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Erhal.·ds J{anonenrede 
Wie zu erwarten war, beginnt das neue Jahr mit 

schweren wirtschaftlichen Belastungen der Bevölkerung. 
Besonders die Waren des Alltagslconsums sind die Ziel
scheibe einer von der Regierung systematisch organisier
ten Preistreiberei. Die "soziale Marktwirtschaft" hatte so
fort nach den Bundestagswahlen die Kohle- und dan:] die 
St<lhlpreise hochgetrieben, ungerührt von der katzen~ä~
merlichen Begleitmusik ihres Reklamechefs Er h ar d. Die 
Aufrichtigkeit der amtlichen Schwüre, grausam wider die 
unverantwortlichen Elemente ins Feld zu ziehen, die da 
Sclllüsselpreise zu erhöhen wagten, ist nicht nur durch 
das Ausbleiben der zornig verhießenen Taten dementiert 
worden. Die Bundesregierung selbst is t es, die jetzt eine 
neue Preiswelle auslöst. 

Während der Weltmarkt von spottbilligem Getreide 
überschwemmt is t wird in der Bundesrepublik dei' Brot
korb höher gehängt. Die öffentl ichen Verkehrstarife sind 
angehoben worden, die sogenannten Sozialtarife mit w:
nigen Ausnahmen gleich um volle 50%. D:r Z~ckerp:.els 
ist ohne Rücksicht auf seine Bedeutung fur dIe Ernah
rung der Kinder "im Umlaufverfahren" . verte~ert wor
den Schon kommt die StTeichung der Mlichprelssubven
tion'en ins Gespräch, was eine Vorbereitung auf eine Er
höhung des Preises dieses lebenswichtigen Nahrungs
mittels ist. 

Der gemeinsame Nenner des Angriffs auf die Lebens
haltung ist, daß er von· der Bundesregie l'~ng wissentlich 
und absichtlich durchgeführt wird und mcht etwa dem 
Markt und seinen unergründlichen Bewegungen ent
springt. Die unausbleibliche Folge sind Lohnforderungen, 
um diesem Mundraub entgegenzuwirken. Zu Beginn des 
Jahres steht d ie Lohnbewegung der Gemeindearbeiter im 
Vordergrund des Interesses. Sie haben sich nicht mit der 
Aufstellung von Forderungen begnügt, sondern in zahl
reichen Proteststreiks und Kundgebungen in der ganzen 
Bundesrcpublik ihren Willen nachdrücklich unterstrichen, 
dafür zu kämpfen, fa lls das "Wirtschaftswunder" weiter
hin auf ihrem Rücken ausgetragen werden soll . Die ent
sthiedcne Haltung der Gemeindearbeiter verdient beson
dere Beachtung als Ma ßstab für die Reaktion nicht nur 
von Vorhutsch ichten. wie etwa der Metallarbeiter, son
dern breitester Kreise der Schaffenden auf die Teue
l'ungswelle. 

In den vergangenen zehn Jabren hat es keinen Streik 
in den Versorgungs- und Verkehrsbetrieben der Bundes
republik gegeben mit Ausnahme eines örtlich begrE::nzten 
Kampfes der HamburgPr Verkehrsarbeiter. Dabei gehören 
die Gemeindearbeiter zu den schlechtestbczahlten Teilen 
der Lohnempfängerscha!t. was die in den meisten größeren 
Städten in den SIr3ßenbahnen angebrachten EinsteUungs
angebote zur Genüge beweisen. Nach Angaben der ÖTV 

Im Dezember ist die in d u s tri e 11 e Pro cl u k t ion 
d~r Vere inig ten Staaten weiter zurückgefallen. Der Pro
duktionsindex sank von 139 im Kovember auf 136 im De-
1:cmber. Er lag damit um 7,5'f/fI unter dem Höchststand VOn 

147 (1947.'49 = 100). d en er im Df'zembcl" 11)56 erre!cht 
hatte. Besonders scharf ging die S t a h Ipro(luktion zu ruck. 
Im DC"Lcmber und anfangs Janu ar lag sie um run d 
40 1/ . u n (e r tlcm VOl'jah res!'ita.nc1. 

el'hUlt von den Gemeindearbeitern (verheiratet. höchste 
Ortsklasse) der Ungelernte monatlich 280 nM, der Ange
lernte 300 DM, der Handwerkel' 345 DM, zusätzlich einer 
Dienstalterszahlung von 5 Pfennig je Stunde und je 
7 Jahren Betriebszugehörigkeit. 

Bei einer solch elenden Bezahlung und dem offensicht
lichen Kampfwillen der Gem.eindearbeiter ist es, gelinde 
gesagt, erstaunlich, wenn der 1. Vors itzende der ÖTV, 
Ku m m ern u ß, der Presse mitteilt: 

"Die Gewerkschaften seien an Lohnerhöhungen allge
meiner Art überhaupt n'icht interessiert; sie wären viel
mehr glücklich, wenn sie mit den Arbeitgebern einmal 
nicht mehr über Lohnerhöhungen, sondern über Preis
ermäßigungen reden könnten. Wenn die Deutsche 
Mark tatsächlich ihren Wert zu verlieren im Begriffe 
sei, dann eben sollten die Gewerkschaften mit den Ar
beitgebern nicht mehr über Lohnerhöhungen sprechen, 
sondern darüber, wie man oie Preise auffangen könne. 
,Aber es genügt nicht, wenn wir alleine das wollen'. 
Temperamentvoll fügte Kummernuß hinzu: ,Glauben 
Sie ja nicht, daß es uns Spaß macht, immer wieder für 
Lohnerhöhungen kämpfen zu müssen, wenn wir ganz 
genau wissen. wie es in ein paar Jahren mit unserer 
Währung aussehen wird'." (Bericht der "StuUgarter 
Zeitung", 18. Januar.) 
Welchen Einfluß, glaubt Kummernuß, können öTV 

und Vereinigung kommunaler Arbeitgebervel'bände auf 
die Bl'ot-, Milch- oder Kohlepreise haben? Und gar erst 
das Hicherliche Gerede von "unserer Währung", mit dem 
die Arbeiter an d ie Schrecken zweier Inflationen erinnert 
und so eingeschüchtert werden sollen! Man kann Dur 
hoffen, daß die Gemeindearbeiter die Energie haben, ihre 
Bewegung den sonderbaren Redensarten ihres Vors itzen
den zum 1'1:otz durchzufechte n. 

Die übliche Gehfrnverkleisterung, die famose Lohn
Preis-Spirale treibe die PI'eise hoch, ist diesmal nun beim 
besten Willen nicht anzubringen. Haben die 1957 nicht 
erfolgten Lohnerhöhungen die Kohle- und Stahlpl'eise 
hochget rieben? Haben die Abschlüsse der IG Metall von 
Bad Soden den Brot- oder Zuckerpreis hochgejagt? Stei
gen zuerst d ie Bahnt~rife oder die Löhne der Eisen
bahner? 

In d ieser Situation hat sich Herr Erhard das tm be
streitbare Verdienst erworben, ohne die gewohnten Flau
sen die reaktionären und al'beiterfeindlichen Ziele seiner 
Regierung in eine!' Rede aus;::uposaLlnen. Diesel' vor lauter 
Entsagung bis auf die Knochen abgemagerte Asket, der 
uns vor den Wahlen tagtäglich vorrechnete, wie gut wir 
leben und leben werden, hat a m 13. Januar im Bayri
sehen Rundfunlt .,beschcidene Opfer der Nation" verlangt, 
damit der kalte Krieg weitergehen. könne und das Ge
schäft der Rüstungsfabrikanten mit als Waffen dekla
riertem Schrot t floriere . .. Die' Nation", d ie zu solch er
habenem Opfer gel'ufen wal'd, das sind nicht elw~ die 
Unternehmel', deren Gewinne in der ganzen deutschen 
Wir tr.chC'lflsgescbichte beispiellos dast.ehen, es Sind die 
Al'beitel' lind Angestellic:1, die unerhöl'ierweise .,womög
lieb noch immer besser leben und meh l' Wohlstand errei
chen .. la sogar erZ\vingen wollen" . 
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Der Bundeswirtscbaftsminis ter "'erla ngte längere und 
nicht verküt'z.te ,Arbe:tsz.eit. Statt die 45-Stundenwoche 
zu unterschreiten, soll man :.wieder eine Stunde mehr 
arbeiten". ,.Es wäre eine geradezu selbstmörderische Poli
tik, die Dinge weiterhin tatenlos treiben zu lassen." Herr 
Erhard meint nicht etwa, daß die Außenpolitik seines 
Kanzlers selbs tmörderisch ist. Herr Erhard hat von 
Selbs tmordgedanken nichts verlauten lassen, als er die 
nach den Bundestagswahlen einsetzende Preiswelle "taten
los ireiben" ließ. Nein! Herr Erhard greift die mehr als 
bescheidenen Gevierkschaftsforderungen hinsichtlich der 
Arbeitszeit und d ie "überhöhten Löhne" frontal an. 

Die Rede Erhards, wir unterstreichen es, ist ein Ver
dienst. Er selbst hat den Zusammenhang zwischen den 
RüstungsausgClben und dem Lebensstandard der arbeiten
den Bevölkerung betont, ... vas ansonsten nUr "radikale 
Hetzer" zu tun pflegen; er hat weite Kreise aufgerüttelt. 
die seinem Wohlstandszauber einen gewissen Glauben 
schenkten; mit ei nem Wort, er hat die Angriffsabsichten 
der Bundesregierung und des Unternehmertums verkün
det und sich nicht gescheut, mir künstlich geschürter Ar
beitslosigkeit zu drohen, falls das Fußvolk n icht spur t. 
Ein Sturm der En trüst ung u:1d des Protestes ging durch 
alle Gewerh:schafts- ·und Betriebsversammlungen, die sei
nem speech folg t en. Die JC Metall hat nur die Stimmung 
der Kollegen ausgedrückt. wenn sie von .. einer Verhöh
nung der Arbeitnehmer" sprach, Willi R ich te r vom 
Bundesvorstand des DGa nur die Sache beim richtigen 
Namen genannt, wenn er seinem Gegenartikel die Ueber
sthrift "Rüstung statt Freizeit" ga b. 

Wie gu t wir leben, das erhellt u. a. aus einer Tabelle 
der "Frankfurtel' Allgemeinen" vom 15. Januar. in der 
der Privatverbrauch im .Jahre 1956 je Kopf der Bevölke
rung in D-Mark fü r die widttigsten Westnationen er
rechnet ist. Da figur ier t die Bundesrepublik hinter den 
USA, Kanada, eier Schweiz, Schweden, Belgien, Großbri
tannien und Frankreich an - 8. Stelle. Nur d ie Nieder
lande und Ita lien sind schlechter dr an. Aber der bundes
l'epubli lcanische An teil der Anlageinvestit ionen am So
zialprodukt gehört zu den höchsten der angeführten Län 
der. Die unerhörte Bereicherung des Unte rnehmertums 
tritt in den hohen industriellen Neuanlagen schlagend in 
Erscheinung. So selbstverständlich also die Abfuhr er
scheint, die der Her r Bundeswirtschaftsminister sich bei 
den Gewerkschaften hohm sollte, so angebrach t ist es, die 
zur gleichen zeit angekündigten Gespräche zwischen DGB 
und Arbeitgebern zu beach ten, 

Die Versuche, "objektive" Schlichtungsinstanzen ein
z.uführen, da t ieren nicht erst seit gestern. Der Bundes
ausschuß des DGB hat am 8. J amwr Gespräche mit den 
Arbeitgebervel'bänden beschlossen, wobei 7.unächst der 
Lohn ausgeklammert bleiben, aber nach gewissen der 
Presse zugeflüsterten Versicherungen ,.trüher oder später" 
einbezogen werden soll. Auch ist momentan sehr viel von 
einem .,Klimawechsel im Verhältnis der Ta r ifpartner" die 
Rede. An den la ut ,.WeIL'; vom 17. Januar am 7. Februar 
beginnenden Unterredungen sollen außel' Bundesvor
standsmitg liedern die Vorsitzenden von 6 wichtigen In
dusLriegewerkschaften teilnehmen. Offensich1lich soll die 
IG Metall von seiten des BundesvQl'stands und ~nderer 

Laumänner aus verschiedenen Industriegewerkschaften 
unter Druck gese tzt werden. 

Die Schaffun g einer "Gutac:hterkommission für Lohn
fragen von gesa mtwirtschaftlichel' Bedeutung" w ird seil 
längerem propagiert. Die sogenannte "Objektivierung der 
Lohnfindung" ist ein wissenschaftlich drapierter Tr ick. 
Lohnbewegung un ter moralischen Druck zu setzen. In 
dei' ,.Welt .. vom 18. Januar hat ein gewisser Sei b dar
gelegt. wie .. <.ikonomisch hinreichend geschulte Fachleute" 
die oberen und unteren Grenzen festlegen , .,innerhalb 
derer sich die Lohnfestsetzungen voraussichtlich gefahr
los bewegen können." Während aut der einen Seite die 
Preise hochkle ttern und Erhard sich in Schar fmacherci 
ergeht, zirpen auf der anderen Seile seine Spießgesellen 
zarte Melodien von einer angeblich "wissenschaftlichen 
Lohnfindung". Man könnte ebensogut statt des Austra 
gens \'on F ußballkümpfen Kommissionen einsetzen. die 
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"wissenschaftlich" herausfinden. wie nicht abgehaltene 
Sportveranstaltungen ausgegangen sind. Denn eine "wis
senschaftliche Lohnfindung" ist unmöglich, h ie r stehen 
sich entgegengesetzte Interessen - Lohn und P!'ofi t -
gegenüber, und die Kraft jeder Sei te ist nusschlaggebend. 

Erhards Kanonenrede hat in der Arbeiterschaft ein 
mütige Empörung hervorgerufen, die viel gefii:1l'licheren 
Dressu l" versuehe aber, durch Gutachtergremien den Lohn
kampf auf die sanfte Tour zu zähmen, mü~sen ebenso 
entschieden abgewiesen werden . 

Das Double 
Jl1ke D. jon.;.tiJan madJte in F .. brik.lllOIl 'VOll SPleJ1.:1.uen 

lind brad"e es b.:z/d ZIJ einem J;?:tl, alle \VeilmcdJtsmärmer der 
Staaterl zu übertreffen. weil er'stets das modernste, aktuellste 
Spieluug jn Massen lind gerade lIod] recbtuitig .1111 f!rm Markt 
warf. In allen S!ädtell der S',T.ttClI f/immeJ"/e es da.'111 von den 
Leltchtreklamen. bmkten es Ratllosu:rionen t!lld Tdt'wischens, 
,,~ackelh'1J rs die SdJlagersänge rirmt'11 mit dem Po: "KeiJ/ Weih
,lildJlstrubel ohne j Oltaihm/s Quulirätsspiduug.l jedes Stück 
J{.1rautierl 'U:eit tmU:r Preis.' Ihre Kinder flucht'll J)men bis ins 
dritte Glitd, crh,'flten sie diesmal kei,] jOllollhan-SpielzclIg.'" 

Der Grund für die el"sttlunlicbr A.ltwdliriit der j 01'/.1lb.m
lehen W1eihnadJtskniilter aber la ,~ d,!rin, d.lß ,l,lik(,. der Spiel
wan:nköniJ{. eiue ciKene Telc/orlabhärorgallis.ll ioll besaß. die ibm 
allS dem Weißen Haus, dC'J1 Obnkommlntdos der drei 'Vehr
m.1dJtlciJe, den AufsidJlSl'älfll tlC'T Kro,lJen .Honopolt! Imd den 
DiplomaunbordelJen alle Neuigkeiten ZU!wgen. 

So kam es aucb, daß Mike D. Jonathan im Oktober 1957 
versudJswcisc eine Million Spit!-uligmondbabys herausbrachte. 
Es war kurz nach dem Starl dcs erstclI Jowjetischcl1 Sputniks, 
und im Prospekt sland zu leun: 

.. In jedes H aus bringl der SputnikoJ.1us einen kleinen 
.. Va1Jguard" der Firm't jonathanl Die IUlfcste Sensation der 
amerikanischen SauJlilenprodllklion.' Alu/iihnmg im Origi
nalmaßstab (Ka.r toff elgröße)/ Gelallgt mit Sicherheit bis an 
die Zimmerdecke und zurück! Schön IlJckien.! Preis pro Stück 
einschließlich Trij8~TTakete. zwei ZündsäJzen um[ ~in~r 
Schachtcl Publikumsapplalls /lltr 2.- Dollar!" 
Die Selbstkosten betrugen 20 Cents. Mike D. Jonathan kam 

zurecht. Ka"m aber waren dic ersten Spiel-VaH8Ha rds im Han
del, als jonalhan, von einem cTlt'Ygisch .wssthendtn Herren be
gleilet , den Weg zum "Aussd)up gegw IJIl"merikanischrs Ver
haltell" antreten mupte. Inzwischen halle sich nämlich heraus
gestellt, daß die erhun Vanguards ebtnf~lIs nM bis in Zim
mcrdeckenböhe aufsteigcn konnten. 

