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SED-Krise in Perm.anenz
Die Bedeutung des Konfliktes in der SED-Spitze, die
zur Ausbootung dreier der engsten Mitartbeiter U 1b r ich t s geführt hat, wird schon durch den auffälligen
Kontrast zur Entwicklung im· Ostblock hervorgehoben.
Während selbst die haßerfülltesten bürgerlichen Berichterstatter die Konsolidierung der Lage in Polen und besonders im schwer heimgesuchten Un garn bestätigen
müssen, taumelt der Ulbricht-Kurs von einer Krise in die
andere. Trotz allen schönen Beteuerungen von der "Einheit und Geschlossenheit der Partei", die sich so vorteilhaft von den revisionistischen "Irrwegen" Polens und
Jugoslawiens abheben soll, ist nicht mehr zu verheimlichen, daß gerade die Holzhammerstrategie Ulbrichts die
SED-Krise permanent erhält,
Sc h i rd ewa n und Woll weber sind
wegen
"Fra ktionstätigkeit" und "Vergehen gegen das Parteistatut" aus dem zentralkomitee ausgeschlossen, Fred
Oe I ß n er aus dem Politbüro entfernt worden, Die ersten zwei hatten die wichtigsten Funktionen inne, die die
SED zu vergeben hat. Schirdewan hatte als Kaderchef
und Wollweber an der Spitze des Staatssicherheitsdienstes
den denkbar besten Einblidt in die wirklichen Zustände
der DDR und der SED und daher den Maßstab, die
"Erfolge" der Ulbricbtlinie zu beurteilen, Wie ihr e Vorgänger D a h 1 em und Z ais s e r gerieten sie zwangsläufig in Gegensatz zum "Kern der Parteiführung", wie
sich Ulbricht in all er Bescheidenheit titulieren läßt. Fred
Oelßner, der biedere "Cheftheoretiker <l der SED, der
früher mü seinem Vorgesetzten unbeirrbar durch dick
und' dünn st ampfte, soll in der Agrarpolitik "Opportunis t "
geworden sein. Aus dem Referat Ho n eck e r s auf dem
35. Plenum des ZK, das vom 3.-6. Februar 1958 tagte,
geht hervor, daß die Wurzel des Konflikts in der Einschätzung der polnischen und ungarischen Erfah rungen
für die DDR liegt,
Die Vorwürfe an die Adresse Schira ewans, dem
Haupt der "Fraktion", lauten:
Erstens: "Opportunistische Auslegung der Ergebnisse
des XX. Parteitages der KPdSU," Zu diesem
Punkte wird nur gesagt, "Genosse Schirdewan und andere haben die Beschlüsse des XX. Parteitages falsch
verstanden." "Das ganze Verhalten der Gruppe zeigte,
daß sie eine opportunistische Position einnahm."
Zweitens: "Unterschätzung der NATO·Politik und der
umfassenden Versuche der deutschen Militaristen, die
DD R zu u n te rmi n i er en. l ' Was diese allgemeinen
Redensarten bedeuten~ ergibt sich erst bei einem Vergleich mit Ulbrichts AUSführungen auf dem 30. Plenum
des ZK über Ha r J c h. Demnach wollte H arich "entsprechend der Variante B des NATO-Planes die DDR unterminieren". Konkret heißt das, daß den sich auf die
polnischen und jugoslawischen Erfahrungen stützenden
arbeiterdemokratischen Reformbestrebungen in der DDR
von Ulbricht das Etikett der "Variante B des NATOPlanes'" aufgeheftet wird.
In der Anklagerede Honeckers wird auch ganz offen
gesagt, Schirdewan habe "versucht, die Existenz feindlicher Gruppj erungen zu leugnen, obwohl zur damaligen
Zeit (Herbst 1956) die Konzeption der feind lichen Gruppierungen bereits offen oder getarnt in einer Reihe Zeit-

schriften und Zeitungen, z. B. im ,Sonn tag ', in der
.\Vochenpost' und anderen, vertreten wurde" ... Nach seiner (Scbirdewans) Meinung soUte man die damaligen Erscheinun gen von fe indlichem Auftreten nicht sehr ernst
nehmen, man
soll te die Aus ein a n der set zungen sich entwickeln la ssen."
Ob diese Vorwürfe sti mmen, wissen wir nicht. Halten
wir jedoch fest, daß Harich zur Zeit seines Prozesses
ausdrücklich vorgeworfen worden is t, es se; ihm "be·s onders darauf angekommen, Ulbricht, Grotewohl und
Sclrlrdewan aus der Führung zu entfernen". Auch sei in
Erinnerung gerufen, daß Schirdewan unmittelbar nach
der ungarischen Tragödie demonstrativ in den Vordergrun d gerückt wurde, als sturster Ulbrichtmann auftrat
und z. B, den famosen Vorschlag der Neubelebung des
Kominform machte.
Drittens: "Es wurde von Dem 0 kra ti s ier u n g
gesprochen, aber nicht von der Notwendigkeit, Sicherungsmaßnahm~n gegen die UnterminieruDgsarbeit des Gegners zu treffen." Schirdewan war für "die Taktik des
Ventils". Er setzte in "verleumderi scher Art und Weise"
die Politik der Partei herab, "wie sie unter Führung des
ZK und seines 1. Sekretärs durchgeführt wird", Mit anderen Worten, Schjrdewan soU für eine Anwendung der polnischen und jugoslawischen Erfahrungen auf die DDR
g.e wesen sein, er "richtete Angriffe gegen Genossen
Ulbricb t".
Viertens: ..Kurzsichtigkeit gegenüber den Erscheinungen ideologischer und materieller Diversionsarbeit der
Feinde", ,,-qn t e r s c h ä tzun g der Ein fl ü ss e der
b ü r ger 1i c'"h e n I deo log i e, die bis in die Parlei eingedrungen waren". Dazu heißt es, Sch.irdewan .. war offenkundig der Ansicht, daß man allein mit den Mit tel n
der ideologischen Ueberz€'ugung· durchkommt. Er sa h nicht, daß es sich hier (nämlich an der
Ostberliner Universität) um einen Kampf mit der amerikanischen und englischen Agentur handelte". Wollweber
habe aus der gleichen Auffassung heraus "den Kampf
gegen die feindlichen Agenturen sträflichst vernachlässigt". Scbirdewan war ein Gegner der von Ulbricht auf
dem 30. Plenum des ZK vorgetragenen erzstalinistischen
Ausschlachtung der polnischen und ungarischen Ereignisse.
Er hatte offenbar verstanden, daß das Ulbrichtsche Ineinen-Topf-werfen von sozialistischen Demokratisierungsströmungen mit der Konterrevolution grundfalsch
war. Dem soll auch Oelßner erlege n sein, da er angesichts
der "provokatorischen Ausfälle Schirdewans (im Politbüro) nicht partei mäßig aufge treten ist".
Fiinftens: Nichtvers tehen der Gefahren der "E i n he i t D eu t s ch I an d s um je den Pr eis". Dieser,
mit keinem Wort näher begründete Vorwurf nimmt sich
wie ein Alibi gegenüber Moskau aus, das seit 1955 die
Stalinische Kompromißformel Neulralis ierung gegen Wiedervereinigung über freie Wahlen abgeschrieben hat.
Sechstens: Auffällig ist der Ton der An k lag e.
Nicht einma l Zaisser und H er r n s ta d t sind so unflätig beschimpft worden w ie Schirdewan. von dem es
heißt: "kleinbürgerlicher Größenwahn", "grenzenloser
Unfehlbarkeitsdünkel", "krankhafter Ehrgeiz, Ueberheblichkeit und Unfehlbarl.eit". S tal ins Methode der Dif-
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famierung s<ainer Opponenten haUe den Zweck, schwer
widerlegbare und popu läre Argumente durch die persönliche Erniedrigu~g ih rer Exponenten zu disk reditier en.
Alles deutet darauf hin, daß auch im Falle Schirdewan
in der SED stark verbrei tete Stimmungen und Auffassungen dergestalt niedergewalzt werden sollen. Keiner
der namhaften P oli tbü romitglieder wie G rot e w 0 h I ,
M a te r n und Rau sind auf dem 35. Plenum hervorgetreten, sondE'rn zweitrangige Figuren wie der aus der
FDJ kommende H onecke r und der als Rausschmeißer un d
Hausknecht Ulbrichts in B erlin unrühmlich bekannte
Alfr ed Neu mla n n.
Wie wir un ter Punkt 2 ausfüh r ten , ist es sehr unwahrsche inlich, daß Schirde\,,,an schon im Oktober 1956
eine u nzweideutige Stellung zugunsten d er Dem okrati sier ung der DDR eingenommen hat. Allen führenden SEDFunktionären kam es damals daratlf an, ein Uebergl'eife n
von offenen Aufruhrbewegungen auf die DDR zu verhindern. Weitaus wichtiger und bezeichnender is t, d aß si ch
na c h dem Abklingen der akuten Krise, die im Gefolge
der ungarischen Erhebung die ganze kommuni stische Welt
ergr iff, in der SED-Spitze die Geister sch:eden, was letzten Endes zu fraktionsmäßigen Bildungen führte. Denn
jet zt handel te es si ch darum, ernste praktische K onsequenzen aus dem sturmgepeitschten H erbst 1956 zu ziehen.
Ulbricht b efolgte die Linie d er Beibehaltung Stalinsche r Methoden unter reichlichem Gebrauch des Wortes
Dem okratisierung. Er kopierte schematisch a lles, was in
der Sowjetunion gesch ah, schon um si rh die Gunst der
Führun g der KPdSU zu erhalten, die die wirkliche Kraft
ist, die ihn oben hält. So z. B. wird d je gr oße Dezen'
tralisierungskampagne der Sowjetunion in der DDR schem atisclJ. nachgeahmt. Den tiefgreifenden Beschlüssen der
KPdSU über die E rweiterung der Rechte der Betriebskomitees der sowjetischen Gewerkschaften folgte das Echo
im Refe r at Herbert War n k e s auf der 35. T agung des
ZK über die "Au fgab en 11er Gew erksch a.ften". Aber was
in der Sowjetunion eine Reform von geschichtlicher Trag weite Ist, lä uft in d er DDR gewöhnlich auf leeres Appara tgeklapper hinaus.
Die Dezemberbeschlüs5e der Ke,dSU über geben den
gewerkschaftlichen G r undorganisationen - den Betriebs und Werkskom itees - das Recht, mitzuwirken an d er
Ausarbeitung der betrieblichen F inanzplän e, an den Normen und Löhnen, sowie die Mitsprache bei der personellen Besetzung von leitenden Wirtschaftsfunktionen. F erner das Kontrollrecht bei Entlassu ngen von Arbeitern
und Angestellten. Den Parteikomitees wird vOr geworfen,
"die Gewerkschaftsorgane in ihren gerechten Forderungen
an die WIrtschaftsfun ktionä re n icht i.rdmer zu unter stützen".
"Bei der An leitung de r Gewerkschaften müssen die
Parteiorgane immer in Betracht ziehen l daß die Gewerkschaften keine Parteiorganisationen der Arbeiter
u n d Angest.ellten sind, d aß ihre gesa mte Arbeit auf
der Grundl age der breiten Demokratie, auf der
"Nach ein er Verl autbarung d es Vatikan s w ird - zu nächst Inoffi ziell - die \ Vahl eines Schutzpatron s fü r
Weltraum r eisen de in Betra.cht gezogen.
Obwoh l vo n kirchlicher Seite bish er ltein e offizielle
Bestätigung er fo lgt e, dUrfte S t.. J oseph von Cuper ti n o,
der 1603 in der Nähe von Brindi si geboren wurde, ,11er
geeignete Schu tzheilige fü r di e \Veltraums.ch iffer sein.
~'ach der Legend e bewies d er 1767 h eili gges prochen e, im
übrigen sehr sch lich te und einfä ltige F ranzlsk an erb r uder,
den man ursp r ü.n gli ch wege n seiner "armen geis tige n
Gaben" ga r nicht in das Kloster au fnehm en wollte, b ei
meh r a ls 70 Gelegenheit.en , daß er dem Gesetz der
Schwerl,raft ~urch eine besond ere G na de ni cht unterl ag.
So wi rd be rich tet, da ß er b eispi elsweise imstande gew eSen se i, vo n der K ir chentür schnurstr ack s b is zum Altar
zu fliege n. Einmal soll er a u f ein en B aum ge flo ge n sein
und dor t auf einem Ast eine h albe Stunde kniend gebe tet
h aben. Wege n seiner Schwi eri gk ei ten, die St . J ose ph vo n
Cupertino in der Sch ule h a tte, wi rd er in Ita li en berei t s
als Pa tron der Sch ü ler v er eh r t" (F rankfurter Rundschau'\ 6. F ebruar 1958.)
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Gr und lag e der Methode des Ueberzeu gen s aufgebaut is t und daß ihnen gegenüber Kommandieren und kleinliches Bevormunden umso unzulässiger sind. Die P arteikomitees si nd verpflichtet, die
Tätigkeit der Gewerkschaftsorgane zu lenken, ihnen
ständ:g bei der Erfüllung ihrer F unktionen zu helfen,
die Selbständigkeit und I nitiative in ihrer Ar be it auf
jede Weise zu förde rn und zu en tw ickel n un d entspredlende 1\<1 a ß nah m eng e gen übe r den Wir t sc h a f t s fun k t ion ä l' e n z u erg r e i f e n , die
P ilrteimitglieder sind, die aber die Gewerkschaftsorganisationen mißachten und ver suchen, deren Rolle
herabzusetzen." ("Trud", 19. Dezember 1957.)
Wir haben die Erweiterung der R echte der G r un d einheiten d er sowjetisch en Gewerkschaften etwas ausführlicher angeführt, weil bereits hj er das Ulbrichtrezept
der Nachäffung sowjetischer Maßnahmen versagt. Statt der
konkreten Maßnahmen, durch die die ehr u sc h t 5 C h 0 w Führung die Massen an die Leitung der Produktion hera n zieht, find-et m an bei Warnke nu r allerhand Gerede
über d ie "Ver stärkung des Einflusses d er Gewerkschaften auf die Planun g" u nd die Parole: "F ür eine breitere
B eteiligung d er Arbeit.er an der L eitun g der sozialistischen Produktion". Statt der tatsächlichen sowjetischen
Erweiterung der Befugn isse der Gewerksdlaften spricht
Warnke nu r von einer F örderu ng der Produktionsberatungen und der öktonomis chen K onfe r enzen. K ein einziges Redlt, das d en Grundor gan isationen der Gewerkschaften der Sowjetun ion im Dezember zugesproch en
worden und im Moment Gegenstand einer breiten Kamp agne ist, ist auf dem 35. Plenum für den FDGB prokl amiert worden.
Wie könnte es auch anders sein? Die unter d em Schock
der ungariSchen und polnischen Er eign isse von der SED
am 20. November 1956 v er sproch ene Bildung von Arbeiterkomitees, die .. von der B elegschaft demokratisch in
Urwa hl gewählt werden", is t längst in der Versenkung
verschwunden. I n den Gewer ksch aften der DDR wirken
628000 Betriebsfunktionäre. "Ott", sagte Warnke, "geh ört
nur ein relativ geringer Teil d er Vertrauensleute der
Partei an." Die Erweiterung der R edl te der Grundorganisationen des FDGB nach sowjetisch em Vorbilde v.'Ürde
deshalb ähnliche Konsequenzen haben wie die, welche
illbricht veranlaßten, das Versprechen der Bildung von
Arbeiterkomi1ees "zu verg,e ssen".
I n der DDR b esteht, um M aas Au sdruck zu gebrauch en, ein tiefer "Widerspruch im Volke". Die bis 1953
anhaltende r igorose Ausplünderung der DDR durch StaJin
hat eine Mehrhe it d er Arbeiterklasse in scharfen Gegensa tz zum Sozialismus getri eben. Obwohl diese Periode
längs t abgeschlossen und damit die objektive Vorausse tzung gegeben ist, eine Meh rheit der Arbeiter schaft der
DDR fü r den Sozialismus zu er obern, h a t Ulbricht jede
kr itische Abrechnung mit der Vergangenheit verhindert,
indem er die "Fehlerdiskussion" als konterrevolu tionäres
Unternehmen verbot. Der tatSächliche Bruch mit d er dü steren Vergangenh ei t der J ahre 1945-1953 kann ga rnicht
ins Bewußtsein der Arbeiter treten, da diese p er iode als
u numgän gliche und folgerichtige Vorstufe der Entwicklung, b is auf den heuti gen Tag in die K öpfe geknüppel t
wird. Der aktive oder passive W iderstand der Arbeiter
gegen die 'Vahnsinnspolitik jener Zeit wird a ls "faschistisch" verdammt und damit jedes Ueberzeugen und Gewinnen für den Sozialismus verhind ert. Sta tt durch ein e
politische Abrechnung mit der eigenen Vergangenheit wie
in Pol en, J ugoslaw ien und der Sowjetu nion d en Grunds tein für eine sozialistische Dem okratisierung zu legen,
wird weitergem acht, als ob es weder einen 17. J un i 1953
noch einen XX. P arteitag, noch die. Versöhnung mit Jugos lawien ode r die polnischen und ungarische n Ereignisse
gegeben hat. Die Feindschaft der Arbeiter wird dadurch
zementiert , statt abgebaut.
Das ist der tiefere Grund und die tiefere Bedeutung
d es Konfliktes in der SEO-Spitze. Sie is t Ausdru ck der
Gärung, di e in der Inte lli ge nz s ichtbar , in d en Massen
u nter der Obernä.che im Gan ge is t. Die Män ner, die an
den Kommandoposten der Kaderführun g und des Staats-

