministers dieser Streiter für Demokratil' hat übrigl'ns HI33 aud1 dem
Erm:\chtigungsge::;ctz zugcsiimm.t - ist ein bezeichnendes

Symptom für den politischen Zustand der Bundesrepublik.
Nicht die Rüstung gefährdet die '"VEhrung, nicht die dikken Pensionen der Nazi-Generäle - nein, d~e paar Milliardell \Viedergutmachung, die nur einen Bruchteil aus machen, gemessen an den Rüstungslasten und den 131erZahlungen, sie gefährden die "\'V ährung. Wem hier nicht
ein Licht aufgeh t, dem ist 'i.,,·il'klich nicht zu helfen.

*

Unsere politische Polizei wird treffend von einem Dl1isb urger Rechtsanwalt im "Anderen Deutschland" geschildert:
"Von der 5. Großen Duisburger Strafkammer wurde
kürzlich der ehemalige Leiter der Politischen Polizei in
Duisburg, Günther Eie h (31), zu achtzehn Monaten Gefängnis und dem Verlust seiner ungewöhnlichen Karriere
verurteilt. EiD't stieg nUmlich innerhalb wenigei" Jahre vom
Polizeikraftfahrer zum Obedi:omr,lissar! Eich, mit de:r "Beschattung" der "schönen Ostagentin" Rosemarie W i t t ich
(31) dienstlich beauftragt, legte sich gleich am ersten
Abend dieser Tätigkeit mit Rosemarie ins Bett. Das währte
vom Dezember 1955 bis Juni 1958. Rosemarie 'wurde allgemein als ,.Mona Lisa" in Polizei- und Barkreisen betitelt.
Der Staatsanwalt nannte sie in Eeiner Gard~ncnpl'edigt
Penthesilea. So hieß die König:'n der Amazonen,
Gemeinsam mit Eich stand ein anderer Duisburger
Kriminulbeamter vor der Strafk8.mmer. Auch er h~tte
sich der Echön en 1\·Iona Lisa gegenCtber "zu Ztirtlichkeiten
hinreißen" lassen. "Außerdem hatte er ein Vel'hältnis mit
eier Frau eines Polizeilcollegen, der seinerseits \viecler in
ei n anderes SpionQgevel'fahren verstrickt war". Dieser
Zeitgr;'nosse, in dessen H~indcn StautssichcJ'heit, Brief-,
Past- usw. Geheimnis anst~~ndiger, friedlicher Staatsbürger liegen, knm mit sechs Mo naten Gefängnis [H.:-: Bewtihnmg prima d~\Von.
Das Agentengeschmeiß ist in Ost wie in V/est aus demselb en Holze geschnitten : Untcr...v.z!t, fmsterstes Gesindel ,
moralisch wie politisch,
Dieser Duisburger Skocdal-Prozeß abEr bedeutet mel1T,
will mil' scheinen: Er bekundet \I,.'i.edel', wie das Personal,
d~.:;sen siell um:.;::re Fol~tisdie Poli;;:ei bE:dient, in ~.~,rah; · heit
leider all:llIoft aUS$ieht. Auch bei U:'1S. Dat ist el'Sl'hrekkend, DeI.n hh~l' bat man es nicht mit ordin51'c!1 Agenten
zu tu n, sondl2:.:n mit Leuten, die Amtsbefugnisse h~lben.
VV'ir sind also in Hiinden von Leuten, tInteJ: dem':} sil'h
:::;olche beil.nden, die ,~:chonu:lgslo3 b·: -klimpIt', werden müs~en, ,vie Landger:'chtsdil"e l ~tor S tal i ;"l ski in Duisburg
ausführte, "

"Die Nächte der Cahiria"
Es gib t eine bestilnn1te Gattung Film, die :üc.1. mit Eiche,'!!dll'ührseligcm Puthos über das Schic\tsal e;n' Pr05tituü,!·ten ben::t.
In l11l"em Nierler&ang verklärt eHe Klas:.iengcsellschaft In imm'~r
stii:-!~erer.1 .Mnfle die ihr unvenneicl!\ch anhai"cel1den U'~b'.:l. S,:)\vie
dei' V<:-rbrccher, lind oit genug der gemeinste, zur modernen
Heldellg~stalt anfgel'ückt ist, sucht d ie Kamera rnit einer gew;ssen Vorliebe die Pl'ostHuUon "mi, die halbe wie die ganze.
Delbei lwmmt meist Schund hcnllls: hel'zZelTeißende Sd".. i d~sals
konstruktionen O(let· hüft':"'nwicf!l:!IlGe Vcnvorienheit.
"Die Nächte der Cabiria" gehören nicht zu dieser K.::ltcgoric.
Der Stnch bekommt wc.<!cr d:e romantis cbe Politur "del·er, die
von der Liebe leben·', 11..)CI1 ",;immeJt er von l:l'anl;:hnHen Triebwesen. Es sind Charaktere wie man sie in allen Lebcnslag z n
finden l;:önntc, nur daß sie eben von den Vel'häitnissen auf eHe
Stnlße geworlen sind. Die S!<li"l,:e 'Wu'la:ng, die Cabina nllSstl.·r:hlt, geht vielmehr aLlf die dm'chuus spicßbilrgcl'l1che Ge1i.ihlslind VOl"stellllngswclt zul"i.lC'k, dei· das Jl.I:idel w ie unzählige an(]ere "ehrbare" Vel'trelednnen ihres Geschlechts \'crhaItet is t.
Keine Enttiiuscl1ung knnn ihre Sehnsucht Mich Liebe und \Vänne
crs ti cl~cn. Das p<lrac!oxe No..!be~lejlland~l· VOI1 beruflichel' Abgebl·lihtl1dt und persönlicher Unschuld Il:lt e inen besonderen Reiz,
eier dlHm dramatischen HÖhepunkt erreicht, sobald steh die vermeintliche Liebesheirat als durchtrie b ener Sch\\'inclel entpuppt.
Gchmg':"L1 und ptlcl~eL1d ist auch die \V.:lllf.:lhrtss::cne, eine unbeab s ichtigte IlJustl"C'ltion des alten Spl"lchwOl·t~, llns die jugendhche
Vedcll iung in dic neue (lei· !>.Iatro:1e llmschlagen läßt. \Vas wärc
auch die göttliche Reil1l1eit olme dca Schmutz der Sünde ?
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