"Die Pforzheimer Schmuckwarcnfirma R odi & Wicnen
berg er AG, die unter a.nderem die Uhren armbänder ,Ela
stofix' und ,Fixonex' herstellt, hat von dem Frank furter 
UhreneinzelhändJer 'Veiß eine Erklärung geford ert., wo
na ch dieser künl'tig die von ihr I'est gese tzten Enclver
kaufspreise für die Uhrenarmbänder nidlt unterschreite. 
Weiß hatte bis zum Inkrafttreten des K arteUgeset zes am 
1. Januar 1958 die genannten i\larkenal'tikel zu einem 
Preis von 18 Dl\( abgegeben und damit den von der Fa
brik vorgeschriebenen E ndverkaufspreis um 8,50 D M un-
terboten ... Beweise für die Lückenha J'tigkeit der Preis-
bindung . .. sicht Weiß da rin , daß ihm j\rmb3.ndcr von 
einem Müncbene r Einzelhändler zum ha lben Preis (13,25 
DM) a ngeboten w erd en, obwohl der Preis für G roßhä ndler 
auf 15,50 DM fes tgesetzt is t. G rotesk sei es, daß heu te in 
der BundesrepubJik hunderttausend Bä nder eines ä lte
ren Typs zum vorgeschriebenen Preis von 26,50 DM ver 
kauft w erden müßten, obwohl sie den Einzelhä ml lern zu 
8 DM a ngeboten w erden ... Weiß ber idl tete weiter . daß 
in der Schweiz japanische Imitationen. die vo n den Pforl 
heimer ErLeugnissen materiell ni cht. zu unterscheiden sei
en, zu 4 DM und "Ileniger gut. vergoldet zu 2,80 DM an 
geboten w erden . " Die He rstcllerfinna ha be ::tuf dem 
deutschen Markt eine monopol artige Stellung. Bei Her
s tellkos ten von 4,50 DM - w as bisl ang nicht bes tritten 
worden sei - betrag'e di e Spa. nne bis zum End,'erbrau
cherpreis 22 DM, das sind annähernd 500 Prozent ... Die 
Fabrik nehme eine S panne von 6 DM bei 4.50 DM Her 
stellkosten. Der Grossist erhalte · .fiir das Umpacken' 
5 D1\I und der Einzelhä ndl er n n:u . was b ei ein e r ,so 
leicht handelbaren und leicht ve rkä uflichen Wa re' ge
radezu wucherisch sei . .. Die KJägerin gab dem Gericht 
zu bedenl{en, daß die Spanne a uch bei Waschmitteln, wo 
die Herstellkosten je Paket. nur Pfennigbeträge a us
machten, und bei ander en E rzeugnissen relativ ä hnlich 
hoch seien . . " ("Frankflll·ter Allgemeine Zeitung", 12. 
Janual- 1958.) 



Weltpolitische •• • UhCE.·sl.cbt 
Die 'fNestpresse hat die Bedeutung der a s i a t i 5 c h -

afr i kanischen So l ida r itä Lsko n fercn7. i n 
Kai r 0 herabzumindern gesucht, indem sie unterstridl, 
daß zum Unterschied v.on Bandung in KaiTo keine Regie
rungen, sondern nur "Ol'ganisationen" n ichtJmtlichen 
Charakters zusammengekommen seien. Es ist richtig, daß 
im April 1955 afrikanisdl-asiatische Regierungen vertreten 
waren, vom 26. Dezemher 19::;7 bis zum 1. Junuar 1958 in 
Kairo jedoch "nur" diverse Gruppierungen. Falsch aber 
ist die Schlußfolgerung, daß d ie Kairocr Versammlung 
deshalb weniger repräsentativ als die von Bandung sei. 
Sie ist nicht nm' die Fortsetzung dieser Cl"sten Demon
stration der bündnisfreien Welt, sondern in mancher Hin
sicht sogaI' von noch weitreichenderer Bedeutung. 

Die Zusammensetzung OC I" Soli(lnr iHitskonferenz ist 
ganz absichtlich ohne offizielle Regierungsteilnahme er
folgt. Bei den weltpolitischen Verschiebungen in den letz
ten 2

'
/!! Jahren war die Teilnahme der in Bandung noch 

abwesenden Sowjetunion unvermeidlich. Verschiedene 
bündnisfreie Regierungen, denen man zwar gerne Sowjet
hörigkeit nachsagt, die aber in \Virklichkeit an einem 
Ausspielen der beiden Weltblöcke und daher an einer ge
w issen Distanz von beiden interessiert sind, wollten die zu 
erwartende prosowjetische Demonstration nicht gleich mit 
ihrem Amtssiegel versehen. Sie suchten die antiimperiali
stische Kundgebung, wollten sich aber nicht alle Türen 
zum Westen verschließen. Es ist kein Zufall, daß Na s s e r 
keine Eröffnungsrede gehalten hat, sondeln der Tagung 
nur eine kurze Botschaft übermittelte. Dennoch hatten die 
Delegationen der Bandung-Lünder genaue Richtlinien ih
rer Regierungen, so daß sie repräsentativ waren, ohne in
dessen diese offiziell zu binden. 

Anderer!>eits gestattete dieser Modus der Zusammen
setzung eine äußerst wichtige E rweiterung des Bandung
kreises. Die innenpolitische Opposition der westhörigen 
Satellitenregierungen Asiens und Afrikas und die anti
kolonialistischen Bewegungen in den noch unterdrückten 
Gebieten konnten Vertretungen entsenden und Solidari
tätsbande knüpfen, die der Pariser "Monde" als "eine 
neue Internationale'4 bezeichnet hat . Aus dem Libanon, 
Jordanien und dem Irak erschienen die Gegner des Re
gimes, selbst aus Saudi-Arabien war der Emir Fa isa 1 
gekommen, zwar ein Bru der des Oelkönigs, aber ein ent
schiedener Gegner der Eis e n h 0 wer - Doktrin. Unter 
den 500 Delegierten, die 49 asiatisch-afrikanische Länder 
vertraten, waren die Sprecher aller Freiheitsbewegungen 
des schwarzen Kontinents, der zu ~einen besonderen Pro
blemen im Februal' in Ghana nochmals Stellung nehmen 
wird. 

Die politischen Beschlüsse der Konferenz sind ein um
fassendes Programm der Befreiung Asiens und Afrikils 
vom Imperialismus. Namentlich wird die Unabhängigkeit 
und das SelbstbesLimmungsrecht gefordert für Kamc.l'un, 
Kenia, Uganda, Tschad, Togo, Ivladagaskar, Somaliland, 
Zypern, Goa, Okinawa. In den Territorialkonfiikten mit 
Kolonialmüchten werden der Jemen, Indonesien und Ma
rokko unterstützt, der Abzug der Besatzungstruppen vom 
Persischen Golf und der "arabischen Nation" wird ver
langt sowie die Wiedervereinigung Koreas und Vietnams. 
Diese Proklamationen sind eine moralische Unterstützung, 
die beispielsweise im Falle einer Behandlung dieser Fra
gen vor der UNO praktische Bedeutung gewinnen kann. 
Ueberhaupt wird auf die im Schlepptau der ·Westmächte 
segelnden farbigen Regierungen durch die Konferenzbe~ 
schlüsse ein sehr starker Druck ausgeübt. 

Die Tendenz des Kongresses war sc.l-J.arf antiimperia ~ 
listisch, aber wenn die ,~restpresse ihn mit der sowjetisch 
dirigierten ·Weltfriedensbewegung etc. verglich, so ist das 
lächerlich. Es traten zwei Strömungen zutage: die ausge
sprochen sowjetisch orientierte und die des sogenannten 
"positiven Neutralismus", wozu Aegypien, Indien und In
donesien gehören. Gerade weil es sic..~ um keine sowjetisch 
gegängelte Bewegung handelt, ist ihre \ Klirkung außer
ordentlich stark. Das zeigt sich selbst im Verhalten der 
nicht vertretenen, "reil westabhängigen Regierungen, die 
nun mutiger und anspruchsvoller werden. So hat der p er
sische Botschafter in \Vashington am 6. Januar in einer 
Fel'nsehrede die amerika nische WirtschaftshiIfe als "bei 
weitem'4 unzulänglich bezeichnet und rundheraus gesagt, 
die Völlter Asiens und des Mittleren Ostens hätten keine 

andere Wahl. als n<lch Mo.sk;;.u zu blicken, wenn sie nicht 
genügend Dollars bekämcn. 

Die Sowjetunioll stand unbestritten im MittellHtnk t 
uicses "zweit 11 ßamllmgt<. 

Es verdient hCf\'orgehoben zu werden, daß d ie Sowjet
union den a:.iatisch~ufri kanischcn Ländern nicht nur Wil't
sd10ftshili e anbot. sondern ihnen den \"'cg der re v 0 lu
tionären Beschlagnahme des imperiali
s t i sc h c n E i gen t um s empfahl. Eine ganze Reihe 
Theoretiker hat jahraus jahrcin gepredigt, daß die ,.Ent
artung" der Oktoberrevolution dazu geführt habe, daß die 
Sowjetbürokratie im Kompromiß mi t den Imperialisten 
die Interessen der \Verktätigen der \Velt und des Sozia
lismus endgültig verraten habe. Diese guten Leute s ind 
außerstande, die historische Bedingtheit solcher Kompro
misse zu verstehen, mit denen Si al in sich die Bundes
genossenschaft der einen ImpcrialiGtengruppe gegen die 
andere sicherte. Mit dEm Erstarken der Sowjetunion und 
des Ostblockes schwindet der Zwang zu solch dreckigen 
Geschäften, und die gleiche Bürokratie, die gestern Jugo
sla\vien 50:50 mit Großbrik'lnnien aufzuteilen gednchte 
oder die cl1inesische Revolution als ein Hirngespinst ab
tat, macht sich. nun zum Sprechel' des revolutiontiren We
ges, ob\vohl sie gleichzeitig auf der weltpolitischen Ebene 
den Koexistenzkompromiß mit den imperialistischen Mäch
ten anstrebt. 

I n der Entschließung .. übel' die wirtschaftliche und 
technische Zusammenarbeit" hat die Konferenz von Kairo 
ausdr ücklich die NOltionalisierung als souveränes Recht je
der Nation und die Bodenreform als .. dringende Notwen
digkeit" festgehalten. Man wird die Tragweite einer sol
chen Prinzipienerklärung nach dem ägyptischen Vorgehen 
gegen die Suczge::;ellschaft und lndonesiens Beschlag
nahme des hol·Uindischen Eigentums richtig zu würdigen 
wissen. 

Aber die mit vollem Recht beachtetste Erklärung der 
Sowjetdelegntlon wal' das .'\ngebot deI' lVir tschaftshllte: 
",~rlr können für euch Spitäler, Schulen oder Straßen 
bauen. Wir können Professoren entsenden, um euch bei 
der Erziehung zu hellen oder ihr könnt eure Studenten 
zu uns senden. Wir sind bereit, euch wie ein Bruder dem 

·andel'en zu helfen. Die einzige an unsere Hilfe geknüpfte 
Bedingung ist die, d:lß überhaupt keine Bedingung daran 
geknüpft sein darf." Die Sowjetunion verlangt dafür "we
d~r Profite noch Privilegien, weder Teilnahme an der Ver
waltung noch Konzessionsrechte, wedel' Rohstoffe noch 
die Beteiligung an einem strategischen oder wirtschaft
lichen System, weder eine Regierungsänderung noch eine 
Umorientiel'ung der Innen- oder Außenpolitik". 

* 
1st das "Propaganda" oder Realit:.i.1.? 
Das amcrUmnische Staatsdepartement hat nach der 

Kairo-Konferenz eine Studie veröffentlicht, in der die so~ 
w jcti sch e \Virtschaft.shiIfe an un terenh1'ickelte Län de r in 
d en le tzten zweieinh alb Jahren mit der Ame:'ikas ver~ 
glichen wird. In dieser Zeit hat die Sowjetunion 1,9 M rd. 
Doll a r vergeben, und zwar n a(:h einer Aufstellung von 
"Newsweck" an: 

Aegypten 480 Millionen Dollar 
Jugoslawien 465 Millionen Dollar 
Indien 333 Millionen Dollar 
Syrien 280 Millionen Dollar 
Afghanistan 145 Millionen Dollar 
Indonesien 110 Mill ionen Dollar 
Kambodscha 22 Millionen Dollar 
Ceylon 20 Millionen Dollar 
Nepal 13 :r-.'Iillionen Dollar 
Jemen 10 ~nl1ionen Dollar 
Andere 70 Millionen DOllar 

Von d iesen 1,9 1\1l'd. Dollar sollen 400 !\'IiU. Dollar auf 
militärische Hilfe entfalle::. Der Rest ist in Form von An
leihen vergeben worden, über die es in der scharf anti
sowjetischen "Neuen Zürcher Zeitung" am 10. Januar 
h ieß : 

"Die sowjetischen Anleihen sind für den Kauf be
stimmter Anlagen vorgesehen. Die meisten dieser An
lagen müssen in d en L ä ndern des Smvjetblocks bezo
gen werden. Allgemein sind die Pr ets e, die dafür 
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verlangt werden, mit denjenigen \1,1!!stlichcr Lieferanten 
vergleichbJr;_~gelegentlich sind sie abc rau c h be 
t r ä c h tl ich t i e f e r angesetzt. Die Anleihen sind 
gewöhnlich zu 21,' ;! B/ O verzinslich, und die Rückzuhlung, 
die in Gütern oder lokaler \~Tähl'ung zu erfolgen hat, 
ist meistens auf l::! Jahre angesetzt. Die s e Art der 
ver ein bar t e n R ü c k z a h 1 u n g j s t für L5nder 
mit großen Expol'tüberschüssen, die diese :lUf dem 
'\Veltmarkt schwer ubsetzen können, für di e be
treffenden Anleihensneh:ner sehr vor
teilhaft.'; 
Die Schweizer Zeitung: berichtet dann weiter: 

"Im Vergleich zur sowjetisc.~en \Virtschaftshilfe a n 
die 10 erwähnten Länder von insgesamt 1,5 l\-Ird. Do;lar 
in den letzten zweieinhalb Jahren macht die iHllc l'ika 
nische \V'irtschaftshilfe nach diesen Ländern in der 
gleichen Zeit run d 900 1\·1 i 11 ion enD 0 11 a raus. 
Dieser Betrag schließt nicht nur die technische und 
E:1twickltlngshilie ein, sondern umfaßt auch Anleihen 
der Export-Import-Bimk und Anleihen aus Verkäufen 
von amerikanischen Agrargüterüherschüssen." 
Woraus sich ergibt, daß in dcn vergangencn zweiein

halb Jahren äie So\'d tlthn:e an diese unterentwickelten 
Län dern ber eits mehr als doppelt so hoch \var wie die deI' 
Vercia,igten Staaten, d ie b~kanntHch ganz andere Zins
sätze verlangen und ganz andere Bedingungen stellen. Das 
Pri9Ja tkapital ist vollkommen uninteressiert an uneigen· 
nütziger Wirtschaftshilfe, d. h. an solcher, die in Landes
produkten und in größeren Fristen zurückgezahlt werden 
kann. Von den 2,75 Mrd. Dollar, die von amerikanischen 
Unternehmungen im Jähre 1957 im ALj.sland investiert 
worden sind, entfielen nur 342 Mill. Dollar auf Asien und 
Afrika, und zwar zum allergrößten Teil auf das Mittelostöl. 

Der sowjetische Triumph in Kairo ist Tatsachen und 
keiner Wald- und Wiesenpropaganda geschuldet. "News
week" schrieb am 13. Januar über die weiteren Aussich
ten: "Nur wenig bezweifelbar ist der Umstand, daß die 
Sowjetunion ihr Hilfsprogramm aufrechterhalten und so
gar vergrößern kann. Zehntausende Techniker verlassen 
alljährlich die Insti tute. Selbst wenn die Sowjetunion in 
den nächsten acht J~hren nur 5 010 ihres geplanten Pro
duktions z. u w ach ses fOr diesen Zweck aufwendet, kann 
sie ihr gegenwärtiges Wirtschaftshilfsprogramm ver 
doppeln." 

Wenn die Sowjetunion 1955 in Bandung noch nicht 
vertreten wetr, aber im Mittelpunkt Kairos stand, so gibt 
das den M:aßstab für die Schwerpunktverlagerung inner
halb der bündnisfreien Nationen und den Einbruch der 
Sowjetpolitik in die Welt der farbigen Völker. 