sicherheit sdienstes slanden, sie wissen, daß die ideologischen Dressurü bungen, der Wahlrummel, die Spruchbandverheißungen Ulbrichts die SED l1nd d ie DDR nich.t
sUirken, sondern weiterhin schwächen. Die Parole des
1. Sekretärs der SED vom Sommer 1956: ,.Ticfgr~ifende
Korrekturen un nötig" und se in Abwürgen allel' Keime
al'beiterdcmokrati scher Reformen nach P olen und Ungarn
haben \'erheercndc Er gebnisse gezeitig t. Dem H al'ichprozeH ist ähnlidl den R a j k -Prozessen keine Genesung,
sonäern weiterer Verfpll gefolgt, \"'as eben in der Zersetzung des ZK zutdge tr itt.
Es bedarf keines außergewöhnlichen Scharfsinns, um
:lbschätzen zu können, daß die l'vraßregelung der Schü'dewan -Wollweber- OeIßner keine Lösung ist, lhr Konflikt
mit Ulbricht ist Symptom, nicht Wurzel des Uebels. Die

zufriedene Fes tstellung der Westpresse, Ulbridlt habe
nach w ie vor die Unterstützung Moskaus, stimmt - vorläuf ig. In dem l\laße, in dem in der Sowj eLunion aus der
Zerschla gllng der ökonomisdlen Grundlagen des St alin ~ch en Bürok ratismus eine höhere Etappe der sozialistischen Gesel!5=chaft 'hervorge ht - deren F estig ung die
Sowjctführung gegenwärtig ihre ga nze Auirnerksamkeit
widmen muß - wird die Eiterbeule an der äußersten
\VLs tfl anke des Ostens reif, ges tochen zu werden. Der
Schlüssel zum Einbruch in die reaktionärste Festu ng des
euro päischen K ap italism us, nämlidl '~l estdeutschland.
sin d die ZustHnde in der DDR. Die wachsende Kluft zwischen der osteuropä ischen Stabilisienll1g und der SEDK rise in Permanenz verbürgt, daß der T agesordnungspun]~t DDR immer dringlicher wird.

Die Nachwehen der Rede lieinemanns

Adenaue l." am Milu·ophon
Vergebens hat Ade n a u e r versucht, die politische
Niederlage, die er auf der letzten Bundestagssitzung Ende
Januar durch den Angriff He j n e man n s erlitten hatte,
durch eine einseitige Rundfunkanspradle wieder wettzllmachen, Oder besser gesagt, er hat überhaupt nicht vers ucht, d iese Scharte auszuwetzen, denn das wäre ein
hoffn.ungsl oses Unterfangen gewesen, Im Bewußtsein seiner Macht hat er sich einfach darüber hinweggesetzt und
hat ganz unverfroren versucht, den Spieß umzudrehen.
Er hat der Opposition vorgeworfen, sie erschwere seine
Arbeit dadurch, daß sie d en Russen Argumente liefere.
Das war eine Spekulation auf die Vorurteile der öffentlichen Meinung. ,·.reiß er doch sehr gut, daß dergleichen
heute in Westdeu tschland noch immer zieht, zumindest
so lange, wie die russische Politik den Fehler begeht, das
längst überholte U 1 b r ich t -System in Ostdeutschland
zu stützen,
Es ist offensichtlich, daß auch innerhalb der CDU/ CSU
an der Richtigkeit der Adenauerschen Politik immer wieder Z\veifel auftauchen. Auch in diesem Fall war das
nicht anders. Doch damit ist Adenauer auch diesmal wieder fertiggeworden, und er wird .immer wieder damit fertig werden, solange der kalte Krieg nicht beendet worden
ist. Deshalb ist auch das sonderbare Duell im Rundfunk,
das anscheinend im Nachkricgsdeutschland als Ersatz der
Demokratie ,immer mehr Mode wird, im Gegensatz zur
Pal'lamentsdebatte ohne Wirkung ausgegang'€n, Wenn die
Erwiderung 011 e n hau e r s im Rad io auf die Feststellung hi nzielte, daß Adenauer in Wirklichkeit gar keine
Entspannung wolle, so ist das ohne Zweifel richtig.
Aber der Ausgang der Bundestagswahlen vom September vorigen J ah res hat doch erwiesen, daß d ies in
\Vestdeutscbland ke in durdlschlagende s Argument ist. Das
Schicksal des armen "kleinen Bruders" im Osten ist dem
Neureichen in der Bundesrepublik wurst. J a, im Grund e
seines Herzens is t er eigentlich darüber froh, daß aus
der \Viedervereinigung nichts wird. Denn in einem weltpolitischen Kompromiß - der die Voraussetzung der Wiedervereinigung über freie Wahlen war - wä re die westdeutsche Bourgeoisie nicht mehr der Partner, dem eine Fes_
sel nach der anderen genommen wird, sondern der von den
Großmächten niedergehaltene "Gefahrenherd!!. Die sture
Ulbrichtpolitik Itommt ihm dabei ganz zu paß. Sie ist ein
wichtiger Bestandteil des kalten Krieges.
Angesichts des nicht enden wollenden 'Wiedereinigungsgejammers kann nicht oft genug betont werden, daß das
von seiten der deutschen BOl1l'geoisie nich ts anderes als
eitel Heuchelei ist. Seit mehr als einem Jahrhundert hat
gerade sie immer wieder bewiesen, daß ihr ihre materiell en Int.eressen üb er die nationalen B:;!lange gehen,
trotz des gegenteiligen Geschr eis. Und sie zieht jetzt erst
recht das amerikan ische Gnn.denbrot - zumal, wenn es
an einem noch so relch gedeckten Tisch serviert wird wie
heute - dem Brot der nationalen Einheit vor, wenn auch
nur die ge ringste Gefahr besteht, daß dadurch ihre Klassenherrschaft in Frage gestellt werden könnte. Deshalb
ist die Politik des kalten Krieges heute erst l'echt eigentlich ihr Element und darin besteht das Geheimnis der

lnnerpolitisd'len Erfolge Adenauers. Wenn aber in den
lVlonaten seit der letz ten Bundestagswahl Zweifel an der
Ri chtigkeit seiner Politili: aufgekommen sind unter einem
Teil seiner bisheri gen Anhänger und Wahl er, so nicht
wegen der Wiedervereinigungsfrage, 'Sondern wegen der
Schamlosigkeit, mit der die 'Vahl versprechungen gebrochen worden sind.
Nach d er Rede H elnemanns im Bundestag hat ein eitriges Rätselraten und Suchen· darüber angefangen, welche
Gelegenheiten versäumt worden sind, um zu r Wiedervereinigung zu kommen. Die Verwirrung darüber ist je·
doch offens'ichtlich jetzt noch größer geworden, als sie
vorher war , Das kommt daher, weil von deutscher Seite
trotz aller gegenteiligen Versicherung, immer w ieder mit
Erfolg versuch t worden ist, neue HIndernisse aufzutürmen, wenn sich ein Ausweg zu zeigen schien. Trotzdem
die Russen seinerzeit sehr weit entgegengekommen sind
- viel weiter als vom prinzipiellen sozialistischen Standpunkt zulässig war -, ist man von der Gegenseite imJ'll'er
wieder mit neuen "Vorschlägen" gekommen, von denen
bereits fes tstand, daß sie die Russen ableh n>en muß ten,
weil ihre Anhahme einfach eine Kapitulation bedeutet
hätte. Dieses unehrliche Spiel, das jst es, wa S' Heinemann
so wirkungsvoll angeprangert hat . Von diesem unehrlichen Spiel wird auch nicht abgelassen werden, bis die
amerikanische Weltmacht, rue im eigenen In teresse
schließlich doch zu einem Ausgleid'l mit den Russen kommen muß, über die Größen vom Banner Kaliber h inwegschreitet.
Wenn demgegenüber geltend gemacht werden könnte,
die Hochkonjunktur sei doch :lUch an dem Ost-v'{est-Konfiikt gewachsen, denn sie sei für die westeuropäischen
Länder mit Militär- und '~.tirt s chaftshil!en verbunden, und
heute brauche m an d ie Rüstung und die Waffenlieferungen mehr denn je, um eine Wirtschaftskrise zu vermelden,
weil der Markt mit Kon sumgütern einigermaßen gesätHgt scheine, so hat das sicherlich bis zu einem gewissen
Grade seine Richtigkeit. D emgegenüber haben aber alle
bisherigen Erfahrungen gezeigt,. daß das uferlose Wettrüsten unwelgerlich schließlich zum Kriege führt. Der
Kri eg ist jedoch heute ein Atomkrieg, den auch der Sieger schwerlich überleben dürfte.
'W arum sind denn seinerzeit die \Vestmächte so spät
und zögernd gegen die Uebergriffe H it 1 e r s eingeschritten? ' !\teil sie wußten, daß sie in einem zweiten
Weltkrieg nichts gewinnen konnten und sie haben auch
tatsächlich nid1ts gewonnen. Vlas können die bei den Weltmächte heute im Atomkrieg gewinnen? Die atomare Verwüstung, ja Vern ichtung bei dem anderen, aber auch bei
sich. Das ist nicht verlockend, es zwingt zu einem 'Veltkompromiß ganz anderen Ausmaßes, als es damals das
Kompromiß der \Vestmächte m it Hitler war. Die sicheren
Verlierer werden aber dabei diejen igen sein, die vom
kaltEn Krieg profitieren, Adenauer-Deutschland an der
Spitze,
Wenn das auch viele noch 'nicht begreifen können,
Adenauer selbst hat es gut begriffen. Man lese nur auf-;
merksam seine R undfunkrede daraufhin d.Jirch.
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W e ltpolitisehe Ubel. sieht

