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Stuttgart, den 20. Juli 1958

40 Pfennig

pie W eltkonjunl~tur läuft aus
tiefgretfender ist, als die heiden seit. 1945 e ingetretenen,
ergibt sich schon "aus ihrer Dauer. Der Rückschlag von
1948/49 währte 13, der von 1953/54 11 Monate, worauf es
zum Wiederaufschwung kam. Seit dem im Dezembe r 1956
err eich ten Höhepunkt sind nunmehr 19 Monate verflossen , seit dem Aufhören der Zunahme der industriellen
Produktion bald e in Jahr. Und kein Ende ist ab zusehen.
Innerhalb der industrie llen Gesamtproduktion war d as
S inken der konjunkturell ausschlaggebend en sogenannten
Die Industrie produktion der USA sinkt regelmäßig. Der
Dauergüte r besonders a u sgeprägt. In den 13 Monaten des
saisonberei n igte Index der industriellen Erzeugung (1947/
er sten NachkriegsTÜckschlages, von- November 1948 bis
49 = 100) entwickelte sich wie folgt:
November 1949, sank die Dauergüterproduktion um 18
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len Neuanlagen. "Die industriellen Neuanlagen sind der
Ausdruck der Itusweitung des Produktionsprozesses und
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daher der wichtigste Maßstab der Konjunktur. Solange
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um durch e inen hohen Ma rkta nte il di e 'gUnstige Situa126
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tion zu nutzen. Stößt der Umsatz aul Schranken, verminWie man sieh t, erreichte die industriell e Produktion
dert sich der Warenumschlag, so natürlich auch die Profitder USA im Juli 1957 mit einer Zun ahme von 9 Index masse, di e in den umzusetzenden Waren s teck t und die in
punkten gegenüber Juli 1956 e inen H öhe punkt, von dem
Geld verwandelt werden muß . Das Sinken der Profite
an die Rückentwicklung einsetzte. Im September 1957 er- bei im großen und ganzen wenig veränderten Kapitallosch das Wachstum der Produktion. Es beginnt der Aba u slagen drosselt die Ausdehnung der Produktion, zumal
stieg, der im April 1958 nicht weniger als 18 Index punkte
die schon bestehenden .Erze ugerkapazitäten immer weniim Vergleich zum April 1957 beträgt. D amit ist die induger a u sgenützt werden können .
strielle Produktion um 12,5°/0 gerin ger als vor JahresfrIst.
Die von den Großfirmen im 1. Quartal 1958 für induDaß die heutige a merikanische Wirtschaftskrise viel
s trie ll e Neuan lagen bewilligten Summen sind gegenüber

Das große Rätselra ten, ob die gegenwärtige amerikanische . Krise "milder" oder schärferer Natur sei, ist durch
die Entwicklung beantwortet worden. Heute übertrifft der
Wirtscl1attsrückgang bereits die heiden vorangegangenen
von 1948/49 und 1953/54 an Intensitä,t. Vor allem aber gibt
es außer vagen Hoffnungen nicht die geringsten Anzeichen für den neuen Aufschwung, den die Wirtschaftsblätter vor ei ni ger Zeit noch voraussagten.

Der seit lan gem erwa rtete folge nscJlwere Umsturz ha.t
sieb im Irak ereign et. Nuri S a I d , der Ma.nn des Westens
und des Bagdadpa.ktes, ist ges tür.Jt worden. Damit ha.ben
die Irak ischen Militärs die Schlü sselstellung des \Vestens
im Vorderen Orient gespren gt. Jorda nien und die ölrelchen
Sdteichtümer a m Persischen Golf h ä ngen nun in der Luft.
Der "Kampf zwIschen dem bündnisfreien a rabische n
Nationalismus und den feudal verrroUeten Anhä ngseln
des a nglo -amertka niscbe n Imperialismus ist hn Vorde re n
Orient zugunsten des . erste re n e ntsch ieden. Der Zerfall
des Libanons. wo seit zwei Monaten die prowestlidte Regierung S c h am u n ohnmäclltig zusehen mußte. wie die
Opposit io n sich bewaffnet durchsetzte, war der unrn.iUe1bare Auftakt. Das äußerst empfindliche innere Gleicl:l gewicht dieses kunstlichen St,a atsgebildes war durch den
Anschluß a n die Eis e n b 0 wer - Doktrin von Schamun
selbst zers tört worden. Der Staatsstreich im Irak macht
aus de n lokal begre nzten libanesische n Wirren einen weltpolitiSchen Gefahrenherd. H a m m ars k j ö I d. der Generalsekretär de r UNO, ha.t noch vor einigen Tagen die
Lage im Libanon untersucht und erklärt. daß keine ä uße re Einmischung festzu s tellen sei, womit er gleichzeitig

jeder Einmischung d e r UNO de n 'rech tliche n Boden entzog.
Das hat die USA nicht gebinde rt. eige nmächti g am
15. Juli l\Iarfnetruppen im Libanon zu lande n. D er lächerIicJle Vorwand is t Artikel 51 der "UNO-Cbarta : individu el1e und kollektive Selbstverteidigung. Man kann mit
e iniger H e uchele'j den flagranten Eingriff des amerikani schen Imperialismus in die GeSchjcke a nderer Völker
aucb so n e nnen. Eisenhower schafft vollendete Tatsachen
in der Hoffnung, die Welt werde sie schlucken. Solche
Hoffnungen beseelten auch die Urheber des Angriffs auf
Su ez im Oktober 1956. Sie sind ihn e n niebt gut bekommen.
Zur Stunde ist s iche r, daß der Bagdadpa kt ein Fetzen
Papier Ist. Die amerikanische Inte rvention hat einen
scharfen sowjetische n Protest herausgefordert. Der Irak
ist vorn Mittelmeer aus nur über de n Libanon und Syrien ,
d . h . über die Vereinigte Arabische Republik Na s s e r s
zu erreichen. Die La.ndung de r Amer ikane r im Libanon
lä uft auf e ine Aggression gegen diese Staaten hinaus. Damit marschiert D u 11 es nicht nur wieder " h art am Rande
des Abgrunds", er schmiedet die Front der untere nt wickelten Länder gegen die USA fester zusammen denn "
je zuvor.
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dem gleichen Vorjahl'eszei traum stark gefallen. Eines der
größten Nachrichtenmagazine der Vereinigten Staaten,
"Newsweek", h at in seiner Ausgabe vom 2. Juni 1958 den
Rückgang d e r Kapita l bewilligungen für
Neu anla g e n el er 1000 größ t en amerika nis c h e n F ir m e n im 1. Vi e r t el j a h r 1958 gegenüber d em 1. Vierteljahr 1957 berechnet (In Ktamrpern
führen wir vergl eichsweise den Rückgang im 3. Vierteljahr 1957 gegenüber dem 3. Vierteljahl' 1956 a n.):
Alle Industri ebe triebe
Dauergü teI'indus tri en
Eisen und Stahl
Nichteisenmetalle
Elektrische Ma schinen
Njchtelektrische Maschinen
Verkehrsmittel
Steine, Glas und Erden
Andere
Nichtdauergüterindustrien
Nahrung und Genuß
Textil
Papier
Chemie
Dei und Kohl e
Gummi
Andere

1. V;. 1958
- 43"/11

(3. Vi. 1957)
( - 31 0ill)

-

59"1.

(- 29%

_
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(+

-

49°/6
52 %
65°/11
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( - 29%)

-
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54°/ ..
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(- 48'10)
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(-

43'10)
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33~/ .
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5\1 /"
41 0 / 0
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500 fo

(+ 1050/ 11)
( - 35'/0)
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250/,
38°/,
610 /Q

(- 19°/0)
(+ 14%)
(+ 118010)

"7

-

)

7 D/ D)

(- 54 %

)

Der Vergleich beider Zahlenreihen zeigt deutlich, daß
die Einschränkung der Geldbewill igun gen für industrielle
Neuanlagen im 1. Viertelj ahr 1958 bedeu tend a usgeprägter
war a ls im 3. Viertelj ahr 1957. Erfahrungsgemäß liegen
zwi schen der Kapitalbewilligung und der Erstellung der
Anlagen durchschnittlich 9 Monate. Das heißt, daß sich
erst jetzt di e Kürzungen des 3. Vi erteljahres 1957 auswirken. Die Einschränkung'en, die im 1. Vierteljahr 1958
vorgenommen word n si nd, werd en sich bis ins n ächste
Jahr hinein auswi rken, sie kündigen also ohne jeden
Zweifel einen weiteren konjunktureJlen Rück gang in den
USA an. Der amtlich e Bericht des amerikanismen HandeIsministeriums )'echn ete Mitte Juni ebenfal1s mit ei ner
weiteren Abnahme der ind ustrielJen Neuinvestitionen bis
ins Jahr 1959.
Dem Rückgang der Produ ktion entspricht eine steigende Arbeitslosigkeit. 1m Dezember 1956 zäh lte man 2,7 Mit!.
Arbeitslose, im März 1958 5,2 Millionen. Nach einer kurzen
Erholung im April nuf 4,9 Mil!. meldete d as ameri kanisehe Arbeitsmi ni s teri um in der 2. Juliwoche 1958 einen
neuen Höch ststand von 5,44 IVU ll. Erwerbslosen, beinahe
doppelt sov iel wie "01' ei nem Jahre.
Von besonderer Bedeutung ist dabei , daß innerhalb
ein es Jahres die Besch äftigung in der cigentlichen Industrie um 1,7 Million en auf rd. 15 Millionen P er sonen ge i oHen ist. I n einem einzi gen Jahre w urde jeder zeh nte
Jndu stl'iearbeiter er we rbslos! Ein Ma ßs tub der bisherigen
Auswirkungen der Au tomati sierung und der Kri se. Es bedarf k einer propheti schen Gabe. um zu wissen, daß es
nicht dabei bleiben w ird, denn ökonomisch geseh en, ist
Arbeitslosigkeit Aus fAll Cln zah lungsfähiger Nachfra ge, di e
ve rschä rft w ir d durch die en orm e Kon sumenten verschuldun g.
Während bisher in der amerik anischen Wirt schaft se n1wicld ung der innere Markt bestimm end war, s ind nunmehr die ers ten Ruckwirkunge n im Außenhandel zu beobachten. Arnerikll ~x p or t ie rt e im 1. Vier t e lj ~h r 1958 um
voll e 2511. 11 wenige i' a ls ein Jahl' zu vor. Die Schwierigkeiten des Absatzes <.l u! dem Weltmarkt \Vachsen. nicht zu letzt wegen der ge t ~I 11 e n e n R oh s tor! p r eis c, di e
die Kaufkraft der soge nannten un ter ent wickelten Länder
stark beeinträchtigen. Nach einer Berech nun g des Deutschen In stituts für Wirtscha ftsforschung haben die roh~ toff ex portiel'enden Länder im Jahre 1957 <1 n folgenden
Produkten durch Preis l'üekgä ngc in Millionen US-Dollar
ver loren :
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Rohs to ff:
Wolfram
Zink
B l e!

Zinn
Kupfer
Naturschautschuk
Gesamt

Absatzwerte
1957
1956
25
45
195
235
210
255
330
340
940
1410
1250
1320

Mindererlös
1957
20
40
45
10
470
70

2950
3605
6H
Nimmt man die übrigen, hier nicht aufgeführten Rohs toffe hinzu , so verloren die r ohs to(fexporti er enden Länd er in einem einzigen J ah re mindestens 2 Milliarden Dollar = 8,4 Milliarden DM. Was ein solch er finanzieller
Aderl aß von beinahe ei nem Fünftel der De v i s~ n eingänge
der unteren t\Vi~ elten Länd er für den indus trieJJen Weltexport bedeutet, erhellt a us einer', di eser Tflge erschienenen sta ti stischen Uebersich t der Organisation für euro pä ische Wirtschaftszusammenarbeit (OEEC) über die westeuropäi sche metallverarbeitende Indu strie. Danach gi ngen
in d en Jahren 1955 bis 1957 80": p der Ausfuhr der Met allverarbe itung Westeuropas in d iese unteren twickelten Länder! Von 1953 bis 1956 erlebte die westeuropäi sche Metallverarbeitung eine starke Aus deh nung ihres Exports, der
sich um 43°/11 erhöht e (gegen ei n e glei chzeiti ge Erhöhung
des Weltexportes der metallverarbeitenden Indu stri e von
29% und der USA von 10°/ .. ). Die fi n Clnzie])e Schwächun g der unterentwickelten Länder bedeutet oh ne Zweife l da s Ende der Hornkonjunktur d er metallvernrbeitenden Indus trien \Vesteuropas.
Was bisher mehr oder m inder ausgeprägt in den Vereinigten Staaten zu beoba chten war, beginnt nun die
Konjunktur der ganze n westlichen Welt zu bee influssen.
Die " Welt" hat am 4. Juli berichtet:
"In den nächsten Mon aten ist noch kein grundsätzlicher
Wand el in der Weltkonjunktur zu erwarten. Andererseits ist aber au ch nicht mit ei n er weiteren Verschlechterun g der Wirtsch a ftslage in den USA oder mit e inem
stärker en Rückgang in Westeuropa zu rechn en . In diesen
Ten or faßt das H amburgische Welt-Wirtsrnafts-Archiv
in seiner rteuesten Konjunkturana lyse für di e wes tliche
Welt die Aussichten für di e nächs ten Mon ate zusa mmen.
Die Lage der Weltwirtschaft ist in den ersten Monaten
dieses Jahres durch eine kräftige Rückbildun g in den USA
und ein er a llgeme in en Stagn ation in Wes teuropa gekenn ze ichnet. Infolgedessen ist auch die L age der R oh stoffl änd er ungünstig. Die Weltmarktpreise sind weiter gesu nken; a llerdings h at sich di e Baisse seit Anfang Mai
nicht verschärft. Die Nachfrage ist aber immer noch
schwach. Wenn das Preisnivea u ,,,ider st and sfä higer geworden is t, so beruhe das auf d er Besch r ä nkung des An gebots. Die Exportpreise der Industrieländer si nd in den
letzten Monaten praktisch nicht mehr gestiegen. Vli e stets
in Phasen der k onjunkturelle n Dämpfung, h aben sich die
term s of trade (Verhältnis von Einfuhr- z11 Au sfuhrp r eisen ) deutli ch zugunstcn der Industrieländer verändert ...
Die Industr ieproduk ti on d er westlichen Welt ist im 1.
Viertelj ahr 1958 \Veiter gesun ken; s ie b li eb u m 4 Prozent
hin ter dem entspr echen den Stand des Vo rjahr~s zurück.
Der ~ t äl'kere Rückga ng wird allerdings nur ;lU! di e Entw icklun g in den USA zurückgeführt. Im ganzen gesehen
bezeichnete. da s In s titut di e L uge der P rod ukti on in Westeuropu als St<l gnation mit einer gewissen Tend enz zum
Rück ga n g. Die Lage HU! d en Arbeitsmärkten h at sich
e nt s pr ech~nd entspa n nt. Die europä isch en Vol k swi rtschaften befinden sich jedoch noch d Ul'chv,reg im Zus tflnd der
Vol lbeschäftigung.
Der Rückgang der pl'ivaten Investit ionstä ti gkeit hat s ich
in den letzten Mon a ten in Nordamerika ver stärkt , in Europa stagniert sie. In fas t allen Industr ielän dern nimmt
die reale Gesn.mtn achf rugc kaum n och zu, zum Teil ist
sie sogar ge rin ger geworden, während die K apazi täten
noch gewachsen s ind. Die Bemühungen der Regierungen ,
der n achlassenden privClten In ves tition s tätigkeit cntgegenzuwil'k en, k onzentrieren sich auf die Bauwirtscbaf t.

