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Amerika in der Krise
gleiten und .dabei viel tiefer fuhren könnte, als man
ursprünglich angenommen hat . . .
Befindet siCh die amerikanische Wirtschaft in einer
tellerartigen Mulde des konjunkturellen Hochplateaus
oder auf einem Abhang- ist die. Abflachung vorübergehend oder wird die Arbeitslosigkeit sich lawinenartig vergrößern? . . . Die Industrie hat ihre
Prod uktion sls:apazität schnel l er ausge Das Mißverhältnis zwischen Produktion
weitet, a 1·s der Bevölkerungszuwachs
und, Absatz
und die
Einkommensverbesserungen
ge s t a t te1: e n. Ihre unbedachte Reklamepolitik hat
Die "Deutsche Zeitung und Wirtschaftszeitung" berichvom Absatz künftiger Jahre geborgt, der M a r k t
tete am 15. Februar aus New York:
ist h eu t e übe r sät t i g t . Die Verbraucher haben
"Die Rezession sei nicht einfach mit einer Schwansich über ihre Verhältnisse verschuldet, und gleichkung der VorratspoI.,itik bzw. einer vorübergehenden
zeitig sind die Mieten und andere fixe Ausgaben geVerlangsamung im Tempo der Auftragserteilung zu
stiegen. Ueberkapazitäten auf der einen, mangelnde
erklären, sondern habe tiefere, in dem Mi ß verFlüssigkeit auf der anderen Seite habep bereits zu
h 11 1 t n i s z w i s ehe n Pro d u k t i'o n s - und AbPreiskriegen in 'manchen Industriezweigen geführt .. .
s atz m ö g l i c h k e i t e n l i e gen d e Urs ach e n.
Ein . sehr ~namerikanischer Mangel an Optimismus
Die Märkte verschiedener Industrien seien nicht mehr
macht sich daher in der Geschäftswelt bemerkbar: Die
expansionsfähig, sondern auf wenig meht als den ErKonkurse n ehmen zu - zwar wenig, aber doch genüsatzbedarf beschränkt; die Anlagen der Fabriken dagend, daß d~von gesprochen w ird. Auf Messen und
gegen seien über die Bedürfnisse der BevÖlkerung hinVereinstagungen oder in ihren Clubs beobachten die
aus erweitert worden ... Die Lager sind weit weniger
Betriebsleiter die Zurückhaltung ihrer Kollegenj die
geräumt, als man angenommen hatte, und in e inigen
Bankstatistiken zeigen eine bedenkliche Abnahme der
Industriezweigen scheinen sie sogar unfreiwillig wieUnternehmungslust und auch die Börse reagiert nur
der zu wachsen. Trotz der Belebung der Vorausaufmüde auf ermutigende Nachrichten. Manche Beobach. träge in manchen Branchen kumulieren (häufen) sieb
ter fürchten," daß die Zurü&;haltung in eine Welle von
die Folgen von Produktionseinschränkungen und EntPessimismus umschlagen kann - das wäre jedenfalls
lassungen rasch. Die industrielle Produktion und die
im Einklang mit der amerikanischen Psychologie. Auch
Zahl der Beschäftigten befinden sidl daher in einem
der Aberglaube muß h erhalten, um die Meinung der
Sciu;'umpfungs.prozeß, dessen Ende h eute weit weniger
Pessimisten zu begründen: Wenn die große Krise 11
zuversichtlich abzusehen ist als noch vor einem Monat.
Damals wurde allgemein die Mitte des Jahres als
Jahre n ach dem ersten Weltkrieg ausbrach, so wäre
es jetzt, 12 Jahre nach dem zweiten Weltkrieg, höchWendepunkt bezeichnet; heute kann ein Reservebankdirektor mit beißendem Spott die ,Kalenderfetischiste Zeit für eine n eu e Krise. CI
sten' fragen, wie sie gerade auf dieses Datum gekomEs handelt sich um a lles andere denn Schwarzmalerei.
men seien."
.
Die industrielle Pro(Juktion Amerikas. die im Dezember
U.nd am 19. Februar hieß es aus der gleichen Feder:
1956 einen Indexstand von ' 147 (194't/49 = 100) erreicht
. . "Die wirtschaftliche Konjunktur verschlechtert sich und im 1. Halbjahr 1957 stagniert hatte, ist ab August
von Tag zu Tag mit so großer Geschwindigkeit, daß . 1957 stark abgefallen. Im Oktober 1957 ' war der Index
tj:~r Abschwung leicht bis über die Jahresmitte hinaus
auf 142, im November auf 139 heruntergegangen. Im Dezember 1957 wurde ein Stand von 136' und im Januar
""Die Vorstände beider Siemensgesellschaften haben 1958 von 133 erreicht. Damit l ag die industrielle Produkvorgeschlagen; d ie Dividende von neun auf 2ehn Prozent tion um ein rundes Zehntel unter dem H öchststand von
zu erhöhen und zusätzlich den Aktionären zwei Prozent Dezember 1956.
Bonus anzubieten. Wenn dieser VOl'schlag gebilligt wird,
Von großer konjunktureller Bedeutung ist der Schwerhaben die Siemensaktionäre in dim vergangenen-drei Jahpunkt
dieses Abfalls. an sogenannten D aue I' g ü t ern
ren insgesamt 30 Prozent Bruttoverzinsung e rhalten. Seit
\Viederaufnahme der Dividenden2ahlung im Geschäftsjahr _ Maschinen, Haushaltsapparaten, Autos etc. - ist um 14
1950/51 wurden ' von Siemens & Halske insgesamt 56 Pro- Prozent weniger erzeugt worden. Die Erzeugungsmögzent und von Siemens-Schuckert 50 Prozent ausgeschüttet; lichkeiten der S t a h 1 industrie sind im Dezember nur
bei!\*:. Firmen haben erst seit 195~/55 eine einheitliche 'Ge- zu 54% genutit worden, im Januar und F ebruar ist ein
wi ~t ~litik betrieben. In den recht ausführlichen Vor- weiteres Absinken zu verzeichnen. Die Wer k z e u g stanÜsbetichten wird erklärt, daß der Bestel1eingang noch m a s chi n e n industrie. einer der ent s9heidendsten Kon- .
immer übe~' den Umsätzen liegt. Die neuen Kapazitätsaus- junkturbarometer, hat eine katastrophale Einbuße an
weitungen ermöglichten einen Gesamtumsatz - einschließ- Auftragseingängen zu verzeichnen, die nur noch e in Vierlich der ' ausländischen Siemens-Firmen - von über drei
tel d es Standes von vor zwei Jahren ausmachen. Es wiMilliarden Dl\l. Die beiden Stanununternehmen S & H
und SSW verbesserten die Umsätze um rund 210 Millio- derspiegelt sich in dieser Ziffer die rapide Senkung der
nen auf 2.6 Milliarden DM ... " ("Stuttgarter Zeitung", industriellen Neuanlagen.
Die A u t om 0 b i I industrie, eine der Säulen der Kon22. Februar 1958)

In Amerika nimmt die Wirtschaftskrise eine Entwicklung, welche die ernsten Beobachter zur Feststellung veranlaßt, daß es diesm al nicht b ei "milden Rückschlägen"
wie 1948/49 und 1953/54 bleiben kann. Auch wird jetzt
'o ffen über den springenden Punkt der dem Kapitalismus
innewohnenden Wirtschaftskrisen gesprochen.

1

junktur, ist schwerstens mitgenommen. Vom 1. Januar (oder 880 DM Kaufkraft) Abzahlungsschulde·n
bis zum 21. Februar 1958 erzeugte sie um 25,2°/0 weniger belastet. Erst bei den Einkommen über 5000 Dollar jähr- ;
als in der gleichen Vorjahreszeit. Die Januarverkäufe an lieh beginnt der Bargeldbe$itz · die AbzahlungsverschulAutomobilen lagen um 22°/11 unter denen des ersten Mo- dung zu übersteigen! In anderen Worten, der amerikaninats von 1957. Die Vierteljahresproduktion im · ersten sehe "Arbeiterbürger U entpuppt sich als ebenso schutzlos
Quartal 1958 wird auf 1,4 Mill. Wagen herabgesetzt. Da- gegenüber einem Wirtschaftsrückschlag, wie es die Arbei muß man berücksichtigen, daß die Produktionskapa- . beiter aller Lärider eh und je waren.
zität der amerikanischen Automobilindustrie jetzt 9 bis
Die "aktive Konjunkturpolitik"
10 Mill. Kraftwagen jährlich beträgt, also höchstens zur
Hälfte ausgenützt wird. Der Verkauf zu Schleuderpreisen
Verständlicherweise werden In den USA die Perspekunter der Hand hat bereits eingesetzt, da 900000 Wagen tiven der Krise und Mittel ihrer Behebung lebhaft disbei den Händlern liegen.
kutiert, wobei die Ohnmacht der Regierung in schönstem
Lichte erstrahlt.
Der Arbeiterbürger als Bürger ohne Arbeit
Von den sogenannten Fachleuten ist noch vor JahresDie Arbeitslosigkeit beträgt nach den letzten offiziel- frist versichert worden, daß man mit Diskonterhöhungen
die "davongaloppierende Konlen Angaben 4,5 Mil1. und hat mittlerweile sicher 5 Mill. und Kreditdrosselungen
u
erreicht. Sie ist von Mitte Dezember bis Mitte · Januar junktur bremsen müsse. Heute glauben sie, man brauum 1,1 Mill. gestiegen, wovon bezeichnenderweise beinahe che es bloß umgekehrt zu machen, um das greinende
die Hälfte auf die Industrie entfiel; die nur mit einem Kind zu schaukeln. Aber weder die inzwischen erfolgten
starken Viertel an der Gesamtzahl aller Beschäftigten Diskont- noch die Krediterleichterungen haben in, den
beteiligt ist. Nach gewerkschaftlichen Angaben hat Gene- USA den geringsten konjunkturpolitischen Erfolg gehabt.
ral Motors von seinen 585000 Arbeitern seit dem Herbst Was die Professoren vergaßen, war nämlich, daß die Er90000 entlassen. Im Staate Michigan waren Mitte Fe- scheinungen an der Kredit- und Börsenoberfläche nur
bruar 320000 Arbeiter oder 11% arbeitslos, in der Auto- Folgen, nicht aber Ursachen der in der Produktions- und
Warenzirkulationssphäre vorgehenden tieferen Bewegunmobilstadt Detroit feiert schon jeder achte Arbeiter.
Daß unter solchen Umständen der Absatz der Waren- gen sind. Man konnte deshalb den der jetzigen Krise vorhäuser sinkt, kann nicht wunder nehmen. Der amerika- angegangenen Diskont- und Kreditanspannungen das
nische Arbeiter - der ganzen Welt als Vorbild eines so- Nahen der Krise ablesen. Aber die gegenwärtigen Kregenannten "Arbeiterbürgers" präsentiert - hat jetzt Ge- diterleichterungen bleiben erfolglos, weil bei schrumplegenheit sich von der ganzen Gedankenlosigkeit dieser fendem Markt keinerlei pro fit ab I e ProduktionsausRedensart zu überzeugen. In. der Konjunktur und bei weitung, sondern h öchstens eine Ausweitung der Spekueinem hohen Lebensstandard mag er vergessen, daß er lation möglich ist. In jeder kapitalistischen Wirtschaftsjederzeit das Gewicht seiner Besitzlosigkeit an den Pro- krise gibt es massenhaft anlagesuchendes Kapital, aber
duktionsmitteln in Gestali der Entlassung zu spüren be- nur sehr wenig profitable Anlagemöglichkeiten. Wohl
kommen kann. Sobald jedoch die Krise Massenentlassun- sind die einzelnen Firmen unter größtem Druck und sugen nach sich zieht, wird ihm seine Existenz als Lohn- chen verzweifelt flüssige Mittel, aber diese Kreditnot ist
arbeiter - im Gegensatz zu einer vermeintlichen bürger- Folge des stockenden Warenwns.a tzes und nicht einer Anspannung zur Ausnützung günstiger Marktlage.
lichen Sicherheit - drastisch vorgeführt.
Der zweite Schrei nach "Maßna.hmen" gilt den SteuetGerade in Amerika, dem klassischen Land der kapitalistischen Gesellschaft, kommt die Klassenlage des Ar- erleichterungen. Das Kapital will durch steuerliche Entbeiters darin sinnfällig zum Ausdruck, daß er von der lastung den ihm verbleibenden (und in deI' Krise
Hand in den Mund lebt. Bei den in Europa geflissent- schrumpfenden) Profit erhöhen, womit jedoch keinerlei
lich breitgewalzten Märchen über das amerikanische Pa- "Ankurbelung" · mangels Anlagemöglichkeiten zu erreiradies ist es nicht ohne Interesse festzuhalten, daß die chen ist. Eine breiteren Kreisen zukommende Steuersengroße J\.fehrheit der von Lohn und Gehalt lebenden Ame- kung, etwa in Gestalt höherer Freigrenzen, würde zweirikaner der Wirtschaftskrise praktisch ohne jede Reserve fellos die Kaufkraft der Konsumentenmassen steigern
ausgesetzt ist. Die amerikanischen Staatsbanken haben in und daher eine konjunkturell günstige Wirkung auseiner Untersuchung, die anfangs 1956 durchgeführt wor- üben. Der Haken ist jedoch, daß die so z i al e n Anden ist, errechnet, daß eine Familie mit wenigstens 5000 forderungen an den Staat in der Krise
Dollar Jahreseinkommen nur über ganze 310 Dollar Spar- sprunghaft hochschnellen, während die
oder Bargeldreserven verfügt. Geht man davon aus, daß St~uereingänge durch fallende Gewinne,
die inneramerikanische Kaufkraft des Dollars nur etwa ruckläufigen Absatz etc. ebenso rasch
doppelt so hoch ist wie die der DM (zum Unterschied vom si n k e n. Der Staat gerät in größte Geldnot und ist geamtlichen Dollarkurs 1 Dollar = 4.20 DM), so haben die nötigt, durch Lohn-. und Gehälterabbau die Lebenshalamerikanischen Lohn- und Gehaltsempfänger mit w e"-: tung zu beschneiden, statt zu erhöhen, wobei die Arbeitsnigstens rd.850DM Monatsverdienst ganze losigkeit die Widerstandsfestigkeit der SclJ.affenden
schwächt. Ein Blick auf das neue Eisenhower·nudget für
6~0 DM als Bargeldrücklage zu ihrer Verf u gun g. Die typische Familie mit 4-5000 Dollar Ein- 1958/59 zeigt die Luftigkeit dieses "größten Friedenskommen - an Kaufkraft etwa 670-850 DM monatlich budgets" der Vereinigten Staaten.
Dle Eillnahmen werden mit 74,4 Mrd. Dollar gegen
entsprechend - ist aber im .Durchschnitt mit 440 Dollar
72,4 Mrd. Dollar im Vorjahre veranschlagt. Dabei wird
eine gleichbleibende K9rperschaftsteuer (20,4 Mrd.) und
..... Die Butterproduktion steigt in Schleswig-Holstein
und Niedersachsen. Auch in den Kühlhäusern lagert noch eine von 37,2 auf 38,5 Mrd. Dollar, also um 1,3 Mrd.
Butter. Aber in den umliegenden Ländern, insbesondere steigende persöniiche Einkommensteuer in Rechnung gein Dänemark. ist der BuUerpreis so stark gesunken, daß setzt. Woher diese Steigerung der Einkommenssteuer und
es, wie wir gestern berichteten, zu einer wahren Invasion die gleich hohe Körperschaftssteuer kommen soll, wird
der deutschen Grenzbewohner gekommen ist. Denn selbst nicht gesagt. Von · 1954/55 bis 1957/58 sind die Staatseinnach der Entrichtung der Zollgebühren ist die dänische nahmen ohne wesentliche Steuererhöhungen parallel mit
Butter noch erheblicll biHiger a.ls bei uns. Sechs bis sieben der Konjunktur um 12 Mrd. Dollar quasi automatisch ge!onnen Butter kommen täglich, so schätzt der Zoll, jetzt stiegen. Auch ohne Steuersenkungen ist es klar, d " der
m Aktentaschen und Koffern nach Deutschland. Fünf scharf fallende GeSchäftsgang eine sehr wesentliche l....:tiY:" ··-Pfund darf jeder mitbringen, mehr ,persönlicher Bedarf' zung der Steuereingänge mit sich bringen wird. Die
wird nicht zugestanden . .- Die Dänen würden natürlich
recht gern auch offiziell Butter nach Deutschland ausfüh- Klemme zwischen sinkenden Steuereinnahmen und wachren, und zwar zu erstaunlich niedrigen Preisen. Doc.'l das senden Soziallasten macht den kapitalistischen Staat in
Bundesernährungsministerium läßt · das nicht zu. Die der Krise handlungsunfähig im Sinne einer "aktiven
Preise werden hochg·ehalten .. :' ("Hamburger Echo", Konjunkturpolitik", von der die Proph-eten d er sozialen
19. Februar 1958)
Versöhnung an gemütlichen Kaminen träumen.
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Es bleibt

