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Lehren

Del' Stnttgarter SPD.Parteitag-1I
Weh n c r beschäftigte sich in se inem Referat mit der
Wiedervereinigung. Zum Unterschied von den diesbezügHchen Vorträgen auf den vergangenen Parteitagen begnügte er sich nicht mit der Wiederholu ng der sozialdemokratischen Wiedervereinigungswünsche. Er fühlte
seh r wohl, daß Mitglied- und Wählerschaft der SPD der
ewigen Schwüre müde sind, die die Wiedervereinigung
noc!'t keinen Schritt nähergebracht haben.

Herbert Wehner zur Wiederver einigung
Die Darlegungen Wehners sind vom Parteitag mit
großem Beifall aufgenommen worden, weil der Referent
versuchte, die sozialdemokratischen Thesen zur Wiedervereinigung etwas "aufzulocker n" und mit den weltpolitischen Gegebenheiten besser in Einklang zu bringen.
Er stell te den Grund satz auf: "Die Wiedervereinigung
ist abhängig von den fortgesetzten Veränderungen der
politischen Situation . . . Einen für alle Phasen und für
a lle Zeiten gültigen Wiedervereinigungsplan, den kann,
ja d;:;n darf niemand präsentieren wollen."
Eine wesentliche Aenderung der Situation sieht Weh11e1' in folgendem:
"Es wird immer wichtiger, was von den Deutschen
selbst zugunsten der Wiedervereinigung getan wird.
ich sage .,immer wichtiger". Es hat eine Zei t gegeben,
in der man dar an denken konnte, daß die Wiedervereinigu ng einfach durch die vier Möchte beschlossen
würde und daß di e Deutsch en sozusagen den Vollzug
zu übernehmen hätten, Die Zeit ist vorbei; sie ist
vert::m worden, sie ist verpaßt worden. Die Zeit zwischen dEn Noten vom März 1952 bis zu jenem Abschluß im Jmmar 1955 ist nicht wieder zurückzurufen."
Indirekt spielt hier Wehner auf die Ablehnung des
Westens an, das sowjetische Angebot der Ausgliederung
der DDR nus dem Ostblock gegen die Ncutralisierung
Gesamtdeutschlands anzunehmen. Er hat allerdings vergessen hi llZU7.ufügen, daß die SPD damals entschieden
gegen den Kompromißvorschlag der Sowjetunion ge\ve:sen ist, indern sie die Eündnisfreihcit des '\.viedervereinigten Deutschl.::. nd s ,Ils Vorbedingung stellte, \vas die
sowjetische Gegenforderung der Neutralisierung illusor1sch machte. Seit Genf 1955 ist eine sehr wesentliche
,. Verän derung der politischen Situation" hinsichtlich der
\Viederver einigung eingetreten. Die Sowjetunion hflt aus
der Ablehnung ihres seinerzeitigen Kompromiß .... orschlages die Konsequenz gezogen, die Eigenstaatlichkeit der
DDR endgültig anerkannt und die Wiedervereinigung
auf dem Wege ei ner Annäherung bzw, eines Staatenbundes von Bundesr epublik und DDR proklamiert.
Ohne sich offen und direkt für diesen Weg auszusprech en, neigte Wehner ihm jedoch zu und polemisiert
gegen die Bundes regierung, die jeden Kontakt mit der
DDR ablehnt. Er geh t aus von der en tmilitari sierten
Zone in Mitteleuropfl und sagt:

,.Den n ich finde, es würde kein Nach teil sein, wenn
neben der Bundesrepublik Deutschland die DDR
unter eine übergeordnete militärbche Kontroll~ käme,
Das könnte der Ausgangspunkt dafül' werden, die
Teile Deu tschland in ein Verhältnis zueinander zu
bringen, bei dem kein Teil den anderen verschluckt,
aber die Notwendigkeit und auch die Möglichkeit der
Annäherun g der Teile Deutschlands durch einen entsprechenden Rahmen gegeben wäre. Das a lso könnte
der WiedertIereini gung behilflich sein."
Zu den Problemen dieser Annäherung erklärte
Wehner:
"Ich möchte nicht, daß eine Diskussion d al'über t'ntbrennt, daß wir das, was auf der anderen Seite der
Zonengrenze praktiziert wird, nicht · als Sozialismu s
anerkennen. Darüber haben wir oft gesprochen. Ich
lasse es bei B r e c h t s Worten, der s ich d em allgemeinen Sprachgebrauch an schließt, wenn er sagt :
Außenpoli ti sch sei doch diese Koexistenz von
Ländern der freien Wirtschaft und von sozialistischen L!indern oft besprochen worden, teils negativ, teils positiv. Aber bei der Wi ederverei nigung
h ätten wü' es mit einer noch viel zugespitzteren Frage zu tun: Koexis tenz von freier Wirtschaft und Sozialismus innerhalb eines Landes,
innerhalb des wiedervereinigten Deutschlands. Der
Ostblock verlange, daß mindestens die Zone nach
der Wiedervereinigung weiter sozialistisch b le iben
müsse; der Westblock v~rlange, da ß die IvIehrh!;!it
des gesam tdeutschen Parlaments das Recht haben
müsse, den Sozialismus auch in der bisherigen
Sowjetzonc abzuschaffen.
Brecht fragt: Gibt es denn gar keine andere Alternative? Man hört oft, d8ß ein Land nur entweder
freie Wirtschaft oder Sozialismus haben könne, aber
nicht beides. Das sei aber offenbar unrichtig. Viele
Betriebe werden auch innerhalb des Westblocks als
Staats- oder Gemeind ebetriebe verwCiltet, wie P ost,
Eis c·nbuhn, Wa sser, Gas, Elektrizi tät, Flugwesen, Kohle
in England, Volks\...·ngen in der Bundesrepublik und
;}ndel'e~ mehr. Umgekehrt gibt es selbst in der SowjClunion freies Eigentum an \Vohnungen, Gcbraucr.s
u nd Luxusgegen5tänden, Sondereigentum der Ko!ch osenbau ern und vor allem Eigentum el n Geld, Erspartem und Ererbtem. Kein wissensch aftlich zwinge nder
Grund würde es verbie ten, daß ein ge ogn.lphiS'dler
Teil c in e~ großen Landes in stärkerem Um! ~\Og sozialistisch verwaltet wi rd <-Ils der Hauptt eil, in dem die
frpie Wirtschaft überwiegt. Dils is t vielleicht ein wenig
kompliziert, vielleicht unef\\.·ünscht, :lber nicht schlechterdings unmöglich."
Es spielt in diesem Zusam m enhung keine Rolle, daß
die von Wehner beschriebene Art der Wiedervereinigung
die Auflösung des SOZitlli sti schen Eigentums in der DDR
bedt!ulcn würde. Denn der Staatenbund, den die Sowjetunion jetzt propagiert, b edeut.et nicht die Verschmelzung,
w
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sondern die K oe xistenz, d, h. das Nebenejna nd erexü, ti c ~
r en yon Bundesrepublik und DDR und deshalb die Au±'rechterhaltung beider gesellscha ftli chen Struktul'en. Von
Bedeutun g ist, daß We hner - wen igstens in Worten <1uf die sowjetische n Vorschläge eingeh t und sich in der
Rich tung de I' vor geschlage n en Annäh erung der bei d e n
deutschen Staaten bewegt, welche di e Sowjetdip1omatie
seit 1955 zur Grundlage ihrer Deutschl andpoli tik gemacht
hat. Wie au f dem Gebiete de r Weltpolitik zeigt sich auch
hi er , daß die SPD, ob sie es w ill oder n icht, a n die
Seite der so\.... jetischen Außenpolitik gedrä n gt wird,

Heim"i ch Deist und der Zwiespalt der SPD
Das bedeutend ste Referat des Partei tags war HeinriCh
D e i s l 5 " Freiheitliche Ordnung der \Virtscbaft", Bedeutsam, we il es den Sozia lismu s mit ei ner Kl arheit ab~
schrieb, die jeden Zweife l ausgeräu mt h at. D ie diesbe·
zügli dlen Schl agzeil e n der bürgerlichen Presse wa r en
vollkommen berechtigt. Deist is t kein Phrasendrescher,
sondern weiß sehr gu t, was er sagt und tut. Um sein en
Standpunkt zu begreife n, liest man am bes ten sein Schlußwort , worin er gegen di e Di skussionsredner a uftrat, die
di e mehr als 20 An träge zu ver teidi gen suchten, in denen
die Sozialis ierung der Grundstoffindu strie n verlangt
worden wa l'.
Deist erinn erte an die Ausein andersetzungen a uf d em
Görlitzer Parteitag d er Mehrh e itssozia ldc:m ok rati e im
J ahl'e 1921, wo Friedrich S t r Ö b el u . a. gesagt ha tte:
"Der Arbe iter h ungert n ach e inem Weltan schauungsinh a lt,
nach großen Zielweisungen . Wenn der Proletarier nicht
mehr an die R eli gion d er Soziali sie run g zu gla ube n vermag, dann wird er an der sozialistischen Bewegung ine,"
Und Heinrich Deist dazu :
"Heute werden nich t mehr s o große Worte gesagt,
aber a u s viele m klang doch so e in W und erg 1 Cl u b e
a n das he r aus, was h ervorkommt, wenn w ir möglich st
a lles in e ine m Prozeß in Gem~ineigentum überführen,
und do.mals hat Friedrich S t am p f erfolge nd es
geantwortet:
Darüber müssen wir un s klar sein, daß wir nicht
in die Gefahr komm en dürfen, un s in einem n e uen
Utopismu s zu verlieren. Wir dürfen uns nicht in die
durchaus unmarxi stische "W ahnvors tellung verstricken,
a ls ob es möglich wär e, durch e inen rein medl anisehen Umorganisierungsprozeß, der durch Gesetzgebung und Ven... altung der Wirtschaft Cluf"gezw ungen
ist, e in e plötzlich grund stürze nde Wandlung der gan ~
zen Gesellschaft zum Besseren h erbe izuführen, Vor
dieser durcha u s unmarxistischen VOl'St ellung mü ssen
w ir un s unter allen Um sHi nden hüten.
Seh en Sie, Genossinnen und G en ossen, als mir der
Parteivol'st and den Auftrag gab, dieses Referat zu
haJten, und a ls ich an da s Refenlt h erangin g, dHch te
ich a n die Geschichte d er Sozialdem'okratie von 1918
bis 1933, Ich habe s ie bew ußt miterleb t. Ich w ill sogar
sagen , ich war in der Mehrheitssoziald emokra tie, 1ch
bin a lso mitverantwortlich, w oll e n w ir m .. 1 sagen.
aber es handelt sich j a ga r nicht darum , üb er di e V er~
gangenheit zu ri chte n und zu sagen , wa s v.'ar recht
u nd was wa r schle cht, sondern es geht da rum, dnrull s
gewisse Folgerungen zu ziehe n.
Ge nossi nne n u nd G en ossen ! Wenn ich diese S itu ation ü berblicke, diese im ga n zen doch nach ihre m
Ergebni s r ech t traurigc Zeit von 1918 bis 1933, wird
m ir bew uß1 , daß wir da m oll s den Z w ie s p a lt
geh Cl b t hab e n, ungeachtet der Programme, die
gemtu so wen ig damal s du rch gin gen w ie heute UnS€l;
Aktionsprogra mm nach unten , daß ungeadltet dieser
Programme d ie ga nze Terminologie und d ie ganze
Diskussion von bestimmten dogmatischen Vors tellungen beherrscht w urde un d d aß de m ge gen Li b e r
e in e vö lli g oppor t unistisc h e P o litik
b e s t a n d , die mit d er Doktri n überhaupt nicht mehl'
da s ger ings te zu 1un ha tte. (Leb ha fter Beifall,)
Seht, Genossi nnen und Genos sen , und darum habe
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ich in meinem R efera t mit BewuD tsein und mit Absicht gesagt , \\'i1' müssen die ~ e E i n h e i t von
D 0 k tri nun d p ol i ti 5 c h e r Pr a xis h e l' s t e lI e n. D u d a rf nicht sov iel d az\\1ischen liegen an Mög lichke iten und Unmögli chkei te n , son d ern wir müssen
a u s der D ok t r in u n ser e konkretem Fo rder ungen , di e
d ie Men schen d r außen sehen waUen, a blei ten, sie SQ
<lble ite n , daß sie nicht nur die anderen überzeugen,
sondern a uch für un s \v' irkli ch verbin dli ch und verp flich tend si nd .
G eno~si nnen
lind Genossen! D as P roblem, vo r
dem w ir steh en u nd um das wi!" nicht herumkommen
nach zwe i Wahlgängen von 1953 und 1957, is t da s: \Vi r
m üssen Methoden fin den, eine H a ltung und ein e Sprache finden, mit der es uns gelin gt, mindesten s 50 Prozent der Bevölkerung für un s zu gew inn en. (Lebhafter Beifa ll.)
.
Da r a n mü ssen wh' in jedem A u genblick denken .
Wenn wir nicht dar ~m denken , haben a ll e ü brigen
noch so' schön en Ueb erlegun gen ihren Sinn verlore n .
(Lebhafter Beifa ll.)"
Deist hat vol l k o' m m e n I' t! C h t in seiner Charakteri sie rung des "Zwiespalts" der SPD~P oH tik in den Jahr en der Weimarer Republik . Die Kraft der sozialisti ~
schen Ueberzeugun gen saß damal s so ti ef in de n Massen,
d aß die "völlig opportunistisch e Politik, dj e mit del' Doktrin überh aupt nicht mehr d as geringste zu tun hatte",
nur möglich war, wenn sie sich hinter sozialistischen
Phrasen verschan zte, Für den wi r klichen Soziali ste n, der
di ese n Zwiespalt nicht minder a ls Deist empfindet, ist
entscheiden d, welche Konseque nz der Referent des Stuttgarter Parteitages zieht. Während Sozialist en die "völlig
opportun istische Politik" verwerfen und di e sozialistischen Grundsätze und Ziele a ls Leitmoti v ihrer Tätigkeit h el'~ u sa rb ei t e n müssen, geht Deis t den genau umgekeh r te n Weg. Er begräbt den sozi a listisdlen "Wunderglauben " ~lJS " Zwische nhandel mit Antiqui tä ten" und
redet e iner ,.freih eitlichen Ordnung der WirtschClft" das
Wor t, die in gu tem Zureden an die h e rrschenden Mächte
besteht, " ein bißchen Kontroll e, ein biOchen Fachaufsich t" (Walter H e s se i b ach - Frankfurt) über sich
ergeh en zu lassen.

