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De.- V. Parteitag deI.- SED 
',':<11' dn r~; n~r Paradeparteitag. Die Probleme, d ie die 
~cmmunistische \V<'lt in den ereignisreichen le tzten zwei 
Jahren bis in ihre Grundlagen l!l'Schi.i1tel't haben. und die 
bis helli " ung(.!löst sind, sind ~uf dieser T:Jgung höchst~ns 
~1l1 Ri.mde ge~trdft I.Vorolm. Man lu:t so getan, a ls seien 
3H~ die Erfindtulg böswilliger .,Revisionisten", Sie gelten 
iiir die Vt:.ransta lter diesC's sonderburen Purtcitags als 
_~t:löst", der t'l'::tc Gewittersturm, dcr sich seinerzeit über 
ihren HiiLlptcrn zusHmmenzog, ging glimpflich vOl'über, 
und nun glmlben sie, munter im alten Stil und nath el11'en 
:"lcthodl..'n wci h!j~mache,1 zu r:ÖnnCll. 

G"",I,.'is.sC'rm<lßen als Einleitung zu dieser P~lrteitag~~ 

parade veröffentlichte dn~ "N~ue DeutschJand" kurz V01'~ 
ho' eine neue Pl'eisscnkung für Lebpnsmittcl, die sich auf 
),oIilc.:h, Qlla ,'k, Scll\I"eineilcisch und daraus hergestellte 
\Vurstwan'n er:;tr c-ckte, Sie umfaßtc im Durchschnitt 10°/11, 
i:lber clt!l Liter 1vlilcl1 kostet noch immel' 68 P fennig, das 
PI und gutes Schweinefleisch 5 Mark. 

Clu-uschtschow verdonner t Jugosla",ien 
Ocr P~1rtl'it;lg v.'ar von einer großen Zahl von Dele~ 

g •• tionen l.U~ a lle r H('rI"en Liindcr besucht. DH:> wm' often
h,,1' kein ZufalL Die mei:.;t€:n· Delegierten waren sich~r 

nicht wegen der ü berrogenden Geistesgl.·ößen U I b r ich t 
l.:nd G rot l! W 0 h 1 gE-komm~n. sondern wegen der l'ussi 
~chen Delegntion mit ehr 1.1 s (; 11 t sc h 0 W ,10 der 'Spitze, 
die der Tagung GI:mz und An~chcn verleihen soUte. Seine 
Hede ',\'<\r denn <lUch der Höhepunl::t des ganzen P s rtei
t<::gs. Er trug <:inen dC'mol1:-;trativcn Optimismus zur Schau. 
Die Tilt.S~c:hp, daß D('Llts('hl~nd den \Veg !.les Sozialic::mus 
bc.schl'itten hube, :;ei von \velthistori::>chcr Bedeutung. Hier 
wirct ~1lf,O l'l'st :lunlicl1en,.-eise der Rest Rumpfdeutschlands 
ilr. 0:;1('n gnnz Deut!~ch l ;::nd gleichgesetzt 

Das ist ~ , b\~J' doch !-elbs1. (ür l'inen Festn!dncr eine U!1~ 
zui 5s.sige Gleicb.sdi~ung·. E:::. werde ~1uch nicht mehr lange 
d:J\I(;rn. bis d~ls c:him'siscb:.', d<i.s bu1 güri schc Llr:d dDS tschc
chcslowa;~nL'hc' Volk und .. ~; ndC' t c" d!..'n AufbGU des SOZi<.l
Iismmi vollendl·t h Ol be n w(· rdcn. D ie volksdcmokru tü,cht! 
Ol'dnung hi.bc di{' Pri.llung der Ze it bestanden. Wenr. 
dle:;L' Al.'l1ß~l'U"lgen meht nur del~1 Uehcl'sehw<lng ,~incl' 

Fe~trcdc zuzuschreiben sind, ~ o muß ml.~ n über cine soldw 
LrithUrrti <::( kt'it dl'l' Au!l'~\~:sun.*, ckr strittigen Problt"ll1e, 
dU'(' n Uj:Htn~ k:1Llln b('gonn~n h'l1', el'nsthaft be::o l'gt :>cin. 
D ä S LC'beo s\'lb!'ot hab<" übcrzl:ugl' nd bc\viescn, d:1ß die 
Ftc'stigung dl'l' E inhe it deI' !:.OZi ~l 1is. ti s('hen Lündl'j' d n c Zl1-
\· .. :l'Jü:;-sig'L' GHn lr.tk ihre!' Vel'teidigungsnihigkcii , ihnl' 
nation d .. m Urwbl:.iir.gigk cit und Som-['riiniHit dal'stdt.. ... 

Nilch dh:s~n leichten Ucbcl'trt'ibungen €l'kWrte C!11'u ~ (.'h

f:-:tilow zu!' deutschen E'l'agl" daH die l{onl'öd t;I'H tion bcidcl' 
S!~i.lt(:n der l'l:alc Weg zm Wiedervereinigung sei. D~ll'HUr 
:'oJgtcn l<lngL.! Ausführung'en übel' die jugoslmvischen Füh
rer, cii l' sil'h selbst isoli ert hätten. ZII seinem Leidwesen 
bet rachte die Führung dc~ Bundes der Kommlmi~ten JLI~ 
gc,.sl;l\l, icns ihre R olle ., inbezug auf die Gl!schlo~senh ('it 

:msel'er Familie du' komlTluni~U::;ch~n lind Arbcitcl'put'tci
~n von il'gendwclcht'n besonderen Positionen aus". 

Die jugoJ-la\\ i~chen Führe:- bemühten !'ich. d('1'} Gl'
\~<.n kt:'n n: :,'..ggC'l·jt-n:n. d;lß dil' je1zige ZUFpitzung dl' l' 

Bezieehungcn ar.gt:blich nich ts ten dt .. rees sei. ,115 d:e Fort
s~tzung der Ereign isse deS" J ahres 1948, dit;! r'o)rl sctzung 
dt:s JrühLl'~n Konilil<:ts. Es seien jL.:<duch Fehler von beiden 
S~iten b0~,mgen \vOl'd~n. ,.Di e von unsere::l.' Seite bcgange
nE!n Fehler hrlbcn \\'il' l'iner offenen und ('h rl ichr.;n KritUt 
untt: l'?o;;wn", bchuuptt.t~ H ...• 'l:..bL' l' die jugo$J~w i ~ch~n 

Führer haben bisher noch kei ne Sclbstltritik geübt." Zwar 
habe n'l .. m 1955 einen Schlußstl'ich gezogen, 'lbcr cti~ j ... go
s!tl\\.-isch t::n Führer hätten jetzt ;tuch diese Vert'inbal'llI1g 
\'cr l ,~ tzt. Es sei ZWi.'U' iluch früher wohlbekannt gc\\'cH'n, 
daß die J ugosluwcn in "in(;!l' ganzen Reihe von Fnlgen 
ihrc:1. besonderen Auffussungcn huldigten, die zur marxi
stisch-leninistischen Ideologie in Widcn:pruch stünden. 

Die jugoslawisehen Führer hiitten d nnn beschlossen, 
den Weg der offenen Ausfä!le zu beschreiten .. ,D araus 
cnt~tand eine Lage, die unseren P l.l l'teicn gebot, vcn der 
Entst:ndung ihrer Delegationen zum Parteitag des Bundes 
der Kommunisten Jugo~lawiens Abshmd zu ne.hmen." Es 
entspreche nicht den To. t sc1chen, wenn beh,!uptel werde 
d .. ß die gegenwä rtigen Beziehungen eine Fortsetzung dcr 
.llten Politik ~eien. Die jugosluwisch en Fühn:or vel'b)'cit('~ 

ten solche unsinnigen Erfindungen, sie schieben ~\lles ~mf 

die Vcrgaogenhdt. auf S tal i n und den "Stnlinismu s", 
'.veil sie den Mitgliedern des Bundes der Kommunisten 
Jugoshnviens und ihrem Volke die Ursachen dcs heutigl'n 
Konflikts tll1ders zu erklären nicht imstande seien, weil 
es ihnen an Mut gebred1e, die Verantwortung für den 
Konflikt auf sich zu nehmen. Diese sonderbart:n .. Fl~~t
stellungE:n" scheinen uns schon desha lb fehl ;.Im PI fitze zu 
sein, wt'iJ' es bis heute die "Prrnvda" nic.:ht gt"wagt hat. 
das .iugosla\"dsche Progr ... rnm ", uc'h nui' 'I U ~7.ugs\\'C'ise ihren 
Ll'sern zu unterbreiten, 

Nach dieser r.lindestt:m; ziemlich sondt-'rborcr. und be
wußt einsciti~cn D arstellung donncrtt:' Nikit:l Chrusd1~ 

t:,>chow r,cd1 l:m gl! gegen d~n .. Revisionismus" der JugO
s];::\,;c'n, b~~nlHng€itl! ih1'e ;4E'ringcn Leistungen beim Aur~ 
bau des So?h.tli:5JT.u:::. lmd b0h:.uptete seh l.ml;:\H'g, d,lß c:'i 
friih( 'l' li' ~i: nL' Block.'de gege-l1 Jlli?O~l:', \\.'jen g(>.:; ( ~bcn ha b!..' 
und :':'!I.:11 .letzt keine ~'.!be . Di~ ju:~os]awis(:hen Führ~r C l'~ 

klärten. d: ß dil! Sowjetunion, die KPdSU, i:,ngeblich An~ 
sprüche :1'~1f t' ine besondere Rolle, ~ILli die Hegemoni/;', er~ 
11,'])': und l:l)jli.n~dndi<:rcn wollr und sie , die Jugosh:'t \\'cn 
. ~·L ,.l1 cI:p':' :~ f: le:h! ,~;nn: I'Sl:l!H'i('n. Solche 'ErklünJngen st'i..:n 
durch und durch v<:l'logcn. Im Lugcr tier sozii.l!istischen 
Ländcl', in der intcl'nation .. len kommunistischC'n Bcw('~ 

gung, ltönne \'on einem Kommundicren, von der Untcr~ 
'.\'e-rfun j:! von P.\ rteicn odl'r Lii ndC'l'n unter :LndCl'" übe r
haupt ke ine Reede sc.:in. 

Di<:se kühne Behauptung Chl'u~chtscho\\'s lc'igt dil' 
.~·a nzc Schwäche der l'u~si~chen Position. Dns Wesen der 
StnJin~clU'n Politik gegenüber den kommunisti~thcn Par
teien hC!'>l i.lOd gel'ade in der bedinlnmgsloscn U ntCI'\\'er
fun,!,; unt er die l'lIs.::ische Politik. H; , I Cl' doch wiededlolt 
den .. i\·[onoJithi smus", di~ Verncinung eier VC'r::chiedenhcit 
d~1' komnlLmistj~,chcn Bl~ ,\-cgung in den H!I'Schicdcnen 
LändL!rn gerühmt. Es ist und blei bt das geschichtliche 
Verdienst der Jugoslawen. diesen .. Monolithismus" pl'ak
ti!'ch gebrochen und dam it im Tnterus(' der !'c:.d ... ilistischen 



• 

Weltbewegung gehandelt zu haben. Dabei spielt es eine 
untergeordnete Rolle, ob sie in dieser oder jener Fragc 
Fehler begehen. Die Polemik Chruschtschows ist jedoch 
unaufrich tig und er widerlegt sich schließlich selbst: 

"Völlig falsch und eine Verleumdung gegen uns ist 
die Behauptung, wi r \vürden alles Positive in der Ar
bei t des Bundes ab lehnen und irgendeinen Druck auf 
die jugosli:jwische Führung 3usü ben. Die Völker unse
rel" Lände)', unsere Parteien, achten zutiefst die fre i
heitsliebenden Völker Jugoslawiens und schätzen den 
Beitrag dei' ,iugoslClwischen Kommunisten zum gemein
Seimen Kampf gegen den Faschismus. S ie und wir 
haben einen gemeinsamen Feind, und wir glauben, daß 
wir trotz der entstandenen Bedingungen auch künftig 
einen gemejns~men Kampf gegen diesen Feind rühren 
werden, gemeinsam den Frieden und die Sache des 
Sozialismus verteidigen. CI 

In diesen Worten zeigt ~idl der andere Chruschtschow, 
nicht der .,s taatsmännisch" orientierte, sondern der Kom
munist, der si ch trot.z verschiedener Auffassung mit dem 
Jugoslawen verbunden fühlt. In diesem Zusammenh ang 
muß auch e rwähn t werden, daß man in seiner Rede ver~ 
gebens nach einer Billigung der Bluturteile gegen Na g y 
und Genossen sucht. Das scheint uns ein gewichtiger Be
weis dafür zu sein, daß sie das hinterhältige Wer k dCl' 
Stalin isten sind, die sich in dieser Frnge durchsetzen 
konnten_ 

Fünf Stunden Ulbrieht 
Das Referat Ulbrichts erst.reckte sich über fünf Stun

den. BekannUich hängt di e Qu alitä t einer Rede uuch von 
der Quantität ab_ Wer vieles bringt, wird jedem etwas 
bringen, wobei dann a llerdings die Betonung auf dem 
Wörtchen "etwas" liegt. Dies dürfte zur Charilkterisierung 
der Qualität der Rede genügen, 

Einleitend wurde betont, es sei durchaus möglich, daß 
die Lebenshaltung in der DDR diejenige Wesideutsch
lands Ende 1961 übertreffe. Diese durch bittere Erfahrung 
gewitzigte Vorsicht in der Prophezeiung war sozusagen 
das Leitmotiv der Rede, Möglich is t natürlich alles, aus 
dem Referat war a llerdings n ic.:ht ers ichtlich, daß diese 
Möglichkeit Wirklichkeit werden muß. Es ist selbstver
ständlich unmöglich, a uch nur a nnähernd auf alle i.mge
schnittenen Fragen einzugehen. Wir begnügen uns da mi t: 
über die für die Arbeiterbewegung der Bun(jesrepublil< 
wich tigsten zu ber ich ten. 

I n der Deutschlandtrage wurde die bekannte Forde
rung einer Konföderation beider Staaten wiederholt. Das 
sc.i1lösse den Austritt <lUS der NATO und aus dem War
schauer Ver trag in sich. Konkl"etere Angaben über den In
halt der Konföderntion \.vurden nicht gemacht. Offenbar 
nimmt man die Aussich ten, daß eine solche Konföderation 
zustnndekommt, nicht allzu ernst. 

Die Sicherung des Friedens sei zum Hauptinhalt der 
Deutschlandfrage geworden. Die atomare Aufrüstung 
Westdeutschlands schließe eine solche Konföderation aus. 
Da die atomare Aufrüstung Westdeuts<:hlands bekann t
lich ei ne beschlossene Sache ist und da die außerparlamen
tal'i~che Volksbewegung gegen diese Aufrüstung bisher 
ungenügend geblieben ist, dÜl"fle der Plan der Konföde
ration zunächst erledigt sein. 

Die Aufhebung dCI" Reste der Rationierung sei e in Aus
d ruck des bedeutenden wi rtschaftlichen Fortschritts, hieß 
es \veiterh in, Das ist ~ ohne Zwei fe l richtig. Die Ursache 
dieses Fortschl'jtts wurden mit keinem Wort erwähnt, hät te 
mlln doch sonst mÜ dem Juniaufstsnd von 1953 beginnen 
müssen, Dieser Fortschritt ist bekanntli ch im Knmpf gegen 
das UlbrichtJ'egime erzwungen worden. Beklagt wurde. 
daß es in den letzten Jahren keine systematische Arbeit 
gegeben habe, um die Organe der Staatsmacht k l Clssen ~ 

mäßig zu stärken. Es sei z.u verzeichnen, daß Sich der bür~ 

gerliehe Einfluß im Staatsapp<l l'a t weitgehend verstä rkt 
habe, Wenn Worte e inen Sinn haben, so k,lnn das nur 
bedeuten, daß die Arbei ter diesen Staat nicht als ihren 
Staat betrach ten und sich von der Uebernahme staat1icher 
Funktionen sowei t w ie ~llöglich fernhalten. Die Lage in 
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Berlin müsse u nbedingt normalis iert werden . D .. u'unter 
sei die Einstellung ~l ner feindli chen Tätigkeit gegen die 
DDR zu verstehen, vorher seien keine Erleichterungen 
im Verkehr und in der Kontrolle zu erreichen. 

Au f die Verhältnisse in Westdeutschland näher ein
gehen d, erklärte Ulbri cht , nur die Arbeiterklasse könne 
das politische Kräfteverhältnis findern. Das ist eine Bin
senwa hrheit. \Varum jedoch die Arbeiter dieses Kräfte
verhältnis nicht ändern, da.rauf wurde mit kei nem Wort 
eingegangen. S ta tt dessen die nichtssagende Redensart: 
"Das CDU-Monopol in WestdeutschlH.nd zu brechen, ist 
nur möglich durch die Zusammennl'beit <lller h'iedlieben
den Kräfte". Allen Erns tes wurde behauptet:' "Die Volks
bewegung gegen den Atomtod in Westdeutschl~nd mahnt 
die SPD-Fühl'ung, sich zu ei nem von Vorurteil~n freien 
Kontakt mit der SEn bereitzufinden. denn ohne solche 
Kontakte zwischen den Führu ngen beider Par teien ist es 
nicht möglich, den Atomrüstungspolitikern in West~ 

deutschla nd eine Niederlage zu bereiten." Hier werden 
die Dinge ger(l dezu auf den Kopf geste ll t. 'Wenn sich die 
Volk sbewegung gegen den Atom to tl b isher nicht in ge
n ügender Weise entf<lltet hat, so liegt das zu einem guten 
Teil daran, daß in den Augen der westdeutschen Bevöl
kerung, der Arbeiter, sie .allzusehr in tlOJ'üchige Nähe der 
Ulbrichte gera ten ist. Die scha rfe Abgrenzung gegen die 
Ulbrichtmethoden ist ge radezu eine Vorilussetzung für ei 
ne erfolgreiche Poli tik a uf diesem Gebiet. Und nicht nur 
auf diesem. 

