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Gruße!

D"s pohtische u nd wirtschaftliche Kli ma . i n dem die
schaftliche Aktion durch den Gegensatz von At'beitenden
Mtta1! d elegicl'ten sich in Nlirnberg zu ih rem d iesjäh rigen
u nd Arbeitslosen gelähmt, den im poli1ischen Fe lde der
Gegen satz SPD-KPD wi d erspiegelte_
Gewerk schaftstag ei nfinden werden, hat im Vergleich zum
Dortmunder Kongreß 1956 eine merkliche Acnderung er Mit der kampflosen Niederlage von lS33 g :ngt'n alle
fa hren. Dama ls stunden wir .auf dem Scheit el der Hoch diese d(lmals selbs tverstä n dlichen Gegebenheiten der deut konj unktur. D ie Hoffnungen auf einen SPD-Sicg bei den
sch en Arbeite rbel'.legung verlort:n_ Die Erfahl'ungen seit
Bundestagswahlen 195 7 w urden so\vo hl durch die Nie1945 haben das nur unterstrith en . De nn w(>nn· die ü berlEderlage Ade n aue r s bei den Gemeindewahltm ges tärk t bende Funktiol1ärsge ner a ti on mehr oder minder zwn n gslä uwie durch die außenpolitische Lage, d eren bestimmender
fig n ach dem 2, Weltkri cge da .:msctzte, wo 1933 der F orle n
Zug die ~o\vjetis(:he Ent spannu ngspolitik und di e w eitge ri sse n ...~;ar, so zeigte es sich bald, dnß die a lte Arbeiterreiche nde n R~forme n inn erh a lb des Qs tblockes waren . Es
bewegung unwiderru llich duhi n wa!". Eine kommuni stiscb ien, nls ob endlich die R ea kt ion den Rück zug antr eten
sche P artei im S inne einer selbstä ndigen l"t:\'ol utionfu:en
mü ßt e.
Kraft der ei n heimisch en Arbeiterschaft gi bt es ni ch t. Das
Die Ereignisse m U ngarn kamen dann den bereits
Gebilde d jes~s Namens is t nur d~s Sprachroh r der Staatsem pfindlich bedrängten kulte n Kriegern wie ei n Geschenk
pa:- teien jen seits der Wes t-Ost-Grenze und wird von der
des Himmel s. Mit einem Schlnge waren die ....arten KnosMasse der ArbeitersctUl ft nicht als ei ne ih rer P artei~n
pen der \ve lt politis chen Ent~; ponnung gebrochen, eisige
~mges t:h e:: n . Aber ~lt1ch die SPD ist nicht mehr die SPD
A.blehnung w~rd der SO\.... jetpolitik in der westeuropäivon vor 1933, Sozialistisches G ed nnkel1gt;,t und scziaJis tii>chen Arbl?itcrbe'w,,=gu ng zuteil, Es ist kein Z v.."eifel dar an
sche Bekenn tnisse werden in ihr nur von k leinen , ein möglich, daß der Ausgi.lng der Septemberwshlen 1957
flußlosen Kreisen ve::l'b:eten. '.~..rfiS die P artei ist. hat ein
.!'!ark von den ungorischen Ereignissen und dem zugleich Dei s t unter de m lebhaften Beifall des Stutt gart~l" P arei nsetzend er: En! !';t~li n b;:icrun gsstcp beeinfluß t wurde. Die teitages v ie) repräsc ntu liver p rokl a miert : Eine P ar tei ,
Bl.ln d estag~w~~ hl en offen borten !:;owch l die Stä rke des kadie auch a u sspricht, d i::\ ß sie mit der bürgerlichen G esellpit~llistis(:hen Deuts chland wie die Ableh!1ung der im
schaft i hren Frieden gcm ar'h t hat und sich ~1llf DetailO sten pra kti zli::!" ten I\.'le th oden d urch die westdeutsche
l'efo r men heschränkt.
V'l5hlcrschatt.
Es ist kein Widerspruch , wenn dennoch d ie SPD von
Unter diesen a ll ge1l1ein ungünstigen Umstände n si nd
Bundest agswahl zu Bundestagsw at.l m ehl' Stimmen und
d ie drei g roßen BE:,.v egungen der TG Melnll in den verbesonders Arbeiterstimmen bekommt. Denn der ti efere
flos~cnen zwei Jahren besonders bea chtenswert: Der zähe
Grund dieser von J a h r zu J a hr ~lU5gep rä g ter werden de n
Kilmpf i n Schleswig-Hoistein. den di e westde~tsche I\1eR ech tsori e n tierung der SPD ist, daß es eine nen n E'ns\',,-c:rte
ttlHarbeitcl"sd laft und da rüber hin a u s d ie gesamte Arbeisozi::olistische Grundst röm u n g in der we stdeutschen Arbeiter ::oc.l taft dpr Bundesrepu blik mit un ge \....-o h n t ~r ~ö~nteil
tC'rschaft nicht mehr gi b t. ·W e nn 1945 ~owohl die sozialinahme verfolgte. Die Lohnbewegung Ende 195i, die im
sti sche Sow jetunion wie die k api tal isti schen USA durch
Sodener K ompromiß endete u nd ihre in dieses Jahr lünDcmont ag<>!1, ProdukHonsverbo tc u nd F~sseln a ller Art
e inreichende Verlän gerung, nämlich der Aufm?rsch der
i n Deutschland eine Situation schu!t!n, in der deI" Kla ssen Hü ttcnwc rkcr der Ruhr, Es geht uns hier nicht in erste,'
gegensa tz von .'\rbeltern und Untern ehmCI'n in den Hin~
Lin ie um I:ine kritis r'he Würd igun g def' l\,l~ngeJ, w ie sie
t~ l'grund rückte und \;c.'rblHßle. wei l di e industrielle
~ici1 besor.ders an deo Ruhr fühlbilr milchten, sondern vor
G!'undh1ce Deutschlands selbst bedroht \V:ll', so h a be n die
,dJcm um die Stell ung. we1che die IG Me ta ll heuti: in der
lunge· Hochl;;onjunldur und die a b schreck enden Methow€std eutschLl. Arbeiterbewegung einn imm t. Den n nicht
den der DDR e in übr ige$ gei(ln, um den Massen den So;~u)etz t dunh diese Aktionen
ist die IG Metall der
zialismu s - so wie e r ihnen ... 15 Re:di tät des Ostens entSchwerp unkt, j a .:! e-,s Rückgrat n ich t nur der G ewerk- gegen tritt - a ls ein gr0ßcres U cbC'1 als den KDpita li sm'.1Ci
!j(:hMts-, sondel'n der Arbciterbe",-eglmg in der Bundes erschein e n zu lass(' n.D esh~' lb ist die nlte politische Arbeiterrepublik überh Hlipt gc\\.'orden,
bcwegung mit ih r er Vorstellun gsweH nur n och Geschich te.
Wirft 111:.1n cint!1 Blick au f die eins tige dt!utsche ArDie wes tdeutsche Arbeite rb ev,,'egung von he ute ist d er
beite l'bewegun g, ,vir. sie trm htionsstolz und voller politiangelsächsi schen vie l ähnlithe r a ls der deut sch en von vor
sc!1em Bewußtsei n , vo r 193 3 e::d sti ertc, so \~ird der tiefe
1933. Die rein materiell e Tnter essen v er trc tun g im R ohWan del sichtbar, de r sich mittlerweile voll zogen h a t. Damen der bestehenden Verhältni sse spielt die H au ptrolle.
ma ls wnr die Gcgn~r s chaft zu r kn pitill isti schen Gesell- Und das heiß t, daß die G ewerk schaften ihr Kern s tüd~
.sCh'lftso rdr.un g nnhezu eine S eJbstve r sUi ndJichke it , n~öge
s ind. Abe r das heißt ncdl la n ge nicht, daß d:lS Ziel der
::.ie n un sozia ldemokratisch ode l- kommunistisch genh'bt grundl egenden Umgeshlltung der Gesell sch aft, wie es an
gewesen sein_ \V as ~ich in de n Gewerk sch afte n i.l bspielte, de r \Vi egc de r Arbe iterbt:wE'gung s tand, abgeschrieben
war nur dns Echo d ~ r Ause inandersetzun ge n, die in der
ist. Vielme hr bedeu te t es, duß di ese mit d em \Vi edere rpolitische n Arbeiterbewegung ausgetragen wurden. F re ista rken des deutschen Monopolknpiti1lismus imme r drin g licl\ es war nicht alles Gold, was da so schön glä n zte.
licher und akt u elle r werdende Zi e lsetzung sich mIt neut'
Einer tiußerst regen politi schen Bet riebsamkeit auf de r
Al't d ie 'W ege ba hn e n wi r d , Di ese ne ue Al't kan n nicht
S traße und in de n V€l'sammlungssä len s trmd eine nur el' tijftelt, nicht am grünen Ti sch e rfu nden , sond er n nu1'
ma Ue ge'w~ .. k scha ft li ch eo Täti gkeit in den Be trie ben gevom Leben sel bst hervol'gebl'acht wet·den. Hi er beginn t
genüber. In der großen \Virt sc!1aft!'kri se WHr die gewerkdie Bedeutung der Bc r e tu ngen der JG Met a ll. We nn es

der heutigen Arbeiterschaft an politischem Bewußtsein
im alten Sinne ge bricht, so haben die zähen un d in mustergültiger Ges chlossenheit geführten Gewerk schaftskämpfe gezeigt, d<lß d er Boden, auf dem sie st e ht, sehr
solide ist. Es kommt dara uf un, den Uebe rga ng zu höhe ren Formen des K amp fes zu finden, \venn di~ schon jetzt
auslaufende Konjunktur sich zur Kri se mausert.
Sobald diese Wirtschaftso rdnung ihr U nv errnögen offenbart, lien Arbe:ten den auch nur d2ls harte Brot dE:s
Lohn- ur,d Geh<lltsempfängcrs zu gewähren, w ird mH
einem Sch lage Sinn und Wesen des gewerkschaftlichen
Kampfes in n euem L ichte er s che inen , w ird sich das
Schwergewicht des Ge\verkschiJItskampfes vom Ri ngen
11m den Anteil üm Sozialprodukt WlTI poli ti sch en K mnpf
gegen eine Ordnung versch ieben, d ie sta tt eines :luch nur
beschei d enen Wohlstandes Arbeitslosigkeit und Lohn druck produziert. Heute ist in der Arbeiterschaft zwar
erst ein dumpfes Ahnen und Bangen vor ei n er Kri se zu
~ pür en, fiber Aufgabe der F u nktionäre i~ t es, sieh über
die mor gige S itu at ion Geda nk en zu mllchen,
Nur ein Antrag hifft d en Kern de i.' S<.1che, wenn er
den Gewerkschaften d ie Aufgabe weist, "oie de r zei tige
Profilwirtschaft (muß) in ein e B edarfswirtschnft umgewa ndelt werde n " , Sobald n ä mlich krisenhafte Erschei'm ngt,:-tl c~ie kapitali st ische Wirtschaft erschüttern, wird
nugenfäll ig, . daß die \vahre Schranke des m~lteriellen
Reichtum s und sein es "Ni.lchsens diese unsere \V irt schaftsordnung ist, deren treibender Motor Profit heißt, UnveL'käutl ichkeit d er WHre bedeut et S inken des Profits und
damit Erl a hmen d er Kräfte, di e die Konjunktur auf recht
erhal t en, Ein Widers pruch klafft a uf, zwischen den l'ealen
technischen Mö glich keiten der Bedurfsdeck Lmg d er Bevölkerung un d den Eigentumsvel'hältnissen, di e diesen
Bedarf auf die zahlungsfähig e Nachfrage beschränkE!n,
Die zah lungsfähige NHchfrage v on mehr als drei Viel' t~.1
der westdeutschen Bevölkerung stammt au s L ohn und
Gehalt. Lohn und Gehalt steigen jedoch n u r in bestimmt en engen Grenzen, '\,vä hl'en d d ie Produkt.ion smöglichkeiten sich um ein Vielfaches mehren, Der Auß enha ndel hat
bisher d ieses Mißverhältnis gedämpft, i:lber die Sättigun g
des Wel tma,ktes wird jeden Tag deutlich er, 'Es mtllt der '
Zeitpunkt, an dem die Losung d er Umwandlung der gegenwärtigen Wirtschaft für d en Profit in eine Wirtschaft
im Intel'",sse der E (>da rfsdeckung d er breiten Vo l k s ma ss~ n
ak tuell wird, Das Verdienst dieses Antrages ist ES, die
Fra ge aufgeworfe n zu habe n,
Aber es ist nicht \v<.J hr scheinlich, daß d as Problem in
dieser din!kten Form vom GewErksch<lftst.ag a ufgegriffen
wird, So wie d ie Dinge li{~ge n, wird nie Ausein andersetzun g sich wnl~! ~m den Theorie n Hei n!"i ch Deist.:; ent zü n,den, dessen ideologbches Großl'cinem8chen nuf den1 Stuttgart el' P arteita g der SPD für die Gewel'l~scbaften unannehmba r ist, woll en sie ni ch t d ie Segel vor dem miichtig
erst~ll' l{ten Monopolka pi tal
str~ i chen,
Wenn Ht' inricrl
Dei st, begleitet vom Bei fail des sozialdemokr atLo;chen
Kongresse~, die sogenClnntt' ll [<l einen une mittleren Unternehmer herau sstri ch , um auf diesem Urrn,veg (~ der F ot' dc:-rung ll~l ch Vl!l'ShHltlichung der großen l'.Ionopole LebE'wohl zu sagen, ~o Lst es siche r, daß Gewerkschafl~deJe
gier te ihn ausgl!p fi ff ..:n hiHtell, Die Anträge , die zum
Festhi,1lten ~1ll1 Münchner Grundsatzprogramm u nd sei ne i'
Vergesell~chaftungs f o nieru nge n :.Iufrufen , sind die konkrete Form, in der di e IG Metall ~ j ch politi sch\:.! Bewegu n g~ rr eihe it gegen
diese Gesel1sch<lfü:ordnung \.·orbe hält, Desha lb gilt (>~, eine Ge\l,: e rkschaftsfront gegen die
K <tpitu latio n sthcoden Deists zu e rricht.e n ,
Die Tr;\g\vei lc diesel' ge\V~ I 'k::;ch'l rt spolil.i$cbcn Ent5cheidung liegt ~luf dfl' Hanet. Bi::- in elie j üngstc' Zeit
!:ileilte elie SPD di'~ pr~t kii sch un<Jngdochtenc idt'ologi!':(:he Führung d121' Gevil'l'ksc:hLlfto.:n, und der FunkiionLi rkb r pe l' d er ! G Mt:tcdl is t in ;.;einl'r <!rd l'ückendell Mehd)cit
sozialdemo k r,:libch or ienlien, Der Sic.:g Delst..;, in de r S PDFührung bat d(,11 G ~gE n satz iwisch t~n der Partei und den
Gewcl'ksch::üten l) rI f' Il Si chtlic:h wer d en l(\ s~e n , Es zv,i n gt die
Gewerl<:;ch,1ften, in den politischen Fl'agen, übe r haupt in
allen Frrlgen, (!ine ~e lbs üi nd ige Pos it ion her ausz uarbeiten,
Es ist rür die gege nwürti ge Lage der deutschen Arbeiter-
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be\vegung bezeichnend, daß zum Untersch ied von ihrer
ganzen bisherigen Geschichte die G ewerk schaften - einst
das Bollwerk der Rechten - j e tzt link s von d e r politischen Partei s te hen, Sie \verden ei ne hervorrage nde r e
Rolle denn je in den kommenden K äm pfen der deutschen
Arbeiterklasse spielen, Mögen sich die Del ~g ierten bewu ß t sein , claß eine entsprel'h ende Venmtv... or tung auf
ihren Sch u ltern lastet!