Die Hoffnung auf die Rüstungskoojuuktur
die diesmal allerdings unter ganz. anderen Vorzeichen
steht als zur ZeH Adolf des Letzten. Die Revoluti on ie rung der Waffent echnik hat ökonomisdle Folgen, deren
sich die Oeffen tlichkei t nur wenig bewußt ist. Zunächst
einmal haben die "Au sgaben für die nationale Sicherhehl< bereits im laufenden Budget jahr 64 tin des USAStaatshaushaltes ver schlungen, oh ne den gegenwärtigen
Konjunktureinbr uch verhindern zu können. Die industriellen Potenzen haben eine solche gewalti ge Steigerung
erfahren, daß ein e in Friedenszeiten beispiellose Rüs tung
sowie die Befriedigung des industriellen Neuanlageund Kon sumbedarfs nie h t m e hr aus r e i e h t e n,
um die Konjunktur zu qeflügeln.
Wie steht es nun um das Rüstungsprogramm der Eisenhower-Regierung? Die Verteidigungsausgaben werden
von 44,9 auf 45,8 Mrd. Dolla r erhöht, also um ei n e runde
MJlliarde. Selbst wenn man noch die ein e oder andere
Milli arde hinein buttern würde, zeigt sich, daß die Größen ordnun g der Weh r zuschüsse viel zu bescheiden ist,
um einen r adikalen Wirtschaftsaufschwung einzul eiten.
E s muß aber auch die Umstellu ng der gesam ten amerikanischen Rüstung berücksichtigt werden, die keineswegs in die Richtung einer Konjunkturbelebung weist.
Die Auf t ei lung der W e hr a u s gaben der USA
h a t si ch von 1953, dem letzten Jahr des Koreakrieges. bis
1959. d em Mitte nächsten Juli beginnenden neuen Fiskaljahr. folgendermaßen verändert:
1953

Kampf- und Nacbschubfah rzeuge
Munition
Produktionsausrüstun g
Flu gzeuge
Raketen
Schiffe
Elektronische und Nachrichtengeräte
All es andere

13,6'/.
13.7'/0
9.7010
43.4'1,
1,7",
7,0'/0
5,S'/o
5,1 0/ 0

1959
1.9'/,
1,6 %
2,7 %

50.0°/,
24,0'/0
9,4%
6,3%
4,1 °/0

, Das Schwergewicht der Verschjebung liegt bei der besdlleunigten Raketenherstellung, die auf Kosten der Panzer-, Fahrzeug- und Munitionsproduktion erfolgen soll.
Es entfallen nicht nur so gewinnbringende Massenproduktionen wie die eben genannten, an ihre Stelle tritt die
Rakete, die zum größten Teil E n t w i c k 1 u n g s - und
F 0 r s c h u n g s a r bei t erheischt, deren konjunkturbelebende Wirkung stark begrenzt ist. Beispielsweise heißt
es in einem Bericht der "Neuen Zürcher Zeitung" vom
30. Januar:
"Die Aussichten auf eine stark vermehrte Produktion von R ak etengeschossen vermochte bisher die
Stimmung in den Kreisen der (amerikanischen) Werkzeugmasdlinenindustrie nicht zu heben. Raketengeschosse erfordern für ihre Produktion nimt allzu zahlreiche schwere Maschinen, überdies handelt es sich
vorläufig noch nicht um die Massenproduktion von
Raketen.«
Eine nüchterne Betrachtung der konjunkturbelebenden Faktoren in den USA läßt w enig von den Wüns chen
übrig, die mit dem tierischen Ernst wissenschaftlicher
Gründlichkeit da und dort verbreitet werden. Während
z. B. Eisenhower in d en USA einfach ausgelacht wur"d e,
als er am 12. Februar versicherte, im März werde eine
Wende zum Besseren eintreten, konnt~ man am 14. Februar im ., Vorwärts" der SPD lesen :
"S i ch e r ist nur, daß wir die Depress ion (Kri se)
der zwanz.1ge.r Jahre ni c h t wiederholen w erd en, da
wir willens und auch konjunkturpoliti sch ausreichend
ge s c h u 1 t sin d, sie zu vermeiden, und da immer
noch eine Rei he Auftr iebskräfte. zumindestens la tent,
vorhanden ist. Aber wo ist der Funke, der neue Impulse auslöst ?
Zwei Momente sind entscheidend : Die Erh altung des
Produktionsvolumen s der Roh stoffländer, damit sie ihr
Sozialniveau weiter. anheben und ihr Importvermögen
weiter verstärken können. Und zweitens die Ueber-

wi ndung des zyklischen Wellentals in den Vereinigten
S taaten. Das bed arf zweifell os einer h ohen Kunst; aber
wir wissen aus Erfahrung, da ß die Amerikaner in
Krisenzeiten mit Verstand und GI ü c k zu operieren vermögen, und die j üngst en drei Botschaften
Eisenhowers geben d enn auch einige positive Hinweise."
Die "ausreichende Schulung" des Dr. Herbert K 1 ein s c h mi d t, der obiges fabriziert h at, in nicht minderen
Ehren a ls "Ver st and und Glück:", mit denen der ameri ka nische K a pitalismus in der Krise operiert haben soll (das Studium der großen Wirtscha"f tskrise in den USA
täte Kleinschmidt nichts schaden) - , aber er kaut n ur
wieder, was die Lobpreiser dieser besten aller Gesellschaftsordnungen ohne Rücks icht a uf Tatsachen zusammenwün schen und -hoffen.

Die Weltmäehte unter schwerem Druck
Das ist umso eigentümlid1er, als d er verfasser auf den
Sturz der internationa.len Rohstoffpreise hingewiesen hat,
der ein wichtiges Element der Ausbreitung der Krise in
der ga nzen Welt ist. Di e: nach d er Korea-Hau sse einsetzende Produktionsauswei tung hat zu ein er Ueberfilllung
der Mä rkte geführt, die von den Einschr ä nkungen in der
Vorratspolitik der USA verschärft wird. Im Dezember
1957 waren die L 0 n don e r Pr e i s e für
Kupfer
Zinn
Blei
Zink
Kautsch uk
Wolle

um 32°/, niedriger als
um 6°/, niedriger als
um 3S" . niedri ger als
um 40°/0 niedriger al s
um 23 0 /1t niedriger als
um 241t /. niedriger als

im
im
im
im
im
im

Dezember
Dezember
Dezember
Dezember
Dezember
Dezember

1956
1956
1956
1956
1956
-1-956

Bei einem Vergleich mit den Preisen von 1950/51 wäre
der Rückgang nom weit ausgeprägter. Wenn Zinn weniger fiel als die anderen Buntmetalle, so deshalb, weil das
internationale Zinnkartell die Exportmengen der einzelnen
Länder scharf gesenkt hat, nämlich um 28 1/!0/o. Die weltwirtschaftliche Bedeutung der Krise im Rohstotfsektor
besteht darin, daß sie die Kaufkraft der unterentwick elten Erzeugerländer n achhaltig schwächt. Chile z. B. und
Nordrhodesien, bei des wichtige Kupferproduzenten, stehen
mitten in einer schweren Krise. Chiles Dollareinkünfte
stammen zu 60'/0 aus seiner Kupferaus.fuhr, die stark gedrosselt werden mußte.
Vom Zinnpreis werden direkt betroffen Malaya, Indonesien, Siam und Bolivien, vom Blei Peru, Mexiko, Marokko und Südwestafrika, vom K autschuk Indonesien,
Malaya und Siam, von der Wolle Südafrik a , Argentinien,
Australien, Neuseeland. Die Klemme geht z. B. aus den
D e v i se n b e s t ä n den der Länder Südostasiens h ervor. Es verfügten über Millionen US-Dollars
Indien
Pakistan
Philippinen
Indonesien
Siam

1952
1822
505 (1951)
227
314
352

1957
1184
290
85
239
324

Die unmittelbare Auswirkung bat bereits die \Velthandelsflotte zu spuren, deren Fra chtra ten st eil abgestürzt sind. Noch vor kurzer Ze it wurde für den Tran sport einer Tonne Kohle von der USA-Ostküste bis an
die RheinmÜDdungen 72 DM bezahlt, h eute nur noch
13 DM! Es liegen be r.e i t s 1 5 0/ 0 d e r W e I t ha n d e 1 sllotte "a n den Pfählen" aufgebunden, was
u. a. zur Rückgängigmachung erteilter SchHfs bau aufträge
führt.
Bisher ist in Westeuropa nur eine Abschwächung d er
Zuwachsraten der Produktion zu verzei chnen gewesen"
Aber es ist sicher, daß es nicht d abei bleibt. Dafür sorgt
s chon die dominierende Stellung der USA in der westHeben Weltwirtschaft. Der amerikanisd1e Hand elsmin.1s ter
We e k s hat am 17. Februar a usgeführt, daß die USA
1957 für 19 Mrd. Dollar Waren und für 7 Mrd. Dollar
Dien stleistun gen an das Au sland verk auft h aben, aber
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nur für 13 Mrd. und 5 Mrd. Dollar Waren und Dienstleistungen bezogen. Das entspricht einem Devisenzufluß
nach den USA von 8 Mrd. Dollar oder von 33,6 Mrd.
DM in ei n em Jahre. Die Krise zwing t aber Amerika noch
weit mehr Waren als bisher in ' die Weltmärkte zu pumpen, während sich gleichzeitig in den USA die Industrie
bemüht, die bereits sehr hohen amerikanischen Zoll mauern noch unüberwindlicher zu machen. Das Resultat kann
nur ein weiterer Verfall des Welthandels sein, der sich
in den Frachtratenstürzen ankündigt.

Der krisenfreie Osthsndel stöJit vor

Bayern:
Die Frage der Lehrerbildnng
ist seit Jahr und :Tag das beschämendste Kapitel der
bayerisdlen Regierungspolitik. Die verfl ossene Viererkoalition. hatte in erster und zweiter Lesung ein notdürftig
zusammengeflicktes Gesetz. im Landtag verabschiedet . Es
erhielt jedoch nicht die angeblich notwendige Zustimmung
des Vatikans. Es blieb desha.lb Jahrlang liegen. In Bayern
ist die sogenannte Bekenntnisschule die Regelschule, allerdings läßt sie sich nicht immer so durchführen, wie die
Klerikalen gern möchten, da die Völkerwandel'ung nach
dem zweiten Weltkrieg eine starke Vermischung der Konfessionen mit ~ich gebracht hat.

