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Die Wiirzbnrger J{anzler rede
Unbarmher zig und unbekümmert um alle Bemühun-

gen der Versi5hnu ngspoliWt er, in der enu sowohl wie jn
der SPD, drischt Ade n aue r auf die SPD los. Den Parteitag der b~yer i schen CSU in 1Vürzbu r g hat er wied ~ rum
benutzt, um dem verhaßten Gegner in Form von m~,ss i
V€:1 Anschuld igungen einen tüchtigen Schlag zu versetzen.
Für ihn ist diese Partei d er Erzfeind, so sehr sie sich
2li.C.~ bemüht, die Spielregeln der bürgerlichen Demokrri tie einzuhalten und i:l der famosen V.' iedervereinigungs fr:.1ge ei ne nationale Einheitsfront herzustellen - eine
Eint eitsfront auf bÜl'gerlic!1.er Grundlage b emerkenswerterweise.
Doch a lle ihre guten Absich ten f inde n vor den Augen
des streitba re n B undeskanzlers k e ine GnC'lde. Hatte Cl'
sch on in Kiel, zu r Eröffnung des L~ndtagswahn:~mpfz in
Schlcswig-Holstein, eine Reihe von Beschuldigcngen ge gen sie gesch le udert, die darauf hinnusliefcn, daß sie
,.:1ational unzuverlässig'l sei - d. h. dCtß sie Hclfel'snel:!er in des Ostens sei -, so kehrten diese Beschuldigunge n in
noch massiverer Form in der Ansprache wie der. die er in
'Vü rzburg hielt. Im Gegensatz zu CD U und CSU h abe die
SPD nicht.s geleistet, bei allen großen Erfolgen der R egi::rungsparieicn h abe sie beir;:eite gt.standen. In del' W ehrpolitik sei ihr Verhalten ein Schaden für Deutschland
gewesen.
Er unterschied auch a u sdrückli ch zwisch en weniger
schlechten u nd ganz schlechten Sozialdemokraten schlecht im Sinne von "national" zuverUissig. Zu den ersteren zähl te er z, B. K n 0 e l' i n ge n l1nd Olle n hau e r.
Dagegen kamen \V e h n e l' u nd B r en ne r von der 10
Metall sehr schlecht bei ihm v/ego Er erkl ä rte, sie wollten
in ihrem r.1achthunger olles niedcrwnlzen, was ihnen entgegentrete und sie seien es gerade, die heute di e P oliti k
de:- SPD bestimmten, B esond er s die H a ltung der SPD in
der Frflge der Wiederbewaffnung h ut es ihm anget nn.
Keine P artei h abe das Recht in dieser Früge ihre P ar tci taktik über das Viohl des Volkes zu stell en . Jede P orte i
habe dem Gesamtwohl zu dienen, <lUch die SPD. Er w ünsche ihr e twas Mut, ei n e offene Politik und etwas Liebe
zum gesamten deutsch('n Volk,
Nachdem Aden aucr de=gcstalt die SPD abgestraft zu
hnben gla ubte, ging er ohne j ede falsch e Beschei de n heit
zum Selbstl ob über, Die Uebcl'\vin du ng der Kriegsgcfah l'
im Vorderen Orient sei in d er Hauptsache sein Werk, erk lär te er der gl~i ub i gen De legiertenschar un d der ungI&ubig staunenden Mitwelt. Dabei sei die größte G e fahr nicht
d er a rabi sche N~tionalismus, son dern die Möglichkeit, daß
die Sowjetunion eine entscheidend e Mittclmeerm:lcht werde. Di ese S elbstbewei hräuch erun g <!ls rmti sowjetischer
Vorkämpfer überschreitet b ereits die Grenzen des gesun den I\Icnschen\'cr stands lind gehört zum schrankenlosen
Reich des Größcnwnhns.
Schiel' endlos \\'al' sein Gerede übc'l' die angebli che n
Vorteile der guten Beziehungen ZLI dem neuen Freund
d c Gau 11 e. Di e Schwatzhaftigkeit VCIT~it jedoch nur
den geheimen Wunsch, sC?lbst ein de u tscher de Gm tll c zu
werden, Nach den übrigen billigen RL'dens<ll'ten ü bel' die
ünicl'dliiclmn g in der SO\\'jetzonc mein te d€l' Kunzl cl'
schließlich, der größte Teil dcs~en. was über d ie tcdmi -

sche Entwicklu::1g in der Sowjetuni on geredet unä gesch ri eben \vird, sei Bluff. Wenn das nicht bloß als eine
l.~ere Redensart aufgefaßt werden soll, die d er Verfasser
im G runde seines Herzens s elbst nicht ern st nim m~. so
'w äre ei ne sol ch e Auffassung 1'ür d as c!eutsche Volk lebensgefährlich, Bekanntlid'l h at der böhmische Gefreite vor
zwanzig J a hren de rselbe n A uff~\sS U!1g gehul digt, mit katastrophalen F olgen für Deutschland. Gerade das zerstört e und nur teilv.. c ise wiederaufgebAu te Vlürzburg sollte
foine M 3hnung zur Vernunft sein. Aber wo bleibt ~.::ho n
die Vernunft, wenn es cegen die verh aßte SPD und gegen
die verh a ßte Sowjetunion geht?
.
Im gleichen F ahrwasser w ie sein Herr und !\Ieister
bewegte sich d er ' Vehrmini ster S t rau s s, seines Zeichens stellver tr E:tender Vorsitzender der CSU. Er entwickelte ei n e Theori e der abgestuften A bschreckung, die
in der f amosen Beh:\Ltpt ung gip fe lt, nicht nur derjeni ge,
dCi" Ato:nwaffe:l pi'oduziert und besitzt, sei für die Folgen
v er~ntwor tlic.'I-J., sondern auch derjenige, der dies unterläßt! Dieses wahrha ft jesuitische Redekunststück ist ein
echter Strauss und kennzeichnet den MJnn besser als
lange R eden .
Die Delegierten des Parteit[lges selbst gaben s:'ch l,::eine
große lVIühe, ihren Geist leuchten zu lassen. Sie bef<lneen
sich in einer Art Sieger sti mmung auf VorschuB, sie betr<lch ten das Land Bayern bereits als sicher e Siegesbeute
in der Novemberwahl. Sollte sich dieser 'Wunsch ver,"virklichen, so würden die H auptlei dt ra genden allerdings
nicht d ie SPD, sondern die Kleinp;::rteien sein . Sie haben
es in B [!yern sch\ve r cl' als in Schleswig- Hol stein, weil die
Zehnprozentldausel eine allzu hohe Hürde für sie ist.
Es gab eine Zeit, und sie ist n och n icht lange \'orbei,
als die bayer ische CSU keineswegs für Adenauer \':a r und
wo s ie Ruf ihren La ndestagun gen die Sendboten aus dem
Norden, d ie Nachfahren der "Preuß en ", betont kühl empfi ng und Wert darauf legte, s ich von ihnen zu di stan zier en. Die ,värmenden Strahlen der \Virtschaftswundersonne haben auf d ie D au e r jedoch auch d ie Spröaigkeit
der bayerische n Herzen überwund~n, u nd der Rest der
einst so stolzen Bnycrnpartei sieht dem Ausga ng der
Novemberwahl en k e ineswegs mit d em sprichwörtliche n
l\Iut des bayel'ischen Löwe n entgegen, \Vas hat s ie gegen über d em r eichen Füllhorn aus dem Norden auch schon
aufzuweisen? D['.s Idea l der bayerischen SelbsWndigkeit?
Die bürgerlichen Ideale von e in st sind bei der Jn gd n ach
irdischem G ut schon Hi n gst zum Teufel gegelngen, ein schließ li ch des recht zweifel h a ften I dCtl1s der buye ri schen
SelbsUln di gkei t.
Di e Um'erschEimth citen Adenauers h a ben selbst den
}wines wcgs radi k alen Part<.::ivors!tzenden d e r SPD, Ollenhauer, aufgescheu cht. Die Rede des Bundeskanzlers sei
die bösar tigste ge\vese n, die er bisher geh <llten habe,
sag t.e d<.'}' SPD-Führer vor de r Bundestagsfraktion. Damit hilt er sich erli ch recht. Der Zei tpunkt sei erre icht , in
d em sich kdc:-s sachliche G espr5 ch mit diesem Mann ~LUS 
:::chließc. Gut ge brüll t, Löwe ! Aber \VClS soll das für Folg~n h~lbe n ? Adennucr ist dod1 nich t irge ndein wildge\v'ol'dener CDU-Munn, e r ist der offizielle Vertreter ihrer
P olitik nrtch außen und nach inn en. Werde n die G espräche

und die gemeinsa men Handlungen mit der Regie rungspartei in der Deutschla ndfrage, die fruchtlosen Aussprachen über die Möglichkeit einer gemeinsamen Wehrpolitik Vv;rklich aufgegeben, wie es zunächst gekränkt hieß?
Fängt man endlich a n zu begreifen, daß die Eins tellung
Bonns in der Deutschlandfrage durch und durch unehrlich ist und di e offi zielle der SPD zum indest illusionär ?
Beginnt ma n endlich einzusehen, daß jede Konzession in
der Wehrfrage nicht d ie eigene Stellung, son dern nur die
des Gegners stä rkt, weil er die Kon sequ enz für sich hat ?
Kurz nach der erneuten Brüskierung durch Adenauer
hat die Bundestagsfraktion der SPD eine Entschließung
veröffentlicht, deren K ernstück die Auffo rderung an di e
Parteimitglieder und Anhänger ist, in die Bundes\vehr
einzutreten und d ie die Aufnahme von Kontakten mit
der Bundeswehr empfiehlt, Das ist für die Gegner der
Wied eraufrüstun g ein Schlag ins Gesicht. Ansta tt ~ i ch an
die Spitze der 'Vehrgegner im Adenauerstaat zu stell en,
fällt ihnen die Bundestagsfraktion mit di e~er Entschließung geradezu in den Rücken, Beim Militär gibt es bekanntlich keine Diskussion, es gibt nur eine einzige militärische Disziplin, k eine zwei, eine f ür die CDU und eine
andere für di e SPD, Das fl1ilitär kann nicht zwei Herren
dienen, Adenauer und Ollen hauer zugleich, Es stcht
niCl1t über den Parteien, es ist vielmehr das stärkste
Machtinstrument derjenigen P a rte i, d ie an der Macht ist,
die den Staa tsapparat behe rrscht.
Er 1 e r hot bei der B egründung dieses Beschlusses
der Bun des tagsfraktion erklärt, die SPD lehne nach w ie
vor die allgemeine Wehrpflicht und die Atombewaffnung
ab, Beides jedoch ist und wird ein wesentlicher Best an dteU des neuen deutschen Heeres, Man kann aber nicht
zugleich auf zwei Pferden reiten; m an kann nicht di eses,
das vorhandene Heer, bej ahen und zugleich sein Gefü ge,
seine w esentlich en Bestandteile ablehnen, Dieser Beschluß bedeutet deshalb in der Praxis nichts an deres, als
die K apitula tion vor der Wehrpolitik eines Strauss', Diese
nackte K apitul ation ist eine bezeichnende P arallele zum
D e i s t -Kurs in der Wirtschaftspolitik der SPD,
Der Ueberschwang des Hochgefühls, der Adenauer beseelt, w enn er mit innerpolitischen Gegnern zu tun hat,
hat ihn dazu verführt, auch mit der Sowjetunion direkt
anzubinden, Allerdings wohlweislich nur auf dem P arkett
des Palais Schaumburg in Bonn. Der Erfolg war genau
entgegengesetzt wie in der Innenpolitik, nämlich gleich
null. Die Unterredung mit dem Botschafter Sm ir n 0 w
über die Verhältnisse in der DDR wird als "frostig" bezeichne t, ein Au sdruck, der beredter is't als lange Erklärungen, Adenauer erhielt ein Memorandum in die
Hand gedrückt, in welchem unverblümt auf die Gefahren
der Atomoufrüstung für Deutschland hingewiesen wird.
Eine Diskussion über die DDR und die Verhältnisse dort
wird abge lehnt. Die Russen betrachten eben die ganze
Aufregung des offiziell en Bonn in dieser Frage als Propagandaläl'm und darin haben sie nicht unrecht. Diese
Abweisung hat a nscheinend in Bonn so ernüchtert, daß
man dort auf eine pos itive Wirkung des Gesprächs kau m
mehr eine Hoffnung setzt , Das war "vorauszusehen und
das ist au ch gut so, D enn der ganze L ärm war von den
Urhebern in der Tat nur a ls Propaga nda gedacht und als
nichts ande res,
In di esem Zusam menhang wären noch einige Worte
zu der Si tzung des Bundestags in Berlin zu sagen, die
ei ne Demonstrution für die Wiedervereinigung sein sollte,
Sic ist nicht ein mal fü r di e Annäherung bei der Teile
Deutschland s nützlich gewesen, geschweige denn für d ie
Wiedervereinigung, Die Wied ervereini gung se tzt zwe i
gleiche gesellschaftl iche Systeme in den bei den getrennten
Teilen vora us, Ein Zustan d, der nicht vorhanden ist und
auch fü r absehba re Zeit nic:11t vorhanden sein w ird, Etwas
anderes ist es mit dC l' Annäherung bei der Teile des ge ~
trennten DeutschInnd, trotz verschiedener gcsc: ll sch aft ~
licher Systeme, Sie ist nicht möglich, ohne die wenigstens
t'ormelle gegenseitige An erkennun g des jeweili gen Reg je~
run gs ~ und Gesellscha ftssys tems in jedem de r get rennten
Teile durch beide Sei ten ,
Die Adenauerregierung und das Ulbrichtsystem si nd
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beide reale Ta tsachen, ganz gleich wie sie zustandegekorr.men sind und wie sie sich erhalten. Die Abschaffung
des einen oder des anderen Systems zur Vorbedingung
der Annäherung zu machen, heißt di ese Annäherung un möglich ma chen oder ü berhaupt nicht wollen, Da ß sie
die Gefolgschaft Aden auers nicht will , wenn sie nicht auf
bürgerlicher Basis erfolgt, ist na ch den heutigen Verhältnissen nicht ver wunderlich, Diese Herren werden von
ih rem hohen Roß erst h erabsteigen mü ssen, w enn sie di e
Not der Zeit dazu drängen wird, Die SPD behauptet zwar,
ein e eigene Wiedervereinigun gspolitik zu haben, sie hat
abe r in Wirkli chkeit kei ne. Sie segelt in di eser Frage im
Schlepptau Adenauers, wie die Berliner Sitzung beweist.
Sie muß deshalb d ie Unverschämth eiten Adenauers in
Kauf nehmen, ob 5ie w ill oder nicht. Sie Itönnte ihnen
nur wirksam begegnen, wenn sie in diesen Fragen grundsätzlich eine a nder~ Politilt tri ebe als er. Doch das liegt
bekanntlich im weiten F el de. , ,

