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Die Stäupung des eisernen Konrad 
Dem sonst so selbstbewußten und überheblichen Bun

deskanzler hat es beim Schluß der außenpolitischen ne
batte in der Nacht vom 23. zum 24. Januar im Bundes
tag wider alles Erwarten die Sprache verschlagen. Wie 
ein Angeklagter saß er da und wußte nicht, was er auf 
die Beschuldigungen H ein e man n s, des früheren In
nenministers im ersten Bundeskabinett, erwidern sollte. 
Als Heinemann ihn aufforderte, zurückzutreten, wagte 
niemand aus der Fraktion der CDU/CSU zu widerspre
chen. Die Partei größen waren nicht dazu zu bewegen, 
ihrem sprachlosen Kanzler zu Hilfe zu eilen, 

Irgendein irgendwo gewählter Oberkirchenrat aus den 
hinteren Reihen versuchte mit theologischen Mätzchen 
Heinemann etwas am Zeug zu flicken. Der Bundestags
präsident Ger s t e n mai er, selbst Oberkirchenrat, sah 
sich schließlich veranlaßt, das haltlose pfäffische Ge
schwätz mit einigen Worten der Resignation abzuschnei
den. Unbestrittener Sieger in der parlamentarischen Are
na blieb schließlich Heinemann. Und er blieb es nicht bloß 
im Parlament, er blieb es angesichts des ganzen Landes. 

Heinemann ist im Herbst des Jahres 1950 als Innen
minister zurückgetreten, weil Ade n aue r damals selbst
herrlich, ohne den Ministerra t, geschweige denn das Par
lament zu fragen, den Westmächten gegen die Sowjet
union Truppen angeboten hat. Zwar waren es Truppen, 
die noch garnicht existierten, aber gerade dieser Umstand 
machte den Fall umso schwieriger. Es war die Ausnutzung 
des sowjetisch-amerikanischen Gegensatzes in der Korea
krise zugunsten der militärischen Wiederaufrüstung West
deutschlands. Gemäß bürgerlicher Klassenherrschatt in 
der Bundesrepublik muß diese Wiederbewaftnung zugun
sten der Westmächte und gegen die Sowjetunion aus
schlagen. Darüber war sich Adenauer im Gegensatz zu 
vielen seiner Opponenten von vornherein klar. Seine Mi
litärpolitik hat sich schließlich gegen den Willen und ge
gen die Interessen der überwiegenden Mehrheit des Vol
kes durchgesetzt, weil seine Gegner, mit der SPD an der 
Spitze, in Halbheiten steckenblieben. 

Der Schlag, den der Kanzler jetzt von Heinemann er
halten hat, trifft jedoch weniger direkt seine Wiederauf
rustungspolitik als vielmehr die Heuchelei in der soge
nannten Wiedervereinigungsfrage. Sie wird bekanntlich 
immer und immer wieder benutzt, um die Politik des 
kalten Krieges unentwegt fortzusetzen. S tal i n hat im 
Frühjahr 1952 die Abtretung der Os tzone an ein bürger
l iches DeutSchland um den Preis von dessen "Neutralisie
rung" angeboten. Das war vom sozialistischen Standpunkt 
aus gesehen, ein schwerer FehlEr. Fas t so schwer, wie die 
Behandlung der deutschen 'WerkUitigen nach dem Siege 
von 1945, wie die Duldung und Förderung der U I b r i c ht. 
Politik. 

Es ist unwichtig, ob und in welchem Umfang dabei 
Hintergedanken eine Rolle gespielt haben mögen. Dieser 
Fehler is t bekanntlich gleich nach der Genfer Konferenz 
vom Jahre 1955 von ehr u s c h t s c h 0 w durch seine 
Ansprache in BerUn korrigiert worden. Adenauer aber 
hat damals eine große Chance verpaßt, wobei es von ge
ringer Bedeutung ist, ob die Wiedervereinigung tats~ich~ 
lieh zustandegekommen wäre oder nicht. Ob ihm bei die-

sem Kapitalfehler seine engherzige "katholische Weltan
schauung" einen Streich gespielt hat oder ob es andere 
Gründe waren, mag dahingestellt bleiben. Jedenfalls ist 
es sicherlich kein 2'Jufall, daß er jetzt ausgerechnet dem 
evangelischen Pfarrer Heinemann in dieser Sache voll
kommen hilflos gegenüberstand, so daß er es vorzog, ganz 
gegen seine Art, zu schweigen. 

In diesem Zusammenhang wäre ein Wort über die of
fizielle Politik der SPD zu sagen. Die Rede des Opposi
tionsführers O ll e n hau er war so "gemäßigt", daß sie 
das Lob Adenauers herausforderte. Noch schlimmer stand 
es um Carlo Sc h m i d, den "Reformer". Er buhlte förm
lich um die Mitarbeit mit der Regierungspartei. Das ruft 
unwillkürlich den Eindruck: hervor, daß es sich bei der 
einseitigen Auseinandersetzung Heinemann - Adenauer 
garnicht um eine Auseinandersetzung zwischen der offi
ziellen SPD und der CDU gehandelt hat, sondern um die 
Auseinandersetzung eines links bürgerlichen Einzelgängers 
mit dem sozialdemokratischen Parteibuch in der Tasche 
mit dem ausgeprägtesten Vertreter der bürgerlichen Klasse 
Westdeutschlands, der das Land auf den \Veg des Ver
derbens führt . Die Arbeiter innerhalb und außerhalb der 
SPD sollten daraus die Lehre ziehen, daß jede Politik der 
Konzession an den Klassengegner, wie sie jetzt üblich ist, 
nur diesen selbst stärkt. 

Ueber die sonstige Debatte im Bundestag wäre nicht 
viel zu sagen. Die Erklärungen des Außenministers 
B ren t a n 0 waren ohne jedes Niveau. Die Rede des Ver
treters der Regierungspartei war ein Lockrul an die so
zialdemokratische Opposition, sie enthielt aber auch einen 
verhüllten Tadel gegen den Regierungschef, noch vor des
sen Stäupung durch Heinemann. Der seinerzeit in die 
\Vüste der Regierungslosigkeit ausgestoßene D e h 1 e r 
machte wieder einmal seinem gequälten Herzen Luft. 
Manches, was er und seine Fraktionskollegen aus der FDP 
an Kritik vorbrachten, war durchaus zutreffend. Aber, so 
fragt man sich, wie würden sie reden, wenn sie von Ade
nauers Gnaden auf der Regierungsbank mitsitzen dürften? 
So hatte die atomwaffensüchtige Mehrheit des Bundestags 
leichtes Spiel mit ihnen. Ja, die hemmungslose vergel
tungssucht, in der sich der "demokratische" <Jberlandes~ 
gerichtspräsident austobte, brachte ihm sogar den 
schmerzhaften Vorwurf ein, er sei ein "Kommunist". Und 
das muß einem Mann passieren, der die Gewerkschafts
führer seinerzeit für zuchthausreif erklärt hat! 

D ie Släupung, die Adenauer und seine Unentwegten 
schweigend hinehmen mußten, hat gezeigt, wie es in 
Wirklichkeit um diese "starken Männer" bestellt ist. Der 
Ausgang der Pariser Episode, wo so etwas wie eine 
schüchterne Erpressung an den im Druck befindlichen 
Amerikanern versucht wurde, hat klargemacht, daß sie 
aus dem Vasallenpferch nun einmal nicht ausbrechen kön~ 
nen. Die schroffe Absage Adenauers an den R ap a c k i -
Plan soll te den Sündenfall vergessen m~en. Das Hin 
und Her \vird ihm nichts nutzen, er verrät dadurch nur 
seine innere Ratlosigkeit. So müssen diese Leute eben 
abwarten, \vas für sie an bescheidenem Rest übrigbleiben 
wird, \venn die beiden Weltmächte das unvermeidliche 
Komprorni ß der Koexis tenz aushandeln werden. 
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Während die offizielle Haltung der Westregierungen 
unverändert ist, deuten nicht wenige Anzeid:len da rauf 
hin, daß das Echo der sowjetischen Kam pagne für eine 
Spitzen konferenz die Regierungen zwingt, nachzugeben. 
Die westliche Gegenforderung einer Außenministerkonfe
renz, die von der Sowjetunion abgelehnt worden ist, da 
sie mit Recht in ihr einen Sabotageversuch hinter ver
schlossenen Türen erblickt, ist trotz Du 11 es' verzweifel
ten Bemühungen schon erheblich abgeschwächt worden. 
In Abwesenheit !VI a c mi 11 ans hat B u tl e r als dessen 
Vertreter in einem Fernsehinterview erklärt, er sei mit 
Be va n in der Frage einer Gipfelkonferenz einig. Ferner 
versicherte er dem Unterhaus, die britische Oeffentllch
keit werde von der AntWOl'tnote an die Sowjetregierung 
"nicht enttäuscht" sein, während Macmillan in Sydney 
dementierte, daß er seinen Vorschlag eines Nichtangriffs
paktes zurückgezogen habe. 

Selbst in den USA gab es eine bezeichnende "Pnnne". 
Hngerty, der Pressechef des Weißen Hauses, hat in Ab
wesenheit Dulles' die Gipfelkonferenz als möglich erklärt, 
falls Einigung uber die Tagesordnung zustande käme. Aus 
Ankara ließ daraut der erboste Dulles an nicht weniger 
als drei auteinanderfolgenden Tagen dementieren, daß 
sich an der Haltung des amerikanischen Außenamtes et
was geändert habe. Die Außenministerkonferenz Dulles'. 
von der jedermann weiß, daß sie die Gegenmine zum 
weltpolitischen Komprorniß sein soll, verdünnisiert sich 
jedoch zusehends. Vorschläge, die S t e v e n s 0 n, zwei
maliger Präsidentschaftskandidat der Demokraten, vorge
legt hat, sind aufschlußreich, weil sie praktisch ein Ent
gegenkommen an die Sowjetunion sind. So soll von den 
Vereinten Nationen ein "Bürgerkomitee" aus "Vertretern 
aus allen TeUen der Welt" gebildet werden, das Friedens
vorschläge ausarbeitet. Es ist dies die von allen Nationen 
zu beschickende Abrüstungskonferenz, welche die Sowjet
union verlangt hat, nur anders getauft. Stevenson führte 
weiter aus, als erster Schritt einer Globalverständigung 
sollen alle Kernversuche eingestellt werden. Von der bis
her dazu aufgestellten amerikanischen Gegenforderung 
eines gleichzeitigen Produktionsverbots von Atomwaffen 
ließ er indessen nichts verlauten. 

Für d ie in den USA umsichgreifende Stimmung ist 
Stevensons Darlegung ebenso bezeichnend wie das nach 
langatmigen Geheimverhandlungen zustandegekornmene 
sow j etf sc h -8 m eri k a n i seb e Ku I tu ra b kom
me n, der erste Vertrag zwischen Sowjetunion und USA 
seit dem österreichischen Staatsvertrag von 1955, den 
beide Großmächte gemeinsam unterzeichnet baben. Natür
lich will damit Dulles der Welt "beweisen'\ wie sehr die 
USA auf eine Verständigung aus sind. Aber daß er so1che 
Schritte mitmachen muß, die vor ein paar J ahren, in der 
Aera 1\1: c C art h y, undenkbar ge\\o'esen wären, zeigt 
eben, wie stark die Isolierung der kalten Krieger auch In 
den USA wird. 

Nichts kindlicher tlls die sehnsüchtigen Klagerufe der 
Berufsdiplomaten, die Geh e i m dip 10m a t i e wollen 
und keine "Propaganda". Es is~ ihnen ungemütlich bel der 
Friedensotfensive der Sowjetunion, erstens einmal, weil 
diese im Besitz der modernsten Waffen ist und dennoch 
zu deren Verbot auf der Basis einer internationalen Ab
rüstung aufruft , zweitens aber, weil sie in der Außenpoli
tik ehr u 5 c h 1 s c h 0 \V S den Appell an die westliche 
Oe(fentllchkeit fUrchten. Dumpf ahnen sie, daß sie von 
einer ihnen bisher wenig gefährlichen Seite unter Druck 
kommen. In der TOlt ist Propagandtl eines der wesent
lichen Ziele des sowjetischen Notenbeschusses, aber einer 
auf realen Gegebenheiten beruhenden Propagand<l. Es ist 
einer der markanten Züge der Abkehr vom Stalinismus 
und der Rückkehr zu L e n in, daß die Geheimdiplomatie 
der S tal i n - Epoche ebenso überflüssig wie ihre übrigen 
Methoden geworden ist. Die außenpolitischen Ziele der 
Sowjetunion stehen nämlich gegenwärtig nicht mehr im 
Widersprudl, vielmehr im Einklang mit jenen der inter
nationalen Arbeiterbewegung. Und darous erwüchst so
wohl Notwendigkeit wie Möglichkeit, an die Massen des 
Westens zu appellieren, um dieser Außenpolitik zum 
Durchbruch zu verhelfen. 

Der außenpolitische Teil der Red e ehr u s c h
t sc h 0 w s in Mi n s k nm 22. Januar zeichnet sich zum 
Unterschied von den öden Litaneien eines Molo t 0 W 
schon durch den kraftvo llen und volkstümlichen Sti l 3US. 
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Der 1. Sekretär der KPdSU hai klargemacht. daß jede 
Hoffnung auf einen internationalen Kompromiß, der den 
Status quo nicht berücksichtigt, nur seine heuchlerische 
Sabotage sein könne. Die Sowjetunion sei bereit, allen 
Kontrollmaßnahmen zuzustimmen, wenn diese im Rah
men eines allgemeinen Rüstungsabkommens abgeschlossen 
werden. Die Sowjetunion werde auch einem Verbot der 
Benutzung des Weltraums für militärische Zwecke, d. h. 
dem Verbot der Interkontinentnlrakete zustimmen, wenn 
diese Frage als Teil des gesamten AbrUstungsproblems 
angesehen und behandelt werde. Dazu gehöre die Einstel
lung der Kernexplosionen, das Verbot der Atomwaffen 
und die Auflösung der MUittirstützpunkte der USA, von 
denen der Ostblock eingekreist ist. 

"Man ", erklärte Chruschtschow, .,sagt uns aber: 
Laßt uns eine Kontrolle einrichten, Wir haben uns 
schon bereit erklärt, einer vernünftigen Kontro11e zu
zustimmen, um geheime Explosionen auszuschließen. 
Die Westmächte, die die Lösung der mit dem Verbot 
der Atom- und Wasserstoffwaffe zusammenhängenden 
Probleme behindern, bringen jetzt eine ganz neue 
Frage vor - die Frage des Verbots der Verwendung 
des kosmischen (interplanetarischen) Rtlums, d. h. fak
tisch, interkontinentale ballistische Raketen sollen ver
boten werden, Gestatten Sie, die Sowjetunion hat sol
che Raketen, die Westmächte aber nicht. Somit will die 
Regierung der USA aus dem gesamten Abrüstungs
problem nur eine Frage aussondern, und zwar die der 
interkontinentalen Raketen, weil sie keinerlei prak
tische Schritte zum Verbot der Massenvernichtungs
waffen unternehmen will . Der Sinn dieses Vorschlags 
der USA besteht darin, die Waffen, die das Territo
rium der USA bedrohen können, zu verbieten, alle an
deren Waffenarten aber, mit deren Hilfe die USA die 
ganze Welt in F urcht halten möchten, beizubehalten. 
Sie woUen a lso das verbieten, was sie nicht haben, und 
selbst mit der Aufrüstung fortfahren. Nein, meine Her
ren, so geht das nicht!" 
Auch der endlich gelungene Abschuß des am e r i k a

ni s ehe n Erd s a t ell i te n - der zweite russische 
Sputnik ist 40mal, der angekündigte dritte soll mindestens 
80mal schwerer sein - ändert daran nichts. Die west
lichen Jubelruie, Amerika habe mit seinem Trabanten die 
"militärtechnisch-wissenscbafUiche Parität" zur Sowjet
union hergestellt. sind ein holder Wunsch, der selbst wenn 
er verwirklicht wäre, die grundlegenden Gegebenheiten 
nicht ändert Denn seit August 1957 liegen die USA im 
Schußbereich der sowjetischen Interkontinentalraketen, 
die Sowjetunion ist aber schon jahrelang von den Bom
bergeschwadern der US-LuftwaUenstützpunkte bedroht 
gewesen. 