Ein wesenUidler Unterschied der jetzt eintretenden
Das PrinZip der Konfessionsschule hat zahlreiche AusKrise im Vergleich zu jener der Weimarer Zeit ist die
wüchse und Sonderbarkeiten mit sich gebracht. Der Orte
Exi stenz eines mächtigen Ostblocks, d er sich in den Weltmit wenigen tausend Einwohnern sind gar nicht so
handel einschaltet. Es vergeht kaum ei n Tag, ohne daß
wenige, wo drei Schul arten ex i stier~n, nämlich katholiin der Wirtschaftspresse ein e Meldung über Handelsbesche, evangelische und Gemeinschaftsschulen. Sie sind
ziehungen des Ostblocks zu bisher wohlbehüteten Eindann natürlidl Zwergschulen zum Schaden der Kinder,
flußsphären . des Westens erschejnt. Besonders die rohderen AUSbildung unter der Zersplitterung stark leidet.
Die kapitalistische En~wicklun g verlangt jedoch gebietestoffexportierenden Länder suchen dem steigenden Druck
zu entgehen, unter den sie die Marktlage setzt.' Mitte risch nach einer gewissen Mindestbildung des Arbeiters,
wenn er in dem oft komplizierten Arbeitsprozeß der moFebruar hat die Sowjetunion Ceylon einen Kredi t von
dernen Fabrik ein brauchbares Ausbeutungsobjekt sein
120 Mill. Rubel - ehva e in gleichhoher DM-Betrag sol1. Ein gewisses Mindestmaß von Allgemeinbildung muß
angeboten. Nicht nur mit Aegypten und Syrien, auch mit gara ntiert sein und d eshalb ist heute eine Schule der
dem Iran, Jordanien und Cypern hat der Handelsverkehr
"guten aHen Zeit", wo der Religionsunterr-icht das HauptOsteuropas in den letzten drei Jahren einen starken Auffach und a l1es andere Nebenfächer waren, eine Unmögtrieb erfahren. Die Verhandlungen Argentiniens mit der lichkeit.
Sowjetunion,' Bulgarien, der Tschechoslowakei und RuIn Bayern wird aber in der Schule das Möglichste
mänien sind mit Recht sehr beachtet worden. Mit Boligetan, um die konfess ionelle Trennung aufrechtzuerhalvien will die Sowjetunion Wirtschattsverhandlungen
ten. Allerdings steht sie zum Teil nur auf dem Papier,
aufnehmen. Eine sowjetische Wirtschaftsmission weilte zum Glück. möchte man· sagen. Die Bevölkerungsumschichlüng nach , dem zweiten Weltkrieg- h at dabei oft
im Januar in Turiis.
wahre Kuriosa geschaffen. So gibt es -an katholischen
Den USA en tgeht natürlich die hochpolitische Seite
Schulen Klassen, in denen die evangelis chen Kinder eine
solcher Vorstöße nicht. Unterstaatssekretär Douglas
starke Minderheit bilden, vereinzelt sogar überwiegen
Dill 0 n hat am 28. Januar im Detroiter Wirtschaftsclub
und umgekehrt. Das ist der beste Beweis dafür, daß die
darauf hingewiesen, daß im Jahre 1957 die OstblockTrennung nach Bekenntnissen künstlidl ist. Das religiöse
exporte nach dem Westen 3 Mrd. DoHar erreicht hätten , Bewußtsein ist nach aUem, was das deutsche Volk in den
letzten Jahrzehnten durchgemacht hat, nämlich keineswas heißt, daß sie innerhalb von vier J a hren um übe r
wegs mehr so stark, wie das von interessierten K:rei~en
70'/, an w u c h sen! Außerdem haben die Ostblocklänhingestellt wird. In den m eisten Städten schicken die
der in den letzten drei Jahren den unterentwicke lten
Eltern ihre Kinder einfach in die nächste Schule. ohne
Ländern Wirtschaftshilfe in Höhe von 2 Mrd. Dollar zuviel danach zu fragen, wie sie abgestempelt ist. So ist die
gesagt. Er hat allerdings nicht erwähnt, daß die Sowjet- von oben her durchgeführte konfessionelle Tren~ung ei- kredite zu 2-2 '/·ll/. vergeben werden, während das Aus- gentlich ein künstliches Mach.werk, ein Rückschritt gegen
landshiJfeamt der USA 3-4'/. und die Export-Importdie Zeit un1 die Jahrhundertwende, wo die GemeinsdlaftsBank 5' /t-5'/41/o verlangen. Daß die Handelsblockade der schule die RegelscbuJe war. In dem ausgesprochen protestantischen Industriegebiet Nürnberg-Fürth-Erlangen
USA dahinsiecht und sanft eingeht, e r gibt sich nicht nur
ist es heute noch so, und der immer wieder unternomaus dem l'aschen Wad1sen des Osthandels, sogar der Osthandel der Vereinigten staaten selbst hat sich in den ' mene Versuch, die Schulkinder dort nach ihrem Bekenntersten 9 Monaten 1957 gegel) die gleiche Vorjahreszeit nis zu trennen, stößt auf heftigen Widerstand _
vervjereinhalbfacht Wohl ist sein Anteil am US-GeJn diesem Zusammenhang muß betont werden, daß die
samthandel nom sehr gering und '#1. dieses US-Osthan- Trennung der Schulkinder nach ReHgionen nur lür die
Volkssch ule gilt, bei den höheren und mittleren Smulen
dels entfallen allein auI Polen, aber die Tendenz ist deutist sie im Prinzip nicht durchgeführt. Aus leicht erk1ärlich.
Wenn ein internationales Abrüs tungsabkommen im- licheh Grü'n den sol1 vor allem dem V 0 J k e die Religion
erhalten bleiben.
mer unumgänglicher wird, was vom Standpunkt der geInnerhalb der gewerkschaftlich organisierten Lehrersellschaftlichen Entwicklung heißt, daß die bewußte Konschaft und das ist die überwiegende Mehrzahl trolle der Menschheit über die von ihr geschaffenen Produktiv- und Zerstörur&gskräfte auch von der Bühne der :rrt.lchte si.c h .immer ein s tarker Wid erstand gegen die Konfessionallsierung der Schule und b esonders auch der Lehinternationalen Beziehungen unabweisbar geworden ist,
rerbildung bemerkbar. Der ~hrerverband hat ein~ verso wird die Weltwirtschaftskrise nicht minder zeigen, daß hältnismäßig starke Stellung, und zwar darum, weil - der
die der kapitalistisdlen Ordnung innewohnende Anarchie längst dlroniscb gewordene Lehrermangel sich ständig
gebändigt werden muß, soll es nicht zum Rückfall in die verschärft. Die CSU-Regieru.ng bat deshalb gegenüber
Barbarei kommen. Die Unfähigkeit der kapitaHstischen
der w.iderspenstigen Organisation eine schwierige stellung. Sie mußte schon in der Besoldungsfrage nachgeben
Ordnung, die unerhörten Kräfte zu bändigen und segensu nd, zum Grimm der reaktionären Beamtenverbände, die
bringend anzuwe nden, die als R esultat der geschichtlichen
Entwicklung entstanden sind, ist 9ie TotengIocke dieser Lehrer höher einstufen als die angebll ch vergleichbaren
Beamten.
Ordnung. Dem Schoße der Wirtschaftskrise entspringt die
Noch größer sind aber ihre Schwierigkeiten in der
Notwendigkeif, den Uebergang der ganzen Menschheit
Frage der Lehrerbildung. Die Regierung S e j deI möcllte
zur ' sozialistischen Ordnung durchzusetzen.
am liebsten das Gesetz mög1ichst ohne viel Aufsehen
durch den Landtag quetschen und zu diesem Zweck ein
..... Selbst in dem an MiJlioneneinkommen der herr paar Konzessionen nach a Uen Seiten machen. Sie hat da5cbenden Wirtschaftskreise gewöhnten Industrlere\,jer
!:lei sogar den Münchner Kardinal Wen d e 1 auf ihre
ha.tte es Aufsehen erregt, daß in dem jetzt vorgelegten
Seite bekommen. Aber der Flügel um H und h a m m e r
Geschäftsberimt .. . der Pboenix-Rheinrohr-AG Vereinigte und Prä lat Me i x n e r in der CSU sieht ihr scharf auf die
Hütt.en- und Riihrenwerke Düsseldort, die VorstandsFinger. Halten doch diese Leute jede Konzession als ein
bezüge im Verlauf eines einzigen Jahres von 1,6 auf 4,7 Vergehen gegen die göttliche k-atholische Weltordnung.
l\filHonen DM angewachsen waren ... " (Metall Nr. 4/ ] 958) Die R,e gier un gl hat deshalb die Verschleierung ihrer wah4
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ren Absichten · nach aUen Seit.en hin zu einer wahren
Kunst entwickelt. In ihrer Bedrängnis ist sie auf den
genialen Gedanken verfallen, im Gesetz möglichst wenig
festzulegen, um nachher, "auf dem Verwaltungswege", die
strittigen Fragen zu "bereinigen".
Es würde zu weit führen, d·je Streitigkeiten in allen
Einzelheiten aufzuführen, in der Hauptsache geht. es um
die Lehrerbildung an konfessionell streng getrennten Akademien. Doch der eine derzeitige Koalitionspartn er, die
FDP. ist in diesen Fragen viel widerborstiger als die
brave SPD, die seinerzeit die Konfessionsschule schließtim gegen den Widerspruch der Mitgliedschaft unter vielen Verrenkungen geschluckt- hat, um in der Koalition
mit der CSU bleiben zu dürfen . Galt es doch eine der
berühmten "Machtpositionen" zu halten. Da der CSU jetzt

nichts daran gelegen seln kann, die neue Koalition auffliegen zu lassen, wird mt:l.n wahrscheinlich die ganze
Frage wieder auf Eis legen bis zur nächsten Landtagswahl, wo die CSU die absolute Mehrheit ~u erringen
hofft.
Zum erstenmal seit der Sprengqng der ViererkoaIition
im Herbst vergangenen Jahres, wo die Bayernpartei aus
Angst vor dem Tode Selbstmord beging, hatte der Mini·s terp räsident Seidel vor einigen Tagen mi t dem SPDHäuptling Waldemar von K n ö r in gen, eine vertrauliche Ausspraclie. Alte Liebe rostet nidltt In der noch
nicht ganz katholisdl gleichgeschalteten Mitgliedschaft
der bayerischen SPD fragt man si ch: Wann werden die
ersten Jesuitenpater als- "Gastlehrer" in der Parteischule
in Kochel auftauchen?

Weltpolitische Übersicht
Der Zusammenschluß Aegyptens und Syriens ändert und Abgeschlossenheit dieses Fleckens soziale Bedenken
zunädlst nidlts an den bestehenden Kräfteverhältnissen in den Hintergrund 'zu rücken gestattet.
im Vorderen Oden!, er ist abe.r d er Auftakt einer weitWas die Beherrschung dei' Oelwege bedeutet, hat die
reichenden Umgestaltung der politischen Landkarte dieser
Sprengung der Pumpwerke den arabischen Potentaten
Gegend, die möglicherwe ise zur Auflösung des ganzen von
gezeigt, die seinerzeit in Syrien erfolgte, als Aegypten anden Engländern nach dem ersten Weltkrieg errichteten
gegriffen wurde. Von den 850 Mill. DM, die d er Irak aus
arabischen Staatensystems führt. Für die Araber ist die
OeJeinkünften jährlich erhält, stammen 720 Mit!. DM aus
Vereinigung des von den Imperialisten willkürlich ausden Petroleumströmen, die über die syrischen pipe-lines
ei n andergerissenen Gebiets eines der obersten Anliegen.
ans Mittelmeer gepumpt werden. Die Macht der arabiDie Arabische Liga, beherrscht von feudalem Gelichter, schen Oelfürsten ist ihr Geld. Und die Ader des schwarderen Klüngelei auszunützen den Briten ein leichtes war,
zen Goldes durchzuschneiden, ist nunmehr Nasser direkt
redete dauernd von der arabischen Vereinigung, die man
möglich.
dann letzten Endes nur noch als hannlose Redensart anDer Druck ist bereits so stark, daß der Ir a k ersa h. Sobald jedoch der bürgerliche Nationalismus in Gewägen muß, den Bagdadpakt zu ver l assen ,
s talt~ der arabischen Offlziersdiktatur auftauchte und gar
das rote Tuch des arabischen Nationalismus ist. da er
erst, als sei n geschicktes Ausnutzen des West-Ost-Kon- der
den Irak an die imperialistischen Interessen fesselt. Die
fliktes ihm zu weltpolitischen Erfolgen verhalf. wurde die
letzte Tagung des Bagda dpaktes in Ankara hat trotz
Brücke vom Wort zur Tat geschlagen.
Du 1 1 e s' Anwesenheit so gut wie nichts gebracilt, was
Im letzten Augenblick sicherte die 6. US-Mittelmeerals seine Kräftigung angesehen werden könnte. Aber die
flotte durch ihr Auslaufen im Frühjahr 1957 den Staats- Zugehörigkeit Bagdads zu dem nach ihm benannten Pakt
streich H u s se i n s von Jordanieo, womit der An schluß ist angesichts der Prestigegewinne Aegyptens und Syriens
Jordaniens an Syrien vorerst vereitelt ward. Aber schon
sowie des rasch wachsenden Sowjeteinflusses eine scl).were
die Erdrosselungsmaßnahmen der Eis e n h 0 wer - Dok- Belastung für das Regime des Iraks. wo die Opposition
trin, die Syrien knacken sollten, platzten an der sowjeti- gegen die Regierung stark und im Wadlsen ist.
schen Wirtsmaftshilfe und an den energischen Warnungen
vor dem geplanten Einmarsch türkischer und eventuell
irakischer Truppen in Syrien. Die staatliche Vereinjgung ·
Wovon am wenigsten gesprochen wird, was aber der
mit Aegypten bringt Syrien eine stärkere außenpolit'isme weiteren Entwicklung des Vorderen Orients den Stempel
Stellung, da jeder gegen es gerichtete · Akt nunmehr das
aufdrückt, das sind die sozialen Reformen Na 5 5 e r s.
ungleim mächt~gere Aegypten direkt betrüit.
Der Ein t 1 u ß des Aus I a n de s auf die ägyptische
Wirtschaft ist seit dem Rückeroberungsversuch Suez' raEntScheidend ist aber die klare Polarisierung innerhalb
dikal gebrochen worden. Eine strikte Kontrolle der Preise
der arabischen Staaten des Vorderen Orients : auf der
und des Devisenhandels - unerhört im Nahen Osten, wo
einen Seite ein bürgerlich-nationalistischer Block. der mit
dem Zusammenschluß einen praktischen Anfang gemacht die einzig wirklich bekannte Freiheit die Freiheit des
hat und auf die arabischen Volksrnassen aller Länder Schachers ist - hat in bezeichnendem Gegensatz zu etwa
Tunesien die nationalen Interessen Aegyptens wirksam
eine m agische Anziehungskraft ausstrahlt, auf der anderen ein um Thron und Großgrundbesitz zitternder Monar- gesmützt.
Der bürgerliche Reformer Nasse r hat di e pol i t i s c h e
Chenhaufen. der im Bunde mit imperialistischen Mächten
st eht. Folgerichtig haben sich der Irak und Jordanien
Mac h t der Fe u d a l e n ge b r 0 c h e n. Das biblische
Elend d er .18 Millionen Fellachen, die dem Nil entlang zuebenfalls "zusammengeschlossen", diese .,Föderation'· ändert aber praktisch nichts an ihrem bisherigen Verhält- samm engepfercht vegetieren, ist spridlwörtlich ~ Die Benis. während Syrien und Aegypten tatsächlich ein weitvölkerungsdichte ist an manchen Stellen nur mit der der
Reisfelder Chinas zu vergleichen. In der Landessprache ist
gehend gemeinsames Staatswesen bilden.
"Bauer von Said" gleichbedeutend mit größter Armut.
Der bedeutendste Monarch der arabischen Welt, Sau d,
Diese von jahttausendealtem Elend erdrückten Bauernhat sich bisher d en jordanisch-irakischen Vereinigungsmassen sind kaum erwadlt Vor der Reform war der
gesten gegenüber sehr kalt verhalten. Der Irak ist nämGrundbesitzer Herr über Leben und Tod. Manche der
tim über seine Oelinteressen an Großbritannien gebunden,
dem Saud auf der arabischen Halbinsel in erbitterter größeren Feudalen hatten ihre eigenen Privatgefängnisse,
wie die Familie La m 1 um, deren Stammesoberhaupt
Feindschaft wegen der englisch beherrschten Küstenscheichtümer von) Persischen Golf bis Aden entgegentre- heute in einem Bagno Steinbrucharbeit leisten muß ...
Die ägyptische Agrarreform läßt dem Besitten muß. Außerdem si nd b eide Oelwege Sauds - die Oe1leitungen und der Suezkanal - jetzt unter Na s s e r 5 zer 200 Feddan Boden, der Rest muß gegen Entschädigung
in Staatspapieren zw' Landverteilung abgeführ t werden.
direkter Kontrolle. Aber es ist auch kein Zweifel daran
Diese Landverteilung ist nu·nmehr im Gange. Sie Ylird
möglich. daß die bürgerlichen Sozialreformen Nassers den
Sklavenhalterscheich zutiefst beängstigen. Vorläufig ist aber höchstens 12 °/0 der Fellachen ein Stück Boden geben
können. Die Lage der Bauern ha t sich - für. ägyptische
daraus eine vorsichtig-abwartende, von "Schiedsrichter"Verhältnisse - merklich verbessert. Pachtfestsetzungen
Hoffnungen geschwängerte Haltung entstanden. Der An und Ausschaltung von wucherischen Eintreibern haben
schluß Jemens an den neuen arabischen
Einheltsstaat erfolgte in erster Linie wegen des sich ausgewirkt. Die Pacht ist auf das 14fache der vom
starken Druckes, dem diese Zwergmonarchie von seiten einstigen Grundbesitzer bezahlten Steuer festgelegt worSauds und der Engländer in Aden ausgesetzt ist. Die so den, Die Feudalen haben früher durchweg weit unter dem
erlangte Rückensteifung ist den jemenitischen Prinzen wahl'err Wert liegende Angaben gemacht, so daß die Pacht
umso wertvoller, als die mittelalterliche Riickständigkeit für den Bauern sehr. viel weniger drückend geworden ist.
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Seinem bürgerlichen Charakter getreu will das Nasserregime eine Schicht bäuerlicher Eigentümer schaffen, auf
die es sich stützen kann. ]n diesem Sinne ist es bezeichnend, daß die Landarbeiterlöhne nicht geschützt werden,
obwohl dies vorgesehen war. Hier sch lummert ein Gegensatz, der späterhin aufbrechen w ird. Aber fUl' die ägyptische Gegenwart und die arabische Welt überhaupt handelt es si ch um eine große Umwälzung, was schon die Errichtung von 2000 Dorfsc11Ulen innerhalb vierer Jahre zeigt.
Auch die s taatlichen Reformen, die im ';Vesten
mit den D.ichtssagenden Worten "Diktatur" oder "autoritäre Herrschaft" abgetan werden, sind sehr bedeutend.
Nur zu gerne \lergißt man , daß die Verfassung von 1923
eine Farce von Parlament geschaffen hatte, in der einige
feudale Familien sich herumrauften. Der heutig€< "Nationalrat" mit 350 Abgeordneten wird in direkter \Vahl von
den Aegypte:r;-n beider Geschlechter gewählt. Der hervorragende französische Nabostsachverständige Edouard
S abI i er, der den Sitzungen beiwohnte, bestätigte den
repräsentativen Charakter der Versammlung im "Monde".
Kritik an der Verwaltung, Rechenschaftsforderung an Minister, Kreditdebatten, Auseinandersetzungen über die Behandlung der politischen Gefangenen etc. sind an der Ta.gesordnu n g. Der Nationalrat stellt ein wirkliches Bindeglied zwischen den Offizieren dar, die 1952 die Macht an
sich rissen, und dem Volke. Die Praxis zeigt, daß Nasser
bei aller Straffheit seiner Regierungsführung die Kritik
und die Anregungen des Nationalrates beachtet.
Bekanntlidl ist die K P A e g y p t e n S verboten und
im Zuge der Angleichung der syrischen InnenpoJitik an
die ägyptisd1en Verhältnisse ist auch die KP Syriens aufgelöst worden. Um sich ein endgültiges Urteil über diese
Maßnahme zu machen, wird man die Praxis abwarten
müssen. Wahrscheinlich werden die syrischen Kommunisten im Rahm.en der syrischen Nationalen Union wirken.
Erst am 8. Januar 1958 fand die erste Sitzung des neugebildeten ZK der KP Ä statt. Die "Vereinigte Kommunistisdle Partei Aegyptens" hervorgegangen aus dem
Zusammenschluß mehrerer kommunistischen Gruppen gründete mit der "Partei der ägyptischen kommunistischen
Arbeiter und Bauern" die KPÄ, wie die "Unita" am
1. Februar 1958 meldete. Offenbar h at es scharfe Ausein.andersetzungen über die Stellung zur Politik Nassers gegeben. Interessant ist auch, daß die ägyptischen Behörden
Khaled Ba g das c h, dem syrischen Kotnmunistenführer,
1956 das Einreisevisum erteilten, a ls er nach Kairo reiste,
um die Einigung der ägyptischen Kommunisten voranzutreiben.
Der Einfluß des Marxismu s in Aegypten ist jedoch bereits weitaus stärker, als die mühsamen Fusionsbestrebungen der einheimischen Kommunisten vermuten lassen.
Er hat sich im Gefolge der Sympathie für die sowjetische
Nahostpolitik rasch die Wege gebahnt. Aber in den Kreisen, die sich dem Marxismus zuwenden, ist China das
große Vorbild, gefolgt von Ti t 0 ! Ohne Zweifel bildet der
Marxismus ein ideologisches Ferment, das in der ägyptischen Intelligenz und Arbeiterschaft wirkt und erst nach
einer gewissen Reifeperiode Früchte tragen kann .