Schell/ischkrieg und Chinahandel
In der vorletzten Septemberwoche verl1eß ein englischer FraChter, beladen mit Stahlerzeugnissen der b undesde u tschen industrie,
die bremlschen Gewässer. E s war d!e letzte Lieferung .:lUS einer.'}
H andelsabkommen deutscher RuhrlndustrleUer bzw, deren Beauftragter mit der zen tralchinesischen Regierung, Von selten del'
beteiligt e n Kreise der Bun desrepubl1k Ist auf ei ne In.linspruChnahme chinesischer RUckllcferungen nur zögern d Bezug genommen worden, ~eben GeftUgeliieferungen waren es vor allem
Eiweißerzeugnlsse, die, von China a ngeboten wurden,
Gegen diese Lieferungen wurde von bundes deutscher Seite gelt e nd gemacht, daß an diesen Waren hierorts kein Mangel set!
Gut gebrüllt, Löwe ! Aber selbs t handels politische Laien haben
ein wenig die Ohren gespitzt, als das kleine Island seine FischereJgrenzen von 6 auf 12 Meilen verlegte, womit es den Grimm
ve.schiedener Kreise erregte. Der Koalltlonspartner der CDU, die
DP, regte sogar einen Boykott isländischer Fisehdampfcr an, obgleIch deren Lieferungen nur knapp 5 Prozent cler g esamten
F Ischanlandungen ausmachen,
Is land aber handelte ih einer gewissen Notwehr, die, auf weite
Sicht, der Rettung eines nennenswerten Fis chbestandes dienen
kann, Island h at außer heißen Quellen , die ihre Wäl'me fO r kleine
Gewächshäuser spenden, überhaupt I(einerlel Natur reiChtümer,
die Industriell verwertet werden könn en, Nahezu die gesamt e
Bevölkerung, außer ein paar t ausend L a ppen, baUt sich In der
Hauptstadt Reykjavik zusammen, u nd alle leben vom FisCh,
Fischd ampterreedereien, Netzmachereien, Marlnadentabrlken und
Salzereien geben dieser Stadt den Geruch und das Gesicht,
Fast a lle Seefisdle und auch Flußfische gehen In SChwärmen in
die sonnengewärmten selchten Gewässer der Küsten und Ufer,
Nur d er Aal soll fUr das ver mehru r.gsgesl..ilält tiefere Gewässer
benutz.en, Den größten "Hol" machen die FIScher, die es versteh e n, die zum Laichen ziehenden FIsche an Ih ren LaichpIänen
abzufangen, Da ziehen nun die Engländer mit 600, die Norweger
mit 400, die Deutschen mit 200, die Russen mit 300 Flschdamptecn
auf die Lauer, um die Netze zu füllen, Alles findet seine Verwendung , selbst die kleins ten Fische werde n g leich an Bord schwimmender F abriken zu F iSchmehl vera rbeitet, Heringe, die noch in
der Entwicklung stehen und deren Fletsch, weil zu zart und :fett,
aus Haltbarkeitsgründen nIcht zu Marinaden verarbeitet werden
kann, werden als Oelherlng angehandelt, Eine eigene K utte rftotte
Ist ~ut diesen Fang spezlsllslert, und olle Kapitäne de r Hoehseefi otte sprechen oUen aus, daß hier d e r Grundbestand dieser be~
liebten Flschgnttung in höchster Gefahr 1st, völllg ausgerottet zu
werden, D ie immer mehr - bis auf z.wel Drittel - abgesunkenen
Fangergebnisse der letzten Jahre sch einen d iesen d Usteren Prophezei ungen reCht zu ge ben,
Aber d ie Industrie verlll.ngt T r an, Oele , Fett e und Eiv••eIß,
\Ve nn der SChwei nebestand a llerorts anSchwillt, 50 daß m an Las t
h a t, die hohen PI'eise zu halten , wenn der Eiel'segen sprungha ft
s teigt, so Ist d3.s e in EI'gebn ts hochkonzen tricl"ter Futterpräparate,
deren Hauptbestandteil EIweiß ist , Heutzutage Ist man In der
La~e, d as Eiweiß aus Fischen völlig gcruch~frcl lind gesdlmacklieh neutfo l anzubi et e n und Zll vel'a l'be Ben,
Früher, als es noch keinen kalte n Kric.!: gab, da lieferte d ie
ZVlan dschliFei die fettreichen Sojabohnen, O ie D!lnen, deren MIlch und VlehwlrtschaIt auf h ödlstel' Stufe s tand , ,,'el'd ankten das d er
kleinen So ja bohne, Aber da das ch inesische Volk u nte r eine r Re sie rung l ebt , deren Nase nicht paßt, 1st auch die Sojabohne lLll tCt·
das sogelHlI1nle Emb3. 1"go gefallen , Und so muß!.e der "Re ichtum
des Meeres" herhalten, Ob das Iloch lange 50 geh t und ob d :e
bundesdcutsch e n Reedereien elas t!usha llen odel' ob ein "Grtlner
P la n" h iel' Risse flnan zieller Art ve r kleist ern muß und ob letzten
EI1c! CS die Natlu' sich Irozzcl n luß t, wie die Bayern sogen, wer
mag das ermessen:'
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W e ltpolitisehe Ubex·sieht
Das Plebiszit vom 28. September 1958 war die schwerste
Niederlage der französischen Linken seit dem Kriege.
D e Gau 11 e s Verfassung erlangte 80". der Stimmen,
nur einer von fünf Wählern stimmte gegen sie. Und das
bei einer für französische Verhältnisse sehr hohen Wahlbeteiligung. Auch ei n erheblicher Teil der kommunistischen Wähler hat Ja zur Verfassung de Gaulles gesagt.
Wir sprechen hier von den Ergebnissen der Volksbefragung im Mutterland e, deren einwandfreier Ablauf von
a l1 en Seiten bestätigt wird. Die 96,5°/0 J a-Stimmen in
Algerien si nd natürlich auf den Bajonetten der Armee
en tstanden und haben als Stimmungsbarometer k ei nerlei
B edeu tung.
Von der Wucht des Schlages zeugt die Tatsache, daß
die KPF zum ersten Male eine Niederlage
zug i b t I s tatt wie sonst aUe möglichen "Erklärungen"
a n zubieten. Am 6. Oktober veröffenUicbte das Parteiorgan, die " Hum anib~", den B ericht Marcel Se r v in s
vor d em Zentralkomitee, worin es heißt:
"D as Ergebnis des Plebiszits kann a ls Sieg d er
schwärzesten Reaktion des Landes angesehen werden.
Es handelt sich um eine ernste Niederlage der Arbeiterklasse, aller demokratischen Kräfte und de r

Partei ...
Den sozialdemokratischen und radika len Führern,
die "für das Nein eintraten, ist es nicht gelungen, die
Masse ihrer Wähler mit sich zu reißen. Millionen
Linkswähler haben mit Ja gestimmt. Aber das ist nicht
a ll es. Di ese Bewegung hat a u ch die Partei angeschlagen. 1956 e rhielten wir 5,6 MUl. Stimmen, sm 28. September 1958 sind aber nur 4,6 Mill. Nein-Stimmen abgegeben worden. Es wäre indessen ungenüge nd zu
sagen, daß eine Million kommunistischer Wähler sich
zum Ja bekannt haben. Wenn zwar die Hauptmasse
der Nein-Stimmen von den kommunistischen Wählern
h errührt, so wäre es falsch und für die Zukunft geJährlich j e ne Nein-Stimmen zu übersehen, die aus dem
Lager der Demokraten, Sozialisten, Radikale n und, in
geringem Maße, von de n Christlichen stammen. Dara us ergibt sich, daß nicht nur eine Million kommunistischer Wähler mit J a stimmten, sondern mehr.
Unsere Ptlicht ist es, den Ernst der Lage zu erkennen. Zum ersten Male seit der Befreiung hat sich
ereignet, daß einer von fünf unserer Wähler nicht auf
uns gehört hat. Dabei handelt es sich nicht nur um im
Januar 1956 neugewonnene 'W ähler, sondern oft um
solche, die langjährig kornmunistisdl gewählt hatten."
Eine nähere Analyse der Plebiszitergebnisse macht
verständlich, warum Servin und die KPF- Führung diesmal sichtlich erschüttert sind. Es sind die traditionellen
Arbeiterwahlkreise, in denen der kommunistische Stimmenaustall a m ausgeprägtesten war. In allen industriellen Wahlkrei sen liegen die Nein-Stimmen viel tiefer unter den kommunistischen Stimmen der Januar-Wahlen
1956 als in den ländlichen Regionen. Ja, noch mehr. Die
einzigen Departements, die dem Sog de Gaulles einigermaßen widerstanden, sind ausgesprochen kleinbäuerliche
Distrikte Südfrankreichs, wie z. B. das Departement
Creuse dessen arme Kleinbauern zu 82°/, Bodenbes itzer
sind. Das gibt d en Maßstab der Isolierung der KPF von
entscheidende n Schichten der Industriearbeiterschatt, obwohl die P artei über die CGT die größte Gewerkschaft

beherrscht.
Die erste Auswirkung der außerordentlichen Vollmachten, die de G aulle durdt die Annahme der Verfassung erhalten hat, schlug sich im W a h I g e set z .zur
NaUonalversammlung nieder, die im November gewählt
wird. Mit einem verdächtigen Aufjauchzen hat die gesamte Presse den "demokratischen Geist.. de G aulles entdeckt und gefeiert, da er sich für das Wah1system ,d er
bürgerlichen Mitte und der SFIO Mo 11 e t s entscln e d,
sta tt den Vorschlag der Rechten, nämlich den Sou s tel I e s a nzunehmen . Das Mehrheitswahlsystem mit Stichwahi, das nunmehr wie in der III. R epublik gültig ist,
bedeutet aber unter den gegenwärtigen französischen
Verhältnissen, daß die KPF wenigstens ein Drittel bis zu
zwei Drittel a11 er ihrer Mandate verlieren wird, und
zwar unter der Voraussetzung einer in etwa gleich bleibenden Anzahl für sie abgegebener Stimmen, Das Zuschneiden der Wahlkreise ging derart vor sich, daß die
immer noch größ te Partei des L andes mit einem parla-

mentarisdlen Arme-Leute-Süpplein abgespeist wird Soviel zum "demokratischen Geist" dieses Wahlgesetzes.
W'enn de G aulle absichtlich die Aufsplitterung in UDzählige W"ahlkreise mit dem unvermeidlichen Kandidatenschacher unter Kirchturmsper spektiven gewählt und die
Listenwahl abgelehnt hat, die Soustelle verlangte, so einfach deshalb, weil Soustelle n ach sei nem Verfahren sich
bereits eine absolute M ehrh ei t der Rechten in der Nationalversammlung ausrechnen konnte,
De Gaulle will, wenigstens zunäch st, nicht die Unterstützung Mollets verlieren, da diese ihm die Aufsplitterung der Arbeiterbewegung garantiert. Eine erdrückende
rechte Mehrheit in der Kammer könnte die SFIO ins
Bündnis mit der KPF treiben und de Gaulle noch mehr
als bisher von der Rechten abhängig machen. Das von
ihm angenommene Wahlsystem sdlließt erstens einmal
die Kommunisten weitgehend aus dem Parlament aus.
zweitens aber sidlert es den Mittelparteien so viele Vertre ter, daß de Gaulle sie gegen die Rechte ausspielen
kann und dadurch Manövrierfreiheit erhält. Was de
Gaulle will, ist, alle Kräfte rechts von den Kommunisten
mehr oder minder zusammenzuhalten, um die KPF besser
ausschalten zu können . Daß ihr sein H auptstoß gilt, ist

klar.
Von ähnlicher Bedeutung ist sein Zu sam m e n stauchen der Offiziere in Algerien. denen
er die Einstellung jeder politis chen Betätigung und den
Austritt aus den Wohliahrtsausschüssen anbefohlen hat.
Nur fromme Wünsche können darin die Liquidierung des
Putsches vom 13. Mai erblicken, zumal dieser ja gerade
de Gaulle an die Macht gebracht hat. Ebenso wie de
Gaulle das Plebiszit abgewartet hat, um die randalierenden Obristen zur Ordnung z.u ruten, ebenso hielten diese
es für taktisch verfehlt, einen Strauß mit de Gaulle just
in dem Moment a u szufechten, als dieser das Prestige des
Plebiszitsiegers noch frisch genießt. Sie können abwarten,
welche konkreten Schritte der General hinsichtlich Algeriens zu machen gedenkt Das politische Leben und die
Wahlen in Algerien beherrschen sie nach wie vor.
Der großangelegte Aufbaup1an für Algerien, den de '
Gaulle in Constantine verkündet hat, ist reines Papier.
Er hat kein Wort darüber verloren, wie die riesigen
Summen aufgebracht werden sollen, und die französische
Börse ist bisher dem neuen Staatsoberhaupt äußerst
skeptisch entgegengetreten. Dagegen versucht die algerische Exilregierung offensichtlich herauszufinden, wieweit
de Gaulle ihr entgegenzukommen bereit ist. Nicht nur
konziliante Erklärungen von seiten Ferhat Ab b a s und
ein gegenseitiger Gefangenen8ustausch deuten auf solche
Tastversuche hin, auch der lärmende Bruch Tunesiens
mit der Arabisdlen Liga, in die Bur gib a erst kurz. zuvor eintr at, gehören hierher. Man hält es tür ausgeschlossen, daß Burgiba die den arabischen Nationalismus pro. vozier ende Erklärung wagt: "Ich bin ein Westler'\ ohne
insgeheim versichert worden zu seIn, daß Frankreich jetzt
einen Kompromiß mit Algerien aushandeln kann und
wil l.
De Gaulle wird hier seine Bewährungsprobe zu bestehen haben und zeigen müssen, ob er tatsächlich
.,Schiedsrichter der Nation" sein ka nn. Mit leeren Versprechungen werden sich die Algerier nämlidl nicht abspeisen lassen.