* 
Obgleich es von amerikanischen Dollars kräftig ge

stützt wird, stürzt das F ra De o - Regime von eine r Krise 
in d ie andere. Nachdem die Herbstmonate ohne größere 
politische Ereignisse in Gestalt von Studentenunruhen 
und Streiks vorübergegangen sind, und die Vertreter des 
Regimes glaubten, einigermaßen aufatmen zu können, ha
ben die U n ruh e n i n den s pan i s c h e n K 0 I on i e n 
an der Westküste Afrikas neue Sorgen gebracht. Nicht nur 
in der kleinen spanischen Enklave Hnl in Südmarokko 
liegen sich spanische Truppen und Aufständische seit Mo
naten gegenüber, die Spanier sind auch gezwungen wor
den, in ihrer Kolonie Rio de Oro, südlich von Marokko, 
die so groß ist wie ganz Frankreich. sidl auf die wichtig
sten vier Stützpunkte zu konzentrieren und aUe kleineren 
Posten zurückzuziehen. Die Ursache daCür war eine emp
findliche Schlappe, die die Wüsten rebellen aus der Sahara 
der Fremdenlegion auf ihrem Rückzug bei Eschora zuge
fügt haben. Bei den Kämpfen in der spanischen Sah ara 
ist es ein offenes Geheimnis, daß es sich um halbreguHire 
marokkanische Truppen. handelt, die den Spaniern zu 
schaffen machen. Franeo hat die nordafrikanlschen 
"Moros", die ihm vor 20 Jahren im Bürgerkrieg noch so 
große Dienste geleistet haben, samt seiner maurischen 
Leibgarde nachhause gescllidtt. Bei dem "Schutz'\ den ihn 
diese in jeder Hinsicht bevorzugten Günstlinge gewähren 
sollten, war es dem "Geschützten" offen bor nicht mehr 
recht geheuer. 

Die Touristen, die im Vorjahr Spanien besucht hoben, 
wurden mitten in der Hochsaison dLIl"ch die unerwartete 



Te u e run g s we il e unangenehm überrascht. Immer
hin waren sie doch noch besser daran a ls die spanischen 
Werktätigen, für die sich damals die Lebenshaltung 
schlagartig "erschlechtert hat. So ist der Lebensstandard 
in Spanien heute der n iedrigs te in Europa. Ein Vergleich 
möge dies veranschaulichen. Nach der offiziellen Statist ik 
muß der Arbeiter in Spanien eine volle Stunde arbeiten, 
um ein Kilo Brot kaufen zu können. In Frankreich aber 
braucht er dazu bloß 21 r\'linuten, in England 12 Minuten . 
in der Schweiz 11 I\1inuten. D~bei spielt das Bret im Spei
sezettel des spanischen Arbeiters eine ganz andere Rolle 
a ls in dem des mit teleuropäischen. Der F leischverbt':lueh 
des Spaniers ist viel größer als der des Italieners, er nä
hert sich dem mitteleuropäischen. Vor dem Krieg verdiente 
ein Metallarbeiter in Spanien durchschnittlich 16 Peseten 
täglich. Das entsprach einem Preis von 4 kg Fleisch. 
Heute verdient er zwar 36 Peseten, jedoch für diesen Ta 
geslohn bekommt er jetzt nm' höchs tens l'!~ kg Fleisch! 

I st die Lage in den Städten, auf die sich diese Zahlen 
beziehen, schon schlecht, so ist sie auf dem Lande einfach 
trostlos. Besonders in Andalusien und in der Estrernadura 
haben sich die besit zlosen Landarbeiter in ungezählten 
Scharen in die Städte begeben, um wenigstens ein Stück 
Brot zu verdienen. Das hat dort d ie \ Vohnungsnot in un
vorstellbarem Maße erhöht. In Deutschland kommen auf 
100 Einwohner 10,9 Wohnungen, nach der amtlichen Sta
t istik jedoch in Spanien 1.6! 'Vlcr die spanische Statistik 
kennt, weiß, daß sie hauptsächlich der Schönfärberei dient. 
Die Zustände, die sich in diesen Ziffern offenbaren, sind 
in Wirklichkeit noch viel schlimmer. Und auch a uf diesem 
Gebiet steht Spanien ganz am Ende der europäischen 
Sta tistik. 

Vor einem J ahr hat sich Franco von einer Reihe seiner 
~.4jtarbeiter getrennt und dafür Anhänger des Ordens 
Opus Dei herangezogen. l\1it ihrer Hilfe sollte besonders 
dem überlieferten Aemterschacber und dem Bes techungs
unwesen in der Verwaltung Einhalt getan werden, Die 
gröbsten Auswüchse wurden ein billchen zurOckgestutzt, 
aber die Wurzel des UebeJs is t geblieben. Die amtliche und 
die private Korruption gehören nach wJe vor zum spani
schen Lebensst il. Darüber sind sich alle In- und auslän
dischen Beobach ter einig. Die faschistische Falange ist 
zugunsten der Monarchisten zurückgedrängt worden. Aber 
dadurch ist der Raum um Franco und seinen unmittel
baren Mitarbei tern nur leerer geworden. 

Niemand wei ß, was morgen kommen kann. Daß s ich 
besonders in der letzten Zei t e in e w a ch sen d e U n
t e l' g run d b ewe g un g gebildet ha t, ist ein offenes 
Geheimnis und angesichts der immer unhaltbarer wer
denden ökonom ischen Zustände auch kein Wunder. Vor 
kurzem sind 44 Jugendliche verhaftet worden, sie werden 
beschuldigt, die Kommunistische . Partei wiederherstellen 
zu wollen. Sie sollen a uch den Tag einer großen Demon
stration gegen das Regime vorbereitet haben. Wieweit das 
zutrifft, läßt sich natürlich nur schwer sagen. Selbstver
ständlich werden auch die Aufstandsbewegungen in Rio 
de Oro als "kommunistisch" bezeichnet. Von den Verhafte
t en ist nur einer mii Namen bekannt. Er ist Leutnan t bei 
der Flug1.vaffe und Neffe des Gesandten in Damaskus. 
Außerdem ist er der Schwiegersohn eines der bekannie
sten Falangis ten. Demnach wäl'e der "Kommunismus" 
bald bis in d ie Nähe Franeos vorgedrungen! 

* 
Die Kämpfe um den verlorenen \Yinkel Uni im Norden 

der afrikanischen WesHtüste sind von der Presse m ehl' 
oder minder als ein Kuriosum betrachtet worden, ähnlich 
zahlreichen anderen Plänkeleien, w ie sie sich an manch 
entlegener Ecke des Globus ereignen. Sie sind indessen 
mehr. In den größeren Zusammenhang der marokkani
schen Unabhängigkeitsbew egung gestellt, zeigen sie so
wohl d ie Grenzen einer friedlich-vertragJichen U mwan d
lung einer KoJonie in eine souveräne Nation wie d ie un
vermeidliche Zuspitzung der Auseinandersetzung mit den 
Herren von gestern. 

Marokko und Tunesien \'erda nken die ihnen zugesta n~ 
dene staatliche Unabhängigkeit der einfachen Tatsache. 
daß Frankreich außerstande ist, Algerien niederzuzwingen 
und deshalb wenigstens den marokkanisc.l1en und tun esi
schen Teil des arabischen "rvIahgreb", d. h. des Westens 
der arabischen Welt, neu t ralisieren mußte. Das brachte 
zwar gemäßigte Regierungen in R abat und Tunif; ans Ru
der, aber auch eine ganze Reihe recht heikler Probleme. 
Einersei ts suchen K önig Mo h a m m e d und Bur gib a 
,.die Verständigung" mit d en alten Kolonialmächten, an
dererseits wissen sie :luch, daß eine Niederlage der algeri-

schen Bc[reiungsfl'ont sie den imperinlis ti schen Appetiten 
ausliefern würde. Sie sind in einer Zwickmühle, die sie 
immer mehr einklemmt. 

Die Unabhängigkeit I\'farokkos ist vorwiegend staats
recbtlicher Natur. Es operieren nämlich auf dem Hoheits
gebiet des neuen SlOlltes 60000 Mann fr anzösischer und 
40000 Mann spanischer Truppen. Die Wirtschaft Marokkos 
wird zu neun Zehnteln von Ausländern, vornehmIidl 
Franzosen, beherrscht, die sich als Protektoratsmacht eine 
M~l1ion Hektar des bes ten Bodens zugeschanzt haben. Die 
marokkani~che Regierung verhandelt mit Frankreich über 
,.ei ne Regeiung" der Eigentumsrechte von 260000 Hektar 
oder nur einem runden Viertel dieses. den Arabern ge~ 
raubten Bodens. Die Mäßigung ist vers tändlich, der Kö
nig ist der größte Feudale des Landes. Marokko leidet 
an s tarker Arbeitslosigkeit : von 600000 nichtlandwirt
schaftlichen Arbeitern sollen 130000 erwerbslos sein, nacb 
den Schätzungen der marokkanischen Gewerkschaften so
gar 180-200000, Die anhaltende Teuerung hat Innerhalb 
zweier J ahre den Lebensstandard um ein starkes Drittel 
gek~irzt. Man begreift, daß die Herrschaft Frankreichs 
über die Wirtschaft - die französische Banque de P aris 
et des Pays-Bas, eine Geschäftsbank, hat z. B. nach wie 
vor das Privileg der Banknotenausgabe in Marokko - die 
Distanz zwischen formeller und t atsäd1licher Unabhän
gigkei t täglich den Marokkanern vor Augen führt und 
sich in zahlreichen K onflikten entlädt. Unter dem Drud:: 
der Stimmung des einheimischen Nationalismus, der im 
"Istiqla l" vortrefflich organisiert ist, wird der algerischen 
Bef reiungsarmee Hilfe geleistet, i n deren Ra hmen tiber 
Marokko Waffen eingeschleust werden. 

Fr a n co-Spanien machte zunächst gute l\1Iiene zum 
bösen Spiel der von Frankreich Marokko gewährten Un 
a bhängigkeit. Es stimmte sowobl der Uebergabe seiner 
noromarokkanischen Kolonie an den neuen Staa t zu wie 
auch der Eingliederung der internationalisierten Zone 
Tanger. Als Gegenleistung blieben Ceuta und MelUIa, die 
beiden wichtigsten Hä fen Spanisch-Marokkos, in Franeos 
Hand. Das war ein gutes Geschäft für den FBschisten
häuptling, sein verkommenes System wä re außerstande 
gewesen, einen offenen Kampf mit den 10 Millionen Ma
rokkanern aufzunehmen, wie die Geschicke des weitaus 
mächtigeren Frankreichs in Algerien deutlich genug zei 
gen. 

Aber Spcmien besitzt im Süden ·Marokkos noch einen 
mehr als 1000 km la ngen Küstenstr ich - Spanisch-Süd
m ar okko, Saguia-el-Hamra, Rio de Oro - und die mit 
ten in marokkani sches Gebie t eingeschnittene Enklave 
Hni. Das ganze Gebiet ist wirtso.;aftlich bedeutungslos. 
Dünn bevölkert und eine der heißesten Gegenden Afri
kas, ist primitivste Nomadenwil'tschaft in diesen wüsten 
und Steppen der spanischen Sah ara das höchste der Ge
fühle. Ihre einzige B edeutung is t, nichtsnutz.igen Offi
z.ieren den Vorwand einer Existenz zu liefern. 

Und es ist die spanische Armee, <C1er der Prestigever
lust durch d ie Abtretung Nordmarokkos in die Nase 
stach, da der logische n ächste Schr itt die Abtretung der 
spanischen Sahararegionen ist. Spanien, dessen Wirtschaft 
dahinsiecht., ist b emüht, Anschluß an den Gemeinsamen 
Markt und die NATO zu finden. Der Gemeinsame Markt 
hat u. a. den Zweck, "Afrika zu erschließen", d. h. an die 
Stelle der einzelnen europaischen Kolonialmächte ein 
Konsortium von westeuropäischen Ländern zu setzen, das 
mit vereinten Kräften den Riesenkontinent ausplündert. 
In einen solchen Verein könnie Spanien seine Sah ara
besitzungen einbringen. Fran)treichs Versuche, d iesen K ö
der Franco schmackhaft zu machen, waren offensichtlich 
erColgreich. Denn Frankreich ist daran interessiert, Spa
nien gegen Marokko aufzustacheln. Die bereits in der 
westlichen Sahara operierenden Algerierverbä nde bekä
men leichter und .besser marokkanische Hilfe, fiele die 
spanische Sah ara an Marokko. Außerdem wird der größte 
Teil des angrenzenden französi schen Mauretanien von 

..''"ilie wenig die Arbeitnehmer an dem wirtschaftlichen 
Aufstieg in der Bundesrepublik teilgenommen baben, 
zeigt eine Untersuchuncr des Deutschen Instituts für 'Yirt
schaftsforscbung, die dem Bundeswirtscha,ctsminister nicht 
unbeka.nnt sein dürfte, Es wurde festgestellt, daß von 
rund 18 l\'1ill. Arbeitnehmern im Bundesgebiet im Durch
schni t t des Jahres 1956 etwa 4,3 MUt. ein monatliches 
Nettoeinkommen bis zu 200 0'1\1 und 62 Prozent aller Ar· 
beJt!l.ehmer - das sind etwa 11,2 l\'lill. Arbeitnehmer -
ein Nettoeinkommen von monatlich 200 bis 450 DM ge
habt haben. Diese ,Kleiniglteiten' übersieht der Bundes
wirtschaftsminister großzügig." ("Vorwärtsf~ 24. 1. 1958.) 

3 



) Kassenbericht 
Einnahmen der 
Gru ppe ArbeiterpolItIk 

fü r die Periode 1 . Oktober bi. 31. Dezember 1957 

Spenden BeitrAge Pressetonds Sonstiges 

Ausg:l.ben der 

Oktober .. 
Novembel' 
Dezember 

222,-
118,70 
129,84 

nO,54 

344,70 
119,50 
585,20 

1049,40 

89,2' 
2,-

36, 
9,10 

127,25 9,10 UHi6,29 DM 

Gr u ppe ArbeiterpolitIk Porto - Telefon RedakUonskosten Fahrgeld 

Einnahmen der 
Zeitschrift Arb eiterpolitIk 

Ausgaben der 

OktOber 
November 
D~lember 

Oktober. , . , , . , . 
November ..... . 
nE>l(>mbet' •.••.. 

31,37 
7,92 

22,78 
62,0'1 

Gruppenbezug 
544,55 
689,15 
988,3' 

2222,05 

317,72 
268,32 
311.12 
897,16 

EInzelbezug 
170,50 
109,45 
127,20 
407 ,15 

87,85 
11',10 
4$,80 

21B,75 

2625,20 DM 

Zeitschrift Arbeiterpoliti k 

Oktober. , . 
DruCk· u. Pnplerkost en 

768,56 
Versa.ndkosten 

J07,67 
00,47 
03,39 

S teuern 

Novembel' ..... . 
Dezember .... . 

769.,80 
782,45 

231~,01 

Jahreskassenbericht 1957 
Einnahmen der Gruppe 

Ausgaben der Gmppe 

Einnahmen der Zeitschrift 

5 M4,21 DM 

S 412,10 DM 

10 569,80 DM 

Ausgaben der Zeitschrift 111 327,M DM 
1111111111111111111111 11 1111 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Rabat als marokkanische Erde betrachtet. Alle diese Fak
toren haben zu einer radikalen Schwenkung der spani
schen Marokkopolitik, etwa im Mai 1957, geführt. 