"Was nutzen den westdeutschen Werktätigen Motor
rad und Kühlschrank, wenn die herrschenden Kreise das 
Land zur militärischen Hauptbasis der NATO in Europa 
machen und es letzten Endes in eine tote Zone verwan
deln ?" fragt Ulbdcht. Sehr richtig ! Aber die politische 
Apat.hie der westdeutschen Arbeiter is t zu einem großen 
Teil die Reaktion auf die Unterdrückungspolitik Ulbl'ichts 
in Ostdeutschland. Wenn seine Stunde im Osten geschla
gen haben wird, wird eine wich tige Vorausset zung dafür 
geschaffen sein, daß auch die Stunde Ade n 3 U e r s in 
v.,restdeutschland schlägt. 

Ueber das AuItreten der GI'uppe Sc h i'r d e \N n n heißt 
es: "Die Gruppe Schirdewun wollte das Schiff der Partei 
~uC einen fa lschen Kurs bringen. Dazu wandte sie fruk
tionel1e Methoden an. Dank del' marxistisch-leninisti
schen Einheit der Partei konnte eine erns thaf te Gefahr 
abgewendet werden. Die Genossen Schirdewan, Wo 11-
web er, Z i 11 e l ' I 0 e i s s n e rund SeI b m i.l n n haben 
die opportunis ti schen Schwankungen widergespiegelt, die 
bei solchen Genossen au ftraten, die nicht genügend mit 
der Arbeiterklasse und mit den werktätigen Bauern ver
bunden Wal'en, die gluubten, durch di.I S AbbJ:emsen des 
sozialistischen Aufbaus bestimmte. S('hwierigkeiten ver
meiden zu können und in ihrem Größenwahn die Person 
über die Partei stellten." 

Hinter diesen bombastischen und anmqßendcn Worten 
verbirgt sich d ie einfache T.ltsache, daß Ulbricht und sei
ne Anhänger ihre Macht in P artei und Staat nicht pen 
Werktätigen, sondern einzig lind allein ihrer grundsatz
losen "Anlehnung" an die jeweils herrschende Richtung 
in der Sowjetuni on verdanken. Solange St"llin lebte, wa
ren sie ~eine "treuesten" .o\nhänger, nach dem XX . Kon 
greß warfen sie den toten S talin ei fri gst und eilfertig 
über Bord und jet7.t tauschen sie mit Chruschtschow Ju
dasküs:)e , bereit ihn jede Stunde zu verraten, sobald die 
Stalinisten wieder Obenvasser bekommen sollten. Welche 
Anziehungskraft soll ein solt::hes Regime <.luf die west
deutschen Arbeit er ausüben! die sich endlich anschicken, 
allmählich auf neuen Wegen eine KI~lssenpo l itik zu 
treiben ? 

In der Diskussion legten die zentralcn Spitzenfunktio
näre selbstredend das übliche ,.Treuebekenn tnis" tür UI
bricht "lb. Als relliger Sünder trat Selbmann allt, es lohnt 
s ich nicht, auch nur mit ei nem "Vort auf sein Reuebe~ 
kenntnis e inzugehen. Diese Szene cllle in schon zeigt. dClß 
in den oberen Regionen der Geist Stalins immer noch un
verä ndert umgeht. Eine wirklich e Auseinandersetzung mit 
der oppositionell en Gruppe um Schirdcwan fand nich t 



statt. Ulbricht hat das nach seiner Meinung auch nicht 
nötig. Ausschlaggebend ist der "richtige" Anschluß nach 
Moskau und Ulbricht ist \venigstens darin unübertroffe
ner M~i ster. Muß es unter diesen Umständen nicht wie 
ein Hohn klingen, \venn Chruschtscho\v von der "Selb
ständigkeit" der osteuropäischen Parteien spricht? Aber 
dieses anmutige Spiel kann nicht bis in die Unendlichkeit 
ohne Schaden fortgesetzt werden. Damit soll nicht der 
Standpunkt der Gruppe Schirdc\van ohne weiteres gut
geheißen werden, es handelt sich um die Methoden, für 
deren Verderblichkeit Beweise genug vorliegen. . 

Das gewöhnliche Volk der Delegierten hatte selbst
verständlich keinen ungehinderten Zutritt zum Vorstands
tisch mit den "Prominenten". Die Diskussionsredner wa
ren sicherlich llusgesucht, wie das auf "volksdemokrati
schen" Kongressen so üblich ist. In der Diskussion v.'Ur
den aber nichtsdestoweniger Töne angeschlagen, die ehr
liche innere Ueberzeugung verrieten. Der Sozialismus übt 
eben, ' selbst in dem Zerrbild Ulbrichtscher Prägung, eine 
solche Anziehungskraft aus, daß er immer wieder neue 
Schichten mit Idealismus erfüllt. Freilich auf die Dauer 
auch nicht mit Kritiklosigkeit, das \\ird die Zukunft auch 
in der DDR ohne Zweifel zeigen. 

Papier ist geduldig 
Die andere Seite der Medaille zeigt der byzantinische 

Artikel des "Neuen Deutschland", der unter der Ueber
schrift "Herrlich, kühn und real" mit den Worten beginnt: 

"Es ist ein wahrhaft herrliches, ebenso kühnes wie 
reales Programm des Lebens und des Kampfes, das der 
V. Parteitag der SED den Millionenmassen des werk
tätigen Volkes verkündet. Der V. Parteitag beweist er
neut, daß die SED die einzige Partei in Deutschland 
ist, die ein wissenschaftlich fundiertes Programm be
sitzt, das klare A-ntwort auf alle Lebensfragen unser'er 
Nation gibt. Es ist ein h errliches P rogramm, was ge
genwärtig vom höchsten Organ unserer Partei, dem 
Parteitag, beraten wird. Denn es gibt eine optimisti
sche, bejahende Antwort auf die F ragen, wie der Frie
den gesichert, der Sieg des Sozialismus errungen und 
die nationale vViedergeburt Deutschlands als friedlie
bender, demokratiecher Staat herbeigeführt werden 
können. Dei' V. Parteit ag gibt diesen nationalen Le
bensfragen, die zugleich die humanen Ideen u nserer 
Zeit sind, Gestalt, ""~irkungskraft u nd bricht ihnen 
Bahn." 
Das ist entschieden zuviel des Guten, diese Töne zei

gen, daß eine gewisse Sorte Zeitungsschreiber .. etwas zu 
verbergen hat. 

In seinem Schlußwort erklärte Ulbricht unter ande
rem kurioserweise: 

"Ich bitte um Entschuldigung, wenn ich so au sführ
lich über diese Frage spreche. (Die deutsche Frage 
nümlich). Aber da viele Genossen gebeten haben, man 
soUe doch klur antworten, was in Nordrhein- ':Vest
falen \'or sich gegangen ist, bin ich gezwungen, aus
führlich d Cl rauf einzugehen. Das ist für die l riformation 
der Bevölkerung der DDR \vichtig, aber auch für die 
Orientierung der Arbeiterklasse und der Werktätigen 
in Nordrhein-Vlestralen und in \Vestdeutschland übcr
haupt. u 

Es \var a lso ohne Zweifel unter den Delegierten eine 
gewisse Anzahl von Leuten, die die Ausführungen UI
brichts zur deutschen Frage LInd zu Westdeutsc.:hland ins 
besondere, sagen \vir einmal uls allzu dürftig empfanden, 
Und was anhvortete diesen VllssensdLlrstigen der All
wcise? 

"Jetzt hat sich sd10n eine sold1e L ngc ent\vickel~ 
daß unsere Vorschlüge zur Erhaltung des Friedens, zur 
Schaffung dncr Konföde ration mit dem Ziel der Wic
den'creinigung Dcutschlands in der Arbeiterkinsse, 
der In telligenz und d~n werktätigen Mnssen in 'West
deutschlzmd brt:iten Eingang gefunden h<lben." 
Und der Märchcnerzühler führt mit erhobenem Zeige

finger fort: 

,,\"lar es möglich unter den gegebenen Bedingungen 
in Nordrhein-'i,V~stfalcn, dns heißt, hauptsächlich im 
Ruhrgebiet, der Adcnaucr- CDU eine Niederlage zuzu
fügen? Vlir sagen: Jmvohl, es WHr möglich, im Ruhr
gebiet der Adenauer-CDU eine Niederbge zuzufügen. 

Man muß sagen, daß die Führung der Adenauer
CDU vom Standpunkt der Interessen des Finanzkapi
t als konsequent und hart g12kämpft hat. Wie war es 
aber ~uf der Seite der Opposition? Die KPD ist kon
sequent aufgetreten, :.lber sie hatte keine Möglichkeit, 
legal zu arbeiten. Gerade. weil sie die einzige wirkliche 
Oppositionspartei ist, \vurde sie von Adenauer ver
boten. Adcnauer betrachtete sie als die einzige ernste 
Gefahr für die Remilitarisierung und Atomrüstung LInd 
befürchtete, daß eine legale KPD es zuwege bringen 
würde, die Einheitsfront der Arbeiterschaft. die Zu
sammenarbeit mit der Sozialdemokratie und den Ge
werkschaften zusta!'J.dczubringen .... 

Arbeitcrfunktionftre aus dem Ruhrgebiet, die zu uns 
gekommen sind, um mit uns zu sprechen, haben die 
Frage gestellt: '~Tie war d enn das alles möglich? 

Ich möchte die:;e Frage offen beantworten: Der Er
folg der Adenauer-Part.ei \var darum möglich, weil 
die friedliebenden demokratischen Kräfte nicht geeint 
waren und weil .sie die vielseitigen vorhandenen Mög
lichkeiten zu einer einheitlichen großen Offensive ge
gen die Adenauer- Partei und gegen die Atomrüstung 
nicht ausgenutzt h aben." 
Wenn 'i,Vorte einen Sinn haben, so heißt das doch. die 

SPD hätte sich mit der verbotenen KPD verbünden müs
!>en, dann \vären die "Wahlen in Nordrhein-Westialen an
ders ausgefallen. Das ist eine wahrhaft geniale Ent
deCkung Ulbrichts. Man kann unmöglich annehmen, daß' 
er so bodenlos einfältig ist, d aß er selbst glaubt, was er 
hier verzapft hat. In seiner bekannten Unverfrorenheit 
und Skrupellosigkeit hat er die unbequemen Fragesteller, 
denen er nicht einfach, ",-vie sonst üblich, den Mund stop
fen konnte, zu!u besten gehalten. 

Das Schicksal der KPD läßt die Mas~en der Arbeiter in 
der Bundesrepubilk herzlich gleichgültig. Gerade darum 
Welr es möglich, die KPD mit einem Federstrich zu ver
bieten . Der Kampf gegen die Atomrüstung jedoch ist eine 
zu ernste Sache, als daß er mit dem Schicksal einer zu
grunde gegangenen Partei verbunden werden sollte. Und 
die Beteiligung von Leuten vom Schluge eines Ulbricht 
ist keine Förderung, sondern ein Hindernis in diesem 
Kampf. Das haben selbst kommunistische Arbeiter auf 
dem Par teitag der SED gefühlt, wie ihre Fragestellung 
bevleist, wenn sie diesen Gefühlen vielleicht auch nicht 
richtig Ausdruck geben konnten. 

Wie bereits eingangs betont, ist dieser Parteitag der 
SED als ein reiner Paradeparteitag zu \verten. Er gab 
weder ein Bild von den t ntsächlich vorhandenen Strö
mungen und Kräften in der SED und im Lande draußen, 
noch W;;1r er eine wirkliche Auseinandersetzung mit ihnen. 
I n der Diskussion \\."urden von einigen wenigen Rednern 
Andeutungen gemacht, die darauf schließen lassen, daß 
besonders die Sclw:icrigkeitcn nuf dem fl &d1Cn Lande -
aber nicht nur dort - groß sind und daß über ihre Be
handlung crhebliche 1\:Ieinungsverschiedenheitcn bestE'hen, 

Das Hauptreferat gab in keiner Vleisc ein geschlosse
nes Bild darüber, in welchem Umfang und bis zu welcher 
Tiefe der sozialistische Aufbau gelungcn ist. Es v.:urden 
nur Redensnrten darüber gemacht. Die Z:.lhlen, die ge
nannt \vurden, sind nur Sollwhlcn oder relative Zahlen, 
mit denen \ ... ·enig ;:mzufangcn ist. Unter diesen Umstün
den ist nuch in kC'incr Form ersichtlich, in \vclchem Um
fang die gcw~lltigcn Schäden der st nlinistischcn Raub
\\'il"tsd1aft, die bis zum Aufstand vom Juni 1953 betrieben 
wurde, heute übel"\vundcn sind. ::\iit Versprechungen für 
die Zukunft \vurdc n icht gcspmt, konkrete Angaben j~

doch wurden nLll' in FOl'rn ven unbestimmten Andeutun
gen gomncht. ,~renn die materiellen Grundlagen der so
zialistischen \VirtsC'haft in der DDR, von denen Ulbritht 
sprach, \'on dt..:m~.;clbcn Kaliber sein sollten, \vic seine 
Phantastereien über \vcstdcutsche Verhältnisse, dann 
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wäre es um den Aufb::m des Sozialismus in Ostdeutsch
land allc rc.1ings sehr übel bes tellt. 

Z1.: Begir.n des P~rtcitags spidte sich noch ein Auf~ 
tritt ... :b, der die Ulbrichtsche Theaterspielerei trcficnd 
kcnnzckhnetc. Es wurdc der alte und altcn::schv .. -arne Wil
helm Pie c k in seiner Eigcnscl1~ft ::115 Präsident der 
Deutschen Demokratischen Republik herumgezeigt. V.,ril
helm P i<::ck hat nach dein Tode Rosa Lux e m bur g s 
l ~aum jemals wieder die Kr~ft gefu:lden, als ei ne selb
sWndiee Erscheinung des dctltsc.~en Komm1.mismus uuf
zutre tc!1. Bis zum Zusummenbruch von 1933 hat sich sei
ne Rolle auf die F unktion eines Parteifeldwcb~ls irmer
halb der KPD bcsd1rf.nkt. Nac..1-} 1945 ist er im \ves€'nt
lichen nie über dic Rolle eines Sc..',,"ustÜCk3 der DDR hin
ausgelw':1men. Dabei k:::n:1 gar kein Zweifel d<.:rüber be
stehen, d~\ß er über d~s Theater, das Cl' jeweils a ufführte 
oder das mit ihm geführt wurde, sf:hr gut Bescheid \vuß
te. In dieser Beziehung ist er nicht der einzige, wohl 
:Iber der typ ischste Vertreter einer gewissen Führer
schicht der alten Garde des !".:ommunismus in Deutsch
land, 

Daß die zynische:) Vertreter der grund3ätzlichen 
Grundsatzlcsigkeit vom Sc.~lage eines Ulbric.,t ihn vor 
diesem P.uteitag so zur Schau stellten, war aber im 
Grunde doch redü unbedacht und unvorsichtig von ihnen, 
Denn den Denkenden und den NHchdcnklichen muß er 
denn doch mehr DIs ein Bild der Ohnmacht und des Un
vermögens erschienen sein als der Kr aft und Stärke des 
Ulbl'ichtregimes, d:ls ihn herumreichte, 

Leserbrief; Erlebt und geseheu 

"Wenn wir der Bonner Rcg~erUng glauben dürften, so haben 
wir eine harmonische .. .soziale Partnel·Sch.'lU" und den Arbeitern 
geht es z.usehends betser. Nun passen aber einiGe kleine Erleb
n isse, die ich hatte, gar nicht in djet es Konz.ept, ja sie el'sche!nen 
mir geradez.u als Symptom westdeutscher ZtlsUhtde. 

Da konnte ich doch k ürzlich ein Gesp,I:ICh zwLschr:n dem Inha
bel' einer Tacho:ne t c:rfnbl1k und einem cmcleren Geschäftsmcmn 
br:lnuschen. in cern nlle \ViderwJrUgkelte!l d ieser Wel t dem Ver
halten der Arbeiter zugeschrieben wu,den. Vor allfom lEe Löh!le 
telen a~l!'on SCl1Uld, dnß man d\':n Nutzen - eine verschämte Les
art 1:(11' P l'ofite - nl cht noch weHer erhöhen konnte. Un d dnn n der 
Gipfel der Unvcrsch ~mtheit : 20 :M!nu ten lang rechnete der Tacho
meteriabrUtanl Gem nnaer~n vor, \' .. 35 ihn d3S "Abortgehen" sei
ner Leule im La'..lfc des J!l.hr~s k oste, E r h a tte spioniert, wie 
l3nge d i e Arbeiter und .t\rbeit~!·lnncn am Clo verweil(;n und 
gel1au d Ie Lohnsumme errechnet, die ihm 1m Jahr entgangen war, 

Der andere, ein k leiner Matratzenhersteller mi t nUI' drei Beschäf
tigten, behat1ptctc, es ginge Ihm sch lech tel' 31s einem Arbeiter, 
I:r schimpfte auf clie hohe Kl n,:henslcucl', die er znhle, dachte 
t.bcr nicht dD.ran, doß ich sein ~,{onlltst!l ni,ommen dadurch mit 
:::000 Dl\-I errechnen Imnnte, 

Ul.!berheupt geh t es den Unternehmern weg(;ll der "m aßlosen 
Fo:'6Cl'l!ng~n " dei' Arbeiter Immer schlecht.er. So sieht man seit 
einiger Zeit selbst deLHsc"e Klein- und Mittcluntr:rnehmt!r llmerl
kani5che StraßenJa'ellzer fahren, Pilckards, ChevJ'olets und B uiCks, 
von denen emer beinahe so dei wie em Elnlmnllienilaus kostet. 
Ein Spielwaren!llbril~ant, der seinen Arbeitern immel' vorm.:lcht, 
Cl' lo:önn~ \': cgt!n der bltiiaen j.:lp.:lnl!:chen Konkurrenz I<elne Zu
:;cstLindlllsse mehr machen, hat s~ch gleich zwei von diesen teue
ren Wagen gel< .. uft. 