* 
Seit sich auf der P ariser NATO-Konferenz deutliche 

Widerstände gegen den Ausverkauf Europas an Du 11 e s 
gezeigt haben, ist e i n e s 0 w j e t i s e he G ro ß 0 f f e n -
sivc u m de n we lt po liti sc h e n I( om pr o mi ß 
im Gange. D ie \vestlichen Regierungen haben sich reich
lich Zeit gelassen, auf die Noten B u I g a n ins vom 
10. Dezember zu antworten. Aber während der sUlndige 
NATO-Rat noch über ihre Antworten beriet, die abge
stimmt wurden, hat die Sowjetdiplomatie am 9. 3'alluar in 
einem umfassenden Dokument erneut der Welt Vorschläge 
zur Beendigung des kalten Krieges unterbreitet. 

Diese Aktivität kommt nicht von ungefähr. Die P.oliti
I{er der Sttirke geraten in ihren Ländern in immer grö
ßeren Druck, dos breite Publikum hat Angst vor der 
Atomvergasung. Eine Ga 11 u p - Befragung in 12 de r 
größten Sttidte der ' ·Vclt hat eindrucksvolle Mehrheiten 
tür Spitzenverh<lndlungen gebracht: 62 % waren dafür 
und nur 17 % dagegen. Die Befürworter einer Gipfelkon
ferenz gingen von 81 % in London bis zu 51 0J0 in Bonn. 
In \Vashington und Chicago sagten 54 lJ/ o Ja und nur 29 % 

Nein. Die Petition, die der amerikanische Nobelpreisträ
ger Linus Pali 1 i n g dem Generalsekretär der UNO, 
Ha m m ars k j ö I d um 13. Januar übel'reicht hat und 
die für die Beendigung deI' Atomwaffenexperimente ein
tritt, ist von nicht weniger als 9235 Wissenschaftlern aus 
14-1 Staaten unterzeichnet worden, darunter 36 Nobelpreis
träger. Die neuerliche sowjetische Trnppeneinschränkung 
von 300000 Mimn, nJ.c~ldem schon vorher 2 l .... Imionen de
mobilisiert worden wanm, wirkt ebenfalls in Richtung des 
AufrütteIns der öffentlichen Meinung, wie sie auch u. ,I. in 
den Atomverbotsforderungen der Kairoer Solidal'itätskon· 
ferenz zum Ausdruck gekommen ist. 

Die So\Vj~tnctc vom D. Januar 1958 schläg t eine ]{on 
ter cnz führende r S t",atsmänner "im Laufe der nächsten 
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2 bis 3 Monate" vor. Pro g r ~ m m: Einstellung der 
Atomwuffenversuche für mindestens 2 bis 3 Jahre - Ver
bot der Kernbomben und ihres Einsatzes - Schaffung ei
ner ntomfreien Zone in Mitteleuropa nach dem Vorschlage 
Rap a c k i s - Nichtangl'iff~pakt z\vischen den Mitglie
dern des NATO- und des Warschauer Paktes - Verringe
rung und Abzug der ausländi!:chen Truppen in Deutsch 
land - Errichtung einer i!1ternationalen Bodenkon
trolle so\vie der Luftkontrolle 800 km beiderseits der 
DemarkZltionsli:1ie - Erweitel'ung der internationalen 
Handelsbeziehungen - Unterbinden der Kriegspropagan
da - Maßnahmen zur Minderung der Spannungen im 
Vorderen Orient - Regellwg der Deutschlandlrage durch 
Annäherung heider deutscher Stnaten und Bildung eines 
Staatenbundes. Tc i III eh m e r k l' eis der Konferenz: 
Alle Mitglieder der NATO und des ':Varschauer Paktes 
sowie verschiedene neutraie Staaten wie Indien, Afghani
!;tan, JlIgosl<!wien, Schweden, Oesterreich. 

Diese konkreten Vorsdlläge h aben die ausweichenden 
und gewundenen Antworten der \Vestmächte auf die So
wjetnoten vom 10. Dezember im voraus der Publikums
\vu'kung beraubt, wekhe die Autoren erhofften. Bekannt
lich hnben die Ameril~Emer eI'lebt, daß die schroffe Ab
lehnung von Gipfelvel'handlungen in der ganzen '\Velt 
sehr übel aufgenommen worden ist. Sie eddäl'en sich des
halb jetzt auch für Verhandlungen, die sie durch das Vor
spannen geeigneter Bedingungen zu sabotieren suchen. 
Ein Musterbeispiel ist die Antwort E i s e 11 h 0 we r s vom 
12. J anua r auf die Dezembernete B u J g r:. n i n s. Der Prä
sident der USA_ fordert zunächst die Einschränkung des 
Vetorechtes im Sicherheitsrat, das der Sowjetunion gege
ben worden war, damit sie: nicht regelmäßig überstimrtlt 
wird und damit die Großmächte zu Kompromissen ge· 
zwungen werden. Der Sicherheitsrat führt seit langem ein 
Schattendasein, eben weil der kalte Krieg solche Kompro
misse unmöglich gemacht hat. Das Aufwärmen des alten 
Streites um das Veto heißt, mit juristischen Spitzfindig
keiten der Tatsache ausweichen, daß zwei Mtichteblöcke 
gleicher Größenordnung bestehen, die nur als Ebenbi.lr
ti ge miteinander verhandeln können. 

Dann bringt EisenhO\ver die deutsche Wiedervereini
gung und die osteuropäischen Verfassungen wieder aufs 
Tapet, indem er für sie ireie Wahlen verlangt. Das Verbot 
der Kernwaffen sei unnötig, "da" sich die l\'Iitglied
staaten der UNO sowieso verpflichtet hätten, diese Waffen 
nicht einzusetzen. Die NATO "prüfe noch" den Rapacki 
Plan, die Reichweite dieses Planes sei aber durch die mo
dernen Fernwaffen "vermindert". Der einzige neue Ge
dan1t:e der amerikanischen Diplomatie ist d3s Verbot. den 
außeratmosph ärischen R aum für militärische Zwecke zu 
benutzen. Das wöre im Rahmen einer globalen Abrüstung 
natürlich selbstverständlich, liest sich aber im Zusammen
hang mit Eisel1howers glatter Ablehnung der sowjetischen 
Abrüstungs- und Kompromiß ... ·orschläge wie ein schlechter 
Scherz. O(fenbo.r sollen die schönen Augen des Herrn 
D u 11 e s die SowjettJhrung bewegen, auf ihre Raketen
vormacht zu verzichten. Diese edle Gestalt h3t einige Tage 
später, am 16. Januar, ganz offen die Gründe der Gegner
schaft zu einer Gipfelkonferenz der Presse dargelegt. Eine 
"unvorbereitete" Konferenz wöre eine Katas trophe, weil 
die durch sie von Friedenshoffnungen erfüllten freien 
Völker nicht mehr bereit sein würden, die notwendigen 
Verteidigungsanstrengungen zu machen. Deshalb müsse 
man die Konferenz sorgfäl tig "vorbereiten": freie Wahlen 
in Deutschland und Osteuropa usw. (siehe Eisenhowers 
Bedingungen). Oder in anderen Worten: so gründlich vor
bereiten, daß sie überhaupt nicht zusLandekommt. 

* 
Diese "gründiiche Vorbel'eitung" des Gipfeltreffens 

durch eine Außenministerkonferenz ist das Leitmotiv der 
einzelnen westeurop5ischen Antworten auf die Bulganin
briefe, wobei gelegentliche Kuo.ncen das Bild beleben. 

Die britjsche Regierung befand sich in Paris in einer 
besonders ungemutlidlen Lage; sie .hatte Du 11 e s bereits 
die Abschußrampen zugesagt und konnte deshalb nicht 
das Ge!murrc und Gemurre der NATO-Europäer mit
machen. Da sie im eigenen Lande sehr schwach ist, be
durfte sie einer Beruhigungspille. 1\'1 Cl c m i 11 a n glaubte 
sie gefunden zu haben, ~11s er im Rundfunk am 4. Januar, 
ziemlich nebenbei, die Möglichkeit eines Nie h t a n -
g r i f f s pak te s mit der So w j e L uni 0 n erwähnte, 
der "nichts schaden, aber etwas nützen könnte". Bekannt
lich hat die SO\'v'jetunion schon früh er einen solchen Pakt 
angeregt, war jedoch dnmit regelmäßig bel den \Vestmäch-



ten abgeblib,t. ,,,,renn Macm:J1an jetzt m it d iesem Ged a n
ken zu liebäugeln begann, ::;0 einf:Jch deshalb, \",'eil sich 
dadu rch eine Stellungnahme zum konkreten und l'C3lisiel'
baren Rap n c k i-Plan una uffä llig")' vermeiden lieft 
Allerdings h,lbel1 die fetten Scb lagzeilen und d;l:i S;lurc 
Aufstoßen Washin~tons dieses Ab:cnkungsmant)\·e!.· Mac
milla ns zu seh r in de:1 Vordergrund geschoben, so daß es 
sei nen eigentlichen Zweck verfehlt ha t : es wurde nämlich 
zu ernst genommC'n, In cer ofl i2icllen Antwo!'l der b r iti
schen Reglerun~ vom 16. Janu~r .:1n B t:.l g a n i n wird 
denn auch der Gednnke d es Nich trmgr iffsp<lkt e:: san ft be
erdigt, indem Cl' zu !' feierlichen Ycrsic.f'lcrung zusammen
schrumpft , Großbritallnien werde s ieh niemals an einem 
Angriff gegen die Sowjetunion betciUgcn. 

Wenn d ie briti !=:Chf! Regierung C5> v~rmjed, dcn Rapacki 
plCln offen und d irekt abzulehnen - der übrig~ns in sei
nem Kern einem sem erzeiti gen Vorschlag E den 5 ent
spricht - , so ist die AntwOlt der fr anzösiscl len Regierung' 
Ga i 11 a r d ein getrcuer Abklatsch des r.m\Ö!rilmnischen 
Nein an Bulg~nin, der höchstens um ,.d :.!s Erstallnen'; be
reichert ist, d ie Sowjetunion habe sich a n der Kairoer 
Solidaritätsltonferenz beteiligt, was "schwierig vereinbar " 
sei m it den sowjetischcn Beteuerungen guten Willens ge
genüber Frankreich, Gaillards H auptsorge ist nämlich e ine 
n e u e An 1 c i h e, die von Amerik a. abhtingt. J ean Mon
ne t verhandel t mit dem In ternationalen Wä hrungsfonds 
um einen Kredit von 26~.5 Mil!. Dollar und mit der Ex
port- I mport-Bank um die S tun dun g der 1958 fallig 
werdenden Rücitzah lungsraten von 120 IHill. Dolla r aus 
Anleihen , die nach dem Kriege F rankreich gewährt wor
den sind. Frankreich, dEls mit 861 l\1ill. Dolla r der größte 
Schuldner der Bank ist, benötigt dringend 500-600 Mill, 
Dolla r, d ie Gaillard veranlassen , nach 0 u 11 e s Pfeife zu 
tanzen. 

Die scbär!f;te und gerei7.t este Ablehnung der sowjeti
schen Entspannungsbemühungen ltam jedoch von der' 
Bumlesregicruul;. M<ln muß es Ade n aue r lassen, daß 
er den über sein P'l!iser Vorgehen auf jubelnden Presse
leuten reinen Wein einschenkte. Bei seinem 82. Geburtstag 
antwortete er Journalisten, die ihn f ragten, ob seine "neue 
Lin ie" nicht den Aeußerungen Macmill a.ns zu einem Nicht
angriffspakt m it der Sowjetunion ähnlich sei : "V,7lssen 
Sie denn, was meine neuc Linie ist? Sie wechselt imr.öcr 
noch." 

Adenaucrs Rundfunkl'ede hat am 15. J :Jnuar alle 
Wunschträume über seine mysteriöse "neue Linie" weg
gefegt. Die BulganinbrJefe seien ein "großangelegtes Stör
manöver ". Die atomfreie Zone würde das Ende der NATO 
und der Freihei t 'Vesteuropas bedeuten. Der sov,rjetisdler
seits vorgeschlagene Staat.enbund zwischen Bundesrepu
bUk und DDR w äre die Uebertragung des kommunis ti
schen Systems auf ganz Deutschland, d ie B u ndesregierung 
werde ihm n iemals zustimmen. Die deutsche Wiederver
einigung durch freie 'Wahlen sei eine We1tfrage. Gipfel
konferenzen können nur bei ,.:"orgfältiger Vorbereitung" 
st.attfinden, d , Jl, bei Einmütigkeit über die Ansichten 
Adenauers. Allerdings dürfte sich der Bundeskanzler bei 
seinen kernigen Sprüchen nich t ga nz wohl gefühlt hnbcn. 
In Westdeutschland wächst auch im Bürgertum die Stim
mung zllgunste-n einer in ternationalen VerständiGung. Die 
Rede Heu s s', der in seinem sonderbaren D('utsch die 
Neutralisierungsvorschläge K e n n a n s hervorhob u nd 
gegen den Begriff ,.unrealistisch" stich elte , w al" eine Oh1'
feige für Adenauer und ha t den westdeutschen Anhängern 
eines Abrüstungskompromisses SQzu sagen das Siegel der 
Gesellsch nftsfähi gkei t aufgedrückt, 

• 
Wenn d ie großen westeuropäischen R E'gieru :1g:en d ie 

sowjetischen VOl'sr:hlfige bisher unter allerlei Ausflü chten 
abgelehnt h:Jben. so darf n ich t übersehen Vlerdc~, daß sie 
im Landesinnern wachsendem Druck ausgesetzt s:nd. Das 
gilt besonders von Groß!:>ritannlen. Sei t ei nem J ahr bc~ 
wegt s:ch Labour, der ursprünglich selbst den Beschluß 
zur Herstellung der \Va~sers t offborr.be f~ßte, in R ichtung 
einer Pol1tilt der Verständigung. d ie im J anuar in e:J ne " 
Rede G a i t s k e 1 I ,e; ausmündete, auf die sowjetischen 
Verhandlungsvorschltigc einzugehen. D€' I' Abgeordnet e 
He ale y vo:n äußet's1en rec.'1ten FlUgel Labours ha t in 
einer sehr beachteten Broschüre Gedanken entwickelt, die 
sich im wesenU!chcn mit d em Rap a c k i-Plan decken. 
85 °/0 der Engländer sind für Spit7.cnvp.l'han~llngen, drei 
Viertel der Briten stehen dem B III g a n 1 n - Angebot 
günstig gegenüber, Nur 8 % sind gegen Verhandlungen 
zum Unterschied VO:'l 21 0/ 0 vor 6 J ab .. rcn. In ganz Cngland 

bilden sich ganz spontan }{ omitec~ für dns Verbot der 
AlomwHHcn, und es ist oHensichtlich. daß die phlegmati
schen Briten in Wallung geraten. 

Dcr beste l\;Iußstab d er SChW;1Chc dcl' konservativen 
1\1 ac mi Il;! n - Regierung: ist jedoch der RHcklritt dcs 
lIrilischl"n SchatztHm zle l's T h 0 r n e :o' C I' 0 f t lind die Zel'
setzung eier Konst::rvut i\'en, Ein britischer Schat7.kan7.1er 
ist niiehst dem Minis1<!rpräo;idcntcn die wichtigste R eg1e
ru ng:sper~ön ljchkei t.. Seit 1866 ver7.eichnel die Pnrluments
geschich te Englands kein<:,n solch übcrraschcnclC'n Rück 
tritt. Als Grund des Sd,rittes TJ:ol'I, e~'cro!ts \vird a nge
geben, die Regierungsmehrheit hub'" sich geweigert, 
50 1\,Iijl. Pfund uus d em Blldgct zu streichen. was zWr!t· 
nu r 1 11 0 ist, aber ZU)" Stabilhaltung des P fun d Sterlin~ 
nötig s~i. Der Scb::lt2kanzler und seine chenhllJs zurück
get re tenen heiden Gehilfen, Nigcl Bi r c hund Enoch 
Po we I l, sind Rccb tskonservöltive und Vel' tr.:!Uensleu te 
d er Geschäfts- und F in.:lnzwelt, Sie \' crl .:mgen die Strci
chung sozüilcr Ausgaben. während Macmilla n und die ge
m[ißiglercn Konserv~tiven vor ei nem Frontalangriff ~u( 

d ie Gcwerksc.l-Jaften zurückschreckten, 
Sow~jt die offizieUe Seite der Sache, bei der m <l n über 

d en Daumen peilen konnte, daß c:n soldl geringfügiger 
Anlaß kaum zu einer dernrtigen Demonstration geführt 
h uben konnte. Thorneycl'oft hat schwerwiegendere Mo
tive gehabt. Der Stam] des Pfund Sterling ist nach außen 
h in solide, d ie Pfundreserven w aren mit 2,3 :Mrd. Dollar 
am 31. Dezember 1057 höher als im 'vorigen Monat und 
~lm vorangegangenen J nhl'esencle, was den falschen Schein 
erweckt, die b r itische Währungs krise sei überwunden, 

In W'irklidlkeit sind erstens die P!undreserven des 
Auslandes (d . h. vor allem der Commonwealth-Länder) 
niedriger denn je seit dem KriegE', ".'as der eigc:lUiche 
Grund der mehrwödligen Rundreisc Macmillans ist , der 
d ie P fundblockländel' veranlassen will. bis zu r nächsten 
Commonwealthkollferenz. im Sommer ihre Londoner W5h
l'ungsreserven nicht zu beanspruc.':len. Zweitens aber be
steht die wirkl iche Währungsreserve Londons n ich t aus 
den ausgewiesenen 2,3 l\trd .. Dollar, sondern aus 1,2 Mrd. 
Dollar. 1st der amtliche Reservens tand von 2.3 Mrd. Dollar 
am 31. Dezember 1957 um HO Mill. Doll ar höher als ein 
J ahr zuvor, so verbirgt sich hin ter diesem Rechenkunst
s tück folgendes: a) 250'}..Ull. Dollar, die im. Oktober du~ch 
ei nen Kr e d i t der Export-Impor t-Bank ln L::mdon eIn
gingen, b) 176 MiU. D Dlhw, d ie Gr?ßb!"~tannien a :1 der 
jetzigen J ahre5wende an NordamerI ka 1m Rahmen der 
Anleihe von 1945/46 zurückzuzahlen gehabt hätte, deren 
S tun dun g es aber er reich t hat, c) die ebenfalls ge
stundeten 104 MUt. Dollar, die schon 1956 an die USA zu
rückzuzahlen gewesen waren, cl) na ch der suezkrise, im 
Dezem ber 1956, gab der I n ternationale Währungsfonds für 
3-5 Jahre England 561 Milt. Dollar. 

