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Jugoslawien erneut im Kreuzfeuer 
Der Kongreß des Bundes der Kommunisten Jugosla

wiens in Ljubljana ist Anlaß des schärfsten Angriffes ge
gen die Partei Ti tos seit den Tagen der ungarischen 
Erhebung gewesen. Keine der größeren kommunistischen 
Parteien entsandte Delegationen, man begnügte sich mit 
"Beobachtern", die zudem im Verlaufe des Parteitages 
einmal demonstrativ abmarschierten . Der Gegenstand des 
vorliegenden Konfliktes ist der neue Programmentwurf 
der jugoslawischen Kommunisten, ein etwa 200 Seiten 
starkes Dokument, das vom Kongreß einstimmig ange
nommen wurde und Ende Mai herausgegeben werden 
soll. Bis das Programm erscheint, ist man auf die Aus
züge angewiesen, die in der Ostpresse gedruckt worden 
sind. 

Es geht jedenfalls schon aus der Lektüre des sowje
tischen Angriffes hervor - der im theoretischen Organ 
der KPdSU, "Kommunist", am 17. April publiziert wurde 
-, daß die Auseinandersetzung dogmatisch-verknöchert 
ist, daß die L e n i n - und S tal in-Zitate nur so durch 
die Luft fliegen, und daß die Jugoslawen, trotz aller Be
teuerungen, es handle sich um "freundschaftliche Bemer
kungen". bewußt heruntergerissen werden. So wird bei
spielsweise in der Kritik der KPdSU gesagt, "es stimmt 
nicht, daß Stalin der Ansicht gewesen is~ der Staat st erbe 
nicht ab, er müsse auf allen Gebieten des Lebens immer 
mehr gestärkt werden". Und bewiesen wird das mit einem 
Satz Stalins aus seiner Schrift "Fragen des Leninismus"; 

Wie in der Weimarer Republik die reaktionären Frei
korpshaufen die Brutstätten des Nazismus waren, so ist 
der Aigerienkrieg das Rekrutierungsfeld des französi· 
schen Faschismus. Die Folter, die Militärdiktatur, die Auf
hebung der elementarsten demokratischen Rechte haben 
jenes Klima geschaffen. dem der Staatsstreich der fra n
zösischen Gen~ralität entsprang. \Vie weiland Nos k e die 
Geister rief, die ihn und die \Veimarer Republik ver
schlangen, deren Schutz er mit und durch sie zu bewirken 
glaubte, so haben die Mol l e t und La e 0 s t e die Saat 
gestreut, der Giftpilze entsprossen sind. 

Der Sta.atsstreiclJ der Generäle der französischen Alge·" 
rien-Armee sollte ohne Zweifel der Auftakt der Militä.r
diktatur in Frankreich werden. Das zeigten schon die De
mission des Generalstabschefs E I y un·d die Erklärungen 
d e G a u II es, der sielt als Retter der Nation anbietet. 
Obne ein Gelingen des Putsches im französischen Mutter
land können nämlich die Algerien-Offiziere einpacken. Der 
Nachschub aus Frankreich macht sie abhängig, zuma.1 sie 
in Aigerien selbst einen erbitterten Feind im Rücken 
haben. 

Soweit bis jetzt zu überblicken, ist der Staa.tsstreich in 
Paris mißglückt. Der ausschlaggebende Grund dürfte die 
Erkenntnis sein. daß der Diktatur in Frankreich zur Zeit 
die Massenbasis feblt, die sie in der weißen Bevölkerung 
AJgeriens hat. Das französische Volk hat den Algerien
krieg niemals aktiv unterstutzt, sondern pass iv erduldet 
und sich gegen dessen finanziellen Belastungen gewehrt. 
Der Versucb, die Militärdikt,atur zu errichten, würde die 
Arbeiterbewegung aus ihrer Lethargie reißen. Die kom
munistisch. sozialdemokratisch und christlich gefiihrten 
Gewerkschaftsverbände bereiten den Generalstreik für 

die, 1 9 2 4 gedruckt w urde. Die Stalinsche Revision der 
Theorie des Absterbens des Staates ist aber erst viel 
später, nämlicl) Mitte der dreißiger Jahre, in den Vorder
grund gerückt worden. Auf diese Weise läßt sich natür
lich viel beweisen ... 

Am 4. Mai erreichten die Angriffe gegen Jugoslawien 
ihren Höhepunkt, als die P ekinger "Volkszeitung" in ei
nem unerhört scharfen Artikel schrieb: "Wir sind der An
sicht, · daß die gegen die jugoslawische Partei und ihre 
Führer im Jahre 1948 gerichtete Kritik der Kominform 
grundsätzlich richtig war ". Mit diesen dürren Worten 
wird die von StaUn erzwungene Ausstoßung Jugoslawiens 
aus dem Ostblock: nach 10 J ahren rechtfertigt, ungeachtet 
der sowjetisch-jugoslawischen Versöhnung, des XX. P ar
teitages und der Chinesischen Analysen, in denen es u. a. 
hieß: "Umgekehrt wird ihre (der k ommunistischen Par
teien) Solidarität geschwächt werden, wenn in den gegen
seitigen Beziehungen eine Partei anderen ihre Ansichten 
aufzwingt." Die Schärfe dieser Angriffe und die heraus
fordernde Rechtfertigung von Stalins Holzhammernarkose 
beweisen, daß hinter den demagogischen Sdlarmützeln 
noch weit wichtigere Motive st ehen. Der K er n des 
S t r e i t e s ist die Zug e h ör i g k e i tb z w. die Ein
ordnung Jug os l aw i e n s in d en Ostblock. Das 
ist gemeint, wenn im Artikel des sowjetischen "Kommu
nist" gesagt wurde: "Der proletarische Internationalismus 
erfordert unter bestimmten Voraussetzungen die Unter-

den Ernstfall vor und haben bereits d ie Pariser Verkehrs
mittel lahm gelegt, als de Gaulle seine Pressekonferenz 
abhielt. Was die französische Bourgeoisie fürchtet, ist 
niebt der Untergang des Parlamentarismus - ganz im 
Gegenteil! -, sondern die Erhebung und Radikalisierung 
einer von der drohenden Gelahr zusammengeschweißten 
Arbeiterklasse. 

Mit Ausnahme der äußersten Rechten haben alle Par
teien den Putschisten die Gefolgschaft versagt. Aber das 
Vorgeben der Regierung P f I i rel ins, eines Christ
demokraten, ist reichlich knieweich. Seine bisherigen Er
klärungen sind halbe Entschuldigungen des Putsches. Man 
will den ungezogenen Knaben in Generalsuniform nicht 
weh tun, sondern sie väterlich zur Ordnung rufen. Von 
Hochverrat ist keine Rede. Sou s tell e , einer der 
Hauptdrahtzieher des Unternehmens. ist in solch ober
flächlicher \Veise unter Hausarrest gestellt worden, daß er 
mubelos nach Algier entl,am. De Gaulle, der l\föchte
gern-Diktator, kann in aller Seelenruhe mitten in Pa ris 
programmatische Pressekonferenzen abbalten. Pflimlin 
will eben die ganze Sache "einrenken". 

Deshalb is t das französische Republikschutzgesetz, das 
d ie Vollmachten, die in Ai gerien bisher alle demokrati
schen Rechte aufhoben. nunmehr auf das Mutterland aus
dehnt, eine zweischneidige \Vaffe. Auch zur Verfassungs
r evision hat sich Pflimlin bekannt, einem Steckenpferd 
der Rechten. Diese Einschränkung der demokratischen 
Rechte wird zwar im Namen des Schutzes der Verfassung 
erlassen, aber wie Weimar gelehrt hat, kommt es auf die 
Anwendung an. Von dieser Seite droht der französischen 
Arbeiterklasse keine geringe Gefahr. 
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ordnung der Interessen des prol~tarischen Kampfes in 
einem Lande unter die Interessen dieses Kampfes im 
Weltmaßstab". 

Es Ist die ideologische und politische Selbständigkeit 
Jugoslawiens, die den Angreüern ein Dom im Auge Ist. 
DarnH ist schon gesagt, daß die gegenwärtige OUensive 
gegen Jugoslawien eine Etappe im Prozeß der Entstali
nisierung ist. Und zwar eine Etappe, in der die Gegner 
dieses Prozesses das Heft in der Hand haben. Bekanntlich 
hat der Bund der Kommunisten Jugoslawiens nach der 
Versöhnung mit der KPdSU nichts von seiner Selbstän
digkeit aUfgegeben, vielmehr in und nam der ungarischen 
Krise seine Selbständigkeit aller Welt demonstriert. Und 
es kann kein Zweifel darüber bestehen, daß diese Selb
ständigkeit ebenso ihre Wirkung auf Osteuropa ausstrahl
te wie vorher der Widerstand der jugoslawischen Revolu
tion gegen Stalins Auffassung von der "Unterordnung der 
Interessen des proletarischen Kampfes in einem Lande 
unter die Interessen dieses lf.ampfes im We1tmaßstab". 
Dieser Widerstand repräsentiert den Gegensatz der Be
dürfnisse des Klassenkampfes im Westen zu denen der so
wjetischen Entwicklung, die die Stalinmethoden gebar. 

Die schematische Uebertragung der Stalinmethoden auf 
Osteuropa hat verhindert, daß sich eine solide Mehrheit 
der Bevölkerung und der Arbeiterklasse um den Sozialis
mus schart. Die als "NationalkommunJsmus" bezeichnete 
Strömung drückte das Bedürfnis nach einer Politik aus, 
welche die Massen dem Sozialismus erobert. Sie WudlS 

und erstarkte nach dem xx. Parteitag der KPdSU. Seit 
den ungarischen Ereignissen jedoch ist · die Entstalinisie
rung in Osteuropa gestoppt bzw. unzulänglich weiterge
führt worden. Alle Widersprüche, die vorher wirksam 
waren, wirken deshalb umso stärker weiter. Und wenn 
auf ideologischem Gebiete die Entstalinisierung am we
nigsten fühlbar war und hier die Stalinisten nach wie vor 
den Ton angeben - im Gegensatz zu den Dezentralisie
rungs- und Demokratisierungsmaßnahmen auf wirtschaft
lidJem Gebiete - so deshalb, weil bei der Bedeutung, die 
der Ideologie im Ostblock beigemessen wird. sie die Be
gründung liefert, um jene "nationalkommunistischen" 
Tendenzen als konterrevolutionär zu brandmarken und 
nJederzuhalten. Deshalb wirkte das jugoslawisch.e Par
teiprogramm wie ein rotes Tuch auf die Gralshüter der 
Stalinsdlen Dogmatik, sie fürchten die Rückwirkung auf 
Osteuropa. 

Ob die jugoslawischen Thesen zutrellen oder nicht -
man wird das erst nach ihrem Erscheinen beurteilen 
können -, solange der Prozeß der Entstalinisierung im 
Gange und noch nicht abgesclJJ.ossen ist. vertritt Jugosla
wien die westliche Arbeiterbewegung und ihre Bedürf
nisse gegenüber den Kräften, die im Ostblock ein Hemm
schuh der Demokratisierung sind. Es mag sein, daß die 
schmerzlichen Geburtswehen der IndustrIalisierung Chi
nas die dortige Partei vor ähnlichen Aufgaben stellen 
wie die KPdSU Ende der zwanziger und Anfang der drei
ßiger Jahre und daher eine Einschränkung der Demo
kratie in Partei und Gesellschaft bewirken. \Vas aber In 
China notwendig sein kann, ist im Westen schädlich. Das 
Kernstück der jugoslawischen Reformen - die Schaffung 
demokratischerer Beziehungen zwischen oben und unten 
auf der Grundlage des Gesellschaftseigentums an den Pro
duktionsmitteln, das Heranziehen der Werktätigen an die 
Leitung der Produktion - entspricht den Bedürfnissen 
der westeuropäischen Arbeiterbewegung. 

Das wird auch dadurch unterstrichen, daß es offen
sichtlich stalinistische Kreise sind, die zu dem Schlag gegen 
Jugoslawien ausgeholt haben. In ARPO Nr. 8 haben wi r 
aus ehr u s c h t s c h 0 w s Reden in Ungarn zitiert, wb
bei er Ra k 0 s i scharf angriff, und auf den Besuch einer 
sowjetischen Gewerkschaftsdelegation hingewiesen, die 
sich absolut positiv zur Arbeiterselbstverwaltung Jugo
slawiens äußerte. Chruschtschow befand sich bereits auf 
seiner Ungarn reise, als die KPdSU die Beschickung des 
jugoslawischen Parteitages ablehnte. Die tiefgreifenden 
Reformen Chruschtschows im Staats- und Verwaltungs
npparat der Sowjetunion haben dem sowjetischen Partei-
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führer die tödliche Feindschaft einer mächtigen Schicht 
höherer Bürokraten zugezogen, die von der Entmachtung 
bedroht ist. Der Angriff gegen Tito ist gleichzeitig ein 
Angriff gegen Chruschtschow, den Mann der Belgrader 
Versöhnung, und bedroht letzten Endes die Entstalinisie
rung selbst, wie der unverblümte chinesische Hinweis 
auf die "Richtigkeit" der "Kritik von 1948<1 und die erhei
ternde Tatsache zeigen, daß ausgerechnet Walter U 1-
b r i c h.t auserkoren wurde, den Jubiläumsartikel für die 
Moskauer "Prawda" zum 140. Geburtstag von Karl M a r x 
zu verfassen. 

Es erübrigt sich, auf das Geschwafel näher einzugehen, 
wonach die jugosl awischen Kommunisten auf die Posi
tionen des Revisionismus eines B ern s te i n abgerutscht 
seien und mit dem Sozialismus gebrochen hätten. Die 
Tatsache, daß die wirklichen Schüler Bernsteins, nämlich 
die sozialdemokratischen Parteien Westeuropas, ebenso
wenig nach. Ljubljana Delegationen entsandten wie die 
Parteien des Ostblocksj daß Jugoslawien in letzter Zeit 
Gegenstand heftiger Attacken eben dieser revisionisti
schen Parteien war, wie etwa anläßlich des Falles 
D j i 1 a s, straft diese Behauptungen Lügen. 

Die jugoslawischen Führer haben seit der Versöhnung 
mit der KPdSU keinen Zweifel darüber gelassen, daß 
eine Anerkennung der ideologischen und politischen He
gemonie des sowjetischen Politbüros wie zu StaUns Zeiten 
für sie niemals in Frage käme. Eine solche Anerkennung 
- und' sie ist es, die durch die Angriffe erreicht werden 
soll - würde das politische Gewicht der jugoslawischen 
Revolution im Ostblock und in der Welt erheblich ver
mindern. Soll die "Einheit" wirksam sein, von der in der 
Ostpresse dauernd gesprochen wird, so muß sie die Ein
heit Gleicher und freiwillig sein. Die tatsächliche Unab
hängigkeit Jugoslawiens hat der jugoslawischen Unter
stützung der sowjetischen Außenpolitik und deren Ent
spannungsnaßnahmen einen ungleich größeren Nachdruck 
verliehen, als wenn sich das Land in der Lage, sage Ru
mäniens oder Bulgariens befunden hätte. 