Ein Arbeiter schreibt ...
Man sagt mir so oft, ich müßte viel mehr lesen . Vor allem
die Tageszeitung, sehr aufmerksam. "Sag mal", so sprach mem
FreImd, "warum hast Du Dir damals in der Schule so viel Mü.he
gegeben, um das Lesen und Schreiben zu lernen? jetzt kannst'
eS ulld gebrpuchst es nidJt." "Lesen", sag te er, "regt zum Denken an. Schreiben noch v iel mehr. Beim Arbeiten - und komischerweise hat der Lehrer in der Schule davon kaum gesprochen - da mußt Du ganz schön raH. Da gibt es kein Fauhmzen.
Aber Lesen, Schreiben, Denken - da winte faul."
,Schon g,tt", hab' ich gesagt. "Hör auf zu quacken. DJ~
meinst die Arbeiter sind zu bequem und zu faul zum Denken.
Weißt Du, ich ~ uerde mir mal einige Zeitungen holen und dir
dann schreiben, was ich da 50 zusamme~lgelesen habe." Du und
ihr anderen, alle, die nicht 50 denkfaul sind, ihr könnt mir dann
ja antworten, ob das so richtig ist. Ich meine so von wegen der
Denk- und Sd-Jreibfehler.
Tjä , nun habe ich so'n Bogen vor mi.r. Wo fange ich nun an?
Donnerwetter! Das ist ganich! so einfach! \Vorüber bin ich denn
in der letzte~ Woche gesto!per.r? Ach so. Da sch:~ibt man:"
Der Vaükan - das 1St Ja wohl der "he lüge Vater , der
Papst in Rom - hat da nUIi um einem dringlich werdenden
Notstand abzuhelfen u11d rechtzeitig vorzubauen, fiir die zu-

i

I

6

künftigen Sputniker einen Sdmtzpatron bestimml. Ulkig, 11icht
wahr, was die da alLes in ihrem Magazin so al~f Lager haben!
jedmfalls wurde joseph von Cupertino Zum Schutzheiligen alle,Weltenraumfahre,. eingesetzt und ernannt. Dieser Joseph nun batten wir nicht schon mal 'nen joseph, deI' uns das Himmelreich verspmch und uns hin führen wollte? -, keine Angst, dieser
joseph also w,ar einmal ein ganz .,schlichter Franziskanerbruder" ,
der 1767 heilig gesprochen wurde, weil er "bei mehr dis siebzig
Gelegenheiten bewIes, daß er dUl·eh eine besondere Gnade den
Gesetzen der Schwerkraft nicht unterlag."
Er schwebte durch die Kirche. Von' der Tür bis zur Kanzel;
wobei er de~ Boden unter den füßen v-erlor. So ist das ja wohl,
wenn man schwebt. Nun _es ist ja bekannt, daß die Klöster und
die Mönche früher bahnbrechend gewirkt haben . in der Anlage
von Weinbergen, Schnapsbrennereien, im Bierbrauen, Liköre zubereiten usw. Es gibt noch genug Namen, die darauf hinweisen:
" Klo sterbräu" , "Eualer Liköre" elC. Daß da 50 ein .,schlichter n
Bruder beim Heben auch mal in Schwebezustand kam und dabei
den Boden unter den Füßen verlor - na ja, unter uns, das ist
mir auch schon mal passiert. Bloß bin ich nie heilig gesprochen
worden! Im Gegenteil, ich mußte immer hoch und heilig versprechen, es nie wieder z u tun. Siehste, dieser joseph ist jetzt
Schutzpatron für alle, die in den \Veltenraum streben. Für alle?
Ob auch für die "Roten" oder nur für die "Schwarzen"; ich
weiß es nicht gena,t. Ist aber auch egal. Bald wird die Industrie . an laufen und si.ch des heiligen 10seph von Cuperlino bemächtigen. Es wird Postkarten, Figuren und Figürchen, geweihte
Kerzen und was weiß ich alles gebt». Kurz und gut, der Kirche
bringt es Geld und den Weltenraum/ahrern das Himmelreich
näher, denn der Glaube versetzt SteHle.
Aber kein Tierschutzverein hat Mitleid mit dem armen Kerl,
den ma.n da in so eine Mondkabine geselzt hat. Da saß der arme
Kerl nun in so einem entsetzlich kleinen Stall. Tagelang. Bereitet
sich auf die Mondfahrl vor. In alt der Langeweile hat er sich
auch einen Kamm gebastelt. Der Pessimisl. Er ' re~/met wohl auf
dem Mond mit einer lausigen Zeit.!
Apropos.' Eingepfercht. Da muß ich daran denker/. Jeden
Morgen, wenn ieb zur Arbeit fahre. Haste das schon mal erlebt,
wie die Arbeiter des ~or.8ens in der Straßenbahn, Ei.senbahn
oder im Bus zusammengedrückt werden? Und es geht immer
noch einer rein.! Und da denke ich wieder an die Debatte im
Bundestag über das Gesetz »Lohnfo rtzahlunf, im Krankheitsfalle" oder wie es heißen mag und die dann folgenden Zeitung!artikel. Die armen Arbeiter, da werden sie nun wieder durch
ein Gesetz verführt, .,krank zu spielen", zu faulenzen. W:as ~ind
das bloß für unmoralische und undankbare Arbeiter in der Bundesrepublikl Diese Faulenzer.' Kein Mensch aber schreibt davon,
daß diese Arbeiter von heute vor einigen jahren noch Soldaten
waren und ja wohl etwas durchgemach t haben, daß es Kriegsgefal'J.gen-e, Heimkehrer waren.
Oh was hat man damals für Krokodilstränen vergossen über
die armen, ausgehungerten und kranken Heimkehrer! Und wie
hat man es ihnen gedankt? Sieh zu wie du fertig wirst! Und
dann haben sie gewühlt und geschuftet unter den allerprimitivsten Bedingungen. Das sind die deutschen Arbeiter. Erst haben
sie das "Wirtschaftswunder" gebala. Nach Feierabend durften
sie dann weiterwühlen, damit sie ein Dach über de11 Kopf kriegten. Aber die anderen, die damals 50 klein warm, wurden dick
und schier und wieder frech. Daß diese jahre an den Arbeitern
nicht spurlos vorü.bergingen, daß cj.ieu Jahr e nicht so in d~n
hohlen Baum zogen, dürfte wohl jedem klar sein. Ist es da ein
Wunder, wenn diese in den Beförderungsmitteln zusammengepreßten Körper, die sich gegenseitig anhusten und an prusten, bei
Epidemien besonders anfäUig sind, was dif! beste Garantie ist,
daß diese GrippeweUe immer wieder zurückkommt?
Aber darüber sprechen die ParlameYlls- und Zeilungsquacksalber nicht. Sie "eden von den - "Kassenmardern", dif die sozia le11 Einrichtungen -gefahrden. Ausweg? Ich habe auch in der
Zeitung gelesen, daß die deutschen Unternehmer seit der Wä~
nmgsrefm-m iiber 100 Milliarden investiert haben. Sollte es kem
Millel geben, diese Unternehmer zu zwingen, ein paar Prozent
dieser Summe für die Gesundheit der Arbeiter zu inwstieren?
Siehste, a~f solch dumme Gedanken kommt man, wenn man
Zeitung liest!

Kapitalistischer Wahnsinn: "Brasilien wird seine Regierungsvorräte an Kaffee, falls notwendig, lieber verbrennen als auf den Markt werfen und die anderen Unterzeichnerländer des Exportabkommens von Mexiko City
damit ,verraten'. Dies erklärte der brasilianische Finanzminister in einem offiziellen Kommunique am Wochenende . . Die von der brasilianischen Regierung vom Ma.rkt
zurückgezogenen Vorräte belauf en sich schätzungsweise
auf rund sieben Millionen Sack, wovon ungefähr die HäUte
aus früheren Ernten stammt." ("V1~stfälische Rundschau",
19. Februar 1958)

Die Wehrexperten der SPD

Der AtolDtod - von hinten und von vOI.-n
Am 31: Januar 1958 konnte man im "Vorwärts" folgende fettgedruckte dreispaltige Ueberschrift lesen: "Taktische Atomwaffen bedeuten Selbstmord - LiddeI Ha r t
widerlegt Rüstungs-Konzeption der NATO - "Schwert
und Schild" aHmodische Vorstellungen". In dem Artikel,
jn dem sich die SPD in fast allen Punkten mit der Kritik va,n Lidde1 Hart identifiziert, heißt es dann abschließend:
"Und dann zerstört der britische Experte in diesem
Zusammenhang auch noch die letzten Bonner Reservatsträume, denn er erklärt, daß die "kurzfristige
Wehrpflicht droht, eine nutzlose Belastung zu werden".
Der britische Experte begegnet abschließend dem z. B. gerade erst in der letzten außenpolitischen Bundestags-Debatte gegen die Opposition erhobenen Vorwurf einer angeblichen Vernadllässigung oder gar
Außerachtlassung der Sicherheit mlt der kühlen Feststellung, daß es bei jeder militärischen Planung immer
viele Faktoren gäbe, die "die Sache ins Rol1en bringen" könnten, und daß es selbstverständlich nötig sei,
für diesen Fall Bremsklötze vorzubereiten. Aber, so ,
sagt Hart, da man sich heute bei einem Kriegsunternehmen auf eine 100-Prozent-Chance verlassen müsse,
weil schon eine Fehlrechnung von nur einem Prozent
tödlich
sei und zum Untergang führen würde, so
scheint uberall viel · mehr Vorsicht am Werke zu sein
als in vergangenen Zeiten. Die große Wahrheit sage,
daß Verhandeln besser sei als der Krieg. Und daher
müsse heute auch die militärische Strategie unter allen Umständen der politischen "Ueberstrategie" untergeordnet werden, der Herrschaft der Staatskunst auf
hoher Ebene.
Wer in der Bundesrepublik Ohren hat, zu hören,
der höre!"
Wenige Tage später werden dem SPD-Journalisten
die Ohren geklungen haben. Da veröffentlichte nämlich
der Bonner Pressedienst "Politik und Wirtschaft" ein
Wehrgutachten des SPD-Wehrberaters, Oberstleutnant
a. D. Dr. Fritz Be e r man n. Und wer Ohren hat zu
hören, der höre:
"Für die Boden-Luftabwehr ist eine Fla-Rakete 'erforderlich, die billig ist, in Massenproduktion hergestellt und einfach bedient werden kann. Eine wirkungsvolle Boden-Luftabwehr ist bei der derzeitigen
Fluggeschwindigkeit und zahlenmäßigen Ueberlegenheit des Ostens mit Raketen ohne Atomkopf praktisch.
nicht mehr möglich. Der nukleare Sprengstoff eigen er
Atom-Raketen kann die Atombomben anfliegender
Feindverbände neutralisieren; indem sie die feindliche
Bombenlast in großer Höhe zur Verdampfung bringt
und damit das Gefahrenmoment, wie es für die Bevölkerung durch eine Atombomben explosion nach
Bomb~rabschuß besteht, wesentlich verringert.
Die
Unsch:fdlichmachung der feindlichen Atombombe durch
atomaren Beschuß geschieht durch vorzeitige Auslösung einer Kettenreaktion in der Atombombe des
feind lichen Flugzeuges ...
Die dem Gegner an Zahl unterlegenen Landstreitk.räfte werden -ihre Aufgabe nur dann erfüllen können, wen.n die mobilen Verbände von allen Aufgaben
entlastet werden, die · ihre Operationsfreiheit einschränken. Aus diesem Grunde müssen die LandstTeit.kräfte aus operativen Verbänden und Truppen der
Territorial- Verteidigung bestehen.
Der deutsche Beitrag zu den operativen Verbänden
sollte eine Stärke von etwa zwölf Divisionep. haben
und möglichst nur aus Panzerdivisjonen bestehen. Ihre
Aufgabe ist es, im Verein mit den Truppen der Alliierten insbesondere die feindlichen Panzermassen
(12400 ' Panzer bei den 45 Ost-Divisionen ' der ersten
Welle) zu stellen und zu vernichten."
Am stärksten wurde durch die Veröffentlichung der
Parteivorstand der SPO, der gerade die "Volksbewegung
gegen den Atomtod" gestartet hatte, getroffen. Im ersten
Affekt ließ der Parteivorstand das Elaborat Beermanns
erst einmal a ls "glatte Fälschung" bezeichnen. Der Pressedienst, der es veröffentlicht hatte, gab eine scharfe
Gegenerklärung und der Partei vorstand, derart bloßge-'
stellt, mußte den Schwanz einziehen und sich von dem