In der br it ischen Währungsre~erve is t a lso e ine runde 
Hälfte, nämlich l ,l Mrd . Dollar geborg ten Mi1teln oder 
ges tundeten Zahlungsvel'pflich tungen geschuldet . D as 

Auf der Si tzung des Zen t;ralkomitec!': d er KPdSU 
l\'lU't.e Dezember 1957 unternahm die Padeirtihrung ein~n 
wichtigen Schritt, d ei' geeignet. ist, die EntwicJd~ng ln 
eine neue, elen Sowjetmanae!crn lI r.erwün!:ch te Richtung 
zu drängen. Als A\!ftal,t sch Hdcrte Ilie Gewerkscha rt s
zeitun'" "Trud" in einem LeitarWtel das Sch icksal ei nes 
Bctriebsdirehtors in ccr weißrussischen Stadt Reschitza. 
der wegen "Mißachtung des B etricbsgewerkschaftsratcs 
und somit der I nteressen der Arbeiter" von seinem Poste!} 
entfernt. wurde. Am gleichen Tage faßte das Z{'ntrsl
Jtomitee seinen Beschluß fib er die Miibe~timmung der 
Gcwrrk!.chaftsräte in den Betrieben. Dl n3.e:.'1 s ind die von 
det' Bl'legsclmft gewähl ten gewerkschaftlichen Betriebs~ 
zellen nUll berechtigt. a.n der Finanzl»)anung der Betriebe 
mitzuarbeiien bei der Normer.aufstcllung und Lohnfest
~etzUl1g mitz~wirl,en und - was besonders wichtig sei." 
dUrfte - bei d er Iiaorudatur zu wi c.l}(igen FührungsposI
tionen Im Betrieb ein entscheidendes " 'Oöt m itzusprechen. 
Ucberdics sind aueh E;,tlassungcn ohne d ie Genehmigung 
d es Betriebsgewerkschaftsratec; nich t m ehr möglich . Nicht 
ohne Grund \'erkünde te das 7.entr ... n~omitec der l{Pd SU 
das Mitbestimmungsrecht d er SowJet!!,cwerkl"ichaften frü
h er als das inoffiziell existicrentle Sta tut de r l'dan;\ge r 
unu Bctrieb!iclir elttcrpn. Offfns ic.I,Wch hat auch der Kreml 
a.us dC:l l'evo!u tie nü,r en Ereigni!ii~,Pl1 in Osteuropa. seine 
Leh r en gezogen." (Aus dem Bericht eines in die Sow,1et
union p ... ,tranoten Redalr::tionHnitslied "l der .,Deutschen 
Zei tung und 'Wirt schaftszeitung" vom 22. Januar, betitelt : 
"Chruschtzchew zügelt ftt:.ß lands Manager".) 
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Pfund vegetiert von Amerikas Gnaden und d!e englische 
Regierung ist dal'ler weitgehend in ihrer Außenpolitik von 
Du 11 es · und Eis e n h 0 wer abhängig. Die r igorosen 
Sparmaßnahmen ThorneYCl"ofts, der den Lebe:1ss tanctard 
der englischen Bevölkeru:1g scharf drosseln will , um durch 
Einfuhrverringer ungen die· britische Devisenbilanz (und 
gleichzeitig die Profite) zu verbessern, sind ein bürger
licher "Ausweg" flUS diesel' unhaltbmen S!tuation. Denn 
bei der ersten bestf"n ir:terr:~Uonalen ,"V5hrungssprmnung. 
wie wir sie etv..ra im Sommer erleb ten , ger5.t das Pfund 
in die größten Schwierigkeiten. 

Eine andere, wenigstens ebenso wichtige Seite der 
bUdgetpolitischen Auseir.andersc1zungen zwischen l\.Iac
mman und Thorneycroft betrifft jedoch die britisC'hc 
\Vehrpolitih:. Ivlehrere Tage vor der Demission des Schatz
kanzlers d ruckte das gut informierte amerikanische Nach
richtenmagazin "Ne\ .... sweek" folgende Meldung : "Eine 
Auseinandersetzung ist im britischen K abinett im Gange, 
ob Großbritannic!"l <,i gene Langstreckenraketen bauen soll 
oder nicht. Schatzkanzler Thorneyc l'oft ist dagegen, Vel'
teidigungsminlster San d y s, dem eHe Stabschefs bei -

pflichten, ist dafür." In der Tat nahmen an der v iertägi
gen Debatte im Kabinett, bei der es angebllch nur um 
1% des Budgets ging, die Oberstkomm andanten der briti 
schen WarIengattungen teil. Eineinhalb Wochen nach sei
nem Rücktritt hat dann Thorneycroft da s bestä tigt, als er 
in einer VerteidigungHede in seinem Wahlkreis durch
blicken ließ, daß es sich nicht nur um 50 MUl. Pfund, 
sondern um "zumindest" 250 :MUl. P fund, und zwar füi' 
Vel'teidigungsausgaben gehandel t habe. 

Die große Bedeu tung des Schatzkanzlerrüclctritts liegt 
darin, daß Cl' eme Spalt:.mg in der brit ischen Bourgeoisie 
h insic..htlicl1 der Zweckmäßigkeit des MCicmillanschen Her
Inufens hinter Dulles ankündigt. Auf der konservativen 
Rechten sind d ie lau testen Gegner der Regierungspolitik 
zu finden. So greift der ehemalige Luftmarschall Sir 
John Sie s S 0 r, einer der bede;l tendsten britischen Wehr
theoretiker, Dulles öffentlich an und verteidigt die atom
freie Zone. Der Graf HIn ch i n b r 0 0 k, e in rabiater 
Sprecher der extremsten konservativen Rechten, erklärte: 
"Englands Aufgabe ist es, die jenseits des Atlantilcs er
rich tete Front des kalten Krieges zu sprengen .. , 

Die Kampa"ne gegen die Enlstalinisierung des K"lturlebens der DDR: 

Dei- Bu ch stabe n ma.-x isnlus "I.-edet FI.-aldul-" 
"Kein Zweifel, das lIteral'!sche SchaUen vCdrägt am 
allerwenigsten eine mechanische Glei chmacherei, eine 
NivelIierung, eine Herrscl1a!t. der Mehrheit über die 
l\tinderhelt. Kein zweifel, auf diesem Gebiet ist es 
unbed!ngt notwen di g, ein weItes BetAtiguLlgdeld :fUl' 
pe r sönltche Initiative und indi viduelle NeIgungen, einen 
Spielraum fOr Gedanken und Phantasie, Form und In
halt zu sicl1ern. . " W. I . L e n I n 

Wenn m an die letzten Nummern der literarischen und 
kul turellen Publikationen aus der DDR aufscl1lägt, so 
meint man sich zurückversetzt in die Zeit von 1950 bis 
1953, als mit dem Stalinsehen Holzhammer und de n De
kreten von S c h dan 0 w die Schriftsteller zu "Ingenieu
ren der menschlichen Seele" (8 tal i n) erzogen werden 
~ollten. Jetzt tauchen dieselben abgedroschenen P arolen 
wieder auf, als ob das Rad der Geschichte sich nicht wei
tergedreht hätte, So sagte z. B. Alfr ed Kur e I I a, der 
kürz1ich ernannte Lei ter der Kulturkommission beim 
Politbüro der SED, in einem Interview m it dem Ostber
liner "Sonntag" (29. Dezember 1957): 

"Ur:ser ganzes Bestreben geht dahin, die Aufgabe der 
Kultur und des Kunstschaffens mi t dem ganzen großen 
Gebiet der Vermittlung der Kultur bis hinunter in die 
Konzerte, Gastspiele, in das Dorf ins Kulturhaus wirk
lich auf ein e n N e n n erz u b r i n ge n. CI 

,, \Vir sind bemüht, drei .,K ultur parolen", um einmal 
das nidlt sehr schör.e Wort zu gebrauchen, zunächst in 
den Reihen der Sozialistischen Einheitsparte i populär 
und wirksam zu m achen: Der ,.lesende Arbeiter". der 
dann der wissende und tätige Arbeiter is t - er soll ein 
lebenerfüllter Begriff zun~ichst b ei den sozialis tisch be_ 
vJußten A rbeitern werden. ".leder e~ne gute Kultu1·tat" 
- das geh t zun~chst alle sozialistischen Arbeiterinnen 
und Arbeiter an, die eina nder <tnregen und kontrollieren 
sollen bei der Verwirkl ichung dieser Parole. Und das 
wird schließlich seinen Allsdrück find en in del' dritten 
Parole: ,.Kultur verpflichtu ngen", die sich zu den Pro
dllktionsverpflichtungen gesellen werden." 
Hier zeig t sich wohl in aller Deutlichkeit, daß die 

U I b r ich t -Bürolu~len nichts vergessen und nichts da
wgelern t h[lben. ?arolcn, K ontrollen , Verpilichtungen: dos 
ist ihre einzige \Veisheit. Die SED-i\IIitglieder sind nicht 
zu beneiden; Paul W a n de i wurde gegangp.n. Alfrert 
KUl'ella kam - sie s ind vom Regen in d ie T raufe ge
kommen. 

Wahrh eiten, die lilbricht in die Nase stiegen 
Der .,neue K urs" und der 17. J un i 1953 brachten p:e ra de 

den Intellektuell-=n eine g rößere Bew egungsfr ei heit. Der 
Versuch der Ulbrich t-Bü rokratcn . diese Bewegung abzu
stoppen (IV. Schriftstellel'kongreß im Januar 1956), wurde 
damals durch die Ausw irkungcn des xx. Prtrteitages der 
KPdSU zunich te gemocht. Die Spitze eH:r SED war des
orientiert und verwirrt, die Gärung unter den Arbeitern 
u nd Intellelttuellen Sr) stJrk, daß die P artei sich mit ziem 
lieh erfolglosen DbimpfungsversLlchen begnügen mußte. Die 
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Gärung in P olen und Ungarn tat ein übriges, um die 
Intellektuellen zu einem oUenen Wort zu p.rmuntern. In 
den Spalten des "Sonntag", d es "Eulenspiegel" und der 
"Wochenpost" erschienen Artikel, Gedichte und Satiren, 
die man noch ein Jahr früher für unmöglich gehalten 
hätte. Der Nachdruck von Artikeln von Georg Lu k a c s 
und J ulius Ha y fand große Beachtung. Die polnischen 
Zeitungen waren an den Kiosken stets ausverkauft. 

Auf dem "II. K ongreß junger Künstler" im Sommer 
1 ~5 6 in Karl-Marx-Stadt konnten P aul vVandel und Alex
an.dc r Abu s eh, die P arteilinien hüter in Kunst und 
Literatur, erleben, was die Jugend der DDR denkt und 
fühlt. Der Hau ptsprecher der oppositionellen jungen 
KiinsHer? der Lyriker Heinz K a h 1 a u , ein Schüler Bertolt 
Br e c h ts, sagteu. a.: 

.,Der XX_ P arteitag hat Wr die Sowjetun ion und die 
übrigen Länder d es sozialistischen Systems die Mög
lichkeiten erörtert, Fehler der vergangenen 20 Jahre zu 
beseitigen. In der DDR wurden solche Vers uche wenig 
erfolgreich cnternomrnen. Die Fehler -der Vergangen
h eit l assen sich aber nicht beseitigen, ohne daß man 
d ie ideologischen Ursachen d ieser F ehler klärt. FUr ein 
Volk, das sich aus seinem Elend durch eine Revolution 
befreite, besteht die Gefahr, d aß es die Männer und 
[deologen, die es auf diesen Weg führten, idealisiert 
und !:'Lnbetet. Ein großer T eil d er Sowjetbürger ist die
ser Gefahr erlegen. De r Bauer h ing die Bilder L cn i ns 
und Stalins zu seinen Ikonen. Symbolistische Uniformen, 
Grußarten und andere Zeichen der Anbetung folgten. 

Dieser idealistische Symbolismus wurde von den 
deutschen Marxisten in Bausch und Bogen übernom
men. Friedensecken wie HausalHire, F ahnendrapie
rungen mit ka tholizistischem Einschlag, nur die Em
bleme schufen den Unterschied. Sogar die typischen 
Triumphbögen, die von den Sowj etsoldaten n<lch dem 
Kriea in unseren Straßen errichtet wurden, fanden Ihre 
NachOahmung. Schemat isch wurde, ohne die gerings te 
Beachtung der deutschen :vIent<'l. lität, alles Mögliche 
oktroyiert. Di e Vlahr h ei t des Marx ismus \\-'urde zu 
G unsten billiger Scheinwahrheiten geopfer t. zehntau
sende haben in d iesen Jahren die Buchstaben des 1\1ar
xismus, aber nur wenige seine Wahrheit verstanden. 

Dieser Zust:md ist un schöpferisch und deshalb kunst
fe ind lich. Die K uns t braucht geistige Freiheit, die Kunst 
braucht Toleranz. Bis auf wenige Ausn;:;.hmen wurden 
die Künstler zu Ausrufern von P artei beschlüssen, von 
Regierungsverordnungen. Sie machten KlI_nstwer~e 
über diese oder jene Maßnahmen. rechtfertJgten die 
Fehler und ignorierten die ,"Viddichl,eit. Ein Künstler, 
der zu den Zweifeln , Fehlern, Er[olgen und L eistungen 
seiner Zeit schweigt, is t kein KünsUer." 
Noch Llm 18. November 1956. nIso nach der ung~l'is chen 

Tragödie, schrieb ein anderer Ver t.reter der jungen Gene
ration. Edch L 0 e s t, im "Sonn tag": 



"Die jungen Künstler wollen sich auch mit den 
Schriftstellern und ihr e:1 Werken beschäftigen, die in 
der Sowjetunion vor Jahren deI' Verletzung der soziali
stischen Gesetzlichkeit zum Opfer fielen , die rehabili
tiert wurden und deren Werke jetzt wieder erscheinen. 
Vielleicht wird ihnen jemand vorwerfen, sie wären 
auI "Sensatiönchen" aus (Wie hiißlich und herzlos ist 
es doch, tragischs te Kapitel dcr proletarischen Ge
schichte mit diesem Won zu bezeichnen!). Sie tun es. 
weil sie hofIen, von diesen Autoren mehr über die 
Sowjet union und über das Wesen dCr sozialistischen 
Litera tur erfahren zu können als VOn A s C' h a je w 
und Ba b a j e w ski." 
Ein anderer Autor, Hermann " lerner K u b s eh, kri

tisiert.e am 4. November 1956 im "Sonntag" die unzurei
chende Information der Bevölkerung: 

,.Beson~ers absurd erscheinen mir die unzulänglichen 
Informa11Onen auf kulturell em Gebiet weil sie wenn 
auch nicht ausschließlich, für Mensche:l bestim~t sind, 
denen kriti sches Denken gewissermaßen berufliche 
Not.wendigkeit ist: Wissenschaftler, Künstler, Schrift
steHer. Gerade hier ist in der letzten Zeit ei n e Me
thode praktizier t worden die auch dem 
Dü mmsten klar machen ~uß, d aß man 
ih n gänge l t, daß ma n keinen Mut. z ur 
Wahrheit un d B eso rgni s vOr wirkli
chen Di skussionen hat." 