Es ist noch zu früh, um abzuschätzen, ob die gegen
wärtige Neuauflage der antijugoslawischen Kampagne 
eine dauerhaftere Wende der sowjetisch - chinesischen 
Parteilinie darstellt oder eine Episode, die, wie so man
che andere, nur üble Erinnerungen hinterlassen wird. 
Feststeht indessen die jugosJaw:iscbe Einmütigkeit, den 
Weg unbeirrt fortzusetzen, der unter dem Feuer der 
schweren Geschütze StaHns eingeschlagen worden 1st; Und 
fest steht ferner, daß der Bund der Kommunisten Jugo
slawiens bemüht ist, die Brücke zu schlagen zur west
lichen Arbeiterbewegung, wie das mit vollem Recht in 
den Thesen des xx. Parteitages der KPdSU als ein we
sentliches Ziel proklamiert wurde. Damit ergibt sich die 
Stellungnahme der Sozialisten des Westens, die diesen 
Namen verdienen, zum Konflikt. 

Spanischer Pfeffer 
B~im Blättern in ~in~m spanisch·d~u15chm Wörttrbuch sti~ß 

Bundeskri~gsminisler Strauß T~in zli/ällig auf das spanisch~ Wort 
.. Matador· und dessen deutsche Ueb~rsetzung .Töter· . Dadurch 
er/uhr er staunend. daß man mit den Matadores unter Umständen 
auch töttn kann. 

• 
Empört war die CDU im Bundestag, als man die Adenauer

Regi~rung mit der Salazar-Diktat"r in Portugal tluglich. Kurz 
darauf flog CDU-Außenministtr Br~ntano nach üssabon und 
besucht~ besagttn Salazar. Aus unterrichttten Kreisen verlautet, 
daß Brentano ihm unler vi~r Augen dargelegt hat. wie sehr ihn 
die CDU tIerabscheut. 

• 
Aus den gleichen demokratischen Prinzipien flog Brentano an

schließend nach Madrid zu Franeo. Im Hinblick auf Nordafrika 
waren sich die heiden Politiker darüb~r ei"ig, daß die morgen
IJndisch~n Völker abendländisch bleiben müssen. 

• 
Den Besuch ~jnes Stierkampfes leImte Brerltano ab. ",Nichts 

Neues mehr", sagte er ... Horntlieh re'lnt srur gegen rotes Tuch.· 
Dieser Ausspruch erregte Mißfallen , Darat~fhin erklärte d~r Bun
despresstchef. es sei damit natürlich nicht der .Fall Rot- des 
Kriegsministers StraujJ gemeint. 
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Ube.'sicht 
Nach der übereins timmenden Meinung aller Beob

ilchter gebt. F I' 3. neo -Spanien unvermeidlidt einer Inner
politischen Krise entgegen. Franeo hat nie eine Prätoria
nerg<lrde besessen, wie sie Mus sol i n i In den Schwarz
hemden, Hit I e r zuers t in der SA und dann in der 58 
hatte. 

In den zwanzig J ahren seiner Diktatur hat Cl' es mit 
seiner angeborenen Schlauheit immer wieder verstanden, 
die eine seiner Stützen gegen die andere auszuspielen. 
Alle Anzeichen deuten da rauf hin, daß es mit · dieser 
Kunst früher oder später , jedoch unvermeidlich, zu Ende 
geht. Das einzige, was n och verhältn ismäßig reibungslos 
zu funktionieren schein i, ist der riesige Polizeiapparat. 
Diese Brüder halten noch zusammen , w issen sie doch zu 
gut, was ihnen blüht. wenn die Stunde geschlagen hat. 
Von den anderen drei Säulen seiner Macht, Heer, Kirche 
und Falange, hat sich die letzter e schon vor lä ngerer Zeit 
von ihm dista nziert. Ihre Führer sind von Franeo ent
machtet worden mit dem Ergebnis, daß sie einen Teil der 
Opposition ganz oder halb im Untergrund dar stellen, in 
der Anarchosyndikalisten, Sozialisten und Kommunisten 
in der letzten Zeit großen Auftrieb erhalten haben. 

• 
Zur Charakterisierung der allgemeinen Lage brIngen 

wir im folgenden einige Auszüge aus einem Bericht eines 
Mitarbeiters der englischen Zeitschrift .,New Statesman", 
der Dach fÜDf Jabren Spanien kürzlich wieder bereist hat. 

"Ich erinnere mich. wie ich im J ahr 1951 mit Uni
versitätsstudenten in Granada herumstritt, die von 
Franeo mit derselben Leidenschaft und demselben 
Idealismus sprachen, wie junge n ationalistische Araber 
über Na s s e r. Jetzt ist sich alle Welt darüber einig, 
daß das Regime ein vollständiger Fehl schlag gewesen 
ist und sie fangen an, offen darüber zu sprechen, selbst 
zu Fremden. wie ich. 

"Nur zwei Dinge sind bei Franeo noch gut", sagte 
mir ei n Hotelmanager. IO Das eine, daß er alt ist. Das 
andere, daß er krank ist." Und die Bitterkeit ist ge
rade bei denen am größten, die früher an ihn geglaubt 
haben. Ein Funktionär eines der "Gewerkschaftsver
bände" sagte zu mir: "J etzt haben wir zwei Jahrzehnte 
eines autoritären Regimes und interna tionaler Isolie
rung hinter uns. Ich und Tausende von Falangist en 
gleich mir haben unser bestes für Franeo hergegeben. 
Und was haben wir dafür bekommen ? Nada (nichts) !" 
Und er spie mit vollendeter Kunst in einen Spuck
napf, der unter dem Bilde des Caudillo stand .. . 

Franco steckte in die Bergwerke, in den Schiffs
bau, in die Eisenbahn, in die chemische und in die 
'Wasserkraft-Industrie sehr viel Geld. Von 1951 bis 1955 
stieg das Budget um 46% , während die industrielle 
Produktion nur um 17,7°/0 stieg. Das bedeutete ver
mehrten Druck von P apiergeld. Im J ahre 1953 kam 
der Dollar stram von Amerika, fast 700 Millionen. Eini
ge davon w urden produktiv angelegt, das meiste jedoch 
in eingeführten Luxuswaren, in Autos, Kosmetika, R a
dios, Kühlschr änken - oder verschwand einfach in 
Bankkonten der Abertausenden von amtlichen Schma
rotzern, durch deren Hände sie gingen. Im J ahre 1955 
stieg der Lebenskostenindex auf der Basis von 100 im 
Jahre 1936 auf 642, 1956 auf 706, 1957 auf 792. Die im 
Jahre 1956 gewährten Lohnerh öhungen waren schnell 
überholt, als die Preise nach oben kletterten ... 

Im Februar 1957 unternahm Franeo eine Reihe VOn 
Notstandsmaßnahmen und bildete seine Regierung um. 
Seit einiger Zeit war er von der wachsenden Macht der 
katholischen Bewegung Opus Dei beeindruckt worden, 
die das Regime öffentlich und privat kritisierte. Kurz 
entschlossen nahm er aus dieser Bewegung drei Mini
ster in seine Regierung und beauftragte sie mit der 
unpopulären Aufgabe einer Deflation. Das schuf neue 
Stagnation und Unruhe, zahlreiche Stützen des Regi
mes rückten von Franeo ab. Nach der Bildung dieser 
neuen Regierung rückte die katholische Hiera rchie 
prompt vom Opus Dei wie von einem heißen Eisen ab 
und lieh von nun an ihre Unterstützung der sehr kri
tisch ein gestellten Katholischen Aktion .. . Und die 
Inflation go.loppierte schneller weiter als vorher. Im 

J ahre ]957 stiegen die Nahrungsmittelpreise um 300f0, 
die Transportkosten um 35-80% , Wein um 1000/0. 

Das Ergebnis ist eine Kris is, die in manchen Gegen 
den Iast den Charakter einer Hungersnot annimmt. In 
den letzten Mona ten brachen in Barcelona und in 
As turien, wo die Bergarbeiter 14 Stunden t äglich ar- . 
beiten, Streiks aus, um mit den steigenden Lebens
haltungskosten Schritt zu halten. In Madrid gibt es 
keine Kartoffeln. In manchen Gegenden haben die 
Arbeiter aufgehört, das Nationalgetränk , den Wein, zu 
trinken. In der Mancha leben d ie Bauern von Linsen, 
ein Pfund Fleisch kos tet zwei Taglöhne . .. Nach ei
nem Bericht der Bank von Bilbao is t der Verbrauch 
von Zucker pro Kopf von 23,3 englischen Pfund im 
Jahre 1932 auf 20,68 Pfund pro Jahr gefallen. Aehn
liehe Ziffern könnten für Fleisch, Brot und Gemüse 
angeführt werden .. . 

Die a.rabische Politik Francos, die auf der An
nahme basiert war, daß er sich als Gegenspieler der 
Franzosen in Marokko halten könne, ist kläglich ge
scheitert. Er hat Tetuän räumen müssen, er hat wei
terhin Gebietsstreifen nördlich des Rio de Oro auf
geben müssen; Uni, Ceuta, Melilla werden die näch
sten sein. Das Heer, das immer seine beste und stärk
ste Stütze war, fühlt sich b etrogen ... 

Inzwischen gehen diejenigen, die früh er Franeo 
unterstützt haben, zu einer Art Sicherh eitspoUtik 
über . Das sind vor allem die Katholiken. die eine 
christlich-demokratische Partei der l'tlitte auf breiter 
Basis planen, die mit Hoffnung auf Erfolg in einen 
Wahlkampf gehen könnte. Ihr künftiger Ade n aue r 
oder D e Ga s per i ist Martin Ar tla j 0, bis vor 
einem Jahr noch Franeos Außenminister. Ihre Politik 
ist eine zu Anfang beschränkte Demokratie und Sta
bilität . Eine Wiederholung von 1835, 1909 und 1936 
fürchtend, - verbrannte Kirchen, Konfiskationen, Mas
saker von Priestern und Nonnen - sind sie nun ge
schäftig dabei, stch von dem Regime zu distanzieren. 
Die Dist anzierung vom Opus Dei war eine Seite die
ses Vorgangs. Wichtiger jedoch sind die immer h äu
fi ger werdenden Angriffe auf die Regierung von sei ten 
klerikal er Sprecher . . . An ihrer Spitze steht der 
Primas von Spanien, der Kardinal-Erzbischof von 
Toledo, der gegen die Lohnpolitik der Regierung kürz
lich eine Brandrede hielt. 

Dahinter verbirgt sich eine planmäßige politische 
Vorbereitung. Die Bischöfe sind angewiesen worden, 
so wenig wie möglich in G esellschaft von Ministern 
in der Oeffentlichkeit zu erscheinen. Die sozialen 
Enzykliken sind wieder entdeckt worden. Die Katho
lisdle Aktion ist n ach dem Vorbild einer politischen 
P artei organisiert worden, katholische Arbeitergrup
pen sollen den Kern einer künftigen katholischen Ge
werkschaftsbewegung bilden ... 

Au! der anderen Seite sind die sich betrogen füh
lenden, antiklerikalen und antimonarchistischen Fa
langisten auch nicht untätig ... Sie haben einen Füh
r er , Gi r 6 n. Franeos früheren Arbeitsminister. Durch 
die Schaffung von Korporativverbänden hatte Franeo 
gehofft, die politische Energie der Arbeiter in unge
fährlichen K an älen zu neutralisieren. Statt dessen hat 
er einem Trojanischen Pferd erla ubt, in die Zitadelle 
des Regimes einzudringen. Denn ein Gewerkschafts
verband, selbst wenn er auf faschistischer Gr undlage 
errichtet worden ist, gerät unweigerlich in das Fahr
wasser des Klassenbewußtsein s und er ist, was noch 
wichtiger ist, der Ersatz für eine Organisa tion, die, 
wenn der Tag k ommt, diesen G eist in politische Ak
tion ummünzen k ann." 

• 
Die in diesem Bericht erwähnten Streiks brachen 

anfangs März bei den Bergarbeitern in Asturien aus. 
Dar aufhin wurden starke Kontingente der Guardia Civil 
dorthin geschick t. Um die Arbeiter einzuschücht ern, wur
den die angeblichen Rädelsführer verhaftet oder ausge
wiesen. Die Arbeiter verlangten zum Ausgleich der 
P reiserhöhungen Lohnerhöhungen. D iese Bewegung war 
kaum unterdrückt, als noch im gleichen Monat in Barce
lona die Arbeiter und Arbeiterinnen zahlreicher Fabri-

3 



ken der Metallindustrie die Arbeit niederlegten. An die
sen Ausständen waren auch Betriebe beteiligt, in denen 
fast nur Frauen beschäftigt · werden. Die Arbeitseinstel
lungen erfolgten demonstrativ nach Verbreitung illegaler 
Flugblätter und ohne daß die Arbeiter zunächst Forde
rungen stellten. Das ist ein Beweis für den starken Ein
fluß der illegalen Organisationen. Auch ein Teil der 
Textilarbeiter schloß sich dem Streik an. Es kam sogar 
zu einer Demonstration vor dem Gebäude des Gouver
neurs. Zur gleichen Zeit streikten die Medizinstudenten 
an der Universität von Barcelona. Von Barcelona griff 
der Streik auf Valencia über, wo 3000 Werftarbeiter der 
Arbeit fernblieben. 

Kaum war die Regierung dieser Bewegung Herr ge
worden, als wiederum im Norden, diesmal in der Pro
vinz Guipuzcoa, Streiks der verschiedensten Arbeiter
kategorien ausbrachen, mit den Arbeitern der Waffen
fabriken in Eibar an der Spitze. Hier handelte es sich 
meistens um katholisch orientierte Arbeiter. Wie bereits 
in dem englischen Bericht erwähnt, ist die faschistische 
Zwangsorganisation das Sorgenkind der Regierung. Seit 
den Februartagen des Jahres 1957 stellt sie selbständig 
Forderungen an die Regierung. Die gemaßregelten Füh
rer der Falange haben dabei ihre Hand im Spiele, die 
unteren Funktionäre der Falange traten teilweise offen 
als Fürsprecher der Arbeiterforderungen auf. 

Alle diese Bewegungen stellen noch keine ausge
sprochen politischen Streiks dar. Vom Ausland aus hat
ten die Kommunisten zu einer AkUon am 5. Mai aufge
rufen, unter der Losung "Wiederversöhnung aller natio
nalen Kräfte gegen Franeo". Also eine Art Volksfront
losung. Die Losung wurde in Madrid teilweise befolgt, 
die Arbeiter erschienen zwar mit geringen Ausnahmen 
zur Arbeit, jedoch ein großer Teil von ihnen hat am 
Morgen die öffentlichen Verkehrsmittel nicht benutzt. 
Wie die anderen "nationalen Kräfte" die Losung befolg
ten, war nicht ersichtlich. Wahrscheinlich gar nicht. Es 
scheint also immer noch Leute zu geben, die nicht be
griffen haben, daß das republikanische Spanien vor 
zwanzig Jahren gerade auch wegen der Volksfrontpolitik 
dem Ansturm seiner Gegner erlag. In Barcelona und in 
den Industriegebieten des Nordens befolgte übrigens nie-
mand diese Aufforderung, . 

Zusammenfassend kann gesagt werden, daß sich das 
Franco-Regirne weiterhin isoliert. Das soll nicht bedeu
ten, daß es von selbst zusammenbrechen wird. Es müssen 
immerhin Kräfte vorhanden sein, die imstande sind, ihm 
im geeigneten Augenblick einen entscheidenden Stoß zu 
versetzen. Diese Kräfte sind in der letzten Zeit erheb
lim gewachsen. Das scn.wer benachteiligte Kleinbürger
tum, dem neuerdings zusätzlich Steuern aufgepackt wur
den ist schon wegen seiner geringen Zahl kein Faktor 
von' Bedeutung. Die industrielle Bourgeoisie wünscht 
zwar das korrupte Gesellschafts- und Regierungssystem, 
das für die wirtschaftliche Entfaltung eine schwere Fes-

"Durch einen Prozeß in London ist mehreren Zivil
personen bekanntgeworden. wo England seine Wasser
stoffbomben lagert. Der l{orporal Ernest Mi n c h a w 
stand vor Gericht, weil er sein Auto betrunken im Zick
zackkurs durch die Straßen Londons gesteuert hatte. Bei 
der Vernehmung hatte Minchaw ange~eben. wo er statio
niert 1st. 