KUrzlich hatten wir E t z eis fa mose Steueneform, dieses gl'oß
Ol'tJge GEschenk an die Herrn Aktlon!:ire. O n muß ich daran den
ken , wie selbst d:e k leh1en GeSChäftsleute ihre Steuerhintel'tÜI'
ehen ausnü tze n. Anfang des J.:.hres war ich d.:l In einer Bül'o
bedarfsh3ndlung, als ein Geschäftsmann vor mh' eine ziemliche 
r .. Ieng-e Fllschlng'sartikel I i.\r einen Hausball kau tte und vom Händ
ler eine Quittung übel' Btlromatel'lal vel·langte. Somit konnte er 
die Fasehingsartikel als Unkosten verbuchen und von der S teuer 
ab5etz~n. 

A PfOPOS Partnerschaft. MeIn Freund Karl 1st Lagerarbeiter In 
einer Gi'oßhandlung. Als er am Vorabend des 1. Mal die Lager
halle fegte , wie er das jeden Sam!7.t3g macht, bemerkte der Che! 
blsslg: .. ;.b,chen Sie nur recht sauber Wr Ih.ren höchsten Feiertag 
morgen". AnsCheinend hut d ieser Her r Unternehmer besser als 
mancher Arbeite}' besriffen, daß leicht llOS diesem Tag der Arbeit 
wledel' ein Tag der 4'\rbelter werden l .. anll. 

Da lUllt mir em, daß Ich kürzlich melnen früheren Reugions
lehrer ge troUen h~be. der uns In d(.!r Nazizelt lehrte, wns mlt 
den Juden geschehe, sei nur d ie Strafe Gottes. Dieser fetne Herr 
ist 11ntürllch heute 'wieder RelIgionslehrer an einer Oberreal
schule. Auch der l-:!:err Prote!;sor d er Wirtscha[tswissensChaften , 
lIer UllS Jungen aufrie f, d !e EngUinde:: mit Stumpf und Stiel aus
zurotten, 1st wieder 1m Amt. 

i'llit der w iedergutmaC'1un g wel'den auch s~ltsame Sachen ge
macht. Im G asthaus trn.f ich den Bürovors teher einer Soblen
tainjk, der schon etwlls über den Durst getrunken hatte, In der 
Zeitung hlltte Ich gelesen , daß sehte Firma, ein arislerter Betrieb, 
das Verglelchsvertah!"en anmelden mußte ... JIoJ les halb :;0 schlimm", 
meInte er, "das hat me in Chef selbst Inszo!nlert , da er eine z.Lem
liehe Summe fUr Wledel'gutm.:lChung an die früheren Eigentümet· 
hnt z.nhlen müssen," So I::t d er Seniorchef mit seiner Geldeinlage 
vor eIniger Z eit ausgestiegen, der Sohn, der den Betriell weiter
führ te, "konnte" die z ahlun gen nicht mehr leLsten und meldete 
den Vergleich an. Wenn dann c.;ie LleCenmten billig abgegolten 
sind und die Firma als nicht z.nhlung:;!!ihlg zur Wiedergutmachung 
erkannt wird, z.ahlt der Senior seine Anlage ..... Ieder ein und man 
hat som it eIne hübsche Su mme Geld gespart, 

So elnd die Zutt.1nde im Bonner Wlrtschn!twunderltmd. Es 
wird Zeit, dnß die Arbeiter VOll diesen Gemeinheiten erfahren 
und Ihre.,..polltl schen Folgerungen d.:lraus ziehen." 25.7.58 
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Einnnhmen Ile r 
Grl.ppe ATb t: lterpoU t ik 

i\ usg a ben fler 
Gruppe Arbe!terIJoJltll, 

EInn:thml!n d er 
Z clt $:. llrlft ,\rbei t erpolltJlc 

Au!>g:>. tJe ll de r 
Zcllsrhrlrt , \. c tJC il e l·politfl~ 

April 
M:-ti .. . 
Juni .. . 

AP1'i\ 
:r.ra l 
Juni . 

Aj1I'!1 
lila I 
Juni. 

April 
::>. Iul 
J u ni . 

[(assenbericht 
f ii r tUe Periode 1 , April bis 30. lud 1958 

Spcn tlen Beltr lice P resscffJ nds 
350 ,- 171 ,35 ~.-

S3 .45 13::,50 158.75 
103 ,10 :H8,30 tl3.-

541,55 1;:53,15 24:l.15 

R.eda IttlouSJiost CD Fah rgeld Sonstiges 
312,70 
271,Oi 
28:1.13 
fiCG,90 

Grn ppcnbezug 
G12.3Ll 

l07:!,70 
7a6 ,10 

217 1.'i0 

4::.7:; 
Ill2.&5 
41,40 

2li8. 

Einzel bez ug 
153.70 
1:t2.10 

!i9.!lO 

350,70 

Dr uck- u , :J:Ij,ic rkosten 
780.13 

' -e rsan dl.os ten 
115.9i 

111.86 
139.9'; 

8j5.83 
A34.09 

~·'7U . G5 337.77 

100.-
100, 

Steuern 

'.-
123 .U5 

126,05 

Geprürt und in Ol'dnung befundEn: 
Die Revi !7.oreu. 

H 38.45 DM 

123-1.!I0 D M 

.2822.-111 DM 

~93J,8' D M 



Weltpolitische 
Im Juli vollzog sich eine cn~schddc:lde Aenderung der 

KräftevuhÄltnisse im }'\>!hen Osten. Der Sta.atsstreich der 
Militärs im Irak hut im H undumdrehen dje Schlüsscl
stcJ1ung des Westens auf aT~bisdler E:'de gesprengt und 
den Kampf des bündnis(rcien arubischcn Na ti o :l ~: li smus 
gegen die si ch auf den Impcri~lismus stützende Lottcr
wirtschnft zugunstcn des ersteren entschieden. 

Die soziale Struktur des In::h:s ist fcudnl , allerdings 
handelt es sich um einen in voller Auflösung b~griffc 
nen Feudi.llismus. Der Stamm und der Scheich .10 sf:iner 
Spitze wa:-cn die PlcileT der gesellschaftlichen Ordnung. 
Seit dem ersten 'Vcltkr icg setzte eine Entwicklung ein, in 
deren Verlauf sich ä~s ursprünglich pntriarchalisch
biedere Verhältnis von Stamm und Scheich rasch zu
spitzte. Der Boden, der einst von den Dorfgemeinschaften 
und Sinmmeseinhei ten gemeinsam genutzt wurde, ging 
nach und nach als Privatcigent..1m in den Besitz des 
Scheichs über. Die großen Bewtisserungsprojekte, die das 
volksfeindliche und tief verhaßte Regime ausführte, um 
die tiefe Kluft von arm und reich zu mildern, \vurden die 
Quellen einer maßlosen Bereichcrung eben dieser feu
dalen Scheichs, die sich zusehends von der einst engen 
Bindung zum Stamme lösten, sim moderne Häuser mit 
europäischem Luxus bauten, indes die Stammesbr"J.der 
in elenden Lehmhütten vegetierten. An die Stelle des pa
triarchaIisch-wohh,,·ollenden Verhältnisses von Stammes
genossen und Sc."lelcb trat die ätzend scharfe Beziehung 
von Päch ter und Großgrundbesitzer. 

Gleichzeitig bUdete sich in Bngdad und den Erdöl· 
zentren ein Proletariat und Halhproletariat, das sich aus 
den entwurzelten Stammesangehörigen rekrutierte, die 
bei dieser Entwicklung auf der Strecke geblieben waren. 
Diese Schichten bilden die Massenbasis des arabischen 
Nationalismus, der auch die dünne bürgerliche Schicht 
unwidersteh.lich anzog, da die offizielle Politik im Irak 
ein Reservat der Scheichs war. "Wahlen" im Irak bedeu
teten, daß die Stnmmesfürsten ihre Schäflein geschlossen 
an die Urnen schleusten, was unfehlbare Wahlergebnisse 
zeitigte. 

MU dem Siege des nrub i:odlen Nationalismus Na s 
se r s in Aegypten und erst recht nneh seinen Erfolgen 
wurde die seit langem gespannte Lage im Irak kritisch. 
Die Politik des englandhörigen Herrscherhauses mit dem 
Britenhandlanger Nur iSa i d als Regieru:lgschef l·ief 
erbitterte Opposition hervor. Zur Zeit des Suezangriffes 
Frankreichs und Englands fanden in Bagdad schwere 
Strnßenkfimpfe stntt, die Beobllchter erwarteten tagt.-~g
lich den Sturz der Regierung. Dieser Sturz f'rfolg te oller
dings erst, als die Armee s ich dagegen auflehnte, den 
Büttel der Anglo-Amerikaner zu spjelen. Dann aber dnu
erie es nur einige Stunden, bis der "starke MDnn" des 
W'estens auf arabischer Erde, Nuri Said, abgeschossen 
war. Unter Freudenkundgebunge-n, wie sie Bflgcod noch 
nie erlebt h~ttc, fiel das verhaßte Regime, ohne d:lß sich 
eine Hand zu seiner Verteidigung erhob. 

Die neue Regierung is t eine Art nntionaler Union nllcr 
Schattierungen des arabischen Natiomllismus, von der 
Rechten bis zur gl'm:ißigtE'n Linken, geführt \·on den 
Offizieren, die den P utsch orgllnisierten. Sie ist selbst ver 
ständlich Ntlsser-frcl1ndli c.~, ob\,:ohl sie sich großer Zu 
rückhaltung be!lC'ißigt, um einer möglich<'n Intervention 
des Westens jeden Vorwilnd zu n(>hmcn . 

* 
Die \\"cltpolitische Awm:irlmng des irnk ischrn Stants

streiches is t der sang- und klanglose ZU~:l rnrn('nbl'tlch der 
hisherigen nn c:lo-amerik<lnisch~n Politik im Nllhen O;;ten. 
Entgegen heute geHiufig(;:n Auffassungen is t. dcr a r nbi 
~che N ~l tiona li s rnus I~l"in< ·s\\:egs von Anfang Cl n sowjC't
freundlich gewesen , von Sowjethc.rigkei t gunz zu 5cl1\':e i
gen. Es ist ,1ie impe l"i ;llistisC'!lc Poli t ik ,l er /1.I~:;el sachse n, 
,Ue d ie .\raber einfach da:::u 7.W::lllg, in d ::u. S~hauk~l :;pic! 
zwischen ,,'es t und Ost, cin~ustcigcn, um ihre nation ~l1c 
Sou\·criinität l:11 erringe-n. 

Vor 10 J ahren demonstriertem noch Amber ,·or d"n 
sowjet ischen Bnt sch~\Cten gC'p;en die Unt erstützung hrrt(' 1.::; 
durch die l'dSSR. Ursprünglich war j\·:I::;SC>l'S pnlit i!t 
dUl"chmlS pro\\"cstlkh, dit.' AmCi:iknnCl' begrüßten sein!! 
IVTi.\chtlibernnhme unrl ~;tü tZ\f..·n ihn. Die Annnhenm~ der 
Sowj C'tllnion und J\C'gypt en s wal" (b~ RI.'~u!w t el c.·r mtl ~sj 
\"(>n l ntcn·enlionspolitik der Amerikaner im Naben 

O~te!1, die Ltwa um 1950 einsctztc. Am 23. 3.Iai 1953 un
tt-r<:.cichr.eten die USA ein 'WaffcnlieIcrullgsabkommen 
mit dem Iran, r.m 18 .. juni H)51 mit Saudi-Arabien. Am 
21. Sf;prcmber 1951 wird die Türkei t~t.:fgefordert, s ich d(:r 
XATO anzt.: seilließen und nm 13. Or:tober wird auf 
Al;"ffypten Drutk ausgeübt, tich dem ,i\.lIiicrtcn Mittclost
KCl':lmando einzugliedern. 

Diese Maßnahmen bewir ken langs'l:"!"! ein Einschwen
h:en del~ ;:;o,:.ojetischen AußenpOlit ik c.\ ut die Annäherung 
nn den bis dc:Jhin von ihr \·crn~lchlässigten Clrab!schcn Na
tion.,lismtl5. Auf der \.ln deren Seite \vlirdc die Eingliede
nmg Acgyp:cns in den \\·Cstlic'lC'n Aufmursch gegen die 
Sowjetunion ihn eben jenen Kolonialherren m.:.f Gedeih 
und Verderb auslicfern, die jo~zt.:\Verden :;dne Existenz
berechtigung ist. Noch im HCl'b8 t 1954 scheinen zwar die 
Be~:iehungen z\\·ischen den USA und N\.l s~er einigermaßen 
fn'tmdschaftlic..', aber 1955 \vird der Bugdndpakt unter
zeichnet, der Ausgangspunkt des Kompfes out L t-ben und 
Tod des umblsc..'en N~tion~lismus gegen den 'Westen wird. 

Der Bagdadpakt vereint die Türl~ci, drn Ira:l, Paki:;t:m 
und Großhritnnnien mit einer arab ischen Nation : dem 
Irak. Der Hauptfcind d li!r urabischE:n Freihcitsbcv;egung 
- Großbritannien - hat damit ein wichtiges arabisches 
Gebiet in Gegensa tz ::um Nationalismus gebracht und 
die Arabische Liga gespalten. Gleidlzeiüg vcn.veigert der 
\Vesten Nasser Waffen. Gegen Ende des J ahres 1955 be
ginnt Aegypten sich aus der Tsehechoslowakei Waften zu 
beschaffen und lett'et gleichzeitig engere HRndrlsbezie
hungen zum Osten ein. Die Amerikaner, d!e um jeden 
Preis das Eindringen des Ostens in den Mittleren Orient 
verhindern wollen, setzen nun ihrerseits die Daumen
schrauben an. Im Sommt:r 1!}5G wollen sie die von Na$s~r 
pro!tlilmit:>rte Politik der ,.aktiven Nl!utralittit" knacken, 
indem sic die versprochene Finanzierung des Assuan
Staudanuns sperren. Nnsser antwortet mit der Verstaat
lichung der Suez-Gcsellschnft. 

Die kurzlebige Episode des engl:sdt-französi~ch-isrne
lischen Angriffs auf Suez macht Nasser zum unbestritte
nen Führer d er n ationalistisdlen Araber. England und 
Frankreicl sind vCl'oichtcnd geschlagen, Aber ein neuer, 
ungemein gefährlicherer Feind toucht im Vorderpn Oricnt 
auf. Amerjka verkündet in d en J anuartnzcn 1957 mit der 
Eis e n h 0 \V e 1" -Dol'.:trin seine Berufung, den Platz ein
:::unehmcn, von dem England vcrdriingt worden bt. Bald 
sollen die arabischen Nntionali'.ten spüren, doß die USA 
es ernst meinen. Unter dem Schutz der nmej"ikanischen 
6. Mittelm ccrfiotte verjagt H u 5 sei n in Jordanien da~ 
P arlament, verbietet die P arteien und gliedert das Land 
dem Westen an. Als n üchst.es soll Syrien, dns nun voll
kommen von FeL"den eingekreist ist, zermalmt w erden. 
Sowjetise.he Großkredite machen die amerilmnü.che Po
litik zunichte, etwas sptit e>r I ~lssen cr:1ste sowjcti.! chc 
Warnungen die Türken und Ir3kcr vor einem geplanten 
Einfall in Syrien zurückschrecken . Um das äußerst be
drohte Syrien zu retten, unterzeichnen anfangs 1958 
Syrien u:1:d Acgyptcn die Gründungsurkunde der Ver
einten Arabischen Republik, der sich der JCIn<:n bald 
anschlk:ßt. 