Abstimmung mit deu F üße n
Die bombastischen A n ktindigul1"e n eies V, Parteitags der SED,
Chi!?; in OstdeutschLancl dei' SozlaLismL:s in wenigen Jahl'en auf
sei nem Gipfelpunkt angelangt sei n wer d~ , erha l t en eint! tl'aul'ige
lliustratiOl1 dm'ch di e verstärKte FluCl1tb e w c~lHlg c!~r Intelli genz
aus der Zone, Die Fl uch t des Rcktül's eier Univel's itiit Jena. des
Pro1'E:ssoI'S Ha e m e I, kurz Val' deren Vierhtmdel'tj ahrfeiel', ist
llUl' ein Beispiel eines besol"lelers p rom inen ten W lssen sch aftlel's
aus eIern immer mehr ans tei genden Flüchtl!ngsstrom, Besonders
schlimm s teht e s in diesel' Beziehung mit elen Aerzten , ist es doch
schon smve lt g ekommen, daß K l'ankenhl:l uscr geschl ossen werden
li)lissen , E !' ware ganz fa lsc:h. die r\'J ch u:nde n W is::;en sch3.ftler als
besonders hartges ottene Gegner des Sozial i!;m u s, al s eingetlelschte
Reaktion:i \'e hinzustellen, Es sin d a llch I11c ht blo ß Wis senf;chaftler
deI' alten bürg erlichen I ntellige n z, die dc n Staub des "soziallstischen" Shla t es von ih l'en Pantoftel n scillitteln, es flüch ten auch
,,!te Ko m muni ste n lmd ,iLmge, von der S:~D gedrillte L eute,
Den wieder stetig steige nden FiüChtJingsstrom aus d~l' Zone
haben s rnlienlich auti1 d i e seit gel'au mcr Zeit außel'ordentlich
s tark verschärften Bestimmungen Ober den BesllChsvcl'kehl' 7,wlschen Ost une! W es t l\i cht aus dCI' \Vei t schaffen könl,en, D i e Beschdinkun ge n h oben vielmehr zu Ausbl'üchen eier E l' bi tte r u ng iL\
Jenen ~<rei sen geitihl't, die dem U 1 b l' ich t· R egime e inigermaßen
)oyn l o;:e g enüberstchen,
Kei n v ern ü nftiger M ~n s ch kann von d '!r al ten b ürgerlichen
ln t t!J1igen z in O stdclItSch)and vcr langen , daß sie si ch freUdigen
Herzen s ~A l n1 So:,da lis mu s bekenne , Dcl' bi.il'~el'lichc W issenschaftjD,' bot i m allgemeinen unpolitisch e in gestellt, besonders in
Dcu t s ('lllaneJ. Das wün~ untc;' den gegebenen Umst.lnden sogal' ein
Vorzug \ II\(\ mUßte e igentHch d!ls Auskommen m it ihm erleicht er ll , Aber das Ulb l'id.t-Regime, dessen g eistiges Fundament die
t. osQ lute Gcsinnungslosigkel t ist, vedol.\(t gerad e deswegen all es,
,-vas .Hl..:h r, u l' um e i nE:s Millimeters Breite von der vorgeschriebenen Ur:tcI'wül'figkeit ab'.... eicht. E s sieht In jed em , eier nicht
lau t he!f:lllk l<ctschend den Seichtbel.1telcten der " Ober en" Z,lsti m mt , einen potentiellen "Feind" , Es beweist damit nur, daß es
l~eln tn. g bRreS g eistiges Fundalnl2n t tUr den Aufbau eIe:> S ,)z!aJismus s cll;l!Iell kann,
l'\'Tan lWmlnf: nur nicht mit eiern I!:l1lwa nd, daU letl.t en Endes
eHe m;H erj~Jlen Verh~ltlli sse auch die geist l<)'en bestimmen und
dll ß die unleugb,ll' vorhandene Be.!;ser un~ dei' materiellen V erhältniSSE: i n der DDR schlie ßli ch doch :1.11 einer bcfI'iedigenden
,.En d losu ng'· f uhren m u sse, Das hieße, den dialektischen Materialismus, den wissensdlaftlichen So:,da!is\TIus, 'at s~chLich auf das
rl'eß- und S~'Hlfl1iv eau crniE:dri!,(en, auf den ihn ell e bOI'ge l'l ichen
',Vich?I'""che r des SO.... l alisml1~ sChon imrnE'l' zu en1 icd ngen versllcht
h aben, Die Aende n1l1g d(:l' :.geSe!lsChaftlichen Verhälhlisse geht
niCht ,]bstnll~t, nacll to ten F m'm el n BU r dem gcdu ldigen Papier,
u nabl1 ~ng i g VOll Ze i t und Raum vor ~jeh,
Auf d en konkreten Fall angewandt, heißt das, der tatsächlich
\/orh':ll: de ne miltCI';c!le Wohl,;tand des W e.s lells, dei' allcil g,ewlsse
):E:is li gc und geselJ s..:haHlicheF re ihel ten el'l .J ub t , kann im Osten
n icht durch ('Iil e rzv.:ung'E:'oes llO~t1!nchtJge:; B ekenntms zum 50ZI;;.lisn\u!> k o mpensie r l werd en, noch duzu Zll einem S07.ia l ~ smus
i n der üb~tol3el'den, !,<\rikierten F01"m der SED-He r r.<;chaft, Da
helfen ;]IH.:11 g ewi sse matel'ie l!c Verte ile nichts, dito' dlt' Intelligenz
III c!(!r Osuwne p;egCl1ühel' d Er Bevb lke r u r.,g t:'ttsächli<:h genieß t,
Hier h" lIe n viel me h l' Beweise ge isti g e l' Ueberlegcnheit, Va l' denen dlt' Intellige n z d en mei:>ten Respekt h:lt lind !i.ir elie der
::Viar:xis lll LlS V(J'nllisselztlngen in Htille l lnd Fülle liefert. Aber man
b ra uc ht skh Ilur <1n das geIstige NIVC,tll c! cs l etzten SED- Pn neit a g-s .tLl e ri nnern . u m Zll wissen, \ne es iluf ellesem Gebie t bestellt ist,
Ewes ;-;chcin t dH~ un h eimlLch :;lclge ncJe Absct:zbcwc~llng nach
dem We sten bei de,' ßuro k r;llensippe UlbriCh tseh en Küllbcrs doch
bcw lr h:t zu haben, 1';;;; Ist i hr eLn ;.-;cwa lt lgcr Schreck in die GlIeder
,L((>fallrcl1, der fü r elen ALlgenbllt,i,: dle gewohnte KallSt:hnillll:lgkeit
in ~er :ldezu \vul'de ll)se Stam mel ei verwa n d elt hat, Das ist nkht
weitcr vcrwll n(iedlch. (len n beides wohnt bekanntlieh d icht beil' in ,lIHtcc, Eif rig wird vel'slcI1e rt. daß alles llit'h t s o schlimm gemeint sei mit dem Sozia lIs m us, in deI' vagen Hoffnung, die noch
ll11$iehtbaren Abm a r scn k;lndict.nten VOll morgen doel. ,noch zu m
BleIben LibC'lTeclen zu kö n nen, Mall wird dannt scl....vcrllch Er[olg
hilben, besser kann es ers t d:m n werden, wenn die J Unge r UIh :'ich ts , mit Uwem H.::t. l1p tlillf: an der Spitze, ab ma rsc h ie rt w(ll'dcn
s eIn werde n,

Weltpolitische
Die Nachgeburt der Mittelostkrise in der UNO hat
zwar bisher keine handgreiflichen Resultate gezeitigt,
aber dennoch spiegelte sich auch in diesem Gremium die
Niederl age des Westens wider, die der irakische Staatsstreich bedeutet. Die lendenlahme Red e Eis e n ho wer 5 vom 13. August war eine h albe Rechtfertigung
der a ngelsächs ischen Besetzung des Libanons und Jordaniens und ein halbes Zugeben ihrer Unhaltbarkeit: "Jedoch darf nicht, w as ich gesagt habe. als ein Hinweis verstanden werden, daß ich den Status qua als unantastbar
betrachte . .. ", erklärte Ike. obgleich der Truppenaufmarsch der USA und Großbritanniens eben diesen status

qua im Vorderen Orient halten sollte. Eisenhower sagte,
die Vereinigten Staaten seien zum Truppenabzug bereit,
wenn eine "Friedenstruppe der Vereinten Nationen" für
"die Erhaltung des Friedens in Jordanien" Sorge trage
und dem "internationalen Verbrecl:len der "Aufhetzung
zum Bürgerkrieg im Interesse einer ausländiscl:len l\1acht"
im Libanon Einhalt geboten \verde.
Es zeigte sich bald, daß diese mit allgemeinen Versprechungen über eine arabische Entwicklungsbehörde gewürzten Versuche, die Intervention der USA im Vorderen
Orient zu r echtfertigen, 1n der sonst' sehr dozilen Vollversammlung keinen Erfolg hatten. Die von den USA vorgesmobene no r \V e gis c heR e sol u ti 0 n war nur ein
nichtssagender Vorspann für zwei Privatbriefe Du 11 e s·
und Selwyn LI 0 y d s, in denen der Rückzug der Besatzungstruppen aus dem Libanon und Jordanien nur zugestanden wird, "wenn infolge einer neuen Aktion der
Vereinten Nationen oder anderswie ihre Anwesenheit
nicht mehr vonnöten sein wird". Kein einziger asiatischer
oder afrikanischer Staat mit Ausnahme Liberias war zur
Unterzeichnung dieses Schriftstück~s bereit, dessen verborgener Haken darin lag, daß die "neue Aktion der Vereinten Nationen" eine Zweidrittelmehrheit nötig macht,
die Dulles und Lloyd diese aber immer block ieren können,
daß sie jederzeit imstande s ind, mehr als ein Drittel der
Delegiertenstimmen zu mobilisieren.
Den Ausweg bahnte clie "arabische FriedensformeP',
eine ge In ein sam e Res 0 1 u ti 0 n sä m tl ich e r
ara bis c h e n L ä n der, inklusive Libanon und Jordani en, die zwar sehr vorsichtig gehalten ist, aber den
UNO-Generalsekretär Ha m m ars k j öl d beauftragt,
die Grundsätze der UNO im Libanon und Jordanien dergestalt durchzusetzen, daß der "baldige Rückzug der ausländisrhen Truppen in diesen beiden Ländern ermöglicht"
wird. Noch am Nachmittag des 20. August. wenige Stunq,en vor dem Bekanntwerden der arabischen Entschließung, hatten die beiden angelsächsischen Mächte sich geweigert, Empfehlungen über einen Truppenabzug in eine
Kompromißformel einzubauen. Der gemeinsame Entwurf
der arabischen \Vidersacher zwang die UNO zur einstimmigen Annahme und kommt einer Niederlage der Angelsachsen gleich, da in ihm von keiner Polizei- oder Beobachtertruppe, dafür aber vom Rückzug der ausländischen
Truppen gesprochen wird. Freilich, vorerst nur gesprochen. Aber die der raschen Anerkennung der Irakregierung folgende Aufnahme amerikanischer und englischer
Waffenlieferungen an den Irak weist auf den Willen der
Wes tmächte h in, si ch den neuen Gegebenheiten im Vorderen Orient anzupassen_
Man weiß nicht, welche Vorschläge Hammarskjöld tli s
zum 30. September, dem Termin seiner Vermittlungsmi ssion, ausbrüten wi rd_ Aber eine Woche vorher wird im
Libanon Staatspräsident Sc h a m unsein Amt an den
Kompromißkandi daten Sc h eh a b abtreten, so daß die
Vor au ssetzungen für ein formelles Verlangen d er libanesischen Regierung gegeben sind, die US-Truppen mögen
abgezogen werden. Vi el kitzliger is t die Bereinigung der
jordanischen Situation. Die Heldenall ü ren des lächerlichen
Knirpses auf dem Thron si nd nicht ernst zu nehmen, wohl
aber die weiteren Ges chicke dieses künstlich geschaffenen
Landes. Seine Auf teilung unter den umliegend en arabischen Staa.ten liegt in der Luft, aber da mit auch eine tödliche Drohung gegen Is r ael, das für diesen Fall seit jeh er
die Besetzung des Wes tufers des Jordans angekündigt h at_
j

'

Der ägyptisch-irakische Gegen satz im K ampf um die
Führung der arabischen Welt ist durch d en Staatsstreich
in Bagdad aus der Welt geschaffen worden_ Bisher h at
diese Konkurrenz Na s s e r gezwungen, von einem Frie-

d en svertrag mit Israel Abstand zu n eh m en. Ob schon jetzt
die Voraussetzungen gegeben sind, ei n ertr ägliches Verhältnis zwischen Arabern und Israelis herzustellen, ist
ungewiß. Auf jeden Fall weiß K ai ro, d aß ohne eine solche
Regelun g Tel-Aviv Sprungbrett des Wes tens bleiben muß,
ob es \'tm oder nicht.

•

Seit Anfang August liegen die von Tschiang-KaiSchek-Truppen besetzten Inseln Quemoy und l\'la tsu unter
chin esischem ArtlUeriebeschuß. Gab man zunächst diese
militärischen Operationen als Propaga ndamanöver aus,
die kaum ernst gemeint seien, so wird zu Beginn September die bevorstehende Eroberung der Inseln angekündigt_
Die amerikanische 7. Flotte ist in Alarmbereitschaft versetzt und kreuzt in der Straße v on Formosa, über der
Luftstreitkräfte der USA und Tschiangs gemeinsam operieren.
Beide Inseln liegen in den chinesischen Küstengewässern, nur wenige Kilometer vom Festland entfernt. Quemoy blockiert den Hafen Amoy und Matsu den Hafen
Futschou ; beide Stützpunkte - auf ihnen li egt ein Drittel der Armee Tschiangs - verhind ern die chinesische
Küstenschiffahrt in der Formosastraße,' Darüber hinaus
überfliegen Bomber und Jäger Tschiangs regelmäßig chinesisches Hoheitsgebiet, wo sie Flugblätter, Agenten und
Bomben abwerfen. Nicht umsonst schrieb die "Weltu am
27_ Augus t, daß ein Kampf zur "Verteidigung" Quemoys
und Matsus "ebenso abenteuerlich und allen Gesetzen der
politischen. Vernunft und
Moral Widersprechend sein
würde, w ie wenn die Sowjets Neufundland oder eine Insel
in der New Yorker H afeneinfahrt besetzen würden"_ Der
"Monde" schrieb am 26. August. "das Ers taunlichste ist,
daß die chinesischen Kommunisten nicht schon früher versucht haöen, die Nationalisten von den Küsteninseln wegzufegen"_
In der Tat is t die Besetzung Quemoys und Matsus
durch Tschiangs Truppen eine einzige Provokation Chinas_
Britische Beobachter lassen durchblicken, daß Tschiang
auch die gegenwärtige Krise h erausgefordert habe um für
die herannahende UNO- Tagung "Argumente" g~gen die
Anerkennung Chinas zu liefern. Schon 1954/55 stand die
Fonnosastraße im Mittelpunkt scharfer Auseinandersetzungen. Damals raunte man in der Westpresse die aggressive H altung Chinas mache einen Wandel d~r amerikanischen Fernostpolitik unmöglich. Nun, China hat drei
Jahre lang geschwiegen und gewartet. Bis heute ist die
größte Nation der Erde, die ein Viertel der Erdbevölkerung zählt, noch nicht Mitglied der UNO und Herr
Du 11 e s hat erst vor ein paar Wochen darauf bestanden
diese I solierung Chinas aufrechtzuerhalten und das rie~
sige Land durch die Witzfigur Tschiang im Sicherheitsrat weiterhin "vertreten" zu lassen_