Im Kampf um die Großm'ä chtek onfer enz' ist ein wei te ~
r er Stein aus Du 11 es' Widerstandsfestung herausgebrochen worden. Am 11 . F ebrua r verzichte te der amerikanisehe Staatssekretär a u f seiDe Vorbedingung einer Außenminister konferenz, die darauf hinauslief, den angest rebten
welt polit ischen K ompromi ß zu torpedieren. Die englische
Note an B u 1 g a n in. die am 9. Febru~r \·eröffentlicht
worden war, stellte s ich bereits auf den Boden einer
Gipfelkonferenz, oh ne die Außenmin istel'k onferenz a ls
Vorb edingung festzuhalten. Ma c m i 11 ~ n meinte n ti mlieh, -die Vorber eitung könne ebensogut nuf diplomatischem Wege er fo lge n.
Auch in einem schei nba r nebensächlichen Punkte zeigt
die englische Haltung, daß Großbritannien sich langsam
aber sicher mit dem Gedanken eines weltpolitischen Kompromisses befreundet. Macmillan h at am 11 . Februar die
Internationalisier ung d er Antarktis vorgeschlagen, um d as
ganze Südpolgebiet außerhalb aller m ilitä rischen Operationen zu halten. Unter den gegenwärtigen Umständen ist
di es ei n Wink m it d em Zaunpfahl üb er d ie englischen
Vorstellun gen au ch von anderen internationalen Problemen,
Die USA mußten sich wohl od er übel ents:chließen, .ihre
Taktik zu ändern. Ging es seit der Parise r NATO-Konferenz darum, durch eine "sorgfältig vorbereitete" Außenministerkonferenz die jnternati onale Ents pannung im
Keime zu er sticken, so geht es jetzt darum, dasselbe im
Tauziehen u m d ie Tagesordnung der Gipfelkonferenz zu
erreichen. Für die Ziele der amerikanischen Diplomatie
ist kennzeichnend, daß W·a shington am 9. Febru ar in einer
Dienstanweisung an die US-Botschafter den Rap a c k i Plan abgelehnt hat und daß S t a 's sen, der Abrü stun gsunterhändler E .i sen h 0 wer s, ausgebootet worden ist.
Stassen war der erklärte Gegner Dulles' in der amerikanischen Regie run g.
Das Hauptargument d er amerikanisch en Gegner des
Rap acld -Pl anes war, daß es sich um "flüchtige Anregun gen" handelt, in denen keine Inspektionsgarantien zu finden seien. Die Antwort des Ostblockes folgte auf dem
Fuße. Am 17. F ebrua r übergab die polnische Delegation
bei den Vereinten Natione n Ha m ars k j ö I d eine rev idierte und k onkr etisierte Fassung des Ra.packt -Plans. in der
die Westmächte statt "flüchtiger Anregungen" den Vorschlag eines "ausgedehnten und wirksamen Kontrollsystems" finden, das am Boden und in der Luft herzustellen wäre und zum Ausg angszunkt einer späteren um fassen deren AbrüstungskontroI1e werden könne.
Die neue Fass ung des R apacld-Plan es sieht neben der
Schaffun g einer kernwaffen freien Zone, bestehend aus
polen, der Tschechosl owakei, der DDR und der Bundes r epublik, auch eine internationale Verpflichtun g der Groß m ächte vor, keine Atom- und Wasser stoffbombe n gegen
diese Zon e einzusetzen, also die völkerrechtliche Ane r kennung des entatomisiert en GebIetes. Ers te westl iche
Kommentare enthüllen das Sträuben gewisser herrschender Kreise, sich mü ei nem solchen B egi nn eines weltpolitIschen Komp romisses abzufinden. Der Rapacki-Plan wolle
,.ohne entsprechende Gegenleistung d ie amerikanischen
Truppen in Deuts ch land ihrer taktischen Atomwaffen berauben", was angeblich die .. \Vi ederhers tcllung der russischen u ebermach t an konventionellen Formationen bedeute".
Das ganze Ger ede von dt!r durch den Rapacld-Plan
verlorengehenden "Si cllerheit" der Bundesrepublik und
der Auflösung d er NATO ist auswe ichendes Geschwafe L
Die Bedeutun g de r atomfreien Zone bes teht darin, ein en
Anfang in dem Sinne zu m achen, daß auf der Basis gege nseitiger Verpflichtungen diesem Gebi et d ie einzig
mögliche Art Sicherh eit gegeben wird: A tomabrüstung.
Brich t einer der Partner sei n e Verpflichtung, dann sind
beide Seiten so wie heu te in ~c r Lage , ihre furchtbaren
Kernwaffen ei nzusetzen. In diesem Sinne bie tet der Plan
des polnischen Außenministers keine Sicherheit, wohl
aber a ls Ausgangspun kt, Versuchsfeld und Kei m von
international · Iwntrollierter K ernabrüstung und Atombomben verbot. "Sicherh ei t" im voratc.m aren Sinne - etwa
durch die größe r e Zahl ele r Divisionen oder die ein Land
schü t.zenden Meere - gibt es niemals wieder. Wer gegen
den Rapacld-Pl an ist, weil er diese legendär gewordene
Sicherhe it nicht geben kann, vergißt in welcher Zeit wir
leben.
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Zwischen der Bundesregierun g und der englischen
R egie rung ist ein ebenso poss ierlich er wie bezeichnender
Strei t ausgebrochen. Es handelt sich um die Besatzun gsIcost en für die in Deu tsch lan d s tationierte n englischen
T ru p pen. Die Bonner weigern sich kategorisch, auch nur
noch einen Pfenn ig zu zahlen, was die englischen Bundesbrüder na türlich in höchstem Maße erbost. Es handelt
sich um den lumpige n B et r ag von 50 Millionen Pfund e ine halbe Mill iarde DM - angesichts der 60 Milliarden
) ifark, d ie der Aufbau der Bundeswehr kosten soll, wahrhaftig bloß eine Kleini gkeit. Die Deutschen würden niemal s Gentlemen werden, sch reibt an gesichts dieser schäbigen Haltung die "Daily MaH" ganz erbost. Darin mu ß
man ihr unbedingt r echt geben.
Die Engländer drohen, ihre Streitkräfte aus Deutschland gänzlich zmi1ckzuziehen. Das hat zu näch st einmal
de.n dicken Pfrün den emp fänge r der NATO, deren Gener alsekretär und "Sozialisten" Hen ri S p a a kalarmiert,
B es türzt ist er nach Bonn geeilt, um den Verantwortlichen ins Gewissen zu reden. Sein Erfolg war jedoch
gleich null. I n d er Presse wurde ein Bild veröffentlicht,
mit Spaak in der Mitte, wie er offensichtlich erSchöpft und
enttäuscht, mi t hängendem Gesicht und den Händen in
der Tasche, zwischen B ren t a n 0, S t rau ß un d E t z e I
steht, die ihn halb miUei di g, h alb höhnisch betrachten.
Etzel trägt eine dicke Aktenmappe unter dem Arm, in
d er vielleicht - wer weiß es? - die s tritti gen 50 Millionen Pfund enthalten sind .
Der bedauernswerte NATO- Sekretär, der bekanntlich
a uf der Par iser Konferenz die Hosen vor den Russen
besonders vo ll hatte, mußte unverrichteter Dinge aus
B'onn wieder abziehen. Um das Maß vollzumachen, hat
nun d,je B undesregier ung den Engländer n eine .. Devisenh ilfe" von 1,2 M ill iarden ;DM angebo ten. ~ergl eichen
wurde bisher mit dem schlichten Wort Anleihe, volkstümlicher: "Pump'\ b ezeichnet. Die Engländer haben entrüst et abgelehnt, was ihn'en kein anständ iger Mensch
verdenken kann. Das herzl'ich gemeinte Angebot hat in
England umsomehr Grimm erregt, als d ie dorti ge Presse
die in Deutschland geplanten Steuererlei chterungen auf
175 Millionen Pfund bezifferte! Das ist sich erlich eine
ar ge ueber treibung, sie zeigt aber, in welchem Ausmaß
sich die Atmosphäre jensei ts des Kanals erhitzt hat. Die
Auss ichten auf steuererhöhungen im kommenden englischen
Budget haben sicherlich auch nicht zur Beruhig·ung der
Gemüter jenseits des Kanals beigetragen.
Bundeskanzler Ade n aue r soll s ich einigermaßen
"besorgt" w egen dieses Krakeels um eine lumpige halbe
Milliarde geäußert haben. Aber diese "Sorge" steht ihm
nicht ganz gu t zu Gesicht. Von den westlichen Großmächten ist England diejenige, die gegen Du 11 e s noch
am ehesten eine Lippe riskieren kann. Und selbst die
konservative Mac m i 11 a n - Regierung, d ie bei der letzt en Nachwahl geradezu vernichtend ges chl agen \vorden
ist, hat deo: R a p a c k i- P lan k eineswegs so schroff abgewiesen, wie man das in Washington und Bann gerne
gesehen hätte. Der Vor schl ag Macmillans ei nes Nichtangriffspaktes mit der Sowjetunion u. ähnl. mehr sind
den B:onnern i n die Nase gestiegen. Während es für
Großbritanniens Devjsenlage gar n icht gleichgültig ist, ob
d ie Station ierungskosten erstattet werden oder n icht, hat
Bann schon ganz andere Summen zum Fenster rausgefeuert , wenn ent sprechende Interessen dadurch zu befried igen waren. Eb ensowen ig v.ie b ei d er Weigerung,
an gebotene englische Flu gzeuge zu kaufen, die die besten
der westlichen Welt in ihrer Klasse sind, handelt es sich
n ur darum, d aß die Gem'ütlich keit beim Gelde aufhört.
Vi el m ehr läßt Adenauer Großbritannien fühlen, da ß die
westdeutsche Bourgeoisie bereits soweit erstarkt Is t, dem
englischen "S ieger " im 2. Weltkrieg eine ih r una ngenehme Außenpolitik m it anderen Unannehmlichkeiten
zu entgelten.

"
Den spani sch-ma rok ka ni schen Kämpfen im Westen
Al gr iens fo lgte unmittelbar die Zuspitzung der Lage an
der Ostflanke, Der ba r barisch e Luft angriff d es französ iseb en Generalstabs a uf d en tunesiseh en Markt flecken
Sa ki et Sfdi Ju sse t, also d em Hoheitsgebiet ei ner souveränen Nation, is t die b is heri ge Spitzenleistung des immer
verzweifelte r um Nordafrika ringenden französischen Imp eria lismus. Der von den Generalen ohne Wissen der

Pariser Regierung begangene flagrante Bruch jeden
Recht s ist sowohl Ausdruck wie Folge der militärischen
Sackgasse, in die Frankreich in Algerien geraten ist.
1m ganzen Jahr 1957 ist es in Tunesien zu Zusammen~töße n zwischen Franzosen und Einheimischen gekommen,
da Frankreich für sich in Am;prud1 nimmt, auf tunesisch€'m GE:biet die Kampfhandlungen gegen die al gerisd1en
Freischä rler fort zuse tzen. Die über 300 km lan ge elE'ktrisch geladene Stacheldrahtbarriere, die von der französischen Besatzungsmacht in Algerien entlang der tunesisehen Grenze errichtet worden war, hat die Beweg'lll1gen
der Algerier nicht ernsthaft behindert. Die Regierung
Bur gib a, die auf VersUind ig ung mit Fl'ankreich aus
ist, befindet sidl in einer an Ohnmacht grenzenden Lage,
Sie hat nur armselige 3000 Mann eigener Truppen, und
es ist nodl in guter Erinnerung, wie gegen Ende des vergangenen Jahres' lächerlidle 500 Ge'Nehre, welche die
Angloamerikaner Burgiba lieferten, beinahe die NATO
ins Wanken brachten. 20000 französische Soldaten, die in
Tunesien garnisoniert sind, bilden immer noch die entscheidende militärische Kraft des L andes.
In Tunesien leben seit eh und je etwa 110000 Algerier;
40000 Flüchtlinge und an die 7000 Freischärler sind seil
dem algerischen Aufstand h inzugekommen. Selbst wenn
Burgiba militärisdt dazu imsta nde wäre, die natürliche
Sympathie der tunesischen Araber für die blutenden AIgerier hinderte ihn daren, der algerischen Befreiungsarmee
den Grenzwechsel zu versagen. Mitte Januar kam es anläßlich eines Scharmützels, bei dem' französische Gefan gene von Algeriern gemacht worden waren, zu ernsten
Spannungen zwischen Tunis und P aris. Der Luftangrüf
auf Sakiet vom 8. Februar galt weniger der algerischen
Befreiungsfront, als vielmehr der tunesisch en Regierung,
der vordemonstriert werden sollte, daß sie von Frankreichs Gnaden existiere. Die französische Generalität in
Algerien wartet schon lange darauf, Tunesien einen Denkzettel zu verpassen, ihr Traum ist die Rückeroberung
dieses heute souver änen Landes. Allerdings war der
Schandstreich gegen Sakiet Sidi Ju ssef so ziemlich das
Dümmste, was ihr einfallen konnte. Sie hat skh amerikanischer Flugzeuge bedient, und noch keine Woche verstreichen lassen, seit Paris von Washington die langersehnte 650 Mill,-Dollar-Anleihe erhielt, die von den Arabern zurecht als direkte HUfe für Frankreichs Algerienkrieg angesehen wird,
Amerika und der \Vesten überhaupt können es sich aber
nidlt leisten, Norda!rika zu einer Politik d er aktiven Neutralität im Stile Na s s e r s übergehen zu lassen. Es ist
ein böses Omen für sie, daß die b is dahin in Tunesien
residierenden algerischen Führer nach Sakiet ihr Quartier
in Kairo aufgeschlagen haben. Für die Stimmung der
Algerier gegenüber den USA ist bezeichnend, was ein
algerischer Befreiungsoffizier zu Burgiba sagte: "Jetzt
fehlt nur noch, daß die Vereinigten staaten Soldaten
gegen uns schicken. Sie liefern Frankreich ja schon Waffen, um uns umzubringen, und geben Geld für Waffen, d ie uns töten sollen." Die Beziehungen der Algerier
zum Osten sind jn letzter Zeit enger geworden, Warfen
sollen ihnen zugesagt worden sein, was nach dem Aufbringen des jugoslawischen Frachters "Slowenja" Itaum zu
bezweifeln ist. "Die Algerier können" , erklärte Burgiba,
"in Kairo die Republik ausrufen und den Anschluß an
den arabischen Einheitsstaat proklamieren." Es liegt auf
der Hand, daß eine solche Entwicklung den ganzen westlichen Aufmarsch im Mittelmeer bedrohen würde,
Burgiba ist der Vertreter eines Kompromisses zwischen
Frankreich und dem "Maghreb", dem arabischen Westen.
Er ist zum ersten Male in seiner Regierung und seiner
Partei. dem "Neodestour", in die Minderheit geraten. Seine Taktik des radikalen Redens bei gleichzeitiger weitgehender Nachgiebigkeit ist zunächst gescheitert: Tunesien geht vor den Sicherheitsrat. Die TUI).esier sagen:
"Sakiet ist unser P ort Said", eine Anspielung auf den
anglo-französischen Luftangriff gegen Aegypten im Herbst
1956. Tunesien ist ruhig geblieben - keine Tätlichkeiten
gegen Franzosen, kein GemetzeL Aber unverkennbar ist
die Spannung. Barrikaden allf allen Straßen, die Telcfonlei t.ungen der französische n Kommandostellen durchschni tten, die Garn isonen isoJiert, ja praktisch belagert.
In 48 Stunden, berichten gründliche Kenner, ist in Tune.. Es genügt nicht. daß der Gedanke zur Verwirklichung
drängt, die Wirkllcllkeit muß sich selbst zum Gedanken
drängen."
Karl 1\'1 ar x

sien eine starke pro8gyptiscbe und
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Die tunesi~dle Befreiungsbeweg ung gehört jenem bürgerlichen Ty pus an, der von einem friedlichen Kompromiß m it den H erren \'on .gestern Hilfe (ül' den ökonomisd1 cn Au fbau erwartete. BurgibJ, ihr unbestritten führender Ml:!.nn, vertritt. die einheimische B ourgeoisie. Seine
bisherigen Reformen sind Dusschließlidl politiScher Natur
gev..·esen. Das kon sti tut ion('lle Gebäude, das gegenwä rtig
errichtet wird , ist Z\'!ar parlame ntar isch, ab2'r mit ausgeprägten Machtvollkom'l11enheiten des Präsidenten . Die bcdeu tE'ndste Leistung Burgibas is t die Befreiung d er Frau
aus dEr unwürdigen Knechtschaft d es orthodoxen Isla m .
Vorläufi g genügte das Erlangen der nationalen Freiheit
nuf dem Kompromißwege, um BLlrgiba die unbestrittene
Führerschaft im Destour mit seinen 500 000 r...Iitgliedern
zu sichern.
Aber im H intergrund zeichnen sich drohend Tatsachen
des tunesischcn 'W irtsd!aftslebens ab, deren Gewidlt täglieh drückender wird. Die R edensa r ten von den großen
Ku1turtaten der KolonialveT\valtung sehen :m Falle Tunesien so aus, daß in 25 Jahren französischen Protektorats
die Produktion Tunesiens nur um ein Viertel gestiegen
ist! Im gleichen Zeitraum wuchs die Bevöllterung um zwei
Drittel und entsprechend .die Verarmung. Das J ahresein kommen der gro ßen Mehrh eit der Bevölkerung wird von
französischen Sachverständigen auf 200 DM geschätzt!
Das tunesische Volk ist schwer unterernährt und in einer
erbärmlichen gesundheitlichen Verfassung, Die seit der
Proklamierung der Souveränitä t eingetretene Teuerung
hat diese Zustände bedeutend verschärH. Bei etwa 3,7
Millionen Einwohnern gi bt es nicht weni ger als 330000
Erwerbslose.
Für den Fellachen war die nationale Befreiung in
erster Lin ie die Hoffnung, ein Stück eigenen Bodens zu
erhalten. Er sieht beute, daß der beste Boden nach wie
vor in französischer Hand ist, und eine dumpfe soziale
Gärun g hat das flache Land ergriffen, Ernsthafte, von
den Gewerkschaften vorgeschlagene Agrarreformen sind
in der Versenkung verschwunden. Die einzige Landverteil ungsaktion, die gegenwärtig in Angriff genommen ist,
soll 1000 - tausend ! - Familien einen Hof geben. Auf
der anderen Seite kennen die französischen Pflanzer die
Stimmung der Fellachen und zögern, ihren Besitz auszubauen. 100000 Franzosen hab en Tunesien bereits verlassen. etwa dIe Hälfte aller in Tunesien lebenden Franzosen. Die Tendenz zum Abzug ihres Kapitals ist ausgeprägt. Tunesien hat allein im Jahre 1956 über 350 MU!.
DM: durch direkte Kapitalüberweisungen an das Ausland
verloren. Auch die vorläufig Zurückgebliebenen legen ihre
Profite nicht neu an, sondern überweise n sie sicherheitsh alber nach Frankreich.
Für die sehr rücksländige Wirtschaft Tune::dens ist der
Verlus t der fran zös ischen kaufkräftigen Konsumenten
ebenso schlimm wie deren Kapitalabzüge. Die Vorstöße der
Gewerkschaften, ein Verbot <let' Kapitalabwanderung
du-rchzusetzen, ~cheiterten.
Burgiba proklamierte den
SCt'mtz des P rivateigentums als oberstes Gesetz. Da Tu nesien von keiner Seite Kapital eThalten hat, verschärfen
sich seine ökonomisc.;en Probleme zu sehends. Vorläufig
kann man höchstens von einer dumpfen und unbestimmten Unzufriedenheit sprec.'1 en, von einer Desillusionierun ~
angesichts der Ergebnisse der nationalen Selbständigk~it.
Die Kommunistische Partei Tunesiens ist so unbedeutend
(4000 Mitglieder, 8000 Stimmen bei den Gemeindev,'ahlenl,
daß man sie nicht zu verbieten bra'lchte,
Aber das heißt nicht, daß es immer so bleibt. Die Basis der Politik Burgibas ist eine arab isch-französische
Zusammenarbeit, b ei der französisches Kapital der Wirtschaft Tun esiens unter die Arme greift. Diese P olitik ist
tödlich von den Bomben getroffen ,,,'o rden, die auf Sakiet
S idi Jussef niederhagelten. Während d ie fra nzösischen
Kapitalien ab- statt zufließen, i~t die ,.Zusammenarbeit"
mit Frankreich höd1ste ns noch ein schledlter VI Hz. Die
"Aktion", das B!att der Partei Burgioas, schrieb bezeidlnenderweise nach Sakie t:
"Wer 1958 respektiert werden will, kann es sich nicht
leisten, ein Freund des West ens zu sein. Wer hofiert
und geachtet sein ' .... m,
muß Ne h r u, Ti t 0 oder
Na s sc r heißen. Sobald sich Burgiba entschließt, den
Pfad zu betreten, den Na s~cr seit 1952 beschritten h al,
wi rd Tur; ~s ien n icht mehr 3:1gegriffen u nd gedemütigt,
son dern umworben werden,"
(
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Die zerbrochene Fensterscheibe
)