•

In diesen Oktobertagen bahnt sich eine Annäherung
zwischen der SowjetunJoD und Jugoslawien an, die im
bezeichnenden Gegensatz zu den scharten Angriffen
Chinas steht. Während die chinesische Regierung nicht
einmal der elementarsten protokollarischen Höflidtkeit
nachkam, als der jugoslawi sch e Botsdlafter in Peking,
Pop 0 w i t s c h, nach Belgra d zurückkehrte und kein
Verantwortlicher ihn zum Abschied empfangen wollte,
haben C h r us ch tsch 0 w und Wo r 0 s ch i l OW den
die Sowjetunion verlassenden Botschafter Jugoslawiens,
Mi k uno w i t s c h, ohne weiteres empfangen. Chruschtschow hatte mit ihm am 8. Oktober eine lange Aussp rache und es paßte ins Bild, daß ausgerechnet U 1b r ich t ein paar Tage später gemeinsam mit den Bulgaren über die Jugoslawen herfiel, obwohl Jugoslawien
durch die diplomatische Anerkennung der DDR das genaue Gegenteil verdient hätte. Indessen scheint den

s

Quertreibereien des "großen Sohnes der deutschen Arbeiterklasse" diesmal kein Erfolg beschieden zu sein.
Denn zum ersten Male seit Dezember 1957 hat die
gemisdlte sowjetisch-jugoslawische Kommi ssion für technische und wissenschaftliche Zusammenarbei t wieder getagt und einen Austausch von Fachleuten angekündigt.
Ferner 'wurde die Einstellung der sowjetischen Wirtschaftshilfe für Jugoslawien insofern wieder rückgängig
gemacht, als die Sowjetunion 200000 t Weizen nach Jugoslawien liefern wird. Ti t 0 hat in seiner Rede in Zenica
am 12. Oktober den Wunsch ausgedrückt, die Beziehungen
zur Sowjetunion zu verbessern, nachdem er einige Tage
zuvor, anläßlich des 40. Gründungstages der KP . Jugoslawiens, ausdrücklich betont hatte, den einmal gewählten Weg werde Jugoslawien weitergehen. Den politischen
Beobachtern ist aufgefallen, daß Chruschtschow in seinen
jüngsten Reden jeden Angriff gegen den "jugoslawischen
Revisionismus 'l vermieden hat, obwohl dies seit Monaten
zum festen Bestandteil der offiziellen Ansprachen im
Osten gehört hat. Man kann nur wünschen, daß dieser
Annäherung ein voller Erfolg beschieden ist, der für die
weitere Entwicklung der Arbeiterbewegung von größter
Bedeutung wäre.

*

Die Fernostkrise um Quernoy und Matsu hat in Japan
die Auseinandersetzungen um die AußenpoUHk ver~
schärft. Der japanische Süden ist nur eine Flugstunde von
Formosa entfernt, und Japan selbst is t ein amerikanisches
Heerlager, das von jeder kriegerischen Verwicklung im
Fernen Osten direkt betroffen würde. Yokosuka in der
Tokiobucht ist beispielsweise der stärkste Stützpunkt der
US-Flotte außerhalb der Vereinigten Staaten. Das Verlangen. Japan durch eine Revision der Verträge mit Amerika das Recht zu geben, amerikanische Truppenbewegungen z.u genehmigen oder abzulehnen, und den USA
zu verbieten. Atom- und Raketenstationen in Japan zu
errichten, ist seit langem zu hören. Du 11 e s hat sich so ~
gar zu Zugeständnissen - wenigstens in Worten - verstanden, denn die Linksopposition geht viel weiter und
fordert einen ostasiatischen Nichtinterventionspakt mit
dem kommunistischen Festland.
Die innerpolitische Lage Japans hat durch den reaktionären Kurs der K i s chi -Regierung eine weitere Zuspitzung erfahren. Mitte Oktober is t es zu regelrechten
Faust- und Judo-Kämpfen im japanischen Parlament gekommen. Die Regierung hat nach ihrem Wahlsieg im
letzten Frühjahr, der der Rechten zwei Drittel aller Mandate brachte, die Maske fallen gelassen und das P arlament mit einem neuen Polizeigesetz zu überrumpeln
versucht, nachdem schon vor einigen Wochen ein durch
und durdl reaktionäres Schulgesetz vorgelegt worden
war. Dieses Schulgesetz sieht die .,Säuberung" des Lehrkörpers von allen Linkselementen vor. Ein Lehrerstreik
und Straßenkämpfe zwischen Polizei und Professoren
waren die Antwort. Das Polizei gesetz v~r leiht der Polizei
außerordentliche Vollmachten, z. B. Haussuchung und
Schutzhaft auf Grund bloßen Verdachts, ohne greifbaren
Tatbestand. Aus reicher und bitterer Erfahrung wissen
die japanischen Sozialisten und Gewerkschafter, was derlei drakoni sche Vollmachten ankündigen. Sie haben in
einer großangelegten parlamentarischen Demonstration
das äußerst unpopuläre Gesetz zu bekämpfen gesucht, das
in ihren Augen die Rückkehr zur Polizeiwillkür des Vorkriegsjapan einleitet. Auch in Japan geht die Demokratie eigentümliche Wege.

..

Die Zeichen mehren sich, daß Portugal einer ernsten
politischen Krise entgegengeht, worauf wir bereits in
ARPO Dr. 12/ 1958 hingewiesen haben. S a I a zar hat die
im Oktober fälligen Gemeindewahlen verschieben und
die Feierlichkeiten zum Jahrestag der Republik absagen
lassen. Eine aktive und weitverbreitete Opposition hat
ihm diesen verzweifelten Schritt geraten erscheinen lassen.
Das sicherste Zeichen der Gärung ist der Uebergang
einst der Diktatur treu ergebener Kreise ins Lager ihrer
Gegner, allen voran die Kirche. Ein führendes ,Mitglied
des katholisdlen Informationszen trums, Lino Ne t t 0,
scheute sich nicht, ein Flugblatt heraus'z ugeben, in dem
die Kirche aufgefordert wird, sich von "diesem antichristlichen totalitären Regime" zu di stanzieren. Bei dieser
Gelegenhei t v.:urde bekannt, daß die Regierung eine Reihe
katholischer Kongresse verboten hat und sich dauernd
in die Redaktionsarbeit der ka tholischen Tageszeitung
,,0 Trabalhador'" einmischt. Der Bischof von Porto schrieb
4

am 13. Juli an Salazar, daß ihm "der Anblick barfüßiger
und zerlumpter Bettler und unter ernährter, bleicher Kinder't, die in den Straßen herumstreunen, unerträglich geworden sei. Die portugiesischen Staatsgewerkschaften
seien "nichts anderes als ein Trick, um den Arbeitern das
Koalitionsrecht zu r auben". "Einst", so sagte der Kirch enfürst weiter, "ging das Volk von Minho, im Herzen Portugals, zusammen mit sei nen Priestern zur WahL Bei der
letzten Wahl aber verließ es in beinahe respektloser
Weise die Kirchen , sobald die Priester die Wahlen erwähnten."
Salazar versucht, die ansteigende Welle der Kritik zu
brechen, indem er eine Ka bineUsumbildung vornahm,
bei der der verhaßte Verteidigungsminister
Santos
C 0 s t a über die Klinge springen mußte. Die Aussichten,
mit solchen Mittelchen wei terzukommen, sind indessen
mehr als gering.

Die Konzentration iu der westdeutschen
Wirtschaft
"Ueber den starken KonzentraUonsgrad der westdeutschen
Wirtschaft gibt eine neue Untersuchung des Statistischen Bundes·
amtes Aufschluß. Nach dieser untersuchung befanden sich im
.Jahre 1956 rund 81'/. des Grundkapitals aller Aktlengesellschaiten
In der Hand von 335 Gesellschaften. Von d ie sen besitzen 37 Großunternehmen jeweils eIn Aktienkapital von über 100 MUllonen DM.

Die Tendenz zur Konzentration macht stch namentUch in der
Metallindustrie deutUch. bemerkbar. EIn BUd davon geben bereits
die Zahlen der Betrlebsstättenstatfstik. Während 1m September
1952 54,6 ". aller Beschäftigten in der Metalllndustrie in Großbetrieben mit 500 und mehr Beschäftigten täUg waren, 1st dieser
Prozentsatz bis September 1957 bereits aul last 61'/. gestiegen. In
Großbetrieben wurden 1957 68,4.'/, des Umsatzes der Metalllndustrle erzlelt, in Kleinbetrieben dagegen nur 4,9 'I,. In der Metall~
industrie dominiert das Großkapital vor allem in der eisenscbaffende n , der Automobil- und der Elektroindustrie. Der SiemensKonzern beschtiltlgte beispielsweise 1957 rund 150000 Arbeiter und
Angestellte, und der Wert selner Produktion betrug nahezu
2,6 Milliarden DM. Dieser riesige Konzern beherrscht zusammen
mit einigen anderen Großunternehmen w Ie AEG, Bosch, SBC und
Ph1llps den Elektromarkt weitgehend.
Im AutomobUbau wurden im vergange nen Jahr 70 'li der gesamten Produktion allein von 3 Finnen (VW-werk, Opel, DalmlerBenz) bestritten. In dieser Branche ist Daimler-Benz nach dem
kürzlichen Erwerb der Auto-Union der größte Konzern geworden.
Er erreichte im vergangenen Jahr mit 75000 Beschäftigten einen
Umsatz von 2,2 Milliarden DM.
Noch weiter fortgeschritten ist die Konzentration In der eisenschaUenden Industrie. Bier kontrollieren 8 Konzerne. darunter
die Thyssen-Gruppe und die Firma Krupp, fast I /i der westdeuts chen Roheisenproduktlon, 1/. der Rohstahlproduktion und 1/. der
Kohlenförderung. Die Thyssen-Gruppe beherrScht 1/, der gesamten Roheisen- und Rohs tahlerzeugung sowie " . der Walzstahlproduktion.
An zweiter Stelle folgt mIt einem Roheisenantell von 16". und
einem Rohstahlanteil von 14
Al!ried Krupp, der es verstanden
hat, innerhalb weniger Jahre erneut einen riesigen Konzern aufzubauen, dessen SChwergewicht nunmehr in der verarbeHenden
Industrie Heg t. Sein Fabrikationsprogramm um.faßt u . 8. Lastkrartv:.agen , Omnibusse, Lokomotiven, Bagger, F ördergerAte,
Schille, Elektroerzeugnisse und Mas chinen aller Art. Außerdem
liefert er BrOCken, Hochöfen, Hütten- und Walzwerke und mernisehe Fabriken.
Insgesamt sind es 116 Unt.ernehmungen mit last 94000 Arbeitern und Angestellten, über die Alfrled Krupp ~llelnherrscher 1st.
Im vergangenen Jahr betrug sein Gesamtumsatz 3,. Milliarden
DM. Damit dürfte diese Firma gegenwärtig das größte im Besitz
eines einzigen Mannes befindliche Industrieunternehmen der Welt
sein . ..
Die amerlkan~ sch e Zeltschrlit "Fortune" hat Im Herbs t des vergangenen Jahres eine Untersuchung Uber die 100 gr~ßte n Firmen
der Welt außerhalb Amerikas durchgeführt. Dabei waren unter
den ersten 25 Firmen, gemesse n am Umsatz, 8 westdeutsche Ge-sellschaften, von denen sieben zur ~etalUndustrle gehören.
Es sind dies der Reihe nach die Firmen:
Mannesmann
Friedrlch Krupp
Siemens &; Halske
die Gelsenkll'chnel' Bergwerks-AG .
die GutehoUnungshütte
die Rheinischen Stahlwerke
die lioesch-VVerke
und das VolkSwagen werk

I,.