Der chinesische Beschuß der bei den Küst eninseln
kommt nicht von ungefähr, die Mittelostkrise hat gezeigt,
daß die USA und Großbritannien sich mit dem Ausscheren
des Iraks aus ihrem Einflußber eich abfinden und seine
R egierung innerhalb weniger Tage anerkennen mußten,
indes das gewaltige China von Dulles wie ein AUSSä tziger
behandelt wird. Da der Chef der kalten Krieger nach
fast zehn Jahren, die seit dem Siege M a 0 s und der erstmaligen Err~chtung einer \\irklichen Zentralregierung in
China verflossen sind, keine Miene m acht, sich den R ealitäten zu beugen, w erden ihm diese drastisch demonstriert.
Das unmittelbare Ziel d er chin esischen Operationen
ist es, die Aufn ahme in die UNO zu erreichen, d a keine
Verhandlung zur Sicherung _des Friedens im Fernen
Osten oh ne ch inesische Beteiligung möglich ist. Wenn die
USA und Großbri tanni en sich a nma ßten, im Libanon und
in Jordani en - viele tausende Kilometer von ihren Gren zen - zu landen, "um den Frieden zu sichern", so hat das
von den Einflügen Tschiangs bel~stigte China sicherlich
Grund genug, das Ungeziefer vqr der eigenen Tür zu vertilgen. Es ist bekannt, daß so gut w ie alle nichtamerikanischen Mäch te, wie Großbritannien, Indien etc., den chinesischen Anspruch au f Qu em oy und Matsu befünvorten.
So bedauerlich es ist, daß ein neuer Spannungsherd entstanden ist, der den Weltfrieden gefährdet, ein Vi ertel
der Men schheit h at die Nase voll von den weltpolizeilichen Anmaßungen eines Herrn Dulles_
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Weltpolitische ubersicht

Das Sehwal·ze Afl·i1~a steht a uf
Der große 'Vahlfeldzug, den d e Gau 11 e in Afrika
unternommen ha.t, hat schwerlich das gebracht, was er
sich erhofft hatte. Er hat ein anderes Afrika angetroffen
als das vom J ahre 1940, wo er aufbrach, um Frankreich
von Hit 1 e r zu befreien. Das rein koloniale Afrika von
d<lmals ist nicht mehr, die Vielfalt der Völker und Stämme, die es bewohnen, ist auf dem Wege, die Selbständigkeit zu erringen. Der Ruf nach Unabhängigkeit erschallt
immer lauter und dringender von Madagaskar bis Dakar,
von Algier bis Brazzaville. Wurden auf Madagaskar seine
wohlwollenden Versicherungen noch mit halber Ungeduld
angehört, in Dakar konnte er sich vor dem stürmischen
Schrei nach Unabhängigkeit kaum Gehör verschaffen. In
Algier hat er es garnicht versucht, sich zu zeigen, nach
Geheimkonferenzen hinter sorgsam bewachten Türen ist
er abgereist, fast wie ein Dieb in der Nacht.
Das französische Kolonialreich ist zu einem großen
Teil unter einer Art von wohlwollender Patronanz des
junkerschlauen Bis m are k aus Preußen-Deutschland
zustandegekommen. Es sollte Frankreich von der Revanche für 1870/71, von Elsaß-Lothringen, ablenken. Die
Pfiffigkeit des "eisernen Kanzlers" erwies sich schließlich
als eine Fehlrechnung, sein Preußen-Deutschland ist nicht
mehr, aber auch das französische Kolonialreich ist dabei,
in die Brüche zu gehen.
Einen mächtigen Anstoß hat dafür ungewollt der ·
13. Mai in Algerien gegeben. Inbezug auf Afrika hat die
Errichtung der Militärdiktatur dort genau das Gegenteil
von dem erreicht, was sie wollte. Das ist ein Witz der Geschichte. Die schwarzen Völker Zentralafrikas haben die
Vorgänge in Algerien, das Ende der Vierten Republik,
ganz richtig als ein Anzeichen der Schwäche gedeutet. Sie
haben jetzt Forderungen angemeldet, an die noch vor wenigen Monaten nicht zu denken war. De Gaulle hat sich
auf seiner Rundreise schmerzlich davon überzeugen
müssen.
In Ma.dagaskar , ...'Urde er zunächst mit viel Jubel empfangen. Das heißt, der Jubel setzte erst ein, nachdem er
die Hauptstadt Tana.narive erreicht hatte. Der Flugplatz
ist fünfzig Kilometer von ihr entfernt; als er dort am
frühen Morgen, nicht ohne vorherige Ankündigung, landete, war keine Menschenseele zu erblicken. Angeblich,
weil sich die Eingeborenen in der Nacht vor dem "Waldgeist" fürchten, wie die französische Presse treuherzig
versichert. Merkwürdig ist nur, daß auch die doch sicher
nicht mehr abergläubischen Regierungs- und Parteileute
nicht anwesend waren! Dafür war aber der Empfang in
Tananarive selbst schließlich um so geräuschvoller. Inmitten des allgemeinen Fest jubels vergaß jedoch der
Bürgermeister der Stadt in seiner Begrußungsansprache
nicht daran zu erinnern, daß noch immer politische Gefangene im französischen Gewahrsam hinter Schloß und
Riegel sitzen! De Gaulle setzte dann in seiner Ansprache
seinen Plan ziemlich kurz auseinander. Es soll eine "Gemeinschaft" zwischen dem Mutterland und seinen bisherigen Kolonien gebildet werden. Selbstverständlich
stehe es jedem Gebiet frei, dieser "Gemeinschaft"· beizutreten oder nicht, man könne jedoch auch die Unabhängigkeit wählen. Aber er versäumte nicht, die bezeichnende
Warnung hinzuzufügen, es drohe auch die Anarchie, die
Aufsässigkeit, die die Welt in ein Chaos stürzen würden.
In der "Gemeinschaft" dagegen habe Madagaskar eine
große Zukunft.
Im Eifer seiner Ansprache unterlief dem General noch
ein böser Lapsus. Er wies auf den verlassenen Palast der
Königin Ra n 0 val 0 hin, die seinerzeit von den Franzosen abgesetzt wurde und erklärte: "Morgen werdet ihr
wiederum ein Staat sein, wie ihr es wart, als dieser Palast
noch bewohnt war." Nun muß man wissen, daß jene Königin dem Stamm der mal aiischen Ho\va angehörte, der
aus Ostasien eingewandert ist und als kleine l\-linderheit
über die einheimische Bevölkerung Madagaskars, die afrikanischen Ursprungs ist, eine \,,,'ahre Schreckensherrschaft
aus geübt hatte. Sie trieben es so arg, daß die Franzosen
im eigenen Interesse schließlich die Dynastie absetzen
mußten. Man k ann sich vorstellen, welche Gefühle die
Ansprache de Gaulles bei den Zuhörern envecken mußte!
Der Vorsitzende des Staatsrats, T sir a n a n a, der
sich selbst als Sozialdemokrat bezeichnet, meinte treu~
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herzig, daß die Insel vielleicht für die Unabhängigkeit
noch nicht .,reif" sei. Gleichzeitig donnerte er gegen die
"Extremisten", die behaupteten, die Bevölkerung sei
zum Empfang de Gaulles zwangsmobilisiert worden. Auf
Madagaskar gibt es zehn verschiedene Parteien, deren
Grenzen noch flüssig sind, aber fast alle sind der Meinung, daß die Zugeständnisse Frankreichs ungenügend
seien. Ueber die Abschaffung des verhaßten Annexionsgesetzes vom Jahr 1897 und über die Freilassung der politischen Gefangenen schwieg sich de Gaulle bezeichnenderweise vollständig aus, was die offizielle "Begeisterung" el'heblich abkühlte.
Auf der Hochebene im Innern, wo die Hauptstadt Tananari ve Hegt, hat die junge Bourgeoisie, meist von den
Howa stammend, das Heft in der Hand. Sie techtelmechtelt mit den Franzosen aus Klasseninstinkt. Die Ebenen
und die Küsten sind von anderen Völkerschaften, afrikanischen Ursprungs, bewohnt. Der Gegensatz drückt sich
auch in religiöser Form aus. Gut die Hälfte der Gesamtbevölkerung ist äußerlich christianisiert, die Bourgeoisie
ist protestantisch, die anderen sind katholisch. Von den
run9 40 000 auf der Insel ansässigen Kolonialfranzosen
melden die Berichterstatter: "Mitten in der allgemein.e n
Begeisterung macht sich in der französischen Kolonie eine
gewisse Unruhe bemerkbar." Der Besuch de GauUes aut
Madagaskar hat also nicht beruhigend gewirkt, sondern
die Aufregung und Unsicherheit verstärkt.
Nach diesem nicht gerade sehr verheißungsvollen Anfang hat de Gaulle seine Reise nach Aequ atorialafrika
und n ach Westafr ika. fortgesetzt. Es ist dies ein sehr umfangreiches Gebiet, nahezu fünfzehnmal so groß wie
Frankreich selbst. Es wird zum allergrößten Teil von
Negern - Bantu und Sudannegern - bewohnt, die auf
sehr unterschiedlicher Kulturstufe stehen. Den · Norden,
bis zur Sahara, bewohnen die mohammedanischen Fulbe,
die mit den Algeriern und Marokkanern verwandt sind.
Dieses eigentliche "schwarze" Afrika hat bis in die Neu. zeit darunter gelitten, daß es durch die riesige Saharawüste vom Kulturkreis des Mittelmeers vollkommen abgeschnitten ist. Das hat sich jahrhundertelang wirtschaftlich ausgewirkt. Bis in die Neuzeit hinein war es im wesentlichen das Jagdgebiet arabischer und europäischer
Sklavenjäger. Erst das moderne kapitalistische Kolonialsystem hat einen gewissen wirtschaftlichen "Aufschwung"
gebracht, während das gesellschaftliche System durch die
Erhaltung und teilweise sogar künstliche· Schaffung der
Häuptlingsdespotie in der Stamrnesverfassung im rückständigen Sinn konserviert wurde.
Heu te ist das ganze riesige Gebiet, · besonders der Sudan, in voller Gärung. Unter der Negerbevölkerung haben
sich große politische Gruppierungen gebildet und sind
noch in Bildung begriffen, und auch Gewerkschaften, alles
Gebilde, die in ihrer Entwicklung von Tag zu Tag an Bedeutung zunehmen. Diese Gruppierungen sind noch keine
festen Parteien im europäischen Sinn, ihre Umrisse .,ind
noch sehr fließend. Ihre Tendenzen werden am besten
durch die Persönlichkeiten charakterisiert, die sie führen.
Die größte Gruppierung ist das Ras sem b 1 e m e n t
Demo cratique Africain (RDA) - etwa "Demokratische Vereinigung Afrikas" -, das von Ho u p h one t - Boi g n y, dem Bürgermeister von Abidjan an der
Elfenbeinküste geführt wird. Er gehört zur schwarzen
Bourgeoisie, die besonders an der Elfenbeinküste. in Dahomey und im britischen Ghana zuhause ist 1-md die den
Kaffee- und Kakaoplantagen ihren Reichtum verdankt.
Seine Partei ist für Verbleiben bei Frankreich im Rahmen
eines Staatenbundes. Innerhalb des RDA hat Houphonet
mit einer lebhaften, radikaler gefärbten Opposition zu
schaffen, die sich um den Vizepräsidenten Se h 0 uT 0 ure gruppiert. Er ist in Guinea zuhause, wo er Bürgermeister von Conakry ist. Er ist zugleich Gewerkschaftsvorsitzender und einer der wenigen Führer des
RDA, auf den auch die Studenten und die Jugend hören.
Er ist in Moskau gewesen und wird als Marxist betrachtet.
Die zweitgrößte Gruppierung ist das Re g r 0 U P em e n t Af r i c a i n (R A oder P R A) - etwa "Afrikanische Gruppierung" - das von Sen g h 0 r geführt wird

und hauptsächlich im Senegal Einfluß hat, den es aber
auch sul Dahomey und das Gebiet des Niger ausdehnt
Es hat Ende Juli in Cotonou, in Dahomey, einen Kongreß
abgehalten und sei n Programm und seine Forderungen
erheblich radikalisiert, zur nicht geringen Bes türzung der
Franzosen. Zum Generalsekretär ist Djibo Ba h a r y gewählt worden, d er auf dem Kongreß erkl ärte: "Afrika
wird bald von K airo bis Johannesburg befreit sein, es
wird die südafri k ani schen Rassenfanati ker hJnwegfegen."
Der gemäßig tere Senghor ist. von dem radikaleren Abdoulaye L y, der als Sozialist marxistischer Prägun g gilt,
auf d em Kongreß teilweise uberspieIt worden.
Die Sd11ußresolution ist ein Kompromiß zwischen den
beiden R ichtungen. Sie fordert die sofortige Verwirklichung der politi schen Unabhängigkeit aller Völker im
Schwarzen Afrika und eine entsprechende Garantie in
der neuen französischen Verfassung, die Aufhebung der
"kün stlichen Grenzen" zwischen den verschiedenen Territorien und di e Einberufung einer verfassunggeb enden
Versammlung, die das Verh ältnis zu Frankreich regeln
soll, Sie forder t außerdem das Verbot der Verwendung
schwarzer Truppen in Algerien und der Verwendung von
Atomwaffen auf afrikanischem Boden, Ein Delegierter
der Studentengruppe verlangte die Vorbereitung des bewaffneten Kampfes zur Vertreibung der Franzosen. Er
drang jedoch damit auf dem Kongreß nicht durch. Die
Franzosen si nd nicht ohne Grund ernstlich besorgt d arüber, daß die Radikalisierung des Regroupement Africain
seine Rückwirkungen auf die gemäßigtere RDA haben
wird.
In diese, nicht nur von der Tropensonne angeh eizte
Atmosphäre geriet nun de GauUe, von Madagaskar kommend. In Brazzaville, am Kongo allerdings, wo die persönliche Erinnerung an ihn noch lebendig ist und wo die
verschiedenen örtlichen und bezirklichen Strömungen
sich noch nicht zu einer festeren, zentralen Organisation
gruppiert haben, h atte er noch verhältnismäßig leichtes
Spiel. Hier konnte er leichten Herzens sein en Ver sicherungen, jedes Gebiet h abe das Recht, sich von Frankreich
zu trennen, fr eien Lauf lassen ...'Weiß er doch, daß gerade
für dieses, am meisten zuruckgebliebene Gebiet eine
Trennung von Frankreich vorer st praktisch garnich t 1nfrage kommen kann. In AbidjaD, an der Elfenbeinküste,
hatte er es ebenfalls nicht besonders schwer. Hier hat si ch
nunmehr der bürgerliche Flügel der RDA das Wort "Unabhängigkeit" zu eigen gemacht, eingestandenermaßen,
um dem linken FlUgel der B ewegung Wind aus den Segeln zu nehmen. De Gaulle konnte sim mit einer kurzen,
nichtssagend en Ansprache begnügen.
Ganz anders sah es jedoch in Conakry, in Guinea, aus.
Bei der Auffahrt sdlon regnete es Flugblä tter aus den
Häusern, die den verblüfften Regierungschef darüber
belehrten, daß d as Wort "Unabhängigkeit " von d er Bevölkerung nicht bloß als eine leere Redensart aufgetaßt
wird. Immerhin konnte er noch ungehindert seine Anspradte h alten, di e natürlich entspr echend "radikal" ausfiel und an Beifall fehlte es schließlich nicht. Wesentlich
anders sah es jedoch in Dakar, an der Westkuste aus, wo
er anfangs überh aupt nicht zu Worte kam. Hier b eherrschen nämlich unter anderem die kleinen schwarzen
Pflan zer der brasili anischen Erdnuß d as Feld, die den
franz ösischen Kapital gesellschaften ausgeliefert sind, Die
FUhrer d es RA waren dem Empfang demonstrativ ferngeblieben. Sie verbringen ihre Ferien gerade in der Normandie und in der Schweiz. Sie überließen de GauBe dem
wilden L ärm der Menge, in der seine Ansprache so gut
wie wirkungslos blieb.
Der "h eiße" Empfang in Con akry und in Ds kar h at
ansdteinend den son st kein eswegs an Mangel an Selbstbewußtsein lei denden Gener al so eingeschüchtert, daß er
in Al gier, wie bereits erwähnt, darauf verzichtete, sich
der Oeffentlichkeit zu zeigen. Und es war in der T at
höchste Vorsicht geboten . Die Militärs h atten, sozusagen
zu seinem :festlichen E mpfa ng, zu m er stenmal seit dem
13. Mal wieder off iziell Hinrichtungen an Gefa n genen
vollzogen. Auf der and er en Seite brannte d as F eu er n ich t
nur in Al geri en weiter, es hat auch auf Frankreich ubergegriffen, Benzinl ager standen in Flamm en, mit der Polizei k am es da und dort, ja mitten in Paris, zu r ich ti gen
Feuergefech ten, wobei es nicht bloß auf einer Seite T ote
und Verwu ndete gab, Das ga nze L and ist ala rnue l't, das
GeWhl der Unsicherheit, ja der Ohnmacht, h at weitgehend um sich gegriffen,
Die bu'rgerlichen Zeitungsschreiber aller Rich tungen

versichern, d aß auf diese Weise Frankreich n icht besiegt
werden könne. Das ist eine Binsenwahrheit. Aber darum
handelt es s ich garnicht. Die Algerier verlangen n ich t
mehr, als was de Gaulle jet zt d en Negern in Zentralafrik a n icht müde wurde, immer wiede r zu ver sichern :
Eine relative Unabhängigkeit. Die Franzosen in den K olonien und die Militärs, d ie jetzt in Nordafrika das H eft in
der H an d haben, sie haben gar wohl begriffen, worum es
geh t. Sie haben diesm al de Gaulle einen betont kühlen
Empfang bereitet. Und in der Tat, der Schwebezustand
k an n nicht mehr lange and auern . Die R eise de Gaulles
h at gezeigt, d aß die Masse der schwarzen B evölkerung
mit den Algeriern gegen d ie Militärs steht. Dab ei spielt
es kaum ei ne Rolle, ob sie für oder gegen di e n eue Verfassung stimmen werden. Wann jedoch werden die Arbeiter Frankreichs auf den Pl an treten? Das ist die große
Frage. Täten sie es, dann würde die Generalsdiktatur in
nichts zerstieben.