Der englische Staffelkapitän Jack l\f i I es. der offen
sichtllch seinen Korporal decken wollte und nichts von 
der Standortangabe wußte, plauderte unbewußt die ge
heimsten Kommandosachen der britischen Luftwaffe aus. 
Dem Korporal sollte neben einer Geldstrafe für immer 
der F·ührcrschein entzogen werden. Der Offizier versicherte 
daraufhin dem Gericht. daß die Luftwaffe auf diesen vor
züglichen Fahrer nicht verzichten könne. "Minchaw ist 
einer von den sechs Leuten in der RAF. die eine Spezial
ausbildung für den Transport von \Vasserstoffbomben 
erhalten haben. Der Offizier ist für diese leichtfertige Be
handlung militärischer Geheimnisse bereits streng gerügt 
worden. Der Korporal wurde zu 30 Pfund (360 DM) Geld
strafe verurteilt. Außerdem wurde ihm für zwölf Monate 
der Führerschein entzogen. 

Die Luftwaffe hat inzwischen bekanntgegeben, daß 
Minchaw bei seiner Zickzackfabrt durch London keine 
li-Bombe. sondern seinen Freund im Auto hatte. den er 
nach einer Feier nach Hause fahren wollte." ("Die Welt". 
5. März 1958). 
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seI ist und mit seinen Experimenten die Wirtschaftslage 
nur verschlechtert, zu allen Teufeln, sucht aber vergeb
lich nach einer Art seiner Beseitigung nach dem Motto: 
"Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht naß!" Die 
reaktionären Teufel durch den roten Beelzebub auszu
treiben, dazu haben diese Herren begreiflicherweise 
keine Lust. Der hohe Klerus wittert Unrat, er distan
ziert sich soweit wie möglich von dem System und ver
sucht. für die Zeit vorzusorgen, wo es den Weg alles 
Irdischen gegangen sein wird. . 

Nur Mister Du 11 e s hat nach seiner Schlappe in 
Paris im Dezember vorigen Jahres bei Franeo Trost 
und Erholung gesucht. Die amerikanischen Dollars ver
mögen zwar viel, a;ber wenn sie in der unermeßlichen 
Sandwüste der in Spanien landläufigen Korruption ver
sinken, wo bleibt dann auf die Dauer ihre Wirkung? 

* 
Die "Gegenregierung" meuternder. prowestlich ein

gestellter Offiziere a.uf Sumatra ist jämmerlich geschet
ter:t. Mit viel Propagandalärm und den Segenswünschen 
des Westens bedacht, platzte die "Rebellion", sobald die 
indonesische Zentralregierung ihre Truppe auf Sumatra 
landet. Es ist nirgends zu wirklichen Kämpfen oder gar 
Schlachten gekommen. Die "Aufständischen" rannten da
von, als es zu knallen begann. 

Damit ist keineswegs gesagt, daß es sich um ein 
harmloses Unternehmen gehandelt hat, sondern daß der 
Parole der Befreiung Javas von der angeblichen Kom
munistenhörigkeit jede Zugkraft fehlte, Auch hat sich 
bei den letzten Wahlen - an denen die Armee teilnahm 
- ergeben, daß die Mannschaften zu etwa 25 Prozent 
kommunistisch wählten. Man wird von einer solchen . 
Truppe schwerlich große Begeisterung für die separa
tistischen Ziele der putschenden Offiziere erwarten. Und 
dieses sang- und klanglose Auseinanderfallen der Streit
kräfte der Gegenregierung ist ein recht glücklicher 
Umstand. 

Denn wenn die Westmächte nach außen neutral wa
ren, so eben nur nach außen hin. Mysteriöse Flugzeuge, 
deren Herkunft "man nicht ermitteln konnte" - in 
Singapur wußte jedermann, daß sie aus dem Formosa 
Tschiang-ka·, i-Scheks kamen - lieferten den 
Putschisten 'Vaffen. Hätten die amerikanischen Strate
gen nicht von vornherein gewußt, daß ihre Schutzbefoh
lenen ein recht unzuverlässiger Haufen sind, wären sie 
sicherlich ganz anders ins Zeug gegangen. Die 7. US
Flotte, die vor den Philippinen liegt, ist mit ihren 4 Flug
zeugträgern, 3 Kreuzern, 36 Zerstörern (insgesamt sind 
es 125 Einheiten) die mächtigste Marinestreitkraft der 
Welt. Sie ist mit Raketen, Kernbomben und den modern
sten U-Bootabwehrwaffen versehen. Dieses Geschwader 
ist nicht eingesetzt worden. Aber auf der SEATO-Kon
ferenz, die Mitte März in Manila tagte, war der wichtig
ste Verhandlungsgegenstand die Frage, ob man dem 
Rebellenklüngel auf Sumatra die Hoheitsrechte einer 
kriegsführenden Macht einräumen und S 0 kar nos 
Blockade der Gewässer Sumatras brechen könne. 

Da die elementarsten völkerrechtlichen Gepflogenhei
ten Waffenlieferungen nur an legale Regierungen erlau
ben, war die geringste Vorbedingung, daß wenigstens ein 
halbwegs ansehnliches Gebiet von der Offizierskamarilla 
"regiert" würde. Was die USA brauchten, war eine mehr 
oder minder funktioni erende Regierung auf Sumatra, die 
man dann anerkannt hätte. Die kurzen und schmerzlosen 
Operationen der indonesischen Armee haben diesem 
Traum ein vorläufiges Ende gesetzt. 

Wenn es nicht möglich war, in Indonesien einen zwei
ten spanischen Bürgerkrieg zu entfesseln - in dem be
kanntlich die legale Regierung der Republik durch die 
Komödie der "Nichtintervention" vonseiten Frankreichs 
und Großbritanniens bei gleichzeitiger Entsendung von 
Truppen und Material durch Hit 1 er und Mus S 0 -
I i n i erdrosselt wurde - so lag das aber nicht nur an 
der Schlappheit der, überdies noch rivalisierenden Offi
zierskliquen auf Sumatra, Die Existenz des Ostblocks als 
Gegengewicht der westlichen Politik hat sich ebenso gel
tend gemacht wie etwa im Vorderen Orient. Die völker
rechtlich vollkommen legale Hilfe, die die Sowjetunion 
und China Sukarnos indonesischer Zentralregierung ga
ben, hat dieser gestattet, den Putsch im Keim zu er
sticken und hat die Amerikaner in die heikle Position 
versetzt, im Falle ihres direkten Eingreifens vor einem 



wahren Aufruhr des afrikanisch-asiatischen Blocks zu 
stehen. 

Es ist jedoch noch nicht abzusehen, welche Intrigen 
der Westen in Java selbst, der wichtigsten Insel des 
Archipels, aushecken mag. Hier ist die Armee das Rück
grat der Reaktion. In ARPO Nr. 24. / Jahrgang 1957 
haben wir darauf verwiesen, daß ein guter Teil des 
Offizierkaders in der Zeit der Holländer derart rekru
tiert worden war, daß er sich für volksfeindliche Zwecke 
gut eignet. Für die Selbstherrlichkeit und Frechheit der 
Obr isten ist bezeichnend, daß der Kommand~nt Süd
sumatras, Bar 11 an, sich zwar nicht den Rebellen an
schIoß - er hatte nur zu begründete Furcht vor den 
gewerkschaftlich organisierten Plantagenarbeitern seines 
Gebiets, die meist aus Java stammen -, aber den Be
fehl der Zentralregierung verweigerte, gegen die Rebel
len zu marschieren. Ganz im Geiste des . seligen Gene
rals von See c k t, der den Reichspräsidenten E b e r t 
in einer ähnlichen Situation anschnarrte: "Reichswehr 
schießt nicht auf Reichswehr!" Diese Offiziere r issen die 
Verwaltung der gewerkschaftlich besetzten holländischen 
Plantagen an sich, um die gewerkschaftliche Forderung 
der Produktionsleitung durch langjährige Vorarbeiter zu 
umgehen. Sie verschieben den Kautschuk und andere 
Produkte für die eigene Tasche nach Singapur und 
wahren auf d iese höchst originelle Weise die "höchsten 
Güter der Menschheit", nämlich die des Privateigentums. 
Auf Java selbst z-ensieren die Militärs Zeitungen, ver
haften mißliebige Redakteure, kontrollier en die 1. 1\1ai
Kundgebungen und die 1. Mai-Heden! 

Allerdings zeigt schon der hohe kommunistische 
Stimmenanteil in der Truppe, daß die Militärs keines
wegs so schalten und walten können, wie sie gerne woll
ten. Die KP Indonesiens ist eine der stärksten Südost
asiens geworden. Ihre Taktik der kritischen Unter
stützung Sukarnos, d. h. des antikolonialistischen Natio
nalismus, hat ihr gewaltige Erfolge gebracht. Bei den 
Parlamentswahlen 1955 erhielt die KP Indonesiens we
niger als ein Sechstel der Stimmen und wurde die viert e 
der vier großen Parteien. Bei den letztjährigen Regional
wahlen au f J ava wurde sie die stärkste Partei, die nun 
die Verwaltungen der meisten Städte und Dörfer Mittel
und Ost javas beherrscht. Der kommunistische Stimmen
anteil beträgt in Ost java 30% , in Mitteljava 38,5'/0 und 
266'/0 in Westjava. SOBSI, die zweieinhalb Millionen 
Mitglieder zählende Gewerkschaftszentrale, ist kommu
nistisch geführt. In den Dörfern Mittel- und Ost javas 
ist die KP Indonesiens nicht minder stark verankert, es 
ist ihr hier vor allem gelungen, d ie bäuerliche Jugend 
zu gewinnen. 

Wer in Indonesien mit dem Wind spielt, läuft Gefahr 
einen Orkan zu ernten. 

Ein Arbeiter schreibt 
Augenblicklich spricht man sehr viel von Sauberkeit. Der 

Präsident der USA beschäftigt zur Zeit eine ~anu Reihe Wissen
schaftler mit der angenehmen Aufgabe, die schmlltzigste Tät igkeit 
der Menschen. nämlidJ andere umzubringen. nun mit sauberen 
Atombomben zu ermöglidum. Ich las da nämlich heute in der 
Zeitllng: 

"Eisenhawer mcht die Verwirrung über die atomtecbni
schen GmndJagen der amerika'lischen Politik zri klären: \f' a
shington wolle immer kleinere Bomben mit geringerem radio
aktivem Altsfall herstellen, dje für einen örtlichen taktischen 
Einsatz geeignet seien. ohne die grauenhaften Verwüstlmge'l 
der großen Bomben anzurich ten . .. Vierzig Prozent der ge
genwärtigen Versuche im Pazifik dienten ausschließlid, der 
Erp robung sal~berer Bomben." 
Fiirwahr eine vornehme, eine saubere Aufgabe: Mit kleinen 

Bomben die Menschen saltber umbringen. ohne zu verwüsten. Nltr 
ist es im Leben leider oft so, daß was sauber aussicht. sehr. sehr 
oft eine ganz schmutzige SlZd,e ist. Ei,l Taschendieb hat in der 
Regel sehr saubere und gepflegte Hände, aber die Tätir,keit 
ist doch eine schmutzige. niederträchtige ,md gemeine. Au/ dem 
saubersten Papier sind schon die sd,ml!tzigsten Verträge umer
zeiclmet worden. Die hitlersd,en Vernichtungs- und Vergasungs
Anstalten waren "Muster an Sauberkeit"! Und wie'Uiele Ver
brechen wurden hinter diesen sauberen Fassaden verübt! 

Sauberkeit ist das Seelenheil des Militarismus. Mit wievieleu 
SdJikanen wurden lind werden heute noch die Rekruten zur 
Stmberkeit erzogen und für die schmutzigste Tätigkeit. die Men.
schen überhaupt verridJten können. vorbereitet. Ein Tusch dem 

Pr;isidel1lel1! In USA und Englaud. Keiner schellt Ausgaben für 
die sauberen AtombombM. Jetzt gibt es keine grallcnbafun Ver
wüstlingen mit großeIl A-Bomben mehr. Ne:n! wir sind hum.-tn! 
Nur kleine, sm/bere, blitzc-blan'kc A-BömbdJcn 'werde" dich sau
ber ins Jenseits be/ö,.dan. Sauber wird die Wlelt zu Grunde 
gehen! 

Wie scbön ist es dodJ. hl solch ei.ner Mllbereu find !mm:znen 
\fIelt zu lebe'li Wäre es /lid,t so, es lobme sicb nicht mehr. In 
der letztelt Zeil stand eine glZltzc Reibe von Verbrcchen vor Ge
ridJt. Verbrechen begangen zu Ende der Nazizeit oder ';)011 da
mals ber )Jod) .. geiltig" beeindruckt. Anfangs tat die p ,.csse Jehr 
empört, düß soldJC Morde lind Vel'brechcl1 am Ende des Tau
sendjäbrigen ReidJes iiberhaJlpt noch geschehen konnten. Eigent
lich sind diese Angeklagten dod, heute ganz .. ehrbare" Männer, 
in ehrenwerten Bf'rufCl1 tiitig. Und so fanden denn auch alle ver
Händnis'Uolle Richter lind miMe Urteile mit ganz netten Rllhe
gebältem. Mir fiel bloß eins a14. Ein häufiges Argument zu
gunsten der Angeklagten war: Nun. das war damals eben eine 
wirre, Hndurchsichtigc Zeit. Das liegt heute alles weit ZIITück. 
Man muß auch mal einen SdJlußstrich ziehen können . Heule 
habcn wir genügend Abstand und daher auch Verständni.r. 
Jawohl! 

Bloß ich erinnere mich. daß man damals, gleich nach der wir
ren. ':Jerworrenen Zeit , so sprach; Rache nuzdJt blind. Kein Un
recht mit neuern Unrecht 'Vergelten! Wir sind human. Noch sind 
alle WU'lden zu frisch und dadurch könnte die Urteilssprechung 
getrübt werden. Erst einmal Abstand gewinnen. Siehste, so 
kommt zum gllten Ende alles unter einen Hut. sind die nötigen 
.. Verbindungen'" vorhanden. ist das Ende meistens gut. Aber im 
andern Falle? \Venn jemand Mitglied der KPD war und wäh
rend der legalen Zeit Aeußerungen nuzchte. die man jetzt als 
ungesetzlich empfindet, dann kann er heute noch einf,eJod,t wer
den. {f/omit bewiesen: Wir leben in einem Rechtsstaat . Nllr das 
fiel mir auf. Sonst nichts. 

Schließlich leben wir ja in einer verteidigllngswerten Demo
kra tie. In solch einem Staate ist es die vornebmste Aufgabe 
der Preue, des Rund/unks usw. dem Bürger alle wichtigen Er
eignisse und Gedanken des politischen, wirtschaftlid,en und ge
sellschaftlichen Lebens na/Je zu bringen. So wurde uns jedenfAlls 
I!.clehrt. Na, und das tut man denn ja auch. Da hat u. a. dieser 

. Tage ein gewisser Albert Sc" w c i t zer einen Appell an die 
Menschen gerichtet und vor den Gefahren der Atombombenver
suche und -Rüstung gewlZrnt. Dieser Albert Schweitzer ist nidJt 
irgendwer. Ganz im Gegenteil. Es ist noch nicht lange her. da 
verging kaum ein Tag, an dem er nicht in der Preu~ ~rwähnt 
wurde. in der Schule den Schülern als leuchtendes Bcupttl 'Uer
'Uorra~enden Idealismtu dargestellt wurde. Der Mann soll sogar 
del4tsch sprechen können. 