"Es begann schon beim H. Sowjetischen Schriftstel
lerkongreß. Die Zeitschrift "Kunst und Literatlil''' 
brachte damals ein dickes Sonderh:e!ft mit den wichtig
sten Reden. Die Rede Sc hol 0 c h 0 W 5 fehlte, aber 
wir lasen die Antworten anderer sowjetischer Autoren 
auf diese Hede. Die Sache ist noch absurder dadurch, 
daß die Leser der berücht igten Westberliner Zeit
schrift "Der Monat" eben diese Rede dort abgedruckt 
fanden," 
H, W. KubsC'h nennt als weiteres Beispiel die Litera

turdiskussionen in Polen, die den Schriftstellern der DDR 
erst aut dem Umweg über die russische Zeitschrift ,,8 0-
wjetliteratur'l bekannt wurden. Er schreibt, daß die Her_ 
ausgabe von Jl ja Ehr e n bur g s "Tauwetter" jahrelang 
verzögert wurde. Er sagt, daß die (sozialistischen) Schrift
steller der DDR diese Bevormundung n.icht brauchten und 
d aß sie mündig und al t genug sind, "um zu ur teilen und 
zu denken", 

Als letztes Beispiel sei eine Stellungnahme von Bodo 
U h s e zitiert. Damit ist der ganze Problemkreis umris-

Wehrhafte Mädchen 
Dem "Simplizissimus" ist wieder einmal passiert, was 

zu den betr iebsüblichen Vorkommnissen bei ein er sa tiri
schen Zeitschrift gehört: Er wurde verurteilt, zu 500 Mark 
Geldstrafe, selbstverständlich wegen Beleidigung. Die 
weiblichen Zivilangec;tellten der Infanterieschule Ha rn
m elburg fühlten seit September vorigen J ah res ihre Ehre 
angetastet du!'ch eine "Simpl"-Zeidmung, die unter dem 
Titel "Ich will unter die Soldaten" ein deutsches Mädchen 
in Unifonn zeigte und in unmißverständlich ironischer 
Weise zum Eintritt in das weibliche HHfs l<:orps der Bun
deswehr aufforderte. Die Zeichnung lief in einen Melde
zettel aus; darauf sollte angegeben werden, was an weib
lichen Details der Bewerber in sowohl für den Unifonn
schneider wie für den Einsatzführer wissenwert 1st. In 
Hammelburg, das seinen .bekannten Namen gewiß nicht 
daher hat, daß dort die Hammelbeine lang gestreckt wer
den, fühlte man sich bis ins weibliche Zivil erröten, ob
gleich doch der "Simpl" sichUich nur Mädchen in Uniform 
gemeint hatte. 

Vielleicht ist dort jedes Kleid ein Ehrenltleiö und als 
solches stark 'witzsäureempfindlich, Die Sprecher in der 
Hammelburger Schreibkräfte, Hengst mit Namen, beteu
er te neben ihrer gekränkten Ehre, man wolle nichts m ehr 
mit "Blitzmädchen" zu tun haben. \Venn das die korpo
rativ zusammengeschlossenen "Bli tzmädchen" von gestern 
hören, müssen sie wohl betonen, nichts mit den Wehr
hel!erinnen von heute zu tun zu haben, eine beleidigende 
Absicht wittern und -<lern neuen Hilfskorps vielleicht die 
Be~ejchnung "Abblitzmädchen" cntger,enschleudern. Be
denklich an der Sache ist nicht nu r, daß m an einer sati 
rischen Zeitschrift die Sa tire übel nimmt; das war hierzu
lande immer schon so. Bedenklich ist vielmehr, daß man 
den vom "Simpl" gerügten Umstand, Frauen könnten 
wieder in Uniformen geEteckt werden. nicht als die trau
rigste Satire auf das Wesen der Frau versteht. ("Süd
deutsche Zeitung", 27. November 1957). 

sen. Wir haben mit Absicht die vier scb5rfsten Stellung
nahmen herausgegriffen. Alle vier zeigen, daß die sozia
listisdlen Grundsä tze nirgendwo verlassen \'lorden sind 
und daß das Gerede Ulbrichts von "kon terrevolutionären 
Einflüssen '< odel· gar "Putsch\'ersuchen" barer Humbug 
ist. Uhses Artikel ist besonders interessan t, weil er auch 
den 17, Juni 1953 berührt: 

"Umwälzende Aufgaben hatte der neue Staat zu be
w~lItigen, umwälzende Aufgaben hat er bewältigt. Das 
war nicht immer leicht - mit wenig Erfahrung bei 
widrigen Umständen gegen eine Vielzahl von Geg
nern! Und nicht alle, die den Sinn des Geschehens 
nicht begriffen, waren Gegner. Ihnen zu erkltiren 
nahm man sich im Drang der Arbeit nicht immer Zeit, 
fand oft auch nicht die rechten 'Wor te. Nicht in jedem 
FaH entsprachen die Mittel dem Zweck. Dann gab es 
Fehler, die Rückschläge brachten. Vom ] 7. J uni 
1 953 ist h i e l" cl i e Red e - aber auch von ande
rem. Dieser Tage hatte ich Eine Begegnung, die mich 
aufs tiefste bewegte. Unerwartet traf ich einen Genos
sen, der vor kurzer Zeit erst das Gefängnis verlassen 
hat. Heute wissen es aUe, daß er zu Unrecht darin 
gewesen. Vvas ihn bewegte zu sagen, a ls wir uns -
endlich wieder! - die Hände drückten, vermag ich 
nicht zu sagen, aber übel' meine Empfin dungen kann 
ich R echenschaft geben. Da war Zorn über das gesche
hene Unrecht, Scham über mich selbst und die tiefe 
F reude einer konkreten Hoffnung." ("Aufbau", Okto
ber 1956). 

Die Säuberung der Redaktionen 
Die Spitze der SED sah diesen Disku ssionen mit ge

m ischten Gefühlen zu. Einige \-"odlen n ach dem ungari
schen Aufstand eröffnet.e sie die Gegenoffensive. ueber 
den Ha r Ich - Prozeß ist seinerzeit in der ARPO aus
führlich berichtet worden. Das war der erste "Schlag ins 
Genick" (Ulbricbt), der den r ebellischen Intellektuellen 
zugedacht war. Etwa um die gleiche Zeit. wurden die R e
daktionen -des "Sonntag", des "Eulenspi egel" und der 
"Wochel:post" von "Revisionisten 11 gesäub ert. Das Verbre
chen der Redah.-tJon der ' ,,'\Vochenpost" bestand darin, 
daß sie in ihrer "Vfop-In formation" die Rede Go m u 1-
k a s auf dem VlII. Plenum im Wortlaut veröffentlicht 
und Auszüge aus polnischen Zei tungen verbreitet hatte. 
Das war, wie Ulbricht sagte, "schon · kein B eweis mehr 
für Schwankungen, sondern die offene Organisation 
feindlicher Ideologien in den Redaktionss tuben". 

In der Folgezeit wurden noch folgende Zeitsdlr iftel1 
scharf gerilgt: "Der Aufbau", "Sinn und Form", "Neue 
Deutsche Literatur" und die SED-Illustrierte "Zeit im 
Bild ", Diese Liste - es sind alle maßgeblichen Literatur-

_ zeitschri ften darunter - läßt erkennen, daß Ulbricht radi
kal aufräum en wollte. Das zeigt sich auch in der Tat
sache, daß die Auslieferung polnischer Zeitungen an P r i
\"atbezieher eingeschränkt wur de. In den nachfolgenden 
Monaten wurde erst einmal der Kulturbund wieder auf 
Vord ermann gebracht und die Un ivers itäten von .,feind
lichen Einflüssen" gesäubert . Eine Reihe von Professoren, 
darunter alte I{ommunisten w ie Prof. Vi ewe g und 
Alfred K an tor 0 wie z, flüchteten n ach Westdeutsch
land. (Prof. Vieweg ist inzwischen n ach Ostberlin zurück
gekehrt und verhaftet worden). Ernst BIo eh, dem be
deutendsten Philosophen der DDR, wurde der Lehrstuhl 
vor die Tür gesetzt. 

Zum Fall Bloch muß hier eine not ..... endige Anmerkung 
gemacht werden. ·Ernst Bloch ist kein Mitglied der SED, 
auch fällt es scl).wer, ihn als Marxisten zu bezeichnen, 
abet· er ist sei t den zwanziger Jahren ein loyaler w eg
genosse der revolutionären Arbeiterbewegung. Dies soll 
und muß man respektieren. Er hat interessante Unter
suchungen über di e utopischen Sozialisten, He ge l und 
die Frühschriften von Ma l' x vorgelegt. Für die SED
Theoretiker wä re es fruchtbringender sich mit den Schrif
ten von Ernst Bloch auseinanderzusetzen, als jede andere 
Meinung mit passenden und unpassenden Marx-, Lenin-, 
Stalin- u:ld Ulbrichtzitaten niederzuwalzen. Der Marxis
mus is t kein Ausstellungsobjekt, das in den Glaskasten 
gelegt werden kann, sondern er muß sich im offenen 
Meinungsst reit immer neu bewähren. Ulbricht kann das 
übrigens nachlesen in der Rede von M: a. 0 - T 5 e - tu n g 
vom 27. Februa r 1957: 

"Der ideologische Kampf ist anders al s sonstige For
men d es Kampfes. Grobe Zwang5methoden dürfen in 
diesem Kampf nicbt angewandt werden, sondern nur 
die Methode der sorgsamen Ueberzeugung." 
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"Man könnte fragen: Da der Marxismus von der 
Mehrheit deS:: Volkes in unserem Lande als führende 
Ideologie angenommen ist , kann er da noch kritis iert 
werden ? Aber sicher. Als \\Tissenschaftli cbe Wahrheit 
fürchtet der IVIarxismus keine Kr itik. Täte er es und 
wäre er m it Argumenten zu besiegen, dann taugte er 
nichts. Kritisieren nicht die Idealisten den Mar xismus 
täglich und auf jede Weir.e? KrWsieren nicht auch die, 
die bürgerliche und kleinbürgerliche Ideen hegen und 
sich nicht ändern wollen, den Marxismus auf jede mög
liche 'Weise? Die Marxisten sollten sich vor ke iner 
Kritik von irgendeiner Seite fürchten. Ganz im Gegen
teil , sie müssen sich stählen un d verbessern und im 
Feuer der Kritik, im Sturm und Drang des K ampfes 
neue Positionen' erringen. Der K ampf gegen falsche 
Ideen wirkt \vie eine Impfung, der Mensch entwickelt 
größere Immunitä t gegen eine Krankheit, nachdem 
der Impfstoff gewirkt hat, Pflanzen, die in Treibhäu
sern wachsen, sind ·meist nicht widerstandsfähig. Eine 
Politik, die viele Blumen blühen und viele Gedanken
schulen wetteifern läßt, wird die führende Position 
des Marx ismus auf ideologischem Gebiet nicht schwä
chen, sondern stärken." 

Das 33. Plenumßes ZK der SED 
1m Oktober 1957 h olte Ulbr icht auf dem 33. P lenu m 

des ZK der SED zum Haupt schlag gegen die "Abweich
ler" und "Revisionisten" aus. Die anschließende Kultur
konferenz der SED beschäftigte sich dann nur noch mi t 
den Abweichlern aus dem zweiten Glied. Das 33. Pl enum 
zeigte, daß durch die Auswirkungen d es XX. P ar teitages 
selbst alte Stalinisten vom Schl8g P aul 'Wandels und 
Kurt Hag e r s schwanl~en d geworden '\varen. Paul \Van
deI wurde seiner Funktion als Sekretär des ZK enthoben, 
wäh:-end si ch Hager durc..~ eine erbärmliche Selbstkritik 
nocheinmal retten konnte. Verzweifelt wehrte sic.1-} Hager 
gegen den Vorwurf m it dem polnischen Oktober sympa
th isiert zu haben: 

"Ich habe vor einem J ahr etwa zehn oder zwölf Tage 
lang mit einer Delegation Polen besucht. Es war das 
erste Mal, daß ich in Polen w ar, und äaß ich mit den 
Verhältn issen in P olen eingehender vertraut wurde. 
Ich habe über diesen Besuch im Sekretar iat des ZK 
und im Politbüro einen Bericht abgegeben. Bei der Be
richtersta ttung im Sell:retariat kam es zu Auseinander
setzungen über meine Einschätzung." 

"Erster.s war ich der l\'Ieinung, daß die Offenheit, 
mit der die P artei drüben über die Schwierigkeiten 
in der Vlirtschaftsfrage gesprochen hat, richtig war. 
Zweitens war ich der Meinung, daß die Polnische Ver
ein igte ATbeiterpartei eine gute Resonanz in der Ar~ 
beiterklasse hat. Drittens war ich der ~..!einung) daß sich 
in P olen im P artei aktiv eine große kämpferische Be
reitschaft zeigte. Viertens war ich der Meinung, daß 
wir alles tun müssen, um unsere fr eundschaftliche Zu
sammenarbeit und Verbundenheit mit den peInischen 
Genossen aufrechtzuErhal ten." 
Dann kommt Hager darauf zu spr echen, daß er "eine 

ganze Reihe von Tatsachen der polnischen Entwic!{lung" 
ganz offensichtlich falsch eingeschätzt habe. Er habe nie
m als einen "polnischen Weg" befürwortet, sondern nur 
in EinzelIrage:1 eine andere Meinung gehabt. Er habe "in 
Bezug auf die Methode der Zerschlagung der Studenten
demonstrationen" vorübergehend eine andere Aufassu~g 
gehabt und habe im F all Bloch zu lange gezögert. 

Der Sieger des Tages h ieß Ulbdcht. \Venige T age spä
ter wurden dann auf der Kulturkonlerenz den Intc1Jek ~ 
tuellen die Leviten gelesen. Die n eue Parole (wieviele hat 
es nicht schon gegeben?) ist der Kampf gegen die "Deka
denz", die die RückzugsbaStlon de r Konterrevolutionöre 
sei. Es erübrigt. sich auf diesen Punkt einzugehen. Der 
jetzige Kampf gegen die D~kadenz is t nur eine Neuauf
lage des Geschreis gegen "Formalismlls", .,Objektivismus", 
.. Kosmopolitismlls", etc., das mon HI50lS2 veranstaitete. 
J. R. Be ehe r, \Volfgang L a n g hof f, Stephnn Her m
lj n und Bodo Uhse übten Selbstkritik, weil sie nac:h dem 
XX. Parteitag den Feind aus den Augen verloren hätten. 
Hans Rod e n b erg, einer der rührigsten Altstalini
sten, donne r te gegen die jungen Literaten, die zu sehr 
nach Polen geschielt hätten. Ir.C]uisitorisch rief er in den 
Saal : .,Damals stande t ihr dort, \'110 steht ihr jetzt?" ).'Vir 
können auch dns Spiel nicht mehr weiterspielen, bei dem 
jeder Eingriff de r P arte i als Behinderur,g angesehen \l,.·!rd. 
Es ist also an der Zeit einmal FraJ.~tur zu spr echen!" 
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Die Großinquisitoren Alexander Abusch und Alfred 
Kurella sprachen dann Fraktur. Sie reduzierten die an 
sich richtige Forderung, daß die Künstler und Schrift
steller in den Kämpfen ihrer Zei t "Partei ergreifen" müs
sen, auf deren organ isatorische Disziplin als P arteimit
glieder. So sagte Abusch: 

" ... daß unsere Partei das kollekt ive sozialistische 
Gewissen d es Volkes ist und daß der Schriftsteller 
oder Künstler n ur dann diese:; Gewissen verkörpert, 
wenn cr ein allezeit ergebener, selbstloser, opferberei
ter Kämpfer im großen K ollektiv unserer Partei ist." 
Und Kc.rella pflichte t ihm bei: 

"Ich w ar und bin e,ine andere P arteilichkeit gewöhnt 
als die, die bei uns immer gang und gäbe ist. . Wir 
haben viel von der Parteilichkeit der Kunst gespro
chen und meinen damit eine philosophisch-ästhetische 
K ategor ie. Aber es gibt auch das einfache Problem der 
Parteilichkeit der Parteimitglieder, die Küns tler sind, das 
Problem der Einhaltung der einfachsten Leninschen 
Partei normen durch unsere Genossen Künstler." 
Abschließend muß gesagt \ ... erden, daß es zwar so aus-

sieht, als ob die Ulbricht, Abusch und Kurella die Oppo
sition in der DDR an die Wand gedrückt hätten, aber die 
alten Verhältnisse lassen sich ti'otzd em nicht wieder her
stellen. Die junge Generation ist nicht m ehr bereit, die 
Knüppeltherapie Ulbrichts hinzunehmen. Selbstkritik hat 
nur (lie alte Garde geübt, keiner der Jungen fand sif.:h 
dazu bereit. Heinz Kah la u ist noch wenige Tage vor de:&: 
Kulturkonferenz scharf gegen die L iteraturdoktrinäre 
aufgetreten. Das geht selbst aus der sehr verstümmelten 
F orm hervor, in der das "Neue Deutschland" vom 17. Ok
tober 1957 seine Aeußerungen brachte; "Für ihn bestehe 
d ie Parteilichkeit darin, stets ,das Neue' zu wollen. ,Die 
Aelteren haben einen lan gen Kampf hinter sich und nun
mehr erreicht was sie wollten. Wir aber', fuhr Heinz Kah
lau fort, ,wollen mehr-und das bringt uns in Konflikt.'" 