Der WeUhandel hat sich schneller als viellach erwartet
dem Wandel der konjunkturellen Entwicklung angepaßt.
er sten Quartal um fast 7% unter dem entsprechenden
Die gesamte W el tau s f uhr war nach dem Bericht im
Vorjahrswert. In Westeuropa erreichte die Ausfuhr noch
beinahe den Vorjahrswert, aber auch hier beginn t der
Außenhandel zu schrumpfen.
Die Reserven der Agrar- und Rohstoffländer sind im mer mehr zusammengeschmolzen. Die Einfuhren dieser
Länder mußten vielfach erheblich beschränkt werden. Ein
Wandel ist hier, wie das In stitut äußert, vom Wiederbeginn eines konjunkturellen Aufschwungs in Nordamerika
und Westeuropa abhängig."
Sieht man von dem üblichen Baldriantropfen ab, wonach die Lage ernst, aber keineswegs beunruhigend sei,
so gibt dieser Bericht eine gute Zusammenfass ung der
weltwirtschaftlichen Situation.
Auch in Europa. haben eine Reihe Länder bereits eine
rückläufige Industrieproduktion zu verzeichnen. Im 1.
Vierteljahr 1958 bzw. im Januar und Februar 1958 sank
die industrielle Erzeugung gegenüber dem gleichen Vorjahreszeitraum in Bel g i e n um 6,3 % , in D ä n e m a r k
. um 1,3 % , in F i n n 1 a n d um 8,4 % , in den Nie derI a n den um 4,8%, in N 0 r weg e n um 4,0 % • Mit Ausnahme Frankreichs und Oesterreichs waren die industriellen Zuwachsraten in den übrigen Ländern reoot sdtwach.
In I tal i e n wurde im 1. Vierteljahr 1958 gegenüber der
gleichen Zeitspanne von 1957 nur um 2,1% mehr produziert, in Sc h w e den um 1,8% , in Eng 1 a n d nur um
0,2°/, m ehr. Die wes t d eu t s c h e Zuwachsrate der ersten vier Monate dieses Jahres beträgt 3% , was die niedrigste Zuwachsrate seit 1950 (25°/0) ist. Die Tendenz der
Industrieproduktion Westeuropas ist offenkundig. Sie befindet sich in der Stagnation und teilweise schon 1m Absinken.
Das blühende Gesicht des tür die westdeutsche Konjunktur so wichtigen Außenhandels soll nicht täuschen. Im
Mai erzielte die Bundesrepublik den Rekordexportüberschuß von 619 Mill. DM, den h öchsten je in einem einzigen
Monat erreichten. Dieser Ueberschuß ist jedoch nicht
Folge eines gesteigerten Exportes, dessen Volumen sich
kaum erhöht hat, sondern der stark gefallenen Rohstoffpreise, wodurch die Einfuhren verbilligt worden sind.
Hätten noch die Preise des Frühjahres 1957 gegolten, so
hätte die Bundesrepublik 640 Mill. DM mehr für ihre Einfuhren bezahlen müssenl (Es ist pikant zu vermerken, daß
der Konsument in der "sozialen Marktwirtschaft" von dieser beträchtlichen Verbilligung der eingeführten RohstaUe so gut wie nichts zu spüren bekommt.) Zum ersten
Male seit fünf Jahren war die westdeutsche Ausfuhr in
zwei Monaten geringer als in den gleichen Vorjahresmonaten.
Um die Jahresmitte 1958 l äßt sich zusammenfassend
feststellen, daß die Wirtschaftskrise der Vereinigten
Staaten langsam aber sich auf die westliche Weltwirtschaft überzugreifen beginnt.

Der Prozefi gegen den "Henke.r
von Buchenwald"
is t zu Ende . Der frühere SS-Scha rfUhrer Gerhard Martln So mmet" 1st zu lebenlängl1chem Zuchthaus verurteUt worden. Wir
können uns an dieser Stelle die Einzelheiten der Verhandlung
ersparen, s ie sind In sämtlichen Tagesze itungen, auch 1m Revolver"Bild", ausfUhl'lIch behandelt worden.
Zum enten Mal Ist Im Unterschied zu vorhergehenden ähnlichen Proz.essen ein Interesse breitet· Bevölkerungslo'else festzustellen gewesen, Das bewiesen die über tausend Briefe, die
dem Gericht während der Verha ndlung zugingen ebenso 'Nie d ie
Flut VOll Lesel'brleten an die Tageszeitungen. Die Abrechnung
mit dem Nazismus (und damit seine Ueberwindung) beginnt erst
jetzt. Vielen. die die KZ-Greuel als SChauermärchen oder mit
dem gedankenlosen Satz "Die .Jlnderen hoben das gleiche getan"
::.btaten, erblickten beim Prozeß zum ersten Mal das wirkliche
Antlitz des Dritten Reiches.
Der Prozeß hat einige ungewöhn liche Seilen. Die erste is t die,
daß er erst dreizehn Jahre nach dem Zusammenbruch des Fa-

schismus stattfindet. Bereits 1947 wurde Sommer In einem Krankenhaus von ehemaligen BuChenwald.HättUngen aUfgespürt. Er
wurde damals In das GefängniS Bayreuth-St. Georgen eingeliefert . Erst 19S{) wurde ein Verfahren eingeleitet. Es kam Jedoch
nicht zum Prozeß . Amtsärzte besCheinigten dem Massenmörder
Immer wiede'r seine nHaft- und vernehmungsunfählgkeH".
Im Mlirz 1955 hörte man, daß der Haftbefehl gegen Sommer
aufgehoben und d as Verfahren wegen "völliger Verhandlungsunfähigkeit" eingestellt worden sei. Som mer übersiedelte In das
Sta:uliche versorgungskrankenhaus Bayreuth. Da.ß er bel weitem
nicht so hatt- und verhandlungsunf1l.hlg war, erfuhr man einige
Monate später. Am 16. Juni 195G heiratete Sommer eine um zwanzig Jahre jUngere Krankenschwester und erhielt dazu aus dem
Krankenhaus vier Tage Stadturlaub. Unter dem Druck der empörten OeUentUChkeit war die Version von der "verhandlungsunfähigkeit" dieses M.assenmörders nicht mehr zu halten. JedoCh
erst am 10. JuB 1957 wurde ein Haftbefehl gegen Ihn erlassen.
Bereits vor seiner Heirat hatte Sommer seine VersorgungsansprUche angemeldet und rund 300 DM KrlegsbeschäMgtenrente
bewlll1gt erhalten I Er besaß die Frechheit, eine Rentennadlzahlung von 10600 DM zu verlangen. Diese Vorgeschichte wirft sonderbare Schatten auf die deutsche Justiz, die ganz. oUensldlUich
- auch bel anderen Prozessen hat man diese Erfahrung gemaCht - niCht daran interessiert zu sein scheint, die "alten Geschichten" aufzurühren. D ie Fälle der KZ-Aerzte Dr. Eis eie,
Dr. Berta Oberhäuser und Dr. Plaza sind weitere Schulbeispiele . Während bel den beiden Letzteren an ein Verfahren
noCh garnicht zu denken 1st, ließ man den Dr. EIseie nach Kalro
entwischen, obwohl dem z us tändigen Staatsanwalt die Verbrechen
Eiseies seit 1955 in vollem Umfang bekannt waren.
Auch während der verhandlung \terfuhr man 'mlt dem Abspritzer Sommer sehr glimpfiich. Der Beridltersta tter der ..Deutschen Woche" empörte sieh mtt vollem Recht Ober die Behandl ung, die Sommer vor Gericht zuteil wurde:
"Das Gericht in Bayreuth tagt an den verha.ndlungstagen
gewöhnlich nur bis Mittag. Sommer wird durch das Rote
Kreuz. In Polhe1begleltung zum Gerichtsgebäude gebracht und
dann Im Rollstuhl In den Verhandlungssaal gelahren. Dort ist
ständig ein Rot-Kreuz-SanltAter anwesend, sowie als medi2..1nischer sachverständiger der Reglerungsmedlz.inalrat Dr. R I eme n s c hn eid e r. Auf seinen Fahrten ist Sommer als Untersuchungsgefangener fast Immer von seiner Frau begleltet, die
1m Krankenwagen Platz nimmt. Es 1st nicht bekannt, daß
solche wohlwollenden Umstände auch bel Prozessen gegen
Ade n aue r - Gegner' gepflegt werden. Immerll1n handel t es
sich nicht um einen Prozeß gegen einen Betrüger, sondern gegen einen Massenmörder. Von selten der verhandlungsz.uhörer
alnd auch bereUs Einsprüche gegen diese Bevor7.ugungen erhoben worden. Aber es gibt noch andere ungewöhnliche
Erscheinungen bel dJesem Prozeß. Der deutschen Presse war
bisher das Photographieren 1m Verhandlungssaal und 1m Gerlchtsgebäude verboten. Das amerikanische Fernsehen jedoch
war zugelassen. Es ist auch verboten, Bandaufnahmen zu
machen."
Nun, das Urteil is t gesprochen. Weitere Prozesse gegen SSund Gestapo-Sadisten werden folgen . Aber eIas BOrgertum Ist
nicht In der Lage, die Rolle des Faschismus In der deutschen
Geschichte festzunageln. Dazu war seine eigene Beteiligung und
SChuld an dieser Entwicklung zu groß. Es stellt die ureigenen
Produkte des laschistischen Sys tems als "bedauerliche AuswüChse"
ds.r , womit schon unterstellt ist, daß alles andere gar nicht so
Ubel war. Und die Bande der Buchenwalder KZ-Scheusale 1st ja
sogar von den Nazis selbst abgeurteilt worden, Klarer F~ 1l von
Auswuchs.
Aber hätten die Sommer und EIseIe aul Massenebene morden
können, wenn ihnen das Dritte Reich nicht dazu den Befehl und
die Mittel gegeben h ätte? Ein Sommer fUhlt sich subjektiv unschuldig, er war nur werkzeug. Die Bal' bal'el, deren Henker er
war, entsprang einer Gesellschaftsordnung, die vor keiner Greueltat zurüCkschreckte, um Ihr Fundament zu retten. Auch demokratisch geläutert, blickt sie auf ihre scheußliche Vergangenheit
mit entschuldigender Nachsicht. Denn das Medusenhaupt, das der
Prozeß enthüllte, es Ist Ihr Hau pt. Bevor es nicht abgeschlagen
Ist. besteht keine Gewähr, daß s ich die zufriedene Biedermannsmiene des WIrtschaftswunderbürgers nicht eines schönen Tages
wieder zur wldet'Uchen F rat ze verzieht, die uns von der Bayreuthel' Anklagebank anstalTte.

"Gott hat die Welt geschaffen, Gott erhält sie; Gott
hat nicht die Zusage gemacht, daß sie ewig bestehen
solL" (Oberkirchenrat und christdemokratischer Bundes'·
tagsabgeordneter Adoll C 1111 e n in einem Vortng über
das Thema .. Der Christ und die atomare Bewaffnung."
(Nach dem "Spiegel" vom 4. Juni 1958.)
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CDU-Sieg, aber starkes Aufrücken der-SPD

Die Ruh.,· Wahlen
Die Wahl vom 6. Juli in Rheinland-Westfalen hat der
Ade n aue r s den Sieg gebracht. Einen sehr knappen Sieg allerdings, aber immerhin einen klaren Sieg. Und
da die Stimmen bekanntlich nicht gewogen, sondern gezählt werden, sind die 50,5 Prozent eben die absolute
Mehrheit.
Besieht man si ch das \Vahlergebnis jedoch nähe!', so

enu

kommt man zu ganz interessanten Aufschlüssen. Der

enu ist
enu aus

Wahlsieg der

nämlich keineswegs so imponierend,

wie er auf den ersten Augenblick aussehen mag und wie
er von der
durchsichtigen Gründen hingestellt
wird. Bei der Landtagswahl im Sommer 1954 erzielte sie
zwar nur 41,3 Prozent und hat demgegenüber aufgeholt.
Aber inzwischen waren die Bundestagswahlen von 1957
und hier brachte sie es auf 54,4 Prozent der Stimmen.
Auch diese Wahl war eine "Adenauerwahl '\ dem Inhalt
nach und dem Sinne nach wie die von 1957. Von dieser
Seite aus betrachtet, ist der Sieg kein Fortschritt, sondern
mehr ein Zufallsprodukt.
Nordrheln- \ Vestfalen ist ein künstliches Land. nicht gewachsen mit der kapitalistischen Entwicklung in Deutschland im letzten Jahrhundert wie etwa die süddeutschen
Länder Bayern, 'Vürttemberg, Baden. Diese waren iluch
n ach ihrer "Schöpfung" durch den ersten N apo 1 e 0 n
anfänglich künstliche Gebilde, die erst nach dem Aufkommen des Kapitalismus durch eine bestimmte wirtschnfttime Entwicklung jedes für sich mit ein~m gewissen eigenartigen Inhalt gefüllt wurden. Nordrhein-Westfalen dagegen ist ein Kunstprodukt der alliierten Verwaltungsstrategie nach dem zweiten Weltkrieg. Das Kernstück ist das
smwerindustrielle und Bergwerksgebiet an der Ruhr mit
einem schmalen Steifen tradItioneller Fertigindustrie im
Silden, das Gebiet um Hagen und Solingen. Was sich westlich, sUdlich und ösUich ansetzt, ist zwar auch noch verhältnismäßig industriell, aber weit weniger und von anderer Qualität als das Kernstück.
Die Bevölkerung eben des schwerindustriellen Kernstücks, des Ruhrgebiets, war schon seither ideologisdl weniger klasserunäßig ausgeprägt und geschieden, DIs das
südliche Randstüdt oder andere Industriegebiete Deutschlands wie etwa Sachsen, Thüringen, Berlin. Das mag aul
den ersten Anblick verwunderlich erscheinen. Die Erklärung ist aber nichtsdestoweniger einfach. Seit bald hundert Jahren 1st die Bevölkerung des Ruhrgebiets sprunghaft gewachsen, nicht so sehr durch .. natürliche" Bevölkerungsvermehrung, sondern durch den Massenzustrom aus
den ehemaligen Ostgebieten des früberen Deutschen Reiches.
Der Grundstock der einheimischen Bevölkerung wurde
durch die Zuwanderer aus dem landwirtschaftlichen, großagrarischen Osten Uberschwemmt. Das waren die ehemaligen Hintersassen der ostelbischen Krautjunker, in Ostund Westpreußen, auch in Pommern und Posen. Waren sie
evangelisch - und das war meist der 1\a11, mit Ausnahme
der Polen - so bildeten sie im Deutschland der Kaiserzeit
im Ruhrgebiet das Wählerreservoir der großindustriell
orientierten Nationalliberalen, waren sie katholisch, zusammen mit der "Urbevölkerung" dasjenige der alten ·
Zentrumspartei.
Die alte Sozialdemokratie Bebeischel' Prägung kam in
diesem Gebiet nur schwer vorwärts, ganz 1m Gegensatz
zum südlichen Randgebiet an der Wupper, das von alters
her eine sozialdemokratische Hochburg war. Aber während und nach der Novemberrevolution von 1918/ 19 war
das Ruhrgebiet der Schauplatz schwerer Kömpfe revolutionären Charakters, die sich bis zum Bürgerkrieg steigerten. Die durch die Revolution plötzlich zum Klassenbewußtsein aufgerüttelten Massen grifferi in der Abwehr
des Kap p - Putsches im Frühjahr 1920 zu den Wa ffen
und glaubten so die bürgerliche Ordnung nach kurzem
Anlauf überrennen zu können.
Es ist hier nicht Ort und Zeit, die mannigfachen Wandlungen in den klassenmäßigen Beziehungen des größten
Indu striegebiets EuropCl ~ näher aufzuzeigen. Zwnr hat sei t
mehr a ls einem Jahrzehnt der Zustrom aus dem Osten
a ufgehört, aber die Auswirkungen der Massenzuwa.nderung aus dem gesellschaftlich und wirtschaftlich rückständ igen Osten sind noch immer vorhanden. Die Jahre der
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anhalten~en HOchkonjunktur, wie wir sie jetzt durchleben,
haben h!er besonders starke negative Auswirkungen im
klassenmäßigen Sinne, stärker jedenfalls a ls in anderen
industriellen Zentren. Unter diesen Umständen hat der
prozen tuale Z u wa~s von 33,5 au f 39,2 Prozent, den die:
SPD erziel t bat, eIDe viel stärkere Bedeutung, als in den
Zahlen selbst zum Ausdruck kommt. Bei Lichte besehen
erklärt sich der angebliche Zuwachs der CDU einfach au~
den gewaltigen Verlusten, die die bürgerlichen Kleinparteien erlitten haben, angefangen von der FDP bis zum
Zentrum und dem famosen EHE. Die "freien" Demokraten
sind in diesem Gebiet, sozialpolitisch gesehen, handfeste
Reaktionäre. Sie haben mit dem "liberalen Flügel<4 der
FDP süddeutscher Prägung nur den Namen gemein. Ihr
Verschwinden von der öHenUichen BUhne wäre nur eine
Bereinigung der politischen Atmosphäre.
Noch in erhöhtem Maße kann dies von ~den restllchen
Kleinparteien gesagt werden. Das Zentrum, die kleinbürgerlich geführte katholische Restpartei, hat zugunsten
ihres "großen Bruders" den Todesstoß erhalten. Das
gleiche gilt vom BHE, der sich - in zwei aus recht durchsichtigen Konkurrenzgründen aufgespaltenen Richtungen
dem kopfschüttelnden Wähler vorstellend, trotz des Konkubinats mit der seelenverwandten handlesten reaktionären
Deutschen Partei - ohne die Inbrünstig ersehnten Mandate abfinden mußte.
Ueber die Liquidation der bUrgerlidlen Restbestände
hinaus hat diese Wahl aber noch in zweifacher Hinsicht
eine wichtige politische Bedeutung. Die SPD ist in die
Wüste der Regierungslosigkeit gestoßen worden. Das ist
ein harter Schlag filr die unentwegten "Realpolitiker" die
um jeden Preis überall dabei sein möchten. Daß da~ im
wichtigsten deutschen Bundesland mit stärkster Arbeiterbevölkerung geschieht, hat seine besondere Bedeutung.
Die politische Ehe mit dem "Liberalismus" reaktionärer
Prägung hat sich als Luftgebilde erwiesen. Sie konn'te
nicht einmal die kümmerlichsten sozialpolitischen Taten
aufweisen, die sonst doch immer als Legitimation für die
KoaUtionspolitik herhalten müssen.
Den Kurs in der Koalition hat eben nicht die SPD,
sondern ihr Koalitionspartner bestimmt. Und dieser hat
sich als wü rdiger Namfahre jener Nationalliberalen um
die Jahrhundertwende erwiesen, die die Partei des Großkapitals darstellten. Ihnen haben die Massen den RUcken
gekehrt und mit ihnen Politik zu machen, das können nur
Koal1tionspolitiker um jeden Preis versuchen, deren politische Kunst sich in der Arithmetik von Mandaten erschöpft. Die Pleite dieser Art von Politik ist heute offenkundig.
Viel ernster und wichtiger als diese Pleite der Koalitionspolitik ist aber die Tatsache, daß die Bewegun g gegen
die Atomrüstung einen Schlag erlitten hat. Denn der
Wahlkampf wurde in der Hauptsache garnicht auf "Landesebene" geführt. Was hätte man denn da schon für
Trümpfe aus der Zusammenarbeit mit den scheinliberalen
Reaktionären aufführen könen? Das A und 0 des Wahlkampfes war vielmehr die atomare AufrUstung. Selbstverständlich ist nach wie vor die große Mehrheit auch der
CDU-Wähler gegen diese AulrUstung. Sie haben für die
CDU gestimmt, nicht weil sie die Partei der atomaren
AufrUstung ist, sondern trotzdem sie das ist. Mit anderen
Worten, ihre näherliegenden unmittelbaren Interessen
erschienen ihnen wichtiger als das fernliegende Atomproblem. Und diese Interessen erschienen ihnen bel der
CDU, der Partei des .. \Virtscbaftswunders" in ihren Augen
besser aufgehoben zu sei n, als bei der SPD. Woraus zu
schließen ist. daß dieses Problem überhaupt nicht auf parlamentarischer Ebene gelöst und entschieden werden kann.
Allerdings scheinen a uch heute nicht die Voraussetzungen
dilfür gegeben zu sei n, daß es außerparlamentarisch entschieden werden kann. Dils Haupth indernis dafUr liegt in
der verstärkten Spannung zwischen Ost und West, aus der
nur die unentwegten Dra ufgänger Nutzen ziehen. Was die
Bundesrepublik betrifft, so wird daS'" Wah lergebnis jetzt
von der CDU nach Kräften ausgenutzt, um ihre Atompolitik zu rechtfertigen und durch zuführen.
Der W::.hlausgang hat in diesem Zusammenhang eine
Bedeutung, die nicht übersehen werden dad. Der rheinisch-westfälischen FDP wurde im Wahlkampf bös enge-