War vorher das Verhalten der spanischen Behörden 
gegenüber "<lern marokkanisch,en Is tiqlal, der in Ifni 
praktisch die Zivilverwaltung übernahm, ausgesprochen 
freundlich; wurden die Fonnalitäten an den Grenzen 
Ifnis zu Marokko aufgehoben, so erfolgte im Mai 1957 
ein brüsker Umschwung: Verhaftungen und Verfolgung 
des Istiqlal, Deportation d er Führer nach den Kanari
sehen Inseln, schikanöse Grenzkontrollen, Beschlagnahme 
marokkanischer Hoheitszeichen, Verteilung von spani
schen Identitätsausweisen an die Bevölkerung, die von 
Nomaden zu "spanischen Bürgern" erhoben wurde. Es 
kam zu Zusammenstößen mit dem kriegerischen s tamm 
der "Alt Ba Amran". Im Herbst mußten spanische Ver
stärkungen gelandet werden, Kriegsschiffe kreuzten vor 
der Küste auf. Ende November erhob sich der Stamm der 
Wüstensöhne, nur mit einigen Flinten, Messern und Spitz
hacken bewaffnet. In ein paar Tagen wurden aUe \Spani
schen stützpunkte der Enklave Ifni erober t und geschlif
fen. Die rasch abhauenden Spanier verschanzten sich in 
Sidi Ifni, der "Hauptstad t". Im Dezember und Januar 
wurde, wahrscheinlich geführt von der marokkanischen 
Befreiungsarmee, eine Säuberungsaldion im gesamten Ge
biet Spanlsch-Westafrikas durchgeführt, das heute mit 
Ausnahme einer Handvoll isolierter Festungen von den 
Marokkanern beherrscht wird. 

Das einzige, was auf spanischer Seite "kämpfte". wa
ren Flugzeuge, die wehrlose Dörfer bombardierten. F rank
reich hat Franeo für diesen Z·wecic Flugzeuge geliefert, 
wie in Tunesien bekanntgemacht worden ist, ohne de
mentiert zu werden. Das Frankreich des Sozialisten 
BI um verweigerte dem spanischen Volke \Vaffen, als es 
gegen den Faschisten Franeo verblutete. Das Frankreich 
des Sozialisten Pi ne a u erfüllt nach zwanzig J ahren die 
leidenschaftliche Forderung der französischen Arbeiter
schaft: "Kanonen und Flugzeuge für Spanien !" - aller
dings für das Spanien Franeos zur Niederwerfung farbi
ger Völker. Daß aber der nord afrikanische Befreiungs
kampf das Schicksal der spanischen Republil{ erlebt, ist 
recht unwahrscheinlich. Die in Ifni begonnenen Kämpfe 
bedeuten, daß jetzt. auch Spanien in die Reihe der ab
schußreiCen afrikanischen Kolonialmächte geraten ist. 

Wer etwa in der "Welt" die ergreifende Schilderung 
von Jean-Jacques Se 4. va n - Sc h r e 1 b e r "Leutnant in 
Aigerien" gelesen hat, weiß, daß der arabische Selbstän
digkeitswille auch in einem Meer von Blut nicht zu 
erstidc.en ist. Franeo kann sich nicht in dieses Meer 
stürzen, ohne abzusaufen. 
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Geprillt und in Ordnung befunden: 
Die Revisoren. 
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Jubiläumslied eines alten Nazis 
Nun h~bt die Tassen, teJllsdJe Kränzchenschwestern 
und trinkt. ihr Mannen. eller Schnapsglas leer! • 
Denn uns.tre Zuklm/t. Lf!ute, ist das Gestf!Tn, 
lind das 1St fünfundzwanzig labre her. 

Ja, tri'lkl eudJ voll und laßt die Fahne I/attem, 
df!nn Imsre Fa/me Ilaturt uns voratl. 
\Vir 'Wolln erneilt das deutsche Volk vergattern 
Zl" Wacht für R ödJling, Krupp und Mannesmann. 

Ach, unser gröpter Feldherr al/er Zeiten 
weshalb ist er uns nur so früh krepiert! • 
Ein dreilf'dJ H och dem Infanteriege/reilen, 
er hat d,e H ochfinanz so schön san;f!rt . 

Gewiß, er konnte manches nicht erreichen. 
wozu die Vorsehung ihn 4IlSersah. 
Das Pri4ungsthema, Rupland auszustreichen, 
bleibt für Herrn Strauß mld für die USA. 

Wir hätten Gmnd, Amerika ZJj groUen, 
weil es im Kriege sich als Feilld erwies. 
Doch brachte aud, die Fensterd1f!n, die vollen, 
der Gott. der Eisenhower wachsen ließ. 

Daß Nürnberg falsch war, hat man eiIJgesehen! 
Und Roosevelt ist ja attch schon lange tot. 
Sie müssen jetzt mit uns zusammemtehen _ 
denn aus dem Osten droht das MorgenJ'Ot. 

Und überhaupt: An diesem J"beltage 
henmter mit dem demokratsd1en Putz! 
Wir Nazis sagen schließlich ohne Frage 
"Gestapo" lieber als "Ver/asmngsschutz·. 

Es stehen fest altl dem Regienmgsposten 
S.A~Mann Schrödf!r, PG Bräutigam. 
Und Oberländer wf!iS! dem Weg nach Osten. 
Und Globke schreibt schon am Pogrom-Programm. 

Voran.' - Die letzten Toten sind begl·aben. 
Zu neuem Kreuzzug - christlich alleTdillgs! 
Und wenn die Krellu ein paar Haken habf!n 
DibeliJH segnet sie ,md a:,ch der Frh1gs. 

So laßt die morsdun Knochen wieder zittern 
und seid sdJön sdJwarz~br;um, wie die Haulnuß. 
Hört ihr den Jünger Kmpps schall stahlgewittern? 
Und bleibet j"rchtlos beim Atombeschllß. 

Nun betet, dap es Krieg gibt, teutsehe Schwestern.' 
Ihr Männer schießt dann die Raketen ab. 
Und schneller und viel 8röper noch als gestern 
errichten wir das deutsche Massengrab. 



Zur Lage im Berliner Landesverba.nd der SPD 

Die Abhalftel.·ung FI.·anz Ne u m a nns 
Anders als in den westdeutschen Landesverbänden der 

SPD wurde im Berliner Landesverband schon 1946 mit 
Unterstützung eines gewichtigen Teils der Mitgliedschaft 
die programmatische und organisatorische Erneuerung der 
SPD - sprich : die Liquidation aller sozialistischen Ele
mente in sozialdemokratischer Theorie und Praxis - ge
fordert. Die Holzhammermethoden, mit denen SPD und 
KPD vereinigt werden sollten, die Praktiken der sowje
tischen Besatzungsmacht, die in Berlin eine Interessen
gemeinschaft der Arbeiterschaft mit dem Bilrgertum und 
mit den westalliierten Besatzungsmächten förderten und 
schließlich der Umstand, daß trotz alledem sich viele so
zialistisch orientierten SPD-Mitglieder ganz überwiegend 
au s idealistischen Motiven und freiem Entschluß in die 
SED einschmelzen ließen. hat den Kräften der "Erneuerer" 
in der Berliner Partei Vorschub geleistet und ihnen eine 
breite Basis verschafft. 

Die Gruppe um Franz Neumann, welche die Mehrheit 
der Mitgliedschaft repräsentierte, konzentrierte sich auf 
die Führung des "Freiheitsltampfes"; ihre Ideologie er
schöpfte sich in einem wilden Antibolschewismus. Dem 
von M a t t i c k, K I i n ge l h ö f e rund Ger m e r schon 
damals arrangierten Volksparteirummel begegnete von 
diesel' Seite kein offener und wirksamer Widerstand. Al
lein der Marxistische Arbeitskreis (MAK). zu diesem 
Zweck eigentlich begründet, wehrte die Attad;:en der "Er
neuerer" mit Erfolg ab. Aus jenen Tagen stammt der Re
spekt, den der MAK heute noch in der SPD genießt. 

In und nach der Blockade, während welcher die Spal
tung Serlins auf unabsehbare Zeit zementiert wurde, "er
wuchs" dem rechten Flügel in Ernst Re u te r ein sehr 
populärer Führer. Als sein junger Mann fungierte Wi11y 
B r a n d t, jetzt sein Epigone (vor 1933 Funktionär der 
SJV. der SAP-Jugend, Teilnehmer am Spanien krieg auf 
republikanischer Seite, Journalist in Ska.ndinavien, wo er 
zum Reformismus bekehrt wurde, kam 1946 als Beauf
tragter der Odeon-Straße nach Berlin, wu rde Vorsitzender 
des Westberliner Kreises Wilmersdorf, MdB, Nachfolger 
S uhr s 1954 als Präsident des Abgeordnetenhauses, 1957 
Regierender Bürgermeister von Westberlin). 

Die Reuter-Fraktfon beherrschte die sozialdemokrati
schen Senatoren und den Apparat der besoldeten Funk
tionäre im Landessekretariat (Landessekretär T heo 
T h i eIe ist Schwager Matticks) u nd in 16 der 20 Berliner 
Kreissekretariate. Sie wollte Westberlin mit dem Bund 
gleichsrhalten. Die Koalition mit den bürgerlichen Par
teien sollte dazu von einem taktischen Mittel zu einem 
unabdingbaren Prinzip stabilisiert werden. Nicht der Lan
desparteitag und zwischen den P arteitagen der Landes
ausschuß durften dann die Politik der Berliner SPD be
stimmen, sondern die sozialdemokratischen .. Staatsmän
ner" im Koalitionssenat. Darüber hatte im Grunde auch 
d er L a n d es pa r t e t t ag a m 1 2 . J a n u a r 1 95 8 zu 
entscheiden. 

Gegen diese Absichten Reuters und seiner Nachfahren 
Suhr und Brandt nebst deren Anhängerschaft setzten sich 
Neumann und seine Freunde zur Wehr, mehr vom In
stinkt als von einer sozialistischen Konzeption geleitet. 
Das persönliche Verhältnis des Parteivorsitzenden Neu
mann zu den jeweiligen sozialdemokratischen Regierungs
chefs wurde dadurch nicht erhellt, zumal ungeachtet seines 
politischen Hintergrundes der fraktion elle Kampf eine 
st ark persönliche Färbung annahm. 

Versuche, F ranz Neumann noch zu Lebzeiten Reuters 
und Suhrs vom Parteithron zu kippen, mißlangen. Doch 
von Jahr zu Jahr wurde Neumanns Position mehr ausge
höhlt. Als Neumann anläßlich der Ungarn-Kundgebung 
um 5. November 1956 auf die sozialdemokratische Politik 
zu sprechen kam, wurde er vom aufgeputschten J anhagel 
ausgepfiffen, und dje rechten SPD-Kreise Steglitz und 
Charlottenburg, Bastionen des Bürgertums, hatten einen 
Anlaß, gegen ihren Vorsitzenden eine breit angelegte 
Kampagne zu entfalten. Dabei war offensichtlich nicht 
Neumanns Rede, sondern die Ungarn-Kundgebung an sich 
das Unglück. Unter dem Eindruck der Ulls teln-Presse, des 
"Tagesspiegel ", des RIAS und des SFB erklärte nach dem 
Tode Suhrs ein außerordentJicher Parteitag Brandt mit 
236 gegen 26 Stimmen bei 23 Stimmenthaltungen zum Re
gierenden Bürgermeister. 

Neumann~ vorherige Suche nach einem Gegenkandi
daten kl'cide1e ihm B1'undts Anh;;'ngel'schaft <.1ls eine pa 1'

teischädigendc AktiviHlt an. Die Hetze gegen Neumann in 
der gesamten Westberliner Presse spielte mit den innel'
parteilichen Ränken systematisch Zllsammen. Vier Brandt 
ergebene Kreise verlangten, einen Sonderparteitag einzu
berufen. Da verlor Neumann die Nerven und willigte in 
den Rücktritt des Vorstandes und in eine Neuwahl ein. 
Taktisch klüger wäre es gewesen, bis zur Abstimmung 
eines eventuellen Mißtr;:lUensant.rages zu amtieren. Ein 
solches Mißtrauensvotum hätte Brandt zu einer persön
lichen Stellungnahme gez'I,vungen und \vegen des anrüchi
gen Charakt.ers eines Mißtrauensantrages kaum eine Par
teimehrheit gefunden. Die durch den Rücktritt erforderlich 
gewordene Neuwahl kaschierte aber ihren wirklicken 
Zweck: über den Abschuß Neumanns den gesamten Ber
liner Landesverband der "ErneuerungsbewC'gung" dienst
bar zu machen. So fanden dann d ie meisten der den Par
teitag vorbereitenden Delegiertenversammlungen der 
20 Kreise unter einer verfälschten Fragestellung statt: 
Wer wird im bevorstehenden Wahlkampf der Bevölkerung 
mehr gefallen, der Keulenriege-Funktionär Neumann oder 
der Staatslenker Brandt.? 

Deber 1500 Kreisdelegierte waren an den Diskussionen 
und Abstimmungen in den Kreisen beteiligt. Am Ende 
konnte Brandt ein Plus von 120 Delegiertenstimmen ver
buchen. Die Kreiskonferenzen in den ' VestbcrJiner }\rbei
ter bczirkcn Neukölln, Kreuzberg, \Vedding, Reinickendorf, 
Tiergarten und Schöneberg, aus denen sich 65 ' /0 der SPD
Wählerschaft rekrutiert1 entschieden siCl.;' mit u nterschied
lidlen Mehrheiten für Neumann und beantragten in zwei 
Fällen, den unter Neumann wirkenden Vorstand wieder 
einzusetzen, In den Kreisen mit vorwiegend bürgerlicher 
Bevölkerung und in denen des Ostsektors (mit Ausnah
me Pankows und Mitte) setzte sich Brandt überlegen 
durch. Wegen des generell in Berlin und speziell in der 
dortigen SPD grassierenden Anti-Ost-Komplexes nehmen 
die Ostkreise auf Entscheidungen der Gesamtpartei un
gleich größeren Ein11uß als ihnen, die nul' ein Sechstel der 
Mitgliedschaft repräsentieren, zusteht. Die Delegierten des 
Landespar teitags sind zwar an keine Weisungen der Kreis
delegiertenversammJungen gebunden, die Stimmungsmache 
beeindruckte aber unentschiedene Parteitagsteilnehmer. 

Die Entscheidungen Berliner Delegiertentage kann nur 
richtig beurteilen, wer weiß, daß der prozentuale Arbei
teranteil an der SPD-Mitgliedschaft geringel' ist als der
jenige in der Berliner Bcvöll>::erung. In den Kreisdelegier
tenversammlungen sind wiederum prozentual weniger Ar
beite r vertreten als in der MitgliedschafL Der Landespar
teitag schließlich setzt sich zu zwei Dritteln aus Beschäf
t igten des öffentlichen Dienstes zusammen. Nur noch ca. 
15 0/0, etwa 45 Delegierte, arbeiten als Lohnempfänger in 
der Privatwirtschaft. 

Parteitagsdelegierte aus dem MAK und dem Kader der 
SJ fanden sich mit Linken aus der Neuma nn-Gruppe im 
sogenannten Tempelhofer }{reis (TK) zusammen und ent
schieden sich, Neumann auf Biegen und Brechen zu unter
stützen, ungeachtet seiner prinzipienlosen Politik im ver
gangenen Jahrzehnt. Der TK konnte in der kurzen Zeit 
seines Wirkens wertvolle Arbeit leisten, denn es gelang 
ihm. den Streit Brandt kontra Neumann von der Ebene 
des persönlichen Gezänks auf die einer politischen Ausein
andersetzung zu heben. Neumanns Niederlage konnte er 
aber nicht abwenden. Zu schwach ist sein Einfluß, darin 
ein getreues Abbild der Linken in der SPD, ja in Berlin 
überhaupt. Der TK wird guttun, über den aktuellen Anlaß 
des Parteitages hinaus auch zukünftig d ie Zusammen
arbeit aller linken Funktionäre zu seiner Sache zu ma
chen, um der massiven Fraktionsarbeit der "Erneuerer" 
etwns entgegenzusetzen. 