Weltpolitische Obersicht

Von Chinas Iiampf und Aufstieg
Die Waffenrube in der Formosastraße. welche das chi- H errn Dulles) der von den chinesischen Kommunisten
nesische Oberkommando fü r zunächst eine Woche und
verlangt , sie müßten auf Gewalt verzicht en. Ganz so als
später für weitere 14 Tage eingeleitet hat, ist höchst- ob die bewaffnete Blockade chinesischer Großhäfen 'und
wahrscheinlich das Ergebnis von Geheimverhandlungen,
die genannten Einflüge keine Gewaltanwendung wären.
um der amerikan ischen Diplomatie Gelegenheit zu geben,
Es versteht sich, daß bei diesen Gegebenheiten allerihren KornpromißwilJen in die Tat umzusetzen - :falls lei Tricks angewendet werden mußten, um der Behaup·
ein solcher Wille existiert.
tung Quem oys und Matsu s ein e rechtlich e Fassade zu
geben. Der amerik ani sche Brigadegeneral Th omas R.
Bis zum Ende der 3. Oktoberwoche ist noch k ein greifPhi 11 i p s, der auf Quemoy statio niert war, als am
bares Resultat zu verze ichn en. Zahlreiche Erklärungen
3. September 1954 zum erst en Male die Küstenartillerie
führender amerikanisch er Politiker laufen darauf hindie Insel zu bombardi eren begann, beschreibt wie
aus, man könne doch den armen T s chi a n g - Kai sc he k nicht unter Druck setzen. Der r eale K ern dieser T s chia ng~Kai- sche k operierte, um amerikanische Garantien zu erhalten. Er li eß L andungsbarken absichtlich vor
an sich lärherlichen Behauptung - die sogenannte natiod er Nase der chinesischen Artillerie ankern, die sie natürnalchinesische Regierung hä ng t zu 1000/0 von den USA
lieh beschoß. Diese von Tschia ng provozierte Aktion wurab - is t die Angst um die Stabilität der Verbündeten
de dann als Beweis einer bevorstehenden chinesischen
der USA im Westpazifik. J eder Kompromiß in di esem
Landung auf Quernoy hingestellt, was Dulles d en VorRaum muß die Marionettenregierung empfindlich schwäwand li eferte, im Dezember 1954 einen gegenseitigen Verchen, die von den Amerikanern als Bundesgenossen h erteidigungspakt mit T schiang abzusch li eßen. EisenhO\ver
ausgeputzt worden si nd. Mit Recht weisen eine Reihe von
holte sich dann anfangs 1955 die Bewilligung des KonWestblättern daraut hin, daß es die Du 11 es-Politik d es
gr esses, zur Verteidigung F ormosas, der Peskadoren "und _
kalten Krieges ist. durch die sich die Vereinigten Staaten
verwandter P ositionen und Gebiete" geeignete Maßnahin der Formosastraße in eine unmögliche Lage selbst hinm en ergreifen zu dürfen.
einmanövriert haben .
Daß Formosa auf Quemoy und Matsu verteidigt werVon welcher Seite aus m a n d en Konflikt auch betrachd en müsse gegen ein e Macht, die d em Riesenaufgebot
tet -völkerrechtlich, militärisch, weltpolitisch - auf cUe
amerikanischer Flottenstreitkräfte so gut wie nichts entDauer ist die Politik Dulles' und Ei s e n h 0 wer s gegenüber China unhaltba r. Bekanntlich sind Formosa und cUe gegenzusetzen hat, ist selbs t dem un geschulten Auge ein
bloßer Vorwand. Was denn auch recht die Vorgänge des
Peskadoren "und alle Territorien, die J apan von China
Jahres 1954 bewiesen haben. Nachdem nämlich am 3.
gestohlen hat", in den Abmachungen von Kairo im DeSeptember 1954 der Beschuß Quemoys begonnen hatte,
zember 1943 China zugesprochen worden . Es verqient in
versammelte sich am 12. September 1954 der Nationale
Erinnerung gerufen zu werden, d aß in Kairo die Sowj etSicherheitsrat der USA. Drei der vier Stabscheis der ameunion nicht vertreten war, sondern daß R 0 0 s e v e 1 t
rikani schen Wehrmacht empfahl en, Tschiang Luftangriffe
und C h ure h i I 1 d en Chinesen dieses Versprechen :feigegen China zu gestatten, und im Falle eines chinesischen
erlich gegeben haben. Dulles klammert sich verzwei:te1t
Angriffs auf Quemoy auch amerikanische Flugzeuggean die Fiktion eines "Na tionalchina" , weil die Anerkenschwader gegen die Volk srepublik einzusetzen. Nur Eisennung der Volksrepublik China sofort die Kairoer Abhowers Einspruch gebot da m als den feuerfreudigen Misprachen aktuell machen und den Abzug d er amerikanili tärs Stillhalten. Einer dieser drei Kämpen, nämlich d er
schen Streitkräfte heraufbeschwör en müßte.
Generalstabschef der Luftwaffe T VI i n i n g, is t heute
Wenn man sich im ' F alle Formosas zur . Not hinter
Vorsitzender der Vereinten Stabs chefs der USA.
völkerrechtlichen Spinnweben verstecken ka M t indem
Eisenhowers Veto im J a hre 1954 gegen Aktionen, die
m an hera uskehrt, daß diese chinesische Insel von 1895
Krieg mit China bedeutet h ätten , war nichts weniger
bis 1945 japan isches Hoheitsgebiet war. somi t angeblich
a ls pazifistischer Natur. Sieht m an sogar von der sowjetikei n Anspruch P ekings auf sie bestehe, so waren Queschen Bündnispflicht ab, so sind die Vereinigten staaten
m oy und Matsu immer Küstenland und unter standen
in einer äußerst mißlichen L age. Zur Verteidigung For der chinesischen Kontinentalverwaltung. Die Auseinandermosas, J apan s und der Philippinen. die von der VII. USsetzung Chinas und Tschiangs um sie ist also Ausläufer
des chinesischen Bürgerkri egs, und die Hilfe der USA ist Fernostflotte hiOl'eichend geschützt werden, sind Quemoy
und Matsu vollkommen wertlos. Griffe n aber die USA
eine glatte Einmischung in diese innerchinesische AnChina an, so müßten sie mit dem Verlust von Südkorea,
gelegenhei t
SUdvietnam, Laos, Kambodscha, Siam, ja viell eicht s:>gar
Das Völkerrecht ist hinsichtlich Quemoys und Matsus
Burma r echnen, die von chinesischen Armeen überrannt
vollkommen eindeutig. Beide Inseln blockier en Amoy und
werden '.vürden. E s bleibt die Rücksicht auf die "Moral"
Futschau, die bei den einzigen großen Häfen mit au sr eides T schiang-Regimes, ein m ehr als m ager er Bissen für
chenden Bahnverbindungen nach d em Binnenland zwisolch einen gewaltigen Aufwand. Es sollte deshalb nicht
sch en Schanghai und Kanton , also auf einer Küstenwundernehmen, wenn bei a llen Ver sicherungen, man
streck e von mehr als 1500 Kilometer Län ge. Diese Blockawerde nie gegen die Interessen der "n ationa l chinesischen
de mit Gewalt zu brechen - von "den Einflügen d er ameVerbündet en" einen Kompromiß abschließen, ein solcher
l'lkanisch ausgerüsteten Tschiang-Piloten bis in chinedennoch zustande käme.
sische Provi nzen, die an Tibet, Indien und Burma g re n~
zen, gar nicht zu spr echen - ist ein unver äußerlich es
Remt jeder sou veränen Regierung. Daran ermesse man
Chinas Kampf gegen die Wirtscbaftsblockade des Wc·
die Heuchelei des im Völkerrecht ganz gut be~chlage n en
stens beginnt Formen anzunehm en, die die amerikani schen Ver bündeten im F ernen Osten mit großer Besorg~ni s erfüll en. Inmitten einer ab Hauenden Weltkonjunktur
kehren sich di e wirtschaftlichen Erdrosselungsmaßnah[nsgesamt sind 20 westdeutsche Gesellschaften unter diesen 100
men gegen China in ih r Gegen teil. Man spricht bereits
größten Weltftrmen au fgeführt .
von einer chinesischen Wirtschaftsblockade gegen Japan,
l nfolse der zunehmenden Mechanisierung und Autom atisierung
die das Ziel verfolg t, Japan aus der Westfront herauswird die Tendenz zum Großbetrieb In den n ächsten J ah re n noch
zubrechen . Dem AbbruCh der wh·tschafUichen Beziehunwachsen. Besonders der ständig s teigende An teil der Fixkosten
gen Chinas zu J a}...ln is t e in e chi n e s i s ehe Wir tzwingt die Firmen, eine möglichst große Ausnutzu.ng der Kapa.
s c h a f t s 0 f f e n s i v e i m F ern e nOs t e n gefolgt,
zitäten und eine Beherrschung des Marktes zu erstreben. Auch
über di e d er Tok iot er Korrespondent d er "Stuttgarter
der bevorstehende Gemeinsame Mark t und die Freihandelszone
Zeitung 4', Werner C rom e, am 11. Oktober berichtet:
werden aller Voraussicht nach den T rend zu größeren WIrtschaftseinheiten erheblich fördern. Damit wird die Geiahr, daß In Zu"Ueber die Au ssichten des japanischen Chinahankunft eine kleine Gruppe \' on Menschen das gesAmte WirtSchaftdels mögen die Meinungen geteil t se in. Ueber die Verliche, soziale und politische Leben behenscht, von Jahr zu Jah l'
luste des japanischen Außenhandels durch die chinegrößer. Das 1st der wunde Punkt, h ier setzt unsere Sorge ei n ."
sische Schleuder ausfuhr abe r reden die Zahlen eine
eindeuti ge Sprache. Am meisten bedroht sie Japans
(AllS dem Referat Otto B ren n e r 5 auf dem GewerkSch8ftSlag
der IG Metall in N(Jrnberg am 18. September 1958)
"kl assische" Exporta rtik el in Südostasien wie Texti-

lien, Nähmaschinen und Scheibenglas. Auf einIgen
l\'1ärkten übertreffen die chinesischen Lieferungen bereits die japanischen.
So haben in Hongkong Chinas Textilien die japanischen fast vom Markt verdrängt. Japans Anteil sank
auf 2 Prozent; 1953 war das Verhältnis noch 32 zu 0,0
zugunsten der Japaner. Wenig besser liegt es mit den
Scheibenglaslieferungen nach Hongkong. Japans Anteil sank von 51 Prozent im Jahr 1953 auf 16, der Anteil Chinas schnellte von 0,0 auf 47 Prozent. Der Zementmarkt liegt zur Zeit fast pari mit 48 zu 50 Prozent zu Japans Gunsten; aber vor drei Jahren Heferte
China nur 7,4 und J apan 86,5 Prozent. Chinas Zuckerexport nach Hongkong stieg im Vorjahr von 3000 auf
16000 Tonnen; er erreichte in den ersten vier Monaten
1958 bereits 27000 Tonnen.
Aehnlich steht es in Malaia und Singapur, wo der
chinesische Zementexport im letzten Jahr um 100 Prozent stieg, der Textilexport gar um 900 Prozent. Nach
Indien lieferte China 1957 mehr Nähmaschin en als
Japan. Aber auch in Burma und Indonesien vol1zieht
sich eine ähnliche Entwicklung - und als Burma
kürzlich eine Lieferung von 12000 Tonnen Zucker ausschrieb, la g Pekings Preis um 5 Dollar je Tonne unter
dem Angebot Japans, 7 Dollar unter dem Brasiliens
und gar 22,40 Dollar unter dem Englands. Dabei ist
China selber auf Zuckerimporte angewiesen.
In ähnlicher Weise revolutioniert sich auch Chinas
Import. Peking bezog den ganzen Rest der diesjährigen Ueberproduktion Aegyptens an Baumwolle zu
hohem Preis, und es kaufte im August 1958 m ehr Rohgummi von Malaia als im ganzen Jahr 1957. Pekings
totalitäre Wirtschaftslenkung kann alles kaufen und
liefern - an jedem Markt und zu jedem Preis. Die
Chinesen unterbieten japanische Textilien um 10 bis
15 Prozent, japanischen Zement um 11 und japanisches
Porzellan um 2 Prozent.
Das sind Preise, mit denen Japan ebensowenig konkurrieren kann wie mit den Zahlungsbedingungen.
Pekings Banken und Kaufleute sind großzügig. Sie
kennen keine Devisenschwierigkeiten. Sie gewähren
Kredlt, oft zinslos, und bequeme Zahlungsbedin~n
gen; jede Warenmenge, mag sie noch so kl ein sein, ist
ihnen groß genug. Sie haben einen vorzUglich en Kundendienst und wissen sich auf jeden Geschmack und
jedes Bedürfnis einzustellen. Dabei- macht der Preis
die zuweilen noch bestehenden qualitativen Mängel
wett. Aber auch die Qualität bessert sich und erreicht
allmählich auch die der japanischen Ausfuhr.
Das Ergebnis ist ein Steigen des rotchinesischen
Handels in Südostasien um 250 Prozent während der
letzten vier Jahre; im gleichen Zeitraum stieg Japans
Südasienhandel nur um 60 Prozent. ..

*

Als größten Fortschritt all er Zeiten in der Landwirtschaft bezeichnet der französische Fernostsachverständige
Ren!! Du mon t im .. Monde" vom 12. Oktober 1958 die
einzigartigen Erfolge der chinesischen Agrikultur. Inn erhalb eines einzigen Jahres h at China seine Produktion an
Brotfrüchten beinahe v e l' d 0 p p e I t, "eine in der Agrargeschichte der Welt absolut einmalige Tatsache".
Die landwirtschaftliche Produktion Chinas stieg 1956
und 1957 um jeweils rund 4%, für 1958 wurde eine Erhöhung von 6% erwa r tet. statt der 185 Mitt. t Brotfrüchte
des Vorjahres wird die Ernte 1958 aber auf - 300 bis
350 Mill. t geschätzt. Mit 40 Mill. t steigert sich der Getreideertrag um 70% und überholt den der Vereinigten
Staaten. Es wird ausdrücklich verm erkt, daß klimatische
Einflüsse nur eine untergeordnete Rolle bei einer Lei ..
stung gespielt haben, von der m an einen Begriff erhält,
wennn man sie mit der der USA vergleicht. Die USA haben von ]940-1944, in der Periode ihrer stärksten land'w irtschaftlichen Produktion ssteigerung, mit unvergleIchlich umfassenderen technischen Mitteln und einer Masse
brachliegenden Kulturbodens, vier Jahre benötigt, um
ihre Agrarproduktion um 40% zu erhöhen.
Das Geheimnis der gigantischen Leistung des industriell noch unterentwickelten China ist das volle Ausschöpfen seines massenhaftesten Produktionsmittels :
der menschlichen Arbei tskr aft. Im Jahre 1949 waren 21,5
Mill. ha Boden bewässe rt, ei n R esultat 2000jähriger An strengungen. 1955/56 war die berieselte Fläche auf 27
Mill. ha gestiegen, ein Jahr später vermehrte sie sich um
8 Mill. ha, eine bis dahin unerhörte Leistung. Allein
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1957/58 sind aber 30M i JJ. ha neu der B e w ä s s eru f:1 g z ug ä n gl ich g e mac h t worden, d. h. mehr
als 10 2000 Jahren oder doppelt soviel wie die 14 Mill. ha
die zu bewässern die Vereinigten Staaten ein volles Jahr~
hundert benötigtenl Von den 116 Mill. ha Kulturboden
sind in China jetzt 65 Mill. ha oder 56% bewässert. Von
den restlichen 50 Mil!. ha werden 20 Mi1l. ha oder 40%
in den k ommenden Jahren irrigiert werden.
Neben der künstlichen Bewässerung, die den Ertrag
erhöht und regelmäßig m acht sowie zwei Ernten im Jahre
erlaubt, ist die Düngung gewaltig erhöht worden. Bei der
vorerst geringen Entwicklung der chemischen Industrie
lag das Schwergewicht bei der Ausnützung vorhandener
Naturdünger, wie z. B. des FJußschlammes. Die Verzeh n fachung der Düngung je Hektar - nach der genannten Quelle auf 130 bis 150 Tonnen - h at im Ver ein
mit der Bewässerung d en Hektarertrag der Brotfrüchte
von 10,3 Zentner im Jahre 1949 auf 30 Zentner im Jahre
1958 erhöht!
Die Folge ist, daß das in seiner ganzen Geschichte von
Hungersnöten heimgesuchte Riesen reidl heute über eine
halbe Tonne Brottrucht je Kopf der BeVÖlkerung verfügt
(gegen 285 kg im J ahre 1957). Das ist bereits mehr al's die
europäischen Gegenwerte. soll aber 1959 oder 1960 auf
750 kg gesteigert werden. und zwar durch Erreichen einer
500 Mill.-Tonnen-Ernte. Nach derlei Erfolgen betrachtet
man im Westen die Erklärung des Zentralkomitees der
KPCh weniger skeptisch, wonach China, das Land des
ewigen Hungers, ,.bald die fortschrittlichsten k apitalis tischen Länder im Pro-Kopf-Verbrauch an Fleisch. Milch,
Zucker, Baumwolle ete. einholen wird".
Der Sieg über den Hunger in China ist der zweckm ä ßigen Ausnützung der Landesgegebenheiten geschuldet.
Unter den überkommenen Bedingungen wurde die bäuerliche Arbeitskraft je nach der Gegend nur zu 50 bis
220 Arbeitstagen im Jahre ausgenutzt, schätzungsweise
125 Arbeitstage im Durchschnitt. Jetzt sind es mehr als
300! Die historische Bedeutung der chinesischen Agrarpolitik und ihrer Arbeitsorganisation liegt darin, daß sie
ein Problem erfolgreich löste, an dem man in der Sowjetunion und in Osteuropa lange und schmerzlich laborierte.
Die Koll ektivisierungswelle des Winters 1955/56 in China
hat im Gegensatz zu allen Erwartungen der westlicllen
Sachverständigen, die sich auf ähnliche Vorgänge gelaßt
machten wie in der Sowjetunion der frühen dreißiger
Jahre, einen durch schlagenden Erfolg gehabt.
Die w.eltpolitiscbe Bedeutung des chinesischen Sieges
an der Agrarfront ist seine Ausstrahlung auf Indien und
den ganzen Fernen Osten, wo der Bauer unter ähnlichen
Bedingungen vegetiert wie vordem in China. Wobei zu
unterstreichen ist, daß Dumont - d er die China ernte 1958
als das Ereignis des Jahres mit dem Sputnik als Ereignis
des J ahres 1957 vergleicht - ausdrücklich betont, daß
derartiges ohne "aktive, freiwillige Beteil1gung der Mehrheit der chinesischen Bauernscha ft" unmöglich gewesen
wäre.
Auch auf anderen Gebieten bewährt sich die chinesische Originalität, z. B. in der Sc h wer i nd u s tri e.
Aus d en 5,3 Mnl. t Stahl und Eisen, die China 1957 produzierte, soUen 1958 10,7 Mill. t und 1959 20 MUl. t werden, womit Frankreich überholt wäre. Eine solch rapide
Entwicklung der Eisenproduktion in einem industriell
unterentwick elten Lande ist mit d en üblichen Hüttenverfahren ausgeschlossen. Die chinesische Schwerindustrie
wird im Rahmen der - Landwirtschaft entwickelt! Sogenannte "kleine Land-Hochöfen", die in primitiver Weise
viel Arbeit, aber wenig Investitionsmittel" erheischen,
s ind die Grundlage der sprunghaften Ausweitung d er chines ischen Eisenproduktion. Zu Anfang des J ahres steckte
man sich das Ziel, im Jahre 1958 13000 dieser Kleinöfen
zu bauen. Ende Juli waren schon 45 000 in Betrieb, die
3300 t Rohei sen pro Tag erzeugten. Am 10. September
waren es 350000, und 20 Mlllionen Bauern und Bäuerin·
nen arbeiteten in der Metallurgie!