Die Atom·Mahnwache in Westberlin
Ist dur ch einen UebeNall von pOlitischen Rowdys, die oUenslchtlieh der CDU angehörten , zerstört worden . Die ganze bürgerliche
P resse hat diesen beschllmenden Vorfall mit dem Mantel des /'
Schweigens zugedeckt. Den einz.igen ausfahrliehen Bericht druckte
der "Vorwirts", dem wir fplgen de ZeHen entnehmen:
"Die Mahnwache hatte noch keine drei Tage am ursprUnglichen Aufstellungsort KurlUrstendamm , Ecke Uhlands t r aße - gestanden, als die P oUzeltnspekUon Charlottenburg
höfi1ch aber bestimmt am 8. August gegen das VerteUen eines
H.andzettels Einspruch erhob , au.! dem ein vom ..Kaise rlich
Japanischen Institut für Atomforschung" veröUentUchter Bericht aber die Mißgeburten In Htrosttima abgedruckt war. Er
set, erläuterte der Sachbearbeiter das Verbot, Ober diesen Bericht ,tief erschüttert', masse seine Verteilung am belebten
Kurfürstendamm jedoch ,wegen verkeht'sgefä hrdung' untersagen.
Zwei Tage darauf empfand die gleiche P ol1zelinspek"tl.on
auch alle Plakate - bis aut ein Spruchplakat - und sämtliche
Bilder der japanischen Atombombenopter al.s ,verkehrsgefälu'dend'. "
AngeSichts d1eser behördlichen Schikanen des SPD-CDU-Senats
zog die Atorn-Mahnwache zu einem weniger belebten Platz an
der Ecke Uhlandstraße um . Dort k am es dann zu de m Ueberfall.
Nachdem, wie Augenzeugen zu Protokoll gaben , "mehrere der
anrUckenden ,Interessenten' vorsorg lich das CDU-Abzetchen vom
ROCkaufschlag entfernt" batten, begann die "Diskussion ". Sie
gipfelt in der Aufforderung:
",Verschwindet bloß w ieder In den Oslsektor , Ihr Kommunisten, ihr!' Der Einwand: ,Wir sind keine K ommunisten. Wir
sind Parteilose und Soz.ialdemokraten!' riß einen der WortfIlhrer zu der Bemerkung h in: ,Wir von der Jungen Union
kennen eure l\.tachenschnftenl' Kun. darauf, gegen 18.45 Uhr,
kochte die inzwischen wallende Volksseele spon ta n-programmgemllß über.
Eingekeilt zwischen etwa 250 lau tstarke Sdueler, denen
zwei einsame Scbutzpol1zisten ve rgebli ch Ein halt geboten,
konnten die Posten es nicht verhindern, daß sich d ie Schreier
au f d ie Mahnwache s t ü rzten. Sekunden später war sie ein
TrOmmerhaufen: Auf den BUdern der Opfer von Hlroshima,
auf dem Plakat mit dem Kopf Albert Schweltzers t obten
sich die Füße entfesselter Halbs tarker aus. Das EInsatzkommando der sofort unterrichteten POlizei brauchte bis zum Elnt ref(en 15 Minuten."
Man braucht sich n icht zu wundern. Es sind die gleichen SchUlgermethoden, di e die Junge Union schon Im Bundestagswahlkam pf a ngewendet hat. Die BerUner Presse verSchwieg diese
ganze At!äre. Das Nachrich tenbüro dpa h ielt die Meldung zurück.
Das sind Dinge, mit denen man heute rechnen muß. Der Berliner
SPD-Vorstand schweigt sich aus. B r a n d t muß schlJeßUch auf
seine Koalltlonspartner von der CDU RUckslcht nehmen. S turn m,
SPD-Mltglled und P Olizeipräsident. 1st mit von der Partie. Seine
Polize i hat es zwar bran dell.lg, wenn es eil t, eine Falken-Demon s tration auselnanderzuschlagen, Im Fall der Jungen Union jedoch
Hißt man slch Zeit, viel Zelt. Diese Zelt wird die CDU dem Herrn
Polizeipräsidenten und Freund des Margarlneschlebel'S 0 b e r ja t
nnrechnen . Wann jedoch werden die SPD-Mltglledel' den Brandt
und Stumm die Rechnung präsentieren?

.. Man kann sogar einem Politiker kein größeres Kompliment machen, als daß er den Augenblick eines großen
For tschritts zn erfassen gewußt hat, über alle seine noch
so tief ge wurzelten Voreingcnommenheltcn und Vorurteile hinweg."
Franz Me h r i n g
5

Italien:

Die Fanfani-Regiel.aung

Amintore Fan fan i ist doch in der Kammersitzung
vom 20. Juli zum Ministerpräsidenten gewählt bzw. bestätigt \",·orden. Er erhielt 295 Stimmen, gegen ihn stimmten 287 Abgeo rdn ete. Zugunsten F anfanis enthielten sich
der Stimme die fünf Republikaner (Liberale), die drei
Abgeordneten d er Südtiroler Volkspartei, sowie ein Unabhängiger. Für Fanfani stimmten geschlossen die Abgeordneten der Christlich-Demokraten, der Rechtssozialisten
und der unabhängige Industrielle 01 t v e t t i. Gegen ihn
die Kommunisten, die Linkssozial en, die Liberalen (eigentlich Kon servative), die Neofaschisten und die Abgeordneten der bei den monarchistischen P arteien. Es hat
kaum eine italienische Regierung gegeben, die auf so
schwacher parlamentarischer Grundlage beruht.
Der Regierung Fanfani gehören auch vier R echt ssozialisten an. Ihr Führer S ara g a t ist nicht beteiligt. Er
will angeblich seine ganze Kraft der sozialistischen Einigung w idmen. Das bedeutet nicht, daß er gegen die Regierungsbeteiligung ist, im Gegenteil, er war es gerade,
der kurz n ach den Wahlen gegen alle Versprechungen im
Wahlkampf selbst diese Wendung vollzog und sie der
zögernden Sozialdemokratischen Partei mit all er seiner
Autorität als P arteiführer förmlich aufgezwungen hat.
Faniani ist ei n "neuer Mann" in der katholischen
Sammlungs- und Massenpartei Italien s. Seine politische
Laufbahn begann er als Mitläufer Mu s so l in i s , noch
vor dessen Zusammenbruch schwenkte er ins katholische
Lager ab. Aus seiner faschistischen Zeit hat er sich den
sogenannten "Dynamismus" bewahrt, der den alten katholischen Parteiführern ein Greu el ist. Es wäre jedoch
ganz verkehrt, in der Regierung Fanfani so etwas wie
ei ne Rückkehr oder 'Y'endung zum Faschismus zu sehen .
Der Bruch mit der Vergangenheit ist vielmehr so vollkommen, wie das bei einem bürgerlichen Politiker und
bei einer bürgerlichen R egierung gegenüber dem Faschismus überhaupt m öglich ist.
Die neue Regierung hat ein soziales Programm entwickelt, das den Wünschen der Saragatsozialisten entspricht und ihre Regierungsbeteiligung rechtfertigen soll.
Es soll den Kommunisten und den Linkssozialisten den
Wind aus den Segeln n ehmen, wie Fanfani ganz offen
erklärte. Es ist gewissermaßen die Krönung des Sieges
der linken Schattierungen in der Democrazia Cristiana.
Der rechte P arteiflügel mit den alten Parteiführern
P e ll a und Sc el b a s teht ihm mißgünstig gegenüber,
wenn er ihm auch formel1 zugestimmt h at. Es ist a u ch
keiner dieser alten Kämpen in der Regierung Fanfani zu
finden. Ihr Herz hätte sie mehr zu den Monarchisten und
den Neofaschisten hingezogen, trotzdem keiner von ihnen
Faschist ist. Aber eine Red1tsregierung hätte den offenen
Konflikt, und zwC'.r nicht nur auf parlamentariscl1er
Ebene, mit der Linken, insbesondere mit den aus den
Wahlen siegreich hervorgegangenen LinkssoZ-ialisten bedeutet. Das heißt jedoch nicht, daß die Regierung Fanfani
von den Linkssozialisten in irgend einer Weise toleriert
wird, ober trotzdem ist sie unter ihrem Druck als "linkeste Lösung" zustande gekommen.
Die Regierung Fanfani profitiert von dem Sch\\o"ebezustand, in dem si ch heute westliche und östliche Welt im
Verhäl tnis zuei n ander befinden. Fa nfan1 ist zwar auf Einladung von D u 11 e s in Amerika gewesen und über seine
Westorientierung besteht keinerlei Zweifel. Trotz christlicher Seelenverwa ndtschaft is t seine Regierung jedoch
nicht mit der Ade n aue r -Regierung in Deutschland in
einen Topf zu werfen. Schon nicht wegen seiner Koalition
mit den italienischen Sozialdemokraten. Fanfani steh t
unter dem Druck des starken Linksblocks, bestehend aus
Kommunisten und Linkssozialisten, \\'ährend bekanntlich
der Druck der SPD auf die Bonner Regierung gleich null
ist. Fanfani h at deshalb, trotz a ller Abhängigkeit, eine
ganz and ere Stell ung zu den Amerik anern als Aden auer.
Er ka nn au f ei nen Ausgleich mit dem Osten hinarbeiten,
wie das neuerdings auch das Programm Saragat s ist. Er
braucht ihn nicht zu fürchten , wie ihn Adenauer immer
fürchten muß.
Die Außenpolitik ist die starke Seite der Fanfaniregierung, die Innenpolitik die sch\vache. Daß d as neue Kabinett den alten Gegensatz zwischen dem indus triellen Norden und dem kulturell und sozial zurückgebliebenen
Süden - einen Gegen satz zwischen Europa und Afrika,
wie ihn Ne n n i einmal treffend bezeichnet hat - mil6

dern oder sogar aufheben kann , is t ausgeschlossen. Wird
doch dieser Gegensatz eher gr ößer als kleiner. Darin sind
sich alle Beobachter einig u nd daran wird auch die Regierung Fanfani n ichts ändern können, trotz aller schönen
Programme. Die Aufh ebung dieses sozialen und kulturellen Gegensatzes könnte nur eine vollständige politische
Umwälzung in der Richtung des Sozialismus einleiten,
etwas was den Linkssozialisten mehr oder minder deutlich vorschwebt, wenn sie vom "italienischen Weg zum
Sozialismus" sprechen.
Die Weigerung der Republikaner, sich an der neuen
Regierung zu beteiligen, hat vor all em ihren Grund in
dem Konflikt mit den Rechtssozialisten über die angebliche Neuorientierung der italienischen Politik nach Osten,
vielmehr nach d em Vorderen Opent. Saragat, vordem ei n
geschworener Feind. ein blinder Gegner der Ru ssen, hat
nämlich vor nicht lan ger Zeit, seit Beginn des Wahlkampfes et\vi::I, eine Schwenkung auf diesem Gebiet vol1zogen.
Er verlangt jetzt eine "Entspannungspolitik" gegenüber
den Arabern und den Russen . Italien müsse den arabischen Völkern wirtschaftlich und politisch Hilfe leisten.
In der Tat liegt jetzt ein Staatsbesuch Na s s e r 5 in italien in der Luft. Dafür treten selbs t ei nflußreiche bürgerliche Kreise, mit dem Staatspräsidenten G r 0 n chi an
der Spitze, ein. Diese neue Orientpolitik soll eine Art
Gegengewicht gegen die Engländer und die Franzosen im
Mittelmeer darstellen. Besonders d as Bestreben d e
Gau 11 e s nach einer "Atomgroßmacht" Frankreich wird
in Rom mit scheelen Augen betrachtet.
Die Wendung Saragats zugunsten der Sowjetunion
hat die Republikaner zu scharfen anti bolschewistischen
Erklä rungen veranlaßt. Sie ist auch eigentlich der Grund
für ihre W eigerung, sich an der neuen R egierung zu beteiligen. Fanfani wird also hier .sehr vorSichtig operieren
müssen.
Die Schwenkung Saragats für eine erneute Regierungsbeteiligung hat die Spannung innerh alb der PSDI,
der rechtssozialistischen P a rtei, erheblich verschärft. Sie
konnte nur n a ch dem stärksten Widerstand der Linken,
besonders d es a lten linke,; Flügels um Zag ar i, durchgeboxt werden. Die Zagarlleute haben Mitte Juli in Rom
getagt, das einzige Konferenzthema war die Regierungsbeteiligung der PSDI und die Folgen, die daraus zu zieh en wären. Daran waren auch ein Dutzend Parteisekretäre beteiligt A1fassio G r i mal d i aus Pavia trat fur
den Austritt des linken Flügels "Sozialistische Einheit'·
aus der Partei ein. Er blieb zwar mit seinem Antrag In
der Minderheit, die Konferenz trat aber tür die Zusammenarbeit mit den LinkssoziaHsten ein und bezeidmete
die Regierungsbeteiligung als Betrug an den Wählern.
Grimaldi trat einige Tage später aus der Partei aus.
In sein ~m Abschiedsbrief an die Parteileitung l!eißelte er
den Wah l betru~, der ,l!etrieben worden sei, ferner die
T atsache, daß die Wendung ohne Befragung eines Kongresses und ohne eine wirkliche Debatte in der Parteileitung erfolgt sei. Die R egierun gsbete iUgung versperr e
der Linken in der Democrazia Cristiana den Weg und
zwinge die Linkssozia listen. zwischen der Kapitul ation
vor Saragat oder der Kapitulation vor T 0 g 1 i a t t i zu
wählen. Die beiden linken Flügel in der Partei aber seien
der Verantwortung ausgewichen. Diese Wendung Grimaldis zur PSI ist übrigens k ein Einzelfall . In den letzten
Monaten hat mehr als eine Ortsgruppe der PSDI ihren
Uebertritt vollzogen.
Die Gewerkschaftsbewegung aller Richtungen entfaltet in Itali en seit einiger Zeit wieder eine größere Aktivität auf dem Gebiet der Arbeitskämpfe. Sie sind durchweg erfolgreich, wie besonders der Streik der Betonarbeiter. der sich tiber g,lDZ Italien erstreckte. Am bedeutendsten war aber der Sieg der Landarbeiter in der Provinz
Ferrara über di e dorti gen Großgrundbesitzer. der nach
ei nE'm Kampf von vierwöch iger Dauer mit besonderer
Hnrtnäckigkeit errungen \'lUrde.
,,\Vas irgend ei nm al ein e Stufe innerha1b der BüroItratie erklomm en hat. das ist für die Sach e des Volkes
verlor en; schon die Brutalitäten de r niederen PoHzei·
organe, selbs t in Fällen und unter Umständ en, die ihre
Ka.rriere eher zu schädigen als zu förder n geeignet sind,
-zeigen jeden Tag, wie sehr hier Hopfen und Malz verloren ist."
Franz M e h ri n g
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Das jugoslawisehe Pal.oteipl.oogl.oamm
Es werden nun einige Erfahrungen aus der bisherigen
sozialistischen Entw icklu ng in der Sowjetunion und in den
nnder en sozialistischen Ländern behandelt und zwar sowohl die positiven \"'ie auch die negativen Seiten dieser
Erfahrungen. Dies ist besonders darum wichtig, weil bekanntlidl die negative Seite der Erfahrungen in der 8 0wjetunion bisher kaum b ehandelt worden ist. Der
XX. Kongreß der KPdSU hatte d amit begonnen, aber
dieser Selbstbesinnungsprozeß ist untel"brochen worden.
Immer noch wird die russische Entwicklung, trotz aller
gegenteiligen Versicherungen, als die allein gültige Richtlinie für den Aufbau d es Sozialismus in den anderen
Ländern betrachtet.
.. Mit den bei der bisherigen Entwicklung des Sozialismus gesammelten Erfahrungen h aben Theorie
und Praxis des Sozialismus eine festere Grundlage,
größere Möglichkeiten zur Lenkun g sozialistischer Regungen und zur Bändi gung der Heftigk eit erhalten.
Namentlich der Entwicklungsgang d es Sozialismus
in der Sowjetunion stellt in dieser Hinsicht mit
aUen seinen Erfolgen und Siegen, die gleichzeitig auch
Erfolge und Siege des internationalen Sozialismus sind
- sowie mit allen seinen Schwierigkeiten und Schwäch en - eine wertvolle Erfahrung für d en internationalen Sozialismus dar.
Die Sowjetunion war in der Zwischenkriegszeit das
erste und einzige Land, in d em die sozialistischen
Kräfte die Macht errungen und den Aufbau der sozialistischen Gesellschaftsb eziehungen in Angriff genommen haben. Die revolutionären Bewegun gen der Arbeiterklasse in den Übrigen Ländern, sowie die in den
Kolon ien wirkenden Befreiungsbewegungen sahen daher in der Sowjetunion ein Vorbild für die eigene
Aktion. Schon allein durch ihre Existenz bildete die
Sowjetunion in der ganzen ZwischenkrJegszeit eine
Hauptstütze für alle sozialistischen und fortschrittlichen Bewegungen in der Welt. So haben die Oktoberrevolution und d er sozialistische Aufbau in der Sowj etunion au ch der revolutionären Arbeiterbewegung Jugoslawiens einen starken Auftrieb gegeben."
Der Schwerpunkt dieser Ausführungen liegt in den
'Vorten "eine wertvolle Erfahrung"; also nicht Vorbild in
allen Dingen. Dieser Unterschied ist wohl zu beachten.
Die bekannte Ruckständlgkeit des zaristischen Rußland und die Zerstörungen des ersten 'W eltkriegs m achten
einen Aufbau auf der üb ernommenen Basis unmöglich.
Es mußte deshalb zur Errichtung einer neuen materiellen
Basis geschritten werden. Diese neue Basis auf der neu
geschaffenen industriell en En tv.ricklung erleichterte auch
wesentlich die Entwicklung des Sozialismu s in anderen
Ländern. Sie schuf ebenfalls eine zahlen mäßig starke
Arbeiterklasse und damit waren die Vorau ssetzungen für
die Weiterentwicklung der Produktivkräfte geschaffen.