Kennzeichnend für die Kulturkonferenz war ein Grad 
von Intoleranz, wie m an ihn heute weder in der Sowjet
union noch in anderen Ostblockstaaten, von Polen und 
J ugos lawien ganz zu schweigen, noch kennt. Auch das ist 
ein Zeichen der Schwäche und nicht der Stärke. Ulbricht 
hat sich zwar durchgesetzt und er k'ann wieder für eine 
Zeitlang die "öde Literatur der Traktoren und Rüben" 
produzieren lassen, aber, und das ist die zentrale Frage: 
wem nützt das? Nicht der Arbeiterbewegung, sondern 
ihren Feinden, die weiterhin mit Erfolg den Sozialismus 
als Schreckgespenst hinstellen können. Oder, wie es Er
\vin S tri t t m a t t e r auf dem VI. Schriftstellerkongreß 
der DDR gesagt hat: "Sie treiben den Sozialismus voran, 
a ls ob der Sozialismus ein Ochse wäre, U 

Bundesrepublikanisches Notizbuch 
Mit Ge~ amtstrafen in Höhe von 700000 DM endete in 

Hannover ein Prozeßkomplex, der a ls einer der größten 
Bauskandale der Na.chkriegszeit bezeichnet wird. Von 9B9 
Verfahren wurden 256 an Staatsanw altschaften außerhalb 
NiE:dersachsens abg-egeben.200 Verfahren wurden eingestellt 
und 519 St.rafbefehle erlassen. Neun Urteile mit Geld
strafen zwischen 50 und 27500 DM bildeten den Schluß 
dieser Verfallrensreihe. In den Prozessen waren Bau~ 
firmen besCi'1uldigt \-vorden, bei der Vergebung von Bau-. 
aufträgen aller Art unzuläss ige Preisabsprachen getroffen 
zu haben. 

In Nordrhein-Vlestfalen steht ein ähnlicher Prozeß 
vor der Tür. Dort ist in den J ah ren 1953 bis 1956 der 
.,freie \Vettbewerb" durch Preisabsprachen und organi-. 
s;erte Manipulationen der Bauunternehmer fast ganz auS
geschaltet worden. u eber BOO Bauprojekte im Gesamtwert 
von mindestens 1.5 Milliarden DM wurden von zentral 
über sogenannte Bauringe gesteuerten Preisabsprachen 
betroffen. Allein unter der Regie einer Düsseldorfer Fi r 
ma sollen Preisabsprachen über rund 6500 Bauproiekte 
getroffen worden sein. wobei die F irma fas t d rei Millio
nen DM Provisionen kassierte . 

Aehnllche Ermittlungen werde:'! auch in Schleswig
Holstein, Bremen, .München, Stuttgart und Kaiserslautern 
geführ t. Nach F eststellungen der Kriminalpolizei sollen 
viele Ba uf irm en t.rotzdem weiterhin mit Preisabsprachen 
manipulieren. Der Grund hierfür sei , daß die Geldstrafen 
viel zu ge ri ng s ind, Auß erdem habe das jetzt in Kraft 
getret ene K artellgesetz eine Abschwächung der S trafan 
drohu116 gegen Preisabsprachen gegenüber den bisher gel
tenden und weitalls st rengeren alliierten Antikartellbe
stimmungen gebr acht. 



BuudesJ.°epublil{aniscltes Notizbuch 
Die Pl'eise klettern weiter. Nach der Erhöhung des 

Bl'otpreises soll nun der Zuckcrpl'cis mit 4 Pfg. je Kilo 
folgen. Auch die Bundesbahn wird schon in allern:khslcr 
Zeit höhere Tarife einführen. Bundespostminister 
S t ü c k I e n erklärte, wf:nn der Finnnzminister sich nicht 
zu einer Hilfe entschließen könne, sei 3uth bei der Bun
despost eine Gebührenerh5hung unumgüngHch. Im Jnhre 
1958 werde die Bundespost mit einem Defizit von 200 
Millionen Marle abschließen. Den vor kurzem erhöhten 
Sticks1offpt'cisen werden w:lhl'sd1Cinlich die Preise für 
Kalidüng:er folgen. Auch die Kaliindustrie tut so, 31s ob 
sie auf dem letzten Loch pfeife, ebenso wie die Stahlin
dustrie und der Bergbau. Die Dividenden allerdings be
lehren uns eines Besseren, "Wohlstand für alle" hieß die 
Wahlparole der CDU. Man hat damals nl1r vergesseJ1 das 
Wort "Aktionäre" dahinterzuschreiben, 

* 
Angesichts der Preiswelle kommen Herr EI' h a l' d und 

seine Mannen wieder daher und verzapfen Patentrezepte, 
die vor dem "Streben nach überhöhten Löhnen" \'larnen, 
dIe ja bekanntlich an den Pl'eissteigerungen schuld seien, 
So sagte Hel'r El'hard i m B:J.y risc.;en Rundfunk: "Es stün
de uns viel besser an, einmal ernsthaft die Frage zu prü
fen, ob das deutsche Volk nicht bereit sein sollte, anstatt 
die 45-Stunden-Woche noch zu un terschreiten, wieder· 
eine Stunde mehr zu arbeiten". Es gehe nicht an, "immer 
wenIger arbeiten, aber womöglich noch immcr besser 
leben und mehr Wohlstand erreichen. ja sogar erzwingen 
zu wollen," Die Verteidigung der Freiheit verlange von 
jedem ein "vergleichsweise bescheidenes materielles 
Opfer." 

Der CDU- Abgeordnete \V i t t m e r - E i gen b rod t 
verlangte in Kassel sogar einen sofortigen "Lohn- und 
Preisstop", Hier will man mit allen Mitteln die Gewerk
schaften zum Schuldigen an der Preisentwicklung stem
peln. Nachweislich verringerte sich jedoch in den letzten 
J ahren der Anteil der L öhne und Gehälter an den Ge
samtkosten der Betriebe, Wie wär's dagegen mit einem 
Dividendenstop? 

* 
Das "Handelsblatt" hat am 30. 'Dezember 1957 An

gaben über die .. Dh,idenden-PyramJde" gEmacht, die gut 
zu Herrn Er h a r d s Auslassungen im bayrischen Rund
funk passen, Die Dividendenhöbe hat sich von 1955 bis 
1956 wie folgt verändert: 

1955 1956 
0°/0 300 265 Gesellschaften 

b is 3 0/0 10 4 Gesellschaften 
4 "/Q 74 55 Gesellschaften 
5 0/ 0 90 79 Gesellscha.ften 
6 "/0 160 140 Gesellschaften 
7 0/0 lOB 95 Gesellschaften 
8 % 203 207 Gesellschaften 
9 ' /0 B4 87 Gesellschaften 

10 °/0 134 171 Gesellsrha.ften 
11 % 5 17 Gesellschaften 
12 "/0 24 66 Gesellsc.l-)aften 

darüber 4 10 Gesellschaften 
Unbekannt 114 114 Gesellschaften 

Organschaft 141 141 Gesellschaften 
:;c 

Der Haupt vorstand der IG Bau, Steine, Erden befaßte 
sich auf einer Sitzung in Frankfurt R, M, mit dem übcr~ 
raschend hohen Ansteigen der Arbeitsloscnzahlell im Bau~ 
gewerbe. Der erste Vorsitzende, Georg Leb e 1', wies die 
Ansicht zurück, daß die Witterungsverhältnisse den Aus
schlag für die ungewöhnliche Entlassungsv,,relle im Dezem
ber vorigen Jahres gegeben hätten. Ir::l überwiegenden 
Teil der Bundesrepublik habe das 'Vetter in jeder V/eise 
ein Weiterarbeiten gestattet. Im Dezember 1956 sei die 
Zahl der arbeitslosen Bauarbeiter um 120000 niedriger 
gewesen, weil ein Teil der Unternehmer wegen der 
Knappheit an Arb~itskräften ihre Arbeitcr über den J ah
~eEwechsel hinweg gehalten hätten. Dagegen hätten sich 
1m Dezember 1957 infolge der leicht zurückgegangenen 
Konjunktur und der verringerten Arbeitskräfteknappheit 
noch mehr Betriebe als früher dazu verleiten lassen sIch 
durch Kündigungen a n der B e z a h I u n g der' g e _ 
set z 1 ich e n Fe i e r tag e vor bei z u d r ü c k e n, In 
zahlreichen Fällen sind Arbeiter am 18, oder 19, Dezem-

ber mit dcr Begründung entlassen worden, es liege Al'
bcitsma:1gel \'01', Gleichzeitig sei ihnen mi1geteilt. worden, 
daß die Al'bei t am 6. Januar \,,,ieder fo rtgeset7.t werde, 
Leber bezeichnete es als ein bedauerlich niedriges Maß von 
sozialer Moral. wenn mehl' als einer halbc:1 IVlillion 1\'len
.sclwn, die das ganze Jahr übel' h arte Arbeit verrichtet 
hiitten. der Kündigungsbrief la:.fer den Weihnachtsbaum 
gelegt \\'erde, nur um die Bezahlung für ein paar Feier
tage zu sparcl~, 

" 
Nachdem der Bundcslagsausschuß. der die Rüstungsge

schäfte untersuchen sollte, in der Versenkung verschwun
den ist, ist es notwendig, nochmals auf diesen Komplex 
einzugehen. Die "Frankfurt.er Rundsd1au" hatte im letzten 
Jahr eine lange Artikelserie "Das Geschäft mit der 
Rüstung" veröffentlicht, in dn namhafte Politiker und 
Firmen der Korruption bezichtigt wurden, Das Blatt ha t 
unter anderem behauptet: 

"daß der Prokurist der Klöckner AG und Bundestags
a bgeordnete der CDU. Fritz B e ren d sen, der Firma 
Klöckner-Humboldt-Deutz einen Lizenzauftrag für den 
Bau von 4000 Schützenpanzern vom Typ Hotchldss ver
mittelt habe, 

daß der Bundeskanzler lediglid1 88 veraltete Düsen
jäger (Typ F 66 k) von den Fiatwerken käullich er
worben habe, um mit der Verko.ufsprovision die italie
nische CDU zu finanzieren, 

daß Verteidigungsminister Franz Josef S t rau s s 
seinem Parteifreund Sem I er. Inhaber der Firma 
"Sc.mler Metallbau GmbH" Hunderttsusende "für die 
Weiterentwicklung eines Triebwerkes" zuwendet, 

daß der einflußreiche (inzwischcn \'erstorberne) CDU
Po1i tiker otto L e n z den "größten Brocken aller Rü
stungsaufträge" erhielt (Hispano Suiza), obgle[ch ande
re Lieferanten preiswerter waren". 
Keiner der Angeschuldigten ist zum Gericht gelaufen, 

um die ,..Frankfurter R undschau" wegen Verleumdung 
zu verklagen. Aber etwas underes geschah ! Die Betroffe
n en oder Getroffenen mobilisierten einige Agenten die 
de,nn beispielsweise feststellen sollen: ' 

"Ist der Banner Journalist gegebenenfalls zu kaulen, 
das heißt., kann mit entsprechenden Geldmitteln ver
hindel't werden, daß er in Sachen Hispano Suiza 
schreibt?" 
Diese Enthüllung bringt die ,.Frankfurter Rundschau" 

<:lm 2, Januar 1958 - in Form einel' eidesstattlichen Ver
sicherung, die vor einem Frankfurter Notar abgegeben 
wurde. Doch BO!'1n schweigt immer noch, Selbst Herrn 
Strauss scheint es die Spr ..... che verschlagen zu haben, 

* 
Der "Sozial"-demokrat Herrmann \Vo 1 t e r s, Sena

tor für Wirtschaft in Bremen, hat sich erneut in die in
nerparteiliche Diskussion der SPD eingeschaltet. Er 
schreibt im "Vorwärts" vom 10. Januar 1958 : 

"Wenn jedoch auch andere wirtschaftspol it ische Mit
t el das der Vergesellschaftung zugrunde liegende An
liegen durchsetzen }{önnen, ist nicht einzusehen. war
um man gegen den Vnderstand der öffentlichen Mei
nung an der Vergesellschaftungsforderung h:ü.l'lftJg 
festhalten soll. I ('b schlage d esh alb vor, die Vel'gesell~ 
schaftungsforderung völlig au fzugeben und das 
Schwergewich~ der sozialisiischen Wirtschaftspolitik 
auf andere, wlrkungsvollere Maßnahmen zu legen. Wir 
weichen damit keinen Zentimeter von unserer alten 
Zielsetzung ab. Aber wir vergrößern die politiSche 
Chance, unser Ziel in dieser Zei t zu erreichen, 

Neue Mittel in gleicher Richtung 
Ich nenne fünf moderne Beispiele außerhalb der So

zialis!erung, die aber nicht als Einzelteile, sondern in 
ihrer Verbindung, in ihrer gemeinsamen Wirkuncr ge-
sehen werden müssen: 1:1 

1. "eine harte \Ve1tbewerbsordnung" 
2. "Oeffentliche Monopolaufsicht" 
3, "Neue Eigenttlmsbildung" 
4, "Ausbau der Wirtschaftsdemokratie" 
5. Förderung gesellschaftlicher Unte~'nehmung2n"," 

In P unk t 3 kritisiert Vlol!ers öie "Volksaktie Erhard
scher Prägung" und setzt sien dann ebenfalls für _ 
Volksaktien ein! 

"Wenn die Volksaktie tatsäch~ich zu einer Schwä
chung der privaten Wirtschaftsmacht eingesetzt werden 
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soll, dann g)üssen erst recht die monopolistischen 
Privatbetriebe auf die fin:mzielle Grundlage <let Volks
aktie gestell t werden. Vorweg müssen freilich die 
Steuerpolitik und die E inkommensverhältnisse in der 
Bundesrepublik verbessert werden. Denn heute ist es 
fü r den durchschnittlichen Arbeitnehmer noch nicht 
möglich, im nennenswerten Ausmaß in \Vertpapieren 
zu sparen. Wir können also die gegnerische Heraus
forderung in der Frage der Volksaktie getros t an
nehmen. 

Eine sozialistische Steuerpolitik muß in den Dienst 
einer modernen Einkomme!1spolitik gestell t \verden, 
deren Ziel vor allem die Beteiligung der Arbeitnehmer 
an allem der Volkswirtschaft neu zuwachsenden Eigen
tum sein muß." 

Soll man lachen oder weinen über soviel Unsinn auf 
einmal? Uebrigens ist er politisch der CDU recht nahe, 
die ja auch das "Eigentum für alle" propagier t. "Wir 
soUten ein Volk von Eigentümern, ein Volk von Aktien
inhabern und ein Volk von Kapitalisten werden", sagte 
in der letzten Woche der Schatzminister Dr. Li n d I' a t h . 
Leider können wir noch nicht, weil uns die nötigen Mo
neten dazu fehlen, aber Herrmann WoIters wird uns 
wohl mit seiner "soziaI:stischen Steuel'politik" dazu ver
helfen. Eine herrliche Sache: J eder ein Kapitalist. Aber 
wer wird dann noch arbeiten? 

.. 

Der Bundesvorstand des DGR wandte sich entschieden 
gegen eine Ver längerung der Lehrzeiten. Im Handwerk, 
Handel und Industrie mehrten sich die Bestrebungen, 
wegen der Arbeitszeitverkürzung die Lehrzeiten zu ver
längern. Der DGB-Bundesvorstand sieht darin den Ver
such, die "durch geringe Vergütung bedingte Ren tabili
tät der Lehrlingshaltung verstärkt auszunutzen." 

Werner H a n sen, der beim BundesvOl'stand für die 
Jugendarbeit veran twortlich ist, setzte sich im Organ der 
IG Metall für ein modernes, den Forderungen der Ge
werkschaf ten entsprechendes Jugendal'beitsschutzgesetz 
ein. Er kritisierte den von der Bundesregierung vorge
legten Gesetzentwurf, der in vielen Teilen sogar eine Ver
schlechterung de r bisherigen Schutzbestimmungen mit sich 
bringe. 

* 
Der ständige Rat der NATO in Paris hat der Bundes

republik "empfohlen", weiterhin Zahlungen für die sta
tionierung britisch er Truppen in der BUlldesrepublik zu 
leisten. Da sämtliche EntScheidungen des NATO· Rates 
einstimmig getroffen werden müssen, hat offensichtUdl 
auch der deutsche NATO-Botschafter BI a n k en h 0 I' n 
dem Expertenbericht zugestimmt. Der Ruf .,zur Kasse 
bitte" wird uns wohl noch öfter in den Ohren klingen~ 
Aber für die Verteidigung der Freiheit nehmen wir ja 
bekanntlich gern einige "kleine Opfer" in Kauf . 

o herrliche Uberlegenheit der freien Marktwirtsmaft! 
J eder Student kennt die erhabene Größe der kapitali

stischen Marktwirtsdlaft und die jede Initiative erstickende 
Planwirtschaft. Zwar haben die Sputniks die liebgewor
denen Vorurteile einigermaßen zerknit tert; aber nach wie 
vor \'ersichert jeder Wirtschaftsminister des Westens, 
hübsch brav begleitet vom Chor der sozialdemokratischen 
"Theoretiker", daß der Dschungel der kapitulistischen Pro
fit jagd die beste aller Wirtschaftsformen sei. Streicht mun 
das interessierte Geschwätz und hkilt man sich an die rei
nen Tatsachen, so sehen die Dinge anders aus. 