-------

.,Es wäre verfeblt, aus dem in der BundesrepubHk erreichten Rekordtiefstand der Arbeitslosigkeit z'u sebließen.
wir wären eine Insel der Vollbeschäftigung, Die Statistik
der Rurzarbeit beweist, daß von einer durchgehenden Vollbeschäftigung nicht mehr die Rede sein kann . Die Betriebsführungen, die zu Einschränlmngen gezwungen waren, ...
haben die frei werdende Belegschaft auf andere Abteilungen überführt, die Za.h l der 'W ochenarbeitsstunden verringert, und diese Vorsorge hat den Arbeitsmarkt bisher vor
einer Belastung bewahrt." (,.Continentaler Eisenhandel",
Nr. 9/1958)

Finnland nach den Wahlen -

11 (Schluß)
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Der Sieg deI- VolI,sdemo),raten
Die russische Revolution im Frühjahr 1917 überraschte
die Sozialdemokratie Finnlands. "Der Frühling der Freiheit kam zu uns wie ein Geschenk des Himmels ... CI, so
schrieb O. W. Ku u s i n e n in seiner "Selbstkritik", als er
die revolutionären Ereignisse in Finnland analysierte.
Was Finnland gefehlt hatte, war eine Arbeiterpartei mit
revolutionärem Inhalt und klarer Zielsetzung. Die finnische Sozialdemokratie hatte alle Richtungen in sich vereinigt. Erst der Aufstand führte die Scheidung der Geister
herbei. Im August 1918 wurde die Kommunistische Partei
Finnlands in Moskau gegründet. Die Ereignisse der letzten
Jahre hatten den Glauben an den Parlamentarismus in
der finnischen Arbeiterschaft tief erschüttert. Das kam
auch in den Parolen der KP Finnlands zum Ausdruck:.
Der Radikalismus, den L e n i n später als eine Kinderkrankheit des Kommunismus bezeichnete, spukte in den
Köpfen. Einer der ersten, der den falschen Weg erkannte,
war der damals 37jährige O. W. Kuusinen.
Kuusinen war im Anschluß an den "Nationalstreik"
des Jahres 1905 mit vielen anderen Intellektuellen zur
Arbeiterpartei gekommen. Bereits vor dem 1. Weltkrieg
galt er als der führende Theoretiker. Die KP Finnlands
hielt noch an der Parole des bewaffneten Aufstandes fest
als alle Voraussetzungen dafür verschwunden waren.
Kuusinnen opponierte und gab die Parole der Eroberung
der Arbeiterorganisationen heraus. Zwei Jahre später
waren die meisten Gewerkschaften, der sozialdemokratische Jugendverband, der Frauenverband, der Alkoholgegnerverband und der Arbeitersportverein unter kommunistischer Führung. Auf politischer Ebene kam es zur Spaltung der Sozialdemokratie und zur Gründung der Sozialistischen Arbeiterpartei Finnlands. Die von Kuusinen im
Gegensatz zur Parteimehrheit in Peters.burg betriebene
Politik hatte ihre Früchte getragen. Im Gegensatz zur
Praxis späterer Jahrzehnte wurde Kuusinen von den
Bolschewiki nicht in Acht und Bann getan. Im Gegenteil,
1921 berief ihn Lenin nach Moskau und betraute ihn mit
der Ausarbeitung der Thesen zum II!. WeUkongreß der
Komintern, deren Generalsekretär Kuusinen v,,'1lrde.

Das Ende der revolntionären Massenbewegung
1923 wurde die Sozialistische Arbeiterpartei verboten.
Dieses Jahr bezeichnete das Ende der revolutionären Bewegung in Finnland als l\'Iassenbewegung. Der Kapitali~
mus hatte sich stabilisiert. Die erlangte Selbständigkelt
Finnlands wurde zur Triebkraft einer gesteigerten wirtschaftlichen Aktivität. Von besonderer Bedeutung war,
daß in der Landwirtschaft eine weitgehende Landaufteilung vorgenommen ·w urde, wodurch große Teile des
früher besitzlosen Landproletariats zu besitzenden Kleinbauern wurden. Da Finnland vorwiegend ein Agrarland
war und noch ist, hatte das natürlich politische Konsequenzen. Das Verbot der revolutionären Partei zeigte ~ie
Stärke der Bourgeoisie und das Abebben der revolutIonären Flut an. Letzteres war aber auch die F.olge der
physischen Vernichtung der revolutionären Vorhut unter
und noch mehr nam dem dreimonatigen Bürgerkrieg. In
einem kürzlich erschienenen Buch: "Finnland 1918" werden von bürgerlicher Seite die Verluste der Revolutionäre
allein in den Konzentrationslagern mit 20000 Menschen
angegeben, wozu noch die Zahl der Gefallenen wä.hrend
der Gefechte kommt. Auch gingen Tausende mIt der
Waffe in der Hand nach Rußland, um den verlorenen
Kampf zu einem späteren Zeitpunkt fortzusetzen.
In der Weltwirtschaftskrise der dreißiger Jahre wirkte
die ultralinke Politik der Komintern verheerend. Weit
mehr jedoch als diese Politik, die ja auch in Deutschland
verheerende Resultate zeitigte, wirkte aber die nach Lenins Tod betriebene NationaHtätenpolitik in negativem
Sinne. Um den Ansprüchen der bürgerlichen Regierung
Finnlands auf Ostkarelien zu begegnen, wurde 1920 auf
Initiative Lenins hin die "Kommune der karelischen Arbeiter" gegründet. Diese war als autonome Republik gedacht und umfaßte hauptsächlich finnische, karelische
und damit verwandte Volksstämme jenseits der finnischen Grenze. In diesem Gebiet lebte eine Agrarbevölkel'ung auf kulturell und wirtschaf~~ic~ wenig entwickeltem
j Niveau, das sich von dem der ubngen autonomen Gebiete Rußlands wenig unterschied.

Nach Lenins Tod· machte sich aber S tal ins Hand
bemerkbar, oder besser die Macht der Tradition verkörpert in der neuen Bürokratie. Durch Anschluß russischer
Gebiete an die neue Republik wurden die ·Russen aus
einer Minorität zu einer Majorität, eine entsprechende
Russizifierung folgte auf allen Gebieten. Die Gewinne aus
dem Export, die dem Uebereinkommen nach für den Aufbau einer eigenen Industrie verwendet werden soUten,
flossen bald ganz und gar nach Rußland. Diese sich über
Jahre hinziehende Aushöhlung der Grundlage der autonomen Republik fand ihren tragischen, auch nach außen
sichtbaren Abschluß als 1937 alle Mitglieder der karelischen Republik verhaftet wurden: Finnen, Karelier und
Russen.
Das war nur der Schlußpunkt. Zuvor waren die hervorragendsten Mitglieder der Regierung ihrer Aemter
enthoben worden. Alle verschwanden im Konzentrationslager oder begingen Selbstmord. Gy I I i n g, Wirtschaftsminister in der roten Regierung Finnlands 1918, ein hervorragender Wirtschaftler und glänzender Organisator,
den Lenin mit dem Aufbau der neuen autonomen Republik beauftragt hatte. R 0 v i 0 , ehemaliger Metallarbeiter.
Organisator der Polizei im roten Helsingfors, der Lenin
während dessen Illegalität in Finnland während der beiden russischen Revolutionen beherbergt hatte und sich. zu
dessen persönlichen Freunden rechnen konnte. Die Liste
könnte ins Unendliche fortgesetzt werden. Erspart blieb
ihnen nur dj'e Komödie der öffentlichen Proz~sse. Als
der Finanzm nister U sen i u s die gegen ihn gerichteten
Anklagen in einem öffentlichen Verfahren als Lügen
stempelte, stellte m ·a n die Schauprozesse ein.
Kuusinen ist der einzige Ueberlebende dieser Epoche.
Seine bedeutenden Gaben auf theoretischem Gebiet nahm
Stalin in Anspruch, um die ideologische Begründung der
Anklagen gegen Trotz ki, Si n owj ew und Buch ar i n zu erbringen, später gegen Ti t o. Tragisch und kennzeichnend für viele ist der Weg, den Tu 0 m i n e n zurücklegte. Aus der Arbeiterschaft gekommen, war er über
ein Jahrzehnt der Repräsentant des revolutionären Flügels
der finnischen Gewerkschaften, Mitarbeiter Kuusinens,
Sekretär der Komintern und schließlich Generalsekretär
der KP Finnlands. Der langjährige Aufenthalt in Rußland
während der Verfolgungen der zwanziger Jahre erschütterte seinen Glauben an den Sozialismus. Als ihn Stalin
von Stockholm nach Moskau rief, um ihn zum Mitglied
der geplanten Exilregierung Kuusinens in Terijoki zu machen weigerte sich Tuominen, der Aufforderung nachzukom:nen, kehrte nach Finnland zurück und stellte sich auf
die Seite des bürgerlichen Finnland im Kampf gegen Rußland. In der von und unter Stalin geführten Nationalitätenpolitik muß man den tiefsten Grund zu dem" Wunder
der nationalen EinheW' sehen, das Bürgertum und Arbeiterklasse Finnlands während bei der Kriege vereinigte.

Nach dem 2. Weltkriege
Ungeschwächt ging das bürgerliche Finnland aus der
Niederlage hervor. Es führte den Krieg bis zu jenem
Punkt an dem das Eindringen der Amerikaner in Deutschland das er·wünschte Gegengewicht zur Sowjetunion schuf.
Sogar die sogenannte Friedensopposition war rein bürgerlich. Die Verantwortung der finniscn.en Sozialdemokratie
für die Verlängerung des Krieges geht daraus hervor, daß
sie ihre Minister nicht aus der Regierung zurüdtzog, als
diese sich unter deutschem Druck· 1943 bereit erklärte, den
Krieg an Deutschlands Seite gegen die Sowjetunion weiterzuführen und einen Frieden nur in vollem Einverständnis mit der Reichsregierung HitIers abzuschließen. Der
Zusammenbruch Deutschlands verhinderte die Erfüllung
dieser feierlichen Versprechungen.
An die Spitze der "Friedensregierung", die mit den
Russen verhandeln sollte, wurde der Oberbefehlshaber,
General Man n e r h e im, gestellt. 1918 hatte die finnische Bourgeoisie es nicht gewagt, der geschlagenen Arbeiterklasse ihren siegreichen Heerführer als Staatsoberhaupt
anzubieten. Nach dem verlorenen Krieg 1943 konnte Mannerheim zum nationalen Symbol proklamiert werden.
Wenn man aus der heutigen Perspektive auf die Jahre
seit dem Friedensabschluß zurückblickt, muß man sagen,
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daß die finnische Bourgeoisie mit der ihr durch die Verhältnisse aufgezwungenen Politik der guten Nachbarschaft
mit Rußland nicht schlecht gefahren ist. Das liegt zum Teil
an der seit Stalins Tod eingetretenen Neuorientierung der
russischen Innenpolitik, Die Sowjetunion praktiziert heute
im Verhältnis zu Finnland eine Politik der wohlwollenden
Regelung der kleinen und großen Fragen des Nebeneinanderlebens.
Der Krieg ist natürlich nicht spurlos an Finnland vorübergegangen. In den an Rußland abgetretenen Gebieten
wohnten 12 Prozent der Bevölkerung, für die Arbeits- und
Wohnmöglichkeiten im kleineren Finnland geschaffen
werden mußten. Die Verluste an landwirtschaftlicher Bodenfläche werden mit 10 Prozent angegeben, die an industrieller Kapazität mit bis 25 Prozent. Dazu kommen die
Kriegsentschädigungen. Nach einer mühsamen Anpassung
an die veränderten Nachkriegsverhältnisse folgt die finni sche Wirtschaft dem internationalen Konjunkturverlauf.
Die von Amerika ausgehende Depression ist nicht ohne
Rückwirkungen auf Finnland geblieben. Das letzte Jahr
ist durch Absatzschwierigkeiten und Arbeitslosigkeit gekennzeichnet.
Ein besonderes Kapitel bildet die Landwirtschaft. Von
den landwirtschaftlichen Einheiten über 2 ha entfielen
1950 rd. 70 Prozent auf die Größenklassen 2-10 ha, rd.
25 Prozent auf die von 10-25 ha. Die Ueberproduktion an
Milchprodukten, die eine Folge der kleinbäuerlichen Struktur der Landwirtschaft ist, kann durch staatliche Maßnahmen nur zeitweise gemildert werden. Aul die Dauer gesehen führen sie lediglich dazu, die vorhandene Produktionsausrichtung zu verstärken und 'd amit auch die Ueberproduktion. Der Wald, der in Finnland zu 58 Prozent in
privatem Besitz ist, un d zwar überwiegend in kleinbäuerlichem, schafft nur in guten Zeiten eine Erleichterung. Der
Verkauf an die einheimische Holzveredlungsindustrie oder
an Exporteure ist von der Weltmarktlage abhängig. Von
bürgerlichen Seite, die der bisherigen Wirtschaftspolitik
kritisch gegenüber steht, werden Maßnahmen empfohlen,
die zu den bewährten Hausmitteln des Kapitalismus gehören: Lohnstop für Arbeiter und Angestellte, Steuererleichterungen für Unternehmer I
Wenn wir abschließend zu den durch die Wahlen im
Juli aufgeworfenen Problemen zurückkehren, die durch
den Sieg der Volksdemokraten, d. h. der Kommunisten,
auch im Ausland Aufsehen erregt haben, so wollen wir
uns nicht in die Irrwege der Parteipolitik verlieren. Bei
der Beurteilung der Tageslage wollen wir die grundlegenden Faktoren beachten, die heute wirksam sind und die
Zukunft bestimmen werden.