* 
Der unmittelbare Au[t: . l~t der il"O:l kischen Umw51zung 

i..;t flie Zersetzung des Libanons, wo es im Alai 1!158 zu 
Um·uhC'n kommt, in d\.'l"en VI!rlau[ die Stni.ltsgcwalt prd~
tisch lahmgelegt wird. D<:'r Lih~ll1on ist ein :;ußerst c:mp
fmdlichcs Gebilde (si~he AR PO Kr. 14 Jahrgang 1957), das 
zu etwa gleichen Tc-Hen von christlichen und moha111me
d;' n ischcn Arc~bern bcwohnt ·.'."ird. Sein!"' ExidcllZ i:;t nur 
l-:1öglich, wenn diese helden Teiln !.ich in den Grundfra
gC'n de~' Landespolitik e inig :; ind. Seit 1!)·~3 bildr t d er 
,Nfltion:!lc P:'lkt· .. , cl h . die p.-'jnlich g(·n~l llc Vcrt(!ilun.~ 
'lIter Sbat~iimt('r und die &l m:.:in~;' :~lC Außenpolitik, 
diese \·on allen libnncsi::chc:n Potitil\:(.'rn ;'lI1c.l'k~lOntc lind 
rc", pek tic rtc Gnmdl"lg:,.'. Pl'ü:;id<'n t Sc h i.l 1''11 U n zL'rstörtc 
":issentlich und will.:!ntliell die B;tsis c! t'S ;nnC' l"en !ibnne
s ischen Gleichgewichtes, :tls ('1" diL' Ei sl.' i1ho\' ·l'r-Dokh·in 
a ls erRter arabis t"hcr Sta<lt~chd ilnfl"kennt und Anwrikn 
;'.U l' z< it dCI" .Jord:mh:'nkrbi\,' nuJ'fordcrlC" d ie 6. Flotte in 
B~ iru t. ,mkern zu laf:::,cn. 

Es "':.1r nur ein<' Fntge dei· 7, ,' it, \\'j:nn die Explos ion 
im L:li1c1.C'~innern s til ttfi:ldcn würdc.'. Sie C'l"folgte. !-'obaJr] 
s ich das Blatt kehrte, de r i.ll11 e riki.lOischc VOl"stoU gl"!:!cn 
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Syrilm lecl'lief und die Initiativc wicder N~sser zufiel. 
Ein Rn sich nebensüchlicher Vorfnll löste den Aufstand 
der mohommt.danischen Araber des Libanons aus, die dch 
bewaffnet verschanzten und den Rücktritt des am~rika
hörIgen Präsidentcn Scharnun so'\vie die außenpolitische 
Neutralität des Landes forderten. Es ist üblich gewcrden, 
die l ; b~nesischen ·Wirren "dE>m Kommunismus" in die 
Schuhe zu schieben. \Vie lächeriich diese Redensarten 
~ ind, zeigen drei Tatsachen: 1. daß die Amerikaner z'\ve i 
MonO'!.tc lang zusühcn, oh:1c sich zu rühren, 2. da ß UNO
Sekretär H Cl ;n m r:'; r s k j öl d arisd tiicldich die Frage ver
neinte, ob es ~ich um eine "vl)n außen" inspirierte Auf
stnndbcv .. -egung handle, vor allem aber 3. dnß der Po
trinrch der Maroniten, also der Katholiken mit syrischer 
Liturgie, !vI e 0 u c 11 y, einer der Hauptstützen der Re
bellen ist. 

Die traditionell gewisse Freiheiten in der katholi 
schen Hierarchie genießenden Maroniten sind die größte 
Bevöllccl'Ungsgruppe des Libanons und stützten ihren 
Glaubensgenossen Sch;::;.mun mitsamt sein~r prov,;estlichen 
Politik bis etwa zur Bildung der Vereinigten Arr.bischen 
Republik. \Venn sich seitdem eine grundlegende Umorien
tierung des müronitischen Klerus vollzogen hat, so ist der 
Vatikan ihr Inspirator gewesen. Handelte es sich im Li
banon um eine "kommunistische Infiltration", w ieso 
sdl\veigt RO!TI zur Unterstützung, die der ihm unterstell
te maroni tische Patriarch solch antichristllchem Werke 
verleiht? Zumal der Heilige Stuhl seit 1944 die traditio
nelle Wahl des Patriarchen dun:" die mnronitischen Erz
bisc.'1:öfe und Bischöfe aufg~hoben hat und selbst die Er
n ennung des obersten Kirchenfürsten dieser katholischen 
Strömung besorgt. Der Grund liegt dar in, daß Rom nuf 
w eite Sicht operiert und von der Ge\"ißheit ausgeht, daß 
der arabische Nidionalismus nunmehr ein Tatbestand ge
'worden ist, mit dem man rechnen muß. Der Vatikan baut 
vor, indem er seine Glaubensgemeinschaften in ein er
träglici1CS Verhältnis zum arabischen Nationalismus brin
gen will. So find et z. B. seit gera'Limer Zeit schon eine sy
stematische Arabisierung der katholischen Kongregatio
n~n im Vorder en Orient statt. ,"Vie immer m an die päpst
liche Strategie einschätzen v.-ill, sicher ist, daß ihr Ver
halten im Libanon die Lächerlichkeit des I\/Iärchens von 
der kommunistischen Infiltration drastisch demonstriert. 

* 
Die Unruhen im Libanon und die durnus konstruier

t en "Gefah ren" waren den Amerikanern ein willkomme
ner VorwHnd. als der Staats3treich in Bagdad die west
liche Position aus den Angeln heb. Die Tl'uppenentsen
dung der Engländer nach Jordanlen fund knapp nach der 
Lnndung der US~ldC\rinefüse1iere im Libanon statt, ohne 
d<.lß es Unruhen in Ammün gab. 

Der wir:diche Zweck des amerikanischen Einmarsches 
jn Libanon war die Vorbe!'~it.ung einer miliHirischen In
tervention. die das irakische Herrscherhaus in Bagdad 
\deder einsetzen sollte. In diesen kritischen Julitagen 
hing der Weltfrieden an cincI'!l seidenen Faden. Hätten 
C'inir,ermllßcn ins Ge'\vicht fallende innerirakische Kräfte 
die Mon8rchie verteidigt, ist anzunehmen, daß die USA
Truppen nicht 8n der syrischen Grenze halt gemach t 
hfltten, Di~ Sch\l,.-indel!Jarolen über angebliche Kömpfc 
im IrC'lk und das l'vIt:ulaufrcißE'n des jordnnischen Ope
rctten!cöni gs H1.1ssein, der B~1gdGd erobern wollte, be
we.'i:;en, mit \'lclchen Absichten man in \':estlichen Krei 
sen ~ch\\'anger ging. 

Wl'nn diese edlen Absichten scheiterten, so einmal 
dC!ihalb, \'leil sich im Ir<:il~ buchstäblich kcine Hand rühr
tl" um die Zllm Hi mmll stinkend~ F~iulnis zu verteidigen. 
Dann weil der Krieg gegen Syrien und somit Acgypten 
sd10n aus gcogr'.lphischen Gründen unvermeidlich gc
\\O"C5cn \\'Dre, vor allem aber ' ..... ei! die Sowjetunion deut
li ch gemacht h ;; tt e. dtlß sie ihren:ei ts .. nicht gleichgü1tig" 
g(~el1 ::;clchr. Int crn :'ntionc:1 in der Nähe ihrer Grcnzen 
bk·jbC'll !::önn C'. ADes in ,;,1!C'n1 ist es der sowjctisch-nlTIe
r ilwnische \VC'l tgC'gc n sat7.. dC'l' den iri.lkisrhcn 1'.riliUin; (:1'

la ubt h .. lt, sich dem N:l tionalismus Nasscrs nnzu5ehließcn, 
r1 a ih re j l"' PC1'Ülli~tischcn Hauptg:cgner vom sowjet ischen 
Kl'icg:poicntj :tl neutralisicrt \yordC'n ! ind. 

DC'l' ;t l' :\bb chc NCltioll,lli ::mus ü:t nl1nmehr einc \\'elf
politischi.' Kr; lft, ;l n dc'l' s ich d ie Eisenho\vcr-Doktr in die 
Ztihnc al1 sg~b l'och(' n hat. Es is t nur eine Fr;lge der ZC' it, 
W,1nn Hus~cin in J Ol'd ,ll1icn dus Scbick::;a l Fe i s a ] s im 
Irnlt C'rlt.:bt. rn Saudi-J\nlbien, \\'0 S Ci tI d im Vel'l .. \Ufc 
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einer P a lastintrige schon vor gerOlumer Zeit entmachtet 
worden ist und die Regierung an einen Verwandten ab
treten mußte, dessen Sympa thie für Nasser bekannt ist, 
gehen die Dinge ziemlich r:tsch voran, wie das Verbot der 
Saudi-Regierung Zeigt, dus westlichen Maschinen das 
Ueberfliegen des Landes untersagte, die \vestUche Trup
pen nach Jordanien bringen soll ten. Die englischen Ham
pelmänner in den Scheichtümcrn am Persischen Golf 
werden bei Nasser vorstellig, um ihre märchenhaften Oel
einkünfte zu ret ten. 

Da.s El'gebn:'s der Umwälzung im Irak ist besonders 
für England betrüblich. Der Irak war der wichtigste 
Stützpunkt - solQnge er von Großbritannien beherrscht 
wurde -, um die großen Oelreichtümer mn P ersischen 
Golf militärisch zu decken. Diese h~ingen nunmehr in der 
Luft und sind isolierte Insel n, umgeben von sElUdiarabi
sehern Gebiet, und Saudi-Arabien sucht jetzt die Ver
söhnung mit Nasser. Aber die faktische Zerstörung des 
Bngdadpaktes hat auch die Türkei, den wichtigsten Ver
bündeten der USA im Nahen Osten, nach Süden hin iso
liert und der Gefahr .. lusgesetzt, von der Sowjetunion 
und den Arabern in die 'Zange genommen zu werden. Da 
die Türkei eine schwere Wirtschaftskrise mitmacht und 
eine galoppierende Inflation erlebt, die von den gewal
tigen Rüstungslasten hervorgerufen ist, beginnt es in 
diesem bedeutendsten US-Stützpunkt langsam mulmig 
zu werden. Die innere Situation im Iran und in Pakistan 
ist auch alles andere denn rosig, so daß den Amerikanern 
der Bagdadpaktaufmarsch w ie Sand unter den Fingern zu 
zerrinnen beginnt. 

Es bahnt sich daher eine bedeutsame Umorientierung 
der Politik der Vereinigten Staaten im Vorderen Orient 
an. Offensichtlich versucht die amerikanische Diplomatie 
jetzt eine Verständigung mit dem arabischen Nationalis
mus, nachdem ihre Zermürbungstnktik gescheitert ist. 
Die r asche Anerkennung der neuen Regierung des Iraks 
deutet dar~lUi hin. Es bleibt abzuwarten, wie das aus
sehen und was dabei herauskommen wird, 

* 
Der größte Teil der Pressem eldungen in diesen fünf 

'Wochen galt dem am wenigsten Wichtigen. Nämlich dem 
Notenkrieg und den UNO-Reden. Aus dem komplizierten 
Lab~lrinth der Dokumente läDt sich zusammenfassend 
sagen, daß sämtliche sowjetischen Vorstöße, durch eine 
GlpfelJwnferenz die Kriegsgefahr im Nahen Osten zu be
seitigen, von den Amerikanern abgelehnt worden sind. 
Die Sache unverbindlich im Sicherheit~rat durchzuhe
cheln, is t von der Sowjetunion abgelehnt worden, d;) 
dEssen solide westliche Mehrheit - inklusive T s chi a n g
k Cl i - S ehe k, der als "Vertreter" Chinas gilt - nur 
die Zeit vertrödelt hätte. 

Die hartnäckige Weigerung der Du 11 es, auf dem 
W'cge einer Gipfelkonferenz die Lage im Nahen Osten 
zu klären, ist alles andere denn ZufalL Hinter einer Gip
felkonferenz über den Vorderen Orient luuert die Gipfel
konferenz schlechthin, nämlich jene, die den weltpoliti
sehen Generalkompromiß der bei den Große>n einleiten 
sollte. Wer A sagt, muß B sogen. Das weiß Herr Dulles 
sehr gut, wes\vegen er diesem A solange wie möglich 
ausweicht. Ob die gegenwärtig tagende Vollversammlung 
der UNO Resultate bringt, wird sich zeigen. Das Dilemma 
der Angelsachsen ist, daß die allseitig gewünschte Räu
mung ihrer Truppen nus dem Libanon und Jordanien 
das Zusammenklappen der prowestlichen Regierungen 
dieser Lünder bedeutet, daß aber nndererscits ohne eine 
solche Rüumung kaum eine Verstündigung des Westens 
mit Nasser möglich ist. 

Atoln,'1'etriebene amerUcanische U-B4:'ote. mit. dem .,Nau~ 
tilns" als erstem, ha.ben die Kappe (les ewigen Eises am 
NordpOl unterfahren und s ind plötzlich im Nördlichen 
Eism eer wieder au [getaucht. Die Boote kumen vom Stillen 
Oze;::n und durchfuhren d ie Beringstraße zv.-ischen Alaska 
und Sibirien, ohne daß 111<.ln Ct\"'"ilS davon bemerkt hatte. 
D~\bd \\'urde der geographi sche NOl'dpol unterfahren , Der 
"Nautilus" mit einer W .. lssen·cl'ddinglmg von fast 3000 
Tonnen dUl'chquerte mit einer Stundengeschwindigkeit 
"on rund 47 Icm die nördliche Ei sk~ppe dC'l' Erde. 

Das ntomgetriebC'lle U-Boot ist bei I::l rmd \vjeder auf
~C'tallcht und hut ~ich zun5ch::;t n~ldl Enghmd begeben, 
Kupitön und Bcsntzung sind \'on E i s c n h 0 W C l' mit 
besonderen Ehren ausgezeichnet worden. Die Untel'!ah-



rung des Eises um den Nordpol ist ohne Zweifel eine 
neue GroDtat der modernen Technik. Aber die Sache hat 
noch eine zweite, sehr \vichtige Seite, nämlich die mili
tärische. Die atomgetriebenen amerikanischen U-Boote 
können ebensogut wie vor Island plötzlich vor der sibi
rischen Küste auftauchen. Sie sind, solange sie sich unter 
dem e\vigen Eis befinden, praktisch unverwundbar. Vor 
der nordsibirischen Küste können sie Atomgeschosse nach 
ganz Sibirien und bis nach Moska),l schicken, Das ist es, 
,vas jetzt die Herzen aller kalten Krieger höher schlagen 
läßt, Frohlockend verkünden sie, daß die Russen nun
mehr verhältnismäßig leicht und fas t ohne eigenes Risiko 
mit atomaren Vernichtungswaffen "gefaßt" werden kön
nen, 

Der Druck der sowjetischen Fernrakete, der die Ame
rikaner bisher nichts Gleich\vertiges entgegensetzen konn
ten, ist nunmehr von ihren Gemütern gewichen, Das 
durch Sputnik und Fernrakete scll\ver erschütterte Selbst
vertrauen ist wieder zurückgekehrt. 

Daß es sich um keinen C'.merikanischen Bluff, sondern 
um eine ganz reale Gefahr . handelt, geht auch aus den 

Hundert Jahre Schwerindustrie 

Aeußerungen der sowjetischen milit.ärischen Sachverstän
digen hervor. Sie machen sich kein X für ein U vor, wie 
das viele P olitiker tun, deren letzte Zuflucht die mili
tärische Trumpfkarte ist. 

Das weltweite Ringen zwischen Kommunismus und 
Kapitalismus ,vird aber letzten Endes dennoch nicht durch 
militärische Ge\valt entschieden, Die Anwendung mili
tärischer Gewalt zwischen der ·Sowjetunion und Amerika 
würde zur Vernichtung beider führen. ·Für den Endsieg 
des Sozialismus, für die Uebenvindung des jetzigen 
Schwebezustands in sozialistischer Richtung bleibt es 
immer wieder bei demselben Problem. Es gilt, die sozia
listischen Kräfte im kapitalistischen Lager so stark zu 
machen, daß dessen innere 'Niderstandskraft gebrochen 
\,,·ird. Die Stalinsche Politik hatte bekanntlich das Ge
genteil erreicht. Der t eilweise Rückfall in diese Metho
den, wie er besonders in dem neuen Konflikt mit Jugo
slawien zutage tritt, stärkt nur den kapitalistischen Geg
ner und führt letzten Endes zur Auswegslosigkeit. Das 
ist die politische Lehre, die aus dem neuesten Triumph 
der amerikanischen Militärtechnilt gezogen werden soll te. 

De .. • Stahl - "f .. ·ei" und geplant 
Die Büros der "Europäische Gemeinschaft für Kohle 

und Stahl" brachten unter dem Titel "Hundert J ahre Ent
wicklung der Stahl produktion" sehr interessantes statisti 
sches Informationsmaterial heraus, das einen Ueberblick 

Land oder Ländergruppe 1B72 
Vereinigte Staaten 2,3 
Europäische Gemeinschaft 3,B 
Sowjetunion 0,3 
Vereinigtes Königreich 3,8 
Commonwealth 
Zentraleuropa 0,5 
J apan 
Sonstige europäische Länder 0,2 
China 
Lateinamerika 
Sonstige Länder 

Insgesamt 

-) z, Zt. voraussehbal'e 

10,9 

Produktionsmöglichkeiten, 

1BB9 
6,5 
6,B 
O,B 
6,6 

1,5 

0,5 

22,7 

Sehen ,,,-ir uns das Verhältnis der Entwick:1ung der 
amerikanischen zur sowjetischen Schwerindustrie an, dann 
springt sofort eine Tatsache ins Auge, nämlich daß die 
USA in einem Zeitraum von 53 Jahren - von 1872 bis 
1925 - eine Produktionskapazität erreichten, zu der die 
Sowjetunion nur ca. 31 Jahre benötigte, wenn man für 
die Sowjetunion als Ausgangspunkt das Jahr 1925 wählt. 