Di e Besonderheit
d er sowjetisch en Entwi ckluu g
.. Die erzielten Erfolge bildeten die Grundlage, die
es der Sowjetunion möglich m ach ten. im zweiten Welth:rieg gemeinsam mit den übrigen Mächten der anti hitlerischen Koalition den Sieg über d en faschis tischen
Mächteblock zu err ingen, und dieser Um stand wirkte
sich wiedenlm auf die weitere fortschrittliche Entwicklung der heutigen Gesellschaft in entscheidender '~eise
aus.
Tn einer solchen Lage fo r derte €lie gesellschaftli che
Entwick lung eine besonders betonte organisatorisch e
RoHe der rüh re nde n gesellschaftli ch en ]{ r äfte - der
Kommunistischen Partei un d des Sowjetstaats - und
zwar vor allem auf dem Gebiet des 'W irtschaftslebens
und d an ach auch im gesamten Gesellschaftsleben, \Vas
zu einer starken Machtkonzentration in den Händen
des Staatsapparats führen mußte,
Eine dera rti ge Machtkonzentration innerhalb des
Sta~tsapparats \ovurde aber allmählich i\L1ch von büroInatischcn staatliche n Tendenzen, von Il'rtümern und
Mißbildungen in d er Entwicklung des politischen
Staatssystems und somit auch von einer schärferen
und krampfhaIteren Bekundung za hlreicher, für die

P eriode des Uebergangs vom Kapitalismus zum Sozialismus k ennzeichnender Widersprüche begleitet.
Eine derartige Praxis führte in letzter Kon sequenz
nicht nur zur Stärkung der Staatsgewalt, sondern auch
zu r wachsenden Herrschaft ei nes einzigen Menschen.
Auf Grund dieser Praxis wurde der "P er sönlichkeitskult" geschaffen, bei gleichzeitigen Versuchen seiner
theoretischen und ideologischen Rechtfertigung. tI
"S tal i n wurde zum politischen und ideologischen
Träger dieser Tend enzen. Nun wurde im Zuge clleser
Entwicklung eine pragmatische Revision bestimmter
grundlegender wissenschaftlicher Thesen d es Marxismus und Leninismus durchgeführt und zwar vor allem
auf dem Gebi et der Theorie vom Staat und der Partei,
sowie auf dem Gebiet der Philosophie, der politischen
Oekonomie und der Gesellschaftswi ssen schaften im
allgemeinen. Die m arx istisch-leninistische Theorie über
die Diktatur des Proletari ats als Machtsystem im abst erbenden Staat und als Kampfmittel der Arbeiterklasse zur Zerstörung der wirtschaftlichen Grundlagen
des Kapitalismus und zur Schaffung politischer und
materieller gesellschaftlicher Bedingungen für eine
freie Entwicklung n eu er sozialistischer, gesellschaftlicher Beziehungen wurde in eine S ta,linsche Theorie
umgewandelt - in e ine Theorie uber den nicht absterbenden, auf allen Gebieten des gesellschaftlichen Lebens immer weiter zu stä rkenden Staat mit einem
Staatsapparat, d em eine zu große Rolle beim Aufbau
des Soziali smus und b ei der Beseitigung der inneren
Widersprüche der Uebergangsperiode eingeräumt wird,
was sich - früher oder später - als ein He m m sc h u h für die Entwicklung gesellschafllicber und
ökonomischer Faktoren erweisen mußte. 'I
Das führte zum Kon f likt mit den Jugoslawen, eine
Aktion
"die vom XX. Kongreß der Kommunistischen Partei
der Sowjetunion einmutig als eine auch den tatsächlichen Inter essen des Sozialismus widersprechende
Aktion verurteilt wurde.
Indem sie sich gegen einen solchen Druck auflehn ten und um die Erhaltung der Unabhängigkeit ihres
L an des kämpften, haben die jugoslawischen Kommunisten nicht n ur um d as R echt gerungen zu einer eigenen f~eien sozialistischen Entwicklung, sondern sie
haben auch einen Beitrag geleistet zum unumgänglichen
Kampf gegen alle bürokratischen staatlichen Mißbildungen in der Entwicklung des Sozialismus und in den
Beziehungen zwischen den Völkern , die den sozialistischen Weg beschreiten. Dieser Widerstand der jugoslawischen Kommunisten war daher auch konsequent
sozialistisch und fortschrittlich und er trug als solcher
zur Stärkung und Förderung des Sozialismus in der
Welt beL"
Diese negativen Erscheinungen haben sowohl dem in ternationa1en Sozialismus wie a uch dem Aufbau· in der
Sowjetunion geschadet.
"Sie konnten jedoch die Entwicklung des Sozialismus in der Sowjetunion weder endgultig deformieren,
noch für längere Zei t verhindern, da die sozialistischen
Kräfte in diesem ers ten soz ialistischen Land d erart
gewachsen und erstarkt si nd, d aß sie imstande waren,
auch die Hinternisse des Bürokratismus und des ,Persone nkults' zu durchbrechen."
Die Lösung der dadurch entstandenen Probleme wird
immer nktueller, jedoch
"nich t alle Länder könne n bei der Erfüllun g d ieser
und ähnli ch er Aufgaben au f dem Geb iet d er Entwicklu ng sozialistischer GeselJschaftsbez iehu nge n in gleicher \Veise un d im gleich en Tempo vo rgeh en. Weg,
H andlungsweise u nd Tempo hängen von den k 0 nk re t c n Be d in gu n gen ab, vom Verhältnis der
Kla ssenkräfte, von df'r Enh\oicklung der wirtschaftlichen Voraussetzungen des Sozialismus, von der politischen Struktur, von der Ueberlieferung und vom
gescll sch<l ftIi chen Be\vußtsei n der Massen in jedem
einzeln en L and.. Doch die Probleme sind einheitlich
und stell en nls solche die einheitliche Aufgabe des
intern ationalen Sozialismus, insbesondere der kommu7

nistischen Parteien und aller sozialistischen Kräfte
dar, die die Macht errungen haben oder die schon in
der Lage sind, einen wesentlichen Einfluß auf die gesellschaftlichen Regungen zu nehmen. Die Widersprüche der Uebergangsperiode vom Kapitalismus zum
Sozialismus beseitigen, heißt vor allem diese Probleme
lösen und damit einen stetigen Fortschritt all er Ersdleinungsformen des sozialistischen Aufbaus sichern.
Auf diesem 'Wege mögen Kommunisten auch Fehler
begehen, doch lassen sich solche Fehler unschwer
wiedergutmachen, weil sie eben Fehler des Aufstiegs
sind. Weit schwieriger aber können jene Fehler und
ihre Folgen wiedergutgemacht werden, die durch eine
Störung der gesellschaftlichen Entwicklung und durch
ein starres Festhalten an bereits überholten Formen
und Methoden verursacht worden sind. 1I

Das Nachhinken der marxistischen Theorie
In den letzten J ahrzehnten blieb die marxistische
Theorie hinter der gesellschaftlichen Entwicklung zurück.
So sind zahlreiche Lücken entstanden, insbesondere in
der Darlegung der Gesetzmäßigkeiten und der WidersprUche in der Uebergangsperiode vom Kapitalismus zum
Sozialismus. Andererseits hat der Blirokratismus in Staat
und Partei gewisse grundlegende Thesen des Marxismus
zu revidieren versucht :
"Und gerade von diesem Dogmatismus wi rd, bei
gleichzeitiger Durchiuhrung einer tiefgreifenden unwissenschaftlichen Revision des Marxismus und Leninismus jede wirkliche Anstrengung nach einer Weiterentwicklung des marxistischen Denkens unter den
gesellschaftlichen Bedingungen unserer Zeit einfach
zum Revisionismus erklärt. Zum Zurückb1eiben des
marxistischen Denkens hinter der Entwicklung der
Ereignisse trug aber auch die Tatsache bei, daß S t a 1 i n innerhalb der kommunistischen Bewegung einige
Jahrzehnte hindurch ein autoritatives, unwidersprechbares Urteil über alle Entwicklungsprozesse un serer
Zeit abzugeben pflegte. Wenn sich auch einige dieser
Urteile als richtig erwiesen haben, so wich StaUn in
einer ganzen Reihe seiner theoretischen Analysen von
den Methoden der materialistischen Dialektik ab und
schwenkte zum Subjektivismus und zur Metaphysik
über. Es liegt jedoch auf der Hand. daß sich. ein derartiges ideologisches Monopol, ohne Rücksicht auf den
Charakter einzelner Stalinscher Theorien, in Richtung
einer Dogmatisierung des Marxismus und Leninismus
auswirken mußte. U
Auf der anderen Seite ist der Opportunismus ein negativer Faktor:
"Der zweite auf die Entwicklung des sozialistischen
Denkens negativ einwirkende Faktor ist im Einfluß
blfrgerIicher Ideologien, des Opportunismus und Reformismus. des deklassierten Anarchismus usw. auf
die Arbeiterbewegung zu suchen. Derartige Einflüsse
führen zu Versuchen ei ner bürgerlich-liberalistischen
und r eformistischen Revision der wissenschaftlichen
Grundthesen des Sozialismus bzw. des Marxismus und
Leninismus. Ein Revisionismus solcher Art ist im
Grunde nichts ander es als ein Zeichen des Abgehens
von den sozialistischen Positionen und er läßt gewisse
Tendenzen zur Wiederherstellung dieser oder jener
Form der bürgerlichen Gesellschaft deutlich erkennen."
Die Kommunisten müssen gegen diese bei den Abweichungen einen hartnäckigen Kampf führen, sie dUrfen
aber auch nicht die großen wissenschaftlichen Grundlagen
des Marxismus verlassen.
Die Arbeiterbewegung ist, angesichts der großen Auf-:
gaben, die sie zu lösen hat. heute uneinig und zwar Infolge der verschiedenen gesel1schafUichen Stellungen der
einzelnen Schichten der Arbeiterklasse.
,.Die Arbeiterklasse braucht zumindestens soviel
Einigkeit, wie zwischen den verschiedenen Fraktionen
der Bourgeoisie vorhanden ist. Die Bourgeoisie hat
niimlich durch ihre lange Erfahrung schon gelernt,
trotz verschiedener und häufig auch stark abweichender Interessen einzelner ihrer Fraktionen jene grundlegenden Elemente der Zusammenarbeit ausfindig zu
machen. die es ihr ermöglichen, in wesentlichen Fragen burgerlicher Klasseninteressen die erforderliche
Einigkeit zu erzielen. In vielen Ländern ist aber die
Arbeiterklasse als einflu ßreiche, namentlich als herrschende gesellschaftliche Kraft noch recht jung, so daß
sie über solche Erfahrung ni cht verfügt.
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Der Bund der Kommunisten Jugoslawiens sieht
eine der grundlegenden Aufgaben der führenden sozialistischen Kräfte darin, daß diese Kräfte - sofern
sie tatsächlich ihren Beitrag zur Entwicklung des Sozialismus leisten woUen - ungeachtet der ideologischen Unterschiede sich en tschlossen und mit Ausdauer
für die Schaffung einer solchen Atmosphäre und solcher Beziehungen innerhalb der Arbeiterbewegung
einsetzen, die verschiedene Formen der Einheitsaktion,
der gegenseitigen oder einseitigen Unterstützung ermöglichen, Tür und Tor vor dem Feind schließen und
immer freiere Formen des sozialistischen Meinungsstreits innerhalb der Arbeiterbewegung gewä.hrleisten
würden. Cl
Im nächsten Kapitel wird die Rolle der kommunistischen P arteien aufgezeigt, die in der Oktoberrevolution
und nachher die aktive, führende Kraft bildeten. Es gab
dapei allerdings auch n egative Erscheinungen, wie den
Bürokratismus, den Dogmatismus, das Sektierertum, den
"links" getarnten Opportunismus usw.
Infolgedessen
wurde den veränderten Kampfbedingungen der Arbeiter
nicht Rechnung getragen und die Folge davon war eine
mit sektiererisch-revolutionären Schlagworten verdeckte
Politik des Abwartens.