Die heutige politische Lage
Die heutigen Parteien im bürgerlichen Lager sind: Die
finnische und schwedische Volkspartei, bei des liberale Parteien, die sei t der Jahrhundertwende bestehen und lediglich den Charakter von Hilfstruppen haben. Die Nationale
Sammlungspartei, die das Becken der Reaktion ist. Aus
ihr entsprang in den dreißiger Jahren die Lappo-Bewegung, eine faschistische Organisation, die später in der
Vaterländischen Volksbewegung ihren parlamentarischen
Ausdruck fand. Letztere war noch in beiden Kriegsregierungen vertreten und nahm den konsequentest &,o wjetteindlidten . und hitlerfreundlichen Standpunkt ein. Die
Nationale Sammlungspartei ist nach dem Krieg in einer
Art politisdler Quarantäne geha lten worden, d. h. von der
Regierungsbildung au sgeschlossen worden.
Schließlich haben wir die 1907 gebildete Agrarpartei,
die bei den Wahlen im Juli Haare ließ. Sie verlor ihre
Wähler an die Volksdemokraten. Im Lager der Arbeiterschaft finden wir die Sozialdemokratische Partei, die um
die Jahreswende sich in zwei Fraktionen spaltete. Die sog.
Skog-Opposition oder Unabhängige Sozialdemokratie stützt
siro auf die radikale Gewerkschaftsbewegung, die aber
nicht mehr als 20 Prozent der Arbeiterschaft umlaßt. Der
Opposition haben sich nach der Wahl 10 auf der sozialdemokratischen Liste Stehende angesch lossen. Sie umfaßt
13 Abgeordnete gegenüber den 38 der Partei. Schließlich
haben wir die Volksdemokraten, die nach der Spaltung
der Sozialdemokraten die stärkste Partei mit 50 Abgeordneten sind. Der Volksdemokratische Verband ist der verlängerte Arm der KP Finnlands und deren parlamentarische Vertretung. Er zählt u. ~ . eine Frauen- und Jugendorganisation. Die Situation erinnert an die Zeit nach dem
1. Weltkrieg, als die verbotene KP Finnlands ihr Gedankengut über die Sozialistische Arbeiterpartei Finnlands
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verbreitete. An der Spitze der Volksdemokraten steht wie
damals der Name Kuusinen, nämlich Hertta Ku u s i n e n ,
die Tochter des heute 77jährigen O. \V. Kuusinen.
Das Aufsehen, das die finnischen Juliwahlen im Au sland erregt haben, beruht auf dem Vormarsch der Volksdemokraten. Den parlamentaris chen Rege!n nach hätten
diese als stärkste Partei die Regierung bilden können. Der
bürgerlichen Majorität von gestern stand eine Arbeitermajorität von h eute gegenüber. Die von L e ski n e n geführte Sozia!demokratisdle Partei hat aber die von den
Volksdemokraten ausgestreckte Hand ausgeschlagen. Nach
wochenlangen Verhandlungen ist es Ende August 1958 zu
einer Koalition sämtlicher bürgerlichen Parteien mit den
Sozialdemokraten gekommen. Der Linksdruck in den letzten Wahlen hat zu der rechtesten Regierung geführt, die
Finnland seit dem Krieg gehabt hat. Die Ursachen dafür
liegen auf der Hand. Die politischen Gegensätze der bürgerlichen Parteien untereinander werden vom sozialen
Gegensatz zur Arbeiterklasse überschattet. In diesem Konflikt kommt der sozialdemokratischen Partei eine Schlüsselstellung zu.
Dem Einbruch der Volksdemokraten in das Lager der
Agrarpartei kommt in einem Lande wie Finnland, dessen
Bevölkezung 1950 zu mehr als 40% in der Land- und
Waldwirtschaft beschäftigt war, eine große Bedeutung zu.
Für eine radikale Umgestaltung der gesellschaftlichen
Verhältnisse in Ridltung auf den Sozialismus ist die Gewinnung der städtischen und ländlidlen Industriearbeiter
aber unerläßl1ch. Welche Voraussetzungen haben die
Volksdemokraten dafür?
Das Verhältnis der finnischen Arbeiterklasse zum Sozialismus wird- von ihrem Verhältnis zu Rußland bestimmt. Die Reformen der letzten Jahre in der Sowjetunion haben viele der alten Widerstände abgebaut, aber
so lange sie nicht auch auf internationalem Gebiet, d. h.
im Verkehr zu sozialistischen Parteien anderer Länder
durchschlagen, wird die finnische Arbeiterklasse niebt für
den Sozialismus gewonnen werden können. Hier liegt die
Schwäche der Volksdemokraten. In wichtigen Fragen haben sie dieselbe Position bezogen wie die kommunistischen
Parteien anderer Länder, und das heißt in vielen Fällen
eine unselbständige Position. So vor kurzem in der Frage
der Hinrichtung von Imre Na g y. In Wahlkämpfen, wo
es um die Gunst unpolitischer Schichten geht, an deren
materiellen Interessen angeknüpft ~rird, hat das vielleicht
keine große Bedeutung. Für den Einfluß auf die sozialdemokratisch organisierten Arbeiter ist das aber von entscheidender Bedeutung. Bezeichnend ist, daß die während
des letzten Jahres geführten Auseinandersetzungen innerhalb der SP zur Absplitterung einer oppositionellen
Fraktion führten, ohne daß diese von den Volksdemokraten aufgesogen werden konnte. Die entscheidenden
Arbeiterschidlten, auch das im Gegensatz zu nach 1918,
bleiben der finnischen Sozialdemokratie treu.
" ... Die von dem Soziatwissenschaftter Dr. W. Me i s
und Regierungsrat Ekkehard San d vorgelegte Arbeit ist
die erste Veröffentlichung, die eine repräsentative Aussage
über alle Schulkinder und erwerbstätigen Jugendlichen in
der Bundesrepllblik trifft. Für die Arbeit wurden die
schulärztlIchen Befunde von über 3,8 Millionen Schulkind ern der Jahre 1951-1956 und von 322000 Berufsscbülern
der Jahre 1954/56 ausgewertet. Die Ergebnisse sind besorgniserregend. Mindestens 15 Prozent der etwa 600000 bis
100000 jährlich zur Einschulung gemeldeten Kinder waren
noch nicht schulreif. Bel 69,9 Prozent der mä.nnlichen und
66,3 Prozent der weiblichen SchuJanfiinger war der Gesundheitszustand nur mittelmäßig oder ausgesprochen
schlecht. Bei den zur Entlassung kommenden Schülern
wurde ein ähnliches Ergebnis festgestellt. 59,1 Prozent der
Mädchen und 65 Prozent der Jungen wiesen einen nur
mittelmäßigen oder schlechten Gesundheitszustand auf.
AehnHch alarmierend waren die Befunde bei den Berufsschülern. Bei 58,3 Prozent der weiblichen und 56,9 Prozent der männlichen BerufsschüJer war der Gesundheitszustand mittelmäßig oder ausgesprochen schlecht. Spezialuntersuchungen haben ' ergeben, daß sich der Gesundheitszustand im La.ufe der Lehrzeit, vor allem bel Berufen mit
körperlicher Arbeit, verschlechtert. Etwa 40 Prozent der
berufstätigen Jugendlichen leiden an chronisch-krankhaften Störungen. Die erschreckenden Ergebnisse dieser Untersuchungen bestätigen die Notwendigkeit, so schnell wie
möglich durch eine neue gesetzliche Regelung zu einem
wirksamen Jugendarbeitssmutz zu kommen
.. ("DGBNachrichtendienst'" 14. Oktober 1958)

Das jugoslawische Parteiprogramm

Ein Neuansatz deI.- Theorie
Es ist nicht möglich, im Rahmen eines kurzen Aufsatzes im einzeln en zu den Problemen Stellung zu nehmen, die das auf dem Parteitag zu Laibach angenommene
Programm des Bundes der Kommunisten Jugoslawiens
aufgeworfen hat. Es kann sich nur um eine Beurteilung
im allgemeinen handeln, wobei besonders den Fragen
eine größere Aufmerksamkeit zuzuwenden wäre, die im
Streit mit den Russen und mit den Chinesen eine Rolle

spielen.

Der Leitgedanke des Programms ließe sich in der Formel ausdrUcken: Nicht die Russen machen die Revolution
für uns, sondern wir selbst, aber mit"ihrer Hilfe. Die entscheidende Kraft sind die Arbeiter der kapitalistischen
Länder, die Russen sind. nur Hilfskraft. Dies ist eine der
Grundkonzeptionen des ganzen Programms.
Seinerzeit bestand der Unterschied zwischen den Kommunisten und den Sozialdemokraten darin, daß die Kommunisten den Sozialismus durch die Revolution durchführen wollten, die Sozialdemokraten durch Reformen.
Die Jugoslawen propagieren eine Verflechtung ·und Koordinierung beider Wege. Die Sozialdemokratie reformistischer Prägung beschränkt die Aktion aufs Parlament.
Die Jugoslawen verbinden die parlamentarische Aktion
mit der revolutionären, nicht als Ersatz für sie, sondern
als ihre Ergänzung.
Die Reformen können infolge der Kraft und des steigenden Einflusses der Arbeiterklasse einen solchen Umfang annehmen, daß der revolutionäre Akt bloß -als ihre
Ergänzung erscheint. In den hochentwlckelten kapitalistischen Ländern sind die Bedingungen für die sozialistische Produktionsweise gewissermaßen unter d.er
Decke herangereift In Rußland war es umgekehrt. Das
zurzeit der Oktoberrevolution von 1917 technisch und gesellschaftlich zurückgebliebene Land kann deshalb nicht
das Beispiel für den künftigen Uebergang zum Sozialismus in den heutigen k apitalistischen, industriell und
technisch hochentwickelten Ländern sein. Um es an einem
Beispiel kraß auszudrücken, in den Vereinigten Staaten
von Amerika z. B. kann die sozialistische RevQlution und
der darauffolgende sozialistische Aufbau oder Umbau unmöglich "russisch" sein.
Dieser Gedankengang ist imgrunde genommen nicht
besonders neu. Vor der russischen Oktoberrevolution war
es bekanntlich die einmütige Ansicht aller Marxisten. daß
die sozialistische Revolution in industriell entwickelten
Länder, wie z. B. in Deutschland, den Vorrang haben
werde, und daß die zurückgebliebenen Länder, wie z. B.
Rußland, sich nach dieser Revolution richten müßten. Das
war sogar noch die Ansicht der russischen Bolschewild
in den ersten Jahren nach ihrem Sieg in der Oktoberrevolution. Bekanntlich ist es aber umgekehrt gekommen,
die sozialistische Revolution blieb bis zum 2. Weltkrieg
in Rußland allein siegreich und die revolutionären kommunistischen Bewegungen in der .übrigen Welt wurden
in der Form des "Stalinismus·· nach ihren besonderen Bedürfnissen ausgerichtet. Die isolierte Sowjetunion mußte
im zweiten Weltkrieg bürgerliche Verbündete suchen und
sich ihnen anpassen . Ihnen opferte sie die revolutionäre
Bewegung in den kapitalistischen L ändern mit Ausnahme
des ihr von den bürgerlichen Verbündeten notgedrungen
zugestandenen "Einflußbereichs u • Dort wurde die sozialistische Gesellschaftsordnung von "oben" eingeführt, auf
russische Art und daher die Widerspruche und Konflikte
im Ostblock, deren Lösung kaum begonnen hat
Den russischen Kommunisten ist es, trotz aller äußerlichen Abkehr vom Stalinismus und den stalinistischen
Methoden, bisher nicht gelun gen, diese enge, gewaltsame
Ausrichtung des außerrussischen revolutionären Prozesses auf die Vorgänge und Erfolge ihrer Revolution und
ihres sozialistischen Aufbaus zu überwinden und eine
Form zu erreichen. die, gegenüber den kapitalistischen
Interessen in der Welt. insgesamt eine den gegebenen
Umständen der einzelnen Länder entsprechendere freiere
Bindung innerhalb der sozialistischen Welt darstellen
würde. Die Jugoslawen sind mit ihrem Programm auf
dem Wege dahin. Dabei spielt' es nur eine untergeordnete
Rolle, ob und in welchem Umfang dieses Programm unvollständig oder fehlerhaft ist. Ausschlaggebend ist viel-