Der Ausgangspuukt der DeisUlchen Theorien
Wa s setzt Deist an die Stelle des " Zwischenhandels
mit (soz ialistischen) Antiquitäte n "? Welche Offenba rungen h a t er der el'w •.ntungsvollen Menschheit zu bieten?
EI' s teBte gle ich zu Beginn seines Referates di e Fra ge,
ob es " für den Sozialismu s irgendwelche letzten Ziele"
g ibt und an tworte t, es handle sich um zwei Dinge: "Einmal um di e Achtung vor der 'Vürde des Men sch en . . .
und zwei te ns die Ach tun g vor der Freiheit d es Mensch e n ," D a ß derartige Gemeinplä tze von Ad e n il u e r
übel' H e 11 weg e bis Re inhold Mai 'e l' getrost unterschrieben werden könne n, ohne daß sie sich das gerhs.gste
verge be n, sei n ur Olm R a nd e verme rkt . Man muß beachten, d nß Deist diese moralischen K or sett stange n dem
Refer at e inzieht, di..l s sich mit den r ein ökon om ischen
Kategorien ,. persönliches Eigentum, öffen tlich e Kontrolle
un d G em ei nei gp. ntum ·' besch äftigt.
Di ese Einführung der Moral in die ökonomische Wissenschaft ist es nHl1llich, die D eis t gestÖ'ltt t=t, vo n der Ausei ni:md er sc tzun g mit den e nt sch ei d en den Produktionsund Eigen tum sverhäItni ssen in die luftigen Bereich e ethi~ ch('r Bcschl.lUli chkc it zu ilüchten:
.. Ocr Gang de r poli t ischen Entwicklung in den letzhm 40 Jahren legt un s' hiel' beson der e Verpflichtungen
a uf. I n d iesen le tzte n 40 J a hren h a ben politische
B e\'legunge n , die le tzten Endes de n gleichen Ursprung
haben w ie unsere fr e ie sozialisti sche Bewegung, große
Te il e der Welt beherrscht , indem sie die me n schli ch e
Frei hei t mißachteten und dami t das letzte Ziel und
die le tzte Aufgabe des Sozialism'J s verle ugn e te n . Dar a u s e rgibt sich für un s die praktische P olitik, die ei nde uti ge Verpflich tun g, klarzumachen, daß wir a ll e

politischen Mi ttel ~ blchnen, die die Freiheit letzten
Endes doch in Frage stellen."
Die Frage, w n I' u m die Entwicklung vierer Jahrzehnte in der Sowjetun ion und im Ostblock den bekannten Verlauf genommen hat, ist von Heinrich Deist weder
gestellt n och beantwortet worden. 'Sie ist für ihn auch
n u r die R echtfertigung seines höhnischen Beiseiteschiebens soziaHstisrncr Au ffassungen. Sobald Cl' den Mor~ll
begriff der Freiheit zum Angelpunkt seiner "Th eori e"
gemacht hat, ist der .Rest seh r einfiIch:
"Es gibt kein demokratisches Gemeinvl-'csen und es
gibt k ein e freie Gesellschaftsordnung, wenn wir ni cht
auch in der Wirtschaft als d em ,l.,Iichtigs ten gesellschaftlichen Lebensbereich ein großes Maß von Freiheit sichern. Je größer d er Zwang, umso geringer die
Möglichkeit zur Ents tehung demokrntischen Bewußtseins. u m so geringer die Möglichkeit zu demok r atischer Meinungsbildung. (Beifa ll. ) In diesem Bekenntnis zu einer aktiven freiheitlichen Gestaltung von Wirtschaft und Gesellschaft unterscheiden wir un s eindeutig von allen kommuni stischen Vors tellungen. U
"Freiheit in der Wirtschaft " ist und kann nur sein di e
F reiheit der Pri vatbesi tzer an den Produktionsmitteln,
die von diesem B esitz ausgeschlossenen Arbeitermassen
ihrer Ausbeutung zu unterwerfen ! Wie ein roter F ad en
zieht s ich durch d as Refera t und di e entsprechen de Entschließung die Absicht, die gegeben en Bes itzverh ältnisse
on den Produkti onsmi tteln unver ändert zu b elassen bzw.
ihren Fortbestand mH frommen Wünschen zu umkränzen.
Es verdient deshalb unterstrichen zu werden, daß Deist
keineswegs verkennt, wie die \Virtschaft der Bundesrepublik wirklich aussiebt:
"Das Gesicht unserer Wirtsch aft wird im wesentlich en durch den s t a l' k e n K 0 n zen t r a t ion 5 ::>"
p ro z e ß innerh alb d er modernen Wirtschaft gekennzeichnet und damit durch die gr 0 ß e nUn t e rn e h m u n gen. Es gibt w ichtige Wirtschaftsbereichc, zahlreime wichtige Wirtschaftsber eiche, die im wesentlichen in ihrem Ablauf durch einige wenige große
Untern ehmungen bestimmt sind.
.
Das gilt heute n icht nur für jen e b ekannten Industrien wie Kohl e, Stahl, Maschinenbau, F ahrzeugbau,
Chemie und El ektrot echni k, sondern es h at auch d as
ganze große Gebiet der Gebrauchsgüter-, der Nah- ·
rungsmittel- u nd der Genußmittelindustrie erfaßt. Ob
Margarine zu 70 Prozent bei einem interna tionalen
Konzern produziert wi rd, ob die Waschpulverproduktion zu 90 P rozent bei zweien, n ämlich bei Sunlicht
und Henkel, liegt, ob die Zigarettenerzeugung bei ei-'
nem großen Kon zern mit 60 Prozent, bei Reemtsma,
li egt, das sind Zeichen d afür, wie stark die Wirt·
schaft in ihrer ganzen Struktur durch diese rie-sigen
Großunternehmun gen beherrscht wird. Und e t w a
60 bis 70 Pro ze nt der gesamten indus tri e l le n Pr od uktion s t ammen h eute
aus G 1'0 ß untern eh m u n gen.
Bei diesen Wirtschaftskörpern liegt d ie stärkste
Möglichkeit zur Produktivitätssteigerung. Von ihnen
ist die ständige Auswei tung der Wirtschaft abhängig,.
und auf ihnen und auf ihrer Wirksamkeit, ihrer Pro·
duktivität, beruht letzten Endes auch die Steigerung :
des Leben sstandards. In folgedessen sind diese Großunternehmungen ganz zweifellos unverzichtbare B e· ·
stand teile unserer modernen \Virtschaft. Damit soll.
n icht jeDe Konzentration gerechtfert igt werden, bei
der sehr h äufig nicht nur wir tschaftli che Ueberlegun gen, sonder n auch der Machtwille eine Roll e spiel en.
Aber das ist das Entscheidende: Diese Unterneh- ·
mungen sind nicht nur für den Wirtschaitsprozeß so
ungeheuer wichtig, sondern sie sind Kommandostel·
len, di e den en, die sie beherrschen, insbesondere üb er
dieses weitmascJ:Iige Netz von Fach- und Interessen~
verbän den, die die ganze Wirtschaft überziehen, lVIacht
verleihen. Einmal wirtschaftliche Mach t, denn ,ver in
diesen Industriezweigen n icht g leich groß und gleich
leistungsfähig ist, hat nicht m ehr gleich e Chancen im
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Wcttbt!we rb, ist n ich t gleich frei. Zum anderen wirtschaftspoli ti sche Macht. · In diesen I ndustriebereichen
bestimmen d ie marktbeherrschenden Untcrnehmun·
gen durch di e Regulierung von Angebot und Nachfrage
und durch die F es tsetzung der Preise ein Gutteil des
Konjunk turverlaufs, d es Konjunkturverlaufs, der eine
Angelegenheit d er Wi rtschaftspoJitik ist und damit
zu r Verantwortung d er wirtschaftspolitischen Führung
gehören würde. Außerdem verleihen diese Kommando·
stellen gesellschaftliche u nd politische Macht. Die Geschichte der deutschen Innenpolitik seit dem Jahre
1948 liefert eine einzige Kette von Beweisen für diese
Behauptung. "

Keine Beseitignng des Privateigentums
an den Produktionsmitteln
Man wird bemerkt h aben , daß Deist die Monopol:g·l,.&anten al s " unverzichtbare Bestandteile unserer moIde rn en Wirtschaft" bezeichnet h at, was bei ihm den VerzIcht auf die Aenderung ihrer Ei gentumsverhältni sse
bedeutet, wi e wir n och seh en werden. Da der Referent
jedoch mit .... traditionell en Wider ständen in d en Reihen
der P artei r echnen mußte, suc.l)te er sei n e These von einer
.anderen Seite her schmackhaft zu m achen:
"Aber , Genossinn en und Genossen, un abh än gig von
der Feststellung, daß durch di e Großun ternehmungen,
ihre Entw icklung und Ausweitung die Struktur, die
Machtstruktur d er modernen Wirt5maft b estimmt
wird, ist eine Tatsache nicht aus der Welt zu schaffen:
In dieser Wirtschaft arbeiten auch h eute noch Million cn k 1 ein e run d mit t 1 er e rB e tri e b e , in
denen etwa 50% aller Erwerbstätigen arbeiten. Das
sind Betrieb e, bei denen das private Eigentum die
Grundlage ihrer Unabhängigkeit ist . . . Wir haben
in un ser em Aktionsprogramm die K onsequen z gezogen, diese m ittleren und kleinen Unternehmen zu
s m ützen und zu unter stützen und ihr Privateigentum
nnzuerkennen ."
Worau s Deist folgert:
"Genossinnen und Gen ossen! Aus diesem Tatbestand, meine ich, sollten wir die erste Konsequen z
klar und unmißverstän dlich ziehen. Sie muß m eines
Erachtens dahi n lauten : Für ein e P artei, die bei Million en kleinerer und mittlerer Unternehmungen das
Privateigentum als ei ne gesunde Grundlage ihrer
wirtschaftlichen Tä tigk ett anerkannt, t ür ein e P artei,
in der wichtige T eile - ich erinner e an d as Programm
der DAG - privat es wirtschaftliches Eigentum der
Arbeitnehmer er streben, für eine solch e P artei kann
die Beseitigung des Privateigentums als Produktionsmittel nicht mehr aie zentrale Forderung und der
Angelpunkt ihres wirtscbafts- und gesellschaftspolitlsehen Programms sein. Das ergibt sich bereits deutlich
aus den Forderun gen unser es Aktionsprogrammes.
Aber ich m eine, wir sollten Wert daratrl legen, daß
wir in un serer Haltu n g und in dem Vokabul arium,
das wi r draußen verwenden, di ese Tatsache ni cht verwischen. (Beifall.) ..
Heilslehren sin d hervorragend geeignet, ihren
Gläubi gen Trost zu spenden. Sie sind ab er in der
Regel ungeeign et, die Probleme des Diessei ts wirklich
zu lösen. Darum sollten wir un s freimachen von der
Monomanie (Wahnidee!), a ls wenn sozialistische Wirtschaftspolitik sich d ar in er schöpft, die institutionellen
Fragen der Wirtschaft zu lösen, die Frage zu lösen,
welche Bed eutung das Eigentum h at, sondern der Bereich
der Wirtschaftspolitik ist im Angesicht der Vielschichti gk eit der modernen Wirtschaft so groß, daß wir das
gan ze umfangreiche vielfältige Instrumentari um der
modernen Wirtschaftspolitik nützen m üssen, um dieser Wirtschaft wirklich H err zu werden. I ch m öchte
das betonen, weil es mir wichtig is t, daß es d arauf
ankommt, in d em Ra hmen d ieser Breite unser es wirtschaftspoHtischen Programmes den Standort für die
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Probleme Privat eigentum, öffentliche Kontrolle und
Gemeineigentum k larzu st ellen. "
Deist h at a us seinem Her zen keine Mördergrube gemach t. Daß d rei Viertel der westdeutschen Erwerbstätigen Lohn- oder Geh altsempfän ger sind , deren Interessen seine Pa rtei vertreten soll, ist ' - w ie ih m zurecht
in der Disku ssion vor geworfen wurde - in sein em R efer at noch n icht einm al er wäh n t word en. S eine Sorge gilt
den kl einen u nd m ittler en Betrieben, "in den en etwa
50°/0 aller Erwer bs tä tigen arbeiten". Offenba r sind die
I n teressen der Ei ge n t ü m e r di eser kleinen und Mittelbet riebe fü r Deist wicht iger als die der Arbeiter und
Angestellten, die in ihnen ar bei ten!
Eine sozialisti sche Pa rtei ka nn h öchsten s Gegen sätze
zwischen dem Mon opolkapital und den n icht vertrusteten
P roduktion szweigen a u s nut ze n, aber nie di e Interessen der sogena nnten freien' Unternehmer vertreten ,
ohne sich in G egensatz zu der en Belegsch aften zu bringen. Was eine sozialistische P artei tun k ann und soll,
ist, die kl einb ür gerlichen Eigentümer gegen das Großk apital zu ver teid igen . Nämli ch jen er Kleineigentümer;
die vor w iegend mit e i ge n run d 'f ami I i ale r .
Ar b e i t s k r a f t arbeiten. Die "kleinen und mittleren
Betriebe" Deist s haben ab er bis zu 500 Mann B elegschaft, von der en Ausbeutun g die freien Untern ehmer
leben .