kreidet, daß sie angeblich " nach Moskau orientiert sei",
weil sie, wie die SPD, für normale Beziehungen zum
Osten eintritt. Auch der Kampf gegen di e a tomare Aufrüstung wurde bei den Parteien als ei n Kuckucksei aus
dem Osten angekreidet. Das hat unstreitig auch se ine Aus- .
wirkungen auf den Ausgang der Wahl geh abt, wie auch
der N a g y - Prozeß in Ungarn, der den Adenauerkräften
gerade n och rechtzeitig wie ein Geschenk des Himmels'
!mm.
Der Wahlausgang in Nordrhein-Westfalen hat schon
seine Fernwirkung gehabt. Die bayerische CSU 5.prach im
Ueberschwang der Gefühle von einem "ü bcna.·ältigendcn
Vertrauensbeweis" für die gesamte Politik der Bundesregierung und der CDU/CSU. Mit erhobenem Zeigefinger
sprüh t sie die Hoffnung aus, daß insbesondere die bayerische SPD auf "sachliche Begrenzung" des Wahlkampfes
bedacht sei n werde. Auf die Koali tion ssüchtigen in der
SPD muß das wie eine kalte Dusdle wirken. Mit recht gemischten Gefühlen sieht sie nunmehr der kommenden
Landtagswahl im Herbst entgegen,
Auf dem Landesparteitag in Hof hatte Waldemar von
K n 0 e r in gen zwar betont, daß die C5U geschlagen
werden müsse, aber gleich hinzugefUgt. daß seine Partei
.. einen Kompromiß nicht ausschlagen werde, wenn ihr
die alleinige Regierungsverantwortung nicht übertragen
werden soHt e". Da k ein Mensch mit fünf gesunden Sinnen
annehmen kann, daß die SPD bei der kommenden Wahl
in Bayern die absolute Mehrheit erringen wird,. so kann
eine solche Aeußerung nur als ein vorzeitiges Konlitionsangebot an die Adresse der CSU gewertet werden. Besonders wenn KnOE~ringen V-;'eiterhin verschiedene schöne
Eigenschaften in der bayerischen CSU entdeckte. "Liberale
Einflüsse" machten si ch in dieser Partei da und dort b emerkbar, versicherte der beredsame "Baron", wie er sich
in absichUich gewählter Selbstironie nannte, Der schwarze
Schatten, der einst tiber dieser Partei gelegen habe, - damit ist H und h a m me r gemeint, der jetzt die bayerische
Schweine- und Rindviehzucht ministeriell betreuen darf -,
dieser schwarze Schatten sei immerhin sdlon graumeliert
geworden. Bezeichnend dafür sei, daß eben der besagte
Alois Hundhammer vor Franz Josef 5 t rau ß kapituliert
habe. Man sieht, die unbefriedigte Koalitionssehnsucht
führt den .,Herrn Baron" noch dazu, den Atomkriegsminister Strauß als idealen Koalitionspartner hinzustellen.
Hier wird mit dem berechtigten Abscheu gegen den Klerikalis mus bayerischer Prägung Schindluder getrieben.
Die ganze Schale d~s Zorns wurde dag~gen auf den
BHE ausgegossen. "Ich wünsche, daß die Bayernpartei und
die FDP aufs neue in den Landtag kommen. Ich wünsche
dagegen nicht, daß der BHE nach den Wahlen in den
Landtag zurückkehrt!', erklärte Knocringen. Dieser Wun sch
wird höchstwahrscheinlich· vom Schicksal auch erfüllt werden, Der BHE sei eine durch und durch opportunistische
und nationalisti sme Gruppe, wurde versichert, Das stimmt,
aber was zunächst den Opportunismus betrifft, so steht er
beim BHE nicht allein da ...
Da K,...rlOeringen in d en Parteivorstand in Bonn gewählt
worden ist, wird die bayerische SPD-Politik künftig von
H ö g ne r gemacht werden, Er gilt Als entschiedener Gegner einer Neuauflage der Viererkoalition. Im Ubrigen zieh t
ihn sein Herz unwiderstehJic..'1 7.U einer Neuo.uflage der
christlichen Koalitionsehe mit der CSU hin. Aber diese
hoUt, im Herbst nicht nur den BHE, sondern auch die
FDP und besonders die Bayernpartei vernichtend zu sch lagen, Der Appetit, diese Kleinleinder restlos zu verschlingen, ist ihr nach Rhcin la nd-Westfalen jedenfaJ1s m ächtig
gewachsen. Es besteht also wenig: Au ssicht dafür, dnß die
bayerische SPD wieder in Gnaden in die Regierungskoalition aufgenommen werden wird. Man ahnt schon, daß
man wahrscheinlich eine lanee Durstwanderung in der
Wüste der Opposi tion wird durchmachen müssen.
Der BHE weiß sehr woh l, was ihm auch in Bayern bei
den nächsten Wah len blühen wird. EI' wird den Weg alles
Fleisches ge hen, den er soeben in Nordrhein-Westfalen
gegangen ist. Also such t er noch rechtzeitig zu retten, was
zu retten ist. Das geschieht durch den Arbeitsministcl'
5 t a in, der in seiner Verwaltung m it aller Gewalt noch
unterbringt, wa s unterzubringen ist. Es w ird dab ei weder
nach Qualifi!mtion noch nad, Beamtenrech t gefrag t. Er hat
es dabei so toll getrieben, daß er den Betriebs rat sei nes
Ministeriums gegen sich aufgebracht h at, der aus Protest
zurückgetreten ist.
Diese Pöstchenpolitj}( ist ei ne hübsche Illus trHtion zu
der Staatsvereinfachung und dem Verwaltungsabb,1U. vo n
denen in B:lyern seit Jnhr und Tng die Rede is t. Gan?
treuherz ig versichern die ei nzelnen Ministerien der Reihe

nach , daß bei ihnen kein Verwi.lltungsabbau möglich sei.
Dabei ist im Zeitalter des Schnellverkehrs der auf die
Geschwindigkeit der Postkutsche eingestellte Staatsaufbau
in Bayern ein Relikt der Vorzeit. Nur das Arbeltsministel'ium hat, wie gesagt, in dieser Sache die Initiative ergriffen - allerdings in umgekehrter Richtung.

Nasser in Belgrad
Der B esuch N ass e r s. der kürzlich erst aus d er 50w jetunion zurückgek ehrt ist, bei Ti t 0 ist der erste Beweis dafür, daß die Rüc.'ltkehr zu s talini stische n Methoden
durch die Sowjetunion ein Fehlschlag ist. Im Westen, wo
man alles nur unter dem Gesichtspunkt der Abhängigkeit
s ieh t, - wie übrigens neuerdings auch wieder im Osten
- ist nach dem neuen Bruch zwischen Moskau und
Belgrad dieser schon lang angekündigte Besuch nicht
mehr für mögIldl gehalten worden.
W'ie saUte der ägyptische Staatschef, der eben noch
den ehr u s c h t s c h 0 wund W 0 r 0 S chi 1 0 w in den
Armen gelegen hatte, es wagen können, dem "Abtrünnigen" in Belgrad ei n en Besuch abzustatten? Er hat es
d och getan und damit gezeigt, daß die Welt nicht nur
ilUS Herren und Knechten, aus den be iden Großen und
ihren 5ateHiten zu bes tehen braucht, und auch nicht daraus besteht. Politik ist zwar die Kunst der Vereinfachung,
die Kunst, komplizierte Dinge auf einen einfachen Nenner
zu bringen, aber das bedeutet nicht, daß das politische
Einmaleins heute einfach bei der Zahl zwei aufhört.
Nasser ist also wider Erwarten der Weltweisen nach
Jugoslawien gekommen, und das ist der erste Erfolg der
jugoslawischen AußenpOlitik n ach dem erneuten Bruch
mit Moskau. Dieser Besuch hat gerade nach dieser Richtun g hin demonstrative Bedeutung und das vollständige
Schweigen in den offiziellen Verlautbarungen inbezug auf
die Sowjetunion zeigt die Beweglichkeit der Partner, die
Zeit haben, zu warten, Das Geschrei und die .Aufregung
wird denen überlassen, die unrecht haben. Das aufgeregte
Gepolter Chruschtschows in Berlin und' die Schimpfkanonaden der Chinesen verraten nur die Schwäche der Position.
Ueber den Verlauf des Besuchs selbst wäre nicht viel
zu sagen. Die groß aufgezogene Partisanenfeier von Sutjeska war auch eine Demonstration nach allen Richtungen
hin,
Mit dieser Feststellung ' soll die Bedeutung der
K ämpfe von vor 15 Jahren nicht herabgemindert werden.
5ie waren das Kernstück der selbständigen Befreiung
Jugoslawien s von den faschistischen B edrückern. Die Russen waren klug genug, auch eine Delegation zu diesen
Feiern zu schicken. Tito jedenfalls hat mit seiner Meinung nicht hinter dem Berg gehalten. Er hat bel der Feier
unmißver ständlich von "gewissen Leuten im Ausland gesprochen, die uns nicht begriffen habe n und die Jugos lawien anklagen, d aß es ni mt den Sozialismus aufbaue
. . . Wir sind ein sozialisti sches Land, aber wir bauen
den Sozialismus auf die Weise auf, wie es uns gefällt.
Wir li eben alle Völker und alle Menschen mit Ausnahme
derjenigen, die ihre eigenen Völker täuschen wollen".
Tito gab in seinen Ausführungen über die Politik im
allgemeinen der Ueberzeugung Ausdruck, daß die aktive
Koexistenz den einzigen Weg des Heils für die Menschheit bedeute. Das sei gerade die Politik Jugoslawiens, die
der Zusammenarbeit mit d er Vereinigten Arabischen
R epublik, mit Indien, Birma und Indonesien eine hohe
Bedeutung bE'imesse. Er fügte hinzu, daß Jugoslawien
bereit sei, auch mit allen anderen Ländern zusam menzuarbeiten, "einschließlich derjenigen, die uns anklagen".
In seiner Erwiderung betonte Nasser ganz besonders:
"Wir haben immer gefühlt, d aß eure Hilfe aufrichtig und
ohne Hintergedanken ist ... !'. Demnach scheint der
ägyptische Sbatsehef in dleser Beziehung in Moskau k eine besonders guten Erfahrungen gemacht zu haben, wenn
man den Berichten aus jugoslawischer Quelle in dieser
Hinsicht Glauben schenken will. J edenfalls wird er es
nicht unterlassen, sich in Washington davon zu überze u ~e n, ob die amer iknni sche Hilfe aufrichtiger gemeint
is t. Nicht ohne Bedeutung jst, d:1ß s ich zu den Bespl'edmngen auf Brioni zule tzt au ch noch der griech ische Außenminister A wer 0 ff gesell t hat. Griechenland gehört
zwnr d er NATO an, ist aber schwer verstimmt, weil es in
der Zypernfrage von der NATO nicht unterstützt wird.
Es will offenbar versuchen, auf diese Weise die NATOMächte untcr Druck zu setzen, was dns politische Sch\verr,cwich t Ju gosl:1\Vien s und Aegyptens nicht im Mittel mecr, !'ondern in der Weltpolitik überhaupt, nur erhöhen kunn.
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Sechs Wochen de Gaulle