Die einleitenden Referate auf dem Parteitag hielten 
Neumann und Brandt. Neumann brach mit seiner bisheri
gen schlechten Gewohnheit, politisch von der Hand in den 
Mund zu leben und betonte die sozialistische Herkunft der 
SPD und die Verpflichtungen, die sich hieraus für ihre 
gegenwärtige Politik ergeben. Er bekannte sich zur So
zialisierung der Grundstoffindustrie, der Versicherungen 
und Banken, zur atomwaffenfreien Zone und in der Ber-
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liner Politik am, Feslhalten an den sozialen Mindestforde
rungen (Brotsubventionen, Verkehrstarife, Strom- und 
Gastarife). Er wandte sich scharf gegen die in den Theo
rien von De i s t, G ü 1 ich lInd Carlo Sc h m i d vertre
tene Verbürgerlichung der SPD und stellte Brandt in die 
politische Nachbarschaft dieses "Erneuerer" . Brandt be
schränkte sich im wesentlichen auf eine Darstellung der 
Berliner Politik, wie sie von einem sozialdemokratisch ge
führten Senat durchgeführt werden sollte und wich allen 
grundsätzlichen Fragen, die \'on Neumann angeschnitten 
waren, aus. 

Zur Diskussion hatten sich 31 Debatte-Redner gemel
det, ganz überwiegend aus der Anhängerschaft Neumanns. 
Die Sprecher des TK \\laren aUe in der Rednerliste ver
zeichnet. Li P s chi t z, der bis dahin noch zu den Freun
den Neumanns gezählt wurde, lancierte einen Geschiifts
ordnungsantrag, die Diskuss ion auszusetzen, Nach drei 
maliger Zählung hatte das Präsidium dafür eine knappe 
Mehrheit von vier Stimmen zurechtgemanagert. Gegen 
das Abstimmungsergebnis erhob sich starker Protest. Die 
Abstimmung über den Antrag der Kreise Schöneberg und 
\Vedding, den bis dahin amtierenden Parteivorstand wie
der einzusetzen, verfiel nach einer kurzen und heftigen 
Debatte mit 170: 123 Stimmen der Ablehnung. Damit war 
die Vorentscheidung über die nachfolgende Wahl gefällt. 
Brandt obsieg t e mit 1 63 Stimmen gege n 
124 Stimmen ü b e r Neumann bei 6 Stimme n 
Enthaltung. 

Die Verkündung dieses Abstimmungsergebnisses er
regte eine große Minderheit des Parteitages. J eder Dele
gierte spürte, daß diese KampfwahJ, die einer Abhalf te
rung Neumanns gleichkam, die bestehenden Gegensätze 
nicht überbrückte, sondern erheblich verschärfte. Brandt 
versuchte die komplizierte Luge zu meistern, indem er die 
20 Kreisvorsitzenden zusammenrief und den Partei tag ltn
terbrechen ließ. Um seine Isolierung zu verhindern, ver
suchte er, die Jinksstehenden Delegierten Dr. S t ei n und 
Lipschitz (Innensenator) zu einer Kandidatur für die stell
vertretenden Vorsitzenden zu bewegen. Zu seiner Bestür
zung lehnten beide eine Kandidatur ab. Die Neumann
Gruppe konnte sich aber nicht soweit durchringen, den 
Parteitag zu verlassen und a uf eine Teilnahme a n der 
Wahl der noch zu wählenden Beisitzer zu verzichten. Die 
Wahl der beiden Stellvertreter - obwohl nur zwei und 
keine Gegenkandidaten zur Abstimmung standen - "er
wies sich als eine schwierige Gebur t. Der bisher schon als 
besoldeter Stellvertreter amtierende Jupp B rau n erhielt 
205 Stimmen u nd Kurt Matticks Stimmzettel mußten 
dreimal ausgezählt werden, um eine knappe Mehrheit von 
153 Stimmen herauszufinden. 

Die Wahl der 13 Beisitzer. für die Neumann seine Kan
didatur ablehnte, ergab ein Stärkeverhältnis von 7:6 zu
gunsten des Neumann-Flügels. Herausgewählt wurde die 
Franz Neumann sehr nahes tehende Editb Kr a p pe, MdB, 
und hineingewählt wur de von den Rechten Maria Re u -
be r und Pastor Heinrich Alb e r tz . Ueberraschender
weise wurde der Vorsitzende der Berliner SJ, Harry ni 
s t 0 c k, der in der Partei offen eine klare marxistische 
Auffassung \'ertritt, im 2. Wahlgang in den Vorstand ge
wählt. 

Von den vorliegenden angenommenen Anträgen sind 
zwei aus Kreuzberg bemerkenswert, zumal sie den Ab
sichten Brandts zuwiderlaufen. Einer für die Aufrechtel'
haltung der Brotsubventionen in BerUn, der andere zum 
Schutz der Bürger VOT Verleumdungen und Bespitzelung 
durch Vereinigungen, Institutionen und Agenten-Organi
sationen, die vorgeben, für die Freiheit Berlins t5tig zu 
sein - 015 Reaktion auf den S te p h Cl n - Prozeß und als 
indirekte Kritik an der Tatcnlosigkei t des Berliner Senats 
gegen die KGU ("Kampfgruppe gegen Unmenschlichkeit"). 

Brandt begann seine Rede mit eIer Feststellung, dnß 
dieser Parte: tag eine Diskussion abgeschlossen habe. Tat
sächlich wird diese Diskussion in der Berliner SPD aber 
erst im vollem Umfange aufleben, Wie wenig es gelang, 
in der Partei Frieden zu stiften, zeigte sich deutlich, als 
Brandt sich von Delegier ten der Neumunn-Gruppe ver
t:tbschieden wollte. Sie keh rten sich von ihm ab und zeig
ten ihm demantrativ die kalte Schulter. 

Die Parteinahme der SED im internen Parteistreit ge
gen Brandt hat diesem genützt lind Neumann geschadet. 

"Die Theorie wird in 
ve,rwirk1ich t, als sie die 
nisse ist." 
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einem Volke immer nur soweit 
Verwirklichung seiner ßedürf

Karl 1\(3 rx 

Deutsche Montankonzerne von Hitler 
bis Adenauer 

Dem Avanti'" vom 15. J a nuar entnehmen wir folgen
den Auf~atz: 

Unmittelbar nach dem Kl·leg hat man ein großes Aufheben 
von der Entflechtung der großen deutschen Monopole gemacht, 
die - besonders an der Ruhr - mit Ihrer massiven Unterstüt
zung bel der :r-.'Iaehtergreifung Hit I e r s zur beschleunigten Of
fensive der nazisttsChen Watten soviel beigetragen haben. Es gab 
spontane Cegenströmungen - es genogt, an den :vtorgenthau
Plan zu erinnern -, die der geschJchUichen und sozialen Wirk
lichkeit Deutschlands niellt standh ielten. Es wurden Entftech
tungsprogramme fih' eHe Unternehmen aufgestellt, die den Luft
angriffen entgangen waren, Progl'amme, die nur zum serlngsten 
Tell durchgeführt wurden und die ein noch nicht ganz erlosche
nes Echo der Ablehnung unter den Deutschen hervorriefen. Die 
AllUe1'len wurden sich jedenfalls über einen wesentlichen Punkt 
einig. Nämlich, daß das Deutschland der Nachkriegszeit wieder 
dieselbe ökonomIsche Struktur aufweisen sollte wie zur Naz.lzeit, 
mit denselben marktbeherrschenden Industriellen Monopolen, d ie 
einen direkten Elnlluß auf das politische Leben des Landes aus
ilbten. 

Seltd(!m sind eine Reihe von Jahren verstrichen. Die Illusionen 
von damals sind vergessen worden . wie das Gesetz gegen die 
\V!(!dererrIChtung der Konzerne vergessen. wOI'den ist, das die 
AlLiierten vorsorglich cbgeändert haben, und ZWi\I' niCht ohne 
Verletzung der I nteressen und Hol1nungen dei' KonkurrE:nz. Um
geben von den Rauchvorhän:;:en der "curop!llsChen Solldarltät" 
und unter hochtönenden Redensarten I{ommt heute eine Reihe von 
auUallenden Tatsachen zum. VO I'scheln, d ie die unbeSchränkte 
M ncht d et: deutschen Industriemonopole aufs neue bestä tigt. 

Wenige ZU!ern genügen zur Dekräftlgung da!Ur, daß sich In 
Westdeutschland Inbezug auf die Vorkriegszeit nichts gellndel"t 
h'lt, was d ie Macht und die Ausdehnungskraft deI" Monopole be
trifft. Vor dem Kriege kontrollierten z. B. sechs große Konzerne 
70'j. der ELsenproduktIon. Heute kontrollieren sechs große Kon
zerne 68,5 'I, der ElsenprodukUon, und es sind die gleichen von 
frUher , nur hInter einer gewissen formnlen Tarnung versteckt. 
Und um dIe Ausdehnun g dieser EI·schelnungen besser zu verste
hen, muß man sich d ie Teilung Deutschlands vor Augen hallcn, 
durch die es d iesen MonopolgebUden nicht mögllch 1st, Uber die 
Produktivkraft des Ostens zu verfUgen. 

Wir welsen Im folgenden auf einige bezeichnende Merkmale 
dei' deutschen Eisen- lind Stahlkolosse hin. 

Der RhetnsLahJ-Konzern ist aus der kürzlich vollzogenen Ver
einigung großer Industrieanlagen und Bergwerke hervorgegengen. 
E r ist praktisch die Aufers tehung der alten Vereinigten Stahl
werke. EI" besChäftig t über BOOOO Arbeiter lind hat Im vergange
nen Jahr einen GesChältsumsatz. von 2,3 Milliarden Mark gehabt. 

Die Aucust-Thyssen-HOtte AG ist ebenfalls eine Nachfolgerin 
der alten vereinigten Stahlwerke. Sie Ist das modernste Stahl
werk Enroplls mit vollständig automatisierter Produktion. Dieser 
Konzern, der vor kurzem durch die Beteiligung von 51·'. an 
einem gioßen Bergwerksunternehmen Umfang und Ausdehnung 
vergrößert hat, befindet sich 1m Zustand eIner stOrmlschen Ver
größenmg. EI" beschäftigt zur Zeit 300110 Arbeiter und wh·d bis 
Anfang J959 eine Produktion von 3 Mlilionen Tonnen Rohstahl 
jährlich elTelchen . 

Die Pbönlx~Rheluruhr AG In DOsseldorf hat ebenfalls kilrzl1ch 
ihre Struktur vCI'vollstilndlgt, und ZW8t· dm'eh den Erwerb der 
AktIenmehrheit einer Eerg wel"~:s,gese U5chaft. Die Produktions
fähigkeit Oberschreitet 2,4 MUllonen Tonnen Stahl jährlich und 
kann bis zu 3 l<'llllionen a usgedehnt werden. 

Im Panorama der deutschen Monopole Ist Krupp ein beson
derer Fall. Die last 100000 Beschtiftigten der Unternehmungen, 
die direkt und indirekt der Familie Krupp unterstehen, können 
einen noch unvollstllndlsen Hinweis auf die Macht geben, die der 
"Kanonen könig" In Deutschland w iedcrerobert hot. Die West
mächte, die Ihm. ,cste)'n noch den Pl·ozeß gemacht haben, laden 
Ihn h(!utc dazu cin , d ie Hers tellung von Kriegsmaterial wleder
au!zunehmen. Unabhängig von den wirtschaftlichen Verbindun
gen mit der d(!utschen Regierung ubel"ll immt Krup p die persön 
liche Initiative zu VC1·blndunge n mit ausländischen Reglcl·ungen. 
wie d as kUrzlich in dei· Türkei, In Ind ien, In Aegypten der FalJ 
\\.' ;"Ir, EI" hat vor kUI·zcm soga r einen Industriellen Hilfsplan fUr 
eHe untel'cntwicke!t(!n asiatischen Länder vorgelegt. 

Die Unternehmungen Hoesch und i\Janncsmann haben eben-
1.:1I!s ein Programm der .. Neukonzenh'ation" vollendet. Ungeachtet 
der Anthnonopolsesctze, d ie jetzt in vel'ges$cnhelt geraten sind. 
I<önnen Hoesch und Mannesmnnn I1\lOmehr über Inc!ustrleunter
nehmungen und BergwerksgesellschD.ften vedUgen, die durch 
Aktienpakete kont:-olliert werden, 



Rosenmontapsreport.uge: 
J{ennen Sie J{oblenz? 

fld DaJm wird ilmrn wohi der 'Vicrstö,kigr .~Je~baJf gegel/
iiber dem Dcrmc/,rn Eck au/gr/.1!1en sein, Den kenncn Sie nicht? 
Können Sh' auch nic/u. D"r in niimlicb cnt dl/rel} die "Unver
flntwortlie"e Redakzion" der "Fral1kfurlt'l' Fasdlings-Rlll1dscluw" 
in der Fast Nacht 1958 m tt/eckr worden, Dort üt nämJic/} - sie 
werden es erratrn, bei der geogr.'1phisd}t1l Näbe des Reschaffrmgs
IInJlrs der Bsmdeswehr Isl es ja so naheliegend - die UHe Lobbyj
s,en-Sch:d~ ~CI' B:mdes~ry1l/blik eröffnet ,,!-',?rdm. Finanziert (uu 
den !rclwzlllgen, bcsd)cidencn Spcnden fIT/Igel' Bundeswehdie/e
ranUn und der lndustrir- und Handelskammer. Auch ein groller 
illiernationalu Riistllngskonzern, d"r seinen Sitz in Gmf hat, 
aber schon lange ul1genannt bleiben möchte, hat shb mit ein",. 
kJe;T/"T/ Summe, das feppert sid) so zusammen, beteiligt .. 

Bei der EiwweilJlmg sagte der p!'äsidC'-Jlt des "Blmdes der deut
sdJen industrie", Dr, Fritz Berg, in sriner El'öffnH"gsallsprad)e 
11. a.: 

"Der Gedanke, eille so/du Lehranstalt zu schaffen, ist uus 
sd,oJJ 110r ei" paar Jahren gekommen. 'll ie nötig es war, die Idec 
in die Tal umzusetzen, beweisen die EreigniHe. die sid} in letz
ur Zeit iI. dieser Stadt - erst im BesdMffungsaml, dann in dm 
Gerid)wälen - abspielten. Diese bedauerlid,e'J Vorkommnisse 
sind - ebenso wie die durch Prc$SeveröffentlidlUngcn bekannt
gcwordClJen in Bann und anderswo gefiibrcclI Gcspriicbe iibn 
Rüstullgseinkäu fr - ein Bcu'eis dafü r, daß bei uns im sD2e-
1lan1Jfcn Lobbyismus nod) so mandus im argen liegt. SpredJe!1 
w ir es ruhig offen allS: So nabe wir wieder daran sind, die 
besten Soldaten der Welt zu sein - die besten LobbyiJU!n sind 
wir noch lange nicht , Icb bin deshalb besonders froh, daß um 
tinige ausJändisd,e Freunde, die fr'ibrcnd in der Kontaklpfleg,e 
mit BesaJaffungsämtern in der ganzen Welt sind, bei der Dtlrch
fiihntng des L€'hrpJans mit Rat und Tat zur H ilfe Sieben wer
den, i ch freue mici" in diesem Zusammenhang Vrr t reter des 
Schweizer Riistun?,skolJzcrns Hisp.lno SllizlI, Repräsentanten drr 
italimischen Fiat-W erke, zwei A bgcordnclC des Vatikans lind die 
V izepräsidenten riner amerikanischen, einer kanadischen und einer 
f ranzösisdJen Flugzeugfabrik heu te hier als lwsere Ehrengäste 
begriipen Zl$ können." 