e

Deists wirtschaftspolitisches Rezept
Fünf Punkte p r oklam ier t der sozialdemokratische
Wirtscha ftspolitiker als "Ol'ientierungsprogramm":
1. "Ein e k on Gtruktive Mittelstandspolitik . . . , die a uf
der grundsät zlichen Anerkennung des Priv ateigentums der mittler en und kl einer en Unternehmungen
beruht."
2. F örderung gem einw irtsch aftlicher Unternehmun gen.
3. "Ausgedehnte wirtschaftliche Tätigkeit<l öffentlicher Unterneh mungen.
4. Weitgehende Publizität.
5. Oeffentlich e Kontrolle der Kommandost ellen d er
Wirtscha ft.
~.
Punkt 1 und 4 sind von Deist nicht näher erläutert
worden.
Als Un terneh mungen der Gemeinwirtschaft zählt die
wirtschaft spoli tische Entschließung au t : "Genossen schaften, gemeinnützige Bauunternehmungen, Volksversicherungen, Gemein wirtscha ftsb an ken" ( = Gewerkschaftsba nken). Es ver steht sich, d aß derlei Unternehmungen
den Rahmen der k ap ita listischen Gesellschaft keineswegs spren gen, sich vielmehr dem ProfitmoUv unterordnen. Deist selb st ist es, d er dazu sagte : "Private Unter n ehmungen' unter st eh en dem Prinzip der Gewinnerzielung und d em Prinzip der R entabilität . . . Die Aufgabe
eines gem einwirtsch afUich geführten Industriezweigs ist
es, ein en optimalen A u s g l e i ch zwischen diesen v e;rschied enen Inter essen u nd Gesichtspunkten h erbeizuführen." Beim besten Will en Deis ts und a nder er sozialdemokratischer Plän esch m iede - durclJ die Gemeinwirtschaft
is t der Profi t k eineswegs aufgeh oben.
Die "ausged ehnte w irtschaf tli che Tätigkeit" öffentlicller Unternehmungen zeichnet sich d adurch aus, d aß
, Deist sie auf die En er giewirtschaft b eschränkt, in er st er
Lin ie auf di e K ohl e: "Umfangreich e Sozialisierungskataloge sind in der Welt von h eu te, wo w ir aktive Wirtschaftspolitik zu b etrei ben h a ben, k eine brauchbar en
Mittel der Politik. " Un d zwar weil der p riva te Kohlenbergb au aus K onk urrenzgründen (Heizöl, Einfuhrkohle
ete.) und I nvestitionsschwier igk eiten am Ende seines L ateins se in soll. Der "ti efer e" Sinn d er diesbezü glichen
Vorschl äge Deists is t di e San ierung der Bergwerksbesitzer au f K osten der öff entl ichen Hand, da n atürlich eine
"angemessene Entschädigun g" verlangt w ird.Aber es h an delt sich k ei neswegs um eine Versta at-·
li chung, die von Deist ausdr ü ck lich abgelehnt w ird, sondern um die Schaffun g einer .. Wirtschaftlichen Selbstverwaltung" des K oh Jen ber gbaus, die der Unternehmens-
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leitung "Raum f ür selbs tändige Entscheidungsfreiheit<l
geben soll. N achdem d er R efer ent betont h a t, daß in d en
h euti gen Aktiengesellschaften die H auptversammlung
nur r ein formale K on tr ollfunktion en a usübt, meint er,
ein Vertr etun gsorga n, "das au s R epräsentanten des untern ehmerischen El ements der Wir tschaft , der organisierten
Arbeiter schaft und des öffentlich en Inter esses ei n schließli ch d es allgemeinen Ver brau cherinter esses zusammengesetzt" wäre, wü rde eine "dem okratische Unternehmensverfassung OI herbeifü h r en. Während bei ver staatlich ten
Untern ehmungen di e - von Deist unter s tellte - sozialdemokratische R egierung wenigst ens t heor eti sch. bestim menden Einfluß ausüben könnte, ist der S inn der Deistsehen Konzeption, du r ch . die sogenannte wirtschaftliche
Selbstver w altun g die "selbständige E ntscheidungsfreih eit" der Lei tung solcher öffe ntli chen Un tern ehmungen
ge ge n die eigen e sozialdemokratische R egierung abzusichern ! Und das n ennt sich d ann "Gemein eigentum" !
Die öffentliche Kontrolle der K omman dos tellen d er
W irts ch aft wird nicht vom P arl am ent au sgeü bt , sondern
von der R egierung. Deist beginnt b ei d er Fa ch- und
Gewerbeaufs icht, die sich - je n ach B ed arf - "steigert"
zur K artellkontrolle und -: w enn all es n ix nützt - bis
zur Ueberführung ins Gem ein eigentum "mit selbstvera ntwor tlicher Leitung ". Inter essanter als diese Luftschlösser war d er Tenor der Antwort Deists auf die
DIskussionsreden, di e zeigte, wo der H ase im Pfeifer
liegt.
Auf die Forderun g, festzuhalten am Grundsatz der
Ueberführung der monopolis ti schen Industrien in Gem eineigentum, rief Deist entrüst et au s :
"Das ist eine wichti ge Sache, wenn wir vom Mensch en sprechen und dabei an den r ealen K erl draußen
d enken, nicht an irgendein Phantom , um den ich ein
ideologisches Gebilde herumziehe. Dann k ann ich auch
niebt d avon sprechen und so tun, als wenn Großeigentum - alles gleich ! - di e Wirtscha ft beher rsche.
Das Groß eigentum sind 'alle die Unternehmungen, die
nicht m iteinander im Wettbewerb s teh en. Wir w ollen
das deutlich aussprechen, d amit w ir uns über die
K onsequenzen klar sind. Wenn wir aUe die Unternehmun gen, die nicht im W ettbewerb unte reinander steh en, in Gem ein etgentum überführen wollten, dann
wären da s 60, 70, 800/0 d er d eutschen Indu strie. Das
mü ssen w ir d ann w issen . Und ich m öchte w issen, ob
wir wirklich gan z k onltret so, wie die Wel t h eute au ssieht, wesenUich mehr F r eiheit bek ommen wurden,
wenn w ir rund 70% der industriellen Unternehmungen in Gem eineigentum überführen würden. (B eifall.)"
Auf diese Fes tstellung, er h ab e noch nicht einmal die
Ver staa tlichung der mächti gsten schwerindustriellen
Gruppe - Eisen und Stahl - verl angt, w ie d as in England die Labourpartei getan h at, antwortete Deist:
"Zunächst ei nmal d arf m an nie h t s 0 e in se i t i g
a uf die Mac h t eines bestimmten Industr iezweiges hin s e h a u e n . Die Machtstruktur besteht dar in,
d aß sie sich all e gegen seitig tragen, d aß Stahl s ieb
gegen seitig mit K ohle trägt . Die Machtposition der
Kohle b eruht auch d arauf zum gr oßen Teil, daß s ie in
den Händen des Stahles ist, und die Machtposition
d es Stahles b eruht auch darauf, d aß er über diese
En ergiegrundlage v erfügt . . .
Wir sollten n icht so sehr nur auf d as Machtproblem
s ta rren . Sicherlich - ich glaube, ich habe es deutlich
gem acht durch mei n e Einleitung, u nd was ich son st
zu schreiben und zu sagen pfl ege, d a ß ich dieses Macbtp roblem in der W irtschaft für ern st h alte, aber, Genoss inn en und Gen ossen, nicht d as a llein ist entsche idend ... Alles, was w ir er s treben und w ün schen,
h än gt d avon ab, d aß wir ein en gesicherten Auf sch wun g der Wirtscha ft, ei ne steti ge Produktivitä tssteigerung und ein e stetige S teigerung d es Leben ssta ndards haben. Son st ist all es eitles Ger ede, und
d arum ist es w ichtig, d aß wir auch die Industriezweige, die fü r diese Entwicklun g von en tscheidender
Bed eutun g sind, in die öff entliche Ha nd bekommen."

Die Antwort auf die konkrete Feststellung, daß noch
nicht einmal mtf dem Papier des "Orientierungspro·
gramms" den Sta hlb3ronen zu Lei be gerückt wird, is t ein
Ausweichen nuf die "stetige Produktivitätssteigerung'\
was garnicht zu r Debatte stand. Außerdem "is t die En ergiewirtschaft wichtiger als Stahl, der - rein wirtschaftlich gesehen - so wie s 0 fun!{ t ion i er t".
Bei Deist funktioni ert eben alles - mit Kr u pp ,
T h Y s !: e n und 1\1 a n n e s man n !

Die Gewerkschaften - das fiinfte Rad
am Wagen
Im schönen Garten Heinrich Deists, wo alle Pfli'inz·
lein un serer k apitalistischen Volirtschaft munter weiterblühen, gibt (>s auch die Gewerkschaften. Aber was haben
sie eigentlich noch zu tun, wo doch alles so li eblich gedeiht? Verschiedene Diskussionsredner wie Olaf Ra d k eOffenbach und Heinz K lu n c k e r - Stuttgart haben hier
angepackt. Und mit vollem Recht.
Welche Rolle spielen die mäclltigsten Massenorganisationen der westdeutschen Arbeiterschaft in Deists "freiheiUidler Ordnung der Wirtschaft"? Die Antwort l a utet~
keine! Er hat "gewisse titoistische und gomulklstische
Tendenzen" - wie er privat die Anmaßung zu n en n en
beliebte. den Gewerkschaf1cn einen ihnen zustehenden
Platz einzuräumen - entsdlieden von sich gewiesen:
.. Was heißt "Kontrolle durch Belegschaften, Kon·
troUe durch Gewerkschaften"? Packen wir ma l die
Belegschaften an! Han d aufs Herz. Ist es in der modernen Wirtschaft wirklich eine mögliche Vorstellung,
daß Uber die Belegschaften der einzelnen Untern eh·
mungen eine Kontrolle über den Betrieb ausgeübt
wird? Ich bitte, d as einmal zu Ende zu denken, Wir
haben nicht eine irgendwie visionäre Zukunft, wo sich
all es in Harmonie auflöst, sondern wir haben eine
konkrete Aufgabe vor uns. (Lebhafter Beifall.) . . .
Aber, Genossinnen und Genossen, was das sein
kann, ob das die Kontrolle der Gewerkschaften über
die Betriebe seIn kann oder ob das nicht ganz etwas
anderes ist, nämlich eine ehvas demokratischere Unternehmungsverfassung zu schaften und Grundlagen
zu sdlalfen für eine bessere Mitwirkung der Menschen
im Betrieb, das ist eine andere Frage. Jedenfalls
meine ich, die Aufgabe der Gewerkschaften, die Interessen ihrer Arbeitnehmer zu vertreten, ist ihre zentrale Au/gabe. (Lebhafter B eilall.)
Wenn sie übernehmen wollten die Kontrolle d er
Wirtschaft, dann würden sie, glaube ich, an den Punkt
kommen, wo sie sich überlegen müßten, ob sie nicht
ihre eigene Aufgabe verleugnen und aufgeben. (Leb
halter Beilal!.)
Genossinnen und Genossen! Wenn ich Gewerl{ schnften der Arbeitnehmerorganisation die Kontrolle der
Wirt.schaft geben will, dann mache ich sie zu einem
ölfenUichen Organ. Dann führt das zu einem Gewer k s c h a f t s s t II a t, der mit echter, freier Demokratie, zu der wir uns bekennen, nichts zu tun hat.
(Lebhafter Bei/all.)"
Der "lebhafte Beifall" dcs Parteitags, der diese Aus·
lassungen Heinrich Deists begleitete, ist typisch und von
großer Bedeutung, WUrden die Honoratioren der Sozialdemold'atIe die Kontrolle der 'Virtschaft ernst nehmen)
von der sie dauernd r eden, dann wüßten sie, daß eine
wirkliche Kontrolle der kapitalistischen Wirtschaft ohne
die Gewcrksdlaften unmögJich ist. ~'lit ihrem weit verzweigten, in alle halbwegs bedeutenden Betriebe hineinreichenden Funktionärkörper sind allein die Gewerkschaften ims tande, eine wirksame Ueberwachung und
Kontrolle der Produktion und des Wirtschaftsablaufes
zu gewährleisten. Allerdings ist diese Kontrolle gegen
die Klasseninteressen des Unternehmertums gerichtet und
ein Hebel der Entfaltung de5 Klassengegensatzes. Für
Deist dagegen handelt es sich um Sozialpartner, mit
denen man gemeinsame Interessen hat, Folglich entsetzt
ihn die Perspektive des "Gewerkschaftsstaates U ,
Das Resultat ist, daß ::mgesichts des mächtig erstark~
M

tcn Monopolkapitalismus und d er vorstoßenden Reilktion
die Deutsche S'lzialdemokratic nichts mit den Gewerk·
scharten anzufange n weiß, Ohne gewerkschaftspolitische
Konzeption kann es :tber keine fruchtbare Gcwerk!j<:haCtsarbcit geben. Die besten sozialdemokratisdlen Gewerkschaf ter sind daher von Deists R eferat sta rk ent·
tä usch t worden. Was sie schon l"cit langem fühlten, wurde
ihnen nun mit Brief und Siegel vom P a rteivor stand bes tätigt. Statt der Per spektive einer neu eren und besseren
Gesellschaftsordnung, auf die letzten Endes die Gewerkschaltsarbeit hinauslaufen soll , \<vird ein System von
Aushilfen zusammengestoppelt, das die völlige Kapitu1ation vor der kapitali stisch en Gesellschaft ist,
De:;halb werden die suchend en Gewerksehafls!unktionäl'e nicht umhin können , sich eine Konzeption ihrer
Tätigkei t zu erarbeiten, die Deist ihn en nicht gibt und
nicht geben kann,
(Fortsetzung folgt.)

Leserbrief

Zur Lage in der SPD
Von gut unterrichteter sozialdemokratIschei' Seite ist
uns folgender Briet zugeganG(!n:

.,Unmlttelbar nach der september-J957-Wahl waren dIe Re!ormel' überzeugt, (!ine Reform der Partei "an Haupt und GUedern"
dUI·chsetzen zu können. Je mehr Zelt Ins Land ging, desto geringer wurden die Chancen tur die Reformer, weil d iese 1. nicht
einig (Außenpolitik Wehner-Schmld contra Jaksch, Wirtschaftspoliti k Wehner contra Dei s t), 2. die Antl-Atomtod-Bewegung einer Anpassung innenpolitisch an die CDU und auOenpolltll'lch an die USA-NATO sehr 1m Wege stand.
Unmittelbar vor und während des Parteitages haben Parteivorstand und Parteiausschuß die KompromlßlInle mit den Relormern festgelegt. Erst in der zweIten Hältte des Parteitags
laßten die Reformer Mut und wIchen von der ausgehandelten
Linie ab, um die hochgespannten Erwartungen des Vorjahres
doch noch teilweise zu erlU1len. D iese Hllloyalltät" hat 0 11 e n hau e r sehr erzUrnt.
DIe Beschlüsse zur Wehr- und Wirtschaftspolitik bleiben hinter
allen bisherigen Aktionsprogrammen zurOck, Programmatik und
tatsächltche Politik wurden damit In Ueberelnstlmmung gebradll.
Der Programmentwurf In seinem unpräzisen Deutsch, In dem es
von wissenschaftlich-sein-wollenden Plattheiten wimmelt, Ln dem
Modeworte wie "edlt", "Anliegen" usw, herumspuken, der zusammengeftlckt ist von einem Dutzend verschiedener Autoren, der
Mangel ni cht nur eines "roten", sondern jeden Fadens, seine aufgeblasene Nichtigkeit ist ein treues Abbild der Partei und Ihrer
PoUtik.
Die Organisation ist zAh und konservativ. Das wirkt sich n icht
nur negativ gegen linke ,.Erneuerungsversuche" aus, sondern auch
positiv gegen die rechte Reform, die natOrliCh In erster Linie
daran scheUert , da.ß die SPD als wesentliche politis che Organisa.
tlon d er Arbeiterklasse In der BundesrepubUk den, wenn auch
zeitweise übertünchten Klassengegensatz mehr unbewuOt als wissentlich in Rechnung stellen muß.
Die sozialIstische Linke I.n der SPD Ist so schwach, daß sIe In
Stuttg3rt praktisch nIcht vertreten war. Die Wahlen zum Pilrteivorstand spiegeln die Ohnmacht der LInken und die Sehw:1chung
des Zentl'ums, den Gewinn der Rechten wider. Absolut farblose
Leute wie Ar nd t und Alb e r t z etc. schossen aber wie üblich
den Vogel ab. Außenpolitisch spOrt ein immer größerei· Teil der
sozialdemokratischen FOhrer, daß Ihre Rezepte mit der Wirkllchkelt immer mehr in Widerspruch geraten. C:nlo Se h m I d und
Wehner, die sicher wissen, daß 70, B. das WIedervereIn Ig ungsprogramm der SPD seit 1953 anachronistisch Ist, werden In den Jahren bIs zum nächsten Parteitag mehr Traute k riegen und einen
größeren Tell de r auch von ihnen erkannten Wahrheit verkünden.
Der SPD-Verzlcht auf jede Soziali sierung Is t soviel wert wte
der SPD-Anspruch au! volle SozlallsJerung ; Die JeweUs von der
SPD vertretene WirtSChaItsauUassung Ist eine Funktion der wlrtschalt1td'len Konjunktu r . D ie PIette (Kohle) wird d Ie SPD sozJa.Usteren, die Sanierung (Volks\\'age~we l"k) wird privatisiert." 8. 6. 1953