Die " Pamir" und die 40 Reeder

Der Leser soll hier nicht mit Schiffbaukunde gelang 1910
weilt werden. Aber bei der Seeamtsverhandlung über
~Das K(Jllegi~m hat ja Erfahrung g(!br~chtJ daß gestern. ~illc
den dramatische n Untergnng der "Pam ir" in Lübeck ging
Fensterscheibe Imscre$ KÖlliglidJetl GymnaSIums 't:on mULwllllg;:r
es um die Stabilität des Schiffes. Die Stabillt5t eines
Hand urschlagcn 'u.!ordcn ist: Der Täter möge uincll 'i.lcrabSchiffes wird zwischen zwei Punkten best im mt, zwischen
ubclIungswiirdigcn Frevel eingestehen.'''
dem Metrazentr um und dem Sch\verp unkt, und dieser Ab(Scho,igen)
stand heißt metrazentrische Höhe. Nun hat ein Segel" PrimHs, Heben Sie at/i lind nennen Sie derl Namen!«
Echiff eir.e mdrazentrische Höhe, d ie größer ist als bei
" Herr Pro/cHor. ich ':i,)ciP es nidJtr
einem Dampfer . Ein Schlepper z. B. liegt mit dieser Höhe
"Sie wissen es! Sie 'Wissen alles! IdJ gla:ibc 1Iicht, daß Sie sid)
ungefähr dazwischen.
Ihre fernere Lau/balm, zu der Ihre glänzcnden Zeugnisse Sie 2/'
Schiff€', die einem besondue:'} Höhen- und Seitenbe/.rhi1{en recht angetan sind, u,;jl/cntlidJ 'Vuderben '1.:Iollcnr
druck ausgesetzt sind, wie Schlepper und Segelschiffe,
... 'tlenn idJ es denn o/lenbarc'/J muß: Es '!.Jar Biito""!."
auch Walfangschiffe, werden deshalb in sogenannten
,.sie, Graf Bütow? An;,csichts di!r Jlnvcrgänghchen Taten
Krängversuchen geprüft. Schlepper ziehen dabe i d as zu
Ihres hodn:crehrten, rubmvollcn Geschledns bin icb un!roH/icb.
pr üfende Schiff bis zur starken Schräglage jeweils nach
Ich u'erde mich deshalb wob! leider ?,cnötigt sehell, Ibl'l:m hoben
Backbord und Steuerbord.
Herrn Vater gehorsamS! N'1d,richt zukommen z" !tasen!"
Die "Pamir" ist gekentert - der Schwerpunkt \.var
"Ich habe den Stein nur geu.'orfen, weil Müller mich bc"ver sellob en" ! Das Seeamt kam h ierbei zu der Schlußsd,imP!t hat!"
.
.
folge rung, daß di e Ladung - in diesem· Falle lose Gerste
.. Müller, Sie infamer Lüm mel! E/},c Swnde KarLer! Und bm- gewissermaßen als Gegengewicht für ·den enormen Or(WS mit Ihnen.' von Bi/tow, Sie wollen !ich bitte setzen! ..
kandruck in den Oberbauten und Sege ln sich verlager t
hatte. Diese Ladung wa r unsachgemäß ve r staut. Die
1923
Sdliffsmannschaft selbst größtenteils blutjunge Men "Wer hat gesttm die Fenucrscheibe zerbrod,eJ1?"
schen, die zu m e!"sten Male Seewind r ochen - und Militär,
(S rbweigell)
h atten das Schiff in Buenos Aires beladen. Die dortigen
"Lehmann, stehen Sie aof und sagl?/J Sie erl Sie tc:isSL'fl, daß
Hafenarbeiter befanden si ch in einem Streik. "Wer die erIhnen Ihre MI-:rter den B(!Sl/ch unserer Realgym71.lsillms Tmr unter
btirm lichen Lohnverhültnisse und das Elend der arbeiten schwersten Opfern ermöglichen kann!"
den Kl asse Argentiniens kenn t, wird dafür volles Ver,. Ich habe gestern leider fehlen müsset!. Meine Mittler 'u",r
s tänd n is h aben.
krank. Ich m"ßte für sie die Zeirungen mmragen!"
.
Aber die deutsche Seemannsordnung k an n in solch en
.. So, so. Da Sie alle immerhin fast erw."dJsene Menschen smd,
Fällen die Ma nn schaften zu Streikbrucharbeiten zwin gen.
tJwP ich also Gelegenbeit nehmen, Sie an die unmemd11ichen Das war auch bei d er "Pamir" der Fall. Das Ver stauen
Verpfliebtungen zu erinnern , die unserem armen, aber im Felde
von losem Getreide und besonders Gers te js t eine sehr
denn och Imbesie~len delltsdJen Vaterland dllrch das Ve rsailler
staubige Angelegenhei t, verbunden m it starkem Hus ten Diktat aufgebürdet sind. Oppermann, Sie als Bankierssohn k önreiz und entzü ndeten Augen u nd Nasen. Staubmasken, die
um es 11m ehesten ermessen, wie unsere delltsche Wirtschaft leidet .
zu solch einer Arbeit gehören, wurden n icht geste nt. Es
Die Scheibe k os/rt zwei Billionen!"
war d aher keln Wunder, daß nicht alle Edten und Enden
" Jlt nidJt weite r von Belang, Her,. OberslJldienr~l. Hier ~i1ld
d es L adera umes ausgefül lt waren und die L ad ung b ei
JÜ1:fzi$t Cents für dh' Lappalie. D en Rest krrnn dIe Schule beW ind stärke 12-13 in gefährliche Bewegung geriet und
halun!un bedingt den Schwerpunkt verlagert e.
Sehiffsleitu ngen m it Verantwortung füllen die soge1939,
n annten Tieftan lts eines Seglers, zur Festigung des
.ALJes slehenblciben! Ich erwarte .Meldung, wer öeSI CTiJ die
Schwerpunktes, m it Wasser an. Wasser h a t, das leuchtet
Fmsterscheibe zerbrochen bat!"
auch jedem L a ien ein, di e Eigenschaft, kein e H ohl r äume
(Schw eigen )
a ufkomm en zu lassen. Bei der "Pamir" wurde - die
.. Ihr Schw eigen beweist mir zwar rechl eigentlidJ, daß ~je
Gründe sind leicht zu erraten - auch dieser Pl atz mit
den Geist kameradsdMftlichen Zusammenhaltens als hoben SIttGerste-Ladung ausgenutzt. Das Seeamt kam weiterhin zu
lichen Ausdruck der Gemeinscbaftserziehung im Sinne unseres
d er Schlu ßfol gerung, d aß auch die Aufbauten des SchifFiihrers begriffen haben. DodJ Vorgesetzten gegtnüber ist da(
fes und icht \varen und die überkommende S ee in den
- Meute rei! Bobrmann. Sie (fIs Gefolgschaftsfiibrer haben da s
L aderaum eindrang. Aber es ist wiederum altbekannt,
zu melden! Vers tanden?! Soviel mir bekannt ist, wollen Sie sich
welch au fquellende und arbeitende Bewegung Feuchtigder Lau/bahn an einer Ordensburx zuwenden'"
kei t anf trodc:enes, lagerndes Getrei de hat .
• Es W.'Jr Step,mski, Herr Stltdienratr
Ein weiteres schwerwiegendes Detail beim Untergan~
.. Supanski? Aha! T reteJl Sie vor! Strammer bille.1 Hab en
wal' das Vertrau en sve r!1ä1tnis zwischen der Schiffsflihrung
Si<- mich verstanden? Man bat mir berichtet, daß Jbre 1;Jeltanund der Mannschaft. Der Kapitän ka m von d er ehemQsduw lidJe Haltu ng gegenüber Fiihre/", Volk und Vnrerland seh r
ligen Marine und m an br8udlt über d iesen Ausspruch
zu Be,.,nltandullgcn Anlaß gibt.1 Ilne Entfernung 'tIon der Sdmle
d es Seeamtes kein langes R ätselraten beginncn. Treusollte veranlaßt werden!"
deutscher Mar inegeis t, m it dem sich angeblich "ganze
.. Ve rzeih ung, He"· Sludiellrat, ich war ,'S nidJt, es war
K erls" her ä;lzüchten lassen, hat wie schon so oft in deutBohrmann!"
.
scher Geschichte, einen .u n he ilvolle n Einfluß geh abt.
"Bohrma'ln, Sie? - D.1S ist naliirlid1 etwas aJ/d~ ,·es. Dann
Die überlebenden Zeugen hielten auffällig mit ihren
be.mtworten Sie mir die Frage: Qlwd esi pate r rCrJ/V'I omnium?"
Aussagen zurück. Der Vorsitzende des Seeamts mußte
"Bellum!"
diesen jungen Mem:chen zu r eden wie einem lahmen P ferd.
.. Heiß!?"
abe r - ohne Erfolg. Die ,. P ami r" und das Schwest~rschiff
"Der Krieg!"
"P<lssa t lO wurden durch eine "hochherzige Stiftung", wie
"Gu t, sctzen!"
es beL der Gründung der S~iftllng hieß, unterhalten. Insgesam t s ind es vierzig deutsche Reederei en, die an dieser
1958
Stiftung beteiligt waren. Vo-.'sitzender ir-;l ein Direktor,
der gle ichzeitig einc Reederei und. die allmäch tige "Ha"Ehe wir begir.nen: Was ,,;,o.Ir gl'SH'm mit deI" F!:lI$fl'l"schcibL'?·'
pag" mi t Aktien mehrheit beherrscht. Wer a lso behaup"Wir baben Fußball gespielt . . ."
len würde, das Ganze sei nicht frei VOll Geschäftsgeist ge,Haben Si" ts dem Hausmeister gemddcd"
:.Nein der meckert ja dDch bloß. D.1s sind jJ . wdJ Heim' · wesen und d ~bei auf die "Passat" verwiese, die inzwi ~ chen .::1s unrentabel angebunde:l im Hamburger Hafen
FisdJe, Herr Lfmke."
liegt, der könnte wohl schwerli ch auf den Kontoren von
.. So? Die Frage du Eimlclbt:tg zum Volkseigc1l!l!In ist . also
\·icrzig Reeder eien landen.
bei IIme1J offensicbtlidJ nocb lIicht rntJos gekllin /lIul .Iusd/Sktl[jert. \lIas h.lben Sie für ei/le Mrilllmg darüber, Klinger?"
"Es is t ein sdm.:C'J"es Vcr gC?hell, He rr Lewke. \ViI" ,,~'h~ cll es,
uud die Scbeib" u:ird Cl'setzt '1~·erden."
"Und wie, biln·? \'(/o/le1l Silo m+eh }.II)),(,11 (lud) ",:,'ieder eiumal
/llrmalerid sammebl~"
,,1);1.S in /lieb t /lötig, H,:p· Lemke'-'
,,\\7if soll das Glas SOllSt bezahlt -werden ?"
"Das i5f doch Hif: Die pa,zr Mark bt'Z.1hlt der SdJI:ldi:;,c ,,·on
seillem SlipC?lldiu;nt'
Hclmw GI t1 s se)" (Os/ber/in)
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Die Fra.llhjurler Kon{ereno sodalde11lolrra.Üscher Lin.ker

Ein Sammlullgsvel'sueh d eI.' Sozialisten in dei' SPD
Am 9. Februar 195f:! fU:ld im Frankfurter Sfudentenhaus
eine Konferenz sozialdemoluati::cher Linker statt. die von
der Redaktion der .,Funl,en" einberufen word en ~" al'. Das
Ziel der Einberufcr !::tutete: .. Die Sozialist.en in der
Sozialdemokratie müssen versuchen. sich auf einer gemeinsamen Grundlage. zu einigen, 'um der Politik der
Partei wieder eine sozialistisdle R ichtun g zu geben."
Hauptrefer ent wal' Prof. Dr. W. Ab end rot. h, ergtin zende Ausführungen machte H einz See ger, Vorsitzender der IG Holz.
. Gen. Abendroth ging davon allS, d::lß die SPD berufen
~Cl , die kapitalistische Gesellschaft in eine sozialistische
zu verwande1n. Dies sei die "traditionelle B edeutung"
ihrer Tätigkeit. JI,.'lan habe sich zusammengefunden, nicht
um die Partei zu schwüchcn, sondern um sie zu stQ rlten.
Deshalb sei der Zerfall der Partei in Fraktionen unerwünscht. Aber heute sei das Ziel der Partei fraglich geworden, da ihre Führun g von Krdtcn unterwandert worden sei, die aus ihr eine Volkspartei verschwommenster
Färbung machen wollen. In d er Zeit des Sozialistengesetzes wal' das Ziel klar, \\'as den schließlichen Sieg der
Partei über B is m are k ermöglicht hat, auch vor 1933
wäre es unmöglich gewesen, einer Oeffnung nach rechts
das Wort zu reden. Der Kern der Darlegungen Gen.
Abendroths war eine ausführliche Auseinandersetzung
mit den B ehauptun gen und Argumenten der sogenannten
Reform'€r, ihren oberflächlichen .,Analysen" und Verbürgerlichungstendenzen. Sein Referat klang aus in einem
Bekenntnis zur Vergesellschaftung der Produktionsmittel
zum Sozialismus.
'
Heinz See ger bekl agte die Entpolitisierung der Massen, der von der SPD zu· wenig· entgegengewirkt werde.
Während die CDU im DGB "äußerst fleiß ig" sei, halte
sich die SPD an die sagenhafte Neutrali tät. Aber die
Gewerkschaftsarbeit sei von erstrangiger Bedeutung für
die politische Arbeiterbewegung. "Wenn die Demokratie
wirksam werden soll, muß sie in der Wirtschaft wirksam
werden." Würde die SPD entsprechend konsequent auftreten, dann. gelänge ihr auch der Einbruch in den NIittelstand. der hingezogen werde, wo er Kraft und Stärlte
verspüre.
Nach einer langen, aber wenig ergiebig-en Diskussion
vor den etwa 150-180 Anwe.::enden hielt Gen. Heinz
Seeger das erste Schlußwort. Er habe noch n·i cht den Ein druck. daß die politische Link e schon weiß, was sie will.
Einem Diskussionsredner, der eine gewisse Enttä us chun g
über die Konferenz ausgedrückt und die Frage gestellt
hatte: "Wie ergreifen wir die Macht in der P artei?", antwortete Seeger, "Mnchtergreifung se i ein häßliches ·Wort";
keinerlei Fraktionsbildu ng , sonst 'w ürde man "an den
Rand der Partei gedrängt werden". Die SPD sei die Hei mat der p olitischen Linl{en, und das Resultat der Konferenz soll sein, daß es "in der SPD nicht nur die Carlo
Schmid gibt".
Im 2. Schlußwort, dem des Gen. Abendroth, wurde
der SPD nahegelegt, das Klassenbewußtsein zu fördern.
Sie bleibe die Partei der Arbeiterklasse, und 011 e n hau e r repräsen tiere Traditionen der deutschen Arbeiterbewegung, die m~n nicht von anderen Ansichten über fremden lassen darf. Die unteren Einheiten der SPD b eschäftigten sich heute me;st m it unbedeutenden Fragen
der Kommunal- und Pe rsonalpolitik. Das sollte geändert
werden. Es gehe nicht darum, die SPD zu erobern, ~on 
dern sie zur Führerin der deutschen Arbeiterklasse zu
machen.
Die Teilnehmer an der Konferenz sind n icht mit dem
Gefühl heimgegangen, das gefunden zu haben, was sie
erwarteten. Und das ist weder ein Zufall, noch liegt es
an der Qualität der R eferenten, deren Aufrichti gkeit u nd
sozialistischen ucberzeugungen schon durch ihre Teilnahme bewieSen sind. Es liegt vielmehr [Im flagranten
\Videl'spruch ih rer Thesen zur Wirklichkeit. Wenn die 8.11genommene Resolution als eine d er wichtigsten Aufgaben
der Sozialisten die "rücksichtslose Kri tik und Analyse der
gegenwärtigen Gesellschaft. ." bezeichnet, so 'w ird eine
derart rücksichtslose Kritik und Analyse des Wesens der
eigenen Partei, nämlich der deutschen Sozialdemokratie,
erst recht nötig sein, um vorw5rtszukommen. D ie Konferenz, Referenten wie s8.mtl iche Diskussionsrcdner haben
einmütig den Reformcrs1andpunkt zurückgewiese~, aber