Gutachten distanzieren. Ganz wohl ist ihm nicht in seiner
Haut, denn die CDU/CSU-Fraktion hat bereits angekündigt, in Kürze an die SPD einige "sehr präzise Fragen" zum Thema Sicherheit und Außenpolitik zu richten.
Und Herr Beermann hat ihr alle Waffen in die Hand
gegeben, um die Sd).arte ihrer Niederlage in der letzten
außenpolitischen Debatte im Bundestag auszuwetzen.
Nun steht fest, daß der Parteivorstand, insbesondere
die Er I er, Carlo S c h m i d, Helmut S c h m i cl t und
Genossen, nicht so unschuldig an diesem Wehrgutachten
sind, wie sie sich heute hinzustellen belieben. Erler
schrieb erst jüngst in der "Neuen Gesellschaft" , Ostpolitik und Verteidigung bedingten einander. Und Carlo
Schmid, dieser sattsam bekannte Wahrer deutscher SoldatentTadition, sagte in der letzten ,Bundestagsdebatte,
wenn die Abrüstungsverhandlungen scheitern sollten,
müsse die Bundesrepublik über "ernstzunehmende Truppenkontingente verfügen, die mit modernsten Waffen außer mit Atomwaffen - ausgerustet" seien. Ueberdies
ist der Werdegang Fritz Beermanns in der SPD selbst
das beste Beispiel.
Beermann hatte es im Kriege bis zum Regimentskommandeur gebracht. Nach dem Krieg studierte er in
Hamburg Redltswissenschaft und erwarb 1953 den Doktortitel. Der Hamburger SPO-Bundestagsabgeordnete
Helmut Schmidt brachte ih n -nach Bonn und empfahl ihn
Erich 011 e n hau e r als militärischen Berater. Beermann machte sich dann mit Eifer daran, der SPD eine
wehrpolitische Konzeption zu entwickeln. Zunächst setzte
er sich - konform mit den Ansichten des Obersten Ba udis s i n - für eine Reform des militärischen Stils ein.
Er hielt das Baudissinsche Idealbild des "Bürgers in Uniform" für militärisch sinnvoll und bekämpfte alle, die
anderer Ansicht waren. Er tat dies auch in einem Falle,
wo der SPD aus politischen Gründen Zurückhaltung ge:..
boten schien ~ Im Falle des Obersten von Bon i n.
Oberst von Bonin hatte . fü'r den "Bürger in Uniform 'l
nichts übrig, dazu war er zu sehr· ein Offizier der alten
Schule. Er hatte jedoch eine Studie 'ü ber die Verteidigung
der Bundesrepublik veröffentlicht, die so viel politischen
Staub aufwirbelte, daß er sang- und klanglos seinen
Schreibtisch in der Ermekeilkaserne verlassen mußte. Für
Bonin war die Aufstellung einer 500000-Mann-Armee
vollkommen unrealistisch. Er schlug statt dessen die Aufs tellu~g eines Berufsheeres von 150000 zu reinen Verteidigungszwecken vor. Für' den SPD-Vorstand kam der
Fan Bonin wie ein Geschenk des Himmels. Hier konnte
er anset zen und die militärischen Pläne der Bundesregierung zur Debatte stellen. Doch Beermann war schneller.
Er ließ sofort in zwei Pressediensten der SPD Artikel
erscheinen, in denen er den Obersten von Bonio als einen
Anhänger des alten Kasernenbofstils und als den Befürworter einer neuen "Schwarzen Reichswehr" brandmarkte. Das letz.tere Argument war auch persönlich infam,
weil es tatsächlicR. was Beermann \vußte, jeder Grundlage entbehrte. Nachdem er so der Bundesregierung alle
Trümpfe. in die Hand gespielt hatte, blieb dem Parteivorstand nichts anderes übrig, als sich von Beermann zu
distanzieren.
Ein Jahr später prellte Beermann abermals vor. Kurz
vor dem Münchener SPD-Parteitag stellte er eine Denkschrift unter dem Titel "Wehrfrage und Wahlkampf"
fertig. Er gab sie befreundeten Journalisten, die sich dann
auch b eeilten, sie vor dem Parteitag zu veröffentlichen.
Es heißt darin:
"Mit zunehmendem zeitlichen Abstand vom letzten
Krieg ... wird in der Vorstellung breiter Schichten
die Existenz von Soldaten als ein stabilisierendes Element empfunden werden. Die Partei steht vor der
Alternative, ihre politische Haltung in der Wehrfrage
entweder an den historisch gewachsenen Ressentiments der Altfunktionäre zu ori~ntieren oder sich für
neue Wählerschichten anziehend zu gestalten. Im ersteren Fall verliert sie den Wahlkampf mit Sicherheit,
im z","'eiten Fall kann sie ihn gewinnen."
Wie man sieht, war Beermann dem Partei vorstand
um einige Meilen voraus. Heute würde sich wohl Ollen7

hauer nicht mehr darüber aufregen. Aber der gute Beer- Vorsitzende, PLan er Merten, erkläFt, daß a uch er schwere
mann hat halt immer da s Pech, mit seinen Vorschl ägen Bedenken gehabt habe und das Gutachten dem P arteizu früh zu kommen.
vorstand nur als "Arbeitsmateri al " unterbreiten wollte_
Nach den Bundestagswahlen im Septembe r 1957 bekam Helden sind das !
mit den Vertretern der "Deffnung nach recht s" auch
Der Parteivors tand h at sich. wieder ei nmal distan-·
Beermann immer mehl' Oberwasser in der Partei. Er ziert. Er mußte es zwangsläufig, 'w eil m an nicht in einer
wurde in den Unterausschuß berufen, der die Wehrkon- "Volksbewegung gegen den Atomtod ll Leute mitmarsch.iezeption für den Stuttgarter P a rteitag im Mai dieses Jah- ren lassen kann, die gleichzeitig für d.ie at omare Bewa.ffres erarbeiten sollte. Dem Unteraussdluß gehörten ne- nung der Bundeswehr eintreten. Aber was will der Parben Fritz Beermann der Abgeordnete Helmut Schmidt teivorsta nd wirklich? Bis jetzt wurden nur Halbheiten
und zwei weitere Parteimitglieder an. Den Vorsit z führte fabrizie rt: Ausflüchte na ch rechts, Ausflüchte nach links,
der SPD-Bundestagsabgeordnete Pfarrer M e r t e n. Hier zweideutige Propagandaslogans, aus denen jeder herauswurde das Wehrguta chten fab riziert, für das Beermann lesen k an n, was er herauslesen will. Es ist doch bezeidl-·
heute allein verantwortlich gemacht wird, Die anderen nend, daß man einerseits immer wieder mit oberflächAusschußmitglieder traten schleunIgst den Rückzug an, lichen antimilitärischen Propagandaphrasen vor die Wähals der Krach begann. Sie sind plötzlich nicht mehr mit ler trat, a nderersei ts einen Fritz Beermann, der ganz..
dem Text einverstanden. haben schon vorher Bedenken offen die Politik Ade n a ue r s in der SPD vertritt, bis
gehabt und was dergleichen Ausflüchte mehr sind. Der heute als MiJitärexperten beschäftigt.

Zum Magdeburger Grünbaum-Klewitz-Prozeji

Die Wahrheit sieht anders ans!
Der Magdeburger K1rchenpr ozeß ist im Westen a ls ein
pOlitischer Prozeß gegen die Kirche angegrLUen worden .

Worum es s ich jedoch in Wirklichkeit handelte, geht aus
einem Bericht hervor, den die 1n Westberl1n unter briti-

SCher Lizenz erscheinende Zeitschrift ~SOS'" in ihrer
2. Februara usgabe veröffentlicht hat. Nachfolgend e inIge
autschlußrelche AuszUge.

.,Wir werden in Leipzig mit entwaffnender Macht die
Harmlosigkeit der Kinder Gottes s pie I e n '" Man möge
mir verzeihen , wenn ich "wieder ein mal" jenen Satz zitiere, mit dem Pfarrer Gie se n, seines Zeichens "theologisdJ.er" (!) Generalsekretär des "Deutschen Evangelisdlen
Kirchentages", auf einer exklusiven Pressekonferenz in
Westberlin unmittelbar vor Beginn des L.e ipziger Kirchentages im J a hre 1954 - dem einzigen, der bisher im Gebiet der DDR sta ttgefunden h at und zugleich dem bedeutendsten - den "Sinn" dieser gesamtdeutschen Begegnung in diesem Teil Deutschlands (I) zu "umreißen" versuchte. Auch we nn · der Leipzigel' Kirchentag damal s Gott sei Dank I - einen ganz anderen und pOSitiven
Verlau.f genommen hat, di~er Satz aus dem Munde des
. P.farrer Giesen hatte und bat leider weit über den Rahmen hin aus, in dem er gesprochen wurde, tür die Praktiken gewisser führender Persönlich~eiten und Gremien
der Evangelischen Kirche in Deutschland bis beute volle
Gültigkeit u.nd wurde leider ungezählte Male aufs neue
bestätigt und belegt. Seine ersebütterndste Interpretation
jedodl fand er in jenem Prozeß, in dem zwei Magdeburger Kirchenfunktionäre, Konsi storialpräsident G l' Ü nbau mund Oberkonsistorialrat Dr. K 1 e w i t z. beide
sind Juristen (!), soeben zu zwei Jahren und sechs Monaten bzw. zu neun Monaten Gefängnis bei bedingter Strafaussetzung mit Bewährungsfrist verurteilt wurden. Beide
Angeklagten wurden wegen Wirtschaftsvergehens, wegen
Anstiftung bzw. Begünstigung zum Währungsbetrug verurteilt und nicht wegen "politischer Boykotthetze" nach
Artikel 6 der Verfassun g der DDR. Es ist typisch: Obwohl die Anklage wegen Wirtsdlaftsvergebens seit Monaten bekannt war, wurde z. B. in kirchlidlen- Kreisen
Westberlins wider besseres Wissen di e P arol e ausgegeben,
daß sich beide Angeklagten nur wegen politischer Vergehen zu verantwor ten hätten. Die Wirklichkeit sah an ders aus !
Im Mittelpunkt des Grünbaum-Kl ewitz-Prozesses standen, wie 'nicht anders zu erwarten, die Vorgänge am 13.
Oktober 1957, jenem Sonntag, an dem schlagartig und
völlig uner wartet d.i e bisher in· der DDR gültige Währung eingezogen und durch neue Banknoten er setzt
wurd e. Gerade fü'r diesen 13. Oktobe.l' aber. war - zunächst wirklich zufällig - ein illegaler "Geldtransfer"
von Ostberlin nach Magdeburg vorgesehen. Es handelte
sich um 250000 DM-Ost, die wenige Tage zuvor von der
sogenannten "SpendensteIle" im Westberliner K onsistorium in die 'Vohnung des in Ostberlin ansässigen Präses
Sc h a l' f gebrach t worden war en, um von ihm am 13.
persönlich mit seinem Dienstwagen nach Brandenburg
an der Havel gebracht zu werden, wo aus kirchlichem
Anlaß ein Treffen mit dem Mngdeburger Konsistorialpräsidenten Grünbaum an 8ngiert worden w ar. Der über
Nacht für den 13. Oktober bekanntgegebene Geldumtausch