Nad} di~sen Worten übergab D!'. Bel'g dem CDU-Abgeordne
ten Fritz Bermdscn, der mit den Stimmen der Opposition WIn 

Leiter d~r Lobbyisten-Schule gewählt worden war, di~ Sd,lüssel. 
Fritz B~rendsen v~rspracb, die SdJule getreu dem c/"istlichea 
Grundsatz, .,Geben ist seliger denn Nebmm", zu f;ihren, "Das 
hei ßt" , erJät-: terte er das Bibelwort mit einem eigenen Bonn-mot, 
"icJJ werde mehl Bestes geben, damit umere Schiiler geben lerne11, 
ohne allfzufaUen," In der Beurleilung seiner SdJl'iLrr werd.e er 
stets ,mbested1licb seiu, 

Nod1 einmal ergl'iff Präsident Berg das Wort: "LaHCIl Sie 
uns, meine Damen ,md H erren, z~m Schluß Imserer Einweihungs-

.,Ein erschreckendes BiJd geistert dUl"ch die soeb en 
, 'eröffentUchte J abrcssta tistik 1956 der Landes,;ersiche
rungsanstalt Westfalen: wenn die Entwicklung s o w eiter
geht, wird künftig jeder zweiie männliche Versicherte 
seines Jahrgangs vorzeitig Invalide. Von a.llen Renten, die 
1956 erstmalig an Männer gezahlt wurden, sind nur 
42,50 v. H. auf die Erreichung des 65. Lebensjahres zu
rückzuführen. - Faßt man Männ er und Frau en zusam
m en, so entfallen in der Gesamtüber slcbt nu r 31,36 v. H. 
aller 1956 ers tmals gewährten Renten a uf die Erreichung 
der Alte rsgrenze. B ei den Fra.uen b eträ gt der Anteil de
rer, die e rst mit 65 Jabren zu einer R ente kamen , nur 
16,06 v. H •. . Daß das eingangs beschworen e Zuh:unfts~ 
bild nicht e inem Augenbliclcseindruck entsprungen is t, 
belegt die Statistik am B eispiel d er einzelnen Jahrgän ge. 
Der Jahrgang 1890, also jener , der spä.testens Ende 1955 
die Alterss-renze erreicht hatte, verzeichnet b ei dcn Män ~ 
oern eine Frühim'alidHät von 4.3, bei den Frauen eine 
solche von 83 v. H, - Zum Vergle ich: B ei d en J ahrgängen 
1854 bis 1865 der l\1änner b etrug d er Anteil der F rüh
invaliden bis zu 20 v. H. Bei den n ächsten se chs Jahr
gängen s teig t er auf 32 v. H. Allerdings ist zwischen d en 
J ahrgän gen 1871 bis 1880 ein stufenwelses Abfallen bis 
auf 15 v. H. zu beobachten, doch dann s teigt die Kurve 
wieder ste tig an, bis sIe für den Jahrgang 1890 den Pro
zentsatz von 43 erreicht. - Bel den Fra uen verlie f di e 
Kurve durchweg ansteigend . ~ ." ("Westfalenpost". 25. 
Januar 1958.) 

jcir:rlld)keiwl lIoch derer gedcnken, du' als Opfa eines schlechtCl1 
Lobbyism:ts in den Cefiillgui.rsen dieser Stadr sitzen." Dir Ver
sammcltcII erbohen sid). Ersriflen gedad)!cJ1 sie der Ergriffenen. 

, AI~sel~/ießrIJd konntcn von c!r11 Ginen II/Jd den jounuzlistel/ 
da' ElJ1rJchtll1J1;e/l der Sa"di' bes;cbligt tJ.'adell. VOI' dem Schul
b./II! sub, ein goldbe!n'ßle,' Porlier. Er war / n'ihe!' bei dem -
wellige hUllde!'/ Meter von bier em/cl'I1!en - BesdJ,lffllngsamt 
dcs !JundesverteidigulIgsministeriams besd,iifligl. ( Die Leitung dcr 
Sc/mle bNrachle! es als cine ihrer wichtig5te)J sozialen Aufgaben, 
dm Opfern des Lobbyismll! Zft belfen.) in den llI1!e!'en Etag"n 
vollzieht sid, die prak tische AJ/sbildlfJJg, In der W'andelballe wird 
das Amchleid)CIJ an Abgeordnete geübt. Jedcn D01merstag sullcn 
siel, da/iir rid}tige Abgcordnete zur Verf.'iglmg, die daf':;)' weiter 
lIic/'ts (fIs die dreifadJCn DiätC?JJ erhalten. 1m ers(ell Sto ~k silld 
!deine Vorzimmer, in denen der .. Umgang mit Sekretärinnen" 
geübt wird. 1m zweiten Stock Itntrrrichret die LegationJ1"älill 
a. D. Eriea Papprjtz die Anfänger in .. Ank!opfen" , ., Verbellge,, " 
lind .. CeJdJenke iibcrrcidm:" (ob mit oder olme iangen Unter
basen, ist noch nicht bekanm gewordm). 

In der dritten ,md viertell Etage nimmt die L"branSlollt den 
Cbarahur einer Akademie an. l1ier haltcn bekannte LolJbj'ls tm 
in den modernen Hörsälen Ihre Vorlesungen. So lieu im Hör
saal 1 GmeralieUlnolnt d. D. Adolf Galia/Jd .. Verkattfsgescbichce" , 
Seht Thema: "Wie verkaufe ic" der B:mdesweh!· Segciflugzcllge 
als Nacht jäger." In dem glcid,en Lehr/ad) hält Herr A miJJtorr 
Fanfani eine Vorle sung mh dem Thema: "U'ie ~ir der Bundes
republik 88 jagdmaschiJ1en aus dem Erstell \Vcltktieg (mit ,md 
ohne Motor) verkauften," Da Fan/an is Deu tsch nicht sehr gut 
ist, st~ht ihm ein DolmetJCher allS df'r De:wchland-Abte'i/ung des 
Vatikans, UJJlerabteilung .. ChriJtlid,e ZliSi1mmenarbrit in Rii
stlmgsgeschäften" helfend zur Seite, Ein ;ntcreSS.:1JJleS Thema liesl 
auch deI' Großaktionär und Sd,w;cgersoht, des Bum/eskanzlers, 
Hermanll l osl'f. Wf'rbalm: "Ueber delJ SdniJiege'J""",)ater zllm BU/J
des411flrag." Bu.l1desfinanzmi!listc!' 11, D. Fritz Schällcr erlält.tert 
.. Dit· .tteucr!ifhc Absctzbarkeit 'Von B{,s feo'Jrtngsgeldern ." Später, 
weml er d ie Lehrlingszeit in seinem neucn Ministerium beendct 
hat, soll er iiber das Thema: .,\Velche Paragraphen des Straf
gesetzbuches sollte der glite Lobbyisr a1fSwcndig lernen?" refe
rieren. 

Interessant isr au.d, das Thema; .. Die \'f,'irkrtng des militäri
schen Dienstgrades aul Beamte." Darüber sprid}t Genertt/feld
marsd,all a. D. Eihard Mild, (keine Magermilch, sondem rid) tige 
fettige Milch). Präsident des "Verbandes zur Industrie iiberge
laufcmcr e/,emaliger Generale ,md Stabsoffiziere." 

Der Leirer der Schule wird vorläufig kein.e Vortriige balteJZ. 
Spiiter wi"d rr jedoch iiber seine E rfahmngen mit dem Unter
such1m8saIlSJch:~p des Blmdestages be!·ichten. Der Bel'icht wird 
unur dem Titel .,Fragen. die mich nicht erreichten" , stehen, NadJ 
einem Beschluß des Vertcidigungsatmcfmsses ist er überdies be
rechtigt, in Anbetracht seiner Verdienste rl('n Titel .. Klöckner 'VOn 
Iist-mboldt-Delltz" Zft führen, Außerdem wurde ihm, als ersten 
Lobbyislel1, das "PanzcrvC!'kaxfsabzeicheli in Gold" tlerliehe'l. 

"Auch Konferenzen l die das Kommlßbrot als Nah
rungsmittel der Bundesw ehrsoldaten betreffen, gelten 
offenbar n euerdings als "G eheime Kommandosa che". So 
ä r gert sich d as Bundes" erteidigungsministerium über An
gehör ige des Bun desminis te riums für Ernährung, weil aus 
einer streng vertraulichen B:!sprechung über die Soldat.cn
k ost Einzelheiten an die Presse durchgesickert waren. Es 
hieß darin, daß die Bundesw ehrangehörigen immer w eni
ger Gefallen an dem "offizit'lIen" Kommißbrot. fänden und 
den "zivilen" weiß-grauen und Ges undheitsbrotsorten ihre 
Guns t zuwendc.ten. 

Als Ergebnis e iner hochnotpcinlk hen Suche nach je
n em Konferenzteilnehmer, der die Presse unterrichtet 
h a tte und unter Androhung eines Verfahrens w egen "er
trauensbruches. mußte das Verteidigungsministerium jetzt 
fest s tell en , daß ein Informationsdienst des Ernährungs. 
minis te riums in m ehrer en Hundert Exemplaren der Presse 
diese Nachricht zugeleitet h a tte. Um den "Geheimn.isver
rat" auf die Spitze zu treiben , erschien die Kommißbrot
l\fe ld1.1ng da.nn sogar noch im r egierungsamtUchen "Bulle
tin" . Fünf Bäckermeister , die als Experten an d er Kom
mißbrot -IConferenz teilnahmen , hatten hingegen vorher 
deren Vertra ulichkeit mit. ihrer Unters chrift bestä tigen 
müssen," ("Frankfurter R undschau" 18. Januar 1958.) · 
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Die jugosla-wisc;lte Arbeiterdem.okratie legt Rechenschaft ab 

Zu den bedeutendsten, wenn auch am wenigsten beach
tetsten Ereignissen der internationalen Arbeiterbewegung 
des ve:gangenen Jahres gehör t der 1. Kongreß der jugo
slawischen Arbeiterräte, der vom 25.-27. Juni 1957 in 
Belgrad tagte. Seine Aufgabe war es, Rechenschaft über 
die nunmehr 7j~lhrige P eriode abzulegen, seit Jugoslawien 
mit der Einführung der Arbeiterselbstverwaltung einen 
epochemachenden Akt in der Entwicklung der sozialisti
schen Praxis vollzog. Der Konflikt des Stalinschen Prü
gelzentralismus mit der einzigen sozialistischen Revolu
tion Europas seit Oktober 1917 hat auf diesem wie auf 
zahlreichen anderen Gebieten schöpferische F olgen gehabt, 
die nicht nur von der bürgerlichen Presse tunlichst tot
geschwiegen werden. Es ist beschämend, daß in der Presse 
der IG Metall unter der falschen Flagge der "Verteidi
gung der Demokratie" eine systematische Betze ausge
redmet gegen Ti t 0 -Jugoslawien getrieben wird, jenem 
Jugoslawien, dessen bahnbrechende Rolle bei der ueber
windung der stalinistischen Methoden niemand bestreiten 
kann. 

Man ltann den Wirrkopf D j i 1 a s - einst der sturste 
Stalinist aller jugoslawischen Spitzenfunktionäre - als 
neuen Helden der Demokratie feiern und dabei verschwei
gen, daß das ZK des Bundes der Kommunisten Jugosla
wiens die Auseinandersetzung mit Djilas vom 16. und 17. 
Januar 1954 vollinhaltlich veröffentlicht hat. Man kann 
über die Verurteilung des Ueberläufers losdonnern, ohne 
zu berichten. daß dieser im Verlaufe jener ZK-Sib.ung 
feirlich erklärt hat: "Ich werde hinsichtlich aller Beschlils
sese des ZK und der staatsorgane immer Disziplin üben 
... Man kann von mir und meinen Arbeiten <lenken, was 
man will, aber ich kann mir die Verwirklichung des Sozia
lismus in unserem Lande und seine <lemokratische Entwick .... 
lung nicht ohne den Bund der Kommunisten, nicht ohne 
die Sozialistische Allianz und unsere Staats_ und Wirt
schaft sorg.ane vorstellen. . . Ich werde alle Beschlüsse 
ohne Murren und ohne H intergedanken befolgen." Man 
kann von der Mitbestimmung dauernd reden, aber de
mokratisch und freiheitlich die Tatsache der jugoslawi
sehen Arbeiterselbstverwaltung totschweigen. Wem nützt 
das aber? Ade n aue r oder der Gewerkschaftsbe
wegung? 

Jugoslawien hat d ie sowjetischen Wil'tschafts- und 
Staatsmethoden scharf angegriffen, aber nicht vom Stand
punkt der bürgerlichen Gesellschaft und ihrer Interessen, 
sondern vom sozialistischen Bedürfnis einer notwendigen 
und möglich gewordenen Höherentwicklung. Deshalb hat 
Jugoslawien in der Praxis - und n ich t wie seine Gegner 
mit dem Maulwerk - <lurch ein umfassendes System der 
Arbeiterselbstverwaltung in einem wirtschaftlich zurück
gebliebenen Land den Uebergang vom sta.a.tssozialismus 
zur sozialistischen Arbeiterdemokratie vollzogen. Im Ver
laute einer s iebenjährigen Entwicklung sind den von den 
Arbeitern gewählten Organen immer größere Befugnisse 
eingeräumt \vorden, über die auf dem Rätekongl'eß be
richtet worden ist. Der Vorsitzende des Zentral rates der 
jugoslawischen Gewerkschaften, Djuro S a I a j , hat in 
seinem Referat die bisher gemachten Erfahrungen zu
sammengefaßt, die zeigen, daß sich das neue System aus
gezeichnet bewährt hat. 

8 

"Bei uns", sagte Salaj, "in unserem Lande, ist die 
Arbeiterselbstverwaltung an das Gesellschaftseigentum 
gebunden. das eine Festigung und Behauptung des ge
sellschaftlichen Charakters der Produktionsmittel be
deutet. \Venn die Arbeiterräte, die weder Vertr!lter 
der Eigentümer, noch. Kollektivbesitzer sind. heute 
selbständig die \Virtschaftsunternehmen verwalten, so 
tun s ie dies im Namen der Gesellschaft, die ihnen ei
nen Teil des Volksvermögens zur Verwaltung über
geben hat. Die unmittelbaren Erzeuger wurden vor 
eine große Möglichkeit gestellt: sich aufgrund der Ge
sellschaftsmittel frei ZLl vereinigen und im vollen Maße 
ihr demokratisches Recht der Verwaltung gesellschaft
licher Mittel für die Erzeugung zu nützen. Diese 
grundlegende Funktion der freien Erzeuger s tellt auch 
die Ausgangsebene für den Ausbau des gesamten poli
Uschen Systems der unmittelbaren Demokratie dar. 

Mit der Schaffung der Arbeiterräte begann der Pro
zeß der unmittelbaren Anteilnahme der Erzeuger an 

der Verwaltung von Wirtschaftsunternehmen und der 
Beschlußfassung über die Vert.eilung erzielter Gewinne 
und Verwendung des Mehrwertes der Arbeit. TatSäch
lich hat hiermit ein Prozeß des allmählichen Absterbens 
der Staatsfunktionen in der unmittelbaren Leitung der 
Wirtschaft begonnen, ein Prozeß der Verschmelzung 
des unmittelbaren Erzeugers mit den Produktionsmit
teln und Arbeitsbedingungen, ein Prozeß der Ueber
brückung der wirtschaftlichen Gegensätze innerhalb 
der Gesellschaft unter den Bedingungen der vergesell
schaffteten Produktionsmi tte1.1< 

"In der überwiegenden Mehrheit unserer Wirt
schaftsunternehmen ist das I nteresse der gesamten 
Belegschaft an allem, was Im Unternehmen vorgeht, 
außerordentlich entwickelt. Die Wir t s c h a f t s g e 
ba ru ng is t nicht mehr d as Privileg und 
das Geheimnis eines hauptberuflichen 
Ver wal t un g:; a p par a t e s. Die offene und unbe
schränkte Einsicht in alle Arbeitsvorgänge und Ge
schäftszweige des Unternehmens bietet die einzig ge
eignete Grundlage für eine entscheidende Einflußnah
me der Erzeuger auf die Entwicklung des Unterneh
mens, die zu treffenden EntSchlüsse und Maßnahmen. 