sind sie sich über deren lind ihre eigene Position in dcr
SPD klar geworden'? Man kann d<:\s kaum b ehaupten.
Obwohl die große Mehrheit der SPD-Ivlitglieder ohne
Zweifel an dem festzuhalten wünscht, was die Carlo
Schmiel wegr5.umen \vollen, haben die R eformer Schrift
für Schritt an B oden gewonnen und bestimmen pra ktisch
die Tagespolitik der SPD. Die Abhalfterung Franz Neuman n s in Berlin durch Willi B r CI 11 cl t ist ein geradezu
kl8ssisches B eispiel dieser Entv..-ick:lung. Wieso kann das
gesch ehen? Es \vbire ganz falsch, den a u sschlaggebenden
Grund in gewissen bürokratischen Praktiken zu erblicken
die natürlich betrieben werden, jedoch ohne cntsprechen~
den politischen Hintergnmd nicht zum Tragen kämen.
Die SPD ist seit 1914 eine s.taatse rhalten<i e
und keine sozialistische P artei m ehr! Ind essen ha ben die
Gegebenheiten der Weimarcr Zeit dieser ihrer staatserhaltenden Prax is ein eigen tüm liches ideologisch es Gp·sicht gegeben. Das soziC'llistische Ziel sa ß mit der Kraft
eines gesellschaftlichen Vorurteils in der damaligen Arbeitcrbe\vegung und breiten Massen, weswegen die staatserhaltende, den Kapit~:llismus in seiner demokratischen
Form bejahende Politik der SPD nur möglich war bei
gleichzeitigen VJ"ortbekenntnissen zum Sozialismus. Formale Anerkennung des Sozialismus und des Marxismus
war eine Bedingung, um in der Weimarer Zeit die Massenbasis zu behalten und dennoch staatserhG/ltend tätig
zu sein. Man denke nur an die K onkurrenz der damaligen KPD.
H eute gi bt es keine sozialistische Strömung in den
Massen mehr, und deshalb erscheinen den eado Schmid
und GenO.!:isen die verbal bekenntnisse zum Sozialismus
überflüssig wie ein Kropf. Der Partei vorstand und das
Gro s der SPD-Funktionäre - die nicht minder staatserhaltend als die Reformer sind - hal ten aber a n der
T radition fest, deren praktische Bedeutung weitgehend
überholt ist. So wie etwa in der KPDlSED uralte, vollkommen läch erlich gewordene ultralinke Marotten der
Jahre 19H1-1933 zum ideolpgischen Standardgepäck gehören, halten die meisten der in den sozialdemokratischen
T raditionen der Weimarer Zeit aufgewachsenen SPDFührer fest an d er Mi s c h u n g von k l ei n b ü r gerlieher "Rea l po l itik" und mehr oder minder
marxi s tisch und soz ialistisch geha l tenen
Ver sie her u n gen. Es ist die Stärke der R eformer,
- die es ihnen gestattet, sich schrittweise in der Praxis
durchzusetzen - , daß sie offen verl angen, di.e SPD möge
auc..l-t als das erscheinen, was sie in der Tat ist - nämlich
die P artei des sozialen Ausgleichs und der Versöhnung
der K l assel~gegensätze.
Es is t auch ein Aberglaube, daß das Herausstreichen
und die Betonung des soziali stischen Endziels bei der
Bundest.agswahl 1957 der SPD eine Mehrheit gebracht
h ätte. Die 91 /~ Millionen SPD-Wähler haben SPD nicht
gewählt, weil sie die gegenwärtige Gesellschaftsordnung
vernichten wollen, sondern weil in der Frontenstellung
CDU-SPD dcr tatsächliche B ewußtseinszustand der heu tigen Arbeiterbewegung zum Ausdruck kam. Das gegen wärtige Klassenbewußtsein der deutschen Arbeiterbewegung ist in seine r Breite noch nidlt sozialistisch, d. h. es
ist noch nicht b2i der Erkenntnis angelangt, daß der Kapitalismus verschwinden müsse, sondern besteht vor erst im
B ewußtsein vom öko n 0 m i s c h e n I n te res sen ge gen s atz zur herrschaften :r-,Ii'I.cht des Großkapitals.
Deshalb ist wirl~liches Leben, sogar p oli tisches, in erster
L ir.ie in der Gewerkschaftsbeweg ung zu finde n. Vom be~chränkten Standpunkt des Wahlerfol ges aus war der
Kardinalfehler der SPD. sich nicht als entschiedene Sprecherin der ma teriellen, politischen und sozialpolitischen
Interesse n der Lohn- und Gehaltsempfän gerschaft hervorgetan zu h aben, vielmehr allen alles zu versprechen,
V·las aber Ade n alle r s CDU vi cl b esser kann.
Das Bezeichnende in der gegenwärtigen Situation dC!r
westdeutschen Arbeitel'be'wegung ist, daß die SPD als
Sprachrohr de~ sozialen Ausgleichs und der sozialen Vel'Eöhnung unfähig ist, selbst die r ein sozialp'JIitischen und
ökonomischen Tagesinteressen der Arbeiter - zum Unterschied von den sozialistischen - scharf herau szukehren.
Di es .i st den Gewerkschaften, allen voran die IG Metall,
beschieden. Zu einer wirklichen Perspekti):f der Linken
c
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gehört daher die Ein-sicht, daß es die Gewerkschaften sind,
u!1d nicht die ' SPD, in denen die Zukunft einer neuen
sozialistischen Bewegung in westdeutschland ruht. Man
kann das bereits jetzt an den internen Konflikten und
Reibereien zw ischen soziald emok ratischen Gev.;erkschaftsfunktionären und der SPD erkennen. Sobald die SPD "die
Macht ergreift", d. h. in die Regierung eintritt, ,,,'ird sie
i. einen offenen Konflikt mit den Gewerkschaften gera ten, die nicht daran denken können , ihr zuliebe "stillzuhalten",
Die Gruppe Arbelterpolitik hat nicht aufgerufen, SPD
zu wählen, weil sie sich einbildete, die SPD sei die Führer in der Arbeiterklasse, oder au ch nur, daß man sie dazu
machen könne, sondern w eil ein Sieg der SPD die erste
Voraussetzung ist, breitere Arbeiterschichten zu den Anfängen sozialistischen Bewußtseins zurückfinden zu . las sen, Eine sozialdemokratische Bundesregierung ldime unweigerlich in d ie Zwickmühle der großkapitalis tischen
Interessen und der F orde:ungen, die die Gewerkschafter
von "ihrer P artei" erfüllt. sehen wollen. Ein solcher Konfl ikt wird die SPD nicht stärken, sondern aufreiben, Ihr
s taatserhaltendes Wesen käme selbst mit den reinen Tagesforderungen der Gewerkschaften in offenkundigen
Widerspruch,
Sozialdemokratische Linke, die das nicht aussprechen,
um nicht das Gastrecht in der "Mutterpartei" zu verlieI'en verwirren jene, die sozialistisch fühlen und nach
einem Ausweg suchen, statt ihnen Klarheit zu geben; sie
erwerken Hoffnungen, die scheitern müssen. Die Wiedergeburt einer sozialistischen Arbeiterbewegung in Deu tsch
land ist an das Ueberwinden ihrer beiden Borniertheiten
geknüpft: der Ulbrichtschen Prügelideologie und der
sozialdemokrati schen Klassenversöhnllng. Die "Andere
Zeitung" und die WISO Aga r t z' lassen die Finger von
der noh",'endigen sozialistischen Auseinandersetzung mit
dem Ulbrichtregiment, was sie steril macht. Die sozialdemokratischen Linken, die sich in Franldurt versammelten, machen .es umgekehrt. Sei es aus taktischen Gründen
oder guten Glaubens betrachten sie die staatserbaltende
SPD als berufen, die sozialistische Umgestaltung der GeGesellschaft herbeizuführen, was ein holder Traum ist. Der
Aufruf, SPD zu wählen, oder Sozialisten zu sammeln, jst
zweierlei. Za letzterer Aufgabe gehört Karl Li e bk n e c h t s "Aussprechen, was ist". Wenn sich die sozialdemokratischen Linken dem Parteivorstand gegenüber
ebenso "diplomatischI< verhalten wie dies er gegenüber der
Adenauerpolitik, so werden sie ebenso in dessen Sog geraten, wie die P artcivilter der SPD Schritt für Schritt vor
dem "alten Mann" zurückgewichen sind,
So begrüßenswert das Sammeln der Sozialisten in der
SOzialdemokratie ist, die Schwäche der Frankfurter K onferenz war, daß im Bestreben, den Reformern Paroli zu
bietan, die Sozialdemokratische Partei und ihre Rolle im
vel'k1ärten L icht ei ner Trad it ion ersct1ien, die längst der
Geschichte angehört.

H inweg mit dem außenpolitischen Ballast in der SPD,
wie ja bereits Herrmann Wo I t e r s - SPD·Senator für
Wirtschaft in Bremen - das alte sozialistische Gedankengut als Ballast über Bord werfen wollte. Wie wäre es
daher, in der 1. April-Ausgabe des "Weser-Kuriel''' ein
Bild zu veröffentl ichen mit folgendem UntertexL "Herrmann WoIters lind Hans Hackmad:: als In nen - und Außenminister des Schattenkabinetts der SPD?" Oder sollte
es unserem Hans gar a m Ende auf einen Gara ntieschein
anltommen, der ihm und sei nen Erben für alle Zeiten
ein müheloses Einkommen durch d en .,\Veser-Kurier"
beschert? Doch wie sagt ein berühmter Klassi ker: "Mit
des Geschickes Mächten is t h:ein ew'ger Bund zu fl echten."

" Ohne Garantieschein"

nehmen lassen, ihre Man nschaft besonders fiir dieselt Abend glH
zu bewirten, R0510ck feierte sein 725-Jahre-J/Jbiliil~m lind au/ferdem 'i,iJurde des Ablebens Lcnins, der im Januar /924 uarb, be-
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"Niemand kann Ade n aue r 5
jetzt wieder mit
g rößtem Nachdruck vorgetragenen Standpunkt anzweife ln, daß die Sowjets in der Frage der Wiedervereinigung bisher uns Deutschen keine reale Chance geboten haben."
Wcr diese n Satz lies t. wird gewiß annehmen, er stamme aus der F ede r eines e DU-Politikers. Denkste l Es sind
die Worte von Hans H<l c k rn a c k. eines der bei den
Herausgebcr des Bre mer ,.Weser-Kuri er ", in einem am
1. Februar erschienenen Leitartikel
unter dem Titel:
"Ohne Garan·tieschcin". Unabhängig - Ueberp arteilich',
Eb en deswegen! Unseren Hans s tört dabei nicht im gerings ten seine Mitgliedschaft in der SPD. Höre n w ir ihn
weiter als kühnsten Refo rmer der Außenpolitik der SPD:
.,Entschieden verfänglich an der Argu menta tion der
Opposition ist die Bagatellisieru ng der zweifellos bestehend en Gefahr, nur noch ma ssiver auf den schon seit
langem bekannt en Plan der Sowjets hlngewi esE:::n zu
, ... erden, den ,zweiten deu tschen Siaat', also die bol~ c:h c\V i sierte
Sowjetzone durch ein Gesoräch ,von
Staat zu s taat' ers t 50 richti g zu zementi eren. JedEmfall s kann man im La ge l' der Gegner Aci.enaucl's nicht s
von,,'eisen. was auch nur von ferne vermu ten li eße,
daß sich d:e Sowjets ihr wie von Shyloclc gehüte tes
Faustpfand im Osten DeutSchlands abhnndeln ließen
- es sei denn, Am erika gäbe Europn une inc:eschränk l
dem Kommu ni smus preis,"
8

Volle Kraft voraus - zum Schiffsfriedhof
Mit stolzgeschwellter Brust verkilndete da ~ "Hamburger
Abendblatt" in der SJ1ves tera.u sgabe 1957: "Rekordleistung des
Clel1tschen Sch iffbau s. DIe WCl'1ten der Bundesl'epubltk Deutschland lieferten in diesem Jah r Neubauten von zusammen 1,1 MB!.
BRT ab. Der Auftragsbest3nd der deutschen We rften ist noch
stä rker als d ie AbUefel'ungstonnage gestiegen."
NUll, da kann doch nichts mehr schief gehen, sollte man
meInen , Aber der letzte T on der Rekordposal1ne sRclt t warnend
flb: ,.D ie Zunahme des A uftragsbes tandes fällt ausschließlich In
die erste Hälfte des Jahres. Bedingt durch d ie Schlechte internationale F'rachtenlage wurden In den letzten MonAten kaum
noch nennenswerte Aufträge bei den Werften der EundesrepllbUk Deutschland vergeben, "
Schon am 25, Januar 1958 helOt es 1m gleichen Bla tt ganz
kleinlaut: "Der GüterumsChlag des H amburger Hafens ging Im
November um 820CO t zurUck. AuCh der SChiffsverke hr nahm ab.
J591 Schille mit zusammen 2,J79 MB!. NRT liefen im Novem ber
Hamburg an . Im Oktober <
w aren es U 000 NRT mehr." Am selben
Tage heißt es an a ndCl'er Stelle: "In den Häfen der Bundesl'epubUk Deutschillnd liegen gegenwärtIg 51 SCI'uUe m It zusammen 205523 BRT .lut, Davon sind 33 Einheiten mit 794G!l BRT
deutsct,e Schiffe."
Welch ein wirtschaftltcher Widersinn: Da wird auf den Wedten noch eben ein Rekol·d 1m SchIffbau crsChuitet und schon
reisen andere Einheiten seetüchtiger Schiffe, davon eines mit
mehr a ls 12 000 BRT. als Auflleger zu ihrem Ruheplatz ; d. h. sie
kommen auf den in allen Hafenstädten so gefürchteten SchIfisfriedhof . Hier wird wieder einmal die Krisenan:tAllIgkeit der
kapitalistischen WirtSchaft demon striert und jedermann deutlich
gezeigt, wohin die Reise des Wirtschai1swunders führt . .Jan Maat
aber trägt 1n erster Linie das Ris iko. Er sieht si ch bereits wieder von Heuerbüro zu HeuCl'büro laufen, ohne A\lSslch t eine
Schl:lisplanke unter die Fü ße zu kriegen.