in der DDR verhinderte den geplanten "Transfer" nioot.
er verzögerte ihn. nur! Denn angesichts dieser Tatsache
wurden dem Präses Sdlarf vor seinem F ahrtantritt nam
Brandenburg an der H avel aus WestberHn - also über
die bereits hermetisch abgesperrte Sektorengrenz.e von
West- nach Ostberlin! - weitere 160000 DM-Ost zur Mitnahme "angeliefert " . Mit insgesamt 410000 DM-Ost also
fuhr Sebarf am Tage des Währlingsumtausches nadl
Brandenburg. Wen er dort nicht mehr traf, war Konsistorialpräsident Grünbaum. Dieser war mit erleimtertem
Herzen und mit der Bemerkung (wörtlidJ.) : "Gott sei
Da nk, daß Smart nicht gekommen ist!" nach Magdeburg
zurückgefahren. Doch Scharf kam am frühen Nadlmittag
- nach Magdeburg in die Wohnung des Angeklagten
Grunbaum, und di eser nahm nach anfänglichem Widerstreben "nur Berlin zuliebe " das G eld dennoch zur Weiterleitung und Verteilung an. Hatte er A gesagt, mußte
er nun auch B sagen ! So übergab er zum Beispiel dem
Kraftfahrer von Bischof Ja e ni e k e 100 000 DM und
einem Oberkonsis torialra t 20000 DM mit der Auflage,
diese Gelder durch Pfarrer - beispiel sweise bei der Abrechnung von Kollekten! - in die Geldurntauschaktion
.. einzub~iehen", a ber natürlich "unbemerkt"! Quittungen
wurden in der "Eile" erst gar niCht ausgestellt. Was dabei h er auskam, und wie dem Angeklagten selber dabei
zumute war, darüber gibt sein Schlußwort im· Prozeß
Auskunft, in dem er u, 8. sagte :
Die dreimonatige Untersuchungshaft war für mich
deswegen so unendli ch schwer, w eil ich mich in Selbstvorwürfen zermürbt h abe. Die heuti ge Hauptverhandlunghat mich nicht von diesen Selbstvorwürtenentlast et,
sondern sie h at sie verstärkt. De nn ich habe erst hier
erfahren , daß 'd urch m ein Verschulden sieb 4~ersonen
strafbar gemacht h aben
"
Ueber die Herkunft der nicht eben geringen in Westberlin lagernden Os tmarkbeträge - die 410000 DM, die
im Magdeburger Prozeß zur Disku ssion s tanden, sind ein
Te il jen er 1,5 Millionen, die auch von kirchH cher Seite
genannt w urden -, gab der Prozeß keine letzte Auskunft. Vi elleich t bringt ei n inzwischen gegen Präses
Sebarf eingeleitet es Ermittlungsverfahren hier in der
Folgezeit etwas mehr "Klarheit". Fest steht jedenfalls,
daß es sich dabei mitnichten "n u r um "Kirchensteuer- .
und Koll ektengelder" gehandelt haben soll, die von Bewohn ern der Westsektoren, die in Ostberlin arbeiten, im
Westen in DM~O st eingezahlt wurden, Allein die Tatsache, daß es bei der berlin-bra ndenburg ischen Kirchenleitung im Westberliner Konsistorium eine sogenannte
"Spendenstelle" gibt - was soll der Narrie wohl bedeuten?
- der die 410 000 DM-Ost entn ommen wurden, spricht
genau so dagegen, wie die bemerkenswerte Aussage des
Angeklagten Dr. KJewitz, daß Grünbaum ihm gesagt
hätte, es ha ndle sich bei der Summe um einen Gegenwert von 110000 DM-West (!). "Merkwürdiger" Weise
entspri cht diese Rechnung genau dem politischen Kurs
der Westberliner ,W echsel stuben' I Es ist außerdem sehrwohl bekannt, daß Spenden gewisser bundesdeutscher
Landeskirchen für ihre armen Schwesterkircben "in derZone" nur mit dem ausd rücklichen H inweis übersandt
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wurden, daß sie in den "entsprechenden" Ostmarkbetrag
übertragen werden müßten. Fernet· ist bekannt, daß
Westberliner Geschäftsleute ihrer "Christli chkeit" durch
größere und kleinere Ostmarkbeträge an die Kirche Luft
machten, die sie vorher den .,armen ZonenbewohDerD "
·eben zum politischen Kurs der Wechselstuben (1:4) abgenommen hatten, um sie womöglich selber 1:1 al s "st euer1reie" Beträge zu verbuchen. Es ist nicht das erstemal,
·daß darauf hingewiesen wurde! E s liegt also mehr als
nah , daß eben di ese 410000 DM-Os t, die der sogenannten
"Spendenstelle" entnommen wurden, der eben aufgezeigten Herkunft enstammen.
Der Staatsanwalt legte dem Gericht das Original einer
..Niederschrift des Angeklagten Dr. Klewitz vor übel' ei ne
Konferenz kirchlicher Finanzexperten, die am 4. Apxil
ausgerechnet in der Westberliner Wohnung des Ratsvor~
.sitzenden Bischof D. D i bel i u s stattgefunden hatte.
..Eben dort wurde - im Beisein und also mJt Wissen des
.D. Dibelius ! - "festgelegt", wie man bei der illegalen
Einfuhr von Ostmarkbeträgen verfabren wolle. Eben dort
·wurden die "Direktiven" für den sogenannten "Taschentransfer" ausgegeben. Dieser .,sinnvolle" Begriff, der in
jenen Kreisen geprägt wurde, könnte man freilich noch
genau er definieren. Handelte es sich doch bei Geistlichen,
die nicht im Besitz eines Dienstwagens waren, vielfach
um Sc h u h ~ und U n te rho sen t r-ans f e r s !

Wa s schließlich und endlich die Motive d er Angekl agten und Zeugen anbetrifft, die durchweg erklärten, sie
hätten mit ihren Taten ja nur der Kirche übel'. "finanziell e Schwierigkeiten" hinweghel.ten wollen, so mußten
diese "Motive" freilidl in einem recht m erkwürdigen
Lidlt erschein en, als in de r H.:'lUptverhandlung einige Beträge genannt wurden, gegen die sich die 410000 DM-Ost
recht kümmerlich ausnehmen. Nach diesen i\n gaben ver zeichnet die Magdeburger Kirche in ihrem - ma n höre
und staune! - offiziellen Haushaltsplan E inn ahmen von
rund 25 (fünfundzwanzig) Millionen. Darunter d atier en
all ein 18 Millionen als Einnahmen durch Kirchensteuern
und 3 Millionen aus Staatszuschüssen . Dann gibt es DOd1
einen .. inoffiziellen " Haushaltsplan, von dessen Vorhandensein einige dem Prozeß beiwohnende kh'chliche Persönlichkeiten offensichtlich bis dahin selbst nichts gewußt hatten! Er setzt sich aus den bereits erwähnten
namenlosen Inhaber~Sp arbüchern, Hypothekenpfandbrielen und sog~na nten Verwal)rkonten zusammen. Uebrigen s
verfügte die Magdeburger Kirchenleitung an einem Stichtag im November 1957 - also nach dem ostd eutschen
Geldumtauscb! - auf ihren Konten ·ü ber rund fünf Millionen pM. Das sind einige Tatsachen, die im Magdeburger Grünbaum-KIewitz-Prozeß zur Debatte standen. Es
mag sein, daß sie durch einige inzwischen eingeleitete
Ermitt1ungsverfahren bald weiter ergänzt werden.

Bundesrepublil,-anismes Notizbuch
Eine Delegation sowJetisdIer Studenten besuchte die
"Universität Göttingen und diskutierte mit den Studenten und Professoren. Die Atmosphäre war herzlich und
vorurteilsfrei. Nur dem Ring christlich-demokratis cher
Studenten paßte dies nicht. In der Stellungnahme dieser
kalten Krieger heißt es: "Angesichts der ideologisdlen
Auseinandersetzungen in der östlichen Welt und innerhalb der kommunistis chen Parteien begrüßen wir es, wenn
möglidlst vielen Menschen aus dem Osten Gelegenheit
gegeben wird, sidl durch Besuche im freien Westen Maßstäbe für eine unvoreingenommene Beurteilung der Lage
hier und drüben zu sdlaffen. Wir melden aber auch weiterhin Bedenken dagegen an, daß öUentlich-rechtlidle Institutionen, wie sie die Allgemeinen StudentenaussdlUsse
darstellen, offizielle Kontakte mit der kommunistischen
sowjetischen Jugendorganisation aufn~bm en . u
Nur Pech, daß sie sich an die falsche Adresse gewandt
haben. Die Reise der sowjetischen Delegation ist nämlidi
v on der Bundesregierung bezahlt worden.

*
Es gärt weiter in der CDU. Der Mythos von der Unfehlbarkeit des großen alten Mannes schwindet. Vor zwei
Monaten ga lt Peter Ne 11 e n noch als Außenseiter. rn~
zwischen meldeten sich immer mehr Parteimitglieder zu
Wort, die an der außenpolitisdlen Konzeption des Kanzlers rütteln. Prominente wie Ger s t e n mai e rund
L e m m er tun dies sehr vorsichtig, die anderen treten
offener hervor. Der ebemalige Botschafter in London,
Hans S chi a n g e - S c h ö n i n g e n , stellte in der Ham~
burger Zeitung "Die Welt" die provozierende Frage: " Sind
wir denn zu nichts anderem fähig als ,Njet' zu sagen? "
und deutet unverhohlen an, daß es wieder einmal "zu
spät" von der deutschen Außenpolitik heißen könne.
Der Direktor des Instituts für Publizistik an der Universität Münster, . Prof. Dr. Hag e man n, ebentalls ein
Mitglied der eDU, forderte auf einer Veranstaltung in
Stuttgart, daß endlich Schluß gemacht werde mit d er
"Politik der ,..erpaßten Gelegenheiten". Er beschuldigte die
Bundesregierung, jedem Entspannungsvorschlag aus dem
Wege zu gehen. In der Wiedervereinigungsfrage sei das
deutsche Volk an der Nase herumgeführt worden. Aber
auch in der Frage der atomarell.. Aufrüstung lasse man die
Bevölkerung bewußt im unklaren. Zur Haltung der Kirdle in./politisd1en Fragen führte Hagemann aus, daß er
allen t!vangelischen Persönlichkeiten, die gegen die Atom. rüstung Stellung nehmen, seine Hochachtung zolle. Als
Katholik sei er aber tief enttäuscht über das "entsetzliche
...stillschweigen der katholischen Kirche'"'. Nach seiner Meinung werden sich die " Atomprälaten" noch daftir verantworten müssen, daß schon von den Kanzeln herab der
Aufrüstung das Wort geredet worden -sei.
Die Antwort des Ade n aue r - Flügels auf diese Angriffe ist bezeichnend. Wie im Fall NeUen erschöpft sie
sich in Verleumdungen. "Hagemann auf Pankow-Kul's",

so hieß· die entsprechende Ueber sdll' ift in der "Rheinischen
Post".

•

1m "Westdeutschen Tageblatt" vom 22. Februar 1958
nahm Prof. Walter Hag e man n noch einmal Stellung
zur Außenpolitik der Bundesregierung: .
"Wer in den Tagen Bi s marck s oder Stre s eman n s vorausgesagt hätte, daß eine deutsche Regierung einmal jahrelang alle Völker und Staaten östlidl
der EIbe diplomatisch als nichtexistent betrachten würde, der .wäre verlacht worden. Wer vorausgesagt hätte,
daß einmal eine deutsche Regierung das Verbleiben
von Okkupationsheeren auf deutschem Boden sogar
um den Preis sei ner nationalen Spaltung zulassen, ja,
erbetteln würde, und zwar um einer imaginären Sicherheit willen, den hätte man nicht ernst genommen . ..
Wer immer heule die Stimme der Vernunft erhebt,
der wird als Sowjetist und Mos kau-Anhänger beschimpft. Dazu muß fe!iitgesteUt werden: Es gibt keinen
ernst zu nehmenden Gegner der heutigen westdeut~
seben Außenpolitik, der einer Loslösung vom Westen
und einer ein seitigen Anlehnung an den Osten das
Wort redet, wie dies vor 1933 häufig gerade in nationalgesinnten Kreisen der Fall war. Dagegen t.reten fast
alle diejenigen, welche di e deutsche Außenpolitik der
letzten zehn Jahre zu verantworten haben,. für eine
einseitige Anlehnung an den "freien Westen " und eine
scharfe Abwehrstellung gegen den "Osten" ein. Wenn
a lso von Hörigkeit gesprochen werden kann, dann von
einer einseitigen AmerJkabörigkelt. Wir haben aber
keine sowjetrussische und Keine amerikanis che Außen~
politik zu treiben, sondern eine deutsche, eine gesamtdeutsche Außenpolitik, und wir haben nicht für die
Sidlerheit anderer Völker, sondern primär für unsere
eigene Sicherheit zu arbeiten.
.
Wenn wir nicht neue Wege gehen, so bleibt von allen
Formen der Sicherheit nur noch die Sicherheit eines
grauenvollen Untergangs ·unseres deutschen Volkes und
Vaterl andes übrig."

*

A u ch gegen die Umbesetzungen im Auswärtigen Amt

id aus den Reihen der CDU Protest erhoben worden. So
sdlTeibt der Bundestagsabgeordnete Johannes E v e n, Mitglied des Außenpolitischen Ausschusses, in der "Ketteler
Wacht" : "Bei aller Toleranz halten wir es für falsch, ja
für gefährlich, Schlüsselstellungen in den Ministerien und
besonders im Auswärtigen Amt mit ehemaligen überzeugten Nationalsoziali sten zu besetzen." Ein Versuch, den
Bundesminister für auswärtige Angelegenheiten von diesen Sorgen in Kenntnis zu setzen, sei d aran gescheitert,
daß B ren ta n 0 es mehrfach und trotz wiederholter Bitten abgelehnt habe, Vertreter der christlichen Arbeiterschaft zu empfangen. Mit Nachdruck wendet sich Even
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gegen die Ernennung von D i t t m a n n zu m Unterstaats~kre tär,
ei n Untersuchungsausschuß habe seinerzeit
festgestell t, daß dieser wegen seiner politischen Vergangenh eit völlig ungeeign et sei : "Und was mutet man den
Abgeordneten des Bundestages, die 1952 nach eingehender
P rüfung ihr Urteil über Herrn Dittmann abgaben, eigen tlich zu, di,e sem gleichen Herrn Dittma nn heute d iese exponierte Stellung ein zuräumen?"

*

End e gegangen en Prozesses als Schlagzeil e in mancher
Zeitung lesen. J etzt, am Ende, dürfte man fr eilich w ill m an nicht einen Beleidigungsprozeß ri skier en nur noch schreiben: Ein Totschläger , ein Gehilfe beim
Totschlag, ein Amnestierter und drei wegen .. Befehlsnotstands" Freigesprochen e si nd unter uns. So ist das
ebe n.
SS-Division "zur Vergeltung" hieß die Einhei t, der en Führ er Kam m 1 e r si ch b ei Kriegsende d urch
Selbstmord d em irdischen Richter en tzogen hat. Die
apokalyptischen Szen en, wie da s Zerschmettern ei nes
Kinderschädels am Baum, sind schon lange h er, aber
deshalb nicht weni ger wahr: die erbarmungslose Erschießung von 208 Fremdarbeitern, Frauen und Kindern als angeblicher "Fünfter Kolonne". Grausig waren
die Massa ker, und wenn S5-Boß Kammler von "dezimieren" in seinem Befehl gesprochen haben soll, so
wurde wahrlich m ehr geleistet, als dieses Wort sonst
besagt. Doch h eute sind all e Beteiligten schon lange
Jahre ehrbare, unauffällige und wohlq ualifizierte Bürger: Assessor, Regierungsassessor, Angestellter, Gewerbeoberlehrer, Vermessungstechniker, Fabrikbesitzer. Es
sind alles, wie au'S Zeugenmund für ei n en von ihnen
zu h ör en war, " prima K erle". D am als waren ebe n einfach gewalttätige Zeiten, und d a h aben die prima Kerlehalt leider ein wenig töten müssen. Wie dünn ist wohl
der Firnis um die Seek n? Wie schlafen .sie wob I des
Nachts, die zwei Verurteilten, d er Amnes tierte, die drei
]freigesprochenen? Sicher gut, denn - so konnte man
schon während des Prozesses beruhigenderweise vers ichern hören - ihre Arbeitsplätze bleiben ihn en erhalten. "