Der unmittelbare Erzeuger fühlt s ich dadurch, daß 
er vollen Einblick in die Arbeit seines Unternehmens, 
in die Auf teilung· der Gewinne, die Verbindlichkeiten 
gegenüber <ler Gesellschaft genießt, vollkommen frei, 
denn in der Produktion und Erwerbstätigkeit wirken 
keine unsichtbaren Kräfte, sondern 
alles liegt klar und o ff en vor seinen 
Au gen. Daher rührt auch das stets wachsende In
teresse für die Probleme der Gemeinschaft, denn der 
Einzelne, ,'.;elcher sich seines Einflusses auf die Füh
rung der Wirtschaft bewußt ist und berufen ist, an den 
Entscheidungen über Probleme der Gemeinsdlaft mit
zuwirken, beginnt sich für die Probleme der Gesell
schaft lind des Kollektivs zu interessieren, als 0 b es 
sich um seine eigenen hand e lt e." 

"Den Arbeiterräten verdanken wir die tiefgreifende 
Demokratisierung der inneren Beziehungen in unseren 
Wirtschaftsunternehmen. Das Gefühl der freien Selbst
best immung des Einzelnen und die Gleichberechtigung 
zwischen allen Mitgliedern eines Arbeitskollektivs sind 

.. völlig neue Elemente und Faktoren in unserer gesell
schaf tlichen und wirtschaftlich en Tätigkeit .. . Zu un
mittelbarer Auswirkung auf die Arbeitsdisziplin und 
die Durchführung getroffener Entscheidungen gelangt 
auch die Tatsache, daß jeder Erzeuger in der Tat eine 
zweifache Rolle spielt: Er hat nicht nur Entscheidungen 
zu treffen. sondern sie auch praktisch durchzuführen. 

Die Arbeiterklasse ist Herr ihres Schicksals gewor
.den. Sie entscheidet gleichberechtigt und verantwort
lich über ihre eigenen Probleme und die der Gesell
schaft. In allen Gesellschaftsformen, durch die wir ge
gangen sind, hat die Arbeiterklasse entweder um ihre 
Rechte gekämpft und sie von dem Privatunternehmer 
verlangt, oder haben Organe der Volksmacht die Sorge 
um die Bedürfnisse der arbeitenden rvlenschen auf sich 
genommen. Jetzt stellt sie ihre F orderungen sich selbst 
und ist selbst bemüht, sie zu erfüllen und ihren eige
nen Bedürfnissen gerecht zu werden." 
Die Arbeiterräte Jugoslawiens sind wa hre Schulen des 

Sozial ismus. Ein D r i t tel aller jugoslawischen Arbeiter 
ist in diesen sieben J ahren durch sie gegangen und hat 
ehrenamtlich in ihnen gewirkt. Nur ein kleiner Teil der 
Sitzungen, nämlich HOlD, hat wilhrend der Arbeitszeit 
stattgefunden, ist also bezahlt worden. Das zeugt von ei
nem sehr hohen Grad sozialistische]1 Bewußtseins, setzen 
sich doch die Arbeiterräte zu drei Vierteln aus in der 
Produktion steh~nden \\rerktätigen zusammen. 

Die quali fizierten und hochqualifizierten Arbeiter sind 
das Rückgrat der ArbeiterselbstverwalLung. Bei e inem 
Anteil von 7,8% an den Belegschaften sind 19,2% der 
Arbeiterräte hochqualifizierte Arbeiter, also 21 /~mal mehr; 
sogar 27,6% sin d in die Verwaltungsausschüsse gewählt 
worden. Die qualifizierten Arbeiter stellen ein Drittel der 
Betriebsbelegschaften, aber die Hälfte der Arbeiterräte 
und der Mitglieder der VerwaltllngS<lusschüsse. WilS derlei 



nüchterne Zahlen bedeuten, kann man daran ermessen, 
d aß 1956 215000 Arbeiterrkite gewählt v,'orden sind. In 
einem Lande, das nur 1 870000 Arbeiter und Angestellte 
zählt, wovon 850000 in Industrie und Bergbau tätig s ind, 
bedeutet eine Viertelmillion Arbeitenäte, daß eine auch 
zahlenmkißig sehr sta rltc Schicht der Schaffenden direkt 
an der Betriebsverv,'altung beteiligt is t. 

Die jugoslawischen Arbeiterräte haben das entschei
dende J{ontroll reeht im Produktionsprozell, indem die Be
triebsle itung dem Arbeiterrat und dem Verwal tungsaus
schuß, nicht aber den Ministerien verantwortlich ist. Sie 
verfügen über das Araeitsprodukt und treffen diesbezüg
liche Maßnahmen. Dies geschieht auf folgende Weise: 
Vom Gesam terlös aus dem Warenverkauf werden die 
Produktionskosten mitsamt den Löhnen und Gehältern 
abgezogen. Das verbleibende Betriebsergebnis spaltet sidl 
in zwei Teile. Zunächst erhä lt der Staat die Hälfte als 
Bundessteuer sowie die Bundesländer und Gemein den die 
ihnen zufallenden Abgaben. Die Restsumme, die dem Pro
fit des westlichen Privatunternehmens entspricht, ist der 
Verfügungsgewalt der Arbei terselbstverwallung un ter
stellt. 

Die Interessier theit -der Arbeitenden an Menge und 
Beschaffenheit des Produkts wird durch den an sie aus
geschütteteten Jahresgewinnantei l gesichert. Die Arbei ter 
erhalten auf diese Weise zusätzlich 10 bis 20% ihres J ah
reslohnes oder bis zu 21/'1. Mor.atslöhnen. Die Höhe wird 
vom Arbeilerrat bestimmt ebenso wie der anderen Auf
wendungen. Die Betriebsfonds für Investitionen, Ratio
nalisierungsmaßnahmen, finanzielle Reserven, ' Vohnungs
bau, Sozial anliegen etc. werden je nach den Gegebenhei
ten festgelegt. 

Von besonderem Interesse is t eine UnterSUchung über 
die von den Arbeiterräten getroffene Verfügung über die 
Gelder in 101 Betrieben mit einer Belegschaft von 75000 
Personen in den Jahren 1954-1956. Dabei zeigte sich, wie 
wenig die Spießbürgervorurteile zutreffen, wonach Ar
beiter nichts anderes im Sinne hätten, als möglichst viel 
fürs Fressen und Saufen zu ergattern. Obwohl der Le
bensstandard des wirtschaftlich unterentwickelten Jugo
slawien bestimmt nicht alle Wünsche befriedigen kann, 
haben die Arbeiterräte dieser Werke trotz freien Ver
fügungsrechts 70% ihrer Mittel allgemeingesellschaftlichen 
Aufgaben gewidmet. Von diesen, allgemeinen zum Unter
schied von persönlichen Ausschüttungen zugedachten Gel
dern entfielen 

4l0/ 0 auf Investit ionen, 
28% auf 'Wohnungen, Kindergärten, ErhOlungsheime 
10% auf sportliche und kulturelIe Zwecke, 
14% auf Vorhaben der Ortsgemei!}den. 

Diese Aufwendungen bedeuten, d aß die jugoslawischen 
Arbeiter in diesen Betrieben auf rd. 700 MUl. Dinar oder 
16% der Ihnen für persönliche Zwecke zustehenden Ge
winnanteile freiwillig verzichtet haben, um den Ausb <'.U 
der Werke und allgemeingeselIschaftliche Anliegen zu för
dern. Die Ausschaltung des Profits als Motor und Antrieb 
der Wirtschaft hat nicht zum Zusammenbruch geführt, 
den die bornierten IGopffechter des Kapitals jederzeit 
verkünden, sondern zur Entwicklung eines sozialistischen 
Verantwortungsgefühls gegenüber der Gesamtgesellsch aft. 

Die Al'beiterräte haben sich auch nicht gescheut, von 
ihrem Rechte der Abberu fung der Betriebsdirektoren Ge
brauch zu machen. Von den 1956 erfolgten Abberufungen 
von Betriebsdirektoren - 563 von insgesamt 6079 Direk
toren - sind 10% auf Vorschlag der Belegschaften durch
geführt wor-den, die dieses Abberufun gsrecht auch hin .. 
sichtlid1 von Mitgliedern der Arbeiterrät.e und der Ver 
waltungsausscbüsse gebrauchen. 

Das Bindeglied der Arbeiterselbstvet\\'altung in den 
Betrieben zur Arbeiterselbstverwaltung in den Gemein
den, den Bundesländern und der Repub1ik sind die Er
zeugerräte, in denen die In teressen d er Arbeiterschaft auf 
höherer Ebene als der des Betriebes zum Ausdruck kom
men. Die "führende Rolle der Arbeiterklasse in der Ge
Eiellschaft" wird durch eine Zweiteilung der p olit ischen 
Vertretungskörperschaften er reicht. Von der Gemeinde 
bis hinauf ins Bundesparlament bestehen zwei K ammern : 
die eine, die aus allgemeinen Wahlen aller Bürger her
vorgeht, die andere - der Erzeugerrat - in dem die Ar
beiterklasse, ungeachtet ihrer zahlenmäßigen Minderheit 
in J ugoslawien das Uebergewicht hat. Das Uebergewicht 
wird dadurch erreicht, daß die Mandate der Erzeugerrä te 
nach d em Grundsatz des An t eil san der S c h a f -
fun g d es Na t ion a lp rod u k te s vergeben werden. 

Die wi r tschaftlich rücltsWndige Landwirtschaft ist dadurch 
weit schwächer vertreten, a ls es ihrer Kopfzahl ent.sprid1t. 

Di e demokratischen Heuchler, d ie sich an dieser " UI1-
dem ol;; ratischen" Bestimmung s toßcn, vergesscn nur, daß 
i n der freiesten bürgerlid1en Demokratie das faktische 
Monopol der sogenannten öffentlichen Meinung in der 
Hand des Großlmpitals liegt, das auf tausenderlei Weise 
die Volksmassen über sei ne wirtschaftlid1e und politische 
Vorherrschaft täuscht, und ganz besonders in den klein
bäuerlld1en und den Mittelschichten leichte Opfer findet, 
d a diese kraft ihl'er gesellschaftlichen Lage zu keiner 
selbsti:indigen führenden Rolle imstande sind. Die jugosla
wische Arbeiterselbstverwaltung ist gleichzeitig d ie Füh
r ung der zurückgebliebenen Kl e-i n baucr nmassen in eine 
bessere Zukunft. Vor dem Kriege waren die Bauernmas
sen des Balkans Wad1s in der Hand reaktionärer bürger
licher Cliquen, die sie nach Strich und Faden ausplünder
ten. Mögen die Stimmze ttelheiligen darüber zetern und 
vergessen, was z. B. am 15. September 1957 die Stimm
zetteldemokratie in der BundesrepubJik gebracht hat, die 
Völker Jugoslawiens wissen, daß ihre Demokratie diesem 
Begriff unendlid1 näher ist als sämtliche Parlamente der 
bürgerlichen Welt. 

Aber auch von einer anderen Seite h er ist die jugosla
wisd1e Arbeiterselbs tverwaltung ein Meilenstein in der 
sozialistischen Entwicklung: nämlich in ihrer t.atsächlichen 
- zum Unterschied von der äußerlich-sichtbaren - \\'ir 
kung auf den Ostblock und die Sowjetunion. Von Tito
Jugoslawien ging die Ausnutzung der Ost-West~Sp3nnung 
für die Zwecke d er bündnisfreien Mächte aus. Damit wa
ren dem Auftritt der Neutr alen auf der weltpolitischen 
Bühne die Wege geebnet. Vom Standpunkt des sozialisti
schen Gesamtinteresses und der Zersetzung des Imperia
lismus ist das Hervortreten neutraler antiimperialistiscber 
Nationen von enormer Bedeutung. Die ganze sowjetische 
Poli tik auf diesem Gebiet ist von -den jugoslawischen 
"Revisionis ten" ausgegangen. 

Der weitaus einschneidendste Akt jugoslawischer Be
einflussung vollzieht sich jedoch gegenwärtig in n e r
h a I b d er So w jet un i 0 n. Der Geist des XX. Partei
tages, die Dezentralisierung des sowjetischen V/ir tschafts
apparates und VOr allem die im Dezember beschlossene 
Erweiterung der Rechte der Gewerkschaften gegenüb er 
den Betriebsleitungen und den Betriebsvorgängen sind 
nichts anderes als sowjetische Nutzanwendungen der ju
gosl awischen Methoden und Erfahrungen. Wenn die west
lichen Presseschwätzer, unbeirrt von ihren dauernden 
Fehlprognosen, jetzt vom Umfall Jugoslawiens. von einer 
Kapitulation Titos vor den Russen etc. sprechen, so zeugt 
das nur von ih r em Unvers tand. Tito weiß, d aß Chrusch
t s c h 0 wohne Radau und ohne sensationelle Schlagzeilen 
die ökonomischen Vorbedingungen -der sozialistischen De
mokratisierung .gebafft. Und das ist mehr wert als sämt
lid1e sogenannten "ideologischen" Kämpfe. Dabei wird der 
aufm erksame Leser in Chruschtschows Reden und Inter
views Aeußerungen finden, d ie sehr deutlich zeigen, daß 
der als "Revisionismus l

' verschriene Standpunkt in der 
sowjetischen Führung Boden gewinnt. 

Bekannlich spielte in der nach Ungarn einsetzenden 
Diskussion die Frage des A b s t erb end e s S ta a t e s 
eine große Rolle. Damals haben die sowjetischen Theo
retiker ausdrücklich erklärt. daß "d ie Frage des Abster
bens des staates nur dan n auftaucht, wenn entschei
dende welt bedeutsam e Siege des Proletariats errungen 
wurden, d. h. wenn end g ü I ti g der Widerstand -der 
Weltbourgeoisie gebrochen ist und folglich auch die Ge
fahr -der Restauration des Kapitalismus entfällt.". (Rum
jnnzew, siehe ARPO NI'. 6/ 1957). Es fiel schon damals auf, 
daß von sowjetischer Seite nur zweitrangige und keine 
führenden Persönlichkeiten das \Vort ergriffen, um die 
JugOSlawen .,zu widerlegen", die von L e n ins "Staat und 
Revolution" ausgingen und bewiesen, daß die Demokrati
sierung der ökonomischen Beziehungen, eben die Arbei
terselbstverwaltung, der erste und entscheidende Schritt 
auf dem Wege dieses Absterbens ist, da damit der 
Zwangs charakter der Arbeit abzu5terben beginnt. Nicht 
nur daß in der Sowjetunion jetzt entscheidende Maßnah
men in gleicher Richtung getroffen werden, Chruschtschow 
hat am 14. November 1957 in einem Interv iew mit Henry 
S h a p i ro wortv·:örUich erklär t: 

Shapiro: Ich möchte Sie auch über die Theorie des 
allmählichen Absterbens des staates befragen. 

Chruschtschow: Die s e r Pro z e ß geh tim 
G run -d e gen 0 m m e n s c h 0 n vor sie h. Im Ver
laufe der Entwicklung des sowjetstaate~_ verändern sich 
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die Funktionen der Staa ts:verwaltung, erfahren gewisse 
Zwangsorgane Veränderungen .... 

Wir lassen uns von der marxistisch-leninistischen 
Lehre über den Staat, von den Sätzen lei ten, die W. I. 
Lenin in seinem klassischen Werk .. S ta a tun d Re
va l u t ion" dargelegt hat. Wir sagten und sagen, daß 
die staatlichen Zwangsorgane allmählich absterben und 
letzten Endes völlig absterben werden wie auch der 
Staat selbs t absterben wird. Doch dies wird natürlich 
nicht plötzlich geschehen, sondern allmählich, auf einer 
Stufe dE:r Entwicklung zur kommunistischen Gesell
schaft. Es wäre ein grober Fehler, eine Linltsverir
rung, wenn wir schon jetzt unsere staatlichen Verwal
tungsorgane abschwächen, die Zwangsorgane auflösen 
würden, die, wie ich bereits sagte, jetzt hauptsächliCh 
Organe zum Schutz vor Machenschaften äußerer Feinde 
sind." 