Und diese Entwicklung der Produktionskräfte in einem 
weit kürzeren Zeitraum ging in der Sowjetunion unter 
ungleich ungünstigeren objektiven Bedingungen als in den 
USA vor sich: Die USA vollführten ihre Industrialisie
rung, die sie mit Abstand zum führenden Lande des ka
pitalistischen Blocks machten, in enger Wechsch .. -irkung 
mit den entwickelten kapitalistischen Industrien (vor 
allem des Vereinigten Königsreichs) durch, indes die So
wjetunion in einer fast vollkommenen Isolierung nuf
bauen mußte, 

F erner konnten sich die USA ihre wirtschaftliche 
Spitzenstellung mit einem Stamm ausgewanderter euro
päischer Facharbeiter erkämpfen, die Sowjetunion da
gegen war DUr ein Heer unqualifizierter, btiuerIich-rück
ständiger Arbeiter angewiesen, die erst in den Rhythmus 
der industriellen Produktion unter schärfstem Zwang ein
gegliedert werden konnten. 

Ein dritter Punkt, der das obige Schema für die USA 
günstiger erscheinen läßt, als es faktisch ist, bet.rifft die 
Zerstörungen und Verluste der sowjeti schen Industrie 
während des Krieges, von denen die USA-'Wirtschaft ver
schont blieb. Allerdings mußten sich die USA mit den 
Gesetzen der kapitalistischen Produktionsweise herum
schlagen, die sie - wenn man über das von uns gcw~i.h!
te Stichjahr 1925 hinaus die Enhvicklung ihrer Produk
tivkräfte weiterverfolgt - durch die k apitJlistischc \Velt-

über die Entwicklung der Scln~!erindustrie der Welt gibt. 
Wir geben hier eine StDtistik wieder, die die "Entwicl~
lung der 'Nelt-Stahlproduktion in den letzten hundert 
Jahren" (in Millionen Tonnen) behandelt : 

1899 1913 1925 1929 1939 1951 1955 1960' 
13,7 34,1 47,1 57,3 47,9 95,4 106,2 134,5 
11,6 25,6 26,B 35,6 35,4 37,B 52,6 74,5 

2,3 4,5 2,2 5,0 18,8 31,4 45,3 6B,3 
6,5 9,4 7,7 9,B 13,4 15,9 20,1 27,0 
0,0 1,1 1,7 2,5 4,0 7,2 9,7 16,6 
2,8 6,9 4,1 6,5 B,7 11,2 16,5 25,5 

0,2 1,3 2,3 6,7 6,5 9,4 16,0 
0,7 1,1 1,1 1,7 2,0 3,1 4,01 B,O 

0,5 0,9 2,B 8,7 
0, 1 0,2 0,3 1,6 2,3 5,B 

0,1 0,0 0,8 1,0 

37,6 82,9 02,1 120,9 137,8 211,0 270, 1 3B6,7 

wirtschaftskrise 1939 wieder auf das Niveau von 1925 
zurückwarfen. 

Betrachtet man nun das Verhältnis der Produldions
kapazitä ten von 1955, dann produzierte die Sowjetunion 
zu diesem Zeitpunkt mit 45,3 Millionen Tonnen Stahl
und Schweißstahl etwa 43°/1) der amerikanischen des glei
chen Jahres. Nach dem 6. Fünfjahr esplan will die Sowjet
union bis 1960 eine Kapuzität von 68,3 Mill. Tonnen er
reicht haben, was bereits über 50% der angenommenen 
amerikanischen ausmacht, wobei überdies noch beachtet 
werden muß, daß der für die amerika nische Produktion 
1960 angenommene Wert durch die gegenwärtige Krise 
wahrscheinlich nicht erreicht ,verden wird. Da die Stahl
kapazität der USA gegenwärtig nur halb ausgenützt wird, 
ist die Stahlproduktion von USA und Sowjetunion heute 
in ehva gleich! 

Der aufmerlesame Leser wird der oben abgedruckten 
Tabelle noch weitere Fakten entnehmen können, die die 
Leistungsfähigkeit der sozialistischen \Vil'tschzlft im Ver
hältnis zur kapitalistischen in keinem schlechten Licht 
erscheinen lassen. Z. B, benötigten alle sechs Länder der 
sogencmn t.en "Europäischen Gemeinschaft für Kohle und 
Stahl" (Bundesrcpub1ik, Frankreich, Italien, Benelux) zu
sammengenommen annähernd 85 Jahre, um eine Produk
tionskapazität zu erreichen, die von der sowjetischen 
Schwerindustrie in 31 Jahren erstellt wurde, 

Unter dem Blickpunkt dieser Leistungen nimmt sich 
Herrn Er h Cl r d s ,,'Wirtschaftsv,:undcr" etwas kläglich 
aus. Richtig ist, daß d:1s sowjetische Volk gewaltige Opfer 
bringen mußte, um die heutige wirtschaftliche Stufe zu 
erreichen. Wer darüber jammert. möge nicht vergessen, 
wo die Russen 1925 und \vo \vir s tanden! 
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Ka.rlsruhe verbietet Volksbejra.""l,,,gen und . .. 

Bonn in deI.· Nahost-I{I.·ise 
Die Intervention der Amerikaner im Libanon und der 

Engländer in Jordanien ist in Bonn mit gemischten Ge
fühlen aufgenommen , .. :erden. Vom Standpunkt der deut
schen Interessen aus mit Recht, hat doch das Aegypten 
Na 5 s e r s ) gegen das sich diese Interventionen auch 
richten, wichtige Aufträge Dn die deutsche Industrie zu 
vergeben. Außerdem ist das arabisch-deutsche Verhältnis 
durch die Wiedergutmachungslieferungen an Israel schon 
genug belastet. In ar:lbischen Augen \venigstens. 

Man konnte deshalb der Bonner Regierung wohl 
Glauben .;chenkcn, wenn sie versicherte, daß sie sich in 
keiner Hinsicht mit den beiden KATO-Partnern identi
fiziere. Nicht zu unrecht hat sie auch darauf hingewiesen, 
daß solche Aktionen die Gefahr der Automatik in sich 
tragen, das heißt, daß die Verbündeten durch solche 
Aktionen in Sachen verwickelt werden können, die sie 
nicht wollten und die nicht absehbare Folgen haben 
könnten. Es wurde vor allem Befremden darüber ge
äußert, daß sowohl Amerika lvie England über den Kopf 
der NATO hinweg ihre Aktion unternommen hätten. In 
Banner Regierungskreisen war deshalb das Vorgehen der 
beiden NATO-Mächte recht scharf kritisiert worden, 
wenn man auch bemüht war, diese Kritik nur in abge
schwächter Form an die Oeffentlichkeit kommen zu 
lassen. 

Der Pressechef Eck a r d t hatte daher den wißbegie
rigen Journalisten versichert, für die Bunde!3republik 
gebe es in dieser Lage nur einen Entschluß, nämlich, sich 
größte Reserve aufzuerlegen und sich bereit zu ha lten, um 
zu einel.' Entschärfung beizutragen. Die Bundesregierung 
wolle sogar, wenn es ~p5ter notwendig sein solle, "gute 
Dienste leisten". Die Bundesregierung ging sogar noch 
einen Schritt \veiter. Nad1dem Amerika und England er
klärt hatten, daß sie im Irak nicht intervt:nieren wollten, 
wünschte man in Bann, die neue Regierung anzu
erkennen, gleichzeitig mit den anderen NATO-Staaten. 

Diese mit weiser Vorsicht gepaarte männliche und auf
rechte Haltung war entschieden geeignet, jedes deutsche 
Herz mit stolzer und freudiger Zustimmung' zu erfüllen. 
Zeigte sie doch, wie der Bundesk::mzler und seine wacke
ren Männer berei l wnren, in diesel' leidigen Sache eine 
durchnus selbständ ige Rolle zu spielen und sie tatsächlich 
auch zu spielen schienen. 

Doch mit des Geschickes fI.1ächten ist kein ew'ger Bund 
zu flechten. Kaum waren die Worte der wackeren Strei
ter an der Spitze der Banner Regierung verklungen, da 
nahte sich schon unversehens das Verhängnis, und zwar 
gleich in zwiefacher Gestalt. Zuerst in der Pe.rson des 
Herrn B r u ce, seines Zeidlens amerikanischer Botschof
ter in Bonn. Am Mittwoch, dem 23. J uli, erschien er 
gleich zweimal in der Residenz Ade n aue r s und äu
ßerte sein Befremden darüber, wie wenig Verständnis die 
deutsche Oeffentlichkeit doch für das Eingreifen der 
Amerikaner und der Briten gezeigt habe. Es seien selbst 
Vergleiche mit dem sowjetischen Vorgehen in Ungarn an
gestellt worden! 

Dieser erste Rüffel versetzte unsere wackeren Selb
ständigkcitsapostel in nicht geringe Bestürzung. Noch am 
gleichE'n Tage veränderte s ich blitzschnell das Bild. Die 
Bundesregierung sei überzeugt, hieß es nun, daß die In
terventionen "von der Besorgnis diktier t \varen, gefähr
lichen Enh .... icklungcn in diesem Teil des Nahen Ostens 
wirkungsvoll zu begegnen", Es habe sich aber garnicht 
tim Intervention gehandelt, sondern um Unterstützung 
von Uindern, deren Unabhängigkei t bedroh t schien. hieß 
es auf einmal. Im blinden Eifer der jiihcn Wendung nahm 
man gurnicht einmal mehr nuf die arabische Empfind
IichkeJt Rücks icht, \.n1S selbst die Amerikaner einiger
maßen in ErstaunE.'n setz te. Um diesen zu schmeicheln, 
wurden hastig auch noch einige unfreundliche Bcmer
Inmgcn über die Sowjetunion hinzugefügt, '.vns gornicht 
einmal im amerikanischen 1nteresse lag, geschweige denn 
im deutschen. 

Inzwisdlen n"htc sich dns Verh5ngnis in z\vciter Ge
stalt, in der Gestalt des gewichtigen Herrn Du l I e s 
n:\mlich. Die Ei le d('~ ilmcri1~anis('h('n Außenminis ters ließ 
nichts Gutes envilrten. Doch mitten im UnglUc]i: Wchelte 
den Bonner "Stcliltsmnnncrn von FOl'mat" wiederum i.luch 
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etwas Glück. Es traf nämlich rechtzeitig eine Protestnote 
aus Moskau ein, in der die Bundesregierung getadelt 
wurde, weil sie mit dem Eingreifen im Nahen Osten so
lidarisch sei und weil sie durch Duldung des Mißbrauchs 
von NATO-Luftbasen in Vlestdcutschland einer An
'griffshandlung Vorschub geleistet habe. Mit diesem guten 
Zeugnis in der Hand konnte Adenauer den mürrisch 
dreinblickenden Dul1es sicher nicht ganz ohne Erfolg um 
gut Wetter bitten. 'War er doch \v;der alle diplomatische 
Etikette mit dem Schirm in der Hand im strömenden 
Regen dem sd1\verlich ganz willkommenen Gast auf 
dem Flugfeld en tgegengeeilt. Der Kan2ler dem Außen
minister! Soviel Diensteifer entlockte selbst dem mürri
sc.1-]en Dulles eine Art von Lächeln, wie das auf den Photos 
zu sehen war. 

Nach diesen verheißungsvollen Vorzeichen war es 
kein '\Vunder, daß schließlich die "Einigkeit wiederherge
steHt" worden ist, wie es Dulles am Ende versicherte. 1m 
Ueberschwang der neu entfachten Freundschaftsgefühle 
n annte Dulles seinen Freund sogar einen "großen Kanz
ler u und dieser Große seinen Dul1es seinen "guten alten 
Freund", dessen Ankunft "das ganze deutsche Volk" be
grüße. Dieser Uebe'rschwang der Gefühle kunn freilich 
nicht die schlicht e Tatsache verbergen, daß hier ganz ein
fach ein "Satellit" von seinem Herrn und Meister zurecht
gewiesen worden ist. 

Der fünfstündige Blitzbesuch in Bann galt aber nicht 
bloß der Zurechtweisung in den Fragen des Nahen Ostens. 
Au ch die deutsch-französischen Beziehungen kamen gleich 
in einem Aufwaschen aufs Tapet. Dulles habe gewisse 
amerikanische Besorgnisse über Verstimmungen zwischen 
Bann und Paris zur Sprache gebracht, heißt es. Diese 
Verstimmung wird zwar von Bann geleugnet, aber die 
Amerikaner sind nicht so dumm, das ohne weiter es zu 
glnuben . Der europäische Kontinent nußerhalb des Ost
blocks ist eben viel zu klein geworden, als daß dort auf 
die Dauer zwei Gleichberechtigte Platz hätten. Trotz in
nerer Seelenverwandtschaft zwischen dem französischen 
Diktator und den Banner "Demokraten". In dieser Be
ziehung sieht man am Rhein mit Recht einer sorgen
vollen Zukunft entgegen. 

* 
Sieht die eDU auf dem Gebiet der Außenpolitik nicht 

ohne Sorgen in die Zukunft, so geht vorerst in der Innen
politik alles noch wie am Schnürchen. Die Bundesregie
rung hat ihre Kluge auf Unterlassung der Volksabstim
mungen gegen die Atombe\vnfInung der Bundeswehr vor 
dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe gewonnen. 
Die von den sozinldemokratischen Regierungen in Ham
burz, Bremen und Hessen geplanten Volksbefragungen 
finden nicht statt. Begründet wurde das Urteil damit, daß 
Fragen der Verteidigung und der Ausrüstung der Bundes
wehr ausschließlich zu den Kompetenzen des Bundes zäh
len sollen. Das Gericht stellte fest, das Land Hessen habe 
die Pflicht zur Bundestreue verletzt, ""eil es die für Frank
furt, Offenbach und Darmstadt vorgesehenen Volksbefra
gungen nicht untersagt habe. Entscheidend war für den 
Spruch des Gerichts, d:.lß durch die Volksbefragungsaktion 
die Bundesregierung unter Druck gesetzt werden sollte, 
nachdem sich der Bundestag in seiner l'vIehrheit für die 
Atombewaffnung ausgesprochen habe. Das sei unzulässig. 

Bereits in der vorigen Nummer dieser Zeitschrift hatten 
wir darauf hingewiesen, daß elie Bewegung gegen die 
Atomrüstung durch den Ausgang der Wahlen in Nord
rhe in- Westfalen einen Schlag erlitten hat. Es kann jedoch 
nach wie vor keinen Zweifel darüber geben, daß die über
groß!" Mehrhei t des Volkes die Atomrüs tung ablehnt. Aber 
der Wille dazu ist nicht so st ark, daß er ulle anderen Fra
gen in den Hintergrund drUngt. Er kann deshalb schon 
nuf parlamentarischem und juris tischem Gebiet verhältnis
mäßig leid1t abgewehrt werden. 

Der Beschluß des Bundestags, das Urteil von Karlsruhe, 
der \Vahlausgang in Nordrhein-Westfalen, alles das liegt 
;lUf einer Ebene. Ez würde einer sehr :; tnrken uußerparla
mentnl'ischen Bewegung bedürfen, um diese Hindernisse 
beiseite zu schieben. Und nicht nur d iese, sondern tlueh um 
die Halbht~ it, ja Unlust ZLI überwinden, mit der nicht we
nige FUhrer der SPD an dic:;e Frage hernngehen. Die Be-



wegung ist ab er eher abgeflaut, als daß sie stärker gewor
den wäre. Und das ist der H auptgrund dafür, warum sie 
vorerst keine Aussichten hat, sich durchzusetzen. Das 
braucht n ich t zu bedeuten, daß sie endgültig erledigt ist. 
Ein neuer Aufschwung hängt jedoch von der Aenderung 
der politischen und wirtschaftlichen Lage in Deutschland 
ab. So können die Adenauer, Schröder und Strauß in die
ser Beziehung vorHiufig noch unbesorgt sein. Unter diesen 
Umständen hat es nicht viel zu bedeuten, wenn von sei t en 
der SPD-Führung versichert wird, das Verbot betreffe 
nicht die von P arteien oder Organ isa tionen getragenen 
Wi1lenskundgebungen gegen die Atomrüstung. Denn mit 
Willenskundgebungen allein kann man keine Forderungen 
durchsetzen, am \venigsten gegen P arlamente und politi
sche Ger ichtsurteile. 

Ganz interessant ist es noch, daß während der Urteils
verkündung das Gerichtsgebiiude in K ar lsruhe durch ein 
starkes Polizei aufgebot "gesichert" wur. Off~nbar fühlten 

Ein umstrittenes Dokument - II 

sich die S ieger garnicht wohl in ihrer H aut. Sie h ielten 
die Bewegung für stärker und "gefährlicher" als sie in 
Viirklichkeit ist. 

Auf verschiedenen Gewerkschaftstagungen der letzten 
Zeit haben die Christen Schwierigkeiten gemach t. Sie füh 
len sich ungerecht behandelt und zurückgesetzt. Sie sind 
jedoch klug genug, k einen eigenen Laden aufzuziehen, 
denn sie w issen wohl, daß die Verhältnisse heute a ndere 
sind als vor 1933 oder gar vor 1914. Die CDU als P artei 
versucht jedoch immer w ieder, für ihre Anhänger in den 
Gewerkschaften eine besondere, privilegier te S tellung 
durchzusetzen. Das kommt dnher, dD.ß ihr durch d ie inner
politischen Erfolge und besonders durch die Wa hl erfolge 
der K amm mächtig geschwollen ist. Ihr ist es nur darum 
zu tun, auf diese Weise ihre bürgerliche Anschauung den 
Gewerkschaften ~ufzuzwingen . Das zeigt gero.de Nord
rhein-Westfalen, wo bei der Regierungsbildung der soge
na nnte Al'beiterftügel einfoch aufs Trockene gesetzt w urde. 