Allein die ungeheuren Schwierigkeiten der Industriali
sierung eines der rückst ändigsten Länder Europas u nd die 
sic.l't entwickelnden Gegensätze zwischen den westeuro
päischen Arbeiterbewegungen und den inneren sowjeti
schen Notwendigkeiten haben einen breiten Boden für das 
lächer liche Märchen von einer ökonomischen Uebetlegen
heit des Kapitalismus geschaffen. Seit die Sowjetunion die 
Grundlagen einer modernen Industrie aus dem Nichts 
herausgestampft hat, tret en die Vorzüge der sozialistischen 
Planwirtschaft so rasch und so markant hervor, daß den 
Profitaposteln der Psalm in der Kehle steckenbleibt. Die 
vernünftigeren unter ihnen, besorgt durch die trüben Aus
sichten und auf Abhilfe sinnend, gestehen Tatsachen ein, 
die jedermann gestatten, sich ein unbefangenes Urteil von 
der Leistungsfähigkeit der konkurrierenden Wirtschafts
formen zu machen. 

Man lese aufmerksnm den Bericht des Pariser "Monde" 
vom 2. Januar 1958 übe. "Das wissenschaftliche Informa
Honswesen in Rußland und den Vereinigten Staaten" und 
man wird besser verstehen, warum die technisch-wissen
schaftLiche Führung heute bei einem Lande liegt, das noch 
vor einem Menschenalter zu den Randgebieten der euro
päischen Zivilisation ger echnet wurde: 

"Der amerikanische Kor:greß hat jetzt eine Untersuchung aber 
die Organisation und die Weiterlei tu ng wissenschaftliche!' Nach
l'ichten all eI!e verschiedenen Institute und lnteressLel·ten Indu
strie:l angeordnet. Die do!ilr bestimmte Kommission behauptet, 
daß schwere Fehler in diesel' OI'b'onlsatlOll sowohl d ie Res:lel'ung 
als auch die interesslel·ten I ndustr ien bedeu:cnde Summen und 
wertvolle Zelt gekostet haben, die auCgewendet wOI'den sind. um 
Dinge zu entdecken , die bereits seit langem entdeckt und wo
l'tJbel' zahlreiche Veri:H!CntliclHlL1gen Im /\.lIstnnd ul1d Insbeson
dere In der sO\YJet~lJ1lon erschienen sind. 

Tausende russische wlssensciHlftJiche Zeitsehl'liten liegen h1 der 
B!bllothek des ameriJ{3nischen Kongresses unbel'Uhrt herum, da 
ein g rUndl1clles PI'02:ramm dei' Uebcl'!:et;:ung und Auswertung 
fehlt. DIe wlS5enschaftllchcn Institutionen der USA kennen daher 
den S tand del' s~vjetrusslschell Forsdllmg nicht. Der Nationale 
Wissenschaftliche Beirat erläuterte in e inem k ürzlich vel'öffent
Jlehten Ber!cht die F olgen diesel' Situation, Mehrere amel'ika-
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n isclle Industrien h aben beispielsweise während tUnt Jahren 
200000 Dollar für Forschungen ausgegeben. um eine bestimmte 
Schaltung auszuarbeiten ... Sie entdeckten später, daß In einer 
sowjetrusslschen Ze Itschritt bereits vor Beginn der amerikani
schen Forschung dieses PrOblem gelöst worden war! Oie Sende
frequenzen der russischen SputnikS waren schon von einer so
wjetrussisdlcn Zeitschrift Im Juni und Juli veröffentlicht worden. 
Da der Artikel nicht Ubersetzt wurde, waren die amerlkanlschen 
Technilcer dermaßen überrascht, daß sie "wie d ie Verrückten" 
arbeiten muß te n, um innerhalb dreier Tage die ll.merikanlschen 
Empfangsgeräte umzustellen, damit sie Uberhaupt die Sendezei
chen emp.!angen konnten. 

Die Liste dleser Beispiele Ist sehr lang. Die amerika nische Un
ter suchungskommfssion gibt bekannt, daß von 1200 wIssenschaft
lichen Zeltschrllten, d ie in der Sowjet union jährlich crScheinen, 
200 von hervorragender Bedeutung fOr die amerikanische For
schung sind. Und von diesen 200 werden nur ga nze 30 Zeitschrif
ten Ober setzt. Das d amit b eschilftigte BOra ha t n 11 I' 35 An g e
s tell t e. während das Institut des wissensciluttllchen und tech
n!schen Informatlonswesens der Sowjet l'ussischen Akademie der 
WIssenschatten 230 0 Technlkel' vol l und :!O 0 0 0 Ueber 
se tzei' zei t weise beseh~fti gt. 

Dieses Institu t wurde vor drei Jahren gegrllndet. Oie BlUHer 
dcr ganzen Welt werden h !el' gesammelt und den entsprechenden 
Fachabtellungen zugeltitlrt, wo die verschiedenen Berichte aus
gewertet werden. 13 000 Fachle u t e, Vt1s senseha /tler und 
'.r e c h ni k e r 'machen Zl1sammentaswngen diesel' Artikel. die In 
13 Spez.ialzeltschriften verö!!entl lcht werden und jährlich mehr 
nls 400 000 AuszUge aus mehr als 10 eoo Zeitungen bringen. 

Allein auf dem Gebiet der Chemie werden jedes Jahr mehl' 
als IiOOO ZeItschrUten grUndlich du rchgearbeitet. Des weiteren 
vel'ö!ientllcht das Institut fGr die Bedürfnisse der Industrie 
20 Ausgaben von "Schnell berichten", die alle einschlägigen Fach
gebiete, wie Be.gbau, HUttenwf!sen. Eisenindustrie usw. be rUck
sichtigen. Die Auszüge der Artikel !legen durch die ,.Schnell
berichte" den betreffenden so,}',l.'jetlschcn Indusu·lez\ .... elgen d L' e 1 
Wochen nach EI'schelnen in dem Ursprungsland vor. 
Endlich bearbeitet das 111Stitut laufend ie{"hnlsChe Wörterbacher 
(Russisch-Englisch , Ch inesisch-Russisch lISW.) lll1d schaUt ein me
c.'Hmlsches Reglsll'let'- llnd Uebersetzllngssystem <Ier InCol'
r:1.1llonen. 

Das sowjetische System Ist so wirkungsvoll, unterstreicht der 
amel·lkanlsl.:he Bericht. daß In vielen Fallen die so w je t I" U S s 1-
sehen V-lissen$cha{t l cr die ame,'lltanlschen Fol'
sc hungsprobleme unendlich bessel' kennen als die 
Amerikaner selb e r!" 

"Es ist oft schwieriger einer 'Vabrhclt Anerkennung 
zu verschaffen, als sie zu entdecken," 

Georges C u v i e r 



Ir, Lwo/l': 'lilTsad/C1/ des Atomzeitalters - 1 

Bildung' dele intel-nationalen Atoml,-ommission 
Die ru!::sischc Zcib:chrift .,Swesd~l ·· hat in einer popu

l~rw is~cnscllU ftI;chcn lä ngeren Artikelreihe dpn Vlett
kClmpf bei deI entwicklung d er A tomen ergie :~ us sowje
tisci1er Sicht dargestellt. Bei der großen Bedeutung der 
'~1i s$cnsc:ha(t im heutigen Leben ist es wichtig, die Tat
sachen und die von il~l')cn betroffenen InterE'ssen zu ken
nen Wir veröffentlichen Auszüge au~ der ~owjetischen 
Darstellung, die sich auf die jüngere Zeit beziehen. und 
empfehlen :ntcl'essiertcn Lesern d ie einzelnen Artikel zu 
sammeln. (Die Red.) 

Aljl; am 19. J l1I1 \ 19" t.1 elle Atom·Komm!sslon deI' UNO Ztl .ll'bci · 
tell begann. sr.hlug die uclegat:on deI' Sow.letl1111on "01, eint' in· 
lel'n8 tiolH1Je KOlwcn tlon tibet' d as Verbot cl!.: .. HCl"s tellung von 
Atom .~'aflen ab,w3clllleßen, Im sow,ietischen Antl'ag hieß CS , daß 
die Ausnutzung dC:I' Atomenergie Cü l' die Vel'bessel'ung des Le
bens der V61ket' außel'o\'den tl lch vo ran getrieben werden 1>011 , daß 
cln Komltec h.l l' den Austausch w issensdudtliChel' Informationen 
,sescha t:fen und die Kontak te zwischen den Wissenschaftlel' ll der 
ver'fichleden en Lälldcr gerol'del't werden sollen, 

Das war In deI' Geschichte deI' Mensch heit dCI' cl's te konstl'uk
t1'-·c Plan Z\II Au snutz.ung dei' Atomenergie fü r Jrledllchc Zwecke, 
Die AlltWOI't der Venl'ete r der wcstlidlen Staaten e l'folgte unvel'
l.Uglh.'h un d h ieß : .. Nein !" 

"Wh' alle", so el'klärte später Sir Frands Simon als Vel'treter 
der westlichen Position, "nahmen zw eifeUos an, daß die Sowjet
union nichts z.u dem Awtausdl von Infol'mallonen, d ie sie zu er
halten hoUte , beisteuern wUrdc" ," .. Der Austausch", mein te er , 
~ Ist n ichts andel'es als ein Tro,lanlsches Pfer d , mit dessen Hilfe 
die Sowjetunion beabsichtigt, In die Geheimnisse der Atomlndu
$trle einzudringen, H 

Dann unternahm 1940 die Handelsliel'tretung der UdSSR In 

Washln,;ton dell VenuCh, in de n vereinigten Stsaten einige 
Vakuum~Kammcrn zu kaufen, Oie ,"owje tlschen PhJ'slkel' benö
tigten sie aussehlleßlich fül' friedlichen Zwecken dienende For
schungen auf dem Gebiet deI ' beschleunigten TeilChen, Die Ant
W01'1 laute te jedoch wledel'um: ~Nein! " 

Amel'lkanisdle Firmen konnten in jener Zelt Pumpen mit ei
ner Leistung von nicht mehl' als 5000 bis 7000 Liter pro Sekunde 
anbieten, D ie sowJetlsdlc hldul>t l'ie, d ie vor die Notwendigkeit 
gestellt W 8l', d ie P l'obleme des Hochvakuums selbstAnd lg zu lo
sen, erreichte In kürzestcI' Frist ihr Ziel. In EIgenkonstr uktIon 
w urden Pumpen mit einer Lelstungsfähig keH bhi :l11 ]0000 Lite ,' 
pro Sekunde hergestellt, Ta l1sende anderer Geräte, die der fried
lichen Ausnu ttung der Kernenergie diencn , wie TellChenz.ählel', 
Ionlsll tlonskammern, FotoversLärker, I\lassenspektogra(en , wurden 
\'on unsel'er lndustl'lc entwicke lt , Als Ergebnis diesel' Bemühun
gen entstanden Sy nch rozyklotrone , die Pt'Otonen bis zu 680 Mil
lionen ElektronenVOlt beschleunigen, und das bekannte ,,10-l\III
lIarden"-Sy nch rophasotron , Das wal' eine beredte Antwort deli 
sowjetischen Volkes auf das MIßtrauen Amerikas, seinen Arg
wohn, sei nen bösen Willen und auf seine Ablehn u ng ei ner Zu
sammenarbeit Im Atomzeitalter, , , 

Aber das alles wUI'de e rst etwas spä te r bekannt , Noch Im Win
te l' 19.5315t vermutete lTlan stark, daß die sowjetische Wlssenschatt 
gez.wungen war, al1 dei' g roßen Atomaufl'Ostung teilzunehmen , so 
r1al'i Ih r die Möglichkeit ge l10mmen worden war , an deI' Allsnut
zun!!' der Alomenel'gie Hlr friedliche ZweCke zu arbeiten, VOll 
dieser Mutma'ßullg ßusgehelld, beantragte d ie Diplomatie In Was
hinglOn am 8, Dezember 1953 die Bildung einer .sogenanntcn in
ternationalen AtomkommIssion , 

Diesel' Antrag wurde VOI' einem erhabenen Gremium gestellt 
- auf der Vollversammlung dei' Vereinten Nationen tra f dei' 
Pl'äsldent der Vereluigten Staaten persönlich ein u n d b at u m d as 
Wort , Was enthielt selnc Rede? 

Zuerst sagte Elsenhowcl', daß der ~Antrag vom 8. Dezem
ber" n icht die Antwo rt au f die wichtigste und dringlichs te Frage, 
die die Menschhei t bewcge, wie die Gefahl' eines verheerenden 
Atomk"ieges zu bannen seI. gäbe, Der Antrag sähe nicht die For
derung nach einem Verbot der Atomwa!1en u nd deren Herstel
lung vor, obwohl nUI' d iesel' Sch ri tt die Möglichkeit geben würde, 
alle Atomvorräte fül' fl'iedlidle Zwecke zu nutzen , 

Abe r was verbarg s ich dann hinte,' dem Antrag? Wel1u man 
den Worten auf den Grund geht, dann spOrt man deutlich den 
Versl'cn, unter deI' Flagge der UNO d ie Ideen der "hundert j ähri
gen" KOI\u'olle un d a n dere Pläne einer amerikanischen Kontl'olle 
übel' die Atomen twicklung In der Welt juristisCh zu begrUnden , 
Dcn Kern der Sache traf ein Journalist der l'echtsgel'lchteten 
Puiset' Monatsschrl.ft "France Illustration ": "Es vcrsteht sich von 
selbst, daß Elsenhowel' die Erkläl' ung unter dem Dt'uck der Ver
hä ltni sse abgab ", Die vereinigten Staaten wollen nicht 1n den 

Vc rdach t k ommen, claß sie sidl Im geheimen auf dlc lI ers telluns 
von Todcswaflen konze nt rieren, Sie zie hen es deshalb VO I', sich 
;on d ie Spltzc Jener Bewegung zu stellen , d ie von nun an unübel'
windlIch wird : die BeweE\ung ZUI SchaHung einei' AtOllll ndustl'lE' 
COr f l'lcdli ch e Zwccke," 

Eme Inte rnationale Kommission U1 dei' Art, wlc slf.! 3m 8, Oe· 
zembel' vCl'geschlag en worden wal', verspI'st.'ll In dei ' Ta t "den 
Gebietcn dCI' Welt, die unter Energiemansei leiden", HUfe dUl'eh 
Lieferungen VOll AtomausrUstungen und Kel'llbrennstof[ (In be
.l;, en ztem Umfang) sowie d urti'l Finan zierung und techni sche Be
l'atUI1S Ober die wi rksam ste Ausn utz.un g deI' Kernillateriallen 
Hir friedliche Zwecke, Abel' wel', so frag te man, soll diese Hilfe 
lds tel, ·f Formell - dlc internationale Kom mission, F'l'aktlsch je
doch - so erwogen die Vel't'nSSC I' des Projektes - k6nnen alle 
realen LleIenmgen, alle Beratungen und Informationen nUI· ame
l'i kalllschen Ursprungs se in , Die Möglichkeit elnel' sowje t iSchen 
(und bdtlloochen) Teilnahme In dN zukünftigen Komm ission zogen 
die Verfasser des .. P lanes vom 8, Dezember" o f!enbal' n tdlt in 
El'Wägung, Gr undsätzlich galt für s ie d ie gewohnte Triade: das 
amerika nische M.onopol , die amerlkanisdlc .. HUfe" und das ame
rlkan ische Diktat, 

Dlc Nachricht \'on der lnbenlebnahme eines Atomkl'aftwerkes 
bei MO$k a u sow ie VOll dem großen Arbeitsp lan auf dem Gebiet 
dei' Nutzung dei' Atomenergie fUI' friedliche Zwecke In deI' So
wjetllnion warf die PlAne de i' In itiatoren dei' "Inter nationalen 
Kommission" durdleinandel'. 

Im Herbst JUt trat dlc Generalvel'sammlung dCI' UNO 7.U ihl'e r 
9, Sltz.ung zusammen, Am 5, November ging der P ollttsche Aus
schuß zu dem nächstfolgenden Punkt der Tagesordnung über : 
die 1:"rßge der Internationalen Atomkommisslon , Der Antrag vom 
8, Dezember 1953 verpHlchtete besonders ZUI' Aufnahme dieser 
Flage In die TageSOI'dnung : deshnlb wurde da s Auftreten des 
amerikanischen Delegierten L 0 d g e au f dcl' Trlb(.lne mit ver
s tändilcllem Interesse el'wartet. Wa s w(.lrde der amerIkanische 
Deleg le l'le Jetzt sagen, nachdem die ersten GIOhbll'llen - mit dem 
Strom des Moskaucr Atomkraftwerk!.!s gespeist - auf,gefiammt 
waren und Hunderte Millionen Menschen hoffnungSVOll Ihre 
Blicke diesem Licht zuwandten? 