.. Ein Bankrä.uber , der 3.m Dienstag in Orovi1le (Kali·
fornien) in den Schalterraum eine r Banl{ l;am und von
der Kassiererin Geld forderte, fiel in Ohnmacht, ehe die
Angestellte die Sit.uation ganz begriffen ba.He. "PlötzHch
wa.r er unter der Theke verschwunc:len", erklärte sie
spä.ter erleichtert oer alarmierten Polizei. Der unbewaff·
nete Ma.nn, ein Arbeitsloser, der die Kassiel'crin mit dem
Hinweis, er h abe eine l'istolc in der Tasche, einschüclltern
wollte, war vor Hunger ohnmächtig geworden. Es stellte
sich beraus, daß er drei Tage nichts iJegessen hatte."
("Frankfurter Allgemeine", 9. Ma i 1958.)
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Die Bonller Atomdebatte

Bundestag le hnt Vollisb e fragung ab
Daß der Kampf gegen die a tomare Auirüstung in
Gestalt des Antrags der SPD im Bundestag formell ei nen

negativen Ausgang nehmen würde war von vornherein
nicht anders zu erwarten. Wir nehmen .... n daß er auch
nicht in der Hoffnung ges tellt worden ist: daß er dort
angenommen werden \vÜIde. Denn daß die Regierungspartei in dieser Frage wie Pech und Schwefel zusammenhalten würde, war von vornherein anzunehmen. Täte sie
es nicht mehr, so wUrde das bedeuten, daß sich dIe bürgerliche Front schon in einem seh r weitgehenden Zersetzungsprozeß befände, der inmitten des WirtschaftswunderS u ein zusätzliches Wunder bedeute~' würde.
Die Front der Atombombenanhänger im Bundestag
kann nur mit Hilfe außerparlamentarischer Akti onen ge sprengt werden. Dazu sind erst Anläufe in Form von
Ausschüssen gegen den Atomtod vorhanden eine wirkliehe außerparlamentarisdi e Massenbewegung gegen den
Atomtod zeichnet sich erst in Umrissen ab. Es kann kei n
Zweifel darüber bestehen, daß die überwiegende Mehrheit des Volkes die atomare Aufrüstung ablehnt. Aber
das allein genügt nicht, wie das der Kampf gegen die
Wiederaufrüstung gezeigt hat. Das Volk muß auch außerparlamentarisch in Bewegung gesetzt werden und dazu
sind erst schwache An sätze vorhanden.
Der Vergleich mit dem seinerzeit gescheiterten Kampl
gegen die Wieder aufrüstung darf allerdings nicht zu weit
getriepen werden. Inhalt und Umstände des Kampfes
von heute sind andere, als damals vor vier J ahren. Dos
zeigt schon die Schärfe der parlamen tari schen Auseinand ersetzungen an. Schroff und unversöh nlich stehen
sich die Meinungen gegenüber, In Ermangelung von wirklichen Argumenten kehrt die Regierungsseite immer wieder den Machtstandpunkt hervor. P arl amentarIsche
Mehrheit ist eben parlamentarische Mehrheit, das ist
im Grunde ihr einziges Argument, .. Die draußen" haben
nichts zu sagen.
Heute kann sich auch kein S t rau ß mehr hinstellen
und, ironi sch und demagogisch zugleich, fr agen, er wisse
nicht, ob die SPD für oder gegen die Wiederaufrüstung
seI. Die Kaplpfziele und die Fronten sind heute kl ar .
Auf der einen Seite die bürgerliche 'V'eIt, die keine Zukunlt meh r hat, die entschlossen ist, lieber die ga nze
Nation in den a tomaren Untergang mit sich zu reißen.
als aul ihre Klassenherrschaft zu verzichten, Auf der
anderen Seite die Arbeiter, die, zaghaft zwar, a ber doch
unverkennbar, a nfangen, sich auf ihre geschichtliche
Rolle zu bes innen, Daß diese Wiedergeburt der Arbeiterbewegung 1m Kommen ist, ist unverkennbar. Unverkennbar ist aber auch, daß sie sich in Formen vollziehen wird, die für Deutschland neu sind.
Die Ade n aue rund S c h r öde r wi ssen gar wohl,
wie es steht, und worum es in \Virklichkeit geht, Si e
wissen gar wohl, daß ihre Fraktion im Bundestag in
dieser Lebensfrage isoliert ist. Sie unternehmen deshalb
nuf gcsctzHchem und auf ungesetzlichem Wege alles, was
in ihren Kräften steht, um die gefährliche Bewegung zu
ersticken. Zum <lndern versuchen sie auch n ach Kräften,
in dieser Frage die SPD mit der SED der DDR gleichzusetzen, wohl wi ssend, daß die großen Volksrnassen noch
immer aufs ä ußerste mißtrauisch sind gegen alles, was
von jensei ts der Zonengrenze kommt. Die Hilfe der
Ulbricl1te und sei ner Wichte is t deshalb gar keine Hilfe
im Kampf gegen den Atomtod, sie wirkt eher absch rekkendo Das sd1eint sich auch in dieser Frage wieder zum
Schaden der Bewp.gung zu bewahrheiten. Der reaktion äre
Charakter des U I b r i ch t - Regimes, - ren kti on!i r vom
sozialistischen Standpunkt aus - offenbart sich d ~ mit
auch von d ieser Seite.
Die Schärfe des Kampfes und die Härte der Polemik
im Bundes tag bei der Atomdebatte wird vo n al len den en
beklagt, die immer "um einen Ausgleich bemüht si nd ",
wie es so schön heißt. Sie führen die Schärte der Auseinandersetzungen auf die bevorstehenden Lo.ndtn gswa hl en in Nordrhein- Westfalen und in anderen Bundesländern zu rück und bewerten sie als Wahlka mpfpolemik,
Das is t n ur ga nz bedin gt richtig, Die Auseimll1derselzungen würden sich sicherlidl kaum in milderen Formen voll z.iehen, wenn ke ine Landtagswahlen in Aussicht
s tän den. Aber das triffl übel'haupt nicht den Kern der
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Sache. 'W ahlen zu bürgerlichen Parlamenten widerspiegeln in der Hauptsache immer nur die Grundstimmung
zu den Problemen des täglichen Lebens, das hat doch
auch besonders der 15, September 1957 gezeigt. Der
Haupttrumpf der SPD war damal s die Wiedervereinigu ngsfr 2ge, Er hat in kein er Weise "gezogen", Wird es
bei der atomaren Bewaffnung viel and ers sein?
Die scharfe Au seinandersetzung zwischen Regierungspartei und Opposition überschattet zurzeit die Tatsache,
daß es im L ager der Regierun gspartei auch nicht an
Gegensätzen mangelt. Von se inen eigenen P a rteigenossen
wird dem Außenminister B ren t an 0 immer mehr mangelndes Geschick vorgeworfen. Die "Lex Soraya". noch
mehr sei ne Haltung in der Frage der engli schen Stationierungskosten, wurden ihm von seiner Fraktion bös
angekreidet. Sein Schicksal schien schon entschieden zu
sei n, als Adenauer höchstpersönlich von seinem Jupiterthron herabstieg und dem treuen Gefolgsmann noch einmal die Stellung rettete,
Auch Washington ist dem gescl1meidigen und willigen
Anhänger Adenauers durch eine angebliche .. Meinungsverschiedenhei t" zu Hilfe gekommen, indem es sich bei
der Behandlung der deutschen Frage auf der zukünftigen
Gipfelkonierenz deutscher zeigte als die Deutschen.
Schließlich einigte man sich aut die Formel, "daß die
Behandlung der deutschen Frage nicht ausgesdJlossen
sei", Das zweckmäßig arrangierte Komödienspiel hat
denn auch seine \V'irkung getan, Herr von Brentano ist
mit diesem .. Erfolg" heimgekehrt und ha t die Intervention seines hohen Gönners zu sei nen Gunsten erleichtert. Dieses ganze Komödienspiel wäre gar nicht
erwähnenswert, wenn es nicht wieder einmal zeigte, wie
es um die sogenannte Selbständigkeit der Bundes repubUlt, insbesondere in der Au ßenpolitik, in Wirklichkeit
bestellt ist.

Zn Be fehl, Herr General!
"Der Parlamentskorrespond ent von ,Le Monde' schrieb, daß
M.ollet während der zwcitlglgen Debatte 1m Pal ais Bourbon
(dem französischen Abgeordnetenhaus) aich wie d C G au 11 e s
SekretAr ausnahm. In ParIser Kreisen, welche d ie Bedingungen
kenncn, unter denen Mallet vizepremier wurde, erzählt man bereitwillig, warum Mollet hinter de Gaulle saß und sich wie dessen Angestellter be,nahm .
Als Mallet das ers te Mal de Gaulle aut.suchte, meinte er, stark
genug zu se.1n, die sozialdemokratischen Abgeordneten zm' Stimma bgabe für de Gaulle bewegen zu k önnen, h ielt es aber tUr unklu g, selbst In die Regierung elnzuLI·eten, Er daChte, es wäre
nlltzllcher, daß er Generalsekretä r dCl' SFIO bleibe und tUr deren
Einheit sorge. Zu seiner u eberrssch ung erlebte er jedOCh In der
Sitzung der SFIO-Parl amenta rle r, daß er sie nicht tUr de Gaulle
gewinnen konnte. Mollets erstei' Gedanke war ei n Appell an den
Nall ontllrat dcr SFIO, um mit den BlockstImmen der Föderationen
d ie Parlamentsiraktion niederzustImmen . Die Fraktlonsdisz.iplin
wa l' bis her s o s tark gewesen, daß s ich der Generalsekretär selbs t
In der Frage der deutschen Rem ilita ris ieru ng d urchgesetzt hatte,
r,.Ut einem Male wurde es aber Mallet k lar, (lsß sich seine
Schär!3te W alle diesmal gegen Ih n kehren wUrde. Die drei mächtlGste:l Föderationen - Nord, Pas-de-CRlais, Bouches -du-RhOne ließen ihn im Stich , Der Appell an den Nationalrat war also
nutzlos, und nach Sitzungen mit dem ExckuUvkomltee und e iner
gc;nelnS:lmen Zusammenkunfl mit d en Abgeordneten und Senat oren war Mollet ü b erzeug t, daß cs Ihm nich t geilngcll könne,
eine Mehrheit seinei· AbSCOl·d~e tcn zu g~w lnncn .
In beina he hysterische i· GelsleSverfnssung b egab er sich nochmals zu de Ca ul!e und flehte Ihn an, Cl' möge d OCh selbst vor das
Parlament t re ten. C I· habe (Il1es geton, um die Abgeordneten der
SFIQ zu UbCl'zeu:;'cm, was i h m aber nUI· teilweise gelunge n sei.
General d e Gaulle antwortete lakonisch: ,Schön, Mollet. Ich gehe
Im; Parlament, Sie gehen llbcl' mit!' D::.s Wa l' kei n Vorschlag,
sonde rn ei n Befeh1.'; ( .. New Statesmnn", 7, Juni 1!)5ß)

.. Die Kinder (ler Jenn-Pau l-Schule In 'W unsicdel wurden zu!" Pockenschutzi mpfung na.ch religiösem Bekenntnis getrennt vorgeladen. In der amtlicheIl Ladung heißt
es : .. lVierlcrimpfiinge, evangelisch nachmitta gs 14 Uhr.
katholisch 14,30 Uh r." ( .. Stuttgürter Zeitung", 7. Juni
1958.)

••

We ltpolitisclte Ubelesieltt
Vor mehr als dreißig J ahren ist d em demokratischen
Regime in Po r t u g a I durch S a I a zar m it H ilfe des
Militärs ein Ende gemacht worden. Die Parteien wurden
damal s aufgelöst, d ie Arbeiterbewegung wurde unterdrückt und eine Einheitspa rtei, die Nat iona le Union, geschaffen.
Die portugiesisdle Arbeiterbewegung war noch m ehr
als die spanische anarcho- syndi kalisch orientiert. Die Sozialisten und die Kommu nisten waren nicht über schwache
Ansätze hinausgek ommen. Der An archosyndilcalismus ist
bekanntlich "unpolitischl< oder, besser ausgedrückt, "palitisdl enthaltsam" orientiert. Er lehnt für d ie Arbeiter jede
Betätigung in der Politik ab, b esond ers im P arlament, er
tritt tür die "direkte Aktion" ein. Die Arbeiterbewegu ng
auf der iberi schen Halbinsel ist in diesem Kindheitszustand infolge d er industri ellen Rückstä nd igkeit Spaniens
und noch m ehr Portugals zum Teil verblieben. Die Arbeiter haben für diese Rückständigkeit bekanntlich teuer bezahlt. Sie ist der Hauptgrund d afür, warum vor zwanzig
Jahren F ra neo im spanischen Bürgerk rieg gesiegt hat.
Die spanische Revoluti on von 1931 hatte auf da s benachb arte Portugal nicht übergegriffen. Dort blieb di e
Diktatur Salazars un erschüttert. Das erwies sich für die
spanische Republik als folgenschwer, die spanische Reaktion, die · spani schen Militärs, die span ischen Faschisten benutzten das gesinnungsbefr eundete Nachbarland zur Vorbereitung ihres Aufstandes. Die Diktatur Salazars in Por tugal ist zwar klassenmäß ig nicht ganz di e gleiche. wie d ie
Diktatur Franeos in Spanien, d er Waflenbrüderschaft gegenüber a llen "aufrührerischen'l Bestrebungen t at d as jed och keinen Abbruch.
Im Gegensatz zu Spanien hat Portugal aus dem Zei talter der Entdeckungen - di e Por tugiesen waren die
ersten Weltumsegler - noch beträchtliche Teile seiner
Kolonien bis beute beha lten. Wir m einen hier Angola und
Mozambique in Süd afrika. Das war nur mögli ch, weil
P ortugal vor r eichlich 150 Jahren ökonomisch und dadurch
auch poli tisch unter di e Schutzherrschaft Engl and s geriet,
d as, mit Kolon ien übersättig t, es für besser fand, die unangenehm e Seite der K olonj a lh errschaft, die brutale Unterdrückung der einheimischen Bevölk erung in jenen Gegenden, wei terhin P ortugal zu überl assen. In diesem Zusamm enhang ist es interessa nt daran zu er innern, daß vor
d em Ausbruch des ersten Weltkriegs zwischen England
und Deu tschland Geheimverhandlungen über die AufteiJung der portugiesischen Koloni en geführt wurden, das
heißt, die übersatten Briten wären nicht abgeneigt gewesen, dem deutschen Nimmersatt mit portugiesischem Kolonialbesitz den Mund zu stopfen.