Mit den Augen eines Seemanns
Wähm'ld in Deutschland sicb Ende J.mzlar der Sdmec zu
Bergen tiirmt, strahlt heller SonnensdJe;n über Reede, Hafen ,md
Stadt von Port Said. Gestern Abend w ,lren wir mit etlichen Kollegen zu Gast auf einem Kombi-Schill der DDR aus Rostock.

Ein neues Schiff mit allen Schikanen. AI/eh die Mannschaft ist
gut JmtcrgcbradJ t. Und die Patenrtadt "'Rostock hatte es sich nicht

sonders gedacht,
Z w isdJen Speiu ,md Tra nk bemühu sich ci" BeMtz:mgsmit glied - von der Bord-Gewerkschll/ts'1hteihmg, wie idJ horte "das Besondere des Genilts Lcnins hcrau5Z1Hch"len", A ls Un terlage dimte ihm da s P.:rteiorgan der SED ttlH H alle. Raumgründe verbit'ccn, al/ das wiederzugfben,

W.1S

dort zitiert wurde.

Aber es wa r so dJarak'rerisrisdJ, dw ß eir,e kurze Wiedergabe cr"wbt sei: Also, als L('nin und 5r;nc BolsdJe'U:il.'i die Macht ergriffell hatten, fingen da au/ einma l die A rbeite r der Pftrograder E.-W1erke an zu streiken, W,twm , 'U'ul'de nidu ge5llgt , IlUI'
d.tß Lenin die Stirn rnnzcllc lIud .,einell a//('11 Bolscbcu:ikell"
beal:ltrag te, don .,Ordnung" Z // s"h4Icn!
Der "alte Bolschewik" machte sieb dill den W','g, liep sirh dir:
Pcrsomd ak ten gebt'" lind 5d,rieb jedem Srrl!iJ..-enden eiTlC.'n Brief
dl.'s JiJbalts: ", W'er nicbt sO/Ol't wh'der anlängt Z ll arbeiten. der
bekommt die Em /awmgsp.lpiere!" - Am andeTJl Ta ge kamen
nlle die5C' S.rbo(C/J re de5 IriedlidJen ;-1u!ballt'J wieder .In ihren
Al·!"eitspl.tl Z znriick tllld Lfllil: b.Hle Grund, dem di en Bol5chc'Wiken liir die DlfrdJliilmmg dei PdflCibc!t'h fs ,m! die Schult!'!)'
!. u klopfel1 lind mit uincm bfk,mntclI Ltichcln :w J.1gen: "So
schaffen '".i: i,. Ordl7lm g!"
Glaub! mir meine Liebf", der alte Jobann Pet r r H (' b b f l
mit seil;cn Kal!'!lIdergesdJichtCJ1 kanu eil/packen, aber mir t.:Iar
so ZII MI: !" 'wie eineI' !ei""r GeSlalun : Kmmit ....'erH.tII! - Abcr
dieJ alles ist keim' GloHc oder SCC111.lIl ' ul::rrilJ, 50llnem l.'ine
TfI/Sftcbc!

Bundesl.·epublil~aniseltes
Ueber die verfassu ngs rechtliche Zu lässiCkeit. des politischen St r eiks diskutierten in l\'Iarbu rg Prof. Dr.
Ab end "0 t h. (SPD) lind de r Geschäft sführe r des hessisehe n Arbe itgeberverbandes, Dr. Eie h I er, vor etwa
400 Studenten. E ichter yen rat die Ansicht, daß die Gewerksdlaften nach der Verfassung nicht berechtigt seien,
durch einen Vlarn- oder gar Kampfstre ik ein im Werd en
befindliches Gesetz gegen den Willen des P arlamen ts zu
erzwingen. Die gesetzge bende Gewalt l{önne und dürfte
in einer d€.tnoluatischen Rechtsordnung allein nur vom
Parlament ausgehen. Prof, Abendroth stellte sich demgegenüber auf den Standpunltt. daß der K ampfs tre ik
während der Behandlung eines Gesetzes - nicht jedoch
nach dem vollzogenen Akt des Gesetzgebers - durchaus
verfassungsrechtllch sei. Den Gewerkschaften müsse ebenso wie allen anderen I nteressengruppen und "sozialen
Druckverbänden" das Recht auf eine gewisse Einflußnahme bei der Gesetzgebung eingeräumt werden.
Pro!. Abendroths Stellungnahme bleibt in den juristischen Stacheldrähten der formalen Demokratie hängen.
Was soll die Unterscheidung zwischen der Behandlung
und der Verabsc.~ied ung eines Gesetzes? H aben wir nicht
in der jüngsten deutschen Geschichte genug Beispiele von
antisozialistischen .und antidemokratis chen Gesetzen gehabt, gegen d ie die Arbeiterorganisationen nidlt nu r das
Recht, sondern geradezu die Verpflichtung hatten, sich zu
wehren? Der Satz von Ferdinand Las s a 11 e, "Verfassungsfragen sind Machtfragen", bleibt auch heute gü ltig.

*

Der P er son algu tach tel'au sscbuß d er Bundeswehr, d er
seine Tätiglteit ein stellte, h at sein en Abscblußbericht , 'or gelegt. Der Bericht wirft, wie der "W'e lt" zu entnehmen
ist, einige interessante Streiflich ter auf die Personalpolitik der Bundeswehr:
"I n verhältnismäßig vielen Fällen waren ferner durch
die Prüfungsstellen ehemalige Mitgl·ieder der Waffen-SS
zugelassen worden, ohne daß sie einer besonderen Prüfung unterzogen worden wären, die der Ausschuß in
den von ihm auftragsgemäß erlassenen Richtlinien gefordert hatte."
"Wie in dem Bericht zum Ausd r uck kommt, glaubten
Spätheimkehl'er vielfach eine Art Sonderstellung verdient
zu haben. Aber es s tellte sim heraus, daß diesen Bewerbern ein Stück Zeitgeschlchte Deutschlands unerschlossen
geblieben war. Sie sollen häufig einseitig festge legt sein:
,Haß gegen den Kommunismus. Das allein genügt nicht
zur Erkenntn is unserer politischen Gesamtsituation.' Darum schlug der Ausschuß dem Ministerium die Einrichtung besonderer Kurse vor.
Eine Mitgliedschaft in der "Antifa" oder in den Offlziersbünden während der russischen Gefsngen schaft
führte norma lerweise zur Ablehnung des Bewerbers.
Bei den Offizieren der Marine m'ußte auf ihre Stellung
zum ehemaligen Großadmiral D ö n i tz eingegangen
werden. Der Ausschußbericht sagt: ,Wer ih n einer neuen
Marine als Vorbild hinstellt, ,ist als Anhänger des demokratischen Rechtsstaates unglaubwürdig.'"
Ueber 10 Prozent der Bewerber wurden vom Ausschuß
abgelehnt. Leider erwähnt der Ausschußbericht nichts über
die Differenzen zwischen dem Ausschuß und dem ver teidigungsmi n isterium, die um die Einst.ellungspraxis ent~
standen waren.

*

Ein ebenso bezeichnendes wie fragwürdiges U rLeii
wurde v om Dritten Strafsen a.t des BUildesgeri cbtshofes
gefällt. Die Bundesri chter ver urteilten den 26jährigen
ehemaligen KPD~Funktion ä r Hermann Be r n d sen wegen Rädelsfüh rersdiaft in einer verfassungsfeindlichen
Vereinigung vor und nach dem KPD-Verbot und wegen
Zuwiderhandlung gegen den Spruch des Bundesverfassungsgerichts zu zwei Jahren Gefängnis. Der Verteidiger
des Angeklagten, Dr. Pos s er, Kompagnon des SPDAbgeordneten Dr. Gustav He i n e man n, sagte, daß bis
zum Verbot die politiSche Arbeit der KPD, wie die jeder
anderen Partei, unter dem Schutz der Verfassung gestanden habe. Die Betätigung eines Parteifunktionärs könne
nicht nachträglich zu einer strafbaren H andlung werden.
"Was veriassungsrechtlich recht ist, kann strafrechtlich
nicht Unrecht sein." Wenn dieses Urteil Schule macht, so
könnte man heute noch jeden früheren Kreissekretär der
KPD vor Gericht bringen.

Notizbuclt

Vor der K ieler Landespressekonferenz nahm der Mi~
nislerpräsidcnt von Scl1.1eswig~Holstein . von H a s s e 1,
zu den Bauskandalen Stellung. I n Schieswig-Hois tein
wa.r en sei t 1951 a n d en verbotenen K ar Le ll ausprachen 320
Bau fi r me n b eteili gt. 111 allen übrigen Bundeshinde1'l1
müsse mit der Aufdeckung ähnlicher Skandale bei Ausschreibungen der öffentlichen Hand gerechnet werden.
Wie sagt doch B re c h t: "Nur wer am meisten nimmt,
gehört zur Creme. Nur wer im' Wohstand lebt, lebt an~
genehm."

*

Das Bundesverteidigung.smin istel'ium mußte sich von
dem Verlag distanzieren, der tl en "Deutschen Sold aten kal ender 1958" herausgegeben hat. Das Erzeugnis des Verlages, der frü h er von Regierungsstellen subventioniert
wurde, hat selbst in Regierungskreisen Aufsehen erregt.
Der Kalender enthält zwar große Bilder VOn Hit 1 e r
und dem ehemaligen Großadmiral D ö n i tz in Uniform
mit allen Hoheitsabzeichen des Dritten Reiches sowie
viele Hakenkreuze, vergeblich suchte man aber ein Bild
des B undespräsidenten, des Bundeskanzlers oder Hinweise auf Europa, d ie NATO und das Grundgesetz der
Bundes republik.
In der "Deutschen Soldaten-Zeitung", die derselbe Verlag her ausgibt, erscheinen sehr oft Artikel von Oiftzieren der Bundeswehr. Der Chefredakteur dieses Blattes
ist gleichzeitig Pressechef der HIAG, der Organisation
der ehemaligen SS-Angehörigen. Kann man sich da wirklieh nur distan zier en?

*

Die Disk ussion ü ber die P riva tis ierung des Volkswagen -" 'erkes h at in diesen Tagen neuen Auftrieb erhalten . B undeswirtschaftsm'inis ter Er h ar d h at dem niedersä ch-sischen Min isterpräsidenten H e 11 weg e m itgeteilt, daß er in Kürze mit der niedersäcbsischen Regierun g die Frage des Eigentum
am Volkswagenwerk erörtern wolle. Ein R egierungssprecher jn Hannover erklärte dazu, Niedersachsen vertrete unverändert den
Standpunkt, daß das Volkswagen-Werk rechtmäßig sein
Eigentum sei, Der frühere niedersächsi sche Finanzminister Dr. K 0 c h (CDU) hat sich in Lünebur g für die Umwandlung· des VW-Werkes in eine Aktiengesellschaft ausgesprochen. Etwas gewu ndener drückt sich die SPD aus.
Wirtschaftsminister Ku bel bekannte sich zu dem "sozialdemokratische n Gedanken", dem VW-Werk d ie Form
einer Stiftung zu geben. Die Eigentumsfrage ließ er dabei offen. Er sagte, den Sozialdembkraten sei diese Rechts frage gleichgült ig, wenn die Erlöse aus der Stiftung zur
Förder ung des wissenschaftlichen Nadlwuchses an niedersächsis chen I nstituten verwandt würden. Das heißt auf
gut deutsch: Wir sind zum Kuhhandel bereit.

*

Abrüdten m ußte d er P artei vorstand der SPD von der
Studie einer Kommission des sozialdemokratischen S l~
ch erheitsausschusses. Verfasser der Studie ist der ultra~
rechte Sozialdemokrat, Oberztleutnant a. D. Be e rman n I der nicht das erste Mal d erartige- VersuchsbaJ ~
Ions steigen läßt. Beermann befürwor tet in seiner Studie,
tlO der noch vier andere prominente SPD ~ Funktionäre
mitgearbeitet haben (darunter die Abg. S c h m i d t, Hamburg, und Pfarrer Me r t e n s), die Ausrüstung Wes tdeutschlands mlt zwölf Divisionen, Raketen und kleinen
Atomwaffen, eine Territorialverteidigung und die befristete Beibehaltung der Mitgliedschaft Gesamtdeutschlands
in der NATO. Der Parteivorstand der SPD hat sich vorerst distanziert. Aber ist er wirklich so un schuldig daran?
~

Wie d ie "Fr ankfurter Rundschau" vom 6. F ebrua r 1958
schreibt, stehen n eue P reiserh öhunge n vor der Tür :
"Eine Erhöhung der Preise für Schweine, Rinder, Eier
und Kartoffeln sei durchaus möglich i meinte der Präsident -des Deutschen Bauernverbandes, Edmund Rehw i n kei l auf einer Pressekonferenz in Berlin. Damit
könne, so sagte er, der Wegfall d er staatlichen Subventionen fü r Ag r arprodukte ausgeglichen werden.
Das h ört sich ganz plausibel an. Die Sache ist nur so,
daß - mindestens vorläufig und soweit bisher bekannt
- gar keine staatlichen Subventionen für Ag rarprodukte
wegfallen werden. Sowohl die Bt!endigung der Mehlprei s ~
stützung wie die E rhöhung der Zucke.rrübenpreise ab

1. Februar fielen allein dem Verbraucher zur Last, be-

rührten also aie Landwi rtschaft überhaupt nicht. Die
Milch- und Düngemittelsubvention soll nach bisherigen
Informationen im neuen G rünen Plan soga r heraufgesetzt,
also nicht einma l verringert, ~eschweige denn gestrichen
werden, Schweine-, Rinder- und Kartoffelpreise werden
ga r nicht gestützt, nu r für Eier wird eine Ablie[erungsprämie gezahlt, über deren geplanten Fortfall jed<><:h
ebenfalls noch nichts zu hören war, Das Ende von d te
Bauern nicht betreffenden Sub\'entior:en als Begründung
für Preiserhöhungen bei Produkten, die nicht subventioniert. werden? Und dann die Fordel'ung nüch neuen Subventionen, da ja durch den Wegfall der anderen i.\IIittel
frei geworden sind? Und das im Zeichen der vom Bundesfinanzministe r prokl amierten Politik, s5mtI iche Subventionen allmähli ch abzubauen? Merkwürdige Gedankensprün ge, die da im Kopf des Herrn Rehwinkel vor sich
gehen,"

"'" Der Zuckerrübcnpreis ist in ErfüHung eines Versprechens des alten Bundestags a ufgebessert worden. Da der
Bund aber nicht eiaran denkt, zum Ausgleich da!ür die
Zu ck ers teucr zu senken, muß die Hausfrau ab 1, Februar
4 Pfennig je Kilo Zucker mehr zahlen. So lautet jedenfa lls die offizielle Rechnung. - In d e r Pra.xis scheint sie
n un, \' or allem von der Sü ßwarenindustrie, anders auf;:esteUt zu werden, Verschiedenen Ankündigungcn ist
nä-mlich zu entnehmen, daß for tan die Prcise für Markenschokolade, Bonbons, l\"Iarmela(len und Gelees nicht mehr
2 U halten würen. 4 Pfennig je Kilogramm Zucker, das
si nd nach Adam Riese 0,4 Pfenn ig filr 100 Gramm oder
0.2 Pfen nig 'für 50 Gramm, Frage: \Vieviel Zuc.l{;er steckt
eigentlich in eI ner 100-Gramm- Tafel :\filch schokolade, in
e inem " iertel Pfund Bonbons oder in einem Glas Marmelade?" ("Allgemeine Sonntag,szeitung". katholisch,
)Ir.