Eineinhalb Monate si nd vergangen, seit das fra nzösische P arlament die Macht an d e Gau 11 e abtra t. Diese
kurze Zeitspanne gen üg te voll auf, um die halben Entschuldigungen und ganzen Vorwände platzen zu sehen,
mit den die Erzdemokraten si ch und den a nderen vormach ten, ihre K apitulation r ette die Republik. De GauBe
allein k önn e a ngeblich die Ge ne r ale zum Gehorsam zwingen - in Wirklichkeit haben sie n och niem a ls sov iel B ewegungsfreihei t gehabt. De Ga ulle allein könne einen
ehrenhaften Komprorniß mit dem k ämpfenden Algerien
au shandeln und ihn den Algeri enfranzosen aufzwi ngen in Dran erklärte er jedoch: "Algerien ist fr an zösische
Erde". Sou 5 t e l l e, der faschis tische Busenfreund de
GaulIes und einer der H auptor ganisatoren sei nes RPF,
galt als "böser Geist .. des Gener als. Daher war d er
Schlachtruf der Totengräber d er Republik: De Gaull e,
aber ohne SousteIl e. H eu te h at Soustelle Presse, Funk und
Fern sehen als Propagandamini ster in d er Hand.
Lesen sich di ese einstigen feierlichen Versicherun gen
der Har akiri-Demokraten jetzt wie faule Witze, so ist
weit weni ger heiter, was über das Spiel hinter den K u·
lissen mittlerweile bekanntgeworden ist. Die "Männer
des 13. Ma i" haben mit stolzgeschwellter Brust "ausgepackt". Alain deS e r i g n y, einer der Drahtzieher des
Putsches, t eilte in einem eben her ausgegebenen Buche
z. B. mit., daß L a c 0 s t e, der sozialdemokratische Algerienminister, nicht nur als Haupt d er algerischen Verschwörung in Au ssicht genommen war, sondern auch bereits fest zugesagt hatte. Dieser demokratische Biederm ann wünschte wohl das Gelingen des Putsches, wollte
sich selbst aber er st exponi eren, nachd em die ganze Sache
geglückt war. Er kniff in letzter Minute, nachdem er in
mehreren Verhandlungen d en Putschisten bereits versprochen hatte, über den Rundfunk eine "Regierung des
öff entlid1en Wohls" von P aris zu fordern.
Die Verteidiger d er Republik vom Schlage P f I i m 1 ins und Moll e t s hatten nicht nur alle strategischen
Trümpfe in d er H and, auch die seh r wichtigen f i n a n z i e lI e n. De Serigny zi tert Wa t t e a u I den Gou verneur d er Bank von Algerien, der in d en kritischen T agen
erkl ärte,. "daß es große Schwierigkeiten gäbe, sollte P aris
unglückseli gerweise d!e Gelder sperren". Voller Erleichterung heißt es dann: "Das Schatzamt t ätigte aber die
nötigen Ueberwei sungen. Mehr als 9 Milliarden sind vom
20. bis zum 31. Mai (an Algerien) ausbezahlt worden".
So sah der "Wider stand '· aus, den Pflimlin und Mollet
. den Putschisten l eis teten! F erner hat General S a I a n
bereits in der Nach t vom 9, auf den 10. Mal, also 3 T age
vor d em Putsch, dem Staatspräsidenten Co t y ziemlich
unverhüllt mit einer "Antwort der Verzweiflung" der
Armee gedroht, falls Paris gedenke, einen Kompromiß
über Algerien auszuhandeln. Dies ist interessant, weil
die Regierung Pflimlin-Mollet sich so gebärdete, als ob
Salan ihr ergeben sei. Sie überantwor tete diesem Gen er al, der mit von d er Putschparti e war, weitgehende Vollmachten, ei n Beweis mehr, d aß die Machtübernahme de
Gaulles ein abgekartetes Spiel zwischen den bürgerlichen
und a nderen Demok ra ten und der faschistische n Ge ner alität war.
Für d ie schwachen Füße, auf denen der Puts ch stand,
is t die Hauptsorge seiner Urheber bezeichn end. "Es war
kein Zufall ", schri eb der seh r gut informierte P ari ser
Korrespondent des "New Statesman ", Kar 0 I, am 7. Juni,
"daß sowohl die algcri schen Verschwörer wie die fr an·
zösische Rechte darauf bestanden, die Regierun g PflimHn möge kategorisch ankündigen, 0 b s i e b e a b sie h t i ge, di e A r bei t e rz u be w a f f n e n. Die
Antwort auf di ese Frage war für sie entscheidend.
,Jetzt sind wi r im Eimer', hörte man ei n Mitglied d es
Wohlfahrtsausschusses von Algier ausrufen, DIs bekunnt vrorde, daß Ptlimlin in der Nacht des 13. Ma i
ein e Regierun g bilden konnte. Die algerische Verschwörun g wäre in d cr Tat erledigt gewesen, wenn
Frank r eich eine wirkliche Regierung der r epublikanischen Ver tei digu n g gehabt hätte."
In jenen T agen nämli ch, L1ls der "starke Man n" der
französischen Sozialdemokratie, Jules Mo eh, im Innenminister ium amtierte - sein Ruf ist d er Ener gie geschuldet, mit der er vor einem J ahrzehnt gegen streik ende und demonstri er ende Arbei ter vorging, di e ihn ,Knüp6

pel-Jule' tauften -, am 15. Mai, erkl ärte man ihm in
se in em Ministerium höflich aber bestimmt, daß die Armee nicht gegen die a lgeri schen Pu tschisten kämpfen
werde und daß die Hälfte der Polizei, einschließlich des
größten Teils der von P a r is, ebenfalls meutere. Worauf
ei n st arker Ma nn schwach \"urde und unter die Fittiche
de GauJl es kroch. Zur g leichen Zeit etwa wurden die
Räubergesch ichten
von
der
Fallschirmj ägeri n vasion
Frankreichs eifri g propagiert. Karol sagt darüber im
" New Statesman U ;
"Wtihrend man Pa ri s mit den F allschirmj ägern zu
erpressen suchte, stand en einer Masse Leute in Algier
bei dem Gedanken die Haa re zu Berge, daß m an von
Worten zu Taten s chrei ten mü sse. Sie wußten nur zu
gut, d aß die f r anzösischen Wehrpflichtigen in Alger ien
bei den ,patriotischen' Demonstrationen kaum in Erscheinung getret en war en und da ß bei einem K ampf
gegen ihre Landsleute auf sie k ei n Verl aß war. Und
mit 20000 Fallschirmjägern ist Frankreich nicht zu bese tzen, Meiner Meinung nach kann man getrost wetten,
daß der erste Schuß ein es F allschirmjägers auf einen
fr an zösischen Arbei ter eine Meuterei in d er Alge rienarm ee hervorgerufen hätte, die größt enteils aus gezogenen Arbeiter- und Bauernsöhnen besteht.
Es stimmt, da ß die Sicherheitstruppen und die P olizei keine Lust hatten, d en algerischen Putschis ten entgegenzutreten. Das hat Innenminister Jules Moch überzeugt. d aß seine Streitmacht wider spens tig sei. Aber
die sozialdemokratisch en Abgeordneten der Departements Nord und Pas-de-Calais (sozialdemok r atische
Ber garbeiterd istrikte), die nie als Linke hervorgetreten
waren, antworteten a uf diese Be für chtungen Guy
Mollet offen : ,Wenn Du Angst vor den Fallschirmjägern hast und Dim nicht au f die Sicherhei tspolizei
verlassen kann st - dann bewaffne die Bergarbeiter!
Sie werden Dich schutzen!' . , .
Nicht die Angst vor d em Bürgerkri eg erschreckte
Mollet, sondern ~ein krankh aftes Mißtrauen vor der
fran zösischen Arbeiterkl asse und seine Furcht vor einer Volksfront, Die sozialdemokratischen Abgeordneten, die sich einbildeten, sie m achten ihm Mut, indem
sie ibn an die Kampfbel'eitschaft der Ber gar beiter erinnerten, haben unbewußt Mollet in die entgegengeset zte Richtun g gedrängt. Guy Mollet kennt keinen
entsetzlicher en Alpdruck' als den Gedanken an bewaffnete Bergarbeiter. In der Tat, hätte de Gaulle nicht
existi ert, Mollet hätte ihn erfinden mü ssen."
Man wird dem L abourblatt kaum einen überschäumenden Radikalismu s zu schreiben. Auch ist es bezeichnend, daß Karol sich veranlaßt sieht, die französischen
Kommunisten gegen Moms lächerliche Ausr eden zu verteidigen, sie, die K omm4n isten, hätten gar nicht k ämpfen,
sondern nur unter P olizeischutz bei schönem Wetter spazierend demon stri eren wollen.
Oe GauUes erste Tat war eine scheinbare Neuorientierung der fra nzösischen Algcrienpolitik. EI' verkündete,
daß es 10 Millionen Franzosen in Algerien gebe, alle mit
gleichen Rechten und gleichen Pflichten. Bek anntlich ist
ein er der heißest umstrittenen Punkte das allgemeine
und gleiche Wa hlrecht für alle Bewoh ner Algeriens. Auf
den ersten Blick: sieht es so a us, als h abe de Gaulle den
Widersta nd der Pflanzer gebr ochen, di e hoffnun gslos
ü berstimmt würden, wen n eine Million AIgerienfranzosen
und neun Millionen Algerier gleichberechtigt zur Urne
schreiten. Es ha t d eshalb auch all erl ei Rumoren in Algier
gegeben. In Wirklichkeit h andelte es sich aber um einen
durchsichti gen Trick de ' GaulI es. Die Stimmen der 10~
Millionen-B evölkerung Algeriens fall en im Vergleich zur
43-Millionen-B evölkerung Frankreichs wesentlich ins Gewicht,' Oicse Stimmen Al gel'i ens geben aber de Gaulle au f
jeden Fall e in e sie her e Me h r h e i t bei d er
V0 I k s a b s ti m m u n g übe r di e Ver f ass u n g im
Oktober. Denn unter d en gegenwärtigen Bedingungen
kon trollieren in Algeri en die Behörden den In halt der
Urnen, so d"ß der a lgerische Stimmen block ei n bequemes Mi ttel ist, um ohne jedes Ri si ko und ganz lega l die
reaktionärste Verfassung Frank reich aufzu ok troyier en.
Auch hierin erweis t sich der AIgcrienkrieg als Hebel des
Abbaus der demokra tischen Freihei ten in Frankreich.

Der 13. Mai bat den Generalen und Obristen in Alge ..
rien freie Ha.nd gegeben. Alle politischen Entscheidungen
die seither gefällt worden sind, haben ihre Macht gestärkt. Sie haben zunächst ihre nicht ganz offen faschistischen Generalskollegen hinausgesäubert. Sechs Generäle,
die sich gegen den Putsch erklärt hatten und die ihnen
unterstellten Offiziere instruierten, den Wohlfahrtsausschüssen fernzubleiben, sind ihrer Befehlsgewa lt entkleidet worden. Am 18. Juni sind 120 Beamte und Politiker
aus Aigerien ausgewiesen worden, die der Regierungstreue verdächtig sind. Unter ihnen ist Mollets Vertrauensmann in Aigerien, C e c c a I d i - R a y n a u d. Dagegen
si nd fünf Mitglieder des inneren Führungskreises der
Putschisten zu Schlüsselstellungen in Paris aufgerückt.
Oberst Ru y s sen und Hauptmann Bau d e t, die der
Pariser Regierung ergebenen Leiter des Nachrichtendiens tes und der Gegenspionage in Algerien sind Mitte Juni
entlassen worden. Damit haben de Gaulle und seine Regierung die eigene Informationsquelle in Algerien verloren und sind auf das angewiesen, was die Militärs ihnen
aus Algerien mitzuteilen belieben.
Die P ariser Regierung - mit dem angeblichen Putschistenbändiger de Gaulle an der Spitze - ist über alle diese
Vorgänge weder befragt worden, noch hat sie sie bestätigt. Die Minister haben in Algerien nichts zu melden.
Befehle aus Paris werden von Salan gestrichen oder nicht
beachtet. Salan kümmerte sich den Teufel um de GaulIes
Befehl, die WohlfahrtsausschUsse aufzulösen. Er hat am
11. Juni sogar eine Verordnung er~assen, wonach solche
faschistischen Organisa tionsgebilde überall da zu errichten sind, wo sie noch nicht bestehen. Einen nicht unerh eblichen Teil der algerischen Vorgänge erfährt die Pariser Regierung aus der - Zeitung.
Vor dem 13. Mai war die Ver wa l tun g Algeriens
entsprechend der französischen gegliedert. An der Spitze
der Behörden standen als Arm der Pariser .Zentrale die
von der Regierung ernannten Präfekten. Sie sind samt
und sonders von Generalen und Obristen ersetzt worden.
Die Verbindung der algerischen Verwaltung mit dem
französischen Innenministerium ist so durchschnitten
worden. Wahlen beispielsweise hängen jetzt direkt von
Figuren wie General M ass u ab. Dieser stramme Gamaschenknopf hat den verdatterten Verwaltungsdirektoren und Dienststellenleitern folgendes erklärt: "Hoffentlich sind sie bis zum Jahresende alle im Fallschirm
abgesprungen, auch erwarte ich, daß hier bald eine Stimmung wie in meinem Stab herrscht".
Die Wo h I fa h r t sa u s s c h ü s S e sind der zivile
Arm der Gener alität, über die sie u. a. die Bürgermeis tereien kontro1llert. Der zivile und der militärische Nachridltendienst sind jetzt in einer Hand, nämlich der des
Obersten Go dar d. Dies erlaubt eine genaue Ueberwadlung aller Vorgänge bis hinunter in den Wohn block.
Das Inform ationswesen wird von Oberst La ehe r 0 y beaufsichtigt, der Algerien vom französischen Mutterland
systematisch isoliert. Die französischen Radiosendungen
werden gestört, die Pariser Presse regelmäßig beschlagnahmt. So bedurfte es z. B. stundenlanger Verhandlungen, bis de Gaulles Telegramm an Salan, in welchem ersterer letzterem einen ganz gelinden Nasenstüber versetzte,
in Algier publiziert werden durfte. Und das geschah dann
an so versteck ter Stelle, daß es kaum gelesen wurde.
Den besten Maßst ab dafür, wie wenig de GauBe gegen
die Generäle vorgehen kann oder will, ist die Ernennung
Soustel1es zum Informationsminister. Die Forderung,
Sou stelle zum Minister zu machen, ist seit dem 13. Mai
immer wieder von den Pu tschisten erhoben worden. Soustelle ist eine der politischen Schlüsselfiguren des Putsches und der Uebertragung faschistischer Methoden auf
Frankreich. Die Knebelung der Presse und die Gleichschaltung des Nachrichtenwesens wird jetzt losgehen.
"L'Express", das Blatt von Me n des - Fra n ce, und
.,France-Observateur lO , Organ der nichtkommunistischen
Linken, si nd schon beschlagnahmt worden, übrigens eine
Praxis, die Mollet einfü hrte. Mit Recht hat das Pariser
Linksblatt "Liberation" gcschrieoen:
Vielleicht werden sich ei nige Leute mit dem billigen" Trost begnügen, daß der Regierungsliste bloß ein
weiterer Name hinzugefügt werde. Das läuft auf eine
Täuschung hinau s. Sous teIle ist eine starke P ersönlich keit, die den Kurs der Regierung nach rech ts abbiegen
wird. Pi n a y, Pflimlin und Mollet sind als die "Besiegten des Systems" in die Regierung aufgenommen
worden; dagegen zie ht der auf den Schild der F all -

schirm truppen emporgehobene Soustelle als Sieger
ein. Mit dem Entscheid hat General de GauBe so lange
zugewartet, bis die Sozialisten mit ihrer jüngsten Parteikonferenz, auf der Guy Mollet seine Unschuld beteuerte, zu Rande kam en . Von den Verteidigern der
Repu blik" wird der neue Schritt als sdtlechtes Zeichen
aufgefaßt werden."
Den Mollet und Moch ist es bei dieser Entwicklung
garnicht wohl zu Mute. Ihre P a rtei , d j e S F I 0, geh t
d e r S pa I tun gen t g e gen. Schon haben Vorbereitungen zur Bildung einer neu en Linkspartei stattgefunden, bei der die SFIO wahrscheinlich Haare lassen muß.
Aber darüber hinau s treten \Virtschaftsfragen in den Vordergrund, die in der Atmosphäre der politisdten Hochspannung der vergangenen Wochen nicht sonderlich beachtet wurden. Die französische Inflation ist durch die
Abwertun g des Franken beschleunigt worden. Von April
1957 bis April 1958 stiegen die Preise um 18,3% , die Löhne
nur um 13,7 % • Besonders betroffen sind die Beamten,
deren Besoldung hinter den Löhnen der Privatindustrie
zurückgeblieben ist. Gerade vor de GaulIes Machtantritt
waren die Staatsbetriebe im Begriffe, eine Lohnbewegung .
zu entfesseln, die aus politischen Gründen zurückgestellt
worden ist. In diesen Tagen ist nun auch noch eine
12prozentige Steigerung des amtlichen
W e i zen p r eis e s fällig, und Brot ist die Kartoffel des
Franzosen. Die Weizenproduzenten haben der Regierung
auf deren Ersudlen, sie mögen ein "nationales Opfer"
bringen und auf die Hälfte des Preisaufschlages verzichten, gehörig den Marsdl geblasen.
. Die SFIO-Mitgliedschaft besteht mit Ausnahme des
nordfranzösischen Bergarbeiterstammes weitgehend aus
Beamten und Angestellten. Die sich anbahnenden Schwierigkeiten ökonomischer Natur spielen deshalb zweifellos
eine Rolle, wenn mit einem Male die SFIO-Führung

An unsere Leser!
nie nä.chste, a·m 5. August fällige Ausgabe der ARPO
erscheint erst zum 20. August als Nr. 15/16. Der Preis beträgt unverändert 40 Pfennig,
lVir bitten unsere Leser und Verteiler. sich d a.ra.uf einzurichten.
Verlag Arbeiterpolitik.