Aber linser bundesrepublikanischer Rtmdfunk und die Pre5Se 
halten für solch eine Mahnttn1{. von solch einem. Manne, nicht 
entfernt soviel Zeit und Platz wie für einen Bo:dtampf. 
Schweitzer sprach fiber den norwegischen Rund/unk. Womit id, 
ganz untertänigst feststellen möchte, daß die deutsche Bundes
re tJUblik wirklich eine sehr SAubere Demokratie ist und nichts 
Schmutziges an sich bat. 

Sdriekt uns ;4~ussC!n! 

" . •. Wem gehören die neu entstandenen VermögeDs
wert.e? Im Durchschnitt der Jahre 1950 bis 1955 standen 
nur 20.5 v.lI. als persönliche Ersparnisse den privaten 
Uausha,1tungen zu. dagegen allein 43 v. H. den Unterneh
mern und 35 v. H. der öffentlichen Hand. Um niese Quo
ten zu beurteilen, muß man wissen, daß bis 1938 das pri~ 
,·&te, freiwillige Sparen den weitaus üben viegenden Teil 
der volkswil'tscllaftlicben Gesamtersparnis ausmachte; die 
Quote der Selbstfinanzierung wird für die Jahre 1926/29 
mit 11 v. H ., für die Zeit der Rüstungskonjunktur im Drit
ten Reich von 1935 bis 1938 mit. 18 v. B. angenommen. Jetzt 
kann m nn ermessen, was seit der Währungsreform über 
die Preise finanziert worden ist. welche großen Privatver· 
mögen in der \Virtschaft entst.anden sind, die fl'eilich durch 
die Bilanzen nicht a.usgewiesen ,\-'erden, weil der größte 
Teil davon ,abgeschrieben' worden ist." (H. T r 0 e ger im 
"Funktionär" [ÖTVJ. Nr. 411958) 
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Von den Kundgebungen 

Bl·emen gegen den Atomtod 
Wesentlich eindrucksvoller als der 1. Mai war die Groß

kundgebung "Kampf dem Atomtod" am 13. Mai in Bremen. 
Zwar ist die Anteilnahme der Bevölkerung am Kampf
tage der Arbeiter zahlenmäßig größer gewesen als bei 
dieser Veranstaltung, an der nach Schätzungen der Bremer 
Tageszeitungen über 25000 Personen tei1genommen haben, 
jedoch war die Wirkung auf die Teilnehmer diesmal größer. 

In vier großen Demonstrationszilgen zogen die Arbei
ter und Angestellten Bremens im Schweigemarsch, aus 
aUen Richtungen kommend, ins Stadtinnere und versam
melten sidl auf dem großen Geviert des Domshofes, wo die 
Kundgebung abgehalten werden sollte. Die Demonstran
ten führten schwarze Fahnen und Transparente mit, auf 
denen die bekannten Losungen vom 1. Mai zu sehen wa
ren wie z. B.: 

Strahlen in die Hände der Aerzte, 
nicht in die Hände der Generäle. 
Krankenhäuser statt Atomwaffen. 
Keine Moneten 
für Atomwaffen und Raketen 

Am besten organisiert waren die 4000 Borgward
Arbeiter, die überwiegend rote Fahnen und an der Spi tze 
des Zuges eine Musikkapelle mitführten, die unterwegs 
die "Internationale" und "Brüder zur Sonne ... " spielte. 
Dieser von der IG Metall organisierte Zug erinnerte ein
drucksvoll an die besten Traditionen der deutschen Arbei
terklasse und ließ bei vielen das Gefühl der Hoffnung 
aufkeimen, daß sich hier ein wirklicher Anfang zeige für 
eine ernsthafte Bewegung, deren Träger die gewerkschaft
lich organisierten Arbeiter sind, weil nur sie durch ent
schlossenes Handeln die Reaktion in ihre Schranken zu
rückweisen können, sobald sie sich erst einmal wieder 
ihrer Kraft bewußt werden. Die etwa · 1200 Arbeiter der 
Firma "Goliath" vom Borgwardkonzern führten außer 
schwarzen Fahnen und Transparenten einen schwarzen 
Sarg mit, den vier Arbeiter auf ihren Schultern trugen, 
und der mit der Aufschrift "Noch immer Atomtote in 
Hiroshima" versehen war. 

Was auf dem inneren Teil des Domshofes keinen Platz 
gefunden hatte, drängte sich zu Tausenden auf dem um
säumenden Straßenring. Alle Fenster und Balkone der den 
Platz umgebenden Banken waren dicht besetzt mit Neu
gierigen, denen sich hier ein machtvoller Anblick bot, dem 
sich auch der erste Redner, der Senatspräsident von Bre
men, Wilhelm Kai sen, nicht entziehen konnte, als er 
von der Rednertribüne aus, unter einer riesigen Tafel 
stehend-. die mit einem großen, weithin sichtbaren Atom
pilz bemalt und mit dem einzigen Wort NE I N beschrif
tet war, das Wort an die Versammelten richtete. Jeder 
nufmerksame Zuhörer vermochte die Erregung zu spüren 
und glaubte am leisen Zittern seiner Stimme zu erken
nen, daß Wilhelm gefühlsmäßig bei den Massen war, vor 
denen er sprach. Und er hätte sich zweifellos auf dieser 
Welle weitertragen lassen und mehr und Besseres gesagt 
als das, was er dann von seinem Konzept herunterlas. In
haltlich war er der farbloseste von allen vier Rednern. 

Kaisen sprach von "SicherheitsfanatikernI<, die mit der 
These "Sicherheit durch Abschreckung" operierten und 
endete mit den Worten: "Frieden, Frieden und nochmals 
Frieden." Wie er diesen herbeiführen wollte, wurde nicht 
recht klar, jedoch ist zu vermuten, daß er bei seiner Men
talität Appelle an die Menschlichkeit der gegenwärtigen 
Machthaber in Ost und West, worunter auch Ade n aue r 
zu verst.ehen ist, meinte. Vielleicht auch noch einige Pro
testkundgebungen auf streng parlamentarischem Boden. 
Ach, es \'lohnen zwei Seelen in seiner Brust! Das bessere 
Ich klang aus seiner inneren Bewegung und gleich
zeitigen Entschlossenheit heraus, mit der er sein 
farbloses Konzept zu unterstreichen suchte. Aber die 
andere Seite des Senatspräsidenten Kaisen ge\vann 
bald die Oberhand; denn schon um Tage nach der Kund
gebung konnte man in der Tageszeitung lesen, der Senat 
habe seinen Beschluß über die Volksbefragung vertagt. 
Beginnt die SPD schon jetzt vor Adenaucr zu kapitulie
ren? Ist ihr OpPoltunismus größer als ihre Angst vor dem 
Atomtod? Neben Kaisen war Adolf Eh I e r s. Senator 
für Inneres und Schirmherr des Bremischen Luftschutzes, 
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auf dem Rednerpodium zu sehen. Was wird er während 
der Kundgebung empfunden haben, er, der ehemalige Be
triebsratvorsitzende der AG-Weser? 

Neben den Plattheiten aus Kaisens Munde nahmen sich 
die Ausführungen der folgenden bürgerlichen Redner ge
radezu revolutionär aus. "Keine Regierung, kein Bun
destag und kein Politiker hat das Recht, ein ganzes Volk 
zum Tode zu verurteilen, um es angeblich vor einer Ge
fahr schützen zu wollen", erklärte als zweiter Redner der 
Oberkirchenrat D. D. Klo p p e n bur g unter großem 
Beifall der Menge. Er fragte, warum die Verteidigungs
minister immer nur dahin fahren, wo die Atombomben 
produziert werden, und nicht dorth.in, wo sie angewendet 
werden. In scharf und präzise formulierten Sätzen schil
derte er das Verbrechen von Hiroshima und betonte, daß 
die christliche Kirche "um Gottes Willen" diese Entwick
lung nicht mitmachen dürfe und ihre Haltung zum 
Kriegsdienst und zum Kriege revidieren müsse. "Heiden 
handelten oft christlicher als die Christen", behauptete 
er, womit er unseren ungeteilten Beifall · findet. "Unser 
NEIN zur atomaren Rüstung ist unser Ja zum Leben" 
schloß der Theologe unter lebhafter Zustimmung. Ein 
Auizeigen eines wirklichen Ausweges konnte man von 
ihm naturgemäß nicht erwarten. Wie der "Kampf gegen 
den Atomtod" zum Siege geführt werden kann, darüber 
blieb er die Antwort schuldig. 

·Seine Worte haben aber neben den Ausführungen der 
Schauspielerin Ursula Her k j n g, die als dritte das Po
dium bestieg, am meisten beeindruckt. Ursula Herking 
sprach als Frau und Mutter, die die Zuhörer bei ihren 
Gefühlsregungen packte. Sie bekannte sich mutig zum 
H aß gegen jene, die einen neuen, alles vernichtenden 
Krieg vorbereiten. "Ich hasse sie, ich verachte sie, ich 
verabscheue sie", rief Ursula unter tobendem Beifall, 
"jene, die mit Atombomben spielen, als wären es Eier
handgranaten. Wir haben doch erst vor kurzem die Worte 
eines Herrn Hit 1 er gehört und schon wieder spricht 
ein Verteidigungsminister v·om "Ausradieren". Sie schien 
sich gewaltsam bezwingen zu müssen, um nicht vom Ge
fühl übermannt zu werden. Mit einem Bekenntnis zu 
den Warnungen und Mahnungen Albert S c h w e i t zer s 
und Bertrand Ru s se i s beendete sie ihren leidenschaft
lichen Appell, den Kampf gegen den Atomtod fortzu
setzen. 

Auch der stellvertretende Ministerpräsident von Nord
rhein-Westfalen, Willi We y er, der an Stelle des ver
hinderten D ö r i n g von der FDP gekommen war, nahm 
kein Blatt vor den Mund. Er übermittelte eingangs Grüße 
von Dortmunder Arbeitern, die ihm gesagt hätten, die 
Bremer seien ja viel weiter in ihrem Kampfe. Sie sollten 
aber versichert sein, man würde das bislang Versäumte 
nachholen. Weyer führte u. a. aus, daß derjenige, der 
glaube, daß eine atomare Bewaffnung der Bundesrepublik 
gegen einen sowjetischen Angriff Schutz biete, entweder 
ein hoffnungsloser Narr sei oder ein Verbrecher. Man 
mü"sse eine Volksbewegung entfachen und solange kämp
fen, bis man die Gefahr abgewendet habe. Lebhafter Bei
fall und Zurufe des Publikums bewiesen, daß man sich 
mit ihm einer Meinung fühlte und die Bonner Atom
strategen bereits in kriminelle Kategorien eingeteilt hatte. 

Allerdings konnte Weyer sich als einziger Redner eini
ge Ausfälle gegen den Osten, insbesondere gegen die 
"Pankower Knechte", nicht verkneifen. Die "Bonner 
Knechte" erwähnte er nicht. Vielleicht wollte er damit 
seine scharfen Angriffe etwas (lbmildern und die Bank
direktoren, von denen einige anscheinend auf den Balkons 
erschienen \',raren, wieder versöhnen; denn er richtete recht 
oft seine Blicke in diese Richtung. Die Zuhörer nahmen 
seine Ausfälle jedoch nur sehr matt auf, und man konnte 
merken, d<lß der Bolsche\vistenschreck an Wirkung einge
büßt hat. Nach einigen ergänzenden und unterstreichen
den Ausführungen des Kundgebungsleiters wurde die 
Veranstaltung beendet. Zu nennenswerten Störungen ist 
es nirgends gekommen. 

Zu gleicher Zeit fand eine Protestkundgebung von 1200 
Hafenarbeitern im Schuppen 3 des Europahafens statt, 
vor denen Wirtschnftssenator Hermann W 0 I tel' s sprach. 
Auch er bewegte sich auf dem politischen Niveau von 
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Besichtigung einer Regierung 
Die Regierung residiert Im einem fluß. 'i.:.'clcbe,. dcurrd, ist 

,md der Dm/sebe Rhein beißt. W' l.'nn die Regierung alls dem 
Fcnstcr guckt, erblickt sie immer wieder dss, "(.las ei.nes Tages aus 
ihren Plänen werde/1 wird: WaHC". Meist aber hat die Rcgic
/'Img gar keine Zeit, solcbe sdJöllcn Perspekti'ilen 'WdbrzrmehmclI, 
dcnn da .fit! nidll abtrc/{!1l will, m:lp sie Qu/trelen. 

Die Stade, in der diese cimnaligc ThcatervorsuJ/lIng über die 
BrNter gebl, beißt Bonn. 

Die Show beginnt scbon !rlih am Tage mit dem Verkauf VOll 

ApJclsinm. Salmcbonbom und Adcnaucl'pOSlkarlC1J an die ZII

sammengetrommelten Schulklassen. Das ganze Gdände am 
Rheinu!cr gleicht schon jetzt /lid,t mehr einem Parlaments- oder 
Regierungssitz, sondcrn einem WaU/abruore, Plötzlich geht ein 
Mlmncln durch die gall/ustige Menge: Im kugelsidJl'rcn Mereedes 
JOD, unter Po/izeibedeckung, kommt ER, der Messias der Griin
kramhändler, der Sendbote der Ruln'barone, der Erlöser der 
KriegS':JtI'brecbcr, das Idol aller frommen Kalleekränzchcl1 und 
WirtschajtswunderkimJer: Adenaucr. 

Die Show wird offiziell eröffne t. Die Polizei setzt ilJre 
dienstliche TOlsd11ägermiene auf tmd beginnt um das Gebäude Z/l 
patrouillieren, das wie eille Nervenheilanstalt aussicht. Artf dem 
Gebäude weht eine schwarzrotgoldene Fahne; am Gebäude an
gebracht sind scbwarzrotgoldene Adler. Draußen i" der goldenen 
Märzsonne verharrt die Menge, kaut Blockschokolade und liest 
den .. Bonner Generalanzejger". Drinnen. in schwarzen Anzügelr, 
sitzt die Regierung, um das sdJwärzeste Kapitel ihrer Politik zu 
brginnen : die Atombewallnung. 

Hosfanna, Atombom be! 
Die Sbow hat begonnen. Versehen mit einer eindrueksvolleJ1. 

/insuren Sonnenbrille und ttlichell Pfunden Makulatur unterm 
Arm, ist es uns gelungen, halbwegs das AJmehen eines ehrsamen 
Parlamentariers anzunehmen, die Türhüter z u überlisten und in 
den Vorhof der Schwarzfräcke einzudringen. Wir sind im Bundes
haus lind sehen uns um. 

Wie denn - aU die ehrbaren Lel4te, die dort schlabbernd an 
der Milchbar stehen, die bei der 11I~bschen jungen Dame süße 
SchokolAdenplätzchen einhandeln oder Bonbolls lutschen wie 
brave Kinder - das sollen die Abgeordneten sein. die in den 
nächstm Stunden dem Atomtod und ihrem eigenen Selbstmord 
zustimmen werden? Noch stehen oder sitzen sie im großen Bun
destagsrestaurant herum. Auf den Tischen steht das aeutsdJe Bier, 
und unterm Messer haben sie den deutschen Schweinebraten, und 
;n der Brust schlägt ihnen das deutsrhe Huz! Aber eisern! 