Der neue Unterst,a atssekretar des Auswärtigen Amtes, .
Herbert. . D i t t m a n n, ha tte dem damaligen U ntersuchungsausschuß d es Bundest ages beträchtliche Kopfschmerzen verursacht. Der Ausschuß kam dama ls zu d em Ergebnis, Dittmann nicht nur wegen seiner politischen Vergangenheit (PG sei t 1937). sondern wegen falscher
un eidlicher Auw
ssagen ab l ~hne n zu müssen. Dittmann h atte
eine absichtlich verschleierte Darstellung über die Umstä nde gegeb en, die ihn und andere Diplomat en, darunter
BI a n k e n h 0 r n . im Zusammenhang mit der Verurteilung des früheren Referenten des Außen amtes, Rad em ac her , belasteten. Dittmann h atte ferner Anfang 1952
als Chef der Person alabteilung den Dr. von K e Il e r als
Beobachter des Auswärtigen Amtes zu m Rademacher-Prozeß geschickt, um festzustellen, ob und inwiewei t bei der
Verha ndlung Belastungen von Beamten d es Au swärtigen
Amtes zur Sprache kämen. Keller gab Dittmann K enntnis
davon, daß auch sein Name in den Gerichtsakten aufgetaucht sei. Obwoh l Dittmann später immer wieder versucht hat, die Tatbestände und d as Faktum sei ner Belastung zu bagatellIsieren, schenkte ihm der Un'ter suchungsausschuß keinen Glaub en. Dittmann sei, so hieß es in dem
zusammenfassenden S chlußbericht des Ausschusses, weder
für die Personal abteilung noch für das Au swärti ge Amt
überh aupt tragb ar. Das war 1952. Heute schreiben wir
Die Freien Demokraten deuteten die Absicht an, die1958 und Herr Dittmann ist zu einem der höchsten BeamEheverfügung des Bundesverteidigungsministers unterten dieses Amtes avanciert. Ein Kommentar ist d a wohl
Ums tänden vor den B undestag zu bringen. In der Verfüüberflüssig.
gung des Bundesverteicligungsminister s beißt es, daß derSoldat der B undeswehr auch sein Eheleben so zu führen
habe, daß ' es dem Ansehen der B~ndeswehr gerecht werde.
Als Konsequenz der Politik der herrschenden Kräfte
Insbesondere h abe der Soldat darauf zu acht en, daß seine
. (Das Wort "Klasse" gib t's woh l im Sprachschatz der sozialdemokratischen Funktionäre nicht mehr?) bezeichnete Braut einen "unangefochtenen Ruf genießt, aus einer ehrSerbert \V e b n e r vor Hamburger SPD-Betriebsräten. baren Familie stammt und k ei n e Beziehungen zu st aatsGewerkscbaftsfunktionären und Betriebsgruppenleitern feindlichen Kreisen hat" ... Der Soldat h at "d ienstliche Folgerungen zu erwart en, wenn er sich mit ei ner Frau verdas lebensgefährliche Experunent der Atomrüstung im gebindet, die. einen "an stößi gen, uns ittlich ~n Lebenswandel
teilten Deutschland. Die SPD, di e sich gegen diese Entführt oder sich staa tsfeindlich betätigt". Künftig muß d erwicklung zu· stellen habe, müsse al1 es tun, um di e arbeitenden Men schen darüber aufzuklären, was dieses lebens- Soldat seinem Disziplinarvorgesetzt en vier Woch en vor
Bestellung des Aufgebots die b eabsichtigte H eirat melden L
gefährliche E>""Periment koste, und d aß nach jeder RüEr muß dabei die Personali en der Braut angeben.
stungskonjunktur unweiger1iclJ. das dicke Ende kommen
müsse. Der nackte Aufrüstungsbedarf (ohne R aketen und
Der FDP-Pressedi enst fragt: "Wo ist die Grenze zwiSonderausrüst ung der Luftwaffe) könne mit 53 Mi1liarden schen einer staa tsfei ndlichen oder einer nur oppositionelDM errechnet werden. Aufgab e d er SPD sei es, die polilen Einstellung? Bedeutet ,Beziehungen' eine Art Sippentische Kraft zu entfalten, um die von diesem Experiment haft, w enn ein Vater , Bruder oder Schwager vielleicht
bedrohten Interessen der arbeitenden Schichten zu schützen. ei nmal Kommunist war? "
Der Glaube, d aß alle Problem e durch P arlament sarbeit
und anschließende Ma ssenaufklärung oder durch ein e
strenge politische Neutralität der Gewerkschaften gelöst
Die Ernennung von Dr. M 0 h r zum Botschafter der
werden könnten. finde seine Grenze in der Erkenntnis,
Bundesrepublik in d er Schweiz hatte dort einen Sturm
daß ökonomische Macht zugleich politische Macht bedeu- der Entrüstung ausgelöst. Aus der F lut der Proteste sei
tet und die Herrschaft über die Macbtmittel des Staates di e Stellungnahme der "Volkswacht", des führenden Blat-·
sei. Die "Formen des Gedankenaustausches" mit den Be- tes der Schweizer Sozialdemokraten, zit ier t:
triebsräten - Wehner hatte ein gangs die Betriebsv~r
.. In drei Sitzungen h at sich der Bundesrat nun betrauensmä nner als entscheidende Kraftzenb·en der P artei
rei ts mit der subtilen Frage befassen m"üssen, ob dem.
bezeichnet - müßten ern euert und vertieft werden. Schön
neuen deutschen Botschafter Dr. Ernst Günther Mohr
_ fast zu schön, um wahr zu sein . Die SPD hat A gesagt
d as Agrem ent zu erteilen se i ode& nicht, Herr Mohr,
und will nun ni cht B sagen, jedenfalls nimt nach außen
Pal:teigenosse der NSDAP seit dem Jahre 1935, Mitarhin - wenn m an von den großen und klein ~ n Beermanns
beiter Joachim von R i b b e n t r 0 p s im Außenamt,
absieht. Sie ist staatstragende Partei und wenn sie wirkS tellver tr eter des Nazigesand ten im besetzten Holland
lich einmal über ihren Schatten springen wi ll, dann lan gt
1940/ 41 wo er den großen Februarstreik 1941 gegen
es gerade zu ein em Paulskircl1enmanifest. Und sel bs.t dort
die beginnenden Judendeportationen erlebte (die Pg.
bekam man ja fünf Minuten später An gst vor der eigeMohr billigte), anschließend Beförderung und Karriere
nen Courage. Die zweite Auflage ist di e "Volksbewegung
im Nazi außendienst in Südarnerika - wie man sieh t :
gegen den Atomtod", von der man noch nichts oder schon
eine harte Nuß für un sere Landesvä ter.
'
nichts mehr hört. J etzt entdeckt Wehner plötzlich a uch die
Allerdings is t seit den ma ssiven Protesten der
Betriebsvertrauensm ä nn er als entsch eidende Kraftzenschweizerischen Presse gegen den braun en Mohr etwas
tren der P a rtei". Bloß die Rechnung stimmt n icht, denn
geschehen:
.Aus Bonn k amen formvollendete Dem entis
d iese Stiefkinder h ab en kaum einen Einfluß in der Partei.
gewisser Einzelheiten d er in der Schweiz . erschienenen
Wie wär ' es, den wirklichen und wirksamen K ampf gegen
Al·tikel. Diese Dementis zusammen ergaben offenbar
den Atomtod in die Gewerkschaften zu tragen?
für d en Bundesrat so etwas wie ei ne Weißwaschung
des Mohren. Und überhaupt. Sind in Ad e n a u e r s
demokratischer Republik nicht wi eder die bewährten
Zu dem Urteil im Arnsberg·Prozeß schreibt die "SüdPg. e n vogu e - die B 1 a n k e n h 0 r n . 0 i t t man n .
de utsche Zeitung am 15. Februar:
Glo b k e usw? Soll die Schweiz da päpstlicher sei n
"Die Mörder sind unter unslI, konnte man am Beals - Adenauer?"
ginn des eben vor dem Schwurgericht in Arnsberg zu

*

*

*

*

/
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Nein, di e Schweizer Landesväter waren nicht päpstlicher als Aden auer. Sie haben inzwischen der Ernennung
Mohrs zugestimm t.

*

Die FDP hat im Bundestag den Antrag gestellt, die im
vergangcnen Juli beschlossene Lohnfortzahlung für Arbeiter im Krankheitsfall wieder einruschränken, weil damit
Mißbrauch getrieben worden sei. Der Antrag fand nur di e
Unterstützung der DP, während die CSU und die SPD
gegen "die pauschale Unterstellung, daß die Arbeiter unmoralischer seien als die AngestelJ ten und d eshalb keine
Lohnfortzahlung im Krankh eitsfalle erhalten könnten",
m it Nachdruck protestierten. Bei der CDU ist dieser Prot est reine Heuchelei, sie will nur nicht so offen h ervortreten wie die FDP und DP, weil ei n Teil ihrer Wähler
Arbeiter sind. Zur gleichen Zeit läßt sie nämlich durch
das Bundesarbeitsministerium einen Gesetzentwurf ausarbeiten, der ein "differenziertes Selbstbet eiligungssystem
der Versicherten an den Krankheitskosten" vorschlägt. Die
Höhe der Selbstbeteiligung soll sich nach dem F amilienstand und der sozialen Lage der Versicherungsteilnehmer
staffein. Angeblich sollen dadurch die sogenannten Bagat ellfä lle von den Aerzten und Kassen ferngehalten werd en. Diese Regelung würde eine erhebliche Verschlechterung für die Arbeiter bedeuten. Die Betroffenen werden
nämlich nicht die sogenannten .. Baga tellfälle" sein, sond ern vor allen Dingen ältere Arbeiter, die chronische Leid en wie Asthma, Rheuma usw. haben.

*

Der Kurs der Bundeswehr Wird durch zwei personelle
Umbesetzungen deutliclt. Der geistige Vater des "Bürgers

in Uniform", Oberst von Baudissin, wurde zur
Truppe abgeschoben und wird keinerlei Einfluß im Bundesverteidigungsministerium m ehr haben. Dagegen wurde
Dr. phil. habil. Helmut I b ach I früher Chefredakteur
der im Mittelpunkt heftiger Diskussionen stehenden klerikal-faschistischen Zeitschrift "Neues Abendland", als Dozent für politische Wissenschaften an die Bundeswehrschule für innere Führung in Koblenz berufen. Die "Deutsche Woche", die sich schon mehrfach mit Dr. !bach und
dem "Neuen Abendland" auseinandergesetzt h at, schreibt
dazu:
"Daß ein Mann, dessen id eologische Herkunft ebenso dubios ist wie seine politische Dreistigkeit gewiß,
als Cha mpion in den Wettbewerb um die geistige Aufrüstung der Bundeswehr eintreten kann, weckt Bedenken nicht nur gegen den Geist, der hier aufgerüstet
werden soll, sondern auch hinsichtlich derjenigen, die
dergestalt aufrüsten lassen ...
Der Gedankenwust des .. Neuen Abendlandes", das
unter der Aegide dieses Propheten ein es Scheinheiligen
römi schen Reiches klerikaler Nation sich offen in Diskriminierungen d er d emokrati schen Prinzipien erging,
mag nunmehr durch den Mund des Exchefredakteurs
den Stabsoffizieren d er Bundeswehr a ls "verteidigungswürdiger Wert unserer L ebensordnung" vermittelt und
eingebläut werden. Und Bundesminister S t rau ß gibt
den Bonner Segen dazu. Ind essen : Das geistige Rüstzeug, das Herr Ibach an die Novizen seiner Abendlandkonzeption zu vergeben hat, dürfte kaum d azu geeignet
sein, Vertrauen in das abendländische Konzept bUDdesrepublikanischer Minister zu erwecken."

W. Lwow : Tat.achen des Atomzeitalters - 4

Znsammenarbeit derWissenscltaft in Ost nnd West
Die Politik der friedUdlen Koexistenz, c:Ue von der Sowjetunion vertreten wird, bezieht sich nicht nur auf eine geschlossene Gruppe von Ländern, auch nicht aul d ie L änder eines
Kontinents oder eines Teiles der Erde. Thr Ziel Ist vielmehr die
Zusammenarbeit alle r Staaten unabhängig von Ihrer sozialen
Struktur.
Dieser Politik entsprechend reichten die sowjet isChen Atomwissenschaftler ihren · britischen und 8m~rlka.nJschen Kollegen
die Band zur Freundschaft. Vor zwei Jahren, 1m September und
November 1955 - kurz. nach d em Besuch d er indischen Physiker
_ waren zwei Gruppen aus BaTV.·ell. dem wichtigsten Atomzentrum Englands, bel den sowjetischen Kernwtssenscha!tlern
zu Gast. Beiden Delegationen - an der Spitze der zweiten
stand Dr. Sc h 0 n 1 a n d, der Vizedirektor von .... Harwell ..:....
öffneten die Moskauer Laboratorien welt ihre Türen. "Es gab
keine Geheimnisse", schrieb ein Teilneh m er dieser Begegnung
in der Zeitschri!t "Dlscovery", "Als wir das Gebäude (des
Atomkraftwerkes) betraten, Oberzeugten wir uns, daß das KernstüCk wie bei einem EIsberg unter der Oberlläche vor den
Blicken verborgen war ... Aber Geheimnisse hatte man vor uns
nicht!"·)
Dann wellte, einer Einladung der Akademie der W issenschaf·ten f olgend, das Oberhaupt der bedeutenden "Bristol"-Gruppe
zur Erforschung der kosmisChen Strahlung, Ceeil F. Po weIl,
in Moskau. D~ Name Powell ist verbunden mit einer großen
hlstorischen Periode der geistigen Zusammenarbeit zwischen
sowjetischen und britischen PhysIkern. Diese KollegiaUUit, :für
dIe · die Namen Kaplza und Rutherford, Sk-o b e l zy n
und Bl acke tt, Sinelnikow und Cockcrott, Kurt s c hat 0 wund 011 P h a n t bezeichnend sind, hat ihren Ursprung in den ersten heroischen Jahren der stürmischen Ent·
wicklung der Kernenergie. Dtmltrlj Skobelzyn und Paul
BlaCkett - zuerst SkobeIzyn und darauf Btackett - waren ' die
ersten, dle in den J ahren 1927-1928 das Magnetfeld !Ur dIe Ablenkung der Bahl1en der kosmischen Teilchen in der Nebelkammer b enutzten.
BlaCkett und Skobelzyn a r beiteten In verschiedenen TeUen
Europas, sie waren Schüler zweier verschiedener nationaler
phySikaliScher Schulen, aber das hinderte sie niCht, eInander zu
ve~stehen und in Ihren Ideen , Plönen und Bemühungen miteinander zu wetteifern ... Kurtsdlatow, der 1m .Jahre 1933 - er
war damals dreißig Jahre alt - vom Studium der Halbleiter
") "Diseovery", J anuar 1956, S. 6
\ ... ,

"'.