•
Das Idyll d er "milden" Dikt atu r d es Professors SaIazar
an den Ufern d es Tej o ist nun plötzlich durch die Fanfar enstöße der Weltpoliti k nus seiner jahrzehn telan gen
Schläfrigkeit zu ungeah nter Lebendigkeit erweckt worden .
Salazar selbst ist "bloß" Ministerpräsident, Präsid ent d er
Republik Portugal jedoch eine seiner Kreaturen, irgendein besch äftigun gsloser General, wie sie zu Hunderten und
Tausenden· in Portugal und Spanien herumlaufen. I n d ie sem Frühjahr sta.nden nun die "Neuwahlen" des portu gie~
sischen Präs!denten an, eine Komödie, die nach außen hin
die parlamentari sche Blöße verdecken soll. Es wurden imm er auch Gegenkandidaten gegen die offiziellen K a ndid aten der Staatspartei aufgestellt, die d ann aber regelmäßig
vor der Wahl auf ihre Kandidatur ver zi chteten.
So geschah es auch d iesm a l programmäßig b e i ei n em
der ,.opposi tionelleh" Kandidaten, einem unbekan nten
Rechtsam",'alt. Aber der andere Gegenkandida t, der Gener al Humberto D e I g a d 0, hi elt zur allgemeinen Ueberr aschung und zur nicht geringen Bestürzung d er herrschenden Kliquen seine Kandidatur aufrecht. Wa s war geschehen? Man stürzte sich au f di e persönlichen Verh ältnisse des "Verdächtigen" und es stellte sich heraus, daß er
Leiter der Zivilluftfahrt ist, die in amer ikanischen Händen
liegt, daß er fr üher bei verschiedenen Instituten der UNO
der Vertreter P ortugals war, d aß er ein nverhätschelter
Liebling" d er Amerikaner sei und daß er in dem Kreis
der Börsenwölfe von Wall S treet verdä chtige Bekanntschaften habe.
Die Zusammenhänge si nd also letzten End es nicht
schwer festzustellen, es handelt sich um einen m assiven

Vorstoß d es amerika ni sch en K apitals, um dessen engli~chen ,. Bruder" aus seinen privil egierten S tell ungen in den
portugiesischen Koloni en her auszubringen. Die Erde ist
eben längst sch on zu klein geworden für den Ausdehnungsdrang des Kapital s und die Amerik aner sind erfolgreich dabei, den fra nzösischen und englischen Brüdern das
Erstgeburtsrecht der Ausbeutung in ganz Afrika streitig
zu m achen, angefangen von Alger ien bis zum Kap der
Guten Hoffnung.
Der 'W ahlk ampf vollzog sich in der originell en Form,
die in jenen originellen Ländern der westlich en Demokratie üblich ist. Dem oppositionellen Kandidaten wurden
t ausend Hinderni sse und Erschwernisse polizeilicher Art
in den 'Veg gelegt, die zu einer solchen Erbitterung führten, daß es in Lissabon und in Porto zu förmliche n straßensch lachten kam. Sel bstverständlich hat der Regierungskandid at, ei n halbvertrottelter al ter Admiral, "gesiegt",
sogar mit 80 Prozent. Dieser selbstverstä ndliche Sieg kam
zum Beispiel au f dem Lande d adurch zustande, daß d ie
Wähler m assenwei se von der P oli zei zu den Wahlurnen
geführt wurden, so daß ihnen . n ichts a nd eres übrigblieb,
als "r ichtig l' zu wählen.
.
Die Wahlbeisitzer d er Opposition wurden vorher einfach aus den Wahllokalen hinausgeworfen. In den Arbeit ervierteln in Lissabon und in Por to und in den anderen
wenigen Industriezentren im Lande war das allerdings
nicht möglich und dort erhielt auch d er Oppositionskandidat die große Mehrheit .d er Stimmen. Die portugiesischen
Arbeiter haben also die üblichen Wa hlenth altungsparolen
d er Anarchosyndikalisten nicht befol gt, m it unfehlbarem
Klasseninstinkt haben sie vielmehr ganz r ichtig erkannt,
äaß es nötig ist, d en Fuß zwischen eine Tür zu setzen, die
sidl um einen Spalt breit geöffnet h atte. Den n trotz des
"Sieges" des Regierungsltandid aten h at sich in Portugal
etwas veränd ert, ein frischer Windstoß ist in die Stickluft
der Diktatur hineingefeg t. Unmittelbar n ach d er Wahl sind
zum erstenmal seit Jahrzehnten wieder Streiks ausgebrochen. Ueber Umfang und Erfolg liegen nur spä rliche Meldungen vor, aber die Tatsachen selbst können sogar offiziell nicht geleugnet werden.
Unter diesen Umständ en b eginnt m an nun selbst in
England unruhig zu werden. Die englische Presse, besond ers di e liberale, hat Fälle von Journalisten und Offizieren
aufgegriffen, d ie willkürlich ins Gefängnis geworfen wurden, weil sie für die Rechte der Eingeborenen in den portugiesischen Koloni en eintraten. So scheint sich hier ein
edler Wettstrei t zu vollziehen, der amerik afreundlich e
Präsidentschaftskandidat in Portugal verspricht uneingescb!'änkte konstitutionelle Freiheiten in der Metropole, die
plötzlich negerfreundlich gewordenep Briten verlangen
von den Gewalthabern in Lissabon die Befreiu ng der Eingeborenen in Afrika von der Sklaverei ! Und die portu gi e~
sischen Arbeiter sind klug genug, das Dilemma, in das
ihre einheimischen Unterdrücker d ad urch geraten sind, sogleich für ihre Kl assenforderungen auszunutzen. Wahrhaftig, die Sorgen d er "fr eien Welt u nehmen kein Ende,
sie erstrecken sich nunmehr auch auf d en äußersten Winkel des europäischen Erdteils.

" Marxistisch e Zöpfe im Mädchenpensionat"
Es ist nicht Au.fgabe unserer Zeitschrift, sogenannte Tageszeit u n gen, die eigentlich nur den Charakter von Bildzeltungen hab en, i ns GespräctJ zu b rIngen, mögen sie sich auch wie die NRZ
(.. Neue Ruhr-Zeltung'1 als l inksr.:tehend bezeichnen. Aber dIe
BocksprUnge, die dieses Blatt während des Stuttgarter Parteitags
der SPO vollbracht hat, vercUenen, niedrige r gehän gt zu werden.
damit sie besser zu Gesicht kommen.
Ein Leitartikler. Herr Anton Mül l er~Engstfeld, der sonst
über d ie das Niveau des B onner P arte lofftzium s ängstlich wahrenden Spitzen hinaus es nur alle Jubeljahre zu einem poUtlsc:hen
Leitartikel b r ingt. begann plötzlldt In der Stuttgarter Woche, an
011 e n h au e r herumzuzerren . Man glaubte schon, die NRZ
schreibe ihn ab, so be jubelte sIe jedes harte Wort gegen Ollenh auer. Dann plötzlich aber überlegte es sich der Her r Chefr edakteur, u nd nun hielt er sich zu den Reforme rn.
Was er dazu meint, schrieb er am 24. Mal unter der Devise
.. Reformer gewannen eine widltlge Runde". Dabei feiert er den
"Sieg der Persönlichkeit", läßt "einen scharfen Wind" wehen, aber
..ohne Fanfaren" u nd .. ohne Sen ttmentaUt.ät" und .. wie ein Wun-
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der", Nachdem er sich diese vier SchlagzeUen aus dem NRZFederhalter gekaut hat, glau bt er nun unter den Augen seines
Verlegers, des Genossen 0 p pe r man n, Inhaber des Blattes, seinen Witz an dem SPD-ParteJtllg we tzen zu können. Ansonsten
darf die Redaktion keine SPD-Polltik machen, sondern nur so
tun, als sympathisiere die NRZ mit der Sozialdemokratie, Daß
dabei nichts Halb es und nichts Ganzes herauskommt, weder
Fleisch noch Fisch, weder warm noch kalt, weder Hund noch
Katze, 1st schon Immer der Aerger der SPD.Mitgl1eder gewesen;
nun aber, da der Thron Ollenhauers wack elte, durfte man ungerOgt sich den AnsChein geben, als sei man vorneweg im allerersten Sturmbataillon des r eformierten Sozialismus.
Es ist interessant, we r vom Parteivorstand ein en NRZ-Orden
dabei bekommt: zunächst u nd vor allem wird Dr. D e 15 t als der
"Vollbringer ei nes Meisterwerkes" ausgeschrieen, dann W1lly
Brandt, D •. Helnemann, Helmut SChmldt und "allerdings
schmerzlich" vermlßt: Carlo S c h m 1 d. MUller-EngsUeld verrät
dabei, daß "es unsere HoUnung sei, daß man Ihn vorerst in
Watte packt".
Aber es kommt noch b esser : 0 1'. Deist hätte einen "Sieg der
Persönlichkeit auf den Tisch des H auses gelegt, wobei In der
"Diskussion Uber die Deist·Rede auch marxistische Zöpfe dUIch
die LuIt wi rbelten" (mein t MUller.Engstfe1d). Und er b leibt gleich
Im BUde, Indem er dann hinzufügt: "Oie besten Köpfe müßten
sich konsequent nach vorne arbeiten . . , selbst In einem MAd·
chenpensionat gibt es K ämpfe um die Rangordnung ," Man muß
sdlon sagen, die s e Bildhaftlgkett der sprache , d ie die marxlstisch'!n Zöpfe dem Mädchenpensionat bedenklich nahebringt, ist
von großer Anschaulichkeit. Man mOßte eigentUch den Herrn

Leitartikler animieren, daß er mit seinen Kenntnissen von den
I ntimltllten von Mldchenpenslonaten nicht hinterm Berge hält,
sondern frei weg von der Leber en.lI.hlt, welche Erfahrungen er
bei seinen soziolog ischen Studien über die Richtungskämpfe marxistischer Art in Mlidchenpenslonaten noch gemacht hat. Er braucht
ja die einzelnen Zopfträger n ich t beim Namen nennen , sie auch
nicht In Watte packen, er braucht nich t ' wie das Genie Or. Deist
ein Meisterwerk VOllbringen , keinen scharfen Wind machen Windstärke 3--S genügt. Wir bitten au ch n icht um Sentimentalitäten oder zugkräftige Schlagzeilen oder Slegcsfanfaren, was wir
aber nich t mehr erleben möchten , Ist, daß dieses Blatt nochmal
u ngewaschenen Mundes darüber faselt, was Uber die Macht der
Persönlichkeit und d ie des Kollektivs zu sagen Ist, das versteht
dort nämlich nur der jüngste Lehrllng.
Wir wissen einen besseren Ort, wo der Leitartikler sein dünnes
Wässerchen Ober Fragen de, Arbelterpollttk ablassen kann - 1m
Mlldchenpensionat. Dort wird er gerade zurecht kommen, wenn
der Protektor solcher Anstalten, sei es Ade n aue r oder sonst
einer, als Preis für besondere Leistungen dem Hause jeweils angemessene Helligenbildchen "zur Erinnerung" verteilt. Diese
Rangordnu ng nämltch ist es, an der dIe NRZ Ihren Gefallen hat.
Wer noch einen Z weitel daran hegt, der studiere in der Sonn·
tagsbellage die an deren Leitartik el eines Kollegen Mliller-Engstfelds, n ämlich des Kulturredakteurs Heln.rlch D I t tm a r. Deren
belder Zusammenwirken Ist so sonnenklar, daß hier eine Rangordnung nicht mal i m Mödchenpenslonat v on nöten 1st. Sie haben
sich gesucht und gefunden. Ihnen wachse die Glatze der sIeghalten P ersönlichke it. So k ommen auch sie zum Kollektiv, ohne daß
sie marxistische Zöpfe lneinanderzuftechten brauchen.

Der 3. Verbandstag der ()ffentlichen Dienste

Seha~·fe Töne auf dem Gewe~·I{sehaftstag de~· ÖTV
In München hielt in den ersten JUnitagen die Gewerkschaft Öffentliche Dienste, Transport und Verkehr (öTV)
ihr en dritten Verbandstag ab.
In der öTV sind jetzt 574000 Arbeiter, 249000 Angestell te und 80000 Beamte organisiert, davon 156000 Frauen,
Wenn man sich vor Augen hält, da ß es im öffentlichen
Dienst 2,7 Millionen Beschäftigte gibt, so ist das Organisationsverbältnis nicht gU nstig. Besonders bei den Beamten
ist es ausgesprochen schlecht damit bestellt.
Die OTV hat im wesentlichen Kommunalbeamte organisiert, der Beamtenbund macht ihr schwere Konkurrenz,
einmal durch geri ngere Beiträge und zum anderen - und
damit in der Hauptsache - durch den Druck, der bei den
Behörden zugunsten des Beamtenbuodes mehr oder minder offen ausgeübt wird. Dies ist eine angemein bekannte
Tatsache. Auch SPD-Minister können den traurigen Ruhm
für sich in Anspruch nehmen, H andlanger des reaktionären Beamtenbundes zu sei n. Bei den Angestellten ist es
besonders die Deutsdle Angestellten-Gewerkschaft (DAG),
die der ÖTV Konkurrenz macht. Hier lehnen sogar Sozialdemokraten an führender Stelle den Grundsatz der Industriegewerkschaft, der in der öTV verkörpert ist, offen ab,
Der Gewerksdlaftstag w urde sowohl von der BundesregienlOg, wie von der bayerischen Regierung mehr oder
minder offen geschnitten. Sie waren entweder garnicht
vertreten, oder es war nur irgendein untergeordneter
Ministerialbea mter anwesend, der bald wieder verschwand.
Recht interessant waren die AusfUhrungen des DGBVorsitzenden '\Tilli R ic h t e r zur sogenannten politischen
Neutralität der Gewerkschaften. Bekanntlich wird diese
Neutralität von den Gegnern der Gewerkschaften immer
wieder laut und lärm en d verlang t. Und lei der nicht nur
von ihnen. Richter leh nte diese Neut ralitä t ab, insbesondere im Kampf gegen den Atomtod und die atomare Aufrüstung, was bekanntlich hochpolitische Fragen sind. Die
Gewerkschaften haben nicht immer eine so klare H altung
eingenomm en, sie sind wichtigen politischen Fragen vielmehr ausgewichen. Wir erinnern nur a n die Wiedel'bewa[fnung. Wenn das jetzt anders zu werde n scheint, so
ist das nur zu begrüßen, auch wen n die Mittel, die zum
Kampf gegen die Atomrüstung empfohlen werden, noch
recht unzulänglich erscheinen.
Die Frage der Atomrüstung war es denn allch, d ie auf
dem GewerkSchaftst ag die Geister aufeinanderplatzen ließ
und Gegner und Anhänger in Harnisch brachte. Es gab
nämlich ,:mch Anhänger der atomaren Aufrüstung auf dem
Kongreß, die das all erdi ngs nicht offen zu sagen wagten,
sich vielmehr hinter die angebliche gewerlcschaftlich e
., Neutralität" verstecken wollten. Es sind dies die "christlichen " Anhä nger der CDU, die al1erdings bei den mehr
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als 400 Delegierten nur ganze 18 Stimmen für sich aufbringen konnten, Einer ihrer Anhänger wurde in den
H auptvorstand nur durch ein e Zufallsmehrheit w ieder
hineingewählt.
In der leidenschaftlich geführten Deba tte wurde den
mristlich-sozialen Atomaposteln die Maske vom Gesicht
gerissen, ja sogar dem Bundesvorstand wurde von n icht
wenigen Rednern vorgeworfen, daß er in di eser Frage
eine viel zu verwaschene H altung einnehme. Verschiedene
Delegierte verlangten unter starkem Beifall die demonstrative Stillegung von Betrj eben. Allerdings ließen sie'
sich doch bewegen, ihren Antrag zugunsten des offiziellen
zurückzuziehen. Den christlichen Befürw ortern der Atomrüstung w urde aber kräftig der Marsch geblasen, wahrscheinlich sind die 18 Stimmen, die sie aufbrachten, noch
viel zu viel im Verh ältnis zu ihrer Anhängerschaft in der
Gewerkschaft.
In der angenommenen Entschließung fordert der Gew erkschaftstag d ie Aufhebung des Bundestagsbeschlusses
über die Atomausrüstung der Bundeswehr, sowie ei ne
Volksbefragung darüber. Er sprach sich zugleich für die
Unterstü tzung der Aktion "Kampf dem Atomtod" ohne
Vorbehalt aus. Außerdem forderte er die Einberufung
eines außerordentlichen Bundeskongresses des DGB,
Bei der Beratung der t arifpolitischen Fragen wurde
festges tellt, daß die T arifal'b eit von Jahr zu Jahr schwieriger würde. Die Ursachen dafür, beton te der Tarifsekretär L a n g h ans, seien jedoch nicht darin zu suchen, daß
die öTV immer größere und sogar unzumutbare Forderungen erhebe. Sie liige n vielmehr "in de r stetig abneh menden soz ialen Aufgeschlossenheit der Arbeitgeber". Damit sind die Gem einden, die Länder und insbesondere der
Bund gemei nt.
Bei den Gemeinden wi rd jetzt wenigstens die 45-Stunden- Woche durchgeführt, der Bund und die Länder sträuben sich noch immer dagegen. Das ist kein Zufall, bei den
Gemeinden ist die Mehrzahl dei' gut orga nisierten Arbei ter beschäftigt, die als Vortrupp der gewerkschaftlichen
Bewegu ng wenigstens diese besch eidene Err ungenschaft
durchgesetzt haben. Beim Bund sowie bei den Ländern
geben die Beamten den Ausschlag, deshalb is t dort die
45-Stunden- Woche noch nicht durchgesetzt worden und die
grundsä tzlich geforderte 40-Stunden- Woche erscheint als
ei n illusionärer Zukunftstraum.
Die gewerkschaftl iche Zer splitterung ist überhaupt
eines der größten Uebet im öffentlichen Dien!;t und die
wichti gste Ursache dafür, wtlrLlrn diese Berufsgruppe nicht
nur in der Arbeitszeit, sondern auch in der Bezahlung
hinter den a nderen zurückb leibt.