Die marxistische Partei
und der Reüegrad der Massen
"D er Bund der Kommunisten Jugoslawiens steht
auf dem Standpunkt, daß die Kampfbedlngungen immer und von allen marxistischen Parteien die Fähigkeit · erfordern. den Kampf der Arbeiterklasse um die
Verwirklichung jener politischen und wirtschaftlichen
Forderungen zu organisieren, für welche die ArbeItermassen Verständnis aufbringen und auch kämpfen
können. Nur durch einen solchen Kampf lassen sich
die erforderlichen Bande zwischen den Kommunisten
und der Masse der Arbeiter herstellen und erhaltenj
nur durch einen solchen Kampf können die Kommunisten die Arbeitermasse auf Grund eigener Erfahrung
für weitere Kämpfe und höhere Ziele befähigen.
Die Ansicht, daß die kommunistischen Parteien das
Monopol fw- jede Form der Entwicklung zum Sozialismus haben und daß der Sozialismus nur in diesen Parteien und durch dieselben zum Ausdruck kommt, ist
theoretisch falsch und praktisch außerordentlich
schädlich.
..
Die Tatsache, daß heutzutage einige kommunistische P arteien einen Prozeß der Freimachung von Dogmen und von der Verkapselung, einen Erneuerungsprozeß auf der Grundlage der Prüfung der bisherigen
Erfahrungen und der Suche nach eigenen Wegen zum
Sozialismus durchmachen, weist auf die Notwendigkeit
hin, mit der Zeit, mit den Aufgaben unserer Zeit,
Schritt zu halten."
Dara ufhin wird die RoHe der sozlaldemokratlsclten
Parteien behandelt. Besonders in den hochentwickelten
kapitalistischen Ländern steht ein beträchtlicher Teil der
Arbeiterklasse und der Werktätigen hinter ihnen. Durch
den Druck der Arbeiterklasse und durch die Auswirkungen der Oktoberrevolution mußte und konnte die Bourgeoisie dieser Länder ei ni ge materielle und politische Zugestä ndnisse machen. Große Teile der Mitgliedschaft der
Sozialdemokratie nahmen infolgedessen die Ideologie und
Denk\veise der Mittelschichten an. Das schuf einen günstigen Boden für die Abhängigkeit dieser Bewegungen
vom bürgerlichen Staat.
"Aus aUen diesen GrUnden sind einige, auf parlamentarischem Weg an die Macht gelangte sozialdemokratische P arteien nicht imstande, eine tiefgreifende
und sch nellere Veränderung der gesellschaftlichen Beziehungen vorzunehmen. Sie beschränken sich daher
hauptsächlich auf oberflächli che oder auf sehr begrenzte Reformen, zu denen die kapitalistische Ordnung durch den Druck wi rtschaftlicher Faktoren geZ\Vl..mgen wird."
Doch der gesellschaftliche Entwicklungsprozeß wird
auch auf die sozialdemokratischen Parteien einwirken:
"Jene soziald emokratischen Parteien, die einen größeren Teil der Arbeiterklasse aufgenommen haben,
werden einm Lll vor der Alternative stehen, entweder
sich in aktive r \Veise dem Sozialismus zuzuwenden
oder den eigenen Einfluß auf die Gesellschaft zu verlieren."

Die Rolle der Gewerkschaften wird folgendermaßen
charakterisiert:
"Der Kampf der Arbeiterklasse um den Sozialismus
wird nicht nur durch und über die politischen P arteien
dieser Klasse geführt. Mittels einer Unzahl großer und
kleiner Streiks führten nämlich die Gewerkschaften

schon über ein Jahrhundert einen P artisanenkrieg

gegen die Macht des Kapitals, die dadurch immer mehr
untergraben wurde. Durch die ständig steigende Zahl
der organisierten Arbeiter, sowie durch eine fortwährende Stärkung der Gewerkschaften selbst sind sie im

Laute der Zeit zur umfassendsten Kraft der Arbeiterkl asse geworden.
Für die jetzige Etappe des Kampfes der Gewerkschaftsbewegung ist vor allen Dingen die T atsache
kennzeiclmend, daß sie sich in ihren Forderungen nicht
mehr auf Lohnerhöhungen und Verkürzung der Arbeitszeit beschrä nken, sondern daß sie immer eindringlicher und energischer auch ihre B eteiligung an der
Leitung der Produktion, sowie an der Kontrolle bestimmter gesellschafUich wichtiger wirtschaftlicher
Schlüsselstellungen verlangen. 11
Besonders wichtig sind die Gewerkschaften in Ländern, wo keine klassischen sozialistischen Parteien vorh an den sind und die sich auf einer sehr hohen wirtschaftlichen Entwicklungsstufe befinden, wie z. B. die Vereinigten Staaten von Amerika.
Auch in den sozialistischen Ländern nimmt die Rolle
der Gewerkschaften in wirtschaftlicher und vervlaltungsmäßiger Beziehung zu. Der Bund der Kommunis ten Jugoslawiens ist weiterhin b emüht, die internationale Spaltung der Gewerkschaftsbewegung zu überwinden. Er unterstützt ebenfalls die antiimperialistische Bewegung in
den unterentwickelten Ländern. Vor allem a ber ist eine
Z usammen arbeit innerhalb der Arbe iter bewegung der
verschiedenen Län der n otwendig, ohne daß dadurch die
selbständige Steilung der Kommuni*n und der ideologische Kampf gegen nichtsozialistisChe, opportunistische
und andere negative Tendenzen innerhalb der Arbeiterbewegung aufgegeben wird
"Den jugoslawischen Kommunisten kommt es nicht
auf die Formen der Zusammenarbeit zwischen den
kommuni stischen Parteien, bzw. auf die Zusammenarbeit dieser Parteien mit sozialistischen und anderen
fortschrittlichen Bewegungen an, es kommt ihnen viel mehr am den tatsächlichen Inhalt dieser Zusammenarbeit an. Sie sind sowohl für eine zweiseitige, als
auch für eine mehrseitige Zusammenarbeit, · vorausgesetzt, d aß diese Zusammenarbei t auf der völligen
Gleichberechtigung, auf der peinlichen Vermeidung
jeglicher Aufdrängung von Auffassungen, sowie auf
der Nichteinmischung in die inneren Verhältnisse anderer Parteien beruht und den konkreten Interessen
des Friedens, des Sozialismus und des allgemeinen
gesellschaftlichen Fortschritts dient."

Das ideologisch e Monopol Quelle des Dogmatismus
Die Tendenzen zu einem ideologischen Monopol waren
stets ein Hindernis für die Entwicklung des sozialistischen
Denkens sowie eine Quelle des Dogmatismus und der op p ortunistisch-reformistischen R eaktion. Diese Tendenzen
waren schon von jeher in der internationalen Arbeiterbewegung vorhanden, s ie sind jetzt, wo einige P arteien
an der Macht sind, besonders schädlich. Die Aufgabe der
Kommunisten besteht auf diesem Gebiet darin, für die
Gleichberechtigung zu kämpfen.
Die Richtigke it ein er
I d eologie h än gt jedoch einzig u nd alle in von ihrer Leb ensk raft und ihrer praktiSchen Bewähru ng ab. Jedes
ideologische Monopol ist deshalb schädlich, die Zusamm enarbeit innerhalb der Arbeiterbewegung ist nur aul
der Grundlage einer völligen Gleichberechtigung möglich.
Dies gilt insbesondere für djejenigen kommunistischen
Parteien, die die Macht bereits errungen h aben.
"Die Wege und Formen der soz.ialistischen Entwicklung irgendeines Landes als die einzig richtigen zu bezeichnen, ist nichts anderes als Dogma, durch welches
der Prozeß der sozialistischen Umwandlung in der
\Velt gehemmt wird. Die allgemeinen Ziele des Sozialismus si nd gemeinsam, doch das Tempo und die
Formen der gesellschaftlichen Entwicklung zu diesen
Zielen sind ver schieden - und sie mUssen auch ver je nach den gegebenen Bedingungen
schieden sein in einzelnen Ländern oder Teilen der Welt."

Deshalb ist d ie Nichteinmisch ung in da.s in nere Leben
u nd in die innere E n twicklung der einzelnen Bewccungen
ein absolutes Gebot.
"Die Versuche, die Anerkennung der Existenz verschiedener Entwickl un gsformen der sozialistischen
Prozesse als eine "neue u ideologische Erscheinung, als
"Nati onalkommunismus" hinzustellen, haben mit einer
wis sen schaftlichen Erläuterung der heutigen sozialistischen Entwicklung nichts zu tun. Derartige Theorien
können nur K öpfen von Dogmatikern entspringen oder
aber sie werden von den Soldschreibern der Bourgeoisie absichtlich verbreitet, mit dem Ziel, die Arbeiterbewegung zu desorientieren und zu verwirren."
Der proletarische Internationalismus steht diesen
Grundsätzen nicht im Wege:
"Während und nach der Oktoberrevolution - d h.
zu einem Zeitpunkt, da die Sowjetunion d as einzige
sozialistische Land war - stellte der Schutz der Sowjetunion, als der HauptstUtze des intern ationalen
Sozialismus, einen der grundlegendsten Maßstäbe des
proletarischen Internationalismus d ar. H eute jedoch
is t dieser Maßstab etwas breiter geworden. Der proletarische Interna tion aUsmu s verlangt e~u korrektes
Verhältni s, UnterstUtzung und Solidarität !mter allen
sozialistischen L ändern und sozialistischen Bewegu ngen, die tatSächlich um den Sozialismus, d n Frieden
und um eine friedliche, aktive Koexi stenz ler Völker
kämpfen."
(Schluß folgt)

• Und ' (JO bleibt das Positive, Herr Kästner ?
Und immer wieder schickt i hr mir Briefe,
in denen ihr, dick unterstrichen, schreibt:
.. Herr Klistner, wo bleibt das Positive?"
Ja, weiß der Teufel, wo es bleibt.
Noch immer rdumt ihr dem Guten und Schönen
den leeren Platz iibeTm Sofa ein.
Ihr wollt euch noch immer nicht dran gewöhnen.
gescheit und trot zdem tapfer zu sein. '
Ihr bTaucht schon w iede r mal Vaseline,
mit der ihr das trockene Brot beschmiert.
I hr sagt schon wieder, mit gläubiger Miene:
"Der siebente Himmel wird frisch tapeziert!"
Ihr
und
Ihr
und

streut euch Zucker über die Schmerzen
denkt, unter Zucker verschwänden sie.
baut schon wieder Balkons vor die H erzen
nehmt die strampelnde Seele aufs Kni e.

Die Spezies Mensch ging aus dem Leime
und mit ihr Haus und Staat und Welt .
Ihr wünscht, daß ich.'s hübsch zusammenreime.
und denkt, daß es dann zusammenhtilt?
Ich will n icht schwindeln. I ch werde nich t schwindeln.
Die Zeit ist schwarz, ich mach euch nichts weis.
Es gibt genug L ieferanten von Windeln.
Und manche liefern zum Selbstkostenpreis.

Habt Sonne in sämtlichen Körperteilen,
uf\d wickelt die Sorgen in Seidenpapier!
D och tut es rasch. Ihr müßt euch beeilen.
Sonst werden die Sorgen größer als ihr .
Die
1m
Thr
Ein

Zeit liegt im Sterben. Bald wird sie begraben.
Osten zimmern sie schon den Sarg.
möchtet gern euren Spaß dran 'taben?
Friedhof i st kein LUntlpark.
Erich Käst1ler
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I{önnen Satelittenbesatzungen ZUl- El-de ZUl-ÜC){?
Der sowjetische Biologe P. Issakow hat die folgende Betrachtung verfaßt, die von d er "Krasnaja
Swesda", dem Organ der Roten Armee, vel'ölfentlIcht wurde.
Der erfolgreiche Start der sowjetischen Erdsatelliten hat gezeigt, daß heute die realen Voraussetzungen für FlUge von Menschen in den Weltraum gege ben sind . Bekanntlich befan d sich in
dem zweiten künstlichen Satelliten ein Lebewesen - die H ündin
Lalka. Die Auswertung der Meßergebnisse über ihr Verhalten
und Betinden 1m Kosmos hat gezeigt, daß es Im Organismus des
Hundes während des Fluges zu keinen wesentlichen Veränderungen gekommen 1st. Der dritte sowjetische Satellit ist so groß und
schwer, daß in ihm gut ein Mensch PI<llz fände.
Doch es ,,;räre verfrüht, schon heute die Frage bemannter Satelliten aufzuwerfen. Die Wissenschaftler und Konstrukte!lte haben noch viele schwierige Aufgaben zu lösen, ehe sie mit voller
Ueberzeugung sogen können: Jetzt ist ein solcher Flug möglich
und kein allzu großes Risiko mehr, jetzt kann der PHot mit
Sicherheit wieder auf die Erde gebracht werden. Es bedart noch
des Starts weiterer Satelliten, vor allem solcher mit Tieren, ehe
die Vorausset2\1ngen für eInen wirklich gefahrlosen Weltraumflug geschaffen werden können.
Man muß sagen, daß die RÜCkführung von Satell1tenbesatzungen zur Erde in · dem ganzen Komplex der Probleme, die mit solchen Flügen verknüpft sind, eines der schwierigsten ist. Prinzipiell kann man diese Aufgabe aul zwei verschiedenen Wegen
lösen. Der erste Weg ist d ie Rückkehr der Besatzung zusammen
mit dem Satelliten, der zweite Weg ist die Rückkehr der Menschen allein. Berechnungen zeigen, daß der zweite Weg technisch
wahrscheinlich einfacher zu beschreiten 1st.
Im modernen Flugwesen gibt es bereits umfangreiche Erfanrungen darü ber, wie eine Flugzeugbesatzung die Maschine möglichst günstig verlassen kann. In vielen Ländern hat man KatapultsUze, die die Besatzung selbst bei sehr hohen Fluggeschwindigkeiten aus dem Flugzeug herausschleudern. Solche Vorrichtun. gen könnte man auch für Satelliten verwenden. Doch die
Besonderheiten des Weltraumfluges verlangen ein gl'Llndlicheres
St udium dieses Problems, denn die Geschwindigkeit und Flughöhe künstlicher Satelliten sind bekanntlich bedeu tend größer als
selbst bei den modernsten Düsenflugzeugen. Einige neu'Z.eitllche
Katapultsysteme sehen eHe Verwendung von DrucJckabincn an
FallsChirmen vor. Bei Versuchen wird die auf Schienen laufende
Kabine mit Raketen bis auf ueberschallgeschwindlgkelt beschleunigt. WahrscheinliCh wird man solche Kabinen auch fOr Satelliten
verwenden können.