"Mißvergnügen" über die Regierung de Gaulle äußert. Es
ist durchaus möglich, daß ein ernsthafter Gegenstoß der
Arbeiterklasse von größeren Lohnbewegungen eingeleitet wird. Denn eine eigentliche Wirtsdtaftspolitik hat de
Gaulle nicht, wenn man vom frommen Wunsdl absieht,
die Löhne und Preise mögen da st ehen bleiben, wo sie
sind.
Das Defizit der Staatskasse wird durch die Rüstungsausgaben verschärft, die die Generäle verlangen. Die Anleihe, die Pinay als Wirtschafts beflissener de GauUes auflegte, ist in ihren Bedingungen ein einziger Skandal. Sie
trägt 3t /!o/0 mit Goldgarantie und befreit die Zeichner
von gewissen Steuern, so daß sie den großen Geldleuten
7 bis 801o einträgt. Kein \lVunder, daß sich die Besi tzenden
auf den fetten Brocken stürzten, zumal andere niedrigstehende staatspapiere als Zahlungsmittel angenommen
wurden.
Bis jetzt hat die Arbeiterkla sse Frankreichs dem Treiben der Offizierskamarilla, die heute französische Politik
macht, ruhig zugesehen. Da sich alles an der Oberflädte
des gesellschaftlichen Lebens abspielt und noch nicht unmittelbare Lebensinteressen der Arbeiterschaft berührt
hat, muß offen bleiben, wie lange dieses Zuwarten anhält. Auch de Gaull e hütet sich vorläufig, auf diesem
heiklen Gebiet den starken Mann herau szukehren. In
der südfranzösischen Provinzs tadt P au ha ben randalierende Fal1schirmjäger ei n Gewerkschaftshaus geplündert.
Man hat di e Sache von oben eiligst einzurenken gesucht.
Ohne Zweifel hält es de GauB e für geraten, durch Ausspielen der verschiedenen Gewerkschaftsverbände und
durch Abnützen der Mollet und Konsorten die Arbeiterbewegung weiter zu demoralisieren.
Ob dies gelingt,
hän~t allerdings nicht allein von ihm ab.
7

Ein umstrittenes Dokument -
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Das jugoslawiselte Pa,,"teipl"ogl."amm
Die er sten drei Kapitel des auf dem Kongl'cß in L ai bach angenommenen Partei programms des Bundes der
Kommunisten J ugoslawiens liegen jetzt vor. In diesen Ka pileln werden die internationalen Beziehungen behandelt,
die zu den u nsachlichen Angri ffen der

Russ~n

und noch

mehr der Chin esen geführt haben. In der Einleitung wird
betont, d aß "wir in der Periode des Verschwindens des
k apit alistischen Gesellschaftssystems und des Entstchens
einer sozialistischen Gesellschaft leben",
"Die Menschh eit von heute tritt in d en Sozinlismlls
au f dem Weg ü ber revolutionäre Zusam menstöße und
friedli che Prozesse ein, durch Stagnationen und Kri sen,
durch ständige Wandl un gen, d ie dem K nmpf der Gegensätze zwi schen den alten FOl'men, welche versch\vind en, u nd den neuen, d ie erst geboren werden, entspringen."
"Aus d em B efrei ungskampf des Volkes und der sozialistischen Revolution ging das sozialistische Jugo s la wien hervor, wurde es geboren. Dadu rch aber, daß
di e K ommu nistische P a rtei bzw. der Bund der Kommunisten Jugoslawiens den Volksbefreiungskampf, die
Revolu tion und den sozialistischen Aufba u erfolgr eich
führte, sind sie in das Blickfeld der Geschichte getre t en und h aben sich als führende sozialistische Kraft
unserer Gesellschaft gezeigt."
Diese ei nleitenden Worte schon zeigen das Selbstb ewußtsein der jugoslawischen Kommunisten, wurden doch
die jugoslawischen Völ k er b ekanntlich n icht von den Russen b efreit, sie haben sich im Verlauf des z\v'eiten Weltkriegs selbst befreit. Demgegenüber wird jedoch der Zusammenh ang mit der sozialistischen Umgesta ltu n g in eler
ganzen Welt nicht verkannt:
"Der Erfolg der Entwicklung der sozicl1istiSt.:h en
Gesellschaftsbeziehungen in unsere m L an de hi.in gt au ch
von der Entwicklung des S oziali sm~l s ab,. d a un ser sozialistischer Entwicklungsgang einen Teil der sozialisti schen Umgestaltung d er Welt darstellt u nd durch
die von den sozialistischen Kräften in der Welt auf
diesem Wege erzielten ErfoJge auch unsere Entwick-'
lun g erleichtert wi rd ; so wie d ie von unserem L and e
erz:lelten Resultate zur allgemeinen r evolutionären
Erfahrung der Arbeiterbewegung und der E ntwicklu n g
des Sozialismus als ganzes beitragen."

Der allgemeine Charakter des Programms
Uebe r den Charak ter des Programms heißt es:
"I m Rahmen der all gemeinen Entwicklung der sozbli sti schen Ideen ist dns Programm des Bundes de r
K ommuni sten Jugoslawiens der Ausdruck des sozialistischen Gedankens in der heuti gen Etappe der gesell schufUich en Entwickl ung Jugoslawien s, Es is t kein
Kodex von Dogmen und endgültigen 'Vabl'heit en. Unsere k ünftige gesell schaftIi che Praxis und der wissC'nschaftliche Gedanke werden einzelne konkl'ete Standpunkte, Ansichten und Formulierungen überhole n,
richtigstelI en, ja vielleicht verneinen, abe r gerade dadurch den revolutionären Geist und d ie schöpferische
Konzeption des Programms des Bundes d er Kommu ni sten J ugoslawiens bestätigen. Dies werden die ge sellschaftliche Prax is u nd der wissenschi.lftlichc Gedanke der sozialstischen Kräfte u nserer Zeit in der
ganzen Welt tun.
Die gesamt e Geschi ch te df'r Entwicklung der Arbeiterbewegung n ahm d urch Zusammenstöße von Ansichten und l\'Ieinu n gen ihren Verlnuf. Letzten Endes
gingen jene Ansichten un d jene Th col'it' n al s SiC'gc r
hervor, die der objektive Ausdruck der Gesctzmößigkeit der Entwicklung d el' gescllsc:haft1icb~n Zusam menstöße einer gegebene n Zdt waren" In der jetzigen
Etappe des Kampfes für den Sozialisr:.luS bestehen
ebenf.:llls Unterschiede in den Ansichten ü ber ('inigc
theoretische l1nd praktische Frage n. Di c$ic Unter-:
schiede si nd d er Au~ d ruck de r dialektischen Widersprüche der gescllschl1ttlichf'n Enh\:iddung und der
Enhvicklung des gcsellschnftlicl1en Bc\v ußt scins. Sie
8

s ind dcr Ausdruck der schöpferischen Natur der soziaLstischen Praxis und des sozialistischen Geda nken s.
Sie bringen auch die ganze Komplizierthei t der Uebergangszeit zum AusdrUCK , d ie Zähigkeit der a lten Auffassungen, die Zuckungen eines Gesellsdlaftssystems,
dns von der histol'j:;chcn Bühne ab tritt un d die sclm.-iel'igen Bedingungen, unter denen die neue sozialistische
Gesellschaft ents teht und \I,.. ~ich s t. Nur in einer metaphysischen Weltidee herrsch en R uhe, Einmütigkeit
und H armon ie."
\;\tie man sicht, wird also dCl' vOl'Hiuflge ChMakter des
von vornherein stark betont. Es soll

Pr 03"rH~mns

"der im Bunde de r Kommuni s ten Jugoslawiens
dUl'c,1-)geführten 1deo!ogi!;{chen Arbeit einen Ansporn
geben ' und zum '\vei.teren Bruch mi t den Ueberl'esten
dc-s Schematismus, Dogmatismus, Konservatismus und
TIeviston ismus sowie des Ei nflusses der bürgerlichen
Id colcgie beitrngen, soll hC'lfen, d<:lß die aktuellen
Probleme d es sozialistischen Ausbaues in un serem
Lande un d des Kampfes für den Sozialismus als gan zes richtiger beleuchtet und von eine-m breiteren Ges ich tsfeld aus ins Auge gel aßt wer den . , .
Das Programm des Bundes der Kommunisten Ju goslawien s bildet die Grundlage unserer k ü nftigen
Akti v ität und unseres Kampfes. Da die jugoslawischen
Kommunisten di~ Prax is als endgültigen Richter über
di;! Richtigkeit theoreti scher T hesen und Au slegung
ideo logischer Bewegungen b etrnchten, werden sie auch
weiterhin aus ihrer Prflxis sowie aus d er Praxis der
ü brigen sozialis tischen Bewegungen lernen, ohne zu
zögern, dasjenige l'ichtigzustcllen, was sich in der
Praxis als überlebt odel." unh altbar zeigen
sollte.
Daher liegt es im Geiste dieses Progr amm s, daß es
durch neu e, noch größere Schöpfungen in der P r axis
und Theorie der Entwicklu ng des Sozialismus überholt
'Ni rd."
.
Aus dieser Vorrede geh t eindeutig hervor, da ß das
P rogramm niemanden aufged rängt werden soll. E s soU
:'lur ein BeitrLlg zur theoretischen Formulierung der bisher igen und zukünftigen P raxis sein.
Die Kommunistische Intel'nationa1e h at es bek anntlich während ihrer ganzen Existenz zu keinem Programm
gcbrac~t. Das \ "a r kei n Zufall. S ie, und noch weniger ihre
N~,chfo l geri n, das Kominform, war nicht imstande daz.u,
......·eil sie niemnls eine wi r kliche I nternati ona1e im Sinne
von E n C e I s war, der· stets betont hut. daß eine wirkliche In tcrn ation<11c nur u n t e rG l ei ehe n möglich sei.
Aus diesem Grunde war au ch Rosa Lu x e In bur g gegen
d ie Gr ündung der Kommunis tischen Internationale im
Frühjahr 1919, denn sie befürchtete, duß sie nur eine
"russische" Intern a t ionale sein würde.
Diese' Befürchtung hat sich nnch dem Tod e L e n in s
nm' nllzuseh r bewahrheitet. Nnch dem Aufkommen S ta 1 in s wurde die Kommunis tische Internation nIe nur ein
In strumen t d er russischen Außenpolitik. Sie wu rde auch
von Stalin entsprechend geringschätzig behandelt und
dann zum alten EisQn geworien. Die stark e Seite Stalins
\VC'lr die Prnxis, was er auf theoretischem Gebiet zustan d('~ebrad1t hat. wal' bloße Sonntacsjägerei. Der XX. Kon ;;;r eß der KPdSU hat sein Machwerk, oder diJs, \vas unter
!:icin er:l N,uTIen li ef, mi t Recht kurzerh~nd in die WoHs schlucht geworfen.
Wenn die j ugoslawischE.'n Koml1'lunbstc!1 jetzt als erste
ern sthaft daran gegange- n sind, sich ('i n Programm zu
schnCfcn, so ist d ..is wiederum k ei n ZU!;.l ll. Jugoslawien
i st das zweite L ~md ElIrop;1s, das seine sozialistische Re\"olution selbs trindig dUl'chgeführt hilt und z\',:<tr zugleich
mit sei ner nationalen Befl'eiung. Dns ist ei n neuer Faktor,
in ge\v issc l11 Sinnc eine höhcrc Stufe. als die russische
Oktobel'l'c,"olution von 1917, die di.1S er ste Gli ed der soziali sti sch en \~.rcltl'cvolution und nicht zugleich ihr le tztes
\Vort ",'ur, \vi c es der S trllini smus hinstell te. Von d iesem
G~".:; i(hhpu!'lklc ~! l!" muß ,ln (1i!~ Priifun p; des Programms
dt's Bundes dcr Komrl11.mi~ten .T ugoslawicns herangegan gen wtrden.

Der heutige Kapitalismus
Im ersten Kapitel werden die wirtschaftlichen, poli tischen und gesellschnfUichen Beziehungen in der WeIt
von heute behandelt. Als entscheidend \vird festgestEllt,
daß sich
"in der Periode des libcrnlen Kapitali smus die industrielle Entwicklung: hauptsächlich in den westeuroptii schen Ländern und in den VcreinigtC'n Staaten von
Amerika konzentrierte, während die übrigen Länder
zum größten Teil Rohstoffprodu3enten w~rcn. Die in dustriell entwick elten Länder haben die Rohstoffe erzeugenden Länder sich untergeordn et und so die
Grundlage für ihre eigene nlschere Enhviddung ge schaffen, indem sie gleichzeitig die Entwicklung dei'
übrigen Weltteile hemmten."
Dann \I/erden die hervorstechendsten Züge des Monopolkapitals aufgezeigt. D~ s Finanzk <lpitnl erhält eine beherrschende Stellung, die Produktion \..·ird konzentriert
und zentralisiert. Es kam aber zugl eich zu cnvdter tcn
Kri sen, die in den Weltkri egen gipfelten.
"Für d en Monopolkapitalismus ist felgendes ehar <lk teristisch: Das Entstehen von Monopolen in den
entwickelten kapitali stis chen Ländern, die Verbindung
der Monopole auf internationaler Ebene, die Schaffung von Weltmonopolen, ihre Herrschaft in der 'Weltwirtschaft und ihr aussdllaggebender Einfluß auf die
Weltpoliti k und die internatioml.len Beziehun gen. Die
überwiegende R olle der kapi talistisdlen Monopole
führte zum Imperialismus - zum letzten Stadium des
Kapitalismus. Die wissenschaftliche marxi stische Analyse der Entwicklung des Imperialismus En de des 19.
und Anfang des 20. J ahrhunderts führte L enin durch."
Die Grundsätze und die \Vidersprüche des Itapitalistiseben Systems sind jedodl nicht b eseitigt, d er Konkurrenzkampf entwickelte si ch nun in und zwischen den Monopolen, die Kluft zwischen den entwickelten und unterentwickelten Ländern wurde vertieft, die Ausbeutung der
Arbeiterklasse und der Kolonialvölker erweitert.
"Der Monopolkapitalismus v.ird zum Träger der
politischen Reaktion; er versucht, die Entwicklung der
Arbeiterbewegung und der die Massen erfas.senden
Befreiungsbewegungen zu verhindern und in der Gesellschaft den Einnuß der öffentlichen demokratischen
Meinung zu bekämpfen."
In den folgenden Abschnitten ". ·erden
.
die Faktoren
oufgezeigt, die nach dem z\",·eiten Weltkrieg die kapitali sti schen Gesetzmäßigkeiten veränderten und ihre Widersprüci'le verschärften, insbesondere auch durch die Einführung der sozialistischen Gesell schaftsordnung in ei ner
Reihe von Ländern. Das entwickelte auf der anderen
Seite staat skapitalistische Tendenzen.
"Um die Entwicklung der gesellschaftlichen Produktion zu ermöglichen und die inneren gesel1schaItlichen Widersprüche zu mildern und so dem kapitalistischem System das Leben zu verlängern, waren die
führenden Kräfte der kapitalistischen Gesellsch<lft in
den e inzelnen Weltteilen gezwungen, gleichzeitig auch
Veränderungen in diesem System durch die Verstaa tlichung bestimmter wirtschaftlicher Funktionen vorzunehmen und auf diese Weise sei ne privatkapituli stischen Grundlagen immer mehr zu schwächen
"