Ein Arbeiter schreibt.
Das war wirklicb eine nette GesdJiduc. die ich jetzt ge/euJJ
Dabei babr ich dann ganz 'Vergessen, dir zu sdJreiben.
V;lcl ßt du, es ist ja so, Ein Arbeiter ist cigenrlid1 nur zum
arbeiten dtl. Und -.;Jcnn er in seiner bißehen Freizeit liest. dann
vergißt er das Schreiben. Und so ging es mir. Was je" gelesen
habe? \'(leißt du, da s war die Geschid,te vom .. trojanisd,cn
Pferd", Kennst du die? Paß auf.
hab~.

So vor dreitausend Jahren war da mal ein Kricg um Troja.
Troja, das muß eint! Stadt in Kleinasien gewesen sein. Dort, wo
jetiZt etwa die Türkei ist. Einige Trojaner sollen da irgendein
bildhiibsd,es Weib, eine gried1ische Königstochter, tm/ühTt
haben. Die Gried,cn waren darüber böse vergrellt und zogen
gegen Troja in den Krieg. Um solche Nichtigkeiten hat man
damals Krieg geführt.' Kannst mal sehm, wie weit die Kultur
fortgeschritten ist. Heute macht man so etwas mit einer . Lex
Soraya" ab. Aber das nur nebenbei.
Zeh!!.. Jahre rannten di~ GriedJen gegen die Stadt. Aber die
Trojaner warm wach. Die Stadt war nid,t zu kriegen. E~nes
Tages kamen nun die Generäle der Griechen auf eine ganz ausgefatlene Idee. Sie zimmerten ein großes hö/urnes Pferd und
darin versteckten sid, die mutigsten Krieger. Als nun am anderen Morgen die Trojaner über die Matter schauten, sahen sie den
großen Gaul. Nur den Gaul! Die drohenden Soldaten waren
weg. Hatten sich vers teckt und verhielten sich mucksmäuschenstill. So ein großes Pferd ganz allein vor den Toren der Stadt,
das k~nnte nur was glltes bedeuten.
Heil dem Gott, der so einen Gaul schickte . • Vivat, dem Gaul"
riefen sie und mit Begeisterung holten sie das U"tier im Triumphzug in die Stadt. Der Gaul wird Ruhe, Ordnung und Frieden
bringen. So dachten die Trojaner. Zogen die Zipfe/mütu über
die Ohren und legten sich sd,/a/en. Währenddessen kletterten
aus dem Gaul die Krieger und eroberten die Stadt. In Troja
kehrte die Ruhe de s Friedhofes ein.
Eine nette Geschichte. nicht wahr? Und die Moral? Traue
nje einem Gaul. Der hat's in sich.
. • Die V~rte Republik ist gestorben." "Der Bürgerkrieg {indet
mcht statt. .De Gaulle rettet Frankreich" - Das waren so
die wichtigsten Meldungen der letzten Wochen. Was war ·da
denn eigentlich los mit unserer lieben },faria,me 'Vom linken
Ufer des Rheins? Ja, was war da los? Vor zirka uhn Jahren
setlIen sid, die klügsten. die besten Männer Frankreichs zusam.1Mn un.d bauten eine Verfassung für die frisch gegründete Vierte
RepubiJk. Es war eine gute Verfassung. Es war die beste Verfassung, denn sie war ja von den besten Männern des Landes
gemilcht worden. für die bürgerliche, parlamentarische Republik
in Freiheit.
Dann begann das Regieren. BloP~ die Minister regierten sich
immer sdmell ab. Alle paar Monate kam mal ein neuer ran.
Aber es än.derte sich nie viel beim Regieren. Die Minister mußten
die Politik machen, wie die Militärs sie haben wollten. So
mußte diese Politik auch pleite machen. In Indochina, am SuezK,anal, . in ~!~~rien. Schuld . an ~i~s~r Niederlage aber hatten
n!ehl dIe M,l,tars, sondern dte "Zt'ruListenf(. die .unfähigen Polittker·, sagten die Generale. - Frankreich. Paris, die leidge'Wohnten Bürger dieser großen Stadt aber fanden keine Ruhe.
Wieder wackelte eine Regierung. Aber siehe da. Vor den Toren
der Stadt da stand er. der ordengeschmiicku de Gaul/e. Im
Triumphzuge wurde- er eingeholt. ER, der General wird für
Ruhe un~ Ordnung s.orgen. Und .die gestern noch regierten,
demonstrJerlen, protestierten gegen ,hn, da sie 'Von seiner antidemokratischen Einstellung überzeugt sind - heute sitzen sie
mit IHM in einer Regierung. Nur: re~ieren tut der Generall
Lieber Bürger. geh schlafen, zieh die Zipfelmütze über die Ohrm
- das Erwachen kommt später.
Aher sag mal, hat diese Geschichte auch eine Mora/? Siehste,
id, bin nur so'n klemer Arbeiur und kapter das alles mcht.
Schau mal her? Da sind nun die edelsten, kliigsun und ehrenvollsten Männer dieser Nation, alles hervorragende RepubZika"er und Demokraten. Geben sid, eine Ver/aHung, also eine
Grund/age, nach der die Nation regiert und geführt werden
soU. Zeh~ Jahre versucht man es nach allen Spielregeln der
demokratISchen Kunst. Vergeblich. Anscheinend kann man in
einer Republik nicht demokratisch regieren. (Darum hat wohl
audl jede demokratische Verfassung einen Diktaturparagraphen.
Umgekehrt nicht.) Oder die .. Demokraten" haben Angst vor der
Demokratie (Volksherrschaft). Pleite. Was tut .man"?
Die Republikaner. die Demokraten, die Sozialisten holen sich
einen General vom Dorf ,md sagen: versuch's mal. Rette uns.
ER kommt. ER sagt: Ich rette! Aber erstens: Ihr müßt mir alle
Macht geben. Man gibt sie IHM. Zweitens: Das Parlament -

es ist die höchste, die wid,tigsre. die rrstt'cbcrlSwertestc Einricl)tung einer Republik - muß beschließen, "idJts mehr 211 sagen.
Und da stehen sie nun, die gewählten Vertreter des Volkes alle sind im mun! - stehen stramm un d beschließen nid,ts
mehr zu sagen .. Vivat de GaulJc/
'
Id, eri,mere mid,. Deutschla'ld war Republik. Dcutsd' !af1d
batte einen General. Mit .. kleineren Obeln" fing es i!n. Uber
Notverordnungen und § 48 zur Diktatur. Ga/lz legal. In Frankreid, wird's nat;;rlich anders laufen. Dort hat man jetzt
de Gaullc, den General in der Festun g, und das Padamellt war
einsichtsvoU genug zu beschließen: nid,ts mehr zu besd1[ießen.
Wer möchte angesichts solchen Mutes der Edelsteu und \V/4rdigsten der Nation nidJt sein Herz an dil' Demokratie, die bürgerliche. verschcnktll?

Wuchtige Demonstration,aber keine Losungen
Mehrere Kundgebu.ngen gegen die atomare Bewaffnung der
Bundeswehr haben bereits in Frankfurt stattgefunden, aber keine
erreIchte auch nur annähernd die TeIlnehmerzahl der Kundgebung, die am 3. Juni in Frankfurt auf d em Römerberg und
gleichzeItig im StadtteIl Höchst stattfand. Von der "Frankfurter
Rundschau" wird die TeilnehmerZahl mit 40 000 (davon 12000 In
Höchst) angegeben.
Die Arbeiter fOlgten d em Ruf des DGB und des Ausschusses
"Kampf dem Atomtod'"', obgleich den ganzen Tag über und noch
während des Anmarsches der Demonstranten heftige Regengüsse
n iedergingen. Viele Betriebe h atten vorzeitig geschlossen, um an
der Kundgebung tellzunehmen. Die anmarschierenden Z üge, besonders auch der Zug der Frauen, wIrkten sehr eindruCksvoll durch
die vielen Schilder und SpruchbAnder, die sie mIU(.I:hrten. Die
Demonstranten forderten auf ihren Spruchbändern "Generalstreik
gegen Atomtodi"
Georg Leber, der erste Vorsitzende der IG Bau, Steine, Erden,
sagte unte r anderem, der bloße Besitz von Atomwaffen sei, wenn
es zu einem Krieg kommen sollte, schon eine sichere Garantie
fOr d en Untergang des deutschen Volkes. Der gleiche Bundeskanzler, der den Gewerkschaften das Recht bestreite, in Lebensfragen der Nation Stellung zu nehmen, habe kürzliCh die staatsbürgerliche Gesinnu ng der Unternehmer gelobt, die sich auf einer
Tagung des Bundesverbandes der Deutschen Industrie In seiner
Anwesenheit tUr die atomare Aufr"ilslung Wld gegen eine Volksbefragung ausgesprochen hlltten. Der Kanzler seI - nach dem
Aufruf der Bundesregierung - zwar gegen den Atomtod in der
ganzen welt, aber er soll doch daran denken, daß er für die BundesrepubUk u.n d nicht tOr die Welt zuständig sei.
Tret!ende, mutige AUsführungen machten die Obrigen tun!
Redner, die Schausplelertn Ursula H erking, Professor Eugen
Kogon, der Schriftsteller Stefan A,ndres, Dr. Hermann Muth
und Kirchenprllsldent Nie m ö 11 e r. Der wesentliche Inhalt ihrer
Reden wurde bereits In früheren Berichten unserer Zeitung wie·d ergegeben. Mit großer Anteilnahme hörten die Versammelten
die Berichte der Frankfurter Delegation, die nur einige Stunden
vorher aus J apan zurOckgekehrt war, aus dem Munde von Professor Kogon und PrOfessor Dr. Muth über H troshima und Nagasakt.
Sehr deuUich zeigte sich wAhrend der Kundgebung das Wachsen einer anUamerlkantschen Stimmung. Jeder H inweis auf die
Besatzungsmacht u nd besonders die Mahnung von Stefan Andres,
daß wir es ablehnen mUssen, Atomkanoniere der Besatzungsmacht zu sein, löste eine u ngewöhnliche Reaktion aus. Ebenso
war es bel der l!.{JtteUung von Professor Muth, die Amerikaner
hä.tten alle Filmbänder von einem Film beschlagnahmt, der gleich
nach dem Bombardement von Hlroshlma gedreht worden war.
Nur ein Exemplar befinde sich in einem japanischen Museum.
UeberrasChend war auch die Reaktion auf die leidenschaftlichen AUSführungen von Ursula Herkin g. Die im Volke gegen
die Regierung wachsende Stimmung erinnere mit :M acht on die
Worte Puschki n s:
"Du Bösewicht auf h ohem Thron,
Wie haß ich dich und dein Gesch lecht;
Deinem un d deiner Kinder Untergang
Werd' ich mit Schadentreud gerecht. ..
Angesichts dieser Stimmung war es umso blamabler, daß sowohl dJe Gewerkschafte n wie die SPD den Demonstranten keinen
Weg nach vorwärts zeigten. Eine Postkarte soll man dem Konrad
in Bonn schicken, diesen vorschlag m adlte der Frankfurter Oberb Orgermeister Werner B 0 c k e 1 man n. Vielleicht wohnen aber
auch diesem erbärmliChen Eintall pOSitive Möglichkeiten inne.
Entweder, daß sich d er Empfänger in Bonn totlacht - und das
wäre poltUsch gew1ß nicht so ohne - oder es wird eine v ielleicht
bereits vorgesehene Portoerhtlhung etwas hinausgeschoben.

Bunde sl-epublilianisches Notizbuch
Nach ei ner turbulenten Debatte wurde, wie nicht
anders zu crv.ra rten war, der sozialdemokratische Antrag
auf eine Volksbefragung über die atomare A usrüstung
der Bundeswehr abgelehnt. Für den Antrag stimmte
lediglich di e Fraktion der SPD (123 Stimmen), CDU, DP
und FDP (215 Stimmen) s timmten dagege n.
In der Debatte versuchte Innenminister S ehr öde r
die angebliche kommunistische Infiltration in den Ausschüssen gegen den Atomtod nachzuweisen. Als Beispiele
n annte er den "Frä nki schen Kreis" (Prof. Sc h n e id e r,
Prof, Ren ate R i e m eck) und den "Deutschen Club 1954"
(Karl ,Graf von We s t p hai e n), Eine Unterstellung,
für die er keinerlei Beweise beibringen konnte. Er warf
den Sozialdemokraten vor. bewußt oder unbewußt das
Spiel der "gemeinsamen Gegner". der Kommunisten, zu
spielen. Schröder zitierte das Wort Ade n aue r s an
Mi k 0 j a nbei dessen Besuch in Bann: "H elfen Sie mit,
daß es in 18 bis 24 Monaten eine allgemein kontrollierte
Abrüstung gibt; dann werden Sie in den Händen deutscher Soldaten keine Atomwaf!en sehen. 11
,
In der Entgegn ung entlarvte Fritz Er I e r dies als
Demagogie. Es sei unmöglich in dieser Frist eine a llgemeine Abrüstung herbeizuführen. Wer so spreche, der
wolle die atomaren Waffen. Er beschuldigte die Regierung und die CDU, das Grundgesetz mit der Regierung
zu verwechseln und Kritik a n dieser in einen Angriff
auf die Verfassung umzufälschen. Die sozialdemokratische Fraktion gab vor der Abstimmung eine Erklärung
ab, in der es heißt, der Mehrheit im Bundestag sei die
Meinung von Millionen Menschen im Lande gleichgültig.
Gegen die Mehrheit des Volkes wolle man die atomare
Bewaffnung und deswegen bringe man die Wähler zum
Schweigen. Bei dieser durchaus richtigen Feststellung
darf es nicht bleiben. Es liegt an den Sozialdemokraten,
daß das Volk nicht zum Schweigen gebracht wird. Die
Auseinandersetzung darf nicht den Richtern in Karlsruhe
überlassen werden, sondern sie muß in der Oeffentlichkeit ausgetragen werden. Die Kundgebung mit dem einstündigen Proteststreik in Frankfurt zeigt, was getan
werden muß.