Hier ist vor allem die Frage zu klä.ren, wie man die Geschwindigkeit der sich loslösenden Kabine verringern kann, damit sie
nicht selbst zum Satelliten wIrd, sondern zur Erde 'Z.urückkehrt.
Das HInausschleudern der Kabine ist also nicht mehr, wie bei
Flugzeugen, mit k.l eineren Sprengladungen zu bewerkstelligen,
sondern man benötlgl hierzu Raketentriebwerke von recht beachtlicher Leistung. Der Schub solcher Triebwerke muß der
Flugrichtung des Satelliten entgegengesetzt sein, damit sich die
Geschwindigkeit der Kabine wesentllch verringert.
Berechnungen zeigen, daß die Bremsung mit Hilfe von Raketen eine gewaltige Menge Trelbstof:f: verlangt - fast ebensoviel,
wie man braucht, um den Satel1!ten auf kosmische Geschwindigkeit zu bringen. Um die ROckkehr von Menschen auf diese Weise
zu ermöglichen, sind viele, die Möglichkeiten der heutigen Wissenschaft und Technik allerdings n100t überschreitende komplizierte Probleme zu iösen. Es ist daher kein Zu.ta11, wenn andere
Verfahren zur Lösung dieser Au1gabe vorgeschlagen werden.
Eines der Pr01ekte sieht die Bremsung der Satelliten durCll
den Luftwiderstand vor. Trotz der geringen Dichte der oberen
Atmosphä l'e kann die Luft bei einer GesChwindigl~eit von etwa
8 km/sec. recht gut zur Bremsung benutzt werden. Dies wurde
durch die Beobachtung der ersten sowjetischen Satelliten bestüugt, die beim Eintauchen In die obere Atmosphäre bedeutend
an Geschwindigkeit verloren.
Was für Schwierigkeiten treten nun bel diesem Verfahren auf?
Da ist vor allem die sogenann te ,.Hitzemauer". Wie sehr sich ein
Körper erhitzt, der mit großer Geschwindigkeit durch die obere
Atmosphäre fliegt, erkennt man ja sehr gut am B eispiel der Meteorite, die verbrennen, sobald sie in die Atmosphäre geraten.
Dasselbe Schicksal ereilte auch die ersten Satelliten, als sich ihre
Bahn der El'de näherte. \'lahrschelnIiCh haben nur kleine Reste
der Satelliten und der Trägerrakete die EI'de erreicht.
Verschiedene Wissenschaftler wollen den Satelliten deshalb
ganz allmählich, In spl'üngen, in die Atmosphäre eintauchen lassen. Die Hillie strahlt die Hitze, die bei der Bremsung in dei'
Atmosphäre entstanden Ist, bei dem folgenden Flug außerhalb
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der Atmosphäre immer wieder teilweise ab. Kann man so den
Satelliten bis auf eine bestimmte GeSchwindigkeit abbremsen, ist
es durchaus möglich, daß die Besatzung mit den aus dem Flugwesen bekannten Mitteln wieder au.t die Erde gelangt. Man muß
jedoch sagen, daß es zur praktischen EntwiCklung einer solchen
IVh::lhode noch verschiedener Angaben bedarf. Insbesondere mOssen die Wissenschaftler etwas über die Temperaturen ertahren.
die bel verschieden starker Bremsung auftreten, über die Kühl ung des Satelliten umer den in Frage kommenden Bedingun~en usw.
Man muß auch die Wirkung hoher .Temperaturen auf die Besatzung studieren und SChutzvorriChtungen entwickeln. Es gilt
heute als sicher, daß .der Mensch eine kurzzeitige Erhöhung der
Außentemperatur auf 100" C und mehr ertragen kann. Man hat
sd10n verschiedene Typen von Spezialkleidung geschaffen, mit
dei.' sich Menschen in Temperaturen b is zu 300 0 C au:lhalten
können.
Die Hitzemauer ist nicht die einzige SchWierigkeit, mit der die
WissenSchaftler zu ltämpfen haben. Bel der Bremsung der Satelliten in der Atmosphäre und der sinkenden GeSchwindigkeit tritt
eine ueberbelastung auf - der MensCh fühlt sich so, als hätte
sich sein Gewic.":lt um ein Mehrfaches erhöht . DIe Wirkung der
Ueberbelastung hält wäh~'end des ganzen, ziemlich langen Bremsprozesse!> an und kann den Organismus sehr ungünstig beeinflussen.
In letzter Zeit ist im Zusammenhang mJt der Erhöhung der
Fluggeschwindigkeiten die Wirkung solCher ueberbelastungen von
vielen medizinischen Fachleuten unterSUcht worden. Man hat testgestellt, daß verhältnismäßig kurze Ueberbelastungen aut das
Drei- bis FUnffache praktisch ohne Irgendwelche schädlichen Folgen ertragen werden. Dauert die Wirkung jedoch ein paar Minuten, treten Veränderungen im Zustand des Menschen auf, die
seine Arbeitsfählgkeit;:frheblich einschränken. Deshalb suchen die
Wissenschaftler eifrig nach Wegen zum wirksamen Schutz der
Menschen vor den Folgen der ueberbelastung.
Kürzlich wurden zum BeIspiel die Ergebnisse der Arbeiten
italienischer Forscher veröffentlicht, die in Wasser getauchte Tiere
großen Ueberbelastungen ausgesetzt haben. uebrigens hatte sel~
nerzeit schon K. E. Ziolkowski diese Methode vorgeschlagen.
Jetzt ltalln es als experimentell bewiesen gelten, daß Tiere unter
solchen Bedingungen größere Ueberbelastungen aushalten als
sonst. So haben die Kons trukteure also noch einen Weg zur Gewährleistung der SIcherheit der Menschen bei der Rückkehr vom
Raumflug. Allerdings iSt noch viel 2.U tun, bis man .tür dieses
Prinzip eine praktische Konstruktion gefunden hat - ob in Fonn
von SpezlalanzUgen oder von anderen VorriChtungen.
Von nicht geringer Bedeutung tür den menschlichen organismus ist auch die Beseitigung der willkürlichen Rotation des Körpers in allen möglichen Ebenen. Diese Rotation kann die verschiedensten unerwünschten Folgen haben. Bekanntlich verl1ert
ein Mensch, den man mit einer Geschwindigkeit von zwei oder
drei Umdrehungen in der Sekunde rotieren läßt, schon nach zehn
oder tOnfzehn Sekunden das Bewußtsein. Fallschirmspringer verlieren manchmal das Bewußtsein bei SprUngen mit verzögertem
Oeffnen, wenn sie sich längere Zeit In der Luft drehen.
In der Sowje tunion hat man Tiere in entsprechenden Behältern in Höhen bis zu 200 km Höhe aus Raketen herauskatapultIert,
und die Tiere sind wohlbehalten auf der Erde angekommen. Die
Ergebnisse dieser Versuche werden zweifellos auch fUr die weitere Ausarbeitung von Systemen zur Rückkehr aus noch größeren
Höhen Bedeutung haben, darunter auch für die Rückkehr von
Menschen nach Raumftügen.
Allerdings Ist mit den genannten Maßnahmen zur ge.tahrlosen
Rückkehr von WeltraumfUegern nicht das ganze Problem gelöst.
Es gib t noch andere, nicht minder wichtige Aufgaben. Die heutige
Wissenschaft aber hat die MögliChkeiten, um alle diese Aufgaben
zu löseil.

"Liebe Genossinnen und Genossen! Wenn man die
Entschließung und wenn man die Ausfuhrungen des Ge~
nossen Deist Itritis ch überliest. dann muß man zu der
Feststellung kommen, daß diese Aussagen in den konkreten Formulierungen ni cht ihren Niederschlag gefunden haben. Es entsteht der Eindruck, auch im Verlauf
der Diskussion, als sei unse re Partei eine Organisation
'Von Tel>pich- und Gewürzhändlern, womit ich nichts
gegen diesen ehrenwerten Berufsstand sagen möchte.
(Teilweise r ·W iderspruch.)" (Heinz K 1 une k e r - Stuttgart auf dem Stuttgarter Parteitag der SPD.)

Bundes.·epublil~anisches
oll di(' B CW~g:'U1g "l{ ~'..mp f dem ..\. tom tod " ein ebe n so
tlnrii hm liclics Ende find~n w ie die P :lulsl(irchenlJew egu n g?
Di'-~":: Fn,ge mL1(\ mnn sich heute stellen, denn es ist bet'(ils dns ll'SlL Kl.lp itltlatiunsHn;;;C!bc.t Dl..Is.;csprochcn \\.'01'dl'n. Du' SPD-·Bünck:;tags:1bgt.:ordl1 l.. h.' n ~ j tz n C I' hat
in den'. ,';t';!i;.]ekmokra t bchcn v.rnch {.' nbl ~! tt ,. Dit' Brüc!s:<:"

di"

jÜ:·tg.::;:~

Eil'.sche:du ng des Bunde$vcdusslmgsgcrichts

Übl';' Vo}; ~~,bcf r;' Jur. g('n ds d~l~ Er.d '" c<"s ;IUßcrp .. rh~mc:n
tUl!M.:hen R ~ng:ms d~'l' SPD um d:c !1tomu!"<" Ausrüstung
du' EL'ndeswchl' bezc:chneL Dil ' SPD müsse sich daher
\\'I..:g('n der Fortsdzung ih}'(~ !> Ki.lmpic:" l.'l'nstlkh Gedanken machen. ZLI l!j'kltil't:'n, daß der Kumpf ul1\"e r änd(~rt
und mit uJ1\·crminCCI·tN Sch~rfc fortgeführt ,':erd<.', wäre
nach Ansicht Reitznc r s "eine bequemt..... ja gdti hl'lichc
Selb:~ ttijuschung·· . Die Meinung, daß die Anti-AtomtodAktion dk Tl'umpfl«ll·te in der politi sche n Au"dnC1ndcr:-;etzung mit der Regieru ng und der CDU se in werde, h ;:t be
dch ,li<; ein Irrt um crwicfo,tn. Di(~ WahJ'heit in deI' Auscin,l7'IdersctzLlng um die cllOmal'C Aufrüs t ung sei, .. daß di e
Mehr heit der Deutsche n ihr eigenes DCl sci n durch die
.l1omi.ll'l! AlIfl'üstu ng der Bundes'\v('hr nicht in Frnge ges teilt :,ic ht·,. Du s Purtciprp.sidium d eI' SPD hat ~ich von
diesen Ausführungen Reitzners nicht offizit:ll distcmzicrt.
Will lnnn den .,K'lmpl' gegen den Atomtocl" sn nft cinscl1lnfen h=!sscn?

•
S(> it einigt'1' Zeit "e röffen tHch t (leI' "Vo rwä.rts" alwh
:\nn nncen c1e,.; Vertcidigungsmini s teriunls, die zu r Freiwi lli;ccnm c ldung für eHc Bumleswch r a.uffordern. Di es
hut den Unwillen \'on SPD-Mitglicdem hervorgerufen,
die ::.i ch unter deI' \Vehl'politi k ihrer P:'Lrtci offensil'htl1ch
et Wi.LS cLndcrcs \'ol'gestellt hatten. Diesen Kritikern tritt
nun Herl' Dr. F r iedl'ich Be e 1'!TL <I n n, MiliUil'beratel' del'
SPD , entgegen und haut ihnen Argum c:: n1c tln den Kopf.
daß es eine wahre Pr<Lcht ist. SQ CN··ClS muß m'ln gelesen
hi.lben:
.,ln sdnc:n Memoiren .,Erfahrungen und El'kenntni~se" schrcibt Frieddch Stil m p f e T über sei ne Zeit
a ls Chefredakteur des Vorwärts im Jilhre 19 19 auf
Seite 231 wie fo1gt: .. [ch hatte in den Vonvärts Insemle, die zum 'Eintritt (in die Fl't!ikol'p~ ) nufIordel'tcn,
au fg enommen, in del' Absicht, möglichst viele Sozialdemokraten zum Einll'ilt zu bewegen. Ein Einspruch
elcr BcdinL:l' P.H·tei o rganisation zwung mich, (l;~vo n
Abstand zu nebmen.
Aus del1 Frcikol'p:-; cn l st nnd diL' Reich ~we hr. Stelle n
WiI' uns einm:ll vor, d;Iß .sich Stampfer und nicht die
Berline r PCll' t eiol'ganisntion durchgl'se tzt hätt e und es
~eJ u n g(:n w~il'(:. m it Hilfe einer vom P :..;rteivorstand getrage ne!'); .l.u Ckläl'ung.sl-:arnp<lgn(· S07.ic;ld~mokl'i.ltcn zum
Bintritt in die Fl'elkol'p$ zu bcwl'gl"n . D:'1I111 wären im
J a hre 1933 du!'; Un t eroffizicl'skorps. dCl' Kommandeul'sbc.st<lnd unrl die in ih\'! ~ m GL.'ist crzogcTlC' Tru ppp wirklich r,-,publilwnisch gC::!\\'t'.:ie n .
Daß (!:' nicht c!:t:r..l1 kam , lilg ;,:um granen Teil ..1n dem
übl!r~:tchtiJ;l'n Einfluß pazifistischer Sch'.1,.';'lnngeisf.cl'.
die in ihl'~m n'l:li1.~~ri !'t'hen Nihili s mus d i l~ Kl'M tt· l'ück:-.ich bl,);· b ('~( l:impf1( 'n, die rin cn g l·s L.dtc ndc·n E infl uß
a u f dit.- bl'\\'affnc>ll' Mucht , lu ~ zuiib('n I ra chtcten."
:'>l u. \H'l1n da:> eHe p;v: ifis t isch c'n Sdnv<1l'l1'lgd:.-tcl' und
rnilitii l'i:--chen Nir.ilish:n
der Pml...:l nicht ü bcl'ze ugt '~
D iesel' Bc1'i.'trW() I·tl'1 der ,!ternen'en Aufrü s tung deI' Bundes\\!t::hl' i.s t .... irklich ein würdiger NFtchfolgt'l' Gu~ta\'

in

No s kC'~.

*
l\.'lit den SuhYCIlLlO n"pra Uik e n d es f'r csst'. ~ und ) n(o l' nutioilsamtes dei' Bundes reg ierung ~~ dztt' :,:ic:h An[,!r.g
AllgU", t das ZÜ:'!ch c:' Bh ~ tt "Di e Tut" ~lUseimlfldt'r:
~ "i\ng.:':;icht:-: g,e\\ h,;o;u' EI'~('h !'.'i nllngcm t)t.'f.inr~t l '!I1l'lP
d;,l~ RÜChl<,in eil1er It':!:llisi l:!l'tl'n KOl'n,ptiul1 l l!1 angl'dil~ Na ~j(: zu ..; I l'i g:('n .
.. Abl'l' \\ I'nn die Ml'l'nUic:i1 L' 1l Fimln "l' n tu r l'l'ln p'lI·h:ipollli!'clw .Akt ionc·n
unel Vni cl'ne hmllllge.;n - ;-;<·'lb ... t i n nc) t t!ul'l'Iig \'crhlilltem .. i.iberp;'Lt'tf..'ilichem'· GewandL' - ('jng csp:·, nnl \",-T den. d::lnn wird nil'ht Il llL' dl'r F isktt:: übi;L·s tLIP:1ZlL-l·!.

l1l'hrn i n

Schlimlner 1:,1 f't\\'~I S ~ 1I1d c l'e s: duß :-.ich hie r eilH:
unheikol1C' Vel'Cjuickung \'on St ..Hlt:.- \.mcl P:Il·teipoJi ti k
;mb'lhnl , dil..' ;\h; Symptom da fü r t'I'H'h0i nt. d aß dIe

Notizbuch

herrschende Gruppi e nmg ihre bt:sonderen Ziele mit
den allgemeinen des Staates bedenkenlos gleichgesetzt
li nd. sich als .,Staatspilrtei" par cxcellcncc gl· bärdet.
Dus Verständnis fü r die Sys tf'tnwidrigkcite n dernrti..... ('1'
Pra]diken in einem dcmokr:.ltischen Regime
s ehe.n~ lnt s~i('hli('h in Bonn l' ..lpid nbha nden zu kom lil Ln."

*
,.l ch klage den deutsch e n U nternl'hmer <1,0 deI" Ruhr
d er Schu td an d ei.' Krise dc!; de utsche n Kohl enbergb a us
~!1 ·' . InkL11'tt: d er VOl'sitzt-nde der IG B c r gbuu, Gut e r1~1 u t h , . ;)uf einer K un dgebung in
Philipps thnl (Kreis
H Cl' s t cld). Netch sein en A usfühn1l1gen g(:! h el1 70 Proze nt
de i Kohl enimporte aus den USA übt'I" die dC1.1tschen Zccht!l1ko hl c- H~mdels gesellsch.lfcn . 10,5 Mil!. Tonnen Kohle
li1~t-\'I1 bcreHs auf den H 'll den im Ruhl'gebiet, 1,5 Mil l.
T enm n dUr d en HHlden Hn der Sam. 12 :vIm . Tonnen
bCl bc d eI" Koh](~ nhandcl auf Lager und übel' 40 Mil l. Tonnen werden a l s Importe :.lliS den USA l'l'Wa l't ~t. Es s ei daher nicht übertrieben, wenn er feststelle, "daß fl'cmdlündischt~ Kohle die: Arbeitsstä tt en deI' Ruhrlnlmpels bedl'Qhe".
Zu dc.?l' Konkul'l'l!nz dureh Erdöl suglc Gutl;:l'muth, d;;tß
Handelsgesellschaft en, die deutschen Zechen gehören, zu
-.l0 Prozent Im den Erdöl-Importe n b et dligt seien, die den
Ruhl'bel'gbau bedrohten. Diese T a tsach en wigcn nach An si cht Gutermuth s. wie no twcndig eine g ründli che Neuordnung d es Bergbaues sei, der in gemeinv,;irtschaftliche H ~l nd übel'führt w e rden müsst:, d<.lmit den "Partisanen im Kohlengeschäft;· dns H andwerk gelegt werden
könnE.'.