Sie lachen, schwatzen, essen~ trinken, rauc/,en, /elen, und man 
hat den Eindmck als ob diese 270-Mann-Truppe der CDU das 
Ganze als einen Riesenjux ansieh't. Sie nehmen nichts ernst, demf 
ihrer ist die Mehrheit und das Himmelreich! 

Wir folgen dem Klang einer Stimme, die über Gällge lind 
Treppen dröhn t, ulld gelangen auf diese Weise direkt ins Vor
zimmer zum Allerheiligsten. In diesem Vorzimmer sitzen Presse
leute und starren gelangweilt und stupide in einen Zimmer
winkel, Aus diesem Winkel nämlich, kurz fiber der Sd,euerleisre, 
dröhnt und sd,mettert jene Stimme. Aber was Jie sagt, hört sidJ 
eher an wie ein ununterbrorhen ballerndes Maschinengewehr, 
suigert sich ... überschlägt sich. rasselt. klirrt, brüllt und lobt wie 
aUe Elemente. Der große Ent/esseltmgskünstler ist mit seiner 
Nummer dran : Franz-losef Stral~p gibt seine Vorstellung. Länge r 
als zwei Stunden prassebf Beschimpfungen, Verleumdungen , Lii
gen und Drohungen hernieder, da,rn ist es geschafft: Der Muster
schüler der CDU-Kompanie darf sich. f renetisch umjube/c, hin
setzen. 

Und dann ist unser Augellblick da. Plötzlich brid,t ein un
geheurer Tllm~1t los. die blasierten Gesichter rözcn sieb, die eben 
nod, friedfertir.e Pressemeute heult au/ und stürzt zur Tiir, j,J 
der mm alleh die ersten reitenden Boten aus dem Plenarsaal ar~f
talfehen um die senS1Ztionelie Kunde brühwarm zu vermelden. 
\Vas ist geschehen? Ist die Regierung Zttrr'ickgelTtlen? I st der 
Traum ihrer "hlal/osen Nächte. d ie Atombomh, dort drinnen 
\Virklid,keit geworden? Welch Itngehe:lerlicher Vorfall hat sieb 

K aisen. Die Gewerkschaftsführung hätte sicherlich besser 
getan, die Hafenarbeiter zur Großkundgebung auf den 
Domshof zu führen, Ihre Rücksichten auf den öffentlichen 
Verkehr und was sie sonst noch für Gründe gehabt haben 
mögen, zeugen zwar von einem rührenden "staatsbürger
lichen Bewußtsein", helfen dem Kampfe gegen den Atom
tod nicht weiter, sondern wirken hemmend. 
~-

zugetr.1gen, d.:lß alle ''(fc!t die \'('Hrde des Hauses vel'gißt /tl/d 
sd1Tciend und d/rnbogwJtoPC'ltd hilJ<Jus zu dm Teh'loum und 
auf die Wam{clgo'ingC' stiirzt? 

Nur Geduld, gleid, 'iJ;)(.'rnell 'f:.:il' es wiucn. Denll ~..,i)" habcll 
ja flur allf diesel! Moment gewartet. TIm /l1lS im aUgemeinen 
T olJllwabolm unbemC'rkt ins AJ/erheiligste bi"C'iuzu .~dJleichcl1. Und 
mlll sind w;r drill. Und n:m WOIlCll ";.;.'h· doch 111.:11 sehC'll. 

Schürfend a us den QueUen der \Vcisheit 
Der Raum. in dem die wahren polithdJen Cb ristemnem cben 

Parlamel1! spielen, ist - leer. Nein, dod, nicht ganz: Vom. an 
der Stirnseite, rekeln sieb a:t/ der Regierungsbank ein paar Mini
ster hemm. Gallz hinten in der Eclu si tzt Boß Lemmer, dicht 
dabei O berländer, und dann silld ein paar Stiihle leer - die 
dazugehörigen Herren sind mal ebC'1I rausgegangen. Rechts in 
der Reihe sitzt die Prominenz: Strauß, Brentano. Erhard, Aae
nal/er. Strauß liest Zeitung. Brenlano P'ttzt sich die Brille ,md 
läßt sich was erzählen, Adenalu'r und Erhard ullterhalten sich 
angeregt mit Freund Globke. Niemand hört dem Redner zu. 
Wfober aud,. Er beißt Erler und ist ja tJon der SPD. Die CDU
Bosse sind dem Erler böse, weil der Imvc::rständlidJerweise gegen 
die Atomr.lkeren ist. la, so böse gar sind die wahren Cbristen
menschen ge1uorden daß ihre ganze FI'aktion unter Buh-Rllfen 
und Hallo den Saal verlassen hat. Und deshalb ist der mm halb 
leer. 

Das also ist des Pudels Kern, dem wir unser Gli+ck z" 'Ver
danken haben, mit KOnTnd Adcnauer mmmebro unter einem 
Dach sitzen zu dl~"fen: Die CDU ist Kaffee trinken gegangen, 
Zuhöre11? Soll der doch vor leeren Bänken redenl Da kann ein 
ganzes Volk aufstehen und anderer Meinung sein - diese poli
tischen H irten wissens besser, de,m sie erhalten ibre Direktiven 
vom Industrie-Club zu DiisseJdorf oder von jenseits des großen 
Wassers. 

Als Erler fertig ist mit seinC'r Rede, kommen die christlichen 
Kaffeetanten und -on his auch alle wieder hel'ein, denn jetzt 
t!,jrd ER sich gleich einen abfase/n. Und richtig! In der be
sd,wingten Art elastischer Metbflsalems geht ER ans Pult. Und 
währrnd plötzlich von der Decke mildes Licht eine Art Glorien
schein auf SEIN Haupt wirft, sondert er sechs Minllten lang 
SEINEN kös:lichen Humor lind Dialekt ab. D/:nn stakst ER 
zurück an sein Plätzchen, die Gloriole verlisdJt, und man hat das 
Jonderbare Gefühl, soeben wieder ·einmal etwas außerordentlich 
Dummes vernommen. zu hOlben. 

Das Lächeln der dicken Männer 
Auf den Tribünen sitzen die Diplomaten; dann artige bürger

liche Artikelchenschreiber und Schlagzei/enerfindcr lind sdJließ
lieh - die Z!!schauer. NatiirlicJ, ist es nidJt so, daß man hin
~ehen kann und sagen: .. Gltten Tag , kann ich mal zugucken. wie 
die Regierun Rsmehrheit die letzten Reste der demokratischen Fas
sade demontiert, ja?'" Nein. so einfach ist das "icht. Es gibt zwar 
offiziell Tribiinenkar:en, abe r in Wirklichkeit gibt es eben keine 
- jedenfalls nid,t für ullzulriedene Bi'rger. Und trotzdem sind 
die T"ibünen iiber/iillt. Erst einmal sitzen die Verwandten der 
Parlamentarier da - Vater, Mutter Schwestern. Briider, die doch 
mal sehen sollen, wie Sobnnnatz Politik madJt und "pfui!'" ruft. 
D alll1 hockt der Klerus da oben rum . Dann glucken da die Söhne 
und Töchter von den höheren Bildungsanstalten, jlmg-Germania 
mit der dicken Brieftasche von Vatern. Und mittenmtmg die sich 
harmlos RC'bärdenden Herren vom Verfassungsschutzamt. Falls 
der Besucher doch mal . .. 

Unten in dessen nimmt die trrrgischC' Posse ihren Fortgang. 
\fIürde des Hause s? Demokratie! Parlamenta rische Gepflogen
heiten? - AI/fgabe der dJristlichen Krcuuitter des Herrn Strauß 
.tcheint es "ur noch zu sein. jedes Wort der Vermmft mit Ge~ 
kreisch, Gelächter und Gebrüll niederzumad,en . Von der Stirn
seile des Saales, eingebettet in goldrne Eichenblätter. strahlt 
golden-siegcsgewiß der deutsdu Aar. Unter ihm sitzt diC' Regie
I'lIn g auf ihren Bänken Imd lächelt - lächelt. Die Mumie Ade
nauer sitzt altf ihrem Swhl und lächelt. Und die Eingeweihten 
alll ele1l Giil1p,en, hinter den T üren - sie lächeln , J.äd,cln, Unter 
diesem LädJeln knarrt die verlogene und verbogene Parlaments
ma.schine weirer. Und mit diesem Lächeln allf de,% Gesichern wird 
der friscb-fröhlidJc Atomraketen-Massenmord beschlossen. Hinter 
die.<em Lächeln verbirRt sich der totale Krieg. Für die 270 CDU
BundesschiitZC'n männlicben und weiblichen Gr:schlechzs. die in 
dif!ser Swnde wieder eiml'ud d('n Arm bebC'n, ist er eine be
schlossene. ihrem heiteren Gebaren zu/olge offenbar lltstige 
Sache, . . 
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Momentaufna.hme. noch nicht historisch 
Wenn dje Regierer das zu Ende gebracht haben, was sie ,Re

gieren' nennen, gehen sie Bier trinken oder schlafen. Der weiße 
Bundesbetonklotz speit sie gleidJSam aus, sie kriechen in ihre 
Autos ,md rollen davon. Es sieht aus wie Flucht. Aber sie fliehen 
nicht wirklich. Gleich ihrm telltonischen Urvätern. die bekannt
lich am Ufer des Rheins lagen lind immer noch eins tranken, 
fassen aud, sie dort Pasta lind hecken immer noch eins aus: eins 
schlimmer und dümmer als das andere. Glücklicherweise gibt es 
in Deutschland jedodJ nicht m,r Bählämmerchen. 

Ein ergreifender Memoirenband 

Am !,ächsten Tag scheint die Sonne, als sei nichts geschehen. 
Germanuc:he Postkartenhändler hängen wie ehedem Adenauer an 
ihren Ständen auf. Vaterländische Früchteverkäufer raten, es doch 
11'1-,121 zu pr~b~eren. Die Wacht am Rhein wird von einigen rosig
d,cken Pol,ztsun besorgt. 1m iibrigen aber ist hellte nicht tJiel 
los, es wird '!ur ein bißchen rumregt'ert, für den Hausgebrauch 
sozusagen. Du Fahne au/ dem Dach knarrt und knallert im 
Winde, der Wanderer wendet den Schritt. Als er sich umblickt, 
liegt über dem Rhein dicker, sdJwarzer Rauch. Lächelnd geht er 
von dannen. Es ist ja nlfr ein Damp/er . .. 

"Tagebum der Bölle" 
Jan Valtin: Tagebuch der HöHe. Kiepenheuer & Witsch, 

BerJin-Köln, · 1957. Im Original "Out of the Night", er
schienen 1941. 

Zur Geschichte einer großen Bewegung oder bedeuten
der Ereignisse gehört nicht nur deren Ablauf und Ana
lyse. Ein ebenso wichtiger Beitrag ist es, vom "Geruch" 
dieser Zeit etwas zu vermitteln, von der Stimmungs- und 
Gefühlswe1t der Beteiligten, von ihren Hoffnungen und 
nlusionen. In der unübersehbaren Memoirenliteratur gibt 
es allerdings nur recht wenig, was bleibenden Wert be
anspruchen kann. 

Das "Tagebuch der Hölle" is t eine Schrift. die, trotz 
des marktschreierischen Titels, den die Uebersetzer ge
wählt h aben (im Englischen hieß es schlicht: Aus dem 
Dunkel der Nacht), ein fesselnder Beitrag zur Kultur
und Sittengeschichte der kommunistischen Bewegung der 
zwanziger und des Anfangs der dreißiger Jahre ist. Jan 
Val tin ist das Pseudonym des Bremer Kommunisten 
Richard K r e b s, der im Apparat der Komintern lang
jährige Funktionen ausgeübt hat. Es war sein wie vieler 
Tausender Schicksal, an jenem historischen Widerspruch 
zu zerbrechen, der mit der russischen Revolution in der 
internationalen Arbeiterbewegung entstand und bis auf 
den heutigen Tag noch nicht aufgehoben Ist, wenn auch 
die Voraussetzungen seiner Ueberwindung jetzt rasch 
heranreifen. 

Gemeint ist hier der Widerspruch zwischen den Auf
gaben der Sowjetunion, der ersten staatlich organisierten 
sozialistischen Macht, und den Aufgaben der in der 
Komintern vereinten revolutionären Parteien. Das Schei
tern der revolutionären Anläufe außerhalb der Sowjet
union nach dem 1. Weltkrieg machte die ursprüngliche 
Vorstellung, Sowjetunion und kommunistische Parteien 
seien gleichberechtigte und gleichwertige Partner in der 
sozialistischen Weltumwälzung, bald zur Fiktion. Die 
Männer und Frauen, die die Bürden und Gelahren der 
Apparatarbeit auf sich nahmen, gerieten gar bald in die 
Zwickmühle des Konflikts der Interessen ihrer einheimi
schen Arbeiterbewegung und der sowjetischen Befehle. 
Das gewöhnliche Mitglied konnte dem Dilemma durch 
den Bruch mit der Partei entrinnen, nicht aber der 
Mensch im Apparat. Er mußte den Kelch bis zur Neige 
leeren. Deshalb erscheinen die Gewissensqualen und -nöte 
dieses Kreises in besonderer Schärfe. 

Krebs hat die literarische Begabung, plastisch und er
greifend wiedererstehen zu lassen, was dem heutigen 
Bewußtsein längst entschwunden ist. Zwar sieht er aU es 
aus der Froschperspektive des Apparates - weswegen 
sich die Feinde des Sozialismus mit Freuden auf dieses 
Zeugnis der Verworfenheit "eines, der dabei war" stürzen 
- aber die Zeit ist längst vorbei, in der man Tatsachen 
mit Spruchbändern erschlagen zu können glaubte. 

. Eine wirkliche Bewegung muß 'fähig sein, kritisch ihre 
eigene Vergangenheit zu würdigen. Sie braucht umso 
weniger Angst vor einem Buche wie dem vorliegenden zu 
haben. als die beh andelte Epoche der Geschichte ange
hört. Worauf es ankommt, ist die Lehre daraus zu ziehen. 
Die Lehre, daß die Verbürokratisierung einer Arbeiter
partei, die Herrschaft des Apparates auf Kosten des po
litischen Gehalts unverweigerlich zum Zusammenbruch 
führt. Man verwechsle das nicht mit Disziplin, ohne die 
keine politische Wirksamkeit möglich ist. Aber auch die 
Disziplin unterliegt den Gesetzen der Dialektik. Ueber
wuchert sie alles andere, so schlägt die Quantität in Qua
lität um: Aus der Disziplin freiwillig vereinter Kampfes-
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genossen wird Kadavergehorsam, der die ganze Bewegung 
mit Impoten. schlägt. 

• 
Nachfolgend die Aufzeichnungen eines Genossen aus 

dem Lande Bremen, der Richard Krebs persönlich ge
kannt hat: 
. Ist das Buch überhaupt- wahr, hat .. Jan Valtin" gelebd Ja, er 

hat gelebt, er hieß Richard Kr e b s, aulgewachst» in dtr Freien 
Hansestadt Brtmtn zu einer Zeit, als die ErwadJStnen uhr bt
schä/tigt waren . Dit Vättr standen an den Fronten des 1. Wtlt
krieRes. Und nachher wurden der Jugend papiertne Fackeln an
gezündet: Frieden, Freihtit, Brot, GtredJtigkeit. Als die Brtmer 
Arbtiterscha/t 1918 ihr Gtschick in dit eigene Hand nahm, da 
sahen die Jugendli.chen , wie ditu Z"kunltshol/nung zerbrochen 
wurde in den Kämp/en ,~m die Bremer Räterepublik. Jedenfalls 
kam der Funken eitler besseren Welt, der sich in der Reibung 
an der trostlosen Zeit zur F14mme entwickelte, in der Jugtnd 
nicht zum Erlöschen. 