•

Auf den Antrag der Bundesregi erung ist auch gegen
das Land Bremen vom Bundesl'er fa.ssungsgericht eine
einstweilige Verfügung erlassen worden, die die Volks·
befragung a ussetzt. Schon a m 27. Mai war gegen Hamburg eine derartige Verfügung erlassen worden, da die
Durchführung ei ner möglicherweise verfassungswidrigen
VOlksbefragung eine fundamentale Verletzung von Ver fassungsprinzipien bedeuten würde. Damit drohten, nach
Meinung der Richter. "dem geq1einen Wohle schwere
Nachteile". Bringen Atomwaffen d ~m "gemeinen 'W ohle"
vielleicht Vorteile?

*
und

Mit schwa rzen Fahnen
Transparenten demonstrierten 50 000 Menschen in Hannover gegen die atomare
Aufrüstung der Bundeswehr. "Es war die größte Protestaktion dieser Art", so schreibt die "Frankfurter Rundschau''t "die Hannover bisher erl ebt hat." Weitere Protestkundgebungen fanden in verschiedenen Städten des
Ruhrgebietes, in Hamburg und in Nürnberg statt.

*

Der Parteitag des BHE in Bad Hersfeld zeigte an, wie
weit die Zersetzung dieser Gruppe von Berufsflüchtlingen. alten Nazfs und KonjunkturrHtern schon fortgeschritten ist. Diese "dritte Kraft" liegt bereits auf dem
Sterbebett. Die Differenzen um die atomare Aufrüstung
werden den Zersetzungsprozeß nur noch beschleunigen.
IVIit überwiegender Mehrheit lehnten die Delegierten ei ne
Atombewaffnung der Bundesrepublik ab. Sie leh nten jedoch ebenfalls die Aktion "Kampf dem Atomtod" ab, da
die enu sie sonst uus verschiedenen Landesregierun gen
hinaussetzen würde. Vergeblich Jrgumentierte ein Hamburger Delegierter:
"Wenn wir einer seits die Atomwaffen ablehn en, so ist
es unverständlich, daß wi r a nderersei ts die Aktion gegen
den Atom tod ablehnen. Darum haben wir un s in Ham-

burg der Aktion angeschlossen,"

Auch in einigen hesslsChen Gemein den haben die
BHE-Vertreter der Volksbefrngung zugestimmt. Dem-

gegenüber spr achen sich die bayrischen Delegierten für
die atoma re Bewaffnun g der Bundeswehr aus. Der neue
Partei vorsitzende, Sei bot h, vertröstete seine P arteifreunde a uf später, "wenn da s Problem ausdiskutiert"
sein würde. Sehr wahrscheinlich wird aber bis dahin kaum
noch etwas. vom BHE übri g geblieben sein. Es sind berei ts
ganze Ortsgruppen geschlossen zur CDU übergetreten. Bei
den Landtagswahlen in Nordrhein - Westfalen geh t ein
Teil der P artei mit der DP, ein anderer T eil mit der FDP.
Angesichts dieser Zustände haben sich die Geldgeber bereits zurückgezogen. Die Partei arbeitet im Bundesmaßstab nur noch mit einem Geschäftsführ er und einer
Sekretärin.

*

Zu einer scharfen Auseinandersetzung kam es im
Haushaltsausschuß des Bundestages über den geheimen
Verfügungsfonds (allgemein "Reptilien fonds" genannt)
des Bundeskanzlers. Als "skandalös u bezeichnete es ein
SPD-Sprecher, daß die Bundesregierung in einem Nachtrag weitere 2 Millionen DM für den Geheimfond s des
Bundeskan zlers und außerd em eine Million ' DM für
OeffenUichkeitsarbei t in Verteidigungsfr agen, wofür bisher schon 7,322 Millionen DM ausgegeben wurden, a ngefordert habe. Wenn von der Bundesregierung der Antrag
damit begründet worden sei, daß diese Mittel dazu dienen
sollten, um die durch die letzten parl amentari schen
Debatten notwendig gewordene Aufklärung der Bevölkerung vornehmen zu können, dann besage das nichts
anderes, als daß die B undesregier ung zur Bekämpfung
der Aktio n "Kampf dem A tomtod" weite re 3 Millionen
D l\o( a n Steuergeldern a usgeben wo lI e~ Während a uf der
einen Selte der Aktion "Kampf dem Atomtod" in München mit Polizeigewalt die kleinen Sp~nden beschlagnahmt worden seien, die von der BeVÖlkerung freiwillig
aufgebracht wurden, bestehe bei der Regierung keine
Scheu. im Bundeshaushalt den Steuerzahler um Millionenbeträge zu erleichtern.

*

Folgende hochinteressante Notiz brachte die "Deutsche
Woche" in ihrer Ausgabe vom 11. Juni:
.. Der FDP-Bundestagsabgeordnete Wolfgang D Ö r i n g
hat die Vermutung ausgesprochen. die Bundesregierung
lasse jede Kopie des Films "Die Kin der von lliroshima"
aufkaufen, um die Vorführung dieses Films unm öglich zu
machen. Der Streifen behandelt d ie Folgen des Atomangriffs auf die japanische Stadt Hiroshima im letzten
Krieg und zeigt die fürchterlichen Schäden auf, die die
Ueberlebenden des Angriffs davongetragen haben."
Das ist die "Oeffentlichkeitsarbeit " in Vertei digungsfragen . Bloß der Titel stimmt nicht ganz. denn sie geht
ja hinter den Kuli ssen vor sich.

,.

Herr Jus tizminister Sc h ä ff e r ha t auf einer CDUWahlversammlung in Düren die Katze aus dem Sack
gel assen. Er forderte die 'Wiede reinführung der Todesst rafe, und zwar nich t etwa für kriminell e, son dern für
politische Delikte. D as Schicksal der Nation, so erklärte
er pathetisch, könn e in Zeiten der Not einmal davon
abhängen, daß man "auch an das Leben eines L an desverräters herangehe", dessen Tätigkeit MilHonen von
Menschen bedrohe. Dazu also wa r die Stimmungsmache
bei den letzten Mordfällen gedacht. Es sollte sich jetzt
jeder d a rübe r im kl a r e n sei n, was die Wiedereinführung

der Todesstrafe bedeutet!

*
Bundeskanzler Ade n a u e r beg r üßte vo r der CDUF rak t ion die Entwick lung in Frankreich. "Wir brauchen
einen gesund en Nachbarn, und Europa braucht ein stark es Frankreich." Schuld an allem sind natürlich die Kommunisten. Das Bestehen einer großen K ommuni sti schen
P a rtei habe zu einer Rndikalisiel'u ng gefüh rt. Er lobte
nachdrücklich die Haltun g von P f I i m 1 in. Mo 11 e t
und Pi n a y. Es sei noch ni ch t zu übersehen, ob d e
G a u 11 e s Werk gelingen werde, aber es sei auch kein
Anlaß zu finsterem P essimismus geboten. Die Kommeniare der SPD seien überheblich und die der FDP töricht.
'Vie sagte August von Sachsen vor vierzig J ahren; "Ihr
seid mir scheene Demoltrat en ".

F'~ .s t dk' ~;':';:llnt c d l,,'! ut ~d1(' P10 .... Se. djl~ Z ci t ung5 \' cr legel'. der DGU, dil.· SPD u nd di e .fDP hab(!m gegen die
5:o~~na:lnte
"Lex S ora~.':L " sch :i.l'sten Protest erh oben.
Troh:dl..'lll h ält ihr Urheber, deI' C:.l mosc Diplo ma t Herr
,. 0 n B re n t i.I n o, unbeilTt :m d ieser Nach geburt nilzi ~ ti s chel' Prc::scgc~ctzc fc~ l. In einer Glosse, die die U eb l'rschrift "Brentunos falllc~ Ei " trä gt. s teckt d ie .. Südde utscl1l' Zci t lmg" vom 11. Juni nocheinm<'l l di e Positi one n ab:
"Die vo n Herrn Bl'entu ll o erfundene und \'crt l' ~tent.\
__ L~x Sornyn" ist schon längst al s Mißgeburt mi n dcs~e n s halbumlJich cmerkann t, aber der l'\'Ii n lstl!l' Hißt
nich t locker. Müßig, noch ei nmal von den Monst l'osit li ten dieses Gesetzen twurfs zu sprechen, nls d a C tW ~l
~ i nd : Au ssch luß des Wahrheitsbeweises ; Bes trafung
oh n e Rücksicht nur Wahrh eit oder Unwi'lhrh eit der
Behauptung; strafl'edltlicher Sonderschutz ;luch für
Kind und K egel, inklusive d er uncheJichen Kinder
aus ländischer S tnatsober häupt er j kein e Verbürg un g
der Gegen:-:eitigkeit der Bestrafung ;l u ch in dem anderen Land e. Von weiteren ap arten Absond erlichkeiten
ei nmal gan z abgeseh en. So hätten wir es da nk der
.,Lex SOl'Cl Y<.\" ltün fti g mit gesetzlich geschützt en u nd
gesetzlich ungeschützten Staatsoberh äuptern zu tu n, j e
nadldem mit wem die Bu ndesregi eru n g gerade 1,dipl omi:ltisch e Beziehungen " p flegt oder ni cht.
Mit jener "L ex Sorilya" ist we iß Gott k ei n Sta at zu
machen. Aber d er arme Herr von Brentano, dem auch
sonst allenthalben di e Felle d avonschw immen, bleibt
mit geradezu rührendem Starrsinn d ara uf bestehen,
besagte Mißgeburt sei doch ein ganz fl ottes Ki ndlein.
"Es is t nicht Aufgabe der Pr es~c, alles was wah r ist,
zu berichten, wenn es keinen Inform a ti onswert hat
oder nicht zur Meinungsbildung bei trägt." . . .
Er tut einem schon fas t leid, der a rme Herr von
Brentano. Und w enn er am Ende bei jen er "Pressekonferenz huldvoll verkündete, di e Regier ung werde
"über die Formulierung d es Gesetzes noch mit sich
reden lassen". dann muß man ihm sagen : ,.Ueb er I ndiskutables kann n icht di skutiert werden."
Um das Maß voll zu m achen, h a t sich nun auch der
Bundeskan zler vor Brentano' gestellt. Die Angriffe in
Presse und Rundfunk gegen den Außen minister seien geeignet , die deutschen Interessen i m Au sland zu schädigen. Wenn das deutsche An sehen im Ausland an H errn
von Brentano gemessen wird - n a, dan n gute Nacht!

..

Zu dem Tauziehen um die Moskau·Reise einer Bundes&agsdelegation schreibt di e schweizerisch e Tageszeitung "Die Tat" (Nr. 151 , 1958) :
"Politische Bedeutung kommt derartigen mehr oder
minder koll egialen Begegnungen über den Eisernen
Vorh ang hinweg im allgemeinen nicht zu. Im Bonner
Fall aUerdings mag sich d as etwas and ers verhalten.
Sola nge di e Verbindungslinien zw isch en Rhein und
Moskwa noch so dünn si nd, daß man trot z dem Austausch diplomatischer Vertreter kaum von " n ormalen "
Bezieh ungen sprechen kann , gewinnen solche offiziösen
Kontak te, wie sie ein e parlamentarisch e Delegation
anknüpfen kann, n~turgemäß größeres Gewicht, und
sie werden fast zwangsläufig au s ein er bloßen Formalität zu einem politischen Fa ktum ... In der CDU
scheint es allerdings imm er noch Kräfte zu geben, di e
versuchen, die ganze Re ise entweder überhaupt zu
verhindern oder ihr doch sy stema ti sch jede politisch"
Bedeutung zu nehmen , . . SoI Hen derl ei Abschwäcbun gsversuche und halbe Rückzieher etwa d arauf hin deuten, daß der K anzl er na ch wie vor durch seine
engeren Mi ta rb ei ter Stein e auf d en Weg G er s t e n •
mai e r s und sei nes Tea m s nach Moskau v..'ä lz€n
möchte? !!

*

Der driUe Gewerkschaftstag der Gewerltscllaft (jffentliehe Dienste. Transport und Verkehr, der vom 1. b is
6. Juni in München stattfand , übte scharfe Kritik an der
p olitisdl en, wirtschaftlich en und sozialen Entwicklun g in
d er BundesrepubUk. Für das gewa nd elte Verhältni s
zwischen den Gewerkschaften und der Bundesregierun g
zeugt die Tatsache, daß keiner der eingelad enen Bundes·
mini ster erschienen war . Der 1. Vorsitzende der öTV,
Adolph Ku m m ern u B, erklärte in sein em Geschäftsbericht, daß in d em Verh ältnis zwischen Arbeitnehmel'und Arbeitgeberverbänden di e Zeit der ersten Li eb e
längst vorbei sei. Der "sdlwierigste Arbeitgeber", der den

Gewel'k schnftcn gegenübe r s tehe, sei die Bundesregit!!'ung.
Kummernuß setzte sich fü r ein e B efr agung d er Gcwerk~ch n f.t sm lt gliede r übcl' d ie Atom rü stun g ein. Er deutete
dil' Mögli chkeit cinc ~ auß('l'orde n Uich"n DGB-Kon gl'esses
..\0 . f:l l1 ~ die Bu ndci:>recieru ng .. wciter auf s tu r sdlCllten
sol lte." Der Bemerkung: "Ob d iescl' Kon greß bis zum
letzten Mittel greifen \vü rdc. w eift ich nicht. Wenn <l ber
ein G c ner ~ls tl'ei k besch lossen wcrden so llte, werden wir
nicht geg<.m ihn stimmen ". fo lgte C'in Beifallss turm .
Eine ~ch.,rfe Au sei nan d er setzung gab es m it Vertl'ete m d er "chri stlich-sozialen Koll egenschaft ", d ie d er GewC I'kschaft das Recht politisch Stell un g zu n ehmen, a bsprechell wo1l1en. Die Kräfte, so erklärtE: Adolph Kum mcrnuß dazu. d ie' die Gewerk scha fts.bewegung spalten
möchte n, täten dies n ich t aus reli giösen Gründen , sondern
weil ihn en der' Block der einheitli chen Gewerk schaftsbew egun g im Wege li ege. Den Unwill en d er Delegierten
über d':4s Auftret en d er "Chris tlichen" bekam der dritte
Vorsitzende der öTV, Karl G r ö b i n g, d er der e DU
angehört, bei seiner Wiederwa hl zu spüren. Nu r mit der
kn appen Mehrheit von 205 gegen 196 Stimmen bei 30
E nth altun gen wurde er w ieder gewählt. Adolph Kummel'nuß wurde einstimmi g wieder zum 1. Vorsitzenden
gewählt.