Die verstärkte Rolle des Staates
Das k:.1pitalistische Wirtschaftssyst em el'hiilt immer
stärkere Unterstützung durch den Stant.
"Der bürgerliche Stnn t übernimmt also \virtschaitliehe F unktione n au e jener Entwicklungsstufe des Ki.lpitalismus, auf der das Prh.atE'igentum und· d ie priva~
k<lpitalistischE'n Beziehungen in der Produktion für dlC
entfalteten ProduktivkräUc einen zu engen R uhme n
dn,rstellten: wen n die Gesellschaft nicht mehr fiihig ist,
auf den bestehenden kap italistischen Grundlagen einen
Aus\vcg aus der Kri:.e zu find<::n, die gesellschaftliche
Reproduktion weiter au szuü ben und die Produkti\·!>:räCtc zu entwickeln.
Durch solche Tendenzen k ommt dns Best reben der
Kräfte des Kapitalismu s zum Au sdruck, sich wirtschaftlich und politisch den Bcd ürfni.sscn der Entwicklung dc'r Produktivkräfte, den gese ll sch<lftspolitisc]wn
Ver5ndc:>rungen der letzten Jahnchntc bzw. dem wuchscndt:n Einfl uß des Sozinli;;lTIus in der 'Welt, sowie de·r
\vi.)chse nden Roll e und Kraft der Arbc ih.'l'klnsse innl'l'-

haJb der nationalen Grenzen anzupassen und dabei
doch die \vesentlichen El emente der kapitalistischen
Gesellschaftsbeziehungen und der gesellschaftlichen
Prh·ilegien der Bou rgeoisie beizubehalten.
Der l)rozeß des Verbi.ndcns der Monopolspitzen mit
der sta.a(sverwc:ltung geht weiter vor sich. Indem der
Staat und Sto.atsa pparat bedeutende \virtschafUiche
Funktionen übernehmen, erhulten sie auch ihre selbstilndige v,;irtschaftliche Grundlage
und auf dieser
Grundlage erstark t di e gesellschaftliche Rolle des
Staatsapparats, In d em B estreben, ihre selbständigen
Funktionen zu erhalten, und sich über die Gesellschaft
zu stellt:n, sind d er bürgerliche Staat und staatsapparat
bemüht, die selbsUi ndige gesellschaftliche Rolle der
Arbeiterklasse nicht nur noch stärker zu bekämpfen,
sondern auch die Rolle des Privatkapitals zu beschränken, ohne jedoch an den Grundlagen des kapitalistis chen Systems selbst zu rühren ."
Diese Verstärkung der staatlichen Tendenzen in der
Wirtschaft, der Staatskapitalismus, führt zur Verstärkung
des Einflusses der staatlichen Bürokratie zugunsten der
Erhaltung des Kapitalismu s.
Die sta:ltskapitalistischen Monopole bringen auch die
Umstellung der bisherigen Kolonialherrschaft mit sich,
und z\var unter dem Deckmantel der formellen Unabh5ngigkeit und Gleichberechtigung. Sie werden dabei
unter Umständen nicht nur durch die Mittelschichten,
sondern auch durch gewisse Arbeiterschichten unterstützt. Es handelt sich um die sogenannte "Arbeiteraristokratie", die auf Kosten der Arbeiterklasse in ihrer
Gesa mtheit eine bevorzugte Stellung erhält.
Die Tendenz zum Staatskapitalismus ist keine besond ere Phase des Kapitalismu s, sie entwid>:elt sich vielmehr
aus dem Monopolkapitalismus,
der wirtschaftlich und politisch unhaltbar geworden
i'st und spontan einen Au sweg aus der Krise durm die
Verstaatlichung bestimmter wirtschaftlicher Funktionen sucht, dabei aber die wesentlichen Kennzeichen
der kapitalistischen Verhältnisse beibehält. In di~se~
Sinne können sp ezifische Formen der staatsk apltahstischen Verhältnisse sowohl die letzte Anstrengung
d es K apitalismus sein, s ich zu erhalten, als auch der
erste Schritt zum Sozialismus. Ob das eine oder das
andere der F all sei n wird, hängt in erster Linie von
der Kraft und von der bewußten politischen Aktion
der Arbeiterklasse, d. h. vom Ergebnis ihres Kampfes
um die Macht ab.
Die Arbeiterklasse muß sich vor der Illusion hüten,
daß jede Verstaatlichung wirtschaftlicher Funktionen
unter kapitalistischen Bedingungen gleichzeitig auch
d eren sozialistisch e VergeSellschaftung bedeutet. Solange die Bourgeoisie die entscheidende Kraft der
Staatsmadlt ist, wird sie auch die Verstaatlichung der
Wirtschaftsfunktionen zur Erhaltung und Stärkung
ihrer kapitalistischen Privilegien und pol~tischen Positionen ausnutzen, Es gibt keinen automah schen Uebergang vom Staatskapitalismus zum Sozi a lismu~ . .. Dieser

Die Bombe
Ueber den großen Bombenanschlag, der vor dem BesuCh des
türkischen StaDtspräsidenten B D. Y Öl r In BOlln stattfand, berichtet
der bekannte JO~lrnrll1st El'ich Ku b y In der "DeutsChen Studentl!l~ze itun g·'

(Juni 195&):

.,Kurz VOI' dem türklschc n BeslIch hat es dann noch einige
Aufregungen gegeben. Mitten In der Nacht alarmierte ein
IJOius mclster In der Koblenzel' Stroßc, vor dessen Haus kürz-

lich eine spren giaclunc - \' el'mutllch ein dummet· StreiCh explodierte, die Bont1CI' P olizei: Unbekannter Mann hat Paket
abgelegt. [ürClllcn . daß wJelier Bombe drin enthalten 1st! Und
nun passen Sie ~U[: 1. i·laus von Fun lnvagCll umstellt. 2. Hausl'nclstersCamUlc eV::lkulet·t. 3. Bombe besichtigt, Typ : Papp!ca rt on, verd!tchtlg, tickt ubCt' n icht. 4. Bonne.· Reiterstaffel
n!;.u ·mlct"t, kommt voll7.äh!lg angerittcn und deCkt Bombe mit
dld~en Strohbn!len Rb. 5. KOblenzer Straße (Diploma ten rennbahn und HaupLVe rkch rsstt·~ße) ge:;pent. 6. Feuerweht· aus
D~lssCI(iOl·f angcrordc]·t. 7. Vcrdl:ichtlges Auto ses ichtet, das
Eich dem }-lrlU5 nlthen und wcitcr ftl hrt. Großfahndung eIngeleite L 8. Im Mlll"sen;raucn tdrIt Feuerwehr allS Düsseldorf
ein. La geb csprechtllJ~. 9. Feuerwerket· packt Pa!(ct aus, f::tltet
Papier rlusclnandet.. und sicht: olltes B1·ot und leere Konservendoscn. 10. Strohb~llt'n werden eliigst entfernt , Reiter reit en ~b, Poli,e1: .. I-Iot!cntlich hat el le Presse d:ls nicht mitgekric2,t .. :. 11. Pech. Prc:;sc h:tl:'
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Ueberga ng kann nur durch d ie bewußte politi sd1e
Aktion der Arbeiterklasse ver wirklicht werden ... "
Es handelt sich a lso objektiv u m einen Zersetzu ngs.
prozcß des Ka pita lism us, den n
"die wesentlichen Wider spr üche und Antagonismen
des kapita li stischen Systems bleiben a u ch wei terhi n.
Seine wirtschafUichen und gesellschn1'tlichen Mechn.
nismen erweisen sich immer häufiger als oh nmüchtig
un d dns System selbst ist gegenüber dem Drucke der
Volksmassen, vor allem d er Arbei terklasse un ver·
gleichlich empfindlicher als früh er. Die w irtschaft·
lichen und gesellschaftl ichen Erschütterungen erhalten
in der Gegenwart zwa ngsläufig eine u nvergleichlich
größere politische u nd gesellschaftli che Bedeutu n g als
je zuvor. J eder größere \virt schaftliche Kampf verwu n delt sich in ei nen p olitischen. J eder größer e p oli·
t isch e Konflikt fü h rt zu we ittragend en gesellschaft·
lichen Folgen. ,.

Die sozialistische Bewegung u ach d e m
2. Weltkrieg

fin den. Die jugoslawi schen Kommunisten sind s tolz
d ar au f, ihren B eitrag zu dieser großen historischen
Aufgabe der heutigen Menschhei t leisten zu können."
Der Sozialismu s entwickelt sich jedoch in verschieden en Formen, und diese Ungleichm äßigkeit, bedingt durch
die Verschiedenhl?iten in den einzelnen Lä ndern r urt
eine Reihe von \Vid er sp r ü ch en in der sozia li stische~ Be.
w egu ng hervor.
.
"Die sozialistischen Beziehungen hängen vor allem
von der materiellen Grundlage der Gesellschaft ab.
Auf ein er zurückgebliebenen, unteren twickelten wirtschaftli chen G rundlage ist ei n e StabiliSieru ng der füh renden Rolle der Arbeiterklasse und der sozialisti schen
Kr äfte schwieriger und der A usbau des Sozialismus
ein langwieriger P rozeß ."
Es m üssen infolgedessen m it den alten K r äften Kom ·
pr omisse ein gega n gen werden, die zu ein er ern s ten Ge·
fa hr werd en k önn en, we n n es
•.zu erns ten S törun gen in den B eziehu ngen zwischen
d en führenden politischen Kräften des sozialistischen
S taates un d der Arbeiter klasse selbst kommt."
Dabei spielt das zurückgeblieben e gesellschaltliche Be\\.-ußtsein der ar bei ten den Menschen ei n e negative Rolle.
Fur die Ueb ergan gszeit benöti gt die A rbeiterklasse
' unbedingt den Staat, beson der s in den wirtschaftlich wen iger en twi ckelten Länd er n. Es besteht jed och die Geia h r,
daß d er Staatsappar at u n ter dem Ein flu ß des B ürokratis·
mus ver su ch t, ein e schädliche selbsUi ndi ge Rolle zu
spielen :
"Die Gefahr des Bü rok ratismus li egt in d er Ta tsache. daß er wie e ine Kran kh eit, d en gesamten Organi smus der sozialistischen Gesellschaft schwächt u nd
d amit die antisozialistischen Kräfte un d Tendenzen
in B ewegung setzt und er st ark en läßt . Der Bürokratismus zerstört v or all em zwangsläufig jed e Verbunden h eit zwischen den führend en politischen Krä ft en und
d er Arbeiter k lasse und verSchärft dadurch sä mtlich e
inn eren gesellsch aftli chen Gegensätze.
Der ideologische Ausdruck di eser Tendenzen des
Bürokratism us sin d d ie Erscheinungen d es Ko n servi:l ~
tivismu s, des Dogmatismu s, d er R evision d er grundlegen den wissen sch aftli chen Leh rsätze des Sozialismus
bzw. des Marxismus un d Len ini smus u n d die S chaff ung des "P er son enkults". Die ideologischen Ten denzen
dieser Art treten - als Ausdruck: der objek tiven W i dersprüche d er sozia listischen Ent w icklung - in verschieden er Weise in der gesamten in tern a tional en Ar ·
bel ter bewegun g in E rschei nung."

Mit der Oktoberrevolution h at die revolutionäre so·
zialistische Umgestaltung der Welt ihren An fang genommen. Beson der s nach d em zwei ten ' Veltkrieg ist der Sozia lismus von ei ner S trömung, ein er politischen B ewegung zu einer mater iell en Kraft geworden. Die Lösung
seiner Au fgabe n w ird a llerdings durch d ie Ta tsache
schwierig, do ß bisher in der H auptsache r elativ zu rUckgebli ebene Länder mit unterentwickelten P roduk tionskräften und einer zahlenmäßig kl einen Arbei terkl asse
d en Weg des sozia listischen Aufb aus beschr itten h ab en,
was natürlich den F ormen und Method en des b ish er igen
Aufbaus seinen Stempel a ufdrücken mußte.
Unter diesem Einfluß ist auch in d en k apital istischen
Ländern d as Schwergewicht d er Arbeiterklasse gewachsen.
"Die Arbeiterkl asse '\.vurde in Wirklichkeit in v ielen
Ländern ber eits zu ein em gesellscha ftlichen und p olitischen Fak tor, d er fä hig ist, die gesellschaftli che Entwicklun g und di e aktuelle P olitik der Staatsspitzen
wesentli ch zu beeinflussen und d er sie t atsächli ch b e·
ein fl ußt . Au ch dort, wo sie sich nicht an der Macht b efi n det, erstarkt d ie Arbeiterklasse ständig d ank ihrer
Kratt und d es von ihr ausgeübten Drucks und entwickelt jen e gesellsch aftswi rtschafUichen F ak tor en,
welche die Einhe it des kapitalis tischen System s zer·
schl agen und d en S ieg d er sozialis ti schen K rä fte immer
unausbleiblich er m achen."
Der R ahmen der k a pitalisti schen Gesellscha ft ist zwar
r Ur die enfa lteten Produktivkrä fte zu en g geworden,
(Fortsetzung folgt.)
"das bedeutet aber nicht. daß der Kapitalismus alle
sel n e inneren Möglichk eiten er schöp ft h a t und daß er
die fü h rende gesellschaftliche Rolle der sozialistischen
Ein alter Freidenker
Krä ft e nich t meh r h em men und bed roh en kann. Das
. H f'i;?;, bist d us oder bist dus nidJl?"
kapi tali sti sche System s tellt n och im mer ein en starken
"Natürlich biu idn, E d~!"
Weltfaktor d ar. Als solch es wirkt es durch sei n en EinGroße Um.ITnlUng zweier .tlrer Fr~'un d~.
flu ß noch immer selb st auf di e innere Entwicklung
"Junge, wie la n g~ haben wir uns nidJt geubcn! ZT<J.1nzjg der sozialisti schen Lä nder ein und besonders auf di e
f linbmd zwanzig Jahre?" Fragt:, Gege1ljrage, hin und her gehr
wesentli chen gesellsch aftli ch en Bewegu ngen in den
es, "M n erinn ert sich Itn vergangcne J ahre lind Zeiren .
k apitalis tischen Lä nd ern ."
"Und wie Lebst du heUle?" fragt Ede.
Jedoch d er Zer ül ll des k api talisti schen Systems ka nn
"Prima, bin sogar verhriratetl"
ni cht m ehr aufgeh alten werden. Ander er seits h at jedoch
So WIlS! Der Heini und verheiratet, dh'ur gescbworene Weidie sozia listi sch e Bewelrung ei ne andere, h öh er e Au fgabe
ber/rind! Drm Ede -uerschliigu für einfm Augeublick die Sp,·adJe.
als vo rher.
Als er sie -:::iedrrge/llndt'lJ bai, legt er los: .. \Vas, Heini, t:erhei"Der sozialistische Gedanke ist nicht mehr bloß auf
r.rut?die Zerstörun g des a lten k apitalistischen Sys tems al1S~
H eini nickt.
gerichtet. Er b lickt weiter, er muß uuf d ie F r age der
.. RidJlig auf dem S/dndcs.lmt s,·triwt?"
weite ren Entwickl u ng des Sozialismus und seines Aus~
Heini nickt.
baus auf der Grundlage ei ner Analyse der gegebenen
,, \Vomöglicb g.rT mir Kranz ttl':d Sd)/t'icr lmcl GloduJlgeWi derspr üche, in denen si ch der Soz.lalismus vor wä rts·
bimme/?"
bewegt, so wie ~lu f die F rage der zah lreichen gesell·
D.rs h:'ilte Ede nicbt fragen dür/t'n. Hl'ini duckt sich wie ein
schaftlichen Uebergangsprozesse, durch welche die so.l11gl'il/slustiger Sticr. Er sagt gtkr"inJ..·t: " Du weißt JodJ, daß icb
zialistischen Bezieh ungen u nter den l\-lenschen zune h ~
-U011 jugcnd an Freidenker bill. D.u w·.lrs j.I, ':';Jesh.llb id) nie eine
men und Form gewinnen, ~ntworten.
p,usendc Fr.m / .md. Alh' 'l.,.ollrCIJ wie/; dl/rch.lIls 'Vor dem Altar
Selbstverständli ch gehen diese Prozesse häufig un~
ehdicbcl1, die ';:lollten p.lrrout mit dem ,\lyrtbellkriillzcbel1 auf
tel' sch\vere n Kämpfen, Zuckungen. Fehlern, Irrungen
d"/11 Kopp ;11 drn hciligCll SI,md der Elu: tn'"",. Sd)/ießlicb Jhlb
un d zeitwe il igen Störungen vor s ich ... Die Feinde
id) d.T/1/1 rlod) die Ridmge ge/ulldt'lI ...·lba d"ß ger.ule du mir
d es Sozialismus hoffe n und freuen sich umsonst übcl'
j'l'tJlWlIg dunb deli P/.I//t·11 2ttgrn',wt b.lst, Mt'md), Edc,' So .. ;m/
solche Schwier igkeiten u nd Störungen. Durch Sch\\·ic·
mm alt" FH'lIlIde. \V(·tß rla D6btl, -:...·o/;in ,bI' ellch ,dlt· t'ntrigk<.>i tcn solcher Art ka nn dns Rad der Geschich te
....:icke/t b.lbt!"
nicht zurückgedreh t \verden. Durch sie werden die
.. .1br)' fh'i/Ji, meine Fr.ISr! ......zr docb 11111' so ein Sp'1Pi "
fOl'tsclll' il tlic:hen sozinlisUsch en J(r~lfte nU1" d ..1ZU ange•. N" d.llm eJllSdJUJdi~L" Cd", t/,'ß icb so /11l/gebr.iltlf bill. Ave/'
spornt, das U(.!bcl'l~btc zu mei stern und eine n bessc.
d.l/ii)· j..·.1I11/ icb nicbts, id) bm l/:imJieb eil! Widder, und -:..ir ~~id
ren, den richtigen Weg der weiteren Entwicklung zu
/h~rmen!dJeIl sind 111111 m.,1 Jt'icb! I'1'rcgb<lr!~
10