Man haue dtr Jugend nicht einmal geregelte Arbeit zu bitten. 
f{eschweige dtnn Au/stiegsaussichten für all dit inuUigmttn Ar
beiterjungtn und -mädchen. Wer nicht schwimmen konnte, mußte 
u.nttrgehen oder sich wehrtn. Richard Krebs und seiue Firelei 
sind zu keiner Zeit ein EinzelsdJicksal gewt!m. Vidleicht wäre 
aus dem liebthungrigen Junget~ ein guur Techniker geworden 
,.nd aus Firelei. eine Künstlerin. RidJard Krebs brachte schon da
mals in eintr Bremer Wochmendzeitung seinen Grimm und stint 
Träume in Romanen und Erzählungen zu Papier. Aber die Zeit 
war zu hart. U,ld Firelei, die Kunststudentin, legte ihre zarten 
Pastell/arben beiseite, denn dit Zeit er/ordertt, daß die .lugend 
sich erst die Grundlagen schul, au/ dtr sit sidJ entfalten konnte. 
Nun, tS ist beim Versuch geblitben, man konnte die Zeit nicht 
überwinden. 

Abtr diese Tragödie traf alle. Jugend will die Wahrhtit 
wissen und. erlassen. Richard Krebs, abgerissen, nur die Stempel
karte des Arbtitsamtes in der Tasd,e, war eintr unter ihnen, 
einer der um die Frage des richtigen Weges rang. Das Wort 
hing in der Lu/t: "Lieber im Feu~r d~r Revolution tJerbrenn~n, 
als au/ dem Misthaufen di~str D~mokratie 'fIer/aulen!" Halte 
man es nicht erlebt - und Krebs schildtrt es auch - wie 
Gummiknji.ppel dort angesetzt wurden, wo es um die Erhaltung 
der elementaren demokratischen Grundrechte ging? Also war der 
Kampf um diese Demokratie "nicht einen einzisctn Knochtn ein~s 
Arbeiters wert- . Was Neues mußte her. in dem die Sehnsucht 
der jug,nd Erfüllung fand. 

Als der Binnenschi/ferstreik in Bremen attsgebrodJen war, 
machten Krebs und seine Vertrallten Streikbrech~rkähne manö
vrierun/ähig. Hier waren keine trockenen Thesen und Defini
tionen, hier waren arme Kerle, denen man hellen mußte, ~ine 
Sd, lacht ums Brot z,~ gewinnen. Mit zerbeultem Gesid,t - die 
Polizisten bauen ihn 'Verprügelt - aber mit dem Lachen eines 
bCRlückten Jungen stand tr in der .. Flora'": . Nun man hat uns 
schwer verprüRelt, aber mit ihren Gflmmiknüppeln kriegtn sie 
ihre Streikbrecherkähne tjid,t wieder flott!" 

Seine Firelei reiste fast jeden Abend mit de" "Roten Repor
tern04

• einer Ag;tation- und Tbeatergruppt, umher und trom
melte die Wahrheit ins Volk, wie man damals sagte. Oder sie 
malte v;eJbefIChtett Plakate mit politischen Karikaturen . In ihr 
lebte eine gewisst Reinheit, wie sie damals und bellte 'Vielen 
Mädd,en gegeben ist. Beim alljährliche" Treffen der Roten Hilfe 
im Künstlerdor/ Worpswede bei. Bremm im Kinderheim badete 
eine Reihe ganz Resoluter .. ohne was" 'Vor tausend Besuchern in 
dem dortigen kleinen Teich. Viele waren entsetzt, am meisten die 
zartbesaitete FireJei: "Kommt mir doch nicht mit dem Argument, 
daß ihr die letzten bürgerlichen Hüllen abgestrtijl habt. Euer 
VerhaltCtJ paßt überhaupt nicht in die Lnndschaft. lc,; linde es 
unerhört!'" 



Ebensoo/t wie Krebs von \V 0 I J web e T sprichi. w ar dieser 
auch in Bremm Imd anderen HaIenoTun. Das gehörte zu den 
politischtn Obliegenbeilen dieses vif/umstrittenen Marmes. Man 
muß annehmen, daft Krebs, aus Verbitterung über sein Los und 
11m stine Zwillerstc[Jung ge(cnübe l' der Gestapo zu begründen, 
hier arg vom Leder zieht. Oft gen ug war Krebs dabei, wenn der 
gebsmd('Iu All/trag Wollwebers von den Sec/eUlen attackiert 
'Wurde und \t/o /Jweher dann, schwankmd geworden, sein Manll
skripl in die abgewetzlC Aktentasche packte. Die Schlup/o/gemng 
war fast jedesmal: Macht cs so, wie ih r es für ,·jchtig baltrl, 
aber Hauptsache ist, daß war gemad1l wird! 

Krebs schildert die am eigenen Leibe erfahrenen Grausam
kei,m der Nazis. Auch die Gruppe um K rebs aus dem Bremer 
Interklub fiel in die H ände der Gestapo. Ha/t im Miss/erlager, 
dem /riiheren Auswandererheim des Norddeutschen Lloyd. Alle, 
ob es der damalige Redakteur der SPD, Ai/red Fa u s t, war 

. oder die Anhänger einer entschiedeneren Richtung, leerten den 
Bedur des Leidens bis zu r Neige. Ja, es war so, wenn man es 
heute aud, totschweigen möchte. Man balte die Eltern, die Frauen 
als Geiseln, brannte \Vohnbeime ab und bei politischem Verdacht 
gegen beide Eltern 'Wurden ihnen die Kinder weggenommen, um 
sie als Nazis zu erziehen. Eine Mutter namens Gerda Rat t a i 
quittierte den Entzug ihrer Kinder, darunter eilus Säuglings, mit 
dem öl/entlichen Gesang der . / nternationale- auf ihrer Arbeits
stelle und erkliirte eisigkalt der Gestapo: .. Jetzt könnt ihr Hunde 
mich einsperren und dorl hinbringen, 'Wo mein Mann und meine 
Kinder sind!" So ging es vielen. Und so manchen, die um der 
menschlichen Ziele des Sozialismus sich dem Kampf gegen die 
Nazis verschrieben halle", behte das Herz. 

Man konnte gegen Argumente ankämpfen, aber nicht gegen 
solche Abscheulichkeiten. Manche gerieien dadurch in geistige 
Panik. Wie ein roter Faden zieht siel} auch diese Panik durch 
die sonst so lebendige Schilderung im .. Tagebuch der Hölle". 
Krebs schildert drastisch und ergreifend, wie Verhafteu in den 
T od gegangen sind, damit ihnen die Schande des .Singem" er
spart biieb. Wer vergißt die Bilder der zerrissenen Pulsadern, 
der Erhängten am Bettpfosten? Und die hohnLzchendm Gesich
ter, wenn es gelang, den SeJbstmordkandidatt1J .. ins Dritte Reich 
zurückzurufen"' . W er vergipt es, wie wir geholt wurden ins K Z 
StJchsenhausen, um um vor der .ge/,ürchzeten .. Politische" Ab
leUung" mit den seelisch und körper ich erprepten Aussagen von 
Ria,arJ Krebs auseinanJerzu setzen. 

Ich sehe noch das verquollene Gesicht des KZ-Häftlings Egon 
Ni c k e I , der jtJ wissen sollte, wie das Hissen der Roltn Fahne 
auf dem Panzerkreuzer . Deutschland" in Wilhelmshaven ,",ar sidJ 
ging. Nun, Egon Nickel, der aus der KPD ausgestopen 'Wurde 
und jener, der ihn ausstieß, der Eibinger Du d d ins, heide 
waren im Lager und beide sind dahin. Dm einen zerriß eine 
Bombe und Duddins wurde später wegen politischer Zweifel an 
S tal ins Politik zugrunde g/!Säubert. R obert S t a m m, dieser 
tapfere Mann, fiel von Henkers Hand. Hans K 0 s c h n j k ist 
im Bewährungsbataillon ~efallen . Ricbard H e l I erstarb den 
Märtyrertod unterm Schaff oll. 

Was übrig blieb an Zerschlagenen, stand vor einem materiellen 
und politischen Trümmerberg. Die Zeit hatte ihre Kinder ge
fressen. Auch der jetz t tote K rebs, der so lebendig seine Erinne
rungen in Buchform tJorlegt, hat den Kelch mit geleert, voll bitte
Tt'n Geschmacks 'Verfehlter parreipolitischer Entscheidungen und 
lebensfr emder Linien. Selbst sein ehemaliger Chef, Ernst W ol
lenweber, ist auf die Abschupliste geraten, zusammen mit dem 
KZler S eh i rd e w a n. 

Wir schreiben 1958. Neues form iert sich. Neue Jugend und 
das alte Ziel, mitzuformen, hinau/zugreifen, wie zu aller Zeit, 
nach den Sternen. Und die Atomdebatte des Bundestages schlägt 
den Takt dazu. Da scheint einem, daß bald wiederum junge 
Fäuslt an das Tor der W elt hämmern werden . Dieser Jugend 
rufen Richard Krebs und Fire/ei zu : 

Ihr, die ihr auftauchen werdet au s der Flut 
In der 'Wir untergegangen sind 
Geaenku 
Wenn ihr von unseren Schwächen sprecbt 
Auch der Jinsteren Zeit 
Der ihr entronnen seid . 
. . . Ach, wir 
Die wir den Boden bereiten woll ren !iir FreundJidJkeir 
Konnten selber nicht JreundlidJ sein. 
Ihr aber, wenn es soweit sei'l wird 
Daß der Mensch dem MensdJen ein Helfer ist 
Gedenket unser 
Mit NQchsicbt. 

(Bert B r e c h t, An die NQchgtborenen) 

Die "niedlichen Dinger" 

In der westdeutschen Bundesrepublik nimmt der Streit 
um die Atombewaffnung seinen Fortgang. Oder genauer 
gesagt, der Strei t darum, ob darüber Volksabstimmungen 
durchgeführt werden dürfen. Die Ade n aue l' -Regie
rung führt dagegen schweres Geschütz auf, nicht weil sie 
sich durch ein Votum des Volkes an der atomaren Auf
rüstung hindern ließe, sondern weil sie befürchtet, daß 
solche Abstimmungen der erste, einleitende Sdlritt für 
a ußerparlamentarische Aktionen sein k önnen, die s ie al 
lein an dieser Aufrüstung hindern können. Ja, schon die 
Beschäftigung der bisher weitgehend p olitisch apat hischen 
Massen mit dieser heiklen Ma terie ist ihr unerwünscht. 
Wie a lle bürgerlichen Politiker möchte sie nach wie vor 
die Rolle der Volksmassen auf das Niveau des politischen 
Stimmviehs beschränken. Die Möglichkeit, daß die Volks
massen politisch aktiv werden und selbst über ihr Sdlick
sal entscheiden wollen, ist in ihren Augen hundertmal ge
fährlicher, als die Gefahr des atomaren Untergangs. 

So läßt Bonn nichts unversucht, um einer Volksbewe
gung gegen den Atomtod Knüppel zwischen die Beine zu 
werfen. Die Hilfe des Gerichts in Ka rlsruhe ist nur eine 
Seite dieses Verfahrens. Die andere ist d ie Beruhigungs
und Einschläferungskampagne, die der mit allen Wassern 
gewaschene S t I' a u ß in Szene set zt. Die ganze Sache sei 
nicht so schlimm, erklärt er mit gespielter bajuwa rischer 
Biederkeit, es sei ganz ungewiß, ob es überhaupt so weit 
komme und überhaupt seien die niedJichen Dinger nur 
zur .. Abschreckung" da, nicht zum Gebrauch. 

Gierig liat er die von dem nor wegischen Außenmlni
ster La n g e - einem Sozialdemokraten ausgerechnet -, 
in die Welt gesetzte Behauptung aufgegriffen, die Ost
blocksiaaten wären bereits mit Atomwaffen ausgerüstet, 
er sei genau darüber unterrichtet . Ueber seine plötzlichen 
Kenntnisse näher befragt, zieht er sich vorsichtshalber auf 
"geheime Informationen" zurück. Selbstverständlich ist 
die ganze Sache Schwindel, eine kurze Ueberlegung schon 
muß davon überzeugen, daß es' für die Russen töricht 
wäre, Europa zu "atomisieren", wenn sie den Hauptgeg
ner, Amerika, durch Fernraketen weitgehend schachmatt 
setzen können. Doch dergleichen ficht d en cl:lristlicben P o
litiker nicht an, den allgemeinen Untergang ziehen diese 
Leute dem Untergang ihrer Welt, d . h. ihrer Klassenherr
schaft, vor. 

Die größte Stärke der Atompolitiker ist die Zerfahren
heit und Inkonsequenz der SPD gerade in dieser Frage. 
In dem Bestreben, zur "Volkspartei" zu werden, möchte 
sie möglichst alles an ihr Herz drUcken, was in dieser oder 
jener Frage mit der wirklicben Volkspartei, der CDUf 
CSU, nicht einverstanden ist. Sie hat die a lte Wahrheit 
vergessen, daß nur der führen kann, der selbst fes tsteht. 
Das ist das Geheimnis der politischen Erfolge Adenauers. 
Ihre Zustimmung zur Wiederaufrüstung ha t die SPD mit 
allerlei Schönheitspflästerchen zu verdecken gesucht. 
Eines davon war der famose "Wehrbeauftragte", der 
Wunderknabe, der die "Militarisierung" der neuen Wehr
macht verhindern sollte. Schon glaubte m an ihn in der 
Gestalt eines Freiherrn n ach langem Suchen gefunden zu 
haben. Eines Sprößlings eines r eichlich degenerierten 
Adelsgeschlechts, als sich herausstellte, daß der Wunder
knabe niebt einmal ein Jahr beim Militär gedient hat. Er 
verschwand also wieder in der Ver senkung und das 
harmlose Blindekuhspiel kann von neuem beginnen. 

Indessen spielt Herr Strauß munter seinen eigenen 
"Wehrbeauftragten". Neulich ließ er sich im Kreis des 
entlassenen ers ten J ahrgangs mit Strohhüten photogra
phieren, ein Urbild pfiffig-bajuwarischer Gemütlichkei t. 
Gegenüber Mi k 0 j anspielte er den Bescheidenen. Wir 
seien nur ein Zwerg gegenüber den bei den Riesen, meinte 
er pfiffig. Wahrscheinlich hat er dabei an die biblische 
ErzählUng von dem Riesen Goliath . und dem Knaben 
David gedacht. Doch die Russen sind bekanntlich nicht 
bibelfest .... 

.. Solange es ausbeutende und herrschende Völker und 
Klassen auf einer, ausgebeut-ete und beherrschte auf der 
anderen Seite gibt, solange wird die Anwendung d.,. Lisl 
neben der der Gewalt auf belden Seiten eine Notwendig
keit sein, geren die aUe Moralpredigt machtlos bleibt." 