Das jugoslawisclte Pal.ateiplaoglaamm 
Das zwelte Kapitel des jugoslawischen P arteiprogamms 

behandelt ausführlich ... den Ka,mpf um den Sozialismus 
unter den neuen Bedin gungen. Auf der einen Seite sind 
die Bedingungen und die Aufgaben der Arbeiterklnsse 
komplizierter geworden als früher, weil die wirtschaftliche 
und die politische Macht im bürgerlichen Staat heute stär
ker konzentriert ist als früher und weil sie interna tional 
verflochten ist. 

"Darüber hinaus wird in den entwickeltsten kapita 
listischen Ländern d ie Praxis der sogenannten wirt
schaftlichen "Bestechung" gewisser Teile der Arbeiter
klasse in verstärktem Maße angewandt. Diese Praxis 
bildet die Grundlage opportunistischer und reformisti
scher Tendenzen innerhalb der Arbeiterklasse selbst, 
unterbindet ferner d ie Einheit dieser Klasse, vernebelt 
ihr Bewußtsein und ihre KlassensoIidarität im Kampf 
um den Sozialismus und betrachtet schließlich die par
lmnentarischen Kampfformen als die einzig richtigen, 
bei gleichzeitiger Vernachlässigung anderer Kampffor
men, d ie unter bestimmten Bedingungen und Verhält
nissen einen größeren Erfolg ermöglichen. So gelingt es 
den herrschenden Spitzen, die bürgerlich-demokrati
seben Staatsformen zu konsolidieren, zu festigen und 
den Klassenkampf durch einzelne Reformen und mate
rielle Zugeständnisse, unter gleichzeitiger Vorspiege
lung entsprechender Illusionen, für eine bestimmte 
Phase der gesellschaftlichen EnhvickJung auf Kompro
misse mit der Arbeiterklasse auszurichten. Durch der
artige Entwicklungsprozesse werden die Widersprüche 
und der ideologische Kampf innerhalb der Arbeiter 
klasse selbst verschärft, das Zustandekommen dei" Ein
heit dieser Klasse erschwert und deren revolutionäre 
Kräfte gesch\ ... ·ächt ... 

Schließlich werden die Schwierigkeiten auch noch 
durch die Ta tsache vergrößert, daß bisher an den Auf
b3u des Sozialismus durch eine revolutiontire Bewe
gung vor allem d ie Arbeiterklasse der vergleichsweise 
unterentwickelten Länder herangegangen ist. Daher 
auch die Anhäufung außerordentlich großer Schwierig
kei ten, die sich unter anderem a uch in zahlreichen ne
gativen Erscheinungen und Mißbildungen bei der Ent~ 
wicklung des Sozialismus zu äußern pflegen. Der artige 
Erscheinungen haben die Stellung der Arbei terbewe~ 
gung in ihrem li ampf um den Einfluß auf die ,Massen 
in den hapitalis tischen Ländern erschwert. 

Alle diese so\vie auch andere ähnliche Faldoren stel
len für die politische Aktion u nd den wirtschaftlichen 
K ampf der Arbeiterklasse ei n Hemmnis dar , brechen 
der revolutionären Wucht d ieses Kampfes die Spitze ab 
und üben gleichzeitig einen mehr oder weniger negati
ven Einfluß auf das Tempo und die Entwicklungsfor
men des gesellschaf tlichen Aufbuus in den sozia list i
sd1en Ländern flUS. 

Auf der anderen Seite wiederum hot sich das Ver
hältnis der gesellschaftlichen Kräfte in der Welt trotz 
allen diesen Umständen w esentlich zugunsten des So
zialiEmus geänder t. Die Oktoberre\'ollition, die sozia-

listische Revolution in Jugoslawien, in China und in 
anderen Ländern, ferner die politischen und gesell
sch aftlichen Veränderungen in der Welt - all d ies 
hat sowohl in den Ländern, wo es zu solchen Verände
r ungen schon gekommen is t, als auch in der ganzen 
übrigen Welt eine a ußerordentlich große Rone i n der 
revolutionären Umwandlung gespiel t. Eine k apita.listi
scbe Unu:ingelung der isolierten sozialistischen Insel 
gibt es heute n icht mehl'. statt dessen aber eine unter 
dem Einfluß der unaufhaltsamen F estigung des Sozia
lismus vor sich gehende Veränderung auch der kapita
listischen Welt selbst. 

Die Arbeiterklasse zahlreicher kapitalistischer Län
der, insbesondere aber in "Vesteuropa und in Amerika, 
hat durch den eigenen Kampf sowie infolge der Aus
wirkungen der in vielen Ländern errungenen Siege des 
Soz.lnlismus eine ganze Reihe von bedeutsamen politi
schen und sozialen Rechten erworben. Alle d iese durch 
den Sieg der sozialistischen Revolution hervorgel'Ule
nen gesellschaftlichen Regungen sowie die immer htiu
ftger werdenden revolutionären Veränderungen in ein
zelnen Ländern rufen auch in anderen Ländern gesell
schaftliche Veränderungen hervor, verbinden sich mi t
einander und bilden einen einheitlichen Prozeß der 
revolutionären, zozialistischen Umgestaltung der Welt." 
Unter diesen Umständen werden der Kapitalismus und 

sein politisches Sys tem dem Druck und dem Vorstoß der 
werktätigen Massen viel stärker ausgesetzt, als früher. 

.Die Möglichkeit einer friedlichen 
Entwicklung zum Sozialismus 

In den folgenden Absätzen wird die Möglichkeit einer 
friedlichen Entwicklung zum Sozialismus dargelegt. 'Vir 
bringen sie deshalb in vollem Umfang. 

"Infolge der stürmischen Enh ... ·icklung der modernen 
Menschheit zum Sozialismus ist eine Lage entstanden, 
in welcher der Sozialismus schon zur alltäglichen Pra
xis von vielen Hlindertmillionen Menschen geworden 
ist - zu einer Praxis, d ie beim unmittelbaren soziali
stischen Aufbuu sowie bei m K ampf um die Beein
flu ssung der gesellschaftlichen Regungen in den kapita
listi schen Ländern ständig durch neue Formen und 
neue Regungen begleitet wird. 

Alle diese Umstände m~'chen sich dahin geltend, daß 
der K ampf der Arbeiterklosse unter den gegenwär tigen 
Bedingungen eine größere Breite und eine unvergleich
lich reichere Vielfalt an Formen erhäl t. Er -stellt eine 
st änclige Verflechtung von r evolutioDären und soge
nannttll friedlichen politischen Alttioncn dar. Die Ar
beiterklasse a ls führende gesellscha ftl ich e Kraft 
schlägt sich in scharfen revolutionären und untiimpe
l'ialisti sch en Auseinandersetzungen sowie mittels PUl'
hlmcntarischer und nnderer, vergleichsweise fri edlicher 
Kampffol'mcn immer mehr nach vorn. Während sie 
unter bes timmten Bedingungen dns alte System durch 
revolu tionä re Aktionen völlig zu zerstören ' verm<lg, 
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sieht sie sich unter anderen Bedingungen dazu bereit, 
oder gez\vungen, auf Kompromisse einzugehen, eine 
Politik der gegenseitigen Zugeständnisse zu befolgen 
und sich mit Reformen abfinden zu lassen, 

Unter den herrschenden Bedingungen des K~mpfes 
der Arbeiterklasse in den k:.tpitalistischen Ländern ge
winnt d ie Erkenntnis dE:r \\. achsenden Stärke und der 
gesellschaftlichen Rolle dieser Kla.:;se <lußerordentlich 
viel an Bedeutung, Der Druck der Arbeiterklasse h at 
zu einer teil weisen Beschleunigung des Nationalisie
rungsprozesses, sowie zur Einführung verschiedener 
Formen der staatlichen Kontrolle über dle Produktion 
geführt, wenngleich die bestehenden Gesellschaftsbe
ziehungen durch diese Prozesse nicht geändert, EOndern 
bloß gelockert werden, Mit der Stellung der Frage ei 
ner v"ollsHindigeren Nationalisierung der Indu.:;trie wird 
auch die vermehrte Erkenntnis von der Begrenztheit 
und P erspektivlosigkeit der gegenwärtigen Formen der 
bürgerlichen Demokra tie nUl' noch mehr beschleunigt, 
Die immer häufiger werdenden Diskussionen übel' eine 
"Ef\\o'eiterung" der bürgerlichen Demokratie auf dem 
Gebiet der sogenannten "Wirtschaftsdemokratie" \vei
sen auf die Verstärkung eines Entwicklungsprozesses, 
sowie auf die endgültige Krise der bürgerlichen Demo
kratie hin, 

Der Kampf der Arbeiterklasse um die BeteiHcung 
der Arbeiter an der Leitung der nationalisierten Indu
strie gev,,'illnt immer mehr Bedeutung, , , ' Die kapita
listische Klasse sieht sich auch auf diesem Gebiet zu 
kleineren Zugeständnissen gezwungen, indem sie s ich 
durch verschiedene Formen der Beteiligung der Arbei
ter an der 'Virtsc.'1.aftsleitung einen die Rechte der kapi
t alistischen Besitzer nicht wesentlich beschneidenden In
halt zu geben und gleichzeitig diese Zugeständnisse für 
die Schwächung des Drucks und des Kampfes der Ar
beiterklasse auszunutzen sucht. Die Arbeiterklasse wird 
sich aber ihrer Möglichkeiten sowie der Begrenztheit 
der Zugestündnisse immer mehr bewußt. 

In der heutigen Zcit des unmittelbaren täglichen 
Kampfes der werktl.itigen Massen zur Lösung jener, die 
wirtschaftlichen und demokratischen Rechte d ieser 
Massen betreffenden Probleme drUngen sich auch der
artige Fragen auf wie z, B, NCltionalisierung und andere 
Formcn der Vergesellschaftung von Produktionsmitteln 
und anderen ökonomischen Funktionen, Leitung in den 
Betrieben und verschiedene Selbstverwal~ungsformen, 
Kampf gegen den Bürokratismus, Entwicklung der De
mokratie, Stellung der Werkt~ltigen in Produktion und 
GesellschaH) Beteil igung und Kontrolle der Arbeiter, 
der Werktätigen, der Verbraucher an den Organen der 
\Virtschaftsleitung usw, 

Die bisherigen Erfolge des revolutionären Kampfes 
der Arbeiterklasse, die Erstarkung der politischen und 
wirtschaftlichen Faktoren des Sozialismus, die immer 
größer werdende Rolle der staatskapit.alistischen Be
ziehungen im Kapitalismus unserer Zeit, d ie Ent
stehung eines sozialistischen "Weltsystems und viele 
andere Faktoren der heutigen gesellschaftlichen Ent
wickl ung - a11 dies bietet der Arbeiterklasse mehr 
Aussichten als früher, um in einzelnen Ländern unter 
bestimmten Bedingungen auch auf dem Wege eines 
vergleichsweise friedlichen poli tischen Kampfes zur 
führcnd en Kraft in der Gesellschaft zu werden, ei nen 
entscheidenden Einfluß ,lUt die M .. lcht zu erlangen u nd 
allmi1hlich, je n~lch vorhandenen objektiven Bedingun
gen und eigener politischer Stärke die Entstehu ng und 
Entwicklung des Sozialismus zu siehern, " 

Diese Ausführungen könnten nls ein "Hineinwachsen 
in den Sozinlismus" im reformistischen Sinn gedeutet \ver
elen, Daß dies jedoch l..: eineswegs gemeint ist, geht ilUS 
dem darauf folgenden Absc:hnitt hervor: 
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" IVlun dorf die Mögliclü;:eit eines fr iedlichen übt:r
gtmgs zum Sozialismus IH-jnes\vcgs d~ihin deuten, daD 
die Arbeiterklasse nun in il1l'cm K mnpf um den Sozia
lismus nu t' den Gcbl'al1ch revolution5ret' Knmpfmittel 
auch in solchen Situutionen vel'zic:hten müßte, wo die 
Vc;>rsch~i,r fung der inneren Gcgensätze und manch ein 
nnderer Umstand gerade d ie Anwendung solcher 
Knmpfmit te l crhcj ::;chen bzw, \\'0 die Arbeiterklasse 
du rch die Politik l'caldiontil'c l' l'vI<1ch thnbcr zu eiol'ln 
solchen Ausweg gcz\vunger. wird, Unterliegt einmal die 
Al'bcit2l'bc\\'egung den oPPol'1unist ischcn Auffassungen 
und der opportunistischen Praxis, chmn \"erzichtet :;ie 

gleichzeitig nicht nur auf die eigene Rolle in der Ge
sellschaft, sondern auch au! die bisherigen Siege der 
sozialistischen Revolution, die der Arbeiterbewegung 
eigentlich ermöglicht haben, in ihrem Kamp! um d ie 
Erringung einer führenden Stellung in der Gesellschaft 
verschiedene p arlamentar ische und andere Methoden 
anzuwenden, 

Als revolutionäre Klasse dürfte die Arbeiterklasse 
auch in Zukunft alle Ketten des Kapitalismus, des Im
perialismus und einer jeden l,;n terdrückung mi t revo
lutionärer Gewalt sprengen, und zwar besonders dort, 
wo die reaktionären Machthaber versuchen, den unab
wendbaren Lauf der Geschichte gewaltsam aufzuhalten 
und der Arbeiterklasse, sowie den fortschrittlichen 
Kräften überhaupt, den '\Veg zur Macht zu versperren, 
Allf der anderen Seite können Marxisten nicht zulas
sen, daß irgendwelehe Kampfmittel und Kampfformen 
zum Prinzip, zu einem Dogma gemacht v.'erden, wel
ches un bestimmten Stellen den Gebrauch solcher For
men der politischen Aktion unmöglich machen würde, 
d ie den ltonkreten Knmpf- und Lebensbedingungen, 
sowie den Erkenntnissen der Arbeiterklasse und der 
fortschrittlichen gesellschaftlichen Kräfte überhaupt am 
besten entsprechen, Die jetzige Entwicklung des erst 
kurze Zeit währenden, aber dafür sehr reichhaltigen 
und lehrreichen Kampfes um den Sozialismus zeigt, 
daß die 'Wege der '~.terktätigen zur Macht und zum So
zialismus verschieden sind, und zwar nicht nur in 
verschiedenen Ländern, sonderr; auch in verschiedenen 
Zeitabschnitten, , ,': (Fortsetzung folgt,) 

Die Korsettstangen der Pressefreiheit 
1~cgiCl'Ungspressechef von Eck a r d t versuChte die Fest

stellung zurUckzuwelsen, daß er aus dem 8,3 MilUonento nd.s !Ur 
"öffent lIchkeitsarbeit in Verteidigungsfrngen" den Wahlkampf der 
Koalitionsparteien mltßnanzlert habe, Ein Vel"SlICh , der ergebnis
los blieb, weil von Eeltardt gezwu ngen wal', einige Tatsachen 
mitzu teilen, 

Im einzelnen hat das Presseamt aus dem Fonds fUr das Plakat 
"Kampf dem Atomtod Ln der ganzen Welt'" 350000 DM nut den 
Tisch gelegt , Für dns Plakat "Nur kontrolllerte AbrUstung" wur
den 3:>OUOO DM und für Anzeigen "Kampt dem Atomtod" 242000 DM 
ausgegeben, "Kampf dem Atorntod in der ganzen \Velt" wurde 
auch Duf SOO 000 Flugzetteln in No!'{]rheln-Wcstfalen verbreitet, 
daß dOl't gernde der Wahll~llmp{ im Gange war, sieht Herr von 
Eckardt wohl als rein Zufällig an, 

Weiter wurdcn aus dem Subventlonstopl Zeitungen und Zeit
schriften für wehr!reudige und regierungs{reundllche Artikel 
honoriert, So crfreut::n sich 2.um Beispiel der LUneburger .. Heide
bote" und die Würzburger "Allgemeine Sonntagszeitung" der be
sondern Guns t des Presseamtes , Lnu!ende ZuschUsse erhalten 
auch d ie Zeitschrl:!ten "Wehr und Heimat" (monatUch 3000 DM), 
"Der Deut~ehe Soldat" und die "Bundes-\,;ehr-Korrespondenz;'. 
Alle drei beßeissigen sich einer reaktionär-militaristischen Hal
tung , d ie mit Steucl'geldern h onorier t wird, Finanzieller Groß
abnehmer ist auch d ie Tar norgnnisation der Regierung Arbeits
gemeinschaft Demokratischer K r eise, Die Beilage .. Wehrpolltlk 
und Wchrwlrtsehaf t" des Bonner Infol'lntltlonsdienstes "Politik 
ui1d Wirtschaft" el' I'~.lt monatlich 4000 DM, Eine NATO-Dokumen~ 

tatlOll des F ran kfu rter Ve r luges "Europl'ess" steht mit monatliCh 
9000 D).I noch h öher im Ku l's, 19 Broschüren und B ücher wurden 
an..:ckautt, darunter mehrere Pl'opngancJ asehl'lften zur atomaren 
Bewoflmmg, eine Schritt "Das deutsche Jieer" , eine Rede des 
Herr n B undesvcl'tcldl;;:ungsmh:lstel's - d ie so der Nachwelt er
halten blcl ben soll , falls dIe Empfängel' sie n icht gleich in den 
P apie rkorb schmclOen - sowie SChriften über t."ni!ol'm kunde, 

Wie mun sich t, h a t d ie BundesrepublIk e ine rech t "pl'esse~ 

1reundliche" Regierung, Das Ist die eIne Seite: das Zuckerbrot, 
Die ül1clcre Seite: Lc x SOI'ay ~, Anklnge wegerl LaLldesVel'l'3t 
gegen einen .. Spie~el"-Jotlrnallstcn, dei' ei nen Skandal beim Ver
Iassungsschutz a u fgedeck t hat, Pläne Hl I' ein neues :\taulkorb~ 

,gest!tz - die Peitsche, Die nngc!üh l'ten Subventionen sind nur 
ein Idclncl' Teil d CI' M!Il!onen, mit denen die Presse nn d ie gol
dene Kctte gelegt wird, D'l ;.!!b t es z,8, neben nndel'ell Fonds 
noch den soge n annten Rep ti h cLlfol1cls des BllndeSktmZICl's, übel' 
den man n icht cinrr.al einem Ausschuß des Bundestages zu be
l'l l'hten wag !. 