mehr die zum Ausdruck kommende Tendenz über den
russischen Standpunkt hinaus zu den heutig~n Proble~
men Stellung zu nehmen und zwar im sozialistisChen
Sinne.
Die Hauptsarge L e n ins war bekanntlich der Kampf
gegen den Bürokratismus. Er ist ein Ersatz für den Mangel an schöpferiSchen Kräften der Arbeiterklasse weil
sie an Zahl gegenüber den anderen Klassen zu geri~g ist.
In einem Bauernlande wie Rußland, das unmittelbar vom
Zarismus zum Sowjetsoziallsmus überging, war er ein
notwendiges Uebel. Anstatt ihn jedoch auf das notwendigste Mindestmaß zu reduzieren, wie es Lenin wollte
wurde er unter S tal i n geradezu zu einem allmächtige~
Faktor, zu einem Bestandteil dessen, was man "Stalinismus,j nennt Selbstverständlich spielte die Bürokratie
keine selbständige Rolle als Klasse, sie ist vielmehr die
Begleiterscheinung der unentwickelten Klassenverhältnisse. In dieser Form hat der Zarismus seine "Rache" am
Bolschewismus ' genommen. Für Stalin war die sozialistische Bürokratie eine Selbstverständlichkeit, er konnte
sich den Aufbau des Sozialismus in keiner anderen Form
vorstellen. Das sozialistische Rußland darüber hinauszuführen, das ist das Verdienst C h r u s c h t s eh 0 ws,
trotz aller notgedrungenen vorläufigen Konzessionen an
die Vergangenheit
Das Wesen des Bürokratismus in seiner ganzen Schädlichkeit aus der eigenen Praxis erkannt zu haben und
diese Erkenntnis in ihrem Programm zu formulieren, das
ist das Verdienst der Jugoslawen. Deswegen auch die geradezu blindwütigen Angriffe der Stalinisten gegen sie.
Daß dabei nicht einmal so sehr die Russen führend sind,
sondern die Chinesen, das ist im Grunde genommen,
nicht besonders verwunderlich und objektiv nicht schwer
zu erklären. Da sie industriell weit rückständiger sind,
als Zarenrußland vor einem halben Jahrhundert, spielt
bei ihrem sozialistischen Aufbau die Bürokratie noch
eine weit größere und bedeutsamere RoUe als seinerzeit
im Rußland Stalins. Man darf aber auch bei allem Kampf
gegen die Bürokratie nie vergessen, daß die Bürokratie
unter Umständen und in gewissem Umfang ein notwendiges Uebel ist, daß sie auch ihre positiven Seiten hat In
gesellschattlich zurückgebliebenen BauernIändern ist sie
die notwendige Transmission von der zentralen Macht zu
den Massen I Es soll hier nicht versucht werden,' die Haltung . Chinas in dem großen Streit mit den Jugoslawen
zu analysieren, denn dazu fehlt es noch an Unterlagen in
den Einzelheiten. Es wird vielmehr nur versucht, den
Zwist im Zusammenhang mit dem Programm der Jugosl awen zu erklären.
In russischen Ohren mag es nicht erbaulich klingen,
wenn es in dem Programm heißt, daß die großen Schwierigkeiten beim 'Aufbau des Sozialismus in unterentwickelten Ländern - wie auch Rußland eines war - zu
zahlreichen negativen Erscheinungen und Mißbildungen
geführt haben und daß dies den Kampf um den Einfiuß auf
die Massen in den k apitalistischen Ländern erschwert
hat. Westdeutschland ist ein sprechendes Beispiel dafür.
In diesem Zusammenhang erscheint es wichtig, darauf
hinzuweisen, daß der Sozialismus keineswegs in der
H auptsache eine Magenfrage ist, daß es vielmehr darauf ankommt, daß er auch seine ideologische und kultu. reBe Ueberlegenheit über den 'Kapitalismus beweist. Das
hat mit den Bildungsmögllchkeiten für die Massen, für
die im Sozialismus natürlich ganz andere Voraussetzungen bestehen als unter kapitalistischen Verhältnissen, nur
indirekt zu tun. Hier handelt es sich vielmehr um das
kulturelle Niveau. den Grad der Zivilisation. Auf diesem
Gebiet ist im Osten unverkennbar ein Fortschritt zu verzeichnen, was sich, grob ausgedrückt, z. B. in der Tatsache
äußert, daß die abgesetzten Gegner der heutigen P arteiführung nicht mehr umgebracht werden, wie es zu Stalins Zeiten schauriger Brauch geworden war.
In diesem Zusammenhang muß darauf hingewiesen
werden, daß der Rückfa ll Nazideutschlands in die finsterste Barbarei es erst ermöglicht hatte, die Massen des
Westens zum bewaffneten Kampf gegen Hitlerdeutschland
zu mobilisieren. Wirtschaftliche Konkurrenz hat dabei
keine Rolle gespielt. Bei der Behandlung des Kampfes
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gegen den Weltkapitalismus ist im Programm der Jugo slawen dieser F aktor zu kurz gekommen, nämlich die
Kraft der Idee, wenn sie reale Gestalt annimmt. Die Erfahrung hat gelehrt, daß die materiellen Gegensätze immer unter dem Banner der ideologischen Auseinandersetzungen ausgefochten worden sind. Das gilt auch heute und
auch für morgen.
Die Schädlichkeit des Stalinismus ist in dem Programm
an dem jugoslawischen Beispiel treffend charakterisiert.
Was jedoch fast ganz fehl t, ist die Darstellung seiner absoluten Schädlichkeit auf dem Gebiet der internationalen
Arbeiterbewegung und zwar schon lange, bevor es ein
sozialistisches Jugoslawien gab. Das steht im krassen
Gegen satz zu seiner relativen Unentbehrlichkeit in der
russischen Entwicklung oder vielmehr innerhalb ein er
bestimmten Periode in ihr. Der Stalinismus ist eben nicht
bloß für Rußland überholt - und zwar nicht erst seit dem
Tode Stalins -, er war v ielmeh r für die kommunistische
Bewegung außerhalb Rußlands niemals eine fördernde,
sondern eine hemmende Kraft. Deutschland und China
sind zwei Beispiele dafür, allerdings mit entgegengesetzter Wirkung. Die chinesischen Kommunisten k amen nicht
mit Hilfe der Ru ssen, sondern trotz Stalins Sabotage an
die Macht. Das Aufkommen des Faschismus Hitlerscher
Prägung in Deutschl and ist untrennbar mit der stalinistischen ultralinken Politik der KPD verbunden - wobei
damit keineswegs behauptet werden soll, daß diese falsche P olitik ausschließlich die Machtergreifung Hit I e r s
zur Folge hatte. Sie war nur e in e der Ursachen, allerdings keine unwichtige. Aehnliches gilt für Spanien und
1945 für Frankreich und Italien.
Die Rolle der kommunistischen und der sozial demokra tischen P arteien erfährt im Programm eine von der
überlieferten Auffassung stark abweichende Veränderung.
Nach dem ersten Weltkrieg galt es als ein für Kommunisten un antastbarer Glaubenssatz, daß die Arbeiterklasse die politische Macht nur durch kommunistische
Parteien erobern könne. Diese Auffassung wird abgelehnt, ohne daß eine nähere Begründung dafür gegeb en
wird. Dieses Kapitel bedürfte noch einer eingehenden
Erörterung, es bildet eine der schwachen Seiten des Programms. Die Voraussetzungen, unter denen kommunistische Parteien heute zur Macht kommen könnten, sind
überhaupt nicht erörtert. Zweifellos sind sie h eute andere
als zu Lenins Zeiten, aber von den allermeisten P arteien
kann gesagt werden, daß sie es in keiner Weise verstehen,
die Leninschen Grundsätze auch h eute auf die Probleme
ihres Landes anzuwenden. Aber hi er ist noch alles im
Fluß und ein allgemeingültiger Satz nicht aufzustellen.
Das letzte Kapitel befaßt sich ausführlicher mit der
aktiven Koexistenz und der Bildung von Mäcbteblöcken.
Diese werden, als mit der Koexistenz unvereinbar, abgelehnt. Bemerkenswert daran ist, daß. die jetzige Stellung

Jugoslawiens im Lager der dritten Kräfte nicht als Notlösung angesehen wird, sondern sozusagen als Ideallösung. Wie aber , wenn es unter dem Zwang der Verhältnisse schließlich. doch soweit kommt, daß sich der
Ostblock aus seiner heutigen Form in einen Bund unter
Gleichen verwandelt? Auf diese Frage gibt das Programm keine Antwort und das ist auch einer seiner
schwachen Punkte. Der Gegensatz zwischen kapitalistischer und sozialistischer Welt ist doch ohne Zweifel vorh anden und er muß auch bei einer wirklichen Bündnispolitik unter Gleichen, unter den sozialisti schen Staaten,
zum Au sdruck kommen. Friedliche Koexistenz bedeutet
doch schließlich nicht die Ueberwindung dieses Gegensatzes, sondern seine Austragung mit friedlichen Mitteln.
In diesem friedlichen K ampf kann man aber nicht neutral sein. Diese Stellungnahme hat nichts zu tun mit einer
einseitigen Stellungnahme für die Russen und die Chinesen. Zweifellos sind sie bei den jetZigen Auseinandersetzungen mit Jugoslawien im Unrecht.
Abschließend kann gesagt werden, daß da s P arteipro.gramm der jugoslawischen Kommunisten einen bedeutenden Fortschritt in der kommunistischen Weltbewegung
darstellt. Es in Bausch und Bogen als "opportunistisch"
zu verwerfen, ist selbst der reinste Opportunismus. Denn
Opportunismus ist nichts an deres, als Grundsätze für die
Bedürfnisse des Augenblicks, für vermeintliche Bedürfnisse, aufgeben und das geschieht nicht von seit en der
Jugoslawen, vielmehr von der anderen Seite.
..Bei den Finanzministerien und Oberfinanzdirektionen
der westdeutschen Bundesländer h äufen sich Anfragen
und Beschwerden von verheirateten Steuerzahlern mit geringem Einkommen, denen seit September teilweise bis zu
20 DM 1m 1\lonat mehr Lohnsteuern abgezogen wurden als
bisher. ,Einige drohten uns sogar mit einer Verfassungsklage', hieß es bel der Hamburger Finanzbehörde. Diese
Beschwerdeflut war die erste Reaktion der Steuerzahler
auf ein Reformgesetz, mit dem Franz E t z e I seinen Einstand als Bundesfinanzminister gab und das angeblich
dazu dienen sollte. die Steuerlasten gleichmäßiger und gerechter zu verteilen; als es in der ersten Phase des westdeutschen Wiederaufbaus geschehen war. Das Ergebnis
dieser Reform sieht indes s o aus, da ß künftighin etwa ein e
Million Ehepaare ..:.... durchweg Empfän ger kleiner und
mittlerer Einkommen - mehr Steuern zahlen müssen als
bisher •.. ,Die Forderung nach steuerlicher Gerechtigkeit
ist durch das Reformgesetz nicht erfünt worden', erklä.rte
da,s Prä.sidialmitglied des Bundes der Steuerzahler, Dr.
Klaus Sc bell e. ,Die Masse der verheirateten Steuerzahler hat durch den Reformtarif keine oder nur unbedeutende Vergünstigungen erfahren. Demgegenüber sind die
hohen Einkommensklassen überm äßig st ark entlastet worden.' '' ("Der Spiegel", Nr. 42f1958)
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Kassenbericht
für die Periode 1. Juli bis 30. September 1958
I:lnnahmen der
G ruppe ArbelterpoUtik

spenden

Beltrllge

314.30
54.35
266.45
635.10

1118.60
146.50
71.6<1
406.70

Juli
August . ......
September
Ausraben der
Gr.upp e ArbelterpollUk
Juli

.......

August
September

Redakttonskost e n

Elunahmen der
zeitschrift Arbelterpol1tik

August
September
Ausgaben der
Zeitschrift Arbeiterpolitik

709.55
497.40
527. 90
1734.85

1305.73 Dl\1

Einzelbezug
203.70
58.70
112.30
374.70

Druck· u . Papierkosten Ve r san dkosten
Juli

August . ...
September .

1201.<18 DM

83.70
72.186.65
342.35

Grupp e nbezug
Juli . . . . ' . . . . .

78. 74.88
6.80
159,68

Fahrgeld

335.73
266.24
361.41
963.38

...

Pre ssetond s

805.31
515.90
413.75
1734.9&

81.79
26.80
84.82
193.41

2109.55 DM

S teu ern
32.85
3.35.85

Geprüft und in Ordnung befunden:
Die R evisoren .
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1964.22 DM

•

Bundesl.-epubliI{anisches Notizbuch
In der Tagespresse si nd Gerüchte lanciert worden, nach
denen der DGB-Vorstand das Projekt einer Mitgliederbefragung über die atomare Aufrüstung zu den Akten

gelegt ha.ben soll. Falls die Meldungen der Tageszeitungen
der Wahrheit entsprechen, bedeutet das ein Zurückweichen
des DGB-Vorstandes vor dem Druck der Bundesregierung.
Es paßt ins Bild, daß seit einiger Zeit die Protes te gegen
die at omare Aufrüstung der Bundeswehr vom DOB- Vor-

stand ignoriert werden. Nur dadurch wird es möglich, daß
sich in der Bewegung gegen den Atomtod sehr zwielichtige
politische Figuren nach vorne spielen. So versuchte der
"Bund der Deutschen" und d ie S t ras s e r - Partei hier
ihr Süppchen zu kochen .

.*

Im Na.men von 3000 deutschen Physikern protestierten
die Teilnehmer der Jahrestagung des Verbandes Deutscher
Physikalischer Gesellschaften gegen die Atomrüstung. In
einem Appell a n die Regierungen und Parlamente, der a uf
der Tagung in Essen gefaßt wurde heißt es:
"Das Atomwettrüsten und die Atomversuche müssen
endlich ei ngestellt werden! Die Physiker, d ie ihre Arbeit
zum Wohle der Menschheit angewandt sehen wollen, wiederholen dle früheren \Varnun gen vor den Folgen des frevelhaften Mißbrauchs ihrer Forschungsergebnisse. Sie weisen mit allem Nachdruck darauf hin, daß nukleare Waffen
Mittel allgemeiner völkervernichtender Zerstörung sind,
deren Gebrauch auch unbeteiligte VÖlker den Schrecken
des Strahlungstodes aussetzt. "
.
Der Verband beschloß, einen ständigen Ausschuß zu
bilden, der die Oeffentlichkeit über die Gefahren der Massenvernichtungsmittel aufklären soll.

•

Auf der hundertsten Versammlung der Gesellschaft
Deutsdler Naturforscher und Aerzte in Wiesbaden sprach
Prof. Dr. Otto H ah n über .. Die Geschichte der Uranspaltung und die aus dieser Entwicklung entspringenden
Konsequenzen u • Nach einem historischen Ueberblick und
Betradltungen über d ie Möglichkeiten der fr iedlichen Nutzung der Atomenergie, sagte Prof. Hahn u. a. abschließend:
"Wie schön wäre es, wenn es nur diese friedlich e
Verwendung der Atomenergie gäbe ! Aber es gab ja
auch die Bomben von Hiroshima und Nagasaki. Es gibt
die Wasserstoffbombe, und es gibt die Atomraketen,
strategische und taktische Atomwaffen . ..
Immer wieder hören wir von Versuchen zur Einstellung der Bombentests, von geplanten Konferenzen über
eine Rüstungsverminderung. Vielleicht führen sie auch.
einmal zu einem Ergebnis. Aber auf der anderen Seite
lesen wir von den Plänen so mandler Länder, die nun
auch ihre eigenen Atombomben oder Atomwaffen herstellen wollen. Hätte es nicht genügt , wenn die USA
und Rußland, vielleicht auch nodl England, sich als
gleichgelährliche und gleichgefährdete Gegner gegenüberständen und aus diesem Grunde einen Krieg verh indern könnten? Wo soll es hinfUhren, wenn in einer
Reihe von Jahren alle möglichen größeren und kleiner en, verantwortungsvolle und verantwortungslose
Machthaber auf den Knopf drücken können, was ihnen
heute noch verwehrt ist? Ich kann nicht glauben, daß
es bei dem lokal en, mit Atomwaffen geführten Kriege
bei der neuerdings di skutierten .. gestuften Abs chrekkung" bleibt. Ich fUrchte, aus der gestuften Ab schrekkung wird eine a llgemeine, wenn der Gegner sieht, daß
er sonst nicht w ei terkommt.
Die achtzehn Atomphysiker bestehen auch heute
noch auf ihrem Manifest vom Frühjahr vorigen Jahres,
auf der Ablehnung einer Mitarbeit a n AtomwafienversuChen."

*

Das Bundesverteidigungsministerium mu ßte wieder ei nmal dementieren. Es "berichtigte" Pressemeldungen, nach
denen der Generalinspekteur der Bundeswehr, H e u s i n ger, bei der Schlußbesprechung der Versuchsübungen in
Bergen gesagt haben so ll, daß es in einem künftigen Krieg
wieder gelte, .. in den we iten Ebenen Rußlands erfo lgreich
zu kämpfe n '~. Das Verteidigungsministerium erklärt dazu,
daß Heusinge r "n ur als Beispiel" auf die Kämpfe in Rußland ve rwiesen habe, um zu demonstrieren, daß eine gut
geschulte Truppe auch einem zahlenmäßig überlegenen

Gegn er standhalten könne. Da kann man nur sagen: Ein
Dementi is t kein Dementi. Es wird damit die immerhin
ungewöhnliche Tatsache bestätigt, daß der ranghöch ste
d eu tsche General bei einer Manöverbesprechung nicht irgendeine "fremde Mach t", sondern n amentlich die "Rote
Armee" als Gegner bezeichnet. Diese diplomatische Taktlosigkeit ist bezeichnend für den Geist, der in den oberen
Rängen d er Bundeswehr und im Verteidigungsmi nisterium
herrscht. Auch den wehrfreudigsten SPD-Leuten wie ErI er, M e r t e n und B e e r man n werden ei nes Tages
noch die Augen übergehen, wen n sich d er Schmetterli ng
entpuppt. der da unter der Larve d es "Bürgers in Uniform" großgepäppelt wird.