411958.)

*

Vor der ersten Zivilkammer des Bonner Landgerich ts
began n gleich mit einer Sensation der Prozeß um die auf
eine halbe Million lautende Schadenersa tzltlage ~es Kaufma.nn s Joacldm H er t sIe t gegen die Bundesregierung,
Die Sensation: die Presse wurde kurz nach B egi nn d er
Verhandlung auf Antrag der Bundesregierung ausgeschlossen, da eine wörtliche \V'iedergabe der Zeugenaussagen "unerwünscht.;' sei.
Die Forderungen Hertslets gehen auf E reignisse des
Jahres 1952 zurück, die eine Kette von Straf- und ZiVIlprozessen auslösten. Hertslet war \~... egen seiner Bedenken
gegen den I srael-Vertrag in Bonn in Ungnade gefallen
und wegen seine r Beziehungen zu arabischen Staaten als
Landesverräter tituliert worden. Außerdem wurde er als
angeblicher Jude denunzi ert, so daß er 1955, bei der jordanischen Regierung einen Ariernachweis erbr ingen
mußte, um sich nidlt auch noch p ersönlichen Gefahren
auszusetzen. Außerdem geriet er in den Verdacht ein ehemaUger Nazi zu sein. Eine Klärung der Hintergründe und
der einzelnen Aktionen, die von Seiten der R egierung
gegen Hertslet gestartet worden sind, ist bisher nicht
möglich gewesen, weil sich die R egierung in den entscheidenden Verfahren auf die notwendige Geheimhaltung bestimmter Vorgänge und das ~,höhe re Staatsinteresse" berief. Es ist jedoch seit langem beka nnt, daß das Bonner
Auswärtige Amt ausgerechnet den Ch ef der verbotenen
Sozialistischen Reichspartei, Dr. D 0 r 1 S, auf Steuerkosten nach Kalro schickt e, um dort bei dem ehemaligen
SD-Führer Bei s n e r Recherchen gegen HCl'tslet anzustellen, Aber das aarf man wohl sdlon nicht m eh r schreiben. Wegen den "höheren Staatsinteressen '(.

*

"Er beantragte rücksichtslos und ohne Gewissensbisse
Hunderte Todesu r teile, Er wird beschuldIgt, Bm TOll
von 393 Menschen mitschuldig zu sein. Er war nidlts Ge ringe r es als Oberreichsanwalt im b erüchtigten ,Volksgerichtsho!' des sogenan nten ,Dritten R eichsI, B egnadigung,
so wird berichtet, war cin ihm unerwünschter, dahl:r unbckann1er Begriff. Sein Name: Herr Ern.!: t Lau t z, - Er
trat at:ch als Anklä~zr auf gegen den Lüb cd~er Pastor
Friedrich 5 tell b r in k, der mit drei anderen P fa rr ern
durch dns B eil hingerich te t wurde, Man schrieb 1943. Er lebt in LübCck, eben dort, wo auch PfalTer Stellbrink
einst wirkte, dessf!n Leben der Henker verkürzte, Des
Herrn Reidlsanwalls Ausrllhegehalt (,Ein gut' Gewissen
is t ein sanftes Ruhekissen ') soll jetzt - wie betrüblich!von 1312 Dl\f monatlich auf 900 DM monatlich herabgesetzt werden. Es ist keb Druckfeh ler: 900 Dl\'1 im Monat.
\\'ir sch reiben 1958. - \Vie hoch die Ruhegehälte r der
Hinterbliebenen jener 393 Toten oder der Hinterbliebenen des Lübecke r Pfarrers sind, \vissen wir leide!' nicht.
Die Auskunft aber, daß der einstige Herr ,Oberreichsanwall' nu r noch 900 DM erhalten !"oll, dürfte zutreffen,
Denn sie stammt \'on Sunde;;innenminister Dr. 5 c h r b der." (.. Frankfurter Rt:nd schau", 3D, Jilnua r 1958.)

Kleine Harmonielehre
Die nt:ehsuhende .. Kleine Harmonieltbre- gebt ':.'011
der T,madJe am, da.B sich trot~ der Vie lzahl dipfomatisdJer Noten bisher noch keine Harmonie ergebet!
hat.

D.u NotelJsys!cm
Die Ursache lür den M.mgef an Harn. on;e isl nur zum Teil
in dem komplizierteIl No!enJystem zu stichen, das aus ,ler eigenlfichm NOle lind der Antwortr.ote besteht. Was die AmWOTlnote
betrifft, so kommt sie immer VOll dort, u..'o der .tmerik.miscbe
G ~neralbap den TOll angibt,
Die· Tonarten
Die Atllwortnoten sind in de r Regel in der NATOn-Arl ge balten, die auch als NO-Tonar t bestem b('kannt ist. Ueber si/!
flach viele Worte zu verlieTen, hieße Noten nach Washillgton
l1'agrn, Von Interesse ist nur, waru m die NATOn- oder NOTonarl olme ä/lßerSles Fortissimo nicht auskommen kann, Sie steht
oflmsid)flid) ttnUr so s:cbledJun Vorzeichen, daß es ein Kreuz

ist.
Die PaJ:un
Der W(I/d besteht nielu nltr alH Bällmen, er hat .md) eine
Lidmmg. Diese heißt in der M,uik Paust. Sie triu immer dann
ei"l ':l,'enn ein weszlicher Notenwart - auch unter dem irrejüh;'mden Namen BOlschafter bekannt - eine No te l"iberreicht beI!Omml, die den Wunsch nl'ch Verhand/lmgen aNI obersrer Stufe
ausdriidn
Der Kontrnp:,mla
Komrapunkt (punclIIm eontn: pune/um) beißt ;w deulSch:
Note gegen Note . Wenn die Pauu lange germg ausgedehnt worden ist und der Cbor der PrC'ssestimmen das mlltmaJWehe EdJO
ausreichend ':Jariiert hllt, dann wird die Gegellnote l"ibergebcn. Sie
vermeht, 1€Jie schon ihr Name sagt, das Gegenteil zu beweisen
- : .\fan liest die No te, lind man ist verstimmt,
Das Imer'Uall
IntervaLl bedeutf!l soviel wie Z,'ilabst.md oder Zciup.1nne,
Immer wenn ein Notenl'cigen verklullgen ist, lolgl eine ZeitspfJnn~, in ':.CJelcher der amerikauische Genera/baß die erste Geige
spielI, um sein eigenes Orehe5ter wieder ;/1 Bombenstimmung 2U.
bringen,
Die Ferrr..ue
Sie steht über einem
kann. Da es sich bei der
töne, Disso;~.Jnzen lind
bald so ;meJ'lräglid" daß
dt'rn mt/p. Die~e NOlen
tftktlos.

Ton, den mml beliebig lange m/Sbaltrn
Bombrnstimnr:mg :Im sch.1ucrliche MißSpanr:m:gskl;inge ballde/l, werden sie
eine nelfe Note die Spannung verminhiiil m"l1 in NATO-Kreisen liir sehr

Die Syako pen

scllaf1, llie zum 31, März 1958 den Tarif gekünd!gt und
Lohnerhöh unge n von uurchschn itlli(:h 15 Prozen t gefor -

DI/;·dl Ver,(dJit' ~ :mg der Betommg entHebcn Synkopen. Sie
stellen immer "in übsiehtliebrs Versdl/eppen d.1r lmd wirhel/
eigew..;;illig oder hemmend, Dirs gesfbie/u, wenll eine afte Ge'l,f'lmotc im nadu ten Takt als 11ette Note mit gleichem Norenwert ersdJeint, Dll das in üJlnJ jolgenden T.tklfn ebclI/.1I1s VOI'k'ommt, nennl man d lrs g<ll/ze (web T.lktik.

dert hat, wurden unt er andcrem damit b eg ründ et, <laß
rd, 100000 Eise nbah n er h eute n och ein en Nettolohn "Oll
weniger a ls 300 n:\I monatlich erhielte n und ciwa 200 00
Arbeiter und Beam te zur Zeit bis zu 72 Stunden wöchentli ch (einschlicßlicll der Bereitschaftszeit) an i,h rcm Arbeitsplatz sei n müß te n,. ," ("FrankfllrteJ' Allg emeine",
28. Januar 1958.)

D,ls NotensJ'$tcm
Die Ursache l iir den M.mgcl atl H,:l'mol1ie liegt JllIr wm
Teil an dem kompli2ierten .\iotensys/em, d,zs seine Br.Hlchbar,teil nurd',7IIs bewiest'JJ hat. \Ver desbal& sdJ/uJ}lolgert, es /ieß~
sld) kein Ei11-, Z~.;;(';-, Drei- oder Vierk/.lIlg mC'br erreidml, [/..r
('I'Jirgt mit Sicberbeit cinC'1n Tl'IIg JebluJJ.

"Die n Cllen Lo hniurd crungen der ßisenbahnergewcrk-
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Tatsachen des Atomzeitalters -

3

Die unteloe ntwicl{.elte n Län d e.'
•
Ueber den Umfan;:;: und

dj~

Art der Hilfe, die die SowjelUlllon

auf dem Gebiet der friedlichen Nutzung der Atomenel'gie e i ner

Reihe von Ländern unentgeltlich erweist, sprach Professor A. I.
Lawristschew nuf deI' Sitzung am 18. August 1955. Dus rief
die gröetc verwirrung ur,lel' den Vertretern der sogenannten
gl(\balen Strategie "Atome fill' den Fried e n" hervor. Im Gegensa tz zu den rllubcl'lschcn ,~zweiseit[gcn" und anderen In Wa s hington au sgeheck ten Abkom m en zelg l c das sowjetische Beispiel den

zweitausend Im Genier Saal Versammelten das Wesen neUCl' in ternationaler Beziehungen Im Atomzeitalter auf. Die Konsequenz
dieses Ereign isses cl'kannte der in Genf anwesen de Experte und
Autor einer Reihe ins R ussisdlC übersetzter BUchel' Ober Atom{ragen, Ralph La p p, sehr deutllCh: "Heute wurde klar", schrieb
Lapp im Chlcngoer "Bulletin der Atomwissenschaftler", "daß internationale Abkommen, die w ir (USA) mIt einer ganzen Re ihe
anderer Länder Ober Atomfragen abschlIeßen, schon in dem
AugenbUck hlnfälllg werden, in dem sie niedergeschrieben werden ... Wenn wir wirklich andere Nationen bel der EnUaltung
Ihrer Kerne n ergie unterstützen wollen, müssen wir jene Wege
vermelden, die z u diesen zweiseitigen Pakten führenl",lö)
Diese Worte des Doktors Lapp enthalten die einfache und tiefsinn ige Feststellung folgender Tatsache: Die internationale Politik der Sowjetunion erschütterte allein nur durch ihr Beispiel
da s System der kolonialen Unterdn1ckung, das die Dollarherren
als Grundlage :[ür elle BeherrsdlUng des Atomzeitalters benutzen
wollen. Wenig realisierbar erscheint der Vorschlag, den Lap9
den Washingtoner Atomherren machte: Aus freien StUcken w e l·den diese Herren kaum einwJlllgen, diese wege "auf2:.ugcben";
es ist viel wahrscheinlicher, daß die Völker, d1e In das Fange isen
der "zweiseitigen Abkommen" geraten sind, s ich früher oder später selbst bemühen werden, d ieses zu tun.
Als Beispiel kann das Ereignis dienen, das sich kürzlich I.n
B rasilien zutrug: Am 1. September 1956 steute die Regierung dieses Landes den Export von Atomrohmaterlal nach den USA ein
und annullierte das mit Washington getroffene Ab~
kom m e n über das gemeinsame SchUrfrecht In Uran- und Thorium-Lagern. Bekanntlich nahm die Ausplünderung der an radioaktiven Erzen reichen Lager in BraSilien skrupellose Formen an:
Das Er:. wurde direkt in Flugzeuge verladen und als Schmuggelware in die Vereinigten Staaten ausgefÜhrt. Um sich von dem
,.zwelseitigen Abkommen" zu befreien, unternahm die brasil1anische Regierung einen weiteren Schritt: Durch ein Dekret des
Präsidenten Kubftschek vom 4. September wurde in Sao Paulo
ein nationales Institut für Fragen der Atomenergie geschaUen.
Hier wurde der brasilianische Kernforscher, der sich i.n der Welt
einen Namen auf dem GebIet der sogenannten Mesonenphysi k
gemacht hat, Glulio Latte:., ein enger :MJtarbelter.
D ie letzten Tage des Gen!er Forums über Atomfragen wurden
durch den Zwischenfall gekennzeIchnet, der wie viele andere .
historiSChe Ereignisse nicht nur einen dramatischen, sondern auCh
einen komisch en Aspekt hatte. Das Chlcagoer "Bulletin der AtomwlssenschaItler" stellte zu dieser Kette von Ereignissen in seiner
Berichterstattung fest: "Vor Abschluß der K onferenz erklärte der
sowjetische Wissenschaftler S lt 0 bel z y n Im Namen Rußlands,
daß er auf die VerwirkUchung der kontrol11erbaren WasserstoffkernreaktIon baue, wenn sich die Bemühungen der Wissenschaftle r der ganzen Welt auf dieses Ziel Iwozentrleren werden."
Etwas früher hallen der Konferenzvorsitzende Ch. Ba b a und
Sir John C 0 c k r 0 f t Ihrerseits Ihren Optimismus In dieser Angelegenheit ausgedrUckt und erklärt, daß In Indie n und England
die Arbeiten in dieser Richtung vorangetrieben werden. "Diese
Nachricht" - t eUte die New-Yorker Zettschri!t "Newsweek" mit "erschütterte die urangesellschatten in den Vereinigten Staaten
von Amerika ... 750 Firmen, die In sgesamt 6,6 Milliarden Dollar Im Urangcschätt Investiert haben, machen sich um die Zukunft Sorgen, wenn das neue
Atom·Rohmaterlal nicht Uran, son dern Wasserstoff sein wlrd .. . Der Uranexperte Charles Stlnn, der 1952
ein Bergwerk mit einem Wert von 100 Millionen Dollar In Nevada
Schürfte, antwortete aus d iesem Anlaß: Woher, zum Teufel, sollte
ich das wissen! (how the hell should I know!)"!!)
Die Versuche anderer ,.Experten", die Urangeschäftemacher
mit der Ueberlegung z u beruhigen, daß die Beherrschung des
Wasserstoffs mindestens zwanzig Jahre erfordert, hatten scheinbar keinen vollen Erfolg. Einige Geschäftsleute lasen, daß
Rutherford und Einstein den Anbruch des Atomzeitalters
in IOD Jahren prophezeit hätten, daß das erste Atomkrattwerk
11) Ralph E. Lapp, "The Lesson of Geneva", "Bulletin of Atomlc
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I') "N ewsweek u , 29. August 1955