D l c .\ Härc Se h\'o t tl - S c h a l' I e y wal' ein VOl'splel dessen, 
\va~ woh l zu T~g:e I(:imc, WL' ]) n llber dle~l! Fonds j emals Recl1en
sch,lft (\b~elegt wl.'l'den mülHc, EInes \\,lLrclc nun von l'{el'!'n von 
Eck a rd t elnc1cutJ g' bewiesen: Wie d<!s VoBc HlI' d umm vcrkauft 
\\'~I'dc n soU lind d,ll; noch mLt c11.'1l eigcnen SteUCl'!lcldcrn beznh
lell muß, 



BUllde~U"epublil,-anisehes Notizbuch 
In zahll'f' ich<:n SWd ll:n der Bundesrepublik vel'ilnstal

tdC:l dIe Gegner der u tom l.lr en Aufrüstung auß Anl:lß des 
J a hrcl;tagcs «l'i!:i Alnmhombenab'"v ul'fs über Hiroshima 
r{c.n~lgclH1n t;'en , Demonstratio:ltn und :\'Iah uwachen. Ledig 
~i ch :n Br eme n und :'I'I ünche n wUl'dtm di (! ß.l<1hnw~lchen 
m:ltcls seh r fi., c1cn~ch(::in i"el' i. .... lot jv{: v(:rhindcrt. In bciden 
Sttidt C'n leite n Sozialdcmoknl~{'n und 11'cic Dc.~mokraten 
d ie St<:, dtvenndtung. Die FtststcllLmg von Curlo Sc h m i d 
im ':\ol ~l l·7. i m Eunde5t~lg , daß Um"uhe jetzt die erste Bürger
pflicht 5C i. is t offensichtlic.~ nicht zu ihnen durchgedrungen. 

* 
Au1 cincl' Vl::rsammlu ng df;:S Gf!s amtdcutschen Blocks 

in Regen (Eayern) crkWl'te der Fr;lktionsvorsitzende de:s 
B H E, D l'. Be c h e 1", die Methode. die jüngsten KZ-Pro
zesse ~mm Teil gegen die eleutsche Justiz und die St rat · 
ermitt lung'sbehörden auszu~chlachtcn. sei ein ;;I'Oßangeleg
tes Täuschungs manöver. N.lrn Ansicht Waltet" Bechers ist 
es ,-erdHchtiji. dnO ein Großteil dE!I' 111 diesen Ve1'1ahl'cn 
aUltn.'tend(.'n Zc .. tgcn zur .. kommunisti schen Lagel'promi
nc;:1Z" gehört habe. Von diesen Leuten w isse mün nicht. 
~<tgtE' dir:ser sti uben~ Demokrat, ilnvieweit sie selb st bt'i 
d era rt ig vcr;lbscheuungs\vürdigen Verbrcchen mit&cwirkt 
hütteIl. ·Die künstliche Au(bau.schung des F ", lh::·s Dr. Ei sc I t: 
zu einer buyer ischen Justiz-Affäre diene lediglic::h dazu. 
die Öffentl ichkeit von den akut en Gefahren kommunisti
sche!· InfiltrLition ~t bzulenken. Becher ist als a lter sudeten
deutscher Nazi kein unbeschriebenes Blatt. Dieser bay r i
sehe l\1cCurthy ruft: Nicht die Mörder, sondern die ErmOI·
deten sind schuld! 

* 
Eine " Ka.tholische Arbeitsgemeinscha.rt für Soldatenbe

lreuunJ,;"· · v .. u rd t: auf Einlndung des Geschäftsführers d t<:s 
Zentralkomitees der deutschen Katholiken und in Gemein
.::ich<llt mit den VC1·tI'etern illlCl- deutschen Diözesen in Bonn 
gegründet. Geschäftsführer Heinrich K ö p pIe r vom 
.,Zentralkomitee der deutschen K a tholik Em" erklärte, die 
ka tholi sche Soldtltenbet.reuung sei n icht nur ein kulturel 
les und seelsorgerisches, sondern aucll ein politisches An
liegen. In das Prä!'.idium der Arbei tsgemei nschaft w urden 
gewählt : die CDU-Bundestagsflbgeordneten D1". Richard 
J u e ger und EmU K e m m e 1" so\v ie F ra1.1 D r . K ü h n. 
Angestellte des Bi stums Fulda. 

.,Mit Gott für Kaiser und Reich", h ieß I:S im 1. Welt
krieg. 1m Zweiten: .,Gott mit uns'·. Und jetzt ~oll en wi!' 
das wohl in drittel' Auflclge erleben? 

Als erster l)roll1inf~ nter Politiker der SPD ha.t sich ele!" 
Bundestagsab~·eordnete Helmut Sc h m i d t (Harn burg:), der 
während des Krieges Oberleutnant war, Jreiwillig ~ur Ab
leistung elner 'Ubung bei der Bundeswt!hr gemeldeL 

Schmidt gehört dem VedeidigungSi.l llSschuU an, ist Bezirks
vOl'sitz~nder dez: SPD-Bczirks Hamburg-Nor d und gehört 
seit neue~t~m a uch dem P ctrtei .... ol's tand an. Die f r ci' .... illigf" 
l' ... leldung SCl1lTIidt s \v i rd von den Genossen seines Bezirks
,·erbandcs \\'ohl mit gem ischten Gefüh l(m llufgenommen 
worele n !'.C'in . 

Der flischgeb udwnc Jus tizminis ter \"on NOl'ct rhL"i r. 
Wcstfu len, He r r F I f' 11 i n g h a tI ~ . ha t seinen Amtsantrilt 
mit (·i nl.'m Donnerschlag b e-gonne n. All! !-:Ci ll(.·l· Prc!-:sekon
lcre nz ~ct % t(., CI ' ::;ic.-\, rUr di t! lVicdel·einlührung· der Todes
stra fe ein. Und %Wilr, g c-tn:ll s:cincm VOJ'b ild S (" 11 ~i r r (' I · 

nicht nur IÜI· :\ 1oiCl. :-ondem <t uch gnllldsüt zii d1 ni l" Ltn
des,'elTil l EI gi lb j t!doth dh' Sl·hw :c l·ig kLit ?u. im gc1e:il l c n 
Dcu t :\chli.lnd \·i nd c u t ig dh' Gn'llz(' 7. \, iH·lll' n Ho(:h - lind 
L : tnde~ \:el"r itl / u zil·h t'll. E I" ';'Hg ti.:. ,b I) d il ' H; tnd l ung l'n 
cJt-1" iVI ii nne r , ·om ~ I ) .. ] l.Iii 194'; n .. t h rll' ll d"nw l:g t.'n Ct.
setze n Landc :>, ' ·E.' lTal \\ · 'd"l"ll . 13<:i da . \1"1 d!' l· !-linl"il:hl1mg 
:--ullte mtch !\ok i l1l1J1;':' \ · i m F! r hin;;;h:II,;:. (lllje: I,i l 'l· Il ürl·n 
wohl die [i.l l tl l·n '~\li l z (' .\LI! !j :Iul r!11 .• l r ~ l(lil iolli,;P l'n F ormcn 
in den ch·ut s l"hc n L'H~(h: ("h; l fleIY· l.u lül"k :J(·..; r: rf l"11 wC'!"den. 
1m Rhf-inl;lnd r-,c:-:e:hähc d a!' chl rch d ip GL1illol ~ nc . .11 W(.'Sl
la lE'n du rch cJ [·n S tran!!.. S PH1l1t !I"'I:I n ci ! n .. b:>'tnl~l'n Fade n 
clc:-: chrE!ll\\ {'rt en Hl'l rn .I u..:t i z min i ::: h·l"~" \ \"l ilu·. ::0 !;mdE:n 
wir ,\,:ohl in W('~ I-B("'rllr1 . in d('r N~ihe eil !" ,. Plö tzC'·· , "'·H'c"kr 
bcim V,.'ippgaJgen. in BrilLln ~ch\\'d;;: brirn l-l m·klbci! u no in 
D .. H:hÜl1 könn ten die G<.l SI<ammtl"ll .. d C'(I E: 1" in Be-II";C'b g{' 
setzt wc;l·de:n. Du::> s ind ~ chl i eßlkh in Deutschla nd d if' .. Ir;l 
di !ion<,lI cll Formen '·. Glück au t, Herr F lehi nghaus! 

"Elf lIotte Admirale - :.I.ber ke ine Flotte". Mit d ie.:; er 
übe r schrift s tach die ,. W elt dzr Arbeit" in elen Wasserkopf, 
Clel die Führung eic r neue n Kriegsmuri ne l"epr äsent!Cl't. 
D",s DCS-Organ meint , bci elf Admira len müßte d ie Bun
de$; r e:pllblik l:inc Großmacht zu r See sein , In Wirk lichkeit 
h'lbL' sj~ .1e:doch E;:in e Minia tu r-Marine. die ganze 26000 
Bn\tto-Rcgistcl'tonnf.:n umfasse. Unter dE!m sehr flotten 
lrC'undhchen KaisI.;}" Wilhelm 11. hätten ebenfalls elf Admi
ril J ~ an der Spitze deI' Kriegsmarine gestanden. Sie , ·er
lügtc i.tllerding~ über ·UO DUO Srutto - Registertonnen 
Sch i ffsrilum. 

OC r' Iniol'Jnutionil d icnst des Bundes d~r De utschen 
Katholisch en Jugend sit:ht ,·viedE!1' c ! nm~11 Gespenster. Die 
VolksltUllstensembles der DDR. die ab und zu in der Bun
des republik gastieren , sind ihm e in Dorn im Auge. Für 
elen Inrol'mntionsd ie: nst s ind d;.\s stündige .. Agitationsbri
baden '·, d ie die tumben Bundesbürger mit VolkshInz und 
Gitori"cnklüngen zum Kommunismus bekehren wollen. 
Und dit.' bundesdeutschen Demokl'utE!n mt.'rken d,lS n icht 
(·inmi.ll! 

* 
DCi' t:1"ste Staatsanwalt beim Amtsgericht .:\lünchen. Dr. 

\" 0 n n ec k er, (ler im Zusammenhang nlit der Flucht des 
KZ-Al":Ltes Eis eie vom Jus tizminister SU::iI)elldiert wor
den war, isf wieder in sein Amt eingeset,zt worden. Das 
Ermittlungsvel"fahre:n \vegen Begünstigung wurde einge
stellt . DI', von Ded(~r hut durch sein c Passivität - die 
Taten Eiscles wuren schließlich seit Juhren beknnnt - die 
Flucht de.s KZ-Arztes ermöglicht. Abcr das is t . ];.Iut bayri 
scher L nndE.'src,gierung, kein e Begün!-:tigung, sondel"ll rein 
zuJHl1ig. Und rein zufä llig urbeiten viele bundesrcpubli
Imnische Gerichte:: bei der Verfolgung von NilZi-Verbre
chern höchst hmgsum. Di:lß Herr von Deckel' !vIitglied der 
NSDAP seit 1931 war, ~in richtige!' ,.nHer Kämpfer " also, 
is t uUt.'h n :in zufä llig und nntü r li eh , ·ollkommen ohne 
BC'DE'utung. ,. 

D ie ,, '\Velt der Arbei t " kritisiert in ihrer le tz ten ALI ~ 
gabe die Bes lrebungen dE:r Bundesregierung, über ein 
ßundesrundfnnkg'esetz einen größ€:l'tm EinfluG uuJ d ie 
Rundfunka nstalten zu crreid1en. Die Regicrung hulte wohl 
diE' Hörcr w ie d ie Mlinne r des Rundfunks für ,. reichlich 
u n mündig;". 

"Vie lll:icht s tl::ht <luch aas Ziel d~l h inlel". unliebsame 
Intend.mten , die sich den Luxus eigener Meinung lei 
ste n , ilbzusiigen LInd ~m der en St ellr. treue Di ener des 
derzeitigen Regim f.: ~ zu se tzen." 
Dm·über hinnu:i schein(· mun e ine umfclsscndr Neu

n :·:;;clung dl'S Rundlunk!> und des Fernsehens zu planen, 
die den l!:intlufJ VOl' ;,;lIcm auf polit ische Sendungen be
trächtlich vt:I·,grö t'krn soll. .. Wird dje!>e~ Ziel erreicht, so 
dürfte. damit ein bcds'u tE'nder 1'('il u n serer Pressefrciheit 
,Ibg-eschufft sein. " 

* 
Im Zu:.wnmenh"lllg mi t der . .l.uklage wcgun L'.lIldes v~!·

I ul !i gegen de n Spiege)··-Journillis Len GI a l" N ;: 'y hl.t LI ß b~ 
l"ich tt' t d ip .. f'l"<lIlk fu J"l(" 1" H.und!-.chiIU" ei nige interessante 
'l\tl.wch( n . S :t:· zdgt.'n . \\ elch em Druck die Presse heule 
sthon ausg·esct:tt isl. Gr:.! Xayh.lue , eicr pinig< ' Sk ~tndillt
bt' im \·0 rILl~~ l1n,~ :-: ~ L:hllj z ';t llf.~cd(·d;:1 h"ll . . ..: o l l~(: s E'im' 1n1"01" 
r".lt iumqw.'; il'n pl'('i :-.gC'b(' n. D i.IS g f'n~ln nk Bbtt :-.dll'l'i bt 
..:bJ: ll Ol m H . AU::! lI:.t: 

.. S ie (J :t' .Ju :>, l izb<:hunll n) \"l:rl;:c~st' n übt."'· d"'1 .LJ::;d 
n;l l h d(·'01 Inf(\l"In ,lIlt c n ihll· (·igent liehl· :\lIrg~l bt.. . n iim
lir.:h o ie S l..H:h c 1: lI ch du· \Vah l·ht.' il. W ir u·juh l·t'll d i l!' 

n;,th UnS(' lT!" Re p Ul ti ,gt"· ..;u m F~,ll (h ':, KtII" l ~l·uht· r Arz[e:>' 
D l ·. K i ln J ( . \\ 11" b l'k :lInl'n l':- ,·ör ! ~I:>, 1 l'int'ln .i: lhr von 
dt·n : \',f.!g',' n ll n.~t l( '· St· ri\ ,. D:I :-- G (,~l"h~ i Il m it ci(- r 
Ru.~tung·· t'irw('I 'ult·n \'r: t..:11 1 l·r:' l !{'hl!l1 ;.!sa u :-.~t:hll r, ;t.lI sp ü
)·l ' l1 : El"mi1t I Ll n ~~)" i(-ht c" l" u nd CDt'-lnqubil l? l·l n 11"~lgh' ll 
1,. n :-: im m l'1 Ilu r ... VOIl \ ', (" )1) h" bc. n Si (' d;l!'·! - \"·(·1 h dt 
Ihn f' 11 0 . 1:-; ~ l'~i.t: .. I ·'· SIl· h;.': rnnwj· lr n ' IU!" l lll!' ~'; I1 : .. Xl·n
lH" n Si l ' cÜ'n N ' lm(·q 1hl". ·:-: Jnlon1i .. nt e n !·· 

D( '111 Gl"i ! fl'li K u.\" h:1UI.: wUldf ' . f;d J:.. 1'1" :-.<'irw 111 [01"

rnall t (' n pn.~ b .~~ibc, Str:dfrei h t1l i I. ugc:m:hcrt. Dt·1" j11 11 
\·Cl·IWh l1"'1I11c1l E1"Iniltlllngsri cht~l" , Lundg;E'l"Ichiscll l"l'k tol· 
N C' i r t' 1". machte dem .1olll'11<lhstl'll du!o; Ange bot noch 
hl'~oncl l' r .; !' ("hmilck h;lfl. .. S iC' habe n :-i ich doch g;lI· n icht 
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~1.!.'<.J1bHl' gemacht, \,·cnn Sie übe,· (~in Gehrimnis, das 
Ihnen von einem Beamten ;mvertraut wurde, sch l'ei
ben", wollte (!r dem J ournalistE-n einl't:den, ,.Nur der 
EE: ... mte, der (;'s Ih nen gesagt h~tt, mHch tc sich s treitb a r , 
Da können Sie mir doch den Nnmen dieses Man ne::;: 
ruhig nennen." Der Zeitungsmann ,mtwortete: "Ich bin 
kein Jurist; ubel' ich habe einmal etwus da .... on gehört, 
daß t:nkem:i:nis nit:ht vor Stntfe schü tzt. " 

So versuchen sie es: :VIii zermürbenden Fnlgen. mit 
Drohungen, mit Versprechungen, mit juristischen Knil -
1"en. Die Wuhthei t interessiert sie nicht. Sie woilen 
c.inl.ig lind i.ll1ein \visscn: .. \Ver hut gcpldlldert"?;· Des
IHlib bri ngen sie Ermittlungsverfahren in Gang, dcs
h<llb :-;t:tzen sie Himmel und H ölle in Beweguni:!, \VHS 
mu!J alles fmt! sein in unserem ShlClte, \venn man so 
dd Mühe dnrCluf v(!l'wendet, die wenigen Leute, die 
noch bereit sind, mit Journ ali sten zu reden, zum 
Schwc:igen zu bringen." 