Auf einer kleinen Bank von einer
großen Bank
Worau.f mag di.e Gab e des Fleißes,
d ie der Deutsdtc besitzt, ben Lhn?
Deutsen sein neißt (der D eutsche weip es)
Dinge um i nt'er selbst wmen tun ,
Wenn er spart, dann nicht deswegen,
Daß er später da.von wa s har.
Nein, acn nein! Geld hinteTlegen
findet ohne Absicht statt.
Uns erfreut' das bloße Spa.ren.
Geld 'persönlich macht nicht froh.
Regelmäpig nadt paar Ja'~ren
klaut i hr's u n s ja. sowieso .
Nehmt denn hi n , was wir ersparten!
Und ve rlude r t' s dann und wann!
Und erfindet noch. p aar Arten,
wie man plei t e gehen kann !
Wieder ist es euch geLungen .
Wied er shid wir auf dem Hun d.
Unser GeLd hat aus gerungen .
Ihr seid hoffenUt'ch. gesund.
He i ter stehn wir vor den Banken.
Armut ist der Mühe Lohn.
Bitte, bitte, nidlts zu danke n!
Keine Angst, wir gehen sch.on.
Und empfindet keine Reue!

Lelder wurdet Ihr ertappt.
Doch. w ir haUen euch d ie Treue.
Und dann sparen w ir aufs neue,
bis es wieder mat so klappt.
Er ich Kä stn er

"Denken wir nicht nur an den Aufbau einer in Freineit und größerer Gerechtigkeit lebenden Gesellschaft, in
der der Mensch wieder zu sich selbst kommen kann und
sein eigener Herr ist, denken wir auch an die gewaltigen
weltpoliUschen Auseinander setzungen zwischen den großen Machtblöcken, Ich glaube nicht, daß diese Auseinandersetzung krieger isch geführt wird ; der Kamp f wird
auf dem Gebiet der Wirtschaft ausgetragen werden. Lassen Sie noch einige Jabre oder Jahrzehnte "ergehen, Jas sen Sie Rußland den " 'irtschaHsvorsprung der westlichen
Welt aufholen - da"on ist es nidl' mehr weit e ntfernt -,
lassen Sie China langsam nachziehen, Jassen Sie die kommonistische Welt, weU es sich für den späten Kapitalis·
mus ni cht rentiert, weitere Völker Afrikas und Asiens
a us der Unterentwicklung heraUSf ühren, da.nn wird der
westlichen 'Velt ein lVirtschaftsblock: \'on )'1illiarden
Menschen gege nüberstehen. Wenn dieser Block. ausgestattet mit diktatorischen Staatsformen und Zentralverwal·
tungswirtschaften, zum Kampf gegen den westlichen Kapitalismus antritt. glauben Sie im EI'nst, daß dann der
Kapitalismus Sieger sein wird?" (Dr. Hermann V e i t Stuttga r t auf dem Stuttgarter P ar teitag der SPD).
1I

w. Lwow:

Tatsachen des Atomzeitalters -

9 (Schluß)

DeI." Billion Eleldl."onenvoIt entgegen!
Das Bevatl'Qn mit 6,3 Milliarden Elekh'onelwolt in Kalifol'llien
hat 1957 seinen ersten Platz a n lIen lO·MUliartiell-El e ktronenvo ltBeSChleuniGer in Dubna bei J\.Ioskau abget.reten: Das ganze Land
baute diese Maschine, von dei' es sei t j enem Augenblick, als
Ernesl R u l her f 0 r cl mit H!lfe eines Radiumkörnchens den
ersten Stlck,stoffkel'n spaltete, nicht Ihresgleichen gab. D ss phys ikalische Prinzip dei' riesigen M.aschine arbeitet das Leb e d e j e w - Institut in Moskau aus. E : n Hllfsbesch Jeunigel' (.,Injektor"
für die In je ktion von P I'ctonell wllrde In Charkow gebaut. 1,) Die
Menschheit kann heute stotz darau.t sein, daß die Menschen des
Sazlal1smus in der Aloms tadt, die 3m Zusommenfluß der \Volgll
und des Kanal.. , der sie mit der Hauptstadt der Sowjet union verbindet, lieg t , tief in das Innere der Materie eindringen.
Oie A ntwort deI" Atomkommission in Washin~ton auf die sowjetischen Arbeiten wal' folgender Beschluß :
a) ein Protonen-SynChrotron von 15 Milliarden Elekronenvolt
In der Nähe von Chlkago zu bauen ;
b) den Bau eines Beschleunigers mit 30 MilUa.l'den Elektronenvolt in Bl"ookhaven vor:mzutl'eiben.
Gleichzeitig werden in Genf die Arbeiten tÜI- den Bau eine,'
25_MlUlardcn_Elektronenvolt_Maschine in Angrl fl genommen : Oe,'
Abschlußtel'm1n wurde .:luf 1960 festgelegt, In A us trallen arbeitete
der SchUle,· RutherfOl'ds, Marcus 011 P h a n t , das System ell'les
Beschleunigers von 10 I\!JtJHarden Elektl'onenvolt ohne Eisenkern
aus. Der Beschleunigel' wird In der Universität deI' Haup ts tadt
Canberra erbaut,
MltteUungen übel' diese Proj ekte el'fuhren d ie westlichen Physiker und ihre sowjetischen Kollegen auf den Konferen:::en In
Rochester, Moskau und Genf, Die sowjetischen Wissens chaftler
hörten sich nutmerk..sam diese Informationen an. Als ihnen das
Wort erteilt wurde, entfalteten sie ~Zelchnungell eines P I'otOllenbeschleunigers mit 50 i\llllia.rden Elektronenvolt! Technische
Sdlwlerlgkelten beim Bau d iesel' Maschine (deI' umfang des Mag netringes beträgt 1 ' fr K i 10m e l er, die Zahl dei' Elektromagneten im Ring beträgt 120, das Gewicht 22 000 Ton n C n) berUhten
nicht nur auf Ih.ren Dimens ionen, Eine große schwledgkclt be stand In der Notwendigkeit, die sogenan nte kritische "Zone des
s tabilen Phasen wechsels" zu überwinden: In dem In tel'vall oer
ungeheul'en Energien, die die Teilchen el'reiclien, tl'itt cin AugenbliCk ein, In dem das ProtonenbOndei, das Im Innel'n der Maschine kreist, sein s tablIes Gleichgewicht ve rl1Ht und droht, voa
der Bahn "abzuspringen Das Studium deI' sowjetischen I n formationen ließ den westlichen Experten Icelne Zweifel: "Die Rus sen (gemetnt Ist die Gruppe W,W,Wlad lmlr skl, E,G,Komal', A , L, Mi n z) liefet'ten den originellen Belt l'ag, das Phänomen des Ucbergang!> tiber die kl"itisch~ Zone zu beseltlg~n,. ,"~l)
"Den Erbauem der 25-MilUal'den-Maschlnen, die in Genf und
Brookhaven entst ehen", teUten die amel'iknnischen Kel'nwissenschartIer W i I so n und Mal" s c h a k m it, "gelang es auch, d ie
Schwierig keit des Phasenwechsels zu ü berwinden, abe,· sie arbeiteten dafUI' sehr komplizierte Vorrichtungen aus, Die sowJetischen I ngenieure j edoch vermieden geschickt dIese Schwlel'lgkelt.
Sie "fOhrten in den Magnetring Kompensat!onszonen ein, deren
Zweck es Ist, den Instabilen Gleichgewichtsz ustand Uber das NIveau von 50 Milliarden Eleku'onenvolt l.l\ heben, Als das eneicht
war. wal' die Aufgabe gelöst!"")
Diese Neuigkeit wa r der Auftakt zu anderen Ereignissen. VOl'
dem A uditorium dei' Kernkonferenzen In Moskau und Genf
zeichnete sich in gl'oßen Zi.lgen das Bliel eines wissen s chaftlichen
Wettrellnens ah, e ines gro ßen Ideenau st3. usches, der die wissenschaftlichen Perspektiven und das Tempo des Atomzeitaltel's bestimmt. VOI' den Hörern dei' Moskauer und GenIel' Seminare hoben si ch die Konturen einer neuen - .. plasmlschen" - Richtung
in dei' Projek tierung von Besch leunigern ab':') Die Aera deI' TauN

•

:') W, 1. WechSler u _ a , .. Synchrophasotl'on mit einer Enel'!;ie
VOll 10 BeV". Zeitschrift "Atomenel'gie", l !)SG, NI', 4, S ,22,
r,} T . G, PIckavance, H , R. Skyrme "Nature", 2J, Juni 195G, S,115,
l'J "Sclentific American", August 1956, S,29, "Phys lcs in the
USSR" (.. Physik in der UdSSR"), Das untel' diese.' t:ebersdll'ift
verötfentl1chte Interview Ober den Stand de i' sow jet ischen Kerllphysik verdient des halb gl'oßes lnteresse, dn die GespI'ächs tellnehme r angesehene Wissenschaftler In Amerika und deI' gan zen
Welt sind, Robert WlI son Ist Experimentator und Experte CUr
Teilchenbeschleuniger dei' LaboratOl'ien IHr Kernforschung der
eoronel-Unlversität, R obert Marschak, Dekan dei' Physikalischen
Fakultät in Rochester, ist einer der !ilhrenden Theorctiker, die
auf dem Gebiet der Kel'l1kl'äft e und der Mesonenphysik orbeiten.

•

send-T onnen- Zyklotronenriesen schickt SiCh an, ihren Platz an
ein beinahe unwägbares "Plasma" - ein Gas allS Kern- und Eleku'onentellchen a b zutreten, das in Ma gnetfeldel'T\ verdichtet,
durch mächtige Entladungen elelctl'ischel' Energien aufgewirbelt
und b,s zu Mlllionen lind abel' Millionen Grad erhitzt wird ; dabei
dUnen obendrein die Wände des zerbreChlichen Glasbehä ltcl's
nicht angegl'Hfen, zum Schmelzen gebl'acht o der beschädig t werden! In den Elektromagnet/eidern des Plasmas müssen - wie so\vjetische Theoretiker aufzeigten - g ewaltige Wirbel lind Bcschieuiligungen VOll Teilchen stattfinden. Die A nl ace VOll 100
Milliarden Elektronenvolt erfordert einen Umfang
von nicht mehr als drei r.,'I etern, Man kann I'eale Umrisse
von Systemen voraussagen, die 200, 500 und schließlich 1000 Milliarden Elekb'onenvolt lIe!el'll,
Die Wechsler-Gruppe, die Budker-Gruppe, die Aschije s e r - Gruppe und eine Reihe anderer sowjetischer wissenschaitUchel' Kollektive teilten d iese P ltlne (die bereits teilweise
]'eal.lslert wel'den) den ausländischen Atomforschcl'n mit, Das
g leichzeitig von den Amerikanern vorgelegte Pl'ojekt der Paarung,
von gewaltigen Beschleunigern a lten Typs (del- Plan besteht
darin , zwe i sich entgegenstürzende Tellchenströme aufeinander
prallen zu lassen) verspricht unbestreitbar ebenfalls eine SteigeI'un, dei' Energiegröße, aber die Frage der WIrtschaftlichkeit und
dcl' Wlrksamltelt des Plinzlps bleibt völlig offen,
"Die aus Mosknu und Genf zurUclckehrenden amerikanischen
Wissenschaftler"r,), schrieb die Zeltschrl:(t "Sclentiflc American", '
alS diese die Bilanz zog, "trafen in Amerika mit einem GefOhl
der Freude über die Behal'rllchkelt der sow jetisdlen Physiker ein,
aber auch gleichzeitig roJt einigen beunruhigenden Fragen. Sie
(die amerlkanJschen Wissenschaftler) b eunruhigt das Tempo der
sowje tischen BemUhungen ,,' Dei' Wettbewerb, der den Bau
gigantisChe)' BesChleul11ger verlangt, wird von den Ru s s e n In
Maßstäben dUI'chgefUhrt, die einmalig fU r die
Grundlagenforschu ·ng sind, Sie (Wllson und Marschak)
sahen sich veranlaßt, über die wirkliChen Z iele, die von der Sowj etunton bei diesen ForsChungen verfolgt w~rden, nachzudenken, Die Arbeit auf dem Gebiet der Teilchen mH hohen Enel'gien
verspricht keinerleI ml1ttl:irlsche oder unmittelbar Industrielle
Anwendung" ," DieJ(!nJgen, die das sC'wJetlsche Tempo beim Bau
der Masehinen fUr die Protonen- und Elektronenbeschleunigung
"beunruhigt", können keinen Zwelfcl hegen: Dieses Tempo ist
ei n sChnelles Vorwirtsschreiten zum Zeitalter des UeberHusses,
z u einem friedlichen u nd glUcklidlen Zeitalter für die Menschen ,
Und so schi'eitet dIe Wissenschaft des Sozialismus, Indem sie alle
ihre Kröfte mobilisiert, z uversichtliCh VOI'an, Ihr Ziel: eine Billion Elektronenvolt, Heute operiert das Atomzeitalter mit Energien von KernteilChen, die sich auf Hunderte MllIlonen (im U rc::nreaktor) und auf Milliarden (Im Beschleuniger) Elektronenvolt
belau fen. Die kommende Epoche wird durch Meilensteine mit
de n Zeichen lO'~ev. 10ileV usw,:') markJe rt sein ,
Die Er!orschel' der TeilChen mit hohen Ellel'glen schreiten
heute auf die Industl'lelle und praktisChe Anwendung dieser Erkenntnisse zu, ä hnlich dem pflügei·, deI" vorwärtSSchreitend Furche
um F1..I1'che wendet, Und deI' Pftug der Geschichte pflügt gut,
H) Diese RJchtung Is t aufs engs te mit den Arbeiten auf dem
GebIet der kontrollierten thermonukleal-en Reaktionen verbunden. S, oben den Vortrag 1. W, KUl'tschatows in Charwell (Zeitschrift .. Atomenergie", 1956, NI'. 3, S, ti:5).

;") Gemeint sind R. Wllson und R, Ma rschak,
~') JO'-eV bedeutet eine Billion und 10" eV eine Billia rde Elete1ronenvol t.

" Die harte Kritik a.u f der vor wenigen Tagen in \Vies baden alJgehaltenen Jahreshauptversammlung der Arbeitsgemeinscha.ft selbständiger U ntcl'nehmcr an der Reg ie rung und dem Bundesverband de r deutschen IndusCrie
w irkt wie eine Fanfare aus diesen Kreisen. Der do rt ge geben e Hinwe is , daß vom Aktienkapital VOll insgesamt
18 Milliarden 01\'1 fas t 80'/0 in den Hände n ande rer Aktiengese ll schaften oder von Großaktionären liegen. zeigt,
wie gesagt wurde und was unse re Auffassung bestätigt.
in erschreekenllem Maße. di e Verm achtung d er deut.schen
\Virtschaft." (Dr, Hermnn Ve i t - Stuttgart a uf dem Stuttgarter P arteitag der SPD),
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