\·on .. Experten " für das Jahr 1975 vOI'au~gcsehell werde. daß d ie
russische Atombombe 19GO ,.fcl·tig se in wUrd.e" us\\"o Ein neuc!"
Sdllag Hir die Atomhcl"I"cn war In dieser F rage der BCI'lch t über
einen Vorl1'ag, der VOll dcm Akademlkcr 19or Wasil ; c",ltsch
Kurtsch<ltow aln 25. ApI·1! im engUsdlcn Kernzentrum CharweIl 8chalten wordcn war, Der Vortrag stand Im Zusammenhang
mit dcm crnsthaften Bell1uhen der sowjetischen Wissenschaft·
ler um die ErJ"eichung de i' kontroJUerba rcn Wasserstottreak tIon.
DIeser Schlae soll t e mcht der Ictzte sein.
Die B resche, die das S owj etvolk in den elsel'nen Vorhane ge·
schlagen hatte , der durch den Militarismus In der Atomwissen·
schaft errichtet worden war, war breitcr und tiefer geworden.
Auf dem RÜCkweg von Genf waren d ie Indischen FI'eunde mit
H ornt B 3 b a an der Spitze bei den sowjetIscheIl Atomwiss enschaftlern zu Gast. Schon seit langem bes tehen zwischen elen sowjetischen und indischen Atomphysikern kollegiale und freundschaftliche BeZiehungen. Am 26. Februar 1928 teilte der damals
noch sehr junge Tschandrs Venkata Ra man aus Kalkutts in der
Presse seine Entdeckung, eine neue physikalische Erscheinung,
mit - die "Kombinationszerstreuung des Lichtes". d i e der gl·oße
EInstein vorausgesagt h a tte. Sechs Tage, bevor der Artikel Ra·
mans veröffentlicht wurde, am 20. Februar 1928, stellten die Moskauer Physiker (später Akademiker) L. I. Man dei s t a mund
G. S. La n d s bel' g genau die gleiche Erscheinung aut fotogra·
fischen Platten fest. Diese Entdeckung wurde in den Lehrbüchern
als "Raman-EUekt" bezeichnet.
In den drelßiger Jahren versuchten Homl Dschechangar Baba l.)
in Dombay sowie S . S. Belenklj und I . E. Tamm in Moskau
das Welträ t sel der kosmischen Strahlen theoretisch zu lösen. Die
.. Lawinen"·Theorie Ober den Durchgang der kosmischen Strahlung durch d1e AtmosphAre - die "Baba-Tamm-Belenklj-Theorie"
_ machte es möglich, dJe Vielzahl der Erscheinungen z u ordnen,
und die "Bombay·Gruppe" Baba wurde zu einem der Weltzentren
der Strahlungsforschung, neben der "Brlstol-Gruppe" Po weil,
der Roch ester-Gruppe (USA), der Moskauer Gruppe, der Alagös·
Gruppe (Armenische SSR) u . a. m. Geistige Fäden wurden zwischen dem zweiten indischen Kernzentrum - dem Institut tür
Kernphj'sik In KalkuUa - und unserem Land gesponnen. D er
Begründer (und EhrendJrektor) des A s trophysikalischen Zentrums
in Kalkutta, Megnad 5 aha, wurde durch die Erforschung der
Gashüllen der S t erne, insbesondere der Korona, weltbekannt.
Saha gelang es, die Schlüsselrolle des Lichtdruckes in. dIesen
verworrenen und komplizierten Phä.nomen zu klären, und er
kann sich mit Recht ein Anhänger und Erbe der Ideen Leb ed e ws nennen. Die Reise Megnad Sahas im Herbst 1954 in dJe
Sowjetunion und seine TeUnahme an der vierten Konlerenz über
dIe Kosmogonie (die Konferenz "über die nlchts tatlonären
Sterne") zeigten, welche freundschaitUchen Bande die indische
und sowjetische Physik verknüpfen.
1948 - In den ersten Monaten nach der Befreiung vom Kolonialjoch - wurde eine Atomkommission des unabhängigen Jndlen
gebildet, an deren Spitze der !.finlsler Homl Baba stand. Ein
wichtiger Markstein des Atomzeitalters i n lndlen 1st der Vortrag
Sahas vom 28. September 1954 vor der Indischen Regierung mit
Dschawaharlal Ne h r u an der Spitze"). Saha verwies darauf,
daß die reichen Monazitsandlager - Monazit ist ein Mineral mit
starker Thorlum- und Urankonzentration - In den Staaten Bihor
und Travan cor·Cochln dazu d.lenen k önnten, d1e Grundla ge der
zukünftigen WirtsChaft Indiens auf Atomenergie umzustellen.
Eine AulbereHungsanlage für die Verarbeitung des Monazits
wurde In Betrieb genommen und de:- Bau eines Versuchsreaktors
in T rombay!l ) an der 'Vestküste des Landes begonnen. In weiteren
Plänen Ist der Bau einer Fabrik für schweres Wasser in Nangal
(Staat Pundschab) und eines zweiten Versuchsreaktors mit einer
vorerst noch geringen Leistungsfähigkeit vorgesehen.
Die indischen Atomwissen schaftler sehen es als äußerst wichtig an, wettere geplante Atomanlagen mit eInheimischen Aus·
rüstungen und Brennstoffen zu errIchten. Dieses Ziel ist nicht
mehr fern. Mit sichtlichem MIßfallen schrieb im Februar 1955 die
New Yorker Zeltschri!t "Time": "Indien stellt s chon einen großen
Tell seiner Apparaturen und ElektroausrOstungen, die es für
seine Atomindustrie benötigt, selbst her ... Schnell wachsen In
d iesem Land Ingenieurkader und Spezialisten auf dem Gebiet
der Kernenergie heran ." Ein weiterer Schlag für dle Atomstrategen jenseits des Ozeans war die \Velgerung der Regierung In
Delhl, vertr:1ge zu unterzeichnen, die die Unabh:in Gigkelt des
I') In Zusammenarbeit
U) "Future ol Atomic
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Energy in India", "Science and C ulture"
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L:mdes bedrohen. Die im Dezember 1!l55 veröHentllchten Bedingungen für die _Teilnahme Indiens an tier Mitarbeit auf dem Gebiet des Atomenergie im Rahmen einer britischen Zusammenarbeit besagen in der Tat, daß es der jungen Republik gelungen
war, ihr souveränes Recht zu behaupten, Zur gleichen Zelt betonte Horn! Baba Im Namen seiner Regierung, daß Indien bereit
sei, jedem beliebigen Land die Möglichkeit zu geben, indisches
Thorium auf der Grundlage einer völlig gleichberechtigten Partnerschaft und unter Ausschaltung jeglicher politiSchen und ökonomischen Dlskrimlni~rung einzukaufen,
Das war ein SchrItt, der den Zielen und Prinzipien der fried lichen Koexistenz der Völker, dem Geist einer echten Zusammenarbeit 1m Atomzeitalter entsprach.
Am 4. August 1956 vernahmen die Sowjetmenschen mit Genugtuung die :M.1tteUung von Radio Delhl, daß der erste 1000Kllowattreaktor In Trombay, dem natJonalen Kernzentrum
Indiens, In Betrieb genommen worden set. Der Besuch Jawaharlal Nehrus - ein Jahr zuvor - und Homl Babas und seiner
Mitarbeiter in sowjetischen Atomkraftwerken und In den Kernlaboratorien Moskaus ollenbarte jenen "Geist von Genf", einen
neuen Geist und el.nen neuen Weg ins Atomzeitalter. Indien
beSchritt diesen Weg.
Auch das befreunde"te Jugosl.awische Volk wählte ihn, Am
2Q, Januar 1956 wurde in Belgrad ein sowjetisch-jugoslawisches
Abkommen Ober die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Nutzung der Atomenergie fOr !rledliche Zwecke unterzeichnet.
"Mit wissenschaftlicher und technischer UnterstUtzung durCh
soWjetisd\e SpeziaUsten", so erklärte der Akademiker S a w I t 5 eh, errichten ,ugoslawlsche Spezialisten einen Versuchsreaktor mit einer Kapazität von 6500 bis 10000 KIlowatt. Die
Sowjetunion überläßt Jugoslawien auf b e r e :I t e t e 5 Uran und
SChweres Wasser zu Preisen des Weltmarktes; dadurCh kann d ie
jugoslswlsche Industrie die Zeit einsparen, eUe fUr die Herstellung dieser Materialien nötig wäre. Eine große Hilfe war
für uns die Ausnutzung der Erfahrungen sowjetischer WissensChaftler und Ingenieure beim Bau des Reaktors .. . "")
Vom 7. bis 25. Oktober 1956 wurde in Belgrad eine große
Ausstellung Ober die sowjetischen Errungenschaften aut dem
Gebiet der friedlichen Nutzung der Atomenergie dU!'chgeführt.
Die Ausstellung hatte einen Wide rhall, der weit fiber die Grenzen Jugos lawiens und des europäiSchen Kontinent!! hinausging.
Der Mittlere Osten Iolgte den Staaten, die 1n die Aera einer
friedlichen Atomnuttung eIngetreten waren.
Die Atomkommission der Aegyptlscbe n RepUblik, die sm 19.
Mai 1955 gebildet worden war, schloß als ersten internationalen
Akt ein Abkommen über dle Zusammenarbeit mit' der Sowjet·
union ab, Später machte sich der auf der Mos!.auer wJssenschaftlichen Bel'atung über die PhYSik der Kernenergie anwesender Professor der Kairoer' Universität, EIN a d I, mH den
Arbeiten der sowjet ischen Gelehrten bekannt und teilte ihnen
seine elgen~n Fon::chungsergebnisse auf dJesem Gebiet mit. 1m
Sommer 1956 wurde de~ Bau eines Versudlsreaktors mit einer
Kapazltllt von 2000 Kilowatt und der Bau eines Kerniorschungslaboratoriums bei Kairo geplant.
Sowjetische Menschen unterstützten die Aegypter bel diesen
Arbeiten. Am 12. Juli wurde ein neue! Abkommen zwischen
Moskau und Katro unterzeichnet. In dem früheren Kontrakt
hatte die Sowjetunion eingewllllgt, mit Aegypten gemeinsam
Forschunli,en durchzuführen, die als Ziel die friedliche Nutzung
der Atom~nergle haben sollten, und die Durchführung gemeinsamer wlssensdlaftlicher Forschungen auf LaboratoriumsbasJs zu
erweitern. Die Verrechnung der überlassenen materiellen Werte
erfolgte wie früher Im Rahmen der gültigen Haqdelsabkommen.
Das Ziel war, das Land mit seiner großen und alten Zlv:ll1satton,
das Jahrhunderte unter dem kolonialen JOCh gelitten hatte. sCh n~l
ler auf den Weg einer völll~en ökonomischen UnabhHnglgkelt. auf
den Weg des Atomzeitalters zu IUhren. Der InformaUonsdlenst
der New-Yorker Zeitschrift "Nucleontcs" sah sich gezwungen,
mitzuteilen: "Die Russen machen den Aegyptern keinerlei politische Vorbehalte ...= ). Zu diesem wertvollen Hinweis des amerikanischen Organs muß noch eine Mitteilung der Agentur
"France-Presse" aus Kal.ro hinzugC!Ugt werden, die besagt, daß
"bereits Mitte 1958, wenn der mit Hilfe sowjetischer Spezialisten
erbaute Reaktor In Betrieb genommen wird, Aegypten rad I 0 ~
aktive Isotope aus eigener Produktion (mar~
kierte Atome) b e s J tz e n w J r d . Es wurde ein Komitee aus
elf Professoren der Universität Alexandria für die Ausarbeitung
eines Planes tur die Anwendung dieser Isotope in der Land~
wirtschaft Aegyptens gebildet, .. ":'.
Am 16. Juli 1956 lehnte die Regierung der Republik Aegypten offiziell den Vorschlag über eine Teilnahme am Washlng::) "Borba \'om 8. Februar 1956
.
~ ) "Nucleonics", Mal 1956, "Wol'ld News"
:') "Le Monde", 29, September 1956

toner Programm "Atome für den Frieden" mit dem Hinweis ab,
daß jener "Vorschlag Bedingungen enthalte, die unserer UnabhängIgkeit schaden" . In Jenen Tagen berieten sich die In Kalro
anwesenden DelegIerten
Syriens, Jordaniens , Saudl~Arabiens
und des Irak mit den Vertretern Aegyptens über "die beste
Art einer Zusammenarbeit au.t dem Gebiet der Atomenergie
zwischen den arabischen Ländern".:~) Nach e!ner Woche begaben
sich ägyptisdle AtomwtssensChaftler nach Bombay. wo sie si ch
mit Physikern aus Indien, Birma, Ceylon und Indoneslen am
runden Tisch zusammensetzten. Aui der Konferenz hielten die
Teilnehm er aus dlesen Ländern Vorträge über Ihre Atomprojekte und - pläne . Die KonlerenzteUnehmer kamen überein,
keinerlei "HllIs"-Angebote anzunehmen, die mlt "lästigen" Bedingungen verbunden sind.
Die hlstorlsdle Erklärung "Ueber den Beitrag zur Erreichung
eines allgemeinen Friedens und einer Zusammenarbeit", die auf
der Bandung~Konfe ren:z am 24. April 1955 verkündet wurde, ent~
hält auch die Forderung nach "Ausnutzung der Atomenergie für
ausschließlich friedliche Zwecke". "Das würde gestatten", heißt
es weiter in der Erklärung, ..den Bedürfnissen Insbesondere
Asiens und Afrikas gerecht zu werden, da sie In erster Linie
einen sozialen Fortschritt und eine Erhöhung des Lebensstandards bel völliger Freiheit nötig haben."
Das TreUen zwischen MInisterpräsident Ne h r u und den
Präsidenten N ass e rund T 1 t 0 aUI _der Insel Brlont - eIn
Jahr nach der Bandung-Konferenz - bekräftigte diesen Willen
der Völker zu "einer echten und gleichberechtigten ZusammenarbeIt au:! dem Gebiet der friedlichen Nutzung der Atomenergie". "Die Versuche mit Massenvernlchtungswatfen auch für nur
experimentelle Zwecke müssen eingestellt werden, das Atom·
rohmaterial darf nur tür friedliche Zwecke genutzt, sel.ne Anwendung für kriegerische Zwecke muß verboten werden .. ,"
(Fortsetzung folgt)
11)
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Das Lied vom Wasserrad
1
Von den Großen dieser Erde
Melden uns die Heldenlieder.'
Steigend au/ so wie Gestirne
Gehn sie wie Gestirne nieder.
Das klingt tröstlich. "nd man muß es ou,isun
Nur.' für uns. die wir sie nähren müsun
Ist das leider immer ziemlich gleich gewesen.
Au/stieg oder Fall: wer trägt die Spesen?
Freilich dreht das Rad sich immer weiter
Daß. was oben ist, nicht oben bleibt.
Aber für das Wasser unten beißt das leider
Nur: daß es das Rad halt ewig treibt.
2

Ach. wir hatten viele Herren
Hauen Tiger und Hyänen
Hatten Adler, hatten Schweine
Doch wir nährten den ,md jenen.
Ob sie beuer waren oder schlimmer:
Ach, der Stiefel glich dem Stiefel immer
Und uns trat er. Ihr tJersteht, ich meine
Daß wir keine andern Herren brauchen, sondern keine!
Freilich dreht da s Rad sie" immer weiteT
Dt1ß. 'was oben ist, nicbt oben bleibt,
Aber fitr das Wlmer unten heißt das leider
Nltr.· daß es das Rad h~lt ewig treibt.
J

Und sie sdJlagen sich die Köpfe
Blutig. raufend um die Beute.
Nennen andre gierige Tröp/e
Und sich selber gute Leide.
Un:lufhörlich sehn wir sie einallder grollen
Und bekämpfen. Einzig und alleinig
'Venn wir sie nicbt mehr ernähren wollen
Sind sie sid} all! fiTlmal völlig einig.
Denn dann dreht das Rad sich nicht mehr weiter
Und das heitre Spiel, es :mterbleibt
Wenn das Wasser endlich mit befreiter
Stärke seine eigne Sach' betreibt.
Bert Brecht
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