,.

Mit dem neuen Gesetzesentwurf des Jus tizministeriums,
d er unter dem Vorwand des Persö nlichkeitsschutzes eine
rigorose Einschränkung oer Presse- und Informationsfreiheit vorsieht, setzt sich die "Frankfurter Rundschau" vom
4. Oktober wie folgt auseinander:
"Nachdem die Lex Soraj a d anebengegangen ist,
möchte der Föderalist Sc h äff er über die "innerdeutsche Ehre" die Presse, dere n Recht L ä nderangelegenheit ist, unter den Stiefel des Bundes bekommen. Das
paßt nicht schlecht zu seiner kürzlich angedeuteten
Empfehlung, die Todesstrafe auch für politische Straftaten wieder einzuführen. Herr Sdläffer m öge uns in
Zukunft mit seinem Lippenbekenntnis von der öffentlieben Funktion, die die Presse im demokratischen
Staatsleben habe, vers chonen. "Pressefreih ei t absolut,
wenn sie unseren Willen tut" lautet die durch vielfältige Versuche bestätigte Tendenz der Regierung
Ade n a ue r. Und als ob man nicht schnell und provozierend genug unterstreichen könnte, wozu m an willens sei, läßt Bundespressechef v. Eck a r d t durchsickern, er beabsichtige, schon bald d e Gau 1" I e s 1nformationsminister Sou s t el J e zu besuchen. Ausgerechnet Saustelle, das Symbol der Pressegleichschaltung
und -knebelung!"

•

Die kurze Geschichte West-Bertins ist um einen neuen
Skandal bereichert worden. Nach seiner Flucht in die
Schweiz und der anschließenden reuigen Rückkehr wurde
der Berliner CDU-Abgeordnete 'Vilhelm J 0 h n verhaftet.
Betrug und Unterschlagung werden dem CDU-Spitzenkandidaten des Bezirks Tiergarten zur Last gelegt. Der
Gesamtschaden ist n ach einem noch unvollständigen Ueberblick mit 2,5 Millionen DM beziffert worden. John bekleidete zahlreiche Aemter und ·Aufsichtsratsposten, unter anderem in der Hansa-Aufba u-AG und im Haus- und Grundbesitzerverein. Er war an mehreren großen Bauvorhaben
in Berlin beteiligt und soll erhebliche Summen des sozialen Wohnungsbaus verwirtschaitet h aben. Der CDU blieb
nichts anderes Ubrig, als diese edle Blüte der sozialen
Marktwirtsdlaft aus ihren Reihen auszuschließen.

*

Mit etwas seltsamer Eile hat die Staatsanwa.ltschaft
Flensb urg das Verfahren gegen den ehemaligen \Vaffen-SSGeneral und jetzigen BHE-Landtagsabgcordneten Re i n ef art h .. mangels hinreichenden Tatverdachtes" eingestellt.
Dabei wurde auf die Vernehmung von polnischen Zeugen
verzichtet. Seltsam, seltsam! Es gibt nämlich in Warschau
Material, aus dem hervorgeht, d aß Rein efarth bei der Niederschlagung des Warschauer Aufstandes 1944 Kommandeur einer Kampfgruppe wa r, dem die berüchtigte SSSträflingsbrigade Dir lewa n ger und die aus Russen
und Ukrainern bestehende Waffen-S5-Brigade K ami n s ki angehörte. Diese Einheiten haben im WolskaViertel in Warschau unvorstell bare Grausamkei ten verübt.
So wurden in einer Kirche Frauen und Kinder zusammengetrieben und di e Kirche dann angezündet. Einer der Zeugen, ein Hocbsch ulprofessor a us Freibu rg, hat als Wehrm achtsoffizier am Stadtrand von Warscha u selbst mitangehört, wie Rein efarth dort gegenüber einem anderen
Kommandeur im Anblick ein er un vorstellbaren Elendskolonne - Frauen, Kinder und Greise - die aus der
Stadt ausgetrieben wurden, sa gte: "Sehen Sie, das ist unser schwerstes Problem, soviel Munition h aben wir nicht,
um d ie a lle umzulegen". Im schleswig-hols teinischen Wahlk ampf sagte der BHE-Demokrat Reinefarth auf einer Versammlung dazu: "Und wenn ich damals gesagt habe, wir
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könnten die L eute mangels Munitio n nicht umlegen, was
ist da schon strafrechtlich? Nachweisen, daß ich tatsächlich
getötet hätte, ka nn mir der Freiburger Professor nicht."
Und dieser Mann sitzt h eute als "Volksvertreter " im Landtag Schleswig-H olsteins. Spie3elbild einer Demok r atie, die
B r e c h t so treffend gekennzeichnet hat:
"Blut und Dreck in Wahlverwandtsch af t
zog das d urch die deutsche L andschaft,
rülpste, kotzte, sta nk u nd schrie:
Freihei t und Democracy!"

nur die Arbeitgeberverbände haben, denen die 1,8 r. .lillionen Mitglieder der IG Metall schon lange ein Dorn im
Auge sind. Wem solche Vorschläge nützen können, liegt
a lso klar auf der H and. Die Aufspaltung der großen Indu striegewerksch aften, d ie hier ein eh ema liger Gewerkschaftsr edakteur fordert, ist der 'W unschtraum der Kapitnlherren. So k ann man den F a ll Otto S tolz zu den Akten
legen, wie eine a lte Grammophonplatte, Marke "Die
Stimme sei nes Herrn".

*

Herr No w a c k ist abgetrete n. Nowack, der neb en se inem Amt als Finan zminister von Rh ei n l<:md-Pfalz Mitglied
im AufSichtsr at der Schnellpressenfabrik F rank ent ha I war,
h atte a uf Gru nd sei nes amtlichen Wissens Ak tien eies Unt ernehmens gekau!t und m it großem Gewi nn weiterverk auf t. Ei n Untersuchungsilusschuß des Landtags stellte
fes t, da ß der Fina n zmin ister p ersönliche Vorte ile v;a hrgenammen habe. Allerdings sei ihm daraus nicht der Vorwurf ,.eh ren rü hri gen Verh altens" zu ma chen. Allerdings.
Korruption ist in der Bundes:-epublik s chon nicht mehl'
,~ehrenrührig". Denn das, was in den besten Kreisfn vorkommt, bezeichnete man schon immer a ls Kav aliersdelikt.

Bundesverteidigungsminfste r S t rau ß apJ)ellierte an
die SPD. aus innen - und außenpoliti schen Gründen sow ie
im I nteresse des Vertrauens der Bundeswehr zu allen demokratisch en Parteien, wenigstens in eini gen konkreten
Grundsätzen zu einer gem einsamen Wehrllolitik zu komm en, Strauß b ezeichnete folg ende Punkte, in denen er eine
Uebereinstimmung mit der SPD für erreichbar halte: 1. In
der "psychelogischen Verteidigung", die ei n e Immun isierung des Volkes und vor allem der Bundeswehr gegen
"kommunistische Infiltrationen" bezwecke. 2. In der Anerkennung d er Verteidigu ngspflicht des Staatsbürgers.
3. In der Forde rung n ach ei ner Luftverteidigung mit "modernsten Mitteln", Diese drei Punkte sehen recht h armlos
aus. Trotzdem sind sie nicht mehr als ein Ba u ernian g.
Die "psychologische- Verteidigung" r ichtet sich n ich t nur
gegen die DDR-Propaganda oder gegen die sagenhafte illegale KP, son dern überhaupt gegen alles, was "links" steht.
Das hat selbst Fritz Er 1 e r begriffen, der in diesem Zu samT:'lenhang von einem "innenpolitischen Mißbr auch"
sprach, "nämlich möglicherweise im eigenen L ande die demokrati sche Opposition zu bekämpfen". Die Forderu ng
nach einer Luftverteidigung mit "modern sten Mitteln"
schließlich is t nichts anderes a ls die Forderung n am der
Bewaffnung mit Atomraketen. Denn das sind doch die
.. modernsten Mittel". ErIer und M e r t e n gaben an den
dar auffolgenden T agen d ie Antwort der SPD. Es blieb ei n
schwächliches Lavieren zwischen jn un d aber. So schreibt
die "Frankfurter Allgemeine" vom 13. Oktober dazu:
"Beachtenswert bleib t, daß a Ue bisherigen Stellungnahmen der Sozialdemokr aten eine Zusa mmenar b ei t in wehrpolitischen F ragen keineswegs in B au5ch und Bogen ablehnen, sich jedoch einer b ed ingungslosen Uebermfume der
Regierungsauf.fassungen rech t energisch widersetzen."
Inzwischen tot die SPD-Bu ndestagsfraktion ein übriges
und faßte ei nen welterschütternden Besch luß, nach dem
die Bundestagsab geordneten engere Kontak te zur Bundeswehr aufn ehme n sollen. In Punkt 3 heißt es: "Die SPDFraktion hält es fü r richtig, d aß Mitglieder der SPD in di e
Bundeswehr eintreten". Im fünften und letzten Punkt wird
der Arbeitskreis S icherhei t der SPD-Fraktion bea uftra gt,
"Vorschläge für die Darstellu ng der Sozialdemokr atisch en
Vorstellungen auf dem Gebiet der ,psychologischen Ver t eidigung' auszuarbeiten ."

*
Herr OUo S t 0 I z m acht wieder von sich reden. Seine
neueste Weishei t , die er den Gewerkschaften der Bundesl'epublik aufb inden will, ist die, d aß die große n I n dus t,ri e~
ge",rer}(SChaftell überholt sind. Otto Stolz war fruher Redakteur der Dmerika n ischen "Neuen Zeitung". Als diese
eingestellt wu rde, kroch er b ei der ,,\Velt der Arbeit" un ter und war dort lange J ahre d as Sprachrohr der Amerikaner. Als das d em Bundesvor st and zu viel wurde, mußte
er gehen. J etzt verzapft er in den "Politischen Studien",
d ie sich eines sch arf antikommunisti schen Stiles befl eißigen, seine Weisheiten. "Es g ibt", so meditiert er tiefgründig, "was die Gewerkschaften n icht w a hrhaben wollen,
ein e Maximalgröße auch fü r eine Industriegewerkschaft.
Sie wird nicht ungestraft überschritten, weH s ich das in
unm ittelbarem Effektivitätsverlust niederschläg t". Am
Beispiel der IG MetalI vers ucht er dann mit einem r affinierten Zah len spiel zu b ew eisen, d aß die Größe einer
Gewerkschaft nicht mit S tärke id entisch ist. Daß in der
I G Met all "nur" 48 Prozent .lll er Metallarbeiter organisiert
seien, beweise die Schwäche des Ind us tri egc\verkschn.ftsprinzips. Er rn.öchte die großen Industriegewerk sch aften in
k leinere Orga ni sationen aufspal ten.
Da. knnn man mit Heinri ch H e i n e nur sagen: Ich
kenne d ie Weise, ich kenne den Text, ich kenne auch sei ne
Ver fa.sser ! Ein Interesse an derartigen Vorschlügen können

*

A lte Beka.n nte
1938
Von der einet: Seite kommt Hinu als Polizist, von der a,ruleren Seilt' Kunu als Z ivilist. Als er Hinze sieht, ziebt er den HUJ
im GesidJt und versucht unerkannt vorbeizllkommen.
Hinze: H allo, Siel Moment maU Sie kenn ich docb.' KI.li, Sie
altes Sozi-Schwein/ Sie hnben doch 32 bei mir im H ,w se ge~·olmt.
Und ~as haben Sie d.tmals zu mir gesagt, hel
K:mze: Aber Herr \Vadumeister, das war doch damals!
Hinze: Eben, eben.' Na, r31lS mit der Sprache, W.1S hr.bcn Sie
da gesagt?
K,inze: Aller Na zil
Hinze: Aba! Na . dann kommen Sie mdl mit .:Hfs Re<:.·iet,
Freuudchen. Los. los, ein halbes Ja hr Kittchen ist das mindeste.
was der Füh rer da/iir vorgesehen hat.

1948
V on der einen Seite kommt K:mze als Polizist, ':JOrl der an~
deren Seite H inze als Zivilist. A ls er K UHze sieht, zieJu er den
Hllt ins Gesicht ,m d vermeht, unerkannt vorbeizllkom1"'Jen.
KJlnze: Hallo, Siel Moment mal! Sie kenn ich doch.' Kloll', Sie
alter Nazi, Siel Sie haben midJ 38 angezeilft, weil ich "A lrer
Nazi" zu Ihnen gesagt hatt el Zwei Jahre durfte ich d:tfür brummen. Na, d.m n kommen Sie d odJ bitte. m.tl mit aufs Re·f...ier, ja?
H inu: Aber He rr W achtmeis ter, dfl s w .. r doch damals!
Ku nze: Eben, eben, deshalb sollen Sie ja auch mithommen.
Hin:ze: Aber wamm denn?
.
Kunze: Zur Entnazifizierung!

1958
Von der einen Seite hommt H inze als Polizist, von der anderen Seite Klinze als Ziv ilist. Als er Hinu sieht, zieht er den Hltt
ins Gcsid'l und versucbt unerkannt 'Uorbeizllkommen.
Hin ze: Hallo, Sie! M oment mal! Sie kenn ich do ch! Klar, Sie
alter Sozi, Siel baben mich doch 48 auf dit: Wache geschleppt.'
KIUlzc: Aber H err \Vadumeis tcr, da s war doch d.nnt:lsl IdJ
habs d och gut geml!int mit der Entntlzifizierung.
Hinzc: So, gl/t genll!ilJt! Ich wäre läl1gst Leutnant, h.iuen Sie
mich nidn entnazifizieren IaHen.' Ich werd!' Sie belangen wegen
bt'rul/id,er SdJiidigu ng!
Kunze: Aber das k onnte id) d od, nic"t wissen, d>lP so
seImeIl ..
Hinzc : Mom en t mal, ja r'c1uig - Sie haben do ch alld) 32
., Alter Nazi" Zl~ mir gesagt, oder?
K,m ze: Aber Herr Wachlm eisler, das ist docb län gst . ..
Hin u: Sie kommen mit au fs Revier.
Kllnu: Aber idJ "ab dod) sc"on zwei J abre gesessen des ":legen.
Hinze: Sie k ommrn mit allfs RC'i,,·;e r//.' Dd w erden Sie be~
:zeugen, daß ich sd,on 32 alrer Nazi 'ti.,·a r. Auf Gmnd dieses Leum lwds 'ü.lerde ich L"tll1lam 'WerdelI - Kommissar - Obers; und dann . . .
Kunze: Und dann?
fji,lze (den KJ1Ilppel sd)'1.:)il1gel7d): D.mn kö1Inen Sie j.t nocb
mal pmbit'ren, "Alter Nazi" Zll mir Z ft sagen.'
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