Es ist ganz ofl'ensichtlich, daß Chruscht3chow das Ge
genteil der von Rwnjanzew und U 1 b r ich t gepredigten 
Stalin-Weisheiten ausdrückte, -denn seiner Auffassung 
nach stirbt der Staat in der Sowjetunion bereits ab, ob
wohl kein Mensch behaupten kann, der Widerstand der 
W'el tbou l'geoisie sei endgültig gebrochen. 

Mit berechtigtem Stolz kann Jugoslawien auf seine Ar~ 
beiterselbstverwaltung blicken. Weit über die Landes
grenzen hinaus ist sie von wegweisender Bedeutung für 
d en Sozialismus. Es ist der Anfang höherer sozialistischer 
Beziehungen, der nicht wieder rückgängig gemacht wer
den kann. Denn, wie Tito sagte: "Unsere Arbeiterklasse 
hat es gelernt, ihre Wirtschaftsunternehmen zu führen und 
die Produktion zu leiten. Unsere Arbeiterklasse schafft 
bewußt am Ausbau des Sozialismus mit, nicht formell 
und auf Spruchbändern, sondern in ihrem alltäglichen 
Wirken in der Fabrik." 

Bundesrepuhlilianisches Notizbuch 
Der zentralvel'band der deutschen Haus- und Grund

besitzer e. V., Düsseldorf, fordert in einer Denkschrift an 
den Bundestag die sofortige Freigabe der l\lleten. "Ein
gliederung in die soziale Marktwirtschaft" heißt das in 
ihrer Sprache. Die staat1ich~ Mietbildung sei unsozial und 
marktwidrig. Die niedrigste Altpreismiete wurde heute Jn 
weiten Kreisen als normal, die on den Kosten orientierte 
Miete dagegen als überhöht angesehen. Die fehlerhafte 
Bindung der Altmieten bestimme auf diese Weise auch 
die staatliche Subventionierung des Wohnungsbaues. Der 
Hausbesitzerverband bezeichnet in d iesem Zusammen
hang die Auffassung, der Staat sei in der Lage, ... billlge" 
Wohnungen zu bauen und jedermann zur Verfügung zu 
stellen, als eine "Wahnvorstellung". Der Bevölkerung 
müsse klargemacht werden, daß jeder Staatsbürger fü.r 
die Kosten seiner Wohnung wie vor der Wohnungs
zwangswirtschaft selbst aufzukommen hat. Der Appetit 
kommt bekanntlich beim Essen. Und wenn die Kohlen
und Stahlbarone, die Fabrikanten und selbst die kleinen 
Bäckermeister anfangen, immer größere Scheiben vom 
gToßen Brotlaib abzuschneiden, so dürfen natürlich die 
Hausbesitzer nicht fehlen. Diese "unsozialen" Zustände 
müssen beseitigt und soziale Mieten geschaffen werden 
- tür die armen Hausbesitzer. 

* 
Herrn Er h a r d, der meint, es ginge uns zu gut und 

wir müßten ein bißchen mehr arbeiten, sei eine kleine 
Wirtschaftsnotiz ins Stammbuch geschrieben: 

"Die durchschnittliche Dividende der an den Börsen 
der Bundesrepublik notierten AkUen hat sich nach d e n 
Berechnungen des Statistischen Bundes:lmtes im La.ufe 
des Jahres 1957 wei ter e rhöht. Sie s tellte sich a m 31. De
zember 1957 auf 8,64 Prozent gegenüber 7,54 Prozent am 
31. Dezember 1956. Ende 1955 hatte sie 6,31 Prozent be
tragen. Die Durchschnittsdividende ist aus den jeweils 
zuletzt bekanntgegebenen Dividenden der Gesellschaften 
ermittelt woroen. Ende 1957 waren es 669 Unternehmen 
mit einem Stammkapital von 13 647 Mill. DM gegenüber 
686 Unternehmen mit 12855 Mill. DM Kapital Ende 1956." 

Uns geht es offenbar zu gut, aber den Herren Aktio
nären, darunter auch Herrn Erhard, geht es anscheinend 
noch nicht gut genug. Hoffentlich fallen sie nicht letzten 
Endes - wer kann mit solchen Dividenden schon leben? 
- noch der Fürsorge zur Last . 

" 
Unter der u ebel'schrift "Der ,.v.'ahre" Preis" schreibt 

d ie ,.Fl'ankfurter Rundschau" am 21. Januar: 
",Preiswahrheit, ist eines der r. euesten Schlagworte in 

der Dislmssion über die westdeutsche \Virtschafispoli tik. 
Der Bundesfinanzminister versteht darunter den völ

ligen Wegfall alle r Stützungsgelder, die aus dem allge
meinen Steueraufkommen einzelnen Wirtschaf tszweigen 
gezahlt werden, mit der zwangsläufigen Folge, daß die 
betreffenden Wirtschaftszweige den fimmziellcn Ausfall 
durch Preiserhöhungen ausgleichen. Die Verbr::<lIcher ha
ben dann den ,\'lahren', nicht durch Subventionen vel'
fälscht~n Preis zu zahlen. 

Den ersten Erfolg diesel' Art brachte die 3m 1. Januar 
vorgenommene Einstellung der l\IIehlpreisstützung, durch 
die das Bl'ot um mindestens sechs Pfennig je Kilogramm 
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verteuert wurde. Das mag für die meisten Haushaltungen 
eine zumutbare Belastung darstellen, obwohl es noch 
wf;ite Bevölkerul1gskreise gibt, fUr die die sechs Pfennig 
sehl' viel Geld sind. Der Bundestinanzminister rechnet 
aber mit ganz anderen Beträgen. Er hofft, wenn auch 
nicht sofort, so doch im Laufe der nädlsten Jahre mehr 
als 4 Mrd. DM an eingesparten Subventionen seinem 
Haushalt zuführen zu können. Vergleicht man diese Sum
me mit den etwa 70 Millionen DM, die ihm die Strei~ 
chung der Mehlpreissubventionen einbringt, so gewinnt 
man eine ungetähre Vorstellung VOI."! dem, was der Ver
braucher unter dem Motto der ,Preiswahrheit' in Zu
kunft zu erwarten hat." 

Das ist jedoch nur die eine Seite der "wahren" Preise. 
Die Vel'brauchersubventionen fallen weg, während auf 
der anderen Seite die Subventionen der Landwirtschaft 
erhöht werden. Der Bauernverband stellt immer neue 
Forderungen: 

"Erhöhung der Preise für Weizen und Gerste, Verbil
ligung der Magermilch, die die Molkereien den Bauern 
zurückliefern, höhere Handelsdüngersubventionen, ferner 
Preiss tützung für Schädlingsbekämpfungsmittel und Die. 
selkraftstoff. Schließlich sollen die höheren Frachttarife 
nicht der Landwirtschaft zur Last fallen, die bisherigen 
Steuer- und Abgabenvel'günstigungen möchte sie be1be. 
halten sehen. Der Erfolg des Lamentos bleibt offenbar 
nicht aus. Nach einer vom Haushaltsausschuß des Bun
destages bereits gebilligten Regierungsvorlage werden 
die Mittel für die Milch- und DUngemittelsubventionen 
erheblich aufgestockt. u 

Das zu einer .Zeit, wo der Bauernverband über die 
Gefahr einer "Milchschwemme" jammert. So kann man 
allerdings die Milch ohne Gefahr finanzieller Verluste als 
Scll\veinefutter verwenden und die "wahren l

' Preise blei
ben uns erhalten. 

" 
Vor hundert Pfarrern der hess ischen Landeskirche 

kritisierte Kirc..'1enpräs ident Nie m ö 11 e r die kirchliche 
Entwicklung in Deutschland. Er sagte, die Politisierung 
der Kirche sei auf breiter Front im Gange, wobei es ihm 
besonders beklagenswert ~rscheine, daß die Kirche sich 
in eine weltanschauliche Front habe eingliedern lassen. 
Sie sei dadurch einem "absolut wider~chrisllichen Freund
Feind~Denker ausgeliefert" worden. Wer sich heute in 
der Evangeliscl.len ]{irche nicht politisieren lasse, so sagte 
Niemöller. werde J·jrchlich unmöglich gemacht. Als Be
weis führte er d; Ausbootung He i n e man n s als Prä
ses der Synode aer Evangelischen Kirche an, seine eigene 
Absetzung als Leiter des Kirchlichen Außenam tes und die 
VerslIche, "mit politischem Druck" Qie Wiederwahl erst 
des rheinischen und dann des westfälischen Präses zu 
verhindern. 

* 
Bundesernbihrungsminister L ü b k e h51t es nicht für 

zweckmäßig, mit staatl ichen I\'Iaßnahmen gegen diejeni
gen Bäcker und Bl'otfabrikanten vorzugehen, die den 
Brotpreis in "unberechtigtem" Ausmaß erhöht haben. Er 
bestätigte \"or der Presse, daß in einzelnen Bundesländern 
U2.S Kilogramm Brot nicht um den von uer Regierung für 
zulässig erklärten Betrag von 6 Pfennig, sondern um 8 



bis 15 Pfennig t eurer geworden ist, Man könne jedoch die 
Brotläden nicht mit Prüfern überschwemmen, sagte der 
Minister. Außerdem könne das Wirtschaftsstrafgesetz in 
seiner jetzigen Fassung nicht wirksam genug angewendet 
werden. Die Hausfrauen müßten .,sich selber wehren und 
sehr eifrig die Läden suchen", in denen nach den ange
gebenen Richtlinien verkauft \vird. 

* 
Im "Vorwärts'· vom 17. J anuar meldet sich zur Dis

kussion um die Reform der SPD Karl J . Ger m e r zu 
Wort, ein "Sozialist", der "Gärtner im Kapitalismus" wer-
den möchte: . 

"Es gibt keine sozialistische Kultur, keine sozialistische 
Moral, \Vissenschait oder Religion - es kann auch keinen 
sozialistischen Staat geben, es kann nur eine sozialisti
sche Form der Wrirlschaftsordnung im Rahmen der all
umfassenden gesellschaf tlichen Ordnung geben, wenn 
diese -selbst nach parlamentarisch-demokratischen Prin 
zipien organisiert ist. Der Sozialismus kann ni emal s im 
sachlichen Gegensatz zum Kapitalismus a ufgefaßt werden. 

Die kapitalistische Form der Wirtschaftsführung hat 
bis gestern die materiellen Voraussetzungen geschaHen. 
auf denen unsere Gesellschaft geprägt wurde. Der Soz.ia
lismus kann daher nur eine Weiterentwicklung des Ka
pitalismus sein. Die Frage heißt nicht: Kapitalismus oder 
Sozialismus. sondern : welche neuen T endenzen in der 
ökonomischen Entwicklung berechtigen zu der Behaup
tung, daß es sich bei dem Weg zum Sozialismus um eine 
erstrebenswerte Weiterentwicklung der bisher unter dem 
Kapitali smus praktizierten Methoden handelt?" 

., Im ,Sozialismus' müssen aUe Kräfte, die sich im .Ka
pitalismus' als den Fortschritt tragend erwiesen haben, 
von einer höheren Warte der gesellschaftlidlen Planung 
und der menschlichen Verantwortung gepflegt und sinn
voll weiterentwickelt werden. Der Schritt vom Kapitalis
mus darf nicht fälschlicherweise als ein Bruch in der 
Entwicklung dargestellt werden. Der Sozialismus ist kei
neswegs etwas vollkommen Neuartiges. er ist auch kein 
theoretisches Hirngespinst, Er wächst als die Vermensch
lichung und Vergeistigung der ökonomischen Ordnung 
unserer Gesellschaft, Das sollten seine politischen Propa
gandisten endlich begreifen - und sie werden auf ver
ständnis bei ihren Zuhörern stoßen," 

Da tritt wirklich der Bock als Gärtner auf, denn was 
auf d iesen Mistbeeten gedeiht, ist nichts weiter a ls bür
gerliches Unkraut. 

W. Lwow,' Ta,tsachen des Atomzeitalters - 2 

In der CDU melden sich Anzeichen VOll Unbehagen 
über den außenpolitischen K urs Ade n a. u er s. Schon im 
Dezemberheft der Kölner Monatszeitschrift "Blätter für 
-deutsche und internationale Politik" erschien ein Ar1il<el. 
in dem sich der CDU-Abgeordnete Peter Ne 11 e n für 
den Rückzug der Besatzungstruppen auf ihre .,legitimen" 
Grenzen aussprach. Na tu rgem:.iß erntete er keinen Beifall 
beim Bundesl;;anzler. Adenauers Leib- und Magenblatt 
"Der Rhein ische Merkur" warf NeUen denn auch einen 
"Generalangriff auf die moralisd1e Basis der freien Welt" 
vor. Der Kreisverband Nellens will ihn überdies vor ein 
Partei tribunal zerren. wo er sich rechtfertigen soll, Im 
Januar-Heft der "Blätter für deutsche und internationale 
Politik'; erschien inzwischen ein neuer Artikel Nellens. 
Er spricht sich darin erneut für Verhandlungen mit der 
Sowjetunion und die Annahme des R ap a c k i -Planes 
aus: 

"Verdient schon die ernsthafte Erwägung eines solchen 
Gedankens den Vorwurf, man mache sicb die billigste 
,A mi-go-home'-Parole zu eigen? \Vcnn einem der Rücl<
zug der Roten Armee bis hinter die Westgrenze der 
UdSSR nicht nur wünschenswert, sondern im Interesse 
einer dauernden Friedensordnung, ja, a ls eine ihrer wich
tigs ten Voraussetzungen geradezu notwendig erscheint, 
dann - wir wagen es ausdrücklich zu wiederholen -
kann man nicht die USA-Kräfte dort fixieren wollEn, wo 
sie heute stehen." 

"Es mutet geradezu wie ein tragischer und verzweüel
tel' Trotz an, daß diese politische Ha1tung immer nur in 
wilder oder eiskalter Einseitigkeit den Status quo der 
heutigen NATO-Politik, der weiter gesteigerten Aufrü~ 
stung, der Verhärtung der Blockfronten und - leider ein
geschlossen - dann auch die Teilung Deutsch1ands in 
Kauf nimmt, zementiert un-d ausbaut. Sie ist nicht bereit, 
das zweifellos in Gespräch und Verhandlungen mit Mos
kau immer vorhandene Risiko an dem allein vergleich
baren Risilto zu messen, nämlich der F lucht In den ato
maren P aroxysmus." 

NeUen ist nicht allein geblieben, Vor wenigen Tagen 
sprach sich auch Professor F r i e den s bur g für eine 
Verbesserung der Beziehungen zur Sowjetunion aus. 
Ernsthafte Versuche seien bisher in dieser R ichtung nicht 
unternommen worden, deshalb könne niemand behaup
ten, daß sie erfolglos sein würden. Friedensburg warnte 
davor, d ie Feindseligkeit und das Mißtrauen gegen die 
Sowjetunion zu pflegen, wenn auch m ancher Politiker 
auf diesem Gebiet seine Popularität erworben habe. 

Die Genfe.- Atoml,-onferenz von 1955 
In den Tagen, als diese Verhandlungen geHlhrl wurden, fand 

eine von der Akademie der Wissenschaften der UdSSR einberu
fene Unions-Tagung über die Quanten-Elektrodynamik und die 
Theorie der Elementarteilchen statt- dem wichtigsten Gebiet der 
Wissenschaft des Atomzeitalters. Mehr als 600 Wissenschaftler ka
men nach Moskau. Unter ihnen waren zahlreiche Forscher aus 
Ländern der kapltallstisChen Welt. Aus den Vereinigten Staaten 
waren eingeladen worden: Rlchard T hai n e man n vom Kali
fornisChen Technologischen Institu t und D, D J so n. ein bedeu
tender Theoretiker (Anhänger Ein s tel n s) des Forschungszen
t rums In Prlncelown. Thaineman sagte einem Korrespondenten 
der "New York TImes .... daß er "glückliCh sei, naCh Moskau reisen 
zu dOrfen, um sich mit dem sowjetischen Akademiker Lew 
La n d a u zu t reUen und einige Probleme der Feldtheorie und 
der Theorie der Supra leitung zu erörtern". Thaineman tagte hinzu, 
"BotsChaf ter S ar u bin habe Ihm erklärt, daß aUe Ausgaben fOr 
Fahrt und Tel!nahme an der wissenschaftlichen Tagung von der 
Akademie der Wissenschaften der Sowjetunion getragen werden". 