Frledrlch E n Ir el s 
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Bundesl·epublil~anisches Notizbuch 
Die Geschichte des Bundestages ist durch die CDU

Fraktion um einen neuen Tumult bereichert worden. Der 
Anlaß war clle Kritik von SPD·Abgeordneten an der pro
vokatorischen Polizeiaktion gegen das Münchener Aktlons
komitee .. Kampf dem Atomt.od". Der SPD-Abgeordnete 
Adolf Ar n d t bezeichnete die Haussuchungen und Be
schlagnahmungen von Spendengeldern und Namenslisten 
als "lVlißbrauch der Jus ti z". Die Bundesregierung, die 2 
Millionen Mark Steuer gelder für ihre P lakataktionen zum 
Atorntod veruntreut habe, sagte Arndt, habe es sicherlich 
nicht nötig, die 2000 Mark des Komitees zu beschlagnah
men. Es sei dem Bundesamt für Verfassungsschutz dar
um gegangen, die Namenslisten der Sammlungsaktion in 
die Hände zu bekommen. Auc..."1 der SPD-Abgeordnete 
W i t t r 0 c k kritisierte die Politisierung der Justiz durch 
die Bundesregierung, was eben so wie die Ausführungen 
Arndts zu aufruhrähnlichen Szenen bei der CDU-Fralr
t ion führte. Neuer großer Tumult brach aus, a ls der 
CDU-Abgeordnete Web erden Vorwurf der "Verun
treuung" zurückzuweisen versuchte und kritisier te, daß 
der amtierende Bundestagspräsident Be c k er , FDP, 
diesen Ausdruck nicht gerügt habe. Die Antwort Beckers, 
Beschwerden über seine Amtsführung müßten an den 
Aeltest~rat adressiert werden, versuchte die CDU-Frak
tion wiederum mit Spektakel zu über tönen. Aus dem 
Hexenkessel des Tumults waren Rufe wie: "Wir werden 
dich schon da herunterholen!" deutlich zu vernehmen. 
Diese Vorfälle im Bundestag werfen ein bezeidmendes 
Licht 4luf die innenpolitische Situation. Die Regierungs
mehrheit ist offensichtlich nidlt gewillt, aul die Kritik 
der Opposition sachlich zu entgegnen. Sto.tt dessen wird 
Spektakel inszeniert. mit dem m~m die Oppositionsspre
cher niederzuschreien ver sucht. 

* 
Nach der Aktion gegen das Komitee "Kampf dem 

Atomtod" vollführte die bayrische Justiz d en zweiten 
Streich. Nachdem die Frauenorganisa.tion .. WOMAN" 
(\VeItorganisation der Mütter aller Nationen) eine Auto· 
demonst ra.tion gegen die a tomare Aufrüstung und die
Weiterführung der Atombombenversllche durdlgefu brt 
hatte. griff die Polizei zu. Das juristische Mäntelchen gab 
auch h ier das Sammlungsgesetz aus dem Jahre 1934 ab. 
(Nach diesem Gesetz d arf nur die NSDAP ohne behörd
liche Genehmigung Spenden sammeln I) . Nach der H aus
durchsuchung und Beschlagnahme von List en und Ueber
weisWlgsbelegen wurde an über hundert Personen ein 
Fragebogen der Kriminalpolizei versandt, um ihr Ver
hältnis zur Vereinigung festzustellen. Beim Postscheck-
4lmt München wurde ein Kontoauszug mit Adressen aller 
Ueberweiser a ngefordert. Das K onto wurde gesperrt . Die 
"WO~'!AN" ist eine bürgerliche Frauenorganisation, die 
in Amerika gegründet wurde und durchaus antisoziali
stisch eingestellt ist. 

* 
Die Bundesregierung sei entschlossen, gegen alle im 

Zusammenhang mit der Atombewaffnung der Bundes
wehr auftretenden "antidemolt.ratischen T endenzen" mit 
aUen Mitteln vorzugehen , sagte Familienminister W ü r 
m e I i n g sul der Haupttagung der Gemeinschaft der ka
tholischen Männer Deutschlands in Fulda. Die Erwei
chungsversuche der Sowjets hätten in den Reihen der 
Opposition weitgehend Erfolg gehabt. Wer AtompanHt 
m ache, sei gewollt oder ungewollt Helfershelfer Mosks.us. 
Die Vorgänge . um die Hamburger At omtod-Kundgebung 
- die der Bundesr egierung schrecklich in die Glieder ge
fahren zu sein scheint! - bezeichnete Wlirmeling als ver
gleichb41r mit den "Methoden der Nazi und SED". 

* 
Auf einer K undgebung Ger .. Augsburgcr Arbeitsge

meinschaft gegen i\tomrüstung" spr f'.chen der L andesvor
sitzende der SPD, Waldemnr von K n 0 e r i n gen, und 
die Schriftsteller H ans Werner R ic h t e r und Hans Hel
mut Kir s t. Richter erhielt großen Beifüll als er ausrief: 
"Was sind das für demokratische Politiker, die sich vor 
ihrem eigenen Volk fürchten, die das Volk für u nmündig 
und für unerfahren erklären, um über die Frnge der ato
maren Rüstung zu entschciden?" Ridltcr warf die Frage 
auf: "Sind diese Politiker überhnupt noch Demokraten 
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oder nicht vielmehr Autokraten auf dem besten Wege
j 

aus der Bl,mdcsrcpublik einen Polizeist aat erster Ordnung 
zu machen?" 

* 
Die Zeitung d er sogenannten "Christlichen Gewerk

schaftsbewegung Deutschlands" (CGD) "Die neue Front" 
zeigte wieder eInmal wessen Geistes K ind sie ist. Dieses 
Organ eines armseligen Häufleins Gelber veröffentlichte 
ausgerechnet in seiner Mai- Ausgabe einen Artikel mit der 
knalligen Ueberschrift "Atomtod-Panik als Wahlhilfe _ 
KAß distanziert sich von DGB-Aktion", Es w ird dort eine 
Entschließung des KAB-Ausschusses des Bis tums Münster 
wiedergegeben, in der die Beteiligung des DGB an d er 
Aktion "Kampf dem Atomtod" a ls eine "grobe Verletzung 
d er parteipolitischen Neu tralität" bezeichnet wird. Diese 
Aktion sei offensichtlich von der SPD ins L eben gerufen 
worden, "um unter geschickter, aber gefährlicher Aus
nutzung der Atomangst die Geschäfte der Oppositions
parteien zu besorgen", Wessen Geschäfte diese "Gewerk
schafter" besorgen, das dürfte ja a llgemein beka nnt sein. 
Bert B r e c h t hat diese Mischung von Char akterlosigkei t 
und grandioser Dummheit mit seinem lIK älbermarsch" 
einmal treffend gekennzeichnet: 

"Hinter der Trommel her 
Trotten die Kälber. 
Das F ell für die Trommel 
Liefern sie selber ." 

* 
Nach der Verkündung des Volksbelragungsgesetzes 

von Hamburg hat die Bundesregierung beim Bundesver
fassungsgericht in Karlsrube einen Antrag auf einstwei
lige Verfügung gegen die Ausführung des Gesetzes bean
tragt. Die für d en 8. Juni geplante Hamburger Volks
befr agung soll d amit bis zu einer Entscheidung des Bun
desverfassungsgerichtes verhindert werden. Nach dem in 
Kraft getretenen Hamburger Gesetz sollten der Bevölke
rung :folgende Fragen vorgelegt werden: 

" I. Sind Sie fUr eine Ausrüstung der Bundeswehr 
mit atomaren Waffen? 

2. Sind sie für eine Lagerung von Atomwaffen im 
Gebiet der Bundesrepublik? 

3. Sind Sie für die Errichtung von Abschußbasen für 
Atomraketen im Gebiet der Bundesrepublik? " 
Außerdem hat die Bundesregierung unter der Leitung 

des Staatssekretärs Ritte r vo n L ex eine Arbeitsgruppe 
zur Feststellung der Verfassungswidrigkeit der Volksbe
fragung gebild et. Her r Ritter von Lex ist ja ein besonde
r er Experte auf diesem Gebiet. Er vertrat die Bundesre
gierung bei dem Verfahre n, das die Verfassungswidrig
keit der KPD feststellte. 

Der Hamburger Senat will mit einem Gegengutachten 
antworten. Er will a lle rechtlichen Möglichkeiten auch bei 
d er zu erwartenden Klage a usschöpfen . Weit besser würde 
eine neue große Protestdemon stration gegen diese Ma
chenschaften , um die Volksm einung zu unterdrücken, wir
ken. Denn jetzt wird m an er st einmal nach altbewährtem 
Rezept versuchen, das ganze Verfehren zu verschleppen 
und das kann, w ie wir wissen, Jahre d auern. Die Düpier
ten werden die Gegner d er Atombewaffnung sein . Des
wegen muß, wen n eine gesetzliche Volksbefragung un
möglich ist, mit a nderen Mitteln die Meinung d es Volkes 
zum Ausdruck gebracht werden. 

* 
In einer Betriebsvel'sammlung der Gesamthafenarbei

ter H amburgs wurde folgender nachahmenswerter Be
schluß gelaßt: 

"Um unsere Bereitschaft zur Abwendung der Gefah
ren, die durch die Aufrüs tung der Bundesrepublik mit 
A tom waffen entstehen könnten, zu bekunden. erklären 
wir: 1. Keine Güter zu l aden , entladen oder bei deren 
Transport sonshvie mitzuwirken, wenn der begründete 
Verdacht besteht, daß es sich d abei um T eile der Atom
rüstung oder deren Zubehör handelt. - 2. Von unserem 
Betriebsrat erwa rten wir, duß er sich mit a ller Entschie
d cm heit zum Schutze der Kollegen einsetzt, die infolge 
der Verwirklichung dieses Beschlusses gemaßregelt wer
d en könnten. - 3. Darüber hinaus fordern wir hiermit 



unseren Betriebsrat auf, alles zu tun, um zu erreichen, 
daß unsere Gewerkschaft ÖTV verbindlich erklärt, allen 
ihren Mitgliedern mit ganzer Kraft zu'r Seite zu stehen, 
wenn diese Maßnahmen ergreifen, welche geeignet sind, 
um der auch vom DGB übernommenen Losung "Kampf 
dem Atomtod" Nachdruck zu verleihen," 

* 
Am 6 .. Juli dieses Jahres werden in Nordrhein-West

falen Landtagswahlen stattfinden, Zur Einleitung des 
Wahlkampfes hatte sich die CDU-Landtagsfraktion in 
Düsseldorf einen besonderen Coup ausgedacht. Wie der 
FDP-Fraktionsvorsitzende Wolfgang D ö r i n g im Aelte
stenrat zur Sprache brachte, versuchte nämlich der Frak
tionsvorsitzende der CDU, Not.ar J 0 n e n, die Stimmen 
einiger Abgeordneter der FDP und des Zentrums .. aufzu
kaufen", um diese zu bewegen, einen Mißtrauensantrag 
gegen die nordrhein-westfälische SPD-FDP-Regierung zu 
unterstützen und einem neuen CDU-Kabinett unter K ar! 
Ar n 0 I d ihre Stimme zu geben, In der Aeltestenratssit
zung weigerte sich Jonen auf die BeschUldigung Dörings 
zu antworten. Offensichtlich war er überrascht, daß die 
FDP über seine Kulissenverhandlungen informiert war. 
Einen Tag später stritt er alles ab und behauptete, die 
Darstellung sofort als unrichtig bestritten zu haben, Er 
habe zwar Gespräche mit Mitgliedern anderer Fraktionen 
über die Volksbefragung und die entsprechenden Folge
rungen geführt, aber das sei nicht nur erlaubt, sondern 
auch gegebenenfalls sogar Pflicht. Ein .. Abwerbungsver
such" sei nicht erfolgt, heißt es in diesem allzu durch
sichtigen Dementi. 

* 
Der SPD-Bundestagsabgeordnete Dr. M e n z e I hat 

dem Bundestag eine Frage an Bundesinnenminister Dr. 
Sc h r öde r eingereicht, die sich mit der Tätigkeit des 
OberbundesanwaIts in Berlin, Dr. Harry von R 0 sen
von H ö w e 1 beschäftigt. Menzel fragt den Bundesin
nenminister, ob ihm bei der Einstellung Dr, von Rosen
von Höwels bekannt gewesen sei, daß der jetzige Ober
bundesanwalt im Jahre 1942 besonders aktiv für die 
"Sonderbehandlung von Polen und Judenu eingetreten 
sei. Dr, von Rosen hat 1942 unter Hinweis auf die "Sen
dung, die Deutschland im Osten zu erfüllen hat", ein rück
sichtsloses Vorgehen und eine möglichst weitgehende An
wendung der Todesstrafe gefordert, In einem Lehrbuch, 
"Deutsche Verfassungsgeschichte", habe von Rosen er
klärt, daß der 30, Januar 1933 "das deutsche Volk aus 
Schande und Unehre befreite", Der Bundesinnenminister 
soll in der nächsten Fragestunde des Bundestages erklä
ren, ob er glaube, daß Dr. von Rosen ein geeigneter Hüter 
der demokratischen Grundordnung sein könne und ob er 
ibn in seiner jetzigen Funktion belassen wolle. 

* 
Gegen die geplante Verscbacherung der Howaldt-Werft 

in Hamburg protestierten die Arbeiter der \Verft. Nach 
den bisherigen Verkaufsverhandlungen soll die bundes
eigene Werft an eine Industrie- und Bankengruppe für 
34 Millionen DM verscherbelt werden. Ueber einen der 
Käufer, die Dortmund-Hörder-Hütten-Union wird hol
ländisches Kapital an der Werft beteiligt. Die Empörung 
der Werftarbeiter ist groß, Sie waren es, die die Werftan
lagen im Jahre 1946 vor der Zerstörung durch britische 
Einheiten retteten. Durch den Einsatz ihres Lebens ver
hinderten sie die Sprengung der Helgen. In den Jahren 
danach bauten sie die Werft wieder auf, Jetzt soll das, 
was sie in harter Arbeit geschaffen haben, für ein paar 
lumpige Millionen verscheuert werden. Die IG Metall 
führte eine Befragung über den geplanten Verkauf des 
Unternehmens durch. Nur ganze vi e r der 9000 M ann 
starken Belegschaft sprachen sich, wie die "Metall" am 
14, Mai schreibt, fur den Verkauf aus, fast 80 Prozent 
lehnten die Verschacherung ab, Eine Delegation der Ho
waldt-Arbeiter war inzwischen in Bann. Der Bundesvor
stand des DGB hat den Howaldt-Arbeitern seine Unter
stützung im Kampf um die Arbeitsplätze und gegen die 
·Reprivatisierung zugesidlert. Die Belegschaft h at Warn
streiks angekündigt. Auch auf den anderen \Verften Ham
burgs wächst die Empörung und die Arbeiter bringen den 
Howaldt-Kollege,n ihre Solidarität zum Ausdruck. Jetzt 
heißt es: Howaldt hol di stief! 

Die algerischen Aufständischen rufen! 
Das folgende Flugblatt ist uns von der algerlschen Be
freiungsfront zugegangen. Wir kommen der Bitte um 
Veröffentlichung gerne nach. Die Red. 

Deutsche Jugend, Deutsche Arbeiter und Intelligenz! 

Am 1. November 1954 ergriff das algerische Volk, entschlossen 
sici'l von der Tyrannei der französischen Kolonlallsten zu be
freien, d.ie Waffen. Es will seine nationale Souverä.nität w ieder 
erlangen, die es trotz eines erbitterten, von Abdel Kader (1831>-
1847) geführten Krieges, verloren hatte. Die damal1ge Niederlage 
hat dem Widerstand gegen die französische Besetzung kein Ende 
gesetzt. 