.,

."

zum Studium des Atomkerns oberging, entdeckte in Leningrad
den Effekt der Isomerie") der K erne des "Broms 80"; seine Arbeit wurde In Cambrldge eingehend· stUdiert und fortgesetzt. An
näChster S telle ist Cecil F . Powell zu n~nnen. Die von ihm IJl.lt
großem Schartsinn ausgearbeitete MethOde {ftr die fotografische
Registrierung von K erntellchen gel an g 1928 1m Leningrader Labor atorium Mys s 0 w skI s. Durch Anwendung dieser Methode fotografierte der Lenlngrader A. P. S h dan 0 w zum
ersten Male - das war Im N ovember 1942, in lenen Tagen , in
denen unser Land so schwer geprUft wurde - den Explosions..Stern" eines Snberatomkernes: dIese historische Fotografie winl
als eines der denkwürdigen D okumente des Atomzeitalters aufbewahrt. 1947 eriiielt Powell fOr dJe aul gleiChe Welse entdeckten ..Mesonen" den Nobelpreis. Heule Is t die fotografiSche Mys60wskl-Shdanow-Powel1-Me thode eine d er gebräuchlichsten Methoden beim Studium des Atomkernes. Aus der fotografischen
Gel atIneemulsion s tellt m an keine .. Sehicht", sondern ganze
"Blöcke" her, die manchmal bis zu einem Filn!tet Meter Dicke
haben. Die Suche nach den gewaltigsten KernexPlosionen, 1m
Strom kosmischer Strahlen, wird mit HUfe von Radiosonden
durehgerilhrt, die bis zu 30 km Höhe aufsteigen I Die letzten
BaUonflüge Powells aber dem Mittelmeer - das Gewimt der
angehängten Apparaturen betrug 100 Kilo - wurden von großen wissenscha:ttl1chen Forschungszen tren - darun ter von den
Moskauer und ' Warschauer Universitäten, finanziert. DIe Moskau-Reise Powells 1m Herbst 1955 hatte das Ziel, neue Wege
der weiteren Zusammenarbeit und gegenseitigen UnterstUt7.ung
zwischen den britischen und sowjetischen P!adllndern der kosmischen StTahlungsforsChung zu .t1nden. .. Die sowjetischen
Atomwissenschaftler taten aU es, um das Vorh aben Powells zu
unterstÜt zen .
Sie zeigten ihren guten Willen zur Zusammenarbeit mit ihren
englischen KoUegen bei dem imposantesten und verheißungsvolls ten V~rhnben des A!omzettalters, der BeherrsCllUng j3er
lcontrolll erbarcn WasserstorrkernreaktIon. Wie schon erwähnt,
setzte ein Referat, das I. V.r. Kurtschatow In Harwell in den
Tagen des Englandbesuches der sowjetischen Regierungsdelegation hielt, dIe Welt in Erstaunen. ..D e r L ei te r der ru s stschen Atom!orSChung, 19or W. Kurtschatow",
n) ..I somere" Kerne unt.erscheiden sich au! den ersten Bllck nicht
voneinander - sie haben die gleiche Anzahl an Protonen und
Neutronen . Aber ein geringer Unterschied im Verhalten zweier
Atomkerne hat untersChiedliehe Halbwertszel1.en zur Folge. Die
Entdeckungen Kurtschatows wurden 1935 in <Zusammenarbeit mit
L. I . Russlnow und A. P. Grlnberg gemacht.

11

schrieb die Zeitschrift "Nucleonics", "b r ach tee 1 n e B 0 m b e
den "Zeits chrift Hir experimentelle und theoretische Physik" war.
zur Explosion (dropped abombshell), als er seinen
Der amerikanische "Schatten" der sowjetischen ZeitsChr1it erhielt
Vortrag über die kontrollierbäre Wasserden g leichen "Namen", Thr Chefredakteur - ProfeSSor Robert
stoffkernreak' ti on in dem britischen KernT. Bai e raus Rhode Island - konnte Russisch ... ").
zen t rum Ha r weIl h ~ e 1 t . Er gab Informationen über
Wo l1egen die Gründe fOr diese merkwürdige, aber keinesrussische Versuche, was keine andere Regierung in so großem
wegs absonderliche gleichzeitige Heraus~usgabe der gleichen ZeitUmfang riskieren wUrde, .. Kurtschatow anwortete ausführliCh.
schrift auf zwei Kontinenten? Sie liegen darin, daß die Führung
aut alle Fragen, die englischen WiSsenschaftler beneideten ibn
1m wtssenschattlichen u nd technischen Fortschritt zum Wohle
sehr ... "H)
der Menschheit allmählich und fast unmerklich auf die Welt des
Das war am 25. AprU 1956. "Die gemeinsamen Bemühungen
Sozialismus übergeht. Di~ Welt des Kapitalismus trachtet danach,
der Physiker aller Länder der Welt würden zur schnellsten
Schritt zu halten und sich ausnahmslos über alle Arbeiten, die
Lös ung dieser Aufgabe, die eine Erhöhung des Wohlstandes
in der Sowjetunion tiber Atomfragen publiziert werden, auf dem
aller Völker herbeiführt, beitragen", so schrieb eine sowjet1sche
laufenden zu halten. Wir sind ·gar nicht gegen ein e n sol wissenschaftliche Zeitschrift In ihren Kommentaren zur frie dehe n friedlichen wettbewerb, sondern begrüßen ihn sogar sehI.
lichen Ausnutzung der Kernsynthese.M) An der Brücke der ZuUnd wir müssen den Gentlemen unser Bedauern darüber .zum
sammenarbeit zwischen sowjetischen und britischen AtomwisAusdruck bringen, daß ihre Lage tn dieser Angelegenheit noch
senschaftlern bauten, wie wir sehen, unsere WIssenschattier
etwas erschwert werden wird: seit April 195& wird in Moskau
geduldig und beharrlich wAhrend der ganzen Zelt nach der
eine neue sowjetische wissenschattliche Zeitschrift ..Atomenergie"
Genter Konferenz. Diese Brücke wurde..- auch über den Ozean
herausgegeben , die viele neue Informationen über die friedliche
geschlagen.
Anwendung der Atomenergie z)lm Inhalt hat. Ob man ' wohl noch
.. Am Morgen des 27. Oktober 1955", berichtete der wisseneine Kopie einer sowjetischen Zeitschrift In amerikantSCher
schaftliche Redakteur der "New York Times", William La wSprache herausgeben wird?I!)
Jedenfalls besteht kein Zweifel
ren ce, "ereigneten sich in dem New Yorker Hotel ,Waldod
darüber, daß diese Konkurrenz aut dem Gebiet aller veröffentAstorla' Dinge, die ein .Jallr vorher niemand für möglich gelichten wissenscha1tlich'- technischen Informationen nützlicher ist
halten h.ätte. Ein sowjetischer Professor erläuterte den vor ihm
als die Konkurrenz in der Ansammlung von Atombombenvorsitzenden 4000 amerikanischen ingenieuren, Physikern und Geräten.
(Fortsetzung tolgt)
schäftsleuten ausführlich den Bau des neuest,en und vOllkommensten
Kernreaktors, der in einem der belden zukünftigen sowjetischen
13) Siehe ,,Physics Today", New York, Oktober 1935
Atomzentren aufgestellt werden wird und illustrierte seine Worte
reichlich durch ZeiChnungen und mathematische Formeln!"
11) Diese Arbeit war schon 1m Druck, als die NachriCht eintrat,
daß die ausländische ..Doppelgänger-Zeit.<iChrift" der "Atomener"Der soWjetische Professor" - W. "W. W 1 a d i mIr ski j _
gie", In der 'Welt erscheint, und obendrein nicht nur in einer
sondern gleich in mehreren Ausgaben, Eine davon wird In Ne w
reiste als Mitglied einer Delegatfon unter Führung des KorY 0 r k gedruckt und an die Bezieher tÜr 75 Dollar 1m .Jahr verrespondierenden Mitglieds der Akademie der Wissenscha.ften der
sandt; die andere wurde zu einem festen Bestandteil des La n _
UdSSR, W. S. J e m e 1 :I a n 0 w, nach New York. Der Zweck
don e r ".Journal of Nuclear Energie", Es ist interessant, daß
dieses letzte Organ folgendermaßen benannt wurde: "Zeitschrift
des Besuches war die Tellnahme an der vierten alljährlich stattfür Kernenergie unter Einbeziehung der sowjetiSChen Zeitschrift
findenden Sitzung des "Rates der Nationalen Industrlekonfe,Atomenergie' .'" In seiner Oktober- und November-Nummer (vom
reoz" (.. National Industrial Conterence Board'').
'
Jahre 1956) 1st das volle zweite Heft der Moskauer Zeitschri1t
abgedruckt. Die In London herausgegebene Kopie der sowjetiDer ..Rat" wurde 1m April 1953 gebildet, er war seiner Art
schen .. A,tomenergle" erfolgt unter Leitung d~s gesam
. ten aus
nach ein Diskussionsklub oder eIn "Gehirntrust" bestimmter Ge:.
zehn Personen bestehenden Redaktionsstabes. Außerdem gibt
es noch eine j a pan i s ehe Ausgabe, die in Tokio ersche~ t,
schätts'krelse, die sich so oder so freie Hand auf dem Gebiet des
Atom-Business bewahren wollten. Sie bezogen ~ront gegen die
Kommission des Admiral S t rau s s, kritisierten aber weder die
PoUtik der Geheimnistuerei noch die des Eis~rnen Vorhangs, die
von diesem Organ betrieben wurde, Die Einladung und der BeFaulenzer? '
~ucl1 , der Moskauer Wissenschaftlergruppe waren in diesem ZuAm
15.
Februar
veröffentlichte
die "Frankfurter Allgemeine"
sammenhang - wie die amerikanische Presse schriel::! - die
einen sehr. aufschlußreichen Artikel über das ,Krankteiern in den
größte Errungenschaft der Organisatoren des ,Rates' während der
Betrieben. Dr. med. Hellmut So p p Jiommt nach einer l!nterganzen Zeit seines Bestehens!"
suchung eines Grubenbetriebes mit m e hr als 8009 unter Tag beProfessor Wladimirskill) berichtete seinen amerikanischen Zuschäftigten Bergleuten zu foigendem bemerkenswertem Ergebnis :
hörern über zwei Varianten von Reaktoren, die nicht nur durch
die t echnische Lösung der Idee verblüHten, natürlJches Uran als
1. Die Krankenziffer schwankt auf den vier Schächten 1m VerBrennstoU, schweres Wasser als verzögerungsmi,ttel und Kohlen- ' hältnls , von eins zu vier, obwohl die sozialen Verhältnisse glelchsäuregas als Wärmeaustauscherl!) miteinander zu verbinden. Die
.a rtig sind, d, h. Einkommen, Alter, Beschä1t1gungsdauer auf der
hohen ökonomischen Werte, die in der sowjetischen Aiüage erGrube, FamUlenstand und Schwere der Arbeit.
reicht wurden, zerstreuten noch einmal , jene kUnstllchen Nebel,
2. Die Steiger sind doppelt so oft krank wie die ~umpel.
die um die Probleme der kommerziellen Rentabilität der 'Atom3: Eine Untersuchung nach Arbettsjahren der Bergleute zeigt
krattwerke verbreitet wurden, Der sowietische Vortrag rüstete
eine Abnahme der Krankheitstage mit zunehmender Betriebszudie GeSchäftsleute des "Rates" mit vi~len tür , sie wichtigen
'Kenntnissen aus. Es wurde wiederholt klargemacht, daß bei Wei- . gehörigkeit. D. h. je länger ein Bergmann auf der Grube tätig
ist, umso weniger Fehlschichte n hat er,
.
terbestehen des Eisernen Vorhangs vor allem jene den kürzeren
4. Bel den Beamten 1st allerdings das genaue Gegenteil festziehen werden, die diesen Vorhang ,a m westlichen Ufer d es Atzustellen, bei ihnen steigt mIt zunehmendem Betriebsalter die
Jantik errichteten.
Zahl der -Feierschichten.
Mit erstaunUcher Anschaulichkeit wurde dieses an einem :mderen Beispiel demonstriert. Jahrelang war es den ame ..
Nehmen , wir ein anderes Beispiel: Ein großstädischer Straßen~
rikantschen
Lesern verbo~en, Bücher und
bahnbetrieu zeigte genau das gleiche Ergebnls. Die in den Büros
Zeitschriften aus der Sowjetunton zu lesenarbeitenden Beamten und Angestellten waren weit häufiger
offensi<;:htllch aus "der Angst, daß in ihnen ..aufrührerische" Ideen
krank als die im Freien tAtigen technischen Arbeitsgruppenl Die
enthalten seIn könnten.
technischen Arbeitsgruppen hatten nach Ansicht des verfaS$ers
Noch in den Monaten vor der New Yorker AtomIndustriedas,..Oefühl, aaß die Allgemeinheit sie brauche, ' daß von ihrer
sitzung war das so, Aber 1m November desselben .Jahres wurde
Bereitschalt zur Arbeit das VerkehrSleben der Stadt 1m großen
ein Schritt unternommen, der wohl einmalig In der Geschichte
Maße abhänge. In eInem Industriebetrieb ergab der vergleich
der Weltpresse ist. Das amerikanische physikalische Institut, daF.
zweier Abteilungen, daß in eln~r Abteilung viele Kurzerkranaus 'dem "Nationalen wissenschaftlichen Fonds" finanziell unterkungen zu verzeichnen sind, In der anderen nicht. Bei einer gestützt wurde, begann mit der Herausgabe ei~er zeitschrift, die
nauen Kontrolle wird herausgefunden, daß der eine Abteilungseine genaue Uebersetzung des vollen Textes - vom ersten bis
leUer hitzig \Ind aufbrausend, der andere sachlich, korrekt und
zum letzten Buchstaben - der Moskauer monatl,lch e r scheinen- . ausgeglichen ist.

•

" ) .. Nucleonics", Mai 1956, ..Roundup of New Development"
") ZeitschrIft "Atomenergie (herausgegeben von der AkademIe
der Wissenschatten der UdSSR), 1956, Nr. 1, S. 118
11) A. I. :Allchanow, W. W. Wladimirskl, P. A, Petrow, P. I, Chrlstenko: "Reaktor mit schwerem Wasser und mit Gaskühlung,".
Zeitschrift "Atomenergie", 1956, Nr. 1, S. 5
H) Eine Variante des WAl;'meaustausches ist schweres Wasser, das
als Verzögerer dient

Diese Dinge beweisen, daß dIe Forderung des DGB- nach
Gleichsetzung der ArbeJ ter mit den Angestellten 1m Krankheitsfall mehr aJs berechtigt Ist. Nach dem Stand der Dlnge 'i st klar,
daß die Arbeitsmoral der A.J;beiter eIne viel bessere ist als die
der Beamten und Angestellten. Es sind die ,v ielgeschmägten
"Faulimzer", die arbeiten und deshalb ver,langen, 1111 Krankhei,t sfalle eine ausreichende materielle: Sicherheit zu erhalten.

AUe Zuschriften an Redaktion und verlag: A r b e t t e r poil t t k. ,s tut t gar t - Bad C a n n s tat t . - Alle Geldüber,":eisUni::~n
an: Kümmerle, Stuttgart, Postscheckamt Stuttgart, Konto Nr.78337. _ Die AtbeiterpoUt1k ersCheint am 5. und 20. je4en Mona~
und kann vom Verlag oder über die 'Postzeltungsl1ste bezogen werden. Vierteljährlicher Bezugspreis unter Streifband DM 2.40 zuzügl1cb 42 Pfg, Porto, zusammen DM 2.82. Vierteljährlicher Bezugspreis über Postzustellungsl1ste DM 2.58. - Druck: VerlagsdruckereI
earle, val;hJ.ngenlE. - Verantwortlich für Verl"ag und Redaktion: Helnz S-c holz, Stuttgart-Münster.

(