Dlson seinerseits "drUckte seine Freude ilber die ihm bevor
stehende wissenschaftliche Tagung m it den Theoretikern der So
wjetunlon aus". Dlson und Thaineman nahmen jedoch nie h t. 
an der Tagung der Theoretiker In Moskau tell. Der Leltel' dei' 
Atom-Kommission Brigade-General Nie hol s legt.e Thatneman 
eindringlich nahe, niCht zu :fahren. Dison w urde erklärt, dnß, 
"wenn er :fahren wUrde, man Ihm nicht die Rückkehr nach Ame
rika garantieren könnei" ("Atomic Sclentists Journal", JulI 1955.) 

Der eiserne Vorhang In der \Vlssensc.l-Ja:ft dei' friedllchen Nut
wng der Atomenergie - schon ziemlich durchrostet und mJt 
zahlreichen Rissen versehen - wurde erneut in den USA mit 
ohrenbeUiubendem Lärm heruntergelassen. Aber die Uhrzeiger 
d.er Geschichte können n.icht zurUCkgedreht werden, 

An der am 1. Jull 19~ in der Aula der Moskauel' Universität 
eröffneten SItzung d.er Akademie der Wlssenscha:ften nahmen 
etwa 2000 Personen, darunter 90 ausländische Wissenschaftler. teil. 
Auf der Tagungsordnung der Sitzung s tan::! lolgender Punkt: Der 
Atomkern und die friedliche Nutzung seiner Energie. "Wir stehen 
am Vorabend der größten technisch-ökonomische n Revolution. 
Die Atomepoche Ist bereits angebrochen, wIr leben und wirken 
In ihr! ... " Davon, d aß diese lA'orte aus der Eröllnungsrede des 
Präsidenten der AkademIe bereits Realltät werden, konnten siCh 
diesmal nicht nur die Wlssenschafller aus den Ländern des So
zialismus mit eigenen Augen Uberzeugen. sondern auch. ihre Kol
legen aus Indien, Burma, Aegypten, Finnland, Japan und der 
Schweiz. 

Auf dieser Tagung wurde Rechenschaft Ober die Arbeiten ab
gelegt. die in der Sowjetunion auf dem Gebiet der Reaktor
Technik, Atomkralt-Energet.llt und der markierten Atome durCh
gefilhrt wurden, sowie Ober das Ergebnis der im FUnljahrplan 
gesammelten Erfahrungen mIt den gewaltigen Tellchen-BesChleu
n!gern, die die ausH1ndischen Atomforscher In großes Erstaunen 
versetzten ... Die Versuche. die von den Russen mit Ihren Zyklo
tronen'·) durchgeführt wurden - telegrafierte d ie Agentur United 
Press aus Moskau - sind viel präziser und technisch reifer als 
die analogen Experimente, die in Brookhaven' ) durchgeIilht·t 
wurden." 

Gent 1.!lii5 war die naturgemäße Fortsetzung der Tagung In 
Moskau. Ueber das historische Forum der Atomw!ssenschaftler 

6) Gemeint sind das 6BO-l\fUllonenvolt-Zyklotron des Institut!> füt' 
Kern:forschung der Akademie der Wissenschaften und das Elek
tronen-SynChrotron von 250 Millionen Elektronenvolt des Instituts 
.. Lebedjew". 
~) Atomlaboratorium im Bezirk New York. 
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1st schon viel geschrieben worden; wir waUen deshalb nur einige 
wichtige Tatsachen wieder In Erinnerung rufen. 

Die Wie dernu rnahme der wissenschartlIchen Zusammenarbeit 
zwi schen sowj etisChen und a m erikan! :;Chen Physikern unt.erbrach 
den "Kalten Krieg" und war ein großes Ereignis, das weit tiber 
den gewohnten Rahmen hinausging. Diese Kollegialitä t begann 
mit der Zusammenarbeit zwischen dem Generalsekretär des Vor
bereitenden Komitees Walter Whlteman;) und seinem Steil
vertreter W. S. Wawllow! ) "Dok tor Whiteman", teUte die ame
rikanische Presse später mit, ,.hat eine sehr hohe MeInung von 
seinem Mitarbeiter Viktor Wawllow.' ) Von Bedeutung war auch 
eine Reise in die Länder Eur opas, die der Vorbereitung: der Kon
fe.enz diente und von I . I. Ra b I , einem führenden KernphysI
ker und Nobel-Preistl'äger, unternommen w urde (er hatte 0 p
pe n h e i m e r als Vorsitz.enden des wissenschaftlichen BeiIates 
der Atomenergie-Kommission der USA abgelöst). Die politische 
Einstellung Rabis gegen über der Sowjetunion konnte viele J ahre 
lang nicht gerade als freundschaftlich bezeichnet werden. In Genf 
vollzog sich e in bedeutender Umschwung In der Haltung Rabi!1 
und vieler seiner Kollegen. 

"Wir haben d ie sowjetische Denkweise auf d iesem Gebiet 
(Atomenergie) kennengelernt", schrieb Rabl In dem Artikel "Er
haltet den Geist der Wissenschaft!",l') der In Amerika einen 
tiefen Eindruck hinterließ und in vielen anderen Ländern abge
druckt wurde. "Wir erfuhren von den großen Ausmaßen ihrer 
Atomanlagen. Wir trafen rr.It ihren Wissenschaftlern zusammen 
und fanden sie außerordentlich befAh igt, stch mit eben denselben 
Problemen wie wir zu beschäftigen ... " 

Der Artikel Rabis spiegelte den tiefen Zwiespalt und die Be
sorgnis wider, die die GemUter der amerikanischen Atomphysi
ker, besonders jener, die ihre Kraft für die EntwiCklung der ge~ 
waltigen Atomaufrüstung elnsetz.en, bewegte. Dieser Zwiespalt 
und diese Besorgnis bestanden bekanntlich schon länger. Sie wa
ren in den Tagen von Hiroshima entstanden. 

Der bedeutende Mathematiker und Begründer der Kybernetik 
Norbert Wie n er, ein MJtarbeite r a m "Manhattan-Projekt", 
schrieb in seinen kürzUCh erschienenen Memoiren: lI ) "OUen ge
sagt hoffte ich, daß jenes verdammenswerte Objekt (die Atom
bombe) in letzter Minute versagen würde." Oft wurde der Brlel 
zitiert, der am 11. Juni 1945 - zwei Monate vo. Hlrosh ima - an 
Präsident Tl' u man von einer Gruppe Atomsachverständiger, mit 
d em Nobel-Preisträger James Fr a n c k an der Spitze, gerich tet 
wurde. Das Komitee Franck r iet von einem Einsatz. der Atom
bombe gegen Japan ab und p rophezelhte: "Wenn d ie Vereinigten 
Staaten als erste diese neue WaIfe der bUnden Zerstörung gegen 
Menschlln anwenden, wel'den sie dl~ Unterstützung der Welt
öUentilcilkeit verlieren, das RüstungsfIeber vorantreiben un d d a
durch die M~gUChkelt einer in te rn ationalen Ueberelnkunft über 
die Kontrolle dieser Watte gefährden .. ," 

Uebcr die s tarke Erregung in Los Alamos1t ) unverzüglich nach 
dem Abwurf der Bombe SCh rieb die Witwe E nrlco Fermis, 
Laura, die zusammen m it ihrem Ga tten viele Jahre in der Wöste 
New Mexicos verbracht batte : ... ,. Diese Bomben w irken ver
n ichtend, sagt man in Los Al amos .. . Sie dürfen nicht noch ein
mal eingesetz.t werden. Möge sich der Krieg nicht auswei ten! Das 
Atomzelta1ter we.de ein Zeitalter der Internationalen Zusammen
arbeit, ein Zeitalter der Aechtung der AtomwaUen und der Ver
wendung der Atomenergie für friedliche Zwecket .... ) 

Zehn Jahre wahnsinnigen WettrOstens und mach:laveUistisctl 
betriebener Behinderung der friedlichen Atomwissenschalt mach 
ten letzten Endes auch so ilberzeugte Anhänger des "kalten Krie
ges" wie Isidor Ra b 1 schwankend ... Was mich beunruhigt und 
erschreckt " - lesen \ViI In dem erwähnten Artikel - .. 1st die Ten
denz, die Wissenschaftler und die Wissenschaft als Ware zu be
trachten, die Export- und Importbestimmungen unterlIegt ähnlich 
den anderen s t rategischen Materialien. Die Kampagne zur Aus
bildung wissenschaftlicher Kader In diesem Land (USA) erinnert 
mich an die Schaffung strategischer VOl'räte an Wolfram und 
Kupfel'. " 

Die Vertreter einer freien wissenschaltUchen Denkweise konn
ten nicht - :lhnlich Rabl - den grundsä tzlichen Gegensatz zweier 
Denkungswelsen, zweier Weltanschauungen, zweier EntwIcklungs
wege des Atomzeitalters einsehen, die im Palais der Nationen 
in Genf aufgezeigt wurdell . WissenSchaftler erkannten den Ab
srund , in den d ie u ngeheuerliche ZtlIasChine des Atombusl ncss die 
MenschheIt stUrzen wUrde. 

7) PI'ofessol' der chemischen Technologie am Technologischen In
stitut In Massachusetls. 
.) Sohn des verstorbenen Präsidente n der Akademie der Wissen
sc."Iaften der UdSSR. 
~) "U, S . News [lnd '''''orld Report", 12. Augus t 1955, S.30. 
I~) "To Pl'esel've the SclcntiHc Spil'lt!·" "New YOl'k Tlmes Maga
zine". 12. }o~ebr lla l' 1!l56, S. H . 
11) N . Wiener: " I am a Mat hematiclan" (Ich bin ein Mnthematl
ker). Doubleday, New York 1!l51i . 
I') }o'orschu n gsze ntl'l1m· für AtomwaHen Im Staa te New Mexico 
I.l) S. elle zitierten r.,-Iemoil'en "Atoms In Lhe Fnmlly", S .332 

Von der fieberhaften Erregung, die die Vertreter d ieses Busi
ness In den Tagen von Genf packte, zeugt der Massenansturm 
der Geldleute in Genf. Das Organ der Geschältskl'eise "U. S. News 
and World R epo rL" berichtete, daß ,.slch im Palais der Nationen 
etwa 300 amerikani sche Bankiers und I ndustrielle als BeObachter 
aufhalten. Darunter sind die Prüsidenten und Vizepr1tsldenten 
fast aller großen Gesellschaften ... " 11) Es versteht s ich von selbst, 
daß John Ho p k t n s auch anwesend war! J eder geschäftstüchtige 
Gentleman besaß seine "persönliche Physik", die auf popUläre 
Weise den Inhalt wissenschaftlicher Vorträge erklär en sollte. 
Warum kamen die Inhaber diCker ScheckbUch er hierher! Natür
lich nicht , u m sich am Montblanc zu ergötzen oder etwa aus In
teresse an der Erforschung der Geheimnisse des Mikrokosmos. 

Diese Herren Interessierte n sich einzig und allein f Or das wei
tere Geschick von 14 Mill1arden Dollar, d ie 1m Atomgeschäft an
gelegt waren, für das Schicksal der "hundertj ährigen" und ande
rer Pläne der globalen Erfassung aller Atomvorräte sowie für 
den Stand des atomaren FortSChritts im Lager des Sozialismus. 
Die Wil'klichkelt gab diesen Leuten zu den schlimmsten Befürch
tungen Anlaß. 

J e weiter die Arbeiten der Genfer Konfel'enz fortSchritten, je 
mehr der Inhalt von 102 sOwje tischen Referaten auf der Konfe
renz bekannt wurde, um so deutUcher kris tallisierten sich die 
Fakten heraus, die schon lange kein Geheimnis für einen engen 
Kreis von Experten waren, aber die man vor der breiten OeUent
l1chkeit des Westens geheimzuhalten versuchte. 

Die "Präsidenten und Vlzepräsldenten" tauscbten In den Wan
delgängen des Palais der Nationen In Gen! ihre Besorgnisse und 
BefUrchtungen aus. Obwohl man keineswegs mit Feuerzehnen 
schri eb, sondern nur mit einf achen Schreibmaschinen, so konnte 
man aus dem Vorgefallenen eines entnehmen: Der Kapitalismus 
hat fUr immer und unwiederbringlich die alleinige Kontrolle Uber 
den Fortgang des Atomzeitalters verloren. Das Oberhaupt der 
britischen Kernphysik , Sir J ohn Cockroft, sagte, a ls er die 
Mitteilung W. I . Wechslers vom 9. August über einen neuen 
sowjel1schen 10-!.filliarden-Vol t-Beschieuniger kommentierte, fol 
gendes: 

,.Auf. d iese Welse wird die UdSSR in den nächsten drei 
oder vier J ahr en größere Beschleuniger besitzen als d ie USA, 
d. h ., sie wird uns au f jenem Gebiet voraus sein, das der 
Schlüssel für die ganze weitere Entwkklung der Kernphysik 
ist. Im großen und ganzen hotten wir den Eindruck, daß In 
der UdSSR dIe wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiet 
der Atomenergie beispiellos sfr.d . .. "") 

Der Experte des Werkes in Oakrldge, Dr. Arthur Sn e 11, der 
a uch in Genf v,,'ar, trug in sein Tagebuch seine Eindrücke Uber 
das Gesehene und Gehörte ein. Un ter den Eintragungen vom 
9. August lesen wIr: 

"Die Sitzung der Sektion (Physik und Reak toren) begann 
mit einer Sensation. An e rs ter Stelle stand der ausgezeichnete 
Berich t über den sowjetischen Kraftwerksreaktor (gemeint ist 
der Reaktor d es Atomkraftwerkes der Akademie der Wissen
schaften der UdSSR bel Moskau, der im Juni 1954 In Betrieb 
genommen wurde), worauf die Russen mit Recht stolz sein 
können . . , Diejenigen, die auch nur den geringsten ZweHel 
hegen, daß die Russen auf dem Gebiet der Kernforschung In 
der ersten Reihe stehen , werden, naChdem sie den Vortrag 
gehört haben, Ihre Zweifel au.fgeben .,. Sie (die Russen) ha
ben mit denselben technischen Sehwiedgkeiten wie auch wir 
zu kämpfen und m eistern diese mit S achkenntnis und Fer
tigkelt ... " It) (Fortsetzung folg t .) 

") "U. S. News and World Report", 12. August 1955, S.30 
U) "Nature", 10. September 1955, S.482 
10) "Geneva Dlary" , "American Seientlst", OktOber 1!l55, S.51>5 

.. Das Bild m ehrerer, in einer schmutzigen Wohnung 
zusammengedrängter Familien wird gewöhnlich mit so
wjetischen Zugeständnissen verknüpft. Weniger bekannt 
ist, da,ß im zivilisierten Frankreich 1,8 Millionen Fami
lien von 6 Köpfen in einem e inzigen Raum leben. Diese 
erstaunliche Tatsache ist le tzte "~oche vom s tatis tischen 
Amt Frankre ichs, einer amtlich en stelle , beltanntgegeben 
worden. 63% aller franz ösisch e n Hausha.Itungen haben 
kein fließendes \Vasser, nur 101'n Zentralheizung und nur 
10u/Cl ein e Dusche oder Badewanne. VorSichtige Schä.tzun
gen beziffern Frankreichs Wohnungsbedarf auf :WO 000 
Häuse r jährlich , aber nur 250000 sind gebaut worde n , 
(In Frankreich s ind 1956 5,4 Wohneinheiten je 1000 d e r 
Bevölkerung erstellt worde n gegenübe r 8 je 1000 in der 
Sowjet uni on.) 'Vie lange wird es dauern, bis die Fran
zose n a n gemessene \Vohnungen haben w e rde n ? Antwort. 
der statistischen Untersuchung: w e nigs t.ens 100 Jahre." 
(UNewsweek", 3. Februar 1958.) 
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