Wochenschau bei Willychen 
Also. Kamc/"otd(1l -- dirs ..:Jar 11m m.tl u.:iedcr "in prima groß

dclltsch('$ Bi/dl:ngserh·tmis.' Jau:ob/, Ku/tlll· muß sind, lind 'Wn 

bei WiIlycb"1l im Kmo geb t, ist sdber sdm/d dM,m! Lullt WH 

dso bim·J pl<TIdcht'll von dt'll schlicht/einen \"IochcmdJauem lind 
den aJ1dt'r~'n Dmgern, dit, sie da aU" siebrn Tage brolndm('11 in 
W'ill)'chrns j rch'r Reichshauptstadt abzit!hc11" u.nd die eine SdJtw 
sind und .. "as fü r t 'iIIC. 

, l/s sd){jr/stc Sd,ou für Führer, Folk limt Filter/am! k.lIl1l 
rn .rn ohne ZWI.:ifclsohne ,!ie im Bilde gebannte Rettung cinl'1' 
\fli/demen-Farni!:" "ezeichnen, ..... :ddn· sieb 1:J1nl1tiirlid1(~ru:t' ise 
nidJl Im R. / AS, sondern ,mI einer R,~jnf: eingcnlstt't batt!' rmd 
dllrd, die Mmmcn IInser!', Fcuedüschpoliu·j in Sid,crhcit ge
b'(fd" 't./crdeu kOJJn/('. DieHm bcdel1mngS'ö./ollclf Akte bchcl"ltC!r 
menschtlchn Tierliebe mußtcrl nariirlid, einige nnwichdge A ll/
nahmen 'VOTI den fetzt en Atombom!Jenversuchen Wl!crc ,· schnaff
fell Iflrle/"ikanischerl LL' bcmrctte r-boys i!um Opfer I.:llen IIJ"!d 

konnten d.:!u:r ~fUS Platzmangl'i nid)t gezdSt 'U.'erdt'rl. 
Die totale Schaffe WMcn dmm die At~Jnalnm:n 'UOII IITlSer"m 

Bnndes-T):l'o ;/1 USA, 'wie ibm d.1IlL'rnd dil! Bommeln von seil1i!f/1 
Ehrr:ndokrorbut im Gesichte bas:.;lIdrl, lind n kriegt ,je nicht 
'Weg, weil er schon ein' klein' Zlicken ~egha t. \Vl1rdi~, rwi:'rdig 
- Kamcr,:dcn.' D,'mg"gcnlib,'J' kOrm ieJl 'U.'ir wieder cin"1tI1 mebr 
mil hmerer Sdbstbr//'icdigwlg !C;/SH'!l"/l, tI,lß dit, gute VFA 
d,mkcnsu-'l'l"ft·r'i. • .:c:ise .:mf Bilder fllU Alger;" /l 'UuzichtCl. 

Zucker 'ö<Jie immer dit, CJlglisdJC Ku/ielm Eliisissibiß! DU'iln,:l 
s4hcII wh ein~' MUe Par.1dc:. ~o sie so ulhige .If/itun lurbt'n 
':U";.:el1 Traradllion, Dil! Antj- Arom-.oWadU'r bingegen b,lft!: 
Sdm/Ocks Tönende KnodJei.scbclU go:rlob nicht im Ku,·f,t/k,uf'·"; 
Die wird bald ('i12 .tndeya im K,ute1l hflben, l1iim/iG) der StaalS
.f:I-u, .l/r - bahaja'ü.'obl, 

.1" u,·ichtigen E",'igllissen dt:r Leinwand -;,.;:il't' 'WtUC:Y zu ":t'r
/1le!d"JI, d.2ß Old l<onradin ~'iedC)' cine dufte 8rosel1,' <;i.'egl'u 
St.1t1CSYl/llnn IIml Fn'l/;eh belieben "-'L'l"komulI:n b,lt JO't:Jic, daß 
rHltl/igt' 8.fJr ,II'C,· , 1I.ttiirlid) Jiinga ,Hosk.:;u, ;m Lib,;n(m mit
mise/XII, IWI IIIIU:/,"n 'l/)uTlkanhd;c,1 Od-boys r:i:ls 11/ die Ldl/."ilg 
ZJ.: vl.Hcn. Wie cfit, W:oche;rs'/.{11! :.!Cigl, wird (!il.' Fn'rbl'i! ZII1' Zeil 
Ho,b gL'YNfl'l. 

\\i'ic 1IImi siebt , ist i;/ V~:iilJ'cbc!j Kint(Jppcli lIc;d; ,flic, rh'iu. 
Wli,. /.1$5C)/ IIJ,'j '<.om Komml"n i.<:m;{5 ;,iciu wc:ichm ,Td}/'!;1, wir /.1,,1>'·11 
/c/b"r I.omen: "'~'l"id]( .. n Keks. Zr·;m lkispie/ Ludr.:,·ig Erb.ml .... J/so 
ill' fltlJ wir ibn ir; IIYlSern Woc/u·mo'hHHTi; XIO' sbou:, iudcm rI'ljJ' 
sieb der glihkl;d'C! An/.I}] ':,."cJ"bi(,((, I , "<.:.·0 ~,'ir vor ubn 1,lhren IJ/" 
mit ,leT b.Ht/!/l .I/:lrk-\'(Iiihnnrg ge .. cbalff b.Tb;:n .• lba i • .:.e, D.t 
,"('/]('11 ~.:iy de/l11 nodJ cimn.d da' l'I','{,I""if('nden Bilder, W1(' <;:~1l" 
);t'sc];o{n.·11 h,tbt'lI, ,ds ts IINS dreckig gmg, 1II1t! u.;e , .. s wu dreckIg 
gmg, <;::;(·11 h·i,. gescbobell h,lbcn, Und t!m/11 Je/U:1l w'/I' mUl!n: K.l
III('T.,,/en Llld-wig, lind K.TnIL'r"d LI:d .. :;ig $,11) : /ll/S, daß CJ IlH! j{'lU 

JI;,,!Jt meIn ,!rl'd..·lg ~~!)/, JondCl'.'! d.JP· dei' Erl/eind dic,cs ;11/ 1" 

vt'I'bn'irer , Und tI/I.< ist 1.;;.1br, K.llllalld"n : -- "~iebt cinl!lI / 11'-

1}(:If~los("1l. IlldJ( ('im' t.1/i(' ObdM!JIosc'J-OI'ga', mclJf eiu FitzeJcbl'lI 
KnH' I,ekommt I/I ,m iu W'ill)'dJCIls I\jllo~R('id) ';.Jor dcn St!/;cr.' 

Ab('I· -:..,(,,.I.1$Sell .... ·10· die Diplomatie und übt"'geb"'1 t4.'h· fIIlJ 

/:t'ber l1Iil! ~'1I In d,'r Kldlur, ~ie ::iHe/, K ,tmer" d Tdn:T(i!jto·, 
Sdm/:eki, Sdm ucki - ulld SChOll i.lllebt :lVr WIH'/"t'1I rr:if"llt'rtL'IJ 
1}lIpdh'll dit: Lriadmrgl'1" l-hide .wf mit ilm:n HeidsdmJ/ckerc!u'JI 
/lud !1ouiv,scl; i,,(kt'/"dJl'II und Uimliedermuckerebw, j,l'Wob/, K,:~ 
mcr.H/w -: ,r.llliiebt, Bdb-bab-J..WIC (h'r lickel? und SdhlJt' 
HbI.1geli ,!II lf!lSer Gel,ör, il/de.S 1.'IIH're GlIckl'l"cb(!1I IIie/;1 (' tu"" 
z('Y'ö •. :iiblt,'s ,Ifllllö-:""'rge/,"inde uJ/Sert'l' b,.itisd)e/1 P .. rn7.l!r-boys ... ;,.,,,J}/"
II('/U/I(,I1, JOl/dem die IIlIvcsehiidiglt' , herbc HeidcJ.:rtIlJll' se/.lell, 
für dfls ,mden' ..... '.1)" 1IMI wh'da kehl P/flfZ! 

\'(,'od)!?"jdJ.1if in \;;'tllydJt'JJ.' ,!kll:.;/ir;itC:llkmos - k.rl/n da 
d"/I/.'Cbc:n Bl!iu{cS$n'ie ·wohl Sc!Jöl.'crcJ 1. 1:,(to/]en? \Vi .. $.t:;'''I1: Nein, 
K.llucy.!dcn! Die ('nglücht: K~jcbn wu{ die Rt·t( /(J1g der W' i/d
(!ntcn, Llrcl'Wig EdJ.!rd uild die Uilll·burger H(!ide, di/! böseIl 
Kommenistr:n IlrId eh?,' Bl·osc!n .. · für At!clUwer, Heuß mit Ebn.:u
c!okror-Bol:wlClll m,d ein Sel!cll!..-istrlrellnm - : Dies ist ... .:,'.z:n. 
b.l ft dt!lIlSebe \'(iodJ/msdJa/!.' Höber gehlS nunl1:CI". i<.lr1H'i ,'rft'i l. 

D.1s lX;'l!s,~('r s,eht rm5 o!JI1chm lJis /Ion J-/ffiJ. 

Gelernt ist gele rnt 
Die pazifistische Zeitung" " D .. s All derc Deutschland'· be:'h:htel 

am 1Il. August übcl" dic unentwc.;;tc AktivlWt elel' VCl"!edltcl' des 
jall t t:! l K,.ic~t:s, d ic ihr Hat1dwerk 1(f!lneswegs vel'lcnH hac,e:l"o. 
Dit:sl! V('l·fech~cl· dC t' .. Politik des Rlslkos" \'erSllcht~n Immcr ,\ !e
cJt: l" . jene K räftl: im Ostblock .:.ltU llSl!h wlh'zen, denen dic Zukunft 
;.!.i.!hül"I. Diese Ti.!ndcni.:cn k'Hln mOll vun dro l' ReChtspl·esse bis n\ 

'~e\"is~t:n Gcwcrl~schattsblä tt el"ll verfOlgen, denen kein VOl'\vatlcl 
:t.ll ~ering erscheint, um gegen Go m u I I;: a, TI t 0 w.w. üble 
HetY-tit·adcn loszulassen, :mCL" ein ](of, k l·c tC.'i Deispie! alls dem 
obengel13nnten Blatt: 

.. Es gibt i n Polen und Im Westen einNußn:!ldle K r(-i:.C, 
dl'IH~n die EntspllnnUtlRSpläne de r HClTclI Gomulka, C y ra 1;
k i e W I C :.::. R 11 P a c k i und L ach sein DOlll im Au~e sind: 
dlis US-State Dcpurtemen t und ;.;i"t1 r ie Teile deI> l'ömiH.h. 
katholischen Klerus, det en Binduilgen .Hl die mehl' be r~ldl
tlgtc a ls bel'ühmtc .,Gesellschaft .lesu", die RedemptOl·!s ten 
l..>nd 'Ul d ie <lmel'ikanlsC!1en .,Kl·eUZz.u,qsorganh;atloll" Nat~olla l 
C ..t th-oiic WeIIst'i;:· Con1ercncc nUI· :LU gut bekannt sind. Daß 
3 11 t:.'h i:lmerik3nlsche Nachl"ichlcnagenturen o Henbtu' auf höhel'e 
I,.\'eisllng versuchten, Pal·telsekl·etöt· Gomulka zu diskl'editiel'en 
und seinen S tu rz dUI·ch Cel·üchte clnzU!äcieln , Is t seit de i' 
Maßre~elun.:; :.:welel' nmel·lltanlschl:l' Jo urnalisten bekanntge
worden, I m Jah r e 1957 v(!r!Jreltete d4:!I' damaHge Warsdlöluer 
UP-Vertrete.,' C Cl ,; end I ~ h w lde l' bess€:I't:s Wissen die Mel
dUllg, daß deI' Lod:.:et' Straßenbnhnel'sü 'elk Zahll' t: lche Tote 
und Verlet:.:te ge1'ol'de lt habe. WJe deutsche l{onespondentell 
:Lug·ebe n m ußten, w are n dlcse Tn t al'CnL13Chl"lchten von Abis Z 
cl·l o g-en. Als Polens negie rung nach di plomatisChen Gepflogen
h~iteLl den Berichtersta ttcI· um~ehcl\d nuße i' Lnncles v e rwies. 
o:.l"hob .~ ich in d eI" wesllkhcn PI·esse ein \\'Ot~lldes Ccschn~1 
übe;' .. di esen R ück fall in den Stnllnlsmus·', SChon flaCh (it-I· 

Budapestel" H lnl·ichtung von Imre N 11 g Y tim! Poll Mal e t e r 
leistete sich Ca vendlsh's NachfOlger RusseH J 0 n es einen viel 
scillimmel'ell Vel'~ to ll ~I;'ge,l das j ournalistisChe Berufsethos: 
er berichtete, Gomulka stehe: vor dem Sturz. und werde dm·ch 
ckn :<ui den Pr.lge r Botschnlten)osten ub<.(eschobencl1 El"~
stalInis ten FI·ancl~zek ;>,.! a;;. u r CI·S~tz.t, Jede Zeitung, Jede 
1{lInd(unks tatJon bl·;J(·hte dicst: Zweck.meldung. Jones ..... \.lI·eie 
zw;w nic.'>1 t ausgew:esen, doch c l·h lelt e l' einen erllsten 'rüdel 
des pOlmschen Auß~nmlnjstel'iUIn:.. lind UPI zo;.~ schließlich 
ehe Konst:<luenzcn, in C: l!m sie Jon~s d(II'ch den Leite}' ~Ies 
FI·,mkfUl·t el· UPI-Bül·OS, S h i C I d s, nblöste, Die Politik ~C' 
,,·ls.'lcr westlicher Kreise, dte alten Pn:.gmallkel" des Ostbluck::ö 
zu still zen lt l;d ~ ... cten FOI' tSl:h l'lt t , Jede Entsponnung zum 
Scheitern zu b l' ingen. ;:chörl zum testen Progt',' mm jenet' 
l l\\i,)edalis,tlschen EXP.lll"lon:.j;Jngcl', dt:nel' elle Schrittcn ell1es 
Al!n~ct n os c n be l'';; offpnbal· 111!'i Gehi1 n gestle.ll"cn sind, .. 

Leserbrief; Jngend gegen Atomtod 
.. AI1\ I;>. Juli fnnd ill Gcl<: '! l~ ki'.'chen e1l1 J ugcn(1J~ul~'ll"eu .l;l:~el1 

(ICLl Atomtod ~t!l.tt. :m clc!'I1 ctW;.1 .. 1.10 Ju).:cndllche te l h~ahmell, 

,\!!t:."rd!11p,,,, tn:.1Cl tc n viele 1'ellllf!hlncI' stehen lind uut" dem Fl ul 
rhm BCl"~:Lllng:en folgen. weIl drei Ta~e "01' dem KOll:;Teß das 
1'I.lt1S-S Uc.,1s-tiaus dl:1ll E:,ml::l·eß f,.C ~pel·l' ( '" lll"dc, Dils Hilns-SudlS
H :U1S ~"höl·t de .' Stadt, die Stadt hat e ine S07.IAldemokl·atischc 
:\'lcht'llclt. Obe,'bürget·melstet' Gel' i t 0: n1 a Cl 11 lind Poll:Lclpl'äsl
dem [.;.,1 1" 1 ß i o! I I ~ ... Ind ebenJ"Hlis SPD-1I1tglietlE:.·, Es waren Dele
~.ltlUllim ::us EJ:gland, Sc.il\\('(\C-:l Belgil'J) 1II\c1 1i Teilnehmer aus 
dcm Saar}!ebiet C:'sdlienen, Die japcnische Jugend hatte d n Gt uD
lele~l·amm ~cs<lnd t. Eine Rc:mSChel(icr Jugendknpelle ~ab dei 
l 'UllrCn~Ll7. cmen fcstJ!cl,en Flahme:l, ZII elen Tcilncillnern Sp".I
.. tum P t·of. Dr. Frnnz Sc h 11 e I Cl e r, WÜI·zbut·,g, DIe tel· Z i I z
J ,I f r, L~llI·e". W\lppertal-B,ll"!nen, , \ 101:. S tor C, BetrIebst'a t, Es
... ell , Hlltlde rte VOll ZlI~lhTlmllnl&l' el·klärun&el\ von Ju;.!endllchen 
tlllh dem :~llhrgebic t lagen auf dcm KOllfel'Cllzt!sch . Alle Re1eren
t!! tl zeigten au f , wcIclle Gefahl'CIl die A tomenergie filr oIe MensCIl
hclt 11Cl·'luCbesc:l!wör t . VOll elen Studenten wurde elle ~chl;1 ppe 

I-Ialtltl1g des DGB JtL" [t isJe r t. Mit ReCh t wurde ge1"fwdcl"t. der be
~ t 'en:.o:te nahmen d f'I' Aktion mUssc ~espreng t werden, wenn man 
el"folgrcich sei n w Hl. Es w:u ein schönes Bündnis von .\\·!}citem 
ltllO Studen ten ." 
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