Dm, FDP-Zl'=ntrulorgcm "Das Frde 'VOlt" LlußCl'te Besor gn isse übel' die Kon1.(:ntrntion in der westdeutschen
Indu:>tric. Die Rückverflech t ung der Eiscn- und Stahlin dust de ist n,H::h An s icht des Bl<lI.tC5 b ezeichnend für
d it o Situ~l t i on . Acht große Konzerne k{mtrolliertcn heute
w ieder fast SO P l'ozen t d e r Eisell- und Stahler1.cu gun g
u nd ctw: \ 3:1 Pl'\Jzenl dC'1' }{ohlefördcrung in d C' 1' Bundes l'l:pulJllk. Als Gründe tür die .mhaltcnd c Kunzl.!ntration
nennt ,.D~IS Freie WOl't" U. n . die Slcu('-rg('s~t 7.gc bung der
Ntlchkl'ieg:;zcit und die "cinst!itige Bcv ol'z1.!gung d~l' Großu nternehmen" bei dt.>J' Ersti-\usst atlung m it laJ'lgfT'istigen
Mitteln.

\oVcn7,el J " k i- l' h, MdE un d p.·omincntestcl' sudekn deutschl:1' Scziilldc:mokl'ilt in der i3 undesTl'publik, mach t
Ein heitsfI"ontpolitik. Sl'in e Pill·tnt r :;ind Hc-l'l' Sc hell hau s und H err Gi 11 c vom BHE lind deI' bulti :ö> che Baron von :LVI u n tc u f f e I - S 7. Ö g P. Di cfe vil: l' Herren
h ~tb('n g r' m('ins~m bei Auf.knmini s t cl' '.. () n BI' e n t ~I n e
ge~e l1 d ie t!'iögJ i che- A tt fllfthmc '.'on d ip loOHlti!:odH!1I Bez il'bu n,:,'C'l\ mi: Pol en lind (kr ('s n intcn,: u 1il' rt. Eeziel'lU"' k!.<'l1 I"!~i: rjen \'ölk(' \'11 ,bc l' n icht mit rkn g"giel'ungen,
;, t ih l\ P .u·(l k. Wit' diese '8 a i l'hLlngen ;:IU~~I' hl'n ::>01lCI1,
k;1I1n mm: $ id~ denkt:n. Si(' b(':-. Ilhl'n :-'Lhon hl'Utl': übel'
(\(·n H l'tz:,(·ndt.'1' .. Frt:ic:-: F:~IJ' O P H" end d it · ITII! iln1tTikH l1i:,chc.'J1 G l'i1('il nrliL: n s lgt.-ldn:1
fllldnz iL'l tL n
Emi~n)nten
;n ÜplJC'hcn. Und f rinnc·r r. ,111 die Einhc·ib fl'on Icn im Slile
der Hl!I".1 e in-P:u·tt:i. Kt:i n W:..Inclel'. \'fl'nn Dtto Sir i.' s S L' l'
in s t·incn ML:n1oin' n immll' von .,m('i nl'm Fl't'llndc "'/<'I17.c:J
.1<.lk scil" :::pricht.

l):l.i.

Ve rj ah )'(~ n

:.l'I'Up p C 7 Hsit"

A'cgen ze hn Ant:'ehöl'ige d er "Ei nsaLzist zn Enrl r. Di e Ul'tcjJ (· :-:i nd mll dC' ;l U$-

glf •.Jh.'!1. 3~O~ ivl orr1l' ;:11 J :'lden und J{ Cll11 m n nl s l eJ) s ind
I~ul 7L\l'hlhö111:,:,1r; du) i'wj!'-l'h('11 dn ·j und filtll'zl'hn J.1h l e n I·t\\';l~ ~11 !t' idH :J Uf~l'\\.·()gl' n \\.ol'dC'n . . \be l· \\'0 die
·J 1..I!'hz. sC'lbs1 11111 d<'!' V(,l'ga ng('nhl'il bd:t:-:tl'l I~ I , b t da:,;
n i('hl ul1g;~\\·ühnlld1c' :-:. oC'n Sn 11' m t' l' -PrQ·I.vl\ h<Lt nWil
\·o l'/.eitig abg('bl'ochl· n. t l'u l,,(\('111 wL"i 1 mc.'ht· D('\\' ..:i;-; makl'i; ,1 \·ollug. Im S t' h 0 l' n I ' l' - Pl'ozd3 wlIl'd\'n dil' Zeugen
H Li 1 1 ('. 1'1 l ' LI !TI a n n, E n k h ;1 l1 :-; und S t u m p !'d1Wl!I'
bc1w:itl'l. Alle \'i<'1' ~ ind hcuk hohe .Tu.stizbcili11tl' und
Richter. W01!' is t gC'g(' n ~h:- untel'nommen wOl'den? Nichts!

11

Dcr Staatsanwalt: der den KZ-Al'zt Eis e I e laufen lie ß,
('i n ,. a lter Kämpfer" von 1931 , ist reha bilitiert wOl'den. So
lange d as Bürgertu m in Westdeut scWand das Heft in der
H a nd hat, so lange k::lnn dieser Augi as-sta ll nicht <lUsgemistet

werd~n.

Ein Kapitel "Demokratie" exerziert die CSU in Bayern
vor. In einem s icheren Wahlkreis wurde c in Landtagskandida.t aufgestellt, d er einst - KZ-Bewacher in Mallthaust-n war. Den Delegierten ,val' die Vergangenheit ih res
Kandidaten vor der \Vahl bekannt. Aber was wollen die
Kritiker, er ist ordnungsge mäß durch die Entnazifizierung
gerutscht und als .,Mitläufer" eingestuft worden. Zu den
Vorwürfen sagte der aufgestellte KC'mdidat Pr Li c k 1 m i.t y e l' nlTogant: ., Ich habe es nicht nötig, Land tngsabgeordneter zu werden , denke abe r nicht daran, von meiner Knndidatur z.urückzutret en. ,.
Nach seiner Darstellung wurde e r zur Bewachungsmannschaft des KZ Mauthausen abkommandiert (1939/ 40!).
Dabei habe er a u ch festgestellt, "daß viele S8-Leute an ständig und nicht all e Lumpen \varen". Er bestritt, an
Mißhandlungen von Häftlingen beteilig t gewesen zu sein,
Da sage noch einer, wir hätten keine Demokratie! Bert
B r e c h t hatte das <:;chon frühzeitig erk annt :
.,Peitschen knallen rlut dns Pflaster.
Die 58 macht es {fu' Zaster,
Doch Freiheit braucht auch sie:
Frc:heit und Democracy!"

Es türmen sich die Kohlenhalden
im Ruhrgebiet weiterhin zu wahren Gebirgen a uf, Dieser

unaufhalt.sam wachsende schwarze Fleck inmi tten des
Wirtsch aftswunders versetzt dessen gelehrte Doktoren in
steigende A ufregung. Al1erlei Vorschläge werden gC!nac."1 t,
die alle rtuf dlls bekannte Wunderrezept hinauslaufen:
Wnsch' mir den P el? und mach' mich nicht naß!
0("1' Wirtschaftsminis l.er
Er ha l' d, dessen Aufgabe
auch darin besteht, ständig einen Ausgleidl zwischen den
ullgemeint!n In t e rp. !':~en dc:>r kapit~Jistisr.hcn Wil'tsc..f]ai't
und den be::.onderen Imeressen ihrer ein.i:elnen üruppell
zu suchen und durchzuführen, h a t dieser Tage einen an
und für sich ganz brauchbaren Vorschlag gemacht, Die
Kohlenpl'eise müßten eben herunt ergesetzt werden , mein te cr, und damit ist eL' des Beifalls Rller sicher - mit
Ausnahrr.e der Betroffenen natürlich. Aber dieses alte
Rezept ist im vorliegenden Fall zu einfach für unsere
komplizierte Wirtschaft, wie sich die bü r ger1ichen Sachverständigen auf diesem Gebiet wichtigtuerisdl auszudrücken pflegen. Der Bergbau ist nämHch bekanntlich
eines der Monopolgebilde der westdeutschen ItapitD.listisehen \Virtschaft, die d<::r en Eigengesetzlichkeit.en zu ihren
eigenen Gunsten teihvcise a ufgehoben haben. Oder anders
a usgedruckt, die Preise r ichten sich nicht nnch d e n Gestehungskosten oder, wie cs die Oberflächlichkeit der
bürgerlicben NEltionalökonomie so sd1ön doziert, nach Angeb ot und Nachfrage, sie werden vielmehr diktiert.
Mit diesem Diktat soU le es nu n e igentlich aus sei n,
weil eInmal die billigere :.llnerik.<:mische Kehle und zum
,lOdern das Heizöl das Monopol bricht. Die H ~rre n Kohlenbiwone h aben nun für die Behe bung des .,Uebels" ein
einfaches Rezept. nämlich; Schafft uns die Konkurrenz
vom Halse! Das heißt, Einführung hoher Kohlen- und
Heizölzölle. Leider hat sich die IG Bergbau auch viel zu
weit nuf dieses gefährliche Gebiet verlocken lassen. Inzwi schen hilt si ch herausgestellt, daß die "Leiden" der
Zeehenherl'en garn icht so groß sein können. Sie sind nämlidl an den I mportgesell schaften für Kohle und Heizöl
weitgehend beteiligt! Sie hnben "Iso vo rsorglich a ll es getnn , damit ihre Profit e nicht geschmä lert werden , auch
wenn ihre MonopolsteIlung etW<lS erschütlel't werden
sol lte.
Der Plan der Bundesregierung besteht nlln darin, daß
die bisherigen hohen Kohlenpreise zwar bleiben, daß
öbel' von den H a ldenvorräten an die regelmtißigen Bezieher von Kohlen zusätzliche Mengen zu verbilligten
Preisen abgegebe n werden sollen. Das liefe auf eine indirekte Preisher absetzLmg in gewissem Umfang und nuf

einem beschränkten Gebiet hinaus. Zugleich soll die Einfuhr de r billigeren amerik anischen Kohle möglich st eingeschrän kt werden, im gutenEinvernehmen mit den Amerikanern natürlich.
Sollte dieser Plan in dieser Form durchgeführt wCl'den,
so müßte letzten Endes der v ie1ziti erte "Verbraucher",
d. h . die große Masse de r Bevölkerung, die bekanntlich
keine Industriebetrie be besitz t, die Zeche bezahlen. Schon
a llein die Gaspl'eisc beruhen nämlich durchweg auf der
billigen amerika.nischen Kohle. Kommt an dere n Stelle
die teurere Ruhrkohle, so ist letzten Endes eine Erhöhung
der Gaspreise nicht zu umgehen. Es setzt sieh eb!::n doch
der bekannte kapitalistisch e Grundsatz durch, der da
lautet: De n letzten beißen die Hunde! Und die letzten
sind nun einma l die, die weder Bergwerke, noch Fabrike n
LU eigen haben.
Das größte Sorge nkind der westdeutschen 'W irtschaft ,
die Bundesbahn. steht VOI' e in er neuen Pleite, Die letzte
kräftigt! Erhöhung der Fahrpreise und der Gütertarife
ha t nicht nur nicht die erträumte Sanit!Tung gebracht, sie
hut vielmehr zu einer unmittelbaren Verminderung der
Einnahmen geführt. Das war vorauszusehen, Mit Grauen
denkt mc\O in den "maßgebenden Kreisen" daran, was
e r st werden soll, \venn dns Wirtscha fts wunder einmal
zum Stillstand käme. Die Sachverständigen sind zunächst
ratlos. Daß mit Tariferhöhungen dem Dauerdefizit der
Ei~enblihn nicht beizukommen ist, sollte sich nun doch
endlich herum gesprochen haben, Das bedeutet natürlich
nicht. daß etwa die Eisenbahn als Verkehrsmittel überholt ist so wie sei ne rzeit die PostkL:tsche, Weder Auto
noch Flugz~ug !mnn ihre Ron e als ).1ßssenverkehrsmittel
ganz aus schalten,
Auf der a nderen Seite gerät auch der Ueberlandverkehr a uf der Straße immer mehr in Bedrängnis. Der
Straßenb(Ju bleibt hinter den Anforderungen weit zurück D em vernünf t ig~n Sinn drängt ~ich der Ged a nke
auf, cl aß eine gewisse Abstimmung von Straße und EisenbClhn Platz greifen müßte. Es ist 1,um Beispiel sehl viel
l·ationeller. gewisse schwere und Mas5:engüter durch das
Großunternehmen Eisenbahn befördern zu lassen als
durch ein unübersehbares Heer ve n K leinunternehmen,
die auf K(J~ten von Gesundheit und L ebensdauer der Beteiligt" "j e~n;,:, r. zum grufer. Teil unlauteren Konkurrenzkampf unter sich und mit der Bahn führen. Aber dieses
Problem ist in der k apitali.:itischen Gesellschaft. wo r.icht
das Wohlergehen der Gesamtheit, sondern dlls Protitintel'esse ausschlaggebend ist , eben unlösbar.

Gefallene Heilige
In deJ' .. Kultur" wurde: ein Brh:t ab;.:-c:dnlckt, in deu' der J'C\1rllallst Helnz Hel r gen C"Mlt dem Fahrrad um die WeIt·,) dem
Partejprä~ldlum dei' SPD u. a, folj.!endcs übcl' den tims1un: Im
11';: lt mitgeteilt hOlt :
,SChOll bevOI' m .. n \.'on dem angehlichen Dlktato!' Gamal
Abdcl Nassei' e t was WllßtC, wurden besonders im ll'ak alle
N:at!onollstel1, die c:1en Mund :\utmndlte!l , auf einen W ink des
hdt!schen Geheimdienstes von del1 Scherl:\en Nurl-es S a \ d s
verh aftet. gefalU,,'l't und 111 vielen F ä llen J:;emordet. Icil habe
se lbst einIge Dutzend al'ablsch~ FI'eur..:Ie, die aI1es 3lidel'C
sind als Kommunisten, denen man die Knochen gebl'ot..'hcn
hat, d ie 3m ganzen Kö,'per mit glU henden Zigarctten Vf!l'lln~! flltt!t wl!1'dc n , dic 1i1.1sgepeiu;ent wurdcn, dencm man die Fill·
~er· und Fußnägel bei l"oltcrungcn hera u!':gcrlssen h:H, Ich
habe m ich gewundert, daß das Volk jetzt CI'5t ::;:egen seinc
PcinJsel' aufgestanden Ist. A u ßerdem m ul! man NUl'l-cs Said
\md seine Le:He kellllen, um zu wissen, dnß diesel' von \1n seI'e l' Bund<:sl'eglerung hotierle M!nblCl'pdislclent ein abgefeimtel' Verbl'cc!lCI' ist, gegeJl clc.n el: . T I' u .1 1110 sich wie ein
HcillAer ~.\Usnlmmt. ;>.[an muß wissen . daß dei' Kömg . desst!1l
Onkel und der Ministerpräsident aus einem Sonderfon,ls des
Secret Service monatlich außer den offiziellen brltischcn Celdern noch BO 000 eng'l. Pfund als pel'sOnllche Gelder erhielten;
Gelder. über deren Auf teilung: es verschiedene Mole ... wlschen
den dreien zu MIßstlmmigkelten gekommen ist . so laut. daß
d ie Dienel'schaH und damit das Volk es zu hören bekamen.
.HIS Rücksichtnahme auf den Realismus einer harten Politik
habe ich diese Dln s e in meiner journalistiSchen Tlitlgkelt nU I'
angedeutet. JHllte es aber fiJr notwendig, d ieses Wissen Ihnen
mitzuteiLen,"
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