Die Geschichte Algeriens ist von zahlreichen Aufständen ge-
kennzeichnet: 

1848 1m Dhara-Gebirge mit Abu Maaza 
1851-54 in KabylIen mit Abu Baarla 
1852-54 In der SUd-Oase mit Mohammed Ben Abdallah 
1857-59 im Djurjura-Geblrge mit der Nationalheidin LaUa 

Fatma des Benl-Snassen-Stammes 
1863-&4 des Uled Sidl Scheik-Stammes im Süden 
1876-71 in Kabyl1en mit Mokranl und Cheik EI Haddad 
1916 im Aures-Geblrge 

Seine lange TraditIon des Freiheitskampfes aufnehmend, wider
steht heute unser Volk einer machtvoll ausgerüsteten Armee von 
400000 Soldaten, 200 000 Gendarmen und Polizisten und 150 OO() Mann 
französischer Mlllz. Außerdem schreCkt die französische Regie
rung nIcht davor zurüCk, die Fremdenlegion, in der zahlreiche 
junge Deutsche sind, fOr ihren Unterdrückungsfeldzug einzu
setzen. 

Der algerische Krieg kostet Frankreich jährlIch mindestens 
'100 Milliarden Franken (ungefähr 7 MIlliarden DM). Es wird von 
verschiedenen Ländern West·Europas und den USA unterstützt, 
die ; 

- fOr Frankreich in der UNO stimmen 
- Kriegsmaterial, Flugzeuge und Hubschrauber liefern 
- eine beständige !.1nanzlelle HUfe brIngen, 

Am 30. Januar hat Frankreich Kredit von 655 Millionen Dollar 
erhalten, um seinen Kolonial-Krieg gegen das algerische Volk 
fortsetzen zu können, Diese Dollars wurden gellefert von: 

- dem amerikanischen Schatzamt 
- vom Internationalen währungsfonds (worin die Länder 

der NATO vertreten sind) 
- der Europäischen Zahlungsunion (die Westdeutschland, 

Itallen und Holland um1aßt), 
Aber trotz der Ueber~egenhelt in der Bewafblung, trotz der 

Folterungen, den Razzien, der UnterdrüCkung der Gewerkschaf· 
ten, trotz Gefängnissen und Konzentrationslagern, der standrecht· 
lichen Erschießungen, dem Morden und der Ausrottung, trotz 
Strafexpeditlonen, die 300 OO() Algerler aus ihrem Land nach Tu
nesten und !Ifarolcko vertrieben haben, 

ist die Revolution im Vormarsch. Algerien lebt, 
leIstet Widerstand und hofft auf einen Sieg! 

Im Kampf tur die große Sache der Freiheit, der Demokratie, 
nationale Selbstbestimmung und den Frieden, führt Algerlen 
einen Befreiungskrieg gegen den rückständigen und reaktionären 
Kolonialismus. Es stUtzt sich dabeI auf die großen Sympathien 
der Völker von Atrlka und Asien (Indien - Aegypten usw.), Diese 
Völker beurteilen die Völker Europas danach, wie sie zum alge
rlschen Befreiungskampf stehen. 

Deutsches Volkl 
Algerien braucht Dichl Mit Delher Hilfe, DeIner aktiven Soll. 

darltät kann das algerische Volk die Ketten der Unterdrückung 
brechen und frei und unabhängig leben und arbeiten. 

Nationale Befreiungsfront Algeriens (F. L, N , A.) 

"Die amerikanischen . Behörden sind in den letzten 
Tagen sowohl von Arbeitgeber- als auch von Arbeitneh
merseite der 'JSchnüffelei" im Privatleben des Amerika.
ners beschuldigt worden. 

In einem Fernsehinterview erklärte der Multimillionär 
Egius E a ton, die Amerikaner "beschnüffelten" sich ge
genseitig mit einem Spionagenetz, das weitgehender sei 
als das von Hit I e r. "Es gibt in Amerika keine nennens
werte Zahl von Kommunisten außer in den Gehirnen der
jenigen, die von der Bundeskriminalpolizei (FBI) beza.hlt 
werden", sagte Eaton. Außer dem FBI gebe es fast 100 
andere Aemter mit Untersumungs- und Polizeigewalt. 

Im Vierteljahresmagazin der Gewerkschaft AFL-CIO 
erklärte der Gewerkschaftsvertreter Albert Wh i t e -
ho u se. daß die "Schnuffelei" im Privatleben des Ame~ 
rikaners die Bürgerrechte gefährlich beeinträchtige,". ("Die 
Welt", 6. Mai 1958). 
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w. Lwow: Tatsachen des Atomzeitalters - 8 

Die sowjetische Atomtechnik holt auf 
1947, als die Sowjetmenschen erst d ie Schatiung einer techni

schen Basis für beschleunigte TeilChen in AngriU nahmen, kam 
den vereinigten Staaten unbest reitbar der Vorrang aut diesem 
Gebiet zu. Der größte Beschleuniger der Welt mit einem Vler
metermagnet war in Berkeley (Kalitornlen) in Betrieb genommen 
worden. Er erhöhte die Energie der Protonen bis BOO Millionen 
Elektronenvolt, Nach kurzer Zeit - sm B. März 19.8 - unternahm 
Glul10 La tt e z. der aus Brlstol hierher gezogen war, einen 
Schritt, der Yon allen Physikern der Welt mit Ungeduld erwartet 
worden war. Im Verlauf einiger Minuten übertraf die Zahl der 
Pi-Mesonen , die Lattez künstlich in dem Beschleuniger erzeugt 
hatte, die Zahl der Mcsonenspuren, die in einem Monat auf den 
Stationen für kosmische Strahlung hoch in den Bergen gewonnen 
worden war, um das ZehnmUlionenfache. 

E in Jahr verging, und die Sowjetunion leitete - nach konkre
ter Termlnfestlegung - den Bau eines ,,2SG-Millionen".Elektronen
volt-Synchrotons im Lebedjew-Institut In Moskau und eines Syn
chro:tyklotrons ein, das für die Beschleunigung von Protonen 
vorgesehen war. 

Der große Protonenbeschleuniger wurde In der neuen Stadt 
Dubna erbaut, über 100 Kilometer von Moskau entfernt - dort 
wurde das Institut für Kernfragen der Akademie der Wissen
schaften gegründet. das heute dem Vereinigten Institut der ZWölf 
Nat10nen eingegliedert ist. Der BeschleunIger l1eferte in der 
ersten Zelt SOO Millionen Elektronenvolt. 1953 wurde er überholt, 
und die Anlaufenergie erreiChte 680 Millionen, also eine Größe, 
dJe entscheIdende Bedeutung bel der gründlichen Sondierung der 
Kerne hat. Das Synchrozyklotron In Dubna wurde in der Welt 
der Maschinen einmalig, da es den s tärksten Strom der Protonen 
gab, dIe sich in einem ausgewählten Bereich bewegen . Die ganze 
Zeit arbeitete es, wovon sich ausländische Gäste bei seiner Be
sichtigung überzeu gten. "ohne Ausfalltage" 100 bis 105 S tunden 
In der Woche. d. h. lt bis 15 Stunden t ägUcht Als einer der au s
ländbchen Physiker fragte, warum dIe Kühlung der Wicklung 
des 68G-Mill1onen-Bescbleunlgera nicht .mit Wasser, sonde)."ß mlt 
Luft durchgeführt wird, .. erklärten die Russen, das tue man, u m 
nettn z"lonate Bauzelt elnzusparen"I") ,.Beide BeSChleuniger" - so 
schrieben die englischen Tellnehmer1t) der MO'ikauer Konferen
zen, als sie aus der Ud SSR zurüdtgekehrt waren - "machten 
durch. Ihre h ervorragende Konstruktion einen starken E indruCk. 
Von außerordentlichem Interesse ist die HoChfrequenzanlage im 
SechsmeterzyklotronJl ), die den Spezialisten von uns besonders 
fein durChdaCht ersChien ... Die E rgebnisse, die mit Rille dieser 
Anlage erreicht wurden, zeugen auch davon, daß es alles Be-
ka.nnte auf diesem GebIet übert rifft . . . " . 
. Die amerikanischen Beobachter waren beeIndruckt von der 
"großen Mannigfaltigkeit der Protonen- , Neutronen- und Meso· 
nenbUndel, die von den Russen aus Ihren Maschinen h erausge
holt werden ... " Was die Reglstrlerapparaturen anbetrifft, mit 
denen man die Kern wel t durch die Teilchen sondiert, so zeigte 
sieh, daß diese äußerst komplizierten Apparate nlcht Sonder
anfertIgungen sind, wie es für amerikanische Laboratorien eha
rakterlstlsdl ist, sondern daß sie serJenmäßlg In Fabriken herge
stellt werden Pi) Diesem kann man noch hinzufügen, daß viele 
dieser vollkommenen Apparate zur RegistrIerung der Kernvor
gänge auf der Grundlage sowjetisCher Ideen entstanden, die un
entgeltllch In den gemeinsamen Besitz des Atomzeitalters über
geben wurden. Die Methode der "diCken FotosChicht" wurde In 
diesem Zusammenhang oftmal~ erwähnt. In noch größerem Maße 
trifft dieses auf dle bekannte "Tscherenkow-Methode" zu. 

1947 verwendete der Amerikaner Hattlng zum erstenmal den 
.. ru ssischen Effekt .. für die Registrierung der Vorgänge in der 
Kernwelt: Die von ihm gebauten .. TsCherenkow-Zähler" sind 
nieht nur hOChempfindlich, sondern gestatten auch, aus dem 
Knäuel der Teilchen jene auszusondern, die sieh In einer Rich
tung bewegen. 11151 wurden der kal1tornlsche Beschleuniger in 
Berkeley und die wichtigsten Kernzentren der vereinigten Staa
ten mit "Tscherenkow- Zählern" ausgerOstet. 

1953 wurden die ersten A r beitsergebn isse mit dem Moskauer 
680-MeV-Beschleuniger veröffentlicht. Hier Is t In erster Linie d as 
Experiment der "tiefen Sondierung" der Protonen - eine Arbeit 

U) "Sclentiflc AmerJcan", August 1956, S . 29. 
ft) T . G . ?lckavance, H. R . Sk)Tme. "High Energy Nuele~r 

Physics", "Nature", 21. Jul:l 1956, S. 115. 
11) tn der Art gibt es einen Protonenbeschleuniger von 680 MeV , 
") "Scient1t1c Amerlcan", Aug ust HISS. 

der Gruppe W. P . 0 s hel e p 0 w am Institut für Kernfragen 
zu nennen. In diesen Versuchen drang das Teilchen tief 1n das 
Innere ein: Es legte nicht weniger als zwei Drittel des Weges 
von der Periph erie bis zum Zentrum zurück. Es durchdrang die 
ganze Schicht der "Pi-Mesonenwolke", die, wie man annehmen 
kann, das Proton verhUllt, und das Teilchen faßte In seinem 
Innern Wurzel. Die Versuche, von den en die Rede ist, vertiefen 
d.ie Erkenntnis vom Innern der Materie. Sie decken die Exis tenz 
des "Kerns Im Kern"") auf. Sie vereinen stch In diesem Sinne 
mit den Hyperon-Experlmenten. 

1954 nahm die von Bruno Po n t e c 0 r v 0 geführte Forschungs
gruppe (der Freund und G efährte Fe r m I a war In die Sowjet
union gekommen, um sieh der friedliChen Zusammenarbeit der 
sozlaUsUschen Länder auf dem Gebiet des Atoms anzusChließen) 
das Hyperonproblem in AngriU.'~) Durch Auftreffen von '670-
MilUonenvolt-Protonen auf Kohlenstotfkerne wurden Hyperonen 
künstUch erzeu gt, das heißt, daß es gelungen war, einzelne Nu
kleonen mit zusätzlicher Energie und Masse zu versehen, IhnUch 
wie es unter natürlichen Verhältnissen im Strom der kosmischen 
Strahlen geschieht .. . 

Im Herbst 1953 ging der amerikanische 2,%-MlIllarden -Elekt ro
nenvolt-B escb1eunlger ( .. Kosmotron") in BrookhavenU ) in Bau, 
und ein Jahr darauf erreichte eine andere gigantische MasChine, 
das .,Bev atron'" in Berkeley (Kalifornlen) eine Energiehöhe von 
:I und später von 6,3 J\.lilllarden E lektron envolt. Das waren große 
Erfolge der amerika.nischen Wissenschaft, und a ls erste begrüßten 
sowjet ische PhYSiker die talentierten Konstrukteure des "Kosrno
t ron" und "Bevatron"1I), als sie In den Tagen der ROChester
Konferenz der Kernwissenschaftler Brookhaven besuchten. 1m 
Oktober 1955 wurde zum erstenmal in der GeschJehte mit Hilfe 
des kaUfornischen 6-Milllarden-Glganten das ' Antineutron beob
achteL") Das entscheid en de Mom ent bel diesen EntdeCkungen war 
die Anwendung der .. Tscherenkow-zähler", von denen bereits die 
Rede war. Diese ZAhler waren ein wlchtJger Bestandteil jener 
komplizierten Apparat e, In denen zuerst das Antiproton und dar
aut das Antineu tron nachgewiesen wurde. 

(Schluß folgt) 

IJ) Für diese neue Struktureinte1lung der Materie ist die Be
zeichnung .. Kern" zugrunde gelegt. 

TI) "Zeitschr1.ft fUr experimentelle und theorettsche Physik", 
Bd. 29, J955, S.465 ... Ueber dIe Mögl1chkelt der Blidung von AC_ 
TeUchen" usw. ~ Balandln , B . Balaschow, W. Shukow, B. Ponte
corvo, G. Sellwanow. 

U) Forschungszentrum auf dem Forschungsgellinde von Lang 
Island (Stadtbezirk New York) , gehört zu dem Laboratoriensystem 
der AtomkommJssion der USA. 

TI) Die Bezeichnung .. Kosmotron" bedeutet, daß die beschleu
nigten Protonen ein e Energie erreichen, die den kosmLschen 
Strahlen gleIchkommt. Der Ausdruck "Bevat ron" geht aus der 
Verbindung der lateiniSchen Buchstaben "bev" hervor, das be
deutet "BlIl1on Elekt ronenvolt". 

17) Das Antineutron unterscheidet sich vom Neutron dadurch, 
daß es sich um se1.ne Achse nach der entgegengesetzten Selte 
.,dreht" (anschaulich gesprochen), es hat die entgegengesetzte 
Lage der Magnetpole. 

.. Der F a.cbarzt für inner e Kra.nkheiten Dr. T schu sc h 
k ein Göttingen bat in seiner Praxis in einem Anschlag 
a ngekündigt. daß er Teilnehmer des \Va rnstreiks der 
Kommunalarbeiter vom 19. März 1958 nicht m ehr behan 
deln wird. Zu den Gründen. die ihn zu d ieser Maßnahme 
vera n]a ßt h aben • . erklä rte Dr. Tschuschke, er ba lte es an 
der Zeit. ,Ma ßnahmen gegen Streikende a us purem Ueber 
mut' zu ergreifen. wenn durch Streikmaßna bmen P atien 
ten an dem Au fsuchen einer ärztlichen P raxis gehindert 
w Urden. Der Vorsitzende de~ Kreisausschusses GötUngen 
des Deutschen Gewerkschaftsbundes. F ritz S c b m a l z, 
gab bekannt, da ß der DGB seinen Mitg liedern in einem 
Rundschreiben von dem Verhalten des Göttinger Ardes 
Kenntnis gegeben habe." ("Stuttgarter Zeitung", 11. April 
1958) 
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