Am 5, November betrat C, Lodge junlol' die Tl'ibün e und ver
li eß sie, wie von den J ournalisten vennerkt wurde, nach genau 
2S Minuten, Di e Verwandlung des Plans dei' Internationalen Kom
'Illlssioll, VOll de i' ma n In diesel' h a iben Stunde erfuhl', war ver~ 
blUffend, Der Plan hatte eine so bedeutende Aendel'ung erfahren, 
daß zum Beispiel der Delcgiel'Le Liberias seine Zweifel darOber 
ausdrückte, ob .. das überhaupt jenei' Plan" sei, und ob er s ich 
nicht bel der Rede Lodges verhör t habe, Von fast allen Ver
p Hichtung en, wJe F inanzierung, Lieferung von Ausrllstungen, 
AlIsal'beilung der .. zweckmllßlgen Methoden" USW" wal' in dem 
neuen MP lan Lodges" nicht mehl' die Rede, A uch d er VOI'Schlag 
zur Sch:J.lfunS eines internationalen Brennstoff~Fonds, In den d ie 
Ländel' Ihr Kernrohmate r ial abgebe n und a ls Entgelt dafür das 
fertige wertvolle, aUfbereitete Fabl'ikat crhalten soll ten, war zu~ 
l'Ockgcl".ogen worden, D ie Kommi sslOll a ls Bcschützel' und Ver
teilel' des vorhandenen Ken lbl'ennstolJes wal' spu rloS aus deI' 
Rede: des HelTll Lodge verschwunden und Ja ein Abl'ech n ullgs
amt, d as sogenannte clearlnghouse, das sich mit dem Versand 
\'on ßCI'et.+ltlgungsschclnen Wl' l,cI'nbrcnns toif berassen sou te 
umgewllndelt wO I'den, wobei a\lf ellc Verteilung des B )'ennstoffe~ 
selbst nicht eingeg angen w\II'de, "Dei' Antrag, d ei' von dell Ame
r lkane l'll eingebracht wurde", schl'leb 3 m 20, November der Lon
doner .. Economlst" I ) , ~hat seh l' wcnlg Aehnlldlkelt mit dem groß 
angektln d lgten VOl'schlag des Präsidenten vom 11, Dezember (1953)" 
, , ,_Unter den Vertretern der un terentwickelten Länder" - be
merkle die "Kew YOl'k P ost .. - .. konnte m a n ein gewisses Gefllhl 
der EnttäUSchung d arüber bemerken, daß sld l der Antrag Elsen 
howcl s übel' die fricd liche Nulwng dcl' Atom~nergle In ein 
Nich ts a u fge löst habe " ," 

.. E in Gerühl der Ellttäusd lU ng!" In diesem kritisehe:l Augen 
blick I'ieh teten sich die BliCke der Delegiel'ten vieler Lä ndel' f ra
gend ~ll( dic Vel'treter der Sawjetunlon, Es wUl'de Klarheit bis 
zum Abschluß der Arbeiten der 9, Sitzu n g verl anft, Obwohl der 
Pla n In seme I' UI'SP I ünglichen Fassung:) nach ei net' e ingchenden 

I) .,The Ecol1omist", 20 , November 1954, .,Atome fUI' dcn Fl'ieden,:', 
' ) E s wurde insbesondere e rwähnt, daß eine vollwel'Uge Arb ~lt 
fUr d ie Ausnutzung de r Atomenergie fOl' fl'1edllche Zwec.'ke nUI' 
nach einem Verbot del' Atomwatfen durch eine strenge Inter. 
nationale Kontrolle mÖfUCh 1s t ( s, die VeröffentliChung des Mi
nis terIum s fU r Auswtirt ge Angelegenheiten der UdSSR: .,Zu den 
verhandlungen zwischen der Regierung dei' UdSSR und der Re
gierung der USA übe,' Atomprobleme", "P l'awda" vom 2(;, Sep
tember 1954) , 
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konlitl'uktiven Kritik viE:le ernsthafte Mängel auhviCli, verzichle
ten die Vertl'elE:,l' deI' Sowjctunlon In keinem FRlle auf Ihre Mit
arbeit In dem geplanten lntcrnationalen O .. gan. Die sowjetischen 
Vertreter g ingen dabei von der uebel-zeugung- allS, daß man kei
neswegs die ~11)zige Möglichlteit der Zusammcl,arbeit der Völker 
auf dei' ßasl.s der Ausn\.it.mn:,: de i' Atomene rgie für f!"lcdllche 
Zwecke aus dem A uge lassen dLide. 

Am ~. Dezember 1954 - nachc.cm lange und geduldig nach 
einer Obel"einstlmmenden Lbsung gesuch t wu rde - slchel·te die 
sowjetlsd,e Delegation dlll'ch Ihre Stimm abgabe die eillslimmige 
Am,ahmc ei ner Resohltion der Vollversammlung. Die SowJe t
union stimmte zu , in dei' Intematlonalell Atomkommls!:lon und 
bei dei' AulstelluL,g Ihrer Statuten m itzuarbeiten, Die Sowjet
union wllhgte ein. Dl1 dei' intel'natlonalen Konfel'enz (lbel' die 
friedliche Ausnutzung der Atomenergie, die to t" den Hel'bs t 1!i5.) 

In Gen! anberaumt wurde, teilzunehmen . 
Am 15. Januar wurde die SitZUlli:\" des VOl"bel'cltenden Komitees 

:fOr d ie Gentel' Konferenz. cnifInet, und Im Vel'l auI seiner Arbett 
el'eignete sich ein kleiner .. Zwlschenfall" - einer von jen~n, d ie 
dem Historikei' bedeutend mehl' sagen als viele AI'chlvbä nde und 
Protokolle. Der sowjetische Vel'treter beantragte, fo lgenden Pas
sus in das Pl"o~ramm de r Kon l el'enz aut"unehmen: .. Das erste 
JndustI"lell e Atomkra1t ,verk In deI' UdSSR und die Wege der 
Entwick lung der Atomenergie". Gegen die l\ufnahme dieses Pas
sus In die Tagesordnung spr ach sich dei' amel'ikanlsche Delegierte 
aus, Es folgte eine Dis kussion. Der von dem sowjetischen Dele
gierten vorgeschlagene P assus wurde schließlich in die Tagesord
nung aufgenommen .. . 

Am :I, "Februar 1955 lud dei' Generalsekl'etär der UNO 84 Län
der zur Konferenz e in. Abel' noch zwei Wochen vor diesem be
deutenden Tag zeigten neue Ereignisse der \Velt, was de r Sozia
lismus In den internationalen Beziehungen Im AtomzeJtalter be
wi rken kann und wie CI' ,vellerhln wirksam sein wird . 

Am 18. Januar 1955 erschie n !olgend e Meldung des Minister
rates dei' UdSSR itl den Zeitungen: 

... .. Die Sowjetische Regierung h at der Volksrepublik 
China, der Volksrepublik Polen, d er Tschechoslowakischen 
RepUblik. dei' Rumänischen VolksrepublIk und der DDR all 
se itige lliUe hel de r ProJektle rung und d em Aufbau von 
Atomreaktoren mit einem Leistungsvermögen bis 5000 Kilo 
watt sowie vo n Elemental"teilchcn-Beschleun1gern a n gebote n . 
FeJ'llel' ist di e Lieferung ei ne i' rOr diese Lände r n o twendigen 
Menge spaltbaren Materia ls vorgesehen ... Den Wissenschalt
lern u nd Ingenieuren dieser Länder wird die Möglichkeit ge
geben, sich mlt de:1 wissenschaftlichen Forschungsarbeiten, d ie 
In der UdSSR auf dem Gebie t de r friedliChen Ausnutzu ng der 
Atomenergie durchgefü h r t werden, sowie mit deI' an · Ver
s llchsreaktoren gel e is tete n Arbeit vertraut z.u machen, Eine 
Erweiterung des Kreises der Länder, denen die Sowjetunion 
ebenfalls Beistand und HiUe bei der DurChiUhl'ung von wis
sensch aftl ichen Expel·imen le rr. aul d em Gebi e t dei' Nutzung 
der Atomene l'gie tur !I'!ed llche ZwecKe gewähren w i rd, wird 
in Erwägung gezo,",en ... 

Ein Vertreter des State Depal·tments lehnte es a b , diesen Be
schluß zu kommentiel'en, ::lis CI' om Abend des 13. J anual' übe l' 
das "Moskauer Kommunique" befl'ngt wurde. Admiral S t I' a u ß . 
der von J ourllallstel1 bestUrtnt wunle, ä u ßel'te . daß ,.er sich noch 
nlcht mit dem Präsidenten beraten habe", daß jedoch das Ange
bot der UdSSR .. anscheinend dem Vorschlag des Präsidenten Ober 
d ie Internationale Kommission ähnlich sei" .... Tul es Mac h, De
leglel·ter FrankreiChs Im Unterausschuß deI' UNO CUr Abrüstungs
fl'agen, erklärte: ,.Der Beschluß der sowjetiSchen Regierung übe l' 
die GewRhrun~ einei' unent~c:tllchen Hlife sowie von Inf01'm:J
lianen ist bei3plellos , .. Dei' BC!schluß Is t sehr zu beg "Hßen ...... ) 

Ende Mär'.l und Mitte April 1955 tra fen sich Vertreter von fUn[ 
Ländern ces soziahst1!:chen Lagers. die in der Erklärung vom 
18. Januar genannt worden ',val"en, il' Moskatl. Unter den Dele
g!erten befanden sich n am hn{te Spezialisten auf dem Gebiet dei' 
Atomphysik und -technik. Den MlIgliedern der Delegation wurde 
die Möglichkei t g eboten, sich Ubel' die Al'belten zu Infol'mieren , 
die auf dem Gebiet deI' friedlichen Z\ ... ·ecken d ienenden I\ tomwls
senschoft in den Laboratorien Mosll3Us, Lcningrads, Klews und 
Chal"kows durchgeführt wlll·den. Die Tore des Atomkraftwel'kes 
bei Mosknu öffneten sld l zum el'SlenmaJ IHlsl!lndlschen Wissen
schaftlern. Die Vcrh:lIldJun.t;cn wUl'Clen mit der Ann:lhme km,
k reter BeschHlsse bcendct: Die Sowjctun lo ll übernahm die Ver
pflichtu ng, [01' Polen, die T schect\oslowakei. Rumönlen und die 
Don - ll1 die Listp. dieser cUI'opaischen Länder wurden bald 
daruuf Bulg8\H:11 und UnGArn ::lllfscnommen - Atoml"caktOl'cn 
mit !!Iner Lell'itungsfäh igke,t b iS Mon Kilowatt und Zyltlotl'O lle 
- das s[nd Teilt:henbeschleulli;;el' - mit emer Energie bis 25 Mil
lIonen Elc.-l<tronenvoH zu p t'ojektlel"(!J1 und heJ"ZlisteHell. Sowjeti~ 

sche Spe:t.Jalistcli halfen bC'i (1PI" ?\.lont.:Jge, In bc t1'icbnahme lind 

') .. Le Morode ", 20. J,1nIIQr 19:15. 

Beciienu llg diesel' Anlagen . Die SowJclUnlon übern ahm ludl die 
Au~bildung nationaler Kader. Die Volksrepublik China erhielt 
ilb' VerliuChszwecke e ll1~n .~ tomreaktor mit elnel' K a paz!Uit bl!> 
fi,5 Tausend Kllo\\lCltt (mit einer Encllelstllng von 10000 Kilowatt 
- das ZwelfD(;he der Leistunb des Moskauel' Atomkraftwerkes) . 
:rn .. die osteuropäischen Länder und Wl' China wurden Reaktoren 
pl'ojektlert, d ie mJt einem t:"l'angemlsch, das zwei bis zehn Pro
zent Uran 235 enthält, betrieben wenlen ... Del' gc:;am te Plan der 
Zusammenarbeit, dei' 1m Apl'U 1955 angenommen wurde. ''''al' vor
wiegend so angele!!t, daß - v.le Professor A. La w r I st s c 11 c w 
bemel"kt~ - .,jedes Lanel, c!3S Unterst lit:r.ung erhäll, selbsUindlg 
lind I.mab hängig seint! eigenen Forschu llge~l und VerSUChe auf 
dem Gebie t der friedlichen Nutzung eier Atomenergie weiterent
wickeln kann" ... Obwohl die Sowjetunion sehr hohe Ausgaben fü,' 
eHe He rstellung von Atolnreaktoren llnd Besch1eunlgel'n aufbrIn
Ke n muß, übergi bt sie anderen Ländern kos tenlos die notwen
dlgel) wissenschaltllch-technJschen EdRh\'lmgs- und Konstruk
tlonsuntt!dagen ... ') (Fol·tsetzllng folgt) 

Krisenschatten über Niedersachsens 
KuhstälJeu 

In einer Gemeinde an der Straße Braunschweig-Celle 
wurde zu Weihnachten mit einem Molkerei-Rundschreiben 
das Menetekel d er kapitalistischen Strukturkrise a llen 
M a r x - Ueberwindern zum Trotz an jeden Kuhsta ll ge
sch rieben : 

"Hiermit möchte ich meine Milchlieferanten ent
sprechend aufklären, daß das Niedersächsische Land
volk und die Molkereiorganisation in Zusammenarbeit 
mit dem Ministerium bekanntgeben, da ß die Magel'
milchrücklIe.ferung an die Lieferanten erhöht werden 
muß, um auf diese Weise möglichst viel IVIagermilch 
von einer Verarbeitung zu J.\II ilcherzeugnissen abztt
le iten . 

Auch bei der Auslieferung von Trinkmi1ch is t mit 
einem s tärkeren Ueberha ng von Mi1chmengen in den 
Molkereien zu rechnen. Die Milchanlieferung an die 
Molkereien ha t sich beachtlich er höht und zeigt wei 
terhin eine steigende T endenz. 

Der QuarkbedarI für die nächsten Wochen ist jetzt 
schon gelagert und nur s tockender Absatz möglich, Wir 
müssen gemeinsam bemüht sein, in den nächsten Mo
naten eine Entlastung des Quark- und Käsemarktes 
zu schaften. 

Eine erhöhte Besc-hickung des Marktes gefährdet 
den l\filchpreis," 
Nanu? Im Wirtschaftswunder land der krisenÜ'eien 

Dauerkonjunktur wird die Milchproduktion gedrosselt, um 
den Milchpreis n icht zu gefährden! Hört, ihr MUtter: Der 
MUchpreis darf nicht sinken, Butter und Käse dürfen nicht 
billiger werden! In den Schweinetrog mit der M ilch! Was 
schert die Herren des Wirtschaftswunders der Anblick un
terernährter Kinder ! Sie sind Christen und feiern 'Weih
nachten a ls Fest der Nächstenliebe, wie ihr Gott es will 
- und ihr Gott heißt Profit! 

'Wir hüben alle Ursache, dieses Rundschreiben zu be
achten . Es ist eine vieler Ta tsachen , die beweisen, daß das 
Wirtschaftsbarometer Sturm kündet. Und daß mit m iniste
rieller Hilfe ein Produktionsstop organisiert wird. Die Pro
duktionsausweitung im Rahmen der kapitalistischen Wirt
schaft geht" zu Ende. Um den Profit der Erzeuger zu sichern, 
wird das Signal auf Halt gestell t und die Bremse gezogen 
- auf Kosten der Verbraucher. Das ,.Auspendeln der Preise" 
im Spiel der Kräfte in der .,sozialen" Marktwirtschaft hat 
staa tliche Unterstützung, solange das Preispendel nach oben 
geh t. Das Fallen der Preise aber wird mi t min isterieller 
Un terstützung organisiert verhi ndert. Mit einem Male 
s ind Marktwirtschaftsgesetze und Kartellgesetzbestim
mungen "vergessen", wie ' Verbot von Preisabsprachen, 
Marktabgrenzungen , orgnnisiel'te Produktionsbeschrän
klingen. Plötzllch klappt d as "freie S piel der Kräfte" nicht 
mehl'. Anspruch a uf heilige Unverletzlichkeit hat nur der 
Profit, 

So ungeheuerliCh es i st. ist es doch T(:)tsCld1e, daß mit 
ministeriellel' Unterstü tzung organisiert wird: 

1. Begl'enzu ng der Milcherzeugung, 
2. Erhöhte Mi!cnver!üttenmg 

<:I) um dCl S !\"Iilchrmgebot zur Preissicherung zu 
dl'ücken, 

b) um die Vemrbeitung von MilC'h zu Milcher
zeugnissen einzllschrünkc!1, damit d ie Preise für 
Bu tter und Milch hochbl eiben. 

I) .. l swest lja", 21. AlI~ust l~JS . 
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