BundesloepubliI{anisches Notizbuch
.. Dl' r Christ ist n icht nur ~\ ufgcrufe n , d ~\s Böse zu \:crhin dern, sondern auch dil~ Gut e zu tu n." So steh t es in
\ incm Aufruf der k<ltholi'seht' n Bischöfe Nord r hein~ Wes t f;,.t lcl1:;; ~~n Wßlich d <-'r Landtugsw;l hl en. mit dem sich die
kirc:hljc.:i1cn In stu nzen
unv~rhohlcn a uf die Seite d er
Atombombt::nbeHh'wor ter st ellten. " Das Bö ~e zu verhindern" bed eutet rür die se " katholischen Ge'\\'issen ": l'iir
di e a tomare Bewa.ffnung, IUr die NATO und gegen den
tl P i.I (: k i -Pli.m ~cin. Fü r die SPD u n d i hr en ~Ii n is te l'
pdisidcnt(;,! 11 S t l' i n h 0 [ [ Will' dies<: I' Aufru f ('i n Schla g

R

in:; Gesicht. K on nte ma n doch noch
in du .. Welt '· lesen:

;1111

2. Ju li fo lgende

~otjz

.. Für dl'n D~ u tsch c n K~\th olikt:;: n hl g 1958 in
di~ L andt'~l'cgicr un g vo n NOl'dl'hein- We stfClIL' n

BerJin h a t
einen Zu sch uß von 50000 DM b~rc itg estell t. In einem Schrt:!iben
an den Prllsidcnten des Katholi ken t ages, F ür~t zu L ö wen s t ein . \\."eist )'·Iin is terpräsi dent Stci nh off d ~nlUr
hin, naß L'r ;;-luch A nträ ge Huf B ewilligu ng ZlIsti t zli chcr
Mittel Wr Berli nrt:: isen für Ange hörige k at h olischer J u gcnd\'t:"!rbünde woh lwoll end prüfen werde,"
Der Genosse Steinhoff hat n un d ie gebü h rende Ant wor t crh"l lt en.

*
,"Veder Persona.l noch G ehl ste ht vorläufig in Ba.;l'ern
fit .. den Schuh; der Be"\'öl!~e .. ung vor radioakU"·cn Gelahr e n 21.11' Verfügung·, Dies!:.! Antwol"t gäb ei n Regierun gs::pl'echer au1 eint! p<irl:'-Imcntarisdll.! A nfrügc d er BayernpurtcL GI<:ichzeitig bcst..~ ti g te der Rt.:gie J'un gssprecher, daß
sich bisher im Inn enm in iste r jum 150 Betriebe und Di en st slCHen gemeldet h a ben, di e sich Uiglich mit r a d iouktiven
Stoff...' n befassen und Schutz braucht'n .

*
I\lit der F lu cht lies schwerbe lasLeten KZ~Al'zLes Dr ,
Eis eIe befaßt sid1 die "Stuttgal't cr Zeitung" Cl m 8, Ju li :

"D en n obwohl die Vor wü rfe gegen Eiseie d u rc.:h dil.
Ankl ageschrift gegen So m m e 1- seit J ah :'en bekannl
waren , und ob\vohl nun A nfa n g des v er ga n gen e n Monat s diese Beschuld igungen öffentlich :wr Spnlcht"
k<lmen, ist nicht s ·W irkungsvoll es gescheh en , um da~
z u vcrhindc;rn, WHS nun cin~c t l'etcn ist, nämlich, daß
der so Beschuldi gte ver sch\Vinden konn t e, Fä f,t is t man
zu der A nnahm e gen eigt , daß d och mehl' Leute vom
Sch lage ei nes Eise ie oder G e n n :I t , d eI' :l Uch j ahre lang un angefoch t en Dien st b ei der Krimin a lpoli ze i getun hllt. im Amte sind. Genn a t hu t die K o nsequen zen
gezogen, :Iber \vie vieh..' wcrden ni emal s in diese L age
verset zt wf'rd en ? lVIi ndt:st e ns h'lt man in München sehr
u nintc r essiert, um nicht zu si.1 gen~ fa hrl ässig geh and ('lt, Di e Mitteil un g, d aß man l' l'st a m 25. Juni \'on aE:n
Vorwürfen gegen den t.:h e m aligen SS-Al'z t erfahren
häbe, überzeugt in gm' keiner Weise, nuch \V!:nn m;Jr.
sic vie ll eich t mit der Ent schu ldig ung zu l'ecbtfertigt!n
,'e r sucht. Inan \\'oll e di e a lten S; lchen ni<;h t mehr a ufr üh r('n. E s g ibt Dinge, d ie ni('rn nls hötten ZU l ' Ruh t'
Iwmmt'n dürfl'n Lind d it' mi.1D dcswegen ,lUch nicht
w i ~de l' tfj"Htc u u fzu rü h l'cn bnwdlcn. Dmm zählen dit
Vt'l'breclwn des Dr. Ei~e1e, Vie ll eid1t g ibt ~~ noch ~m
der€' so lchC'}" F ä lll'. d ie mun nun ;Iuch mögli chst schn ell
e rledigen s ollte. :l ll (;'rding~ nich t durch cj n ~ Bhnnagl'
der An kla gf'bchö l'd en, di e doch son st - bt'i den Id e insten DC'liktc-n - so ~:dlncll lJc' j der Ha nu sind."

,," C l' ist Her!' im Hau se? möchte man fragen, \\'t! n n
mOin folgC'ndl: Noti ;.: ;I US ckr ,. Dl!ut sch t'n Woche" vom
9. Juli lif;!~ I :
.. Wie \'l'I"l;:\Ute L hHt !'ith Bllnc!t';-; k allzl'l~ 1' ,\ den ,I u l' r
in t.: inc'Jn S<;h r eibl 'n .m Alfl'ic'd K r LI pp \. 0 n
B 0 h I (' n LI nd H a i ha c' h dafü r ...·nb.d1lll di gL di.1U l.'l'
d ie Mos k'llll'cisl..' cll.':: Kl'upp-Bcvollmi.id1tigl(·n B C' i 1 ;.:
ilnltißlil'h ei n f'~ intc l"Ilcn V(l1· t l"agt.'s -" cI1 ;I!'f kd t i!'il'l" t
hat te, E I' bezeichn ete L"l l1i gl' ih m ZUI' LiI:-.t g l'leg te A('lIßcr ungen als ni('h t geta n, ;Ind en.' na h m CI' mit (\('111
H inwei!' d ,t rauL daß ( ' l" falsch infol'mi c·rt gewcs(;:n :-:l'j,
/.u r ück. Ni:\ch l ~il1g(! r em Zögern hn t Krupp mi tge l C'ilt.

d<lß CI' dUl'ch

dil~:-:c

El'klürun g Lu f r i E-:dengestellt !'ci."

Vur dnigf'11 J a h r('11 gt'l b c':' noc·11 t' in<' "VullOln" - Affhn',

In zwischen h l. tt sich e iniges geände rt und auch d ie gl'oß~f!
Konzerne der Schwerindus trie si nd am Ru ß lu nd-G eschäfl
interessiert,

*

Die " Kampfgruppen " haben P ech , Vor dniger Zc:j t
mu ßte H err Ti 11 ich, L eite r der "Kampfgruppe gegen
UnrnenschJichkeit", u nt er dem Widerha l1 d€'1' Enthüllun g<': 11 d es S t e p h ;1 n - Pl·ozcsse s
zurücktreten . EI· entfl(!u<:htc zu einer ,.Stud ienre ise" in d ie USA . Jetzt fie l
eine wei tere Süule des k ~l 1tl'n Krieges, D cr Leiter des
Westbcrl in t'r
,.U n t er such u ngsausschusst.:s
frei heitlicher
J uri st en" m ußte dllS F eld rÜum"n. Di e Staatsa nwa ltschaft
hut gegen d iesen .,Dr. T heo Fr i t' den :.1 LI" ei n Ermitt lun gsver[ ahren ei n gelei tet. A nhlß \Vl:ll'en d ie Enthülllmgen
der O s tb ~l'lin er P resse. nach den<"'n der Chef d er ,, {reihci tlicht:li Juri s t('n" weder 01'. 1St, noch Friedenau heißt.
E.s handl!lt !iich v ielm('hr l1m ei n e n gcv.tjs.sen H orst E l' d m Cl n n , dcI' früh er in Brt..'~hlu Sturnmfiihrei' d er Hitlel'.iugemd und D AF-FLll1k ti o n ~"ir war. Sche.inbm' d er richtige
Typ. um die Freih"it gegen den Bolsche\\.'ismus zu vertcid igen. Vi t;:llei cht mach t d er Hen Doktor n un Cl uch eine
..Studienreise'; n a ch den USA?

"

Die IG Meta1l h,lt in ihrem o Uizi" Jle n Organ vor der
,. G ef~hl', die d en dem oknlt ischen Grundrecht en droht" ,
gewurnt, \-\--en n sich d ie Gerüchte um e in Gcwerkschaftss tatut b c \vahrh e itcn sollten, Seit ei ni ge r Zeit kurs ieren
,derartige Gerüchte , n a ch denen von der B u ndesregierung
ei n Gewcrksch a Hsstatut geplan t sd, in dem mi.ln festlegen w ollc, v.elche Rechtf:' und P f li ch t e n d ü:~ Gewerks chaften hä tten, "Metall" bezeichnet di ese Vorh uben als
e in en "Ansd11iJg a u f die demokraLischen Grunärcch te des
SUta tsbürgel's", E s sei e in e Ungc he u m·li chkeit, \'>.' e nn l<ül'"Zlich Bundesurbe its mini stel" B 1 a n k im Bundes t a g hnbc
erklären können , da ß m an den DGB zu r Ncutr<llität 7,wingen ode r "Kon seque n zen ~l U S sein em Ve rh rtlten" j',ich E'n
werde, Di e G e rü chte um e in G e w cl'k schrt ft sgc~et z h ätt en
d amit ihre erst e B estäti g ung e rhellt en,
Der ne ut' K01'ruptio nsskn ndHl , übe r den wir bt"I"e it ~ im
le tzten Notizbu ch bel'ichte t haben , beunruhigt Bann.
Nuchdem der Innenmini s ter von Nordrhein-Wes tfalen
B i ern .1 t . di c e rsten Mittei lun gen darüber gemncht
hnth.', ver öffe ntlichte jet.zt der "Spiegel" einige Einzel heit en , In ei n em dt:r Fä.lle \'on .,schwerer ]{orru}ltion" ist
der c h cm~ li gl! persönli ch e Referent Ade n 0 u e l' s, Mi n is tcrhl l l'a t Huns K i 1 b, \.'t;r\lolickelt. K il b erh ielt von d e r
Deu t sch en Schl uhvagen- und S peis(?v..- ~gengesells('hart
reg~ l mäß ig große K a I1 eepake t e in s Bund€'skanzleramt geschickt. S chwerw iegen der ist n ach Ansich t des Stnutsan wa ltes ilber, d ar.; sich Kilb vo n d en M ercedcs:-Wel'ke n in
Stutt.gart-Un tertü r khcim z'>.vei Lu xuswugen uusgeliehen
h<l t. Du rch d iese Affär e ist diE' Shu-l t s'll1\va ltsch aft darauf
;:1U!merl( sa m geworden, d ,Iß die M el'cedes - Werk e eint! ei ge n e Leih\v.,gen a bt c.> ilun g u nt(' rhult<.:n, a u !' dC I" hohen
Bonner EC' lmten S t<l Clt$~e kr('t ä r en, Abt eilungsleitern
und den pt-"l'sä nlicht'n Rcfcn.-n tcn der M i nistc l' - Fl\hr;.:euge un cntgclt l i<.:h ,-u !' VHfOgUl-,g gestellt werden . Natü rlich ..nur für Dien s tfa l1l"tt"n··. ,lbe\' Da im1t..'l"-B{·n z soll da
nich t :;1'111' kl e inli ch g e\vc ~ E'n st'in, Eine weitere ,. Weltfil'm a" ist in diesE' Arr~il'( \'cn;\'ickelt. Di(' Firm ~1 Siemens
und Halskc !ioll in sehl' großzü gige)' We-ise Geschenke :.1 n
Bonn e!' Be<lmtc \"('\"teil t huben, Im Banner Vt:l"hindungsbüro .!.o ll cn die Lisll'n d e I' Empfä nger gl' l\m dcn wo rd en
se in, aus dt'nen hervorgeht', d .... ß !'('l bst Bu ndl.'smi ni s t er
Ge s('hcnkt' n"m der Firm;t L'r h nlt en hä t h 'n . K ommenhi r :
Es st inld in Bon n , lind ;>.",;.n· geh örig,
,,:\be r d ~ r 1"\owack, d cr Hißt s ich nicht ve rkomm e n",
So könn tl' man ('in bc k'lIlntC':-. Chansun uu wandel n . In
d n CI11 ,.Sp icp;el··-A I"I i k t·] WLlra . . , dl'm Fin Hnzrnin istel" \'o n
Rhdnlund-P fa Jz. N t} \\' iI (' I... \"Ol·gewol"fe n , :IJ:.. Aufsicht sl';: l l ~V()r!>i t z cndt'l" l~ inl' l · I"I·nnkt' nth'l lt! 1" Fa urik,
d ie sich
übl'l" \\'jcge n d im Besitz d( s L :l ndc!'> befi ndt,1. :\ k tiL~n gün :i ti g- t'l'worbc n und m it cl'lwbliC'hcm G<.:winn \vicdt'l' \'l' l";il1U crt zu hl.d)l~n, Dt' l· Ll.ln dt ~tg \·on Rheinl:'l11d -pfa l. . hut
iluf Antr:.lg der S07,ia ldcmok l":'l tl'n e ine l1 U nt t'l'sul:hungs. ! u !'~ch liH r ingl'set z t. dCI" d ie' Vorgiinf;!(' pl"i.i fC'n ~oll.
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Starr rle:, 3. Sputn ik.;
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!... chrsluhJs fUt'

Hochschul e.
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Il1habel' ce s
an l'hu' l ' :\!os-

I-' r a l; c : Welche

wI S" t:ns ch a nlit;hc Ucd c ulUn g hat Ihrer ;'\ Ie lnung naCh tier S t.:".rl des dritten s ow.letl~ch t.m Spumik.!i, u n d w eicht: Bes onderh dlen zc lchllCIl ihn !; t';;cniiber den helden vor,m ;;e~:l.nbe nCn

S putn iks lIUS'!
Antwort: Der Start eies ClI'! lt bl "owjc t!SCht:;l Sputnik s zc l!) t.

daß di e so\o')ettsche Wlssen ;;chnIt und Tech nIk Imm el'

~l"ö[j e1'c

F Ot' t s chl"itte m m:i'l t . E s lS" Utlslic~llich erst Cl11 ;\10Zl8t !': eit dem
Ta1;l t! ye\'.'!ungcn, an dem dei' z\\"ci tc sowj et tsch c Sputnik seine11
Fl ut: beendcle, , md !>cho,' wl1rde e in d\'lttel' Splt lnl k g estat·tet, (leI '
l>edclllt:l)d schweret' I~ l , der ei ne bedeutend t'elchel'e Au:;rüstunt:
un \\'lsfÖcn schnttllchcn Appnrntl1l'cn un d eine I(l'öße l'c Flu J.,}löhe al s

der " wc ite S putni k hat ,
Oie re1chhaltlgel'l' Al1~I ' Ustu,lg {:cs SI>u h ll k s :I Im t ',1lissen sdla rtlich en ApPllraturen müt'ht es de n Wissensc}13Ctlenl mög lich . gemtUere A n:,rabe n von h o he m w lsscn sehaUlichem WCI t Ubel' meteot'ologlsche, ph ysikalische, el'dm<lgnetisChe. rudlophys lk .. lisch e FOt'schu n gen zu el'halten , In s b esondet'e wh'cl Sputn ik ~ \vel1.\'ollc re
Angaben Obel' eHe Vel'lClhmg dei.' Dich t e deI' Atrn ot-.ph ll. l·e, übel'
die lonosphäl'e (Ubel' den Ionisatlons1l.l'8d), übcl' den Chal 'lIktcr
d e i' Verteilung \'on F\.llll(\\,cll en in ve r schiedenen RIChtung~n t~ l' 
:t.telen . Die \',1lssenschaftlel', die auf dem G e b iet dei' Aus:n u tz ung
dei' Ke ,11encl'g ie al'bt!lte'l , kön n.en interessan.tc ALll..{sben übel' d ie
E igenschaften de r kosmlsclum Strahlen cl'hal ten , d ie be:;;:anntlich
von Teilchen gebilde t w erden , (iel'en Natm' Im großen und gan zen
m it der Na \ m' deI' i nncl'llukleal'en Teilchen Uber elnsttmmt,
Sputnik :l weist Im Ve r,!{lclch mit seinen VOf J.;1i n gel"ll in seim :I'
wissensch aflllchen und enel'g cllschtm AlIS I'Ustun,s: wll'kllche NeueI'ungen au!. In erstc!' Linie m uR man htel' die AusnuC!uI1g: dei'
Energi e dei' Sonncn stl'il h len zu encrgetischen ZweL1~cll nennen,
G ro ßes Interesse h ... t eI n ncues Ge!'lit gefunden, mtt dessen )-hUt.!
rlie EI~ensc!1aft des Magnetfeldes der Erde be~ tlmm t Wll'd, F.inc
~ l'oße Ernmgf'nschaft Ist die Elnl'1chtun~ 1iI1' dlc fl utoln.atisclH'
Tentpel'atul'L'eg elung 1m lnnel n des Sputniks , Das I,> t fUr die nOI'M
m il lc Funktlon VIe le r phy sikalischer PI'Äzlslons.qer.tHe notwendij!,
die siCh an Bord de3 Sputniks bc.nueien und von denen viele mll'
bel bestim mten Tempel'a~ul'en nOl'mal f u n kti onieren können, Oe'rul1.ige Geräte l~önnen auch bei d eI' ,\-cjtel't~ n Edorschu n g des KosInOS e in e große Bedl!ulun g ha b en, wen n F IIIgDIlP8 t'a te mit Menschen Cl.11 BOl'el in d cn Kosmos gescllickt ",el·den . Dcnl1 fü:' den
WeltnlUmflug de i' z u J;.ün!tl lle n kos m ischen Luftschif! e m\.\~sl.:n in
Ihl'e n RäUMen mit HIl1'~ ,t'H.:t omatisChel· El n richtul1;.:en dlc :Wl' den
Menscllen el'iol'c!erl ielle T e n: peratl1l' l ind d e,' 1'l '[nrrlCI'Uche LUftdl'tll,:k sow ie tUe cj''::ord el'l1che LuIUeuc}' tj J,(kclt JOesch llfCen w enlell .
E r:l3p l'cchendc Gc ~·M. t (', dte sich ::;{.'/lOn Im zwe!t~ n Spu tn l!-:. In dc!n
t:;ehJHcr [(\J' den H und Lniko bc!nnden, u nd (Ht! ,\ I)P.U·lHc de5
dri'lten Sputn,ks I,elgen, dtlß das P l'ub lem der Au sl'nst i,.:n~· dC I'
Räu n1 1:: Im Inl'iE:l'n clil es Rl mmschlf[e s Hh' t!C'n Mel1~ chen du:'chaus
lösbar lst.
Fr n g e: Herr 1~1'(i l css()r, I,Ö Il.IH' 1l Sie in dIes em Zu,.,amm Cllil:.1ur.:
cLw as au sführlicher nuf die rerslle k li\'cn e ln;:; ~ h c u, eHIt .. ich :;'Ui
d em St:ll·t des dri tten S put.niks rilr d en Wltlt ~lir:l. umf111g cI'j;ebc ll ','
An t W 0 l' t: DeI' St,n'l des dt'itte:n Sputniks )"C IJ:; l, du U be l ell4m
.le l zil'en EntwlclchmJ:;t;tclnpo de r 'So\\'jC!t h;chcn R~l{~tcr: t('{'hni;{ lind
JoJ ;;l lch ,IllL'h ,1) lcl' t.~clHHscr.ell und l1<1tuL'wb~cnschul~llcht'n Diszlplhh!ll. d :e l.U" Rul:t.!tcnt('ch,)I1~ ';':l:horen, i n u'lpIOl I',etarlschc FILll!l'
dlil'd\nu:> real ,,; ir,.1,
D.:::' eit·ltte sowj ctis.:t.,t' Spl l tnH( stellt .l'in cm \I,'cl;('n nach C:11
rel,;el re C'htc~ n mlm::;eh l u
d<!I', da ~d:1C L än~e ::,~7 In lind :;I;!;11
DUl'ctmessel' I ,n m betragcn, ZWC'lfellos Ist d l<! :>O\\jetl:;chc TechM
nl!< Ul der La;!!.! , Sp\lln lk~ VOll nocn größercm J\uslll.lI.l zu ~ cll.:l.l
ren lind Ihllcn bt'tm Start clnt! noch <{roße1"C! Gesch\\'illc:t~kelt mltZUlCllc,1,
\\'enn 1l1<J1l c1ltcm "ul\.:hen k osmiEchc n LlI U sl'It ;!f b~ jm Si,n·t dnc
Geschwlndlgl,cit VOll el\\ fl 11 :,m III dcl' SCklllldt' \'el'\ei llt, cl. 11 ..
.....·er,n s,~ !H'I' 3 I(,n sec gl'oGel' l.!ot :11 .. rt!(' Geschwindigkeit d C5
t\\cJtt'n lind ril'illen Sputl Hlcs, s o \\i!'c! Sich das Lu ll schlff untel'
dem F:inHuß der t::alanzlch\1\l;:!,.:kj'.:I ft <Illr ein<: l' la n ",~ e~ l lI:c..::lcn
F.:ll i !lsC l'm ehe El'dc bcwc~.f'n. {he (;S t'I'I<Illbt , dnt: de i Sp,lIn l h:
den :\Ioml CITt'lchen , Ihn u mJlir::..;en Ull(1 SO:,:OI' eine LZ.llrl UIlJ,:' iltISmh,en kann , \,Cll n dje~ c" F'lu;:.ichiff t'nl,;pI'edlend l'lll1strui('rt bt.
Z\\clfcllo<., k:lIH' die EI) I !> cndun ~ o.."inc$ Fl lIöi, ppo,' .:Ite~ dic~el'
ade l' l Clte'l' Art zlim i\[ulld von dcl' "Ct\\' j etlsdlCIl TCt'lllllk In :d lel'M
IHktn,teJ' zu;': ullrt v(·n . . ll'k l le:ll t \\'l! \'de!l, \'OI'llcr n.bcr m ilU 110('1"1 d~s
Prcblem gelöst w e rdc n, wie m"n dlc El'dsa tclJitcn ,<: Iehel' :;tellel'll
lIliel lanclcn k:mn, !"iil' dle!>cn Zweck müs~cn "u lehe SputnikS ge-

entgege n

! cJwJtc n wl'rd en, rllC l:l1'l: ll n:;~01 t "ol'di tc lIl,(J einen :'111.)\0 1' ,In Boat
huben , Oic ~ c :'Uotol'e ~:bnntcn dnnl~ In em ~ m bcsllmmtc\', A ligell M
blidi ein'.lcschallet we l'elcn, Dt!1' Sputnil~ Inllll1 dlldu\'ch 1111 rlChtj,
;tc n :\l1lr<:nblick von ein~ l' L'm !au l oah:l der Erde zu einet' tInderen
l,bel'~chcn, die o e !' Erde näheI' liegt. Rei m cc:bel'güllJ.: in die dld1M
lllc:n Scluchten d e i' A tmo fph~re kÖr:.,1 t CI1 diese MOlor c de.1 Fot'r!M
~ il l tlh t~n 5bbrcmsel1. 50 da U CI' clath u'ch be ;m Elntl'l H In die d ICi!tel'ell Sch ichten deI' Almosph lh'e VO I' eiern Verbrennen j.:CI't'ltel
\, cl'd cn kann . Weilerhin muß CI' m,t G e diten nu!>~e l'üste t WC\'dCI' .
,,1 1e den :\!oto,· atItOln Dt!:;ch ,n Gang :;:et :t.ell um! dem Sputnik er1:,oU l leh~ ", auf clnem bestllYlIntl:1l
P1Il1 k t eier Enle ;I,lI landen.
Dieses Problcm is t a b ct· sf,:hl' kompliziert, weil nebcll alJen
. ::t bcll gcnannten AniOl'dt:l'ungell a n die Kon st'I'\l ktion des Spil l n!k~"
unb ~dl n;.:t noeh seine .:!en8uc.., Ol'ientiel'ung im Wt:1ten l'aum im
Vet'hältnl;; '.tur Erde gewähl'lcis tel we,'den nUIU. Die Ach se des
Sputniks muß !>!ch : n elllern J.!an:r. bes t lmmtcn W inkcl <:'UI' Erde
befi n deil. cI , I1., d er Sputnik dlll'I Iceliwl'1ei eij..enc Querdt'ehung
haben, Es ist an/. unch mel:, daß die ~owj(: tl ~chen Wls!enschaftlel
;,md T eChn iker .:luCh d ieses kOlnp llzit:l'te P '·obl -tm - die SchaHun~
lcnkbfll'C t' un d !u ncle!l:i hi ~e1' ErdsateHi tell -, be\\ ältlgen wc\'(!cn.
Dlt: wl:;:!>ensch artllcr,e Bedel1 tullR: deI' Spulm lcs wird noch ).(,·ö·
r.le l', \\ellll Inan mit I h ncn uucl'l Menschen i n dell \VcIWIll'aum
"clH cleen und lolt{Hch :\lIch F ll1g e Zll m :Hond und z u ande)'(~ n PIOM
l~e ten OI'xuni",lel'en kann.
Gt~genwlil't lg besteht bel'e c hti:,otcl' Gnmd 7,11 uel' Annahme. da n
.... 0 1' d ei' O l'ga ,l lslel'llli~ eines FlUHes zum i\{ond un d z um i\'lnl'S
~ I' b!:c I'e kosm ischc Stationen geschaUen werden m üsl>cn , dlc um
d ie Erde ((legen , Von di t:sen Sta t Ionen li U S ",cl'den da nl1 d i\!
Lu!tI.chl.ff e LU anderen P laneten ~es tal'tet ,
),1'11' scheint allerdings, da G dei' Fl u~ zum Mond auch ohnc \ ' f::I'M
wendun g von Zwtschenstlltion en m öglich. Is t. In einem kosm l !'ichen
L.uftschiff mit einet· Ltin j:Ce von etwll -i m und mit e inem DurchmCShel' VO ll 2 In (das sind d ie u n geflilnen AbmCSSl.tnf;'en des drl t,
len Sputniks) iS I ($ dm'cllaus mö~ l kll, TIäu me f ell' rtell ze h ntliglM
~ (:n Aufenthalt e ll1~i l.ldf'1' zweie i' Menschen elnzut'lclHen , Wie dt! "
VCI'::Hlch mit Lalka g e zeig l ht.l t , kunn der lebende Ol'ganlsmus d.as
'l'd1S hei.l..:>mOmen t, d. h . (lie Be!t'lStung bl'im Sta,'t, und soo;n r Cie l1
Zustund dc l' Sch wel'elo!:igke lt 1m Verlau f des J:icnunnten ZeHM
j';'\ums dU l'chaus e t' tl' ~gcn, Es Ist n un ZII envanen . daß die Schal!'un.;.( del' kos m ischen Zwlsd'ensta tlOllen, die nuf eine)' be5tin1m t cn
Hahn um d ie Erde kreisen, das r:indrinl:;en des Menschen In den
IlItf'l'plk nel 1U'cn naum bt:!trli.cntlleh verlangsamen k a llll,
:>Jebcn cer DUl'ch1(1h ru,1~ wciterel' Interplalletlll '~1' FlOg(' .. I.;
JOJ:;!:.;che Folge a u t d ie E,'sehbcllUI1I!! dC's I,mmlttt:l b <l l'
de I' .f~rde
"Il::"CI1 ~{'llclell k Oli:nischen 11 2\ lmeS, IWll n In<lll 31' lll::h m cn, da l:l d ie
l~ ün ~Uichcn E rds.ä te l\J t.::11 wei t ~ J'hIl1 J'ül' \ ...·i~selisehHrtl1c:he un{1 Icch·
:ll!i('he Zw,~ cJ~e verwendet w~ I' d cl1, !>u 7.. B, z u ,' EUlllehtlln14 \,'011
Uebp.l· trngui"l~spun l~ten
r Ut Interkon t.inentale f'\!j'nscttsenthmgen.
Dies e E t'ds .. I{'Uitcn s o llen j n Ihrerrt Ve\'}l~Utnls zur F.l'ue u nbe weJl.M
!ich scln unu Obel' ihl' "hängen", Zu d iesem Zweck mUsEen slcl1
s olche E l'ds:utel Ute n il' ',Ic:: Höhe def> E,'d;!qual.O!'t; hennden, Ihre
l'eloLive Ges(..ilwlndlgkelt w!1'd f:lci c:, K u ll sein, Bei lhl'e ln Start
mU:;scn dnc Hii ll~ von c l wn :;5 uoo km tibcl' deI' E l'd e und cmc
cntspl't'chellde Cc~chwin dl "kcl t clTeil'1'lt werde n . mH dei' ein so!e he!' Sntellit dnc n Umlauf lll'il die El'cil\ ch ~c In :?" Sttlnd cn '_\'I e
,111c!1 tl1n cHt::'! f: \'Cle ~e lb st llu:;,fUhl't. D it.'se S:~ t c l ltten I~Ö I'llCIl iln'
Funl. und FC I' n seilc n ~;chl' I~O tz J!ch sein.
Schlleß;lch Ist cli e Mt.J.(IIC:i1Iwlt nicht "lIsgesL-!".JÖ::il>t.:Il, rlaf. {:il'
,\u l unH, tlslcl'ullj.; tl11 (\ elle Fun!aee:ulll, ~olchc l;l'l'ol~{: 't. ' ~/.leI L'n wet··
d~11, o P.ß LU H!'chlrIc o h ,w i\Ie nschen mit Hilft' von fo~unk 1I.ul
i-'~l'jEl.!nen i,n nn del'r:ll P lp,lH:t(..'n (/ u m
Bch;piel ;'lIIn " lom1) ;tCM
,lIcucn ""e rden können, Sie IWIlI1C' nll~om3li$eh 1:lIlden, mit Ihncn
k~1lI1 m:t ll nuf a u tomnti""nem Wc:,.;e :Iu t omutlgch ,:.Ich l1ewcf;ende
,\,k.:han l ' lllcll ab~ct~t!n . UIC die"e .)de,' jene Beobachtul1Rcn UU"'M

,1\'

ro lll'ell Lind (!lc E I'}!cbnlss(' <.ltn·ch !-'cl'nsehfL:nk 'LllI' E rd e sChid~cli.
Kl,l1U1('n (z, B, eil' Icl cllws a :lto tndtl 5chcs :\ llio Inlt ei nem RQdlolc h::: ~'w]l ll llc1 unc\cnm '\U!l l'tlstu n g'('n),
\\'Il' die Er:::t:hlicßun,!{ Cl.::ll'i I,;osln\~che!l R~:llll1 C~ \ 1)1' ~j('h :~('hl:n
"'Inl. wh'd dIe n!ich,;l(' Zu ltunCt ,~ ('i ,t::e n . Ich I>\n tLber (1.:1\'011 libel'M
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