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Stuttgart, den 20. März 1958

Die Welle der
Seit Jahresbeginn ist eine Reihe von Lohnbewegungen
im Gange, die im Zeichen einer Verhärtung der Fronten
steht, Fast jede Woche meldet die Presse neue Tarükündigungen. Im Vergleich zu den vergangenen Jahren
steht die IG Metall nicht mehr allein im Vordergrund,
andere weniger gut organisierte und im allgemeinen behäbigere Verbände sind aufmarschiert.
Der zähe Kampf von etwa 15000 T extila rbeitern in
Hessen, Niedersachsen, Bremen und Westfalen ist mit
Recht beachtet worden. Die besonderen Schwierigkeiten
des Gewerkschaftskampfes in diesem Industriezweig mit
hohem Frauenanteil an den Beschäftigten, die überdies
oft ländlicher Herkunft sind, sind niebt leicht zu meistern. Dennoch widerlegt die gewerkschaftliche Ablehnung des Kompromißvorsch1ages von 14 Pfg., den der
hessische Wirtschafts- und Arbeitsminister Fra n k e gemacht hatte, das von den Unternehmern eifrig verbreitete Gerücht vom Abbröckeln des Streiks. Bei aller örtlichen Verschiedenheit ist sowohl in Hessen wie in Niedersacilsen und Bremen nach den vez:fügbaren Berichten
eine bemerkenswert feste Haltung der Streikenden zu
verzeichnen.
.
Soweit bisher abgeschlossen worden ist, wie in Westfalen und Südwestdeutschland mit 12-15 Pfg., handelt
es sich um Kompromisse, die der Gewerkscilaftsbewegung
und ihrem Einfluß Auftrieb geben werden. Die rextilarbeiter gehören zu den schlechtestbezahlten deI' Bundesrepublik und sind in der Lohnskala in den letzten Jahr en vom 13. auf den 23. Platz abgeglitten. Aehnlich wie
in der Bekleidungsindus trie, wo ab 1. März 12 Pfg. je
Stunde und eine ges,taffelte Arbeitszeitverkürzung bis auf
43 Stunden im Jahre 1960 erreicht worden sind, hat die
Möglichkeit, die saisonale Lage auszunützen, die Lohnbewegung begünstigt. Denn im.. März beginnt die Bearbeitung der Sommeraufträge.
Nach vielmonatigen Verhandlungen der OTV mit den
kommunalen Arbeitgebern, die an dei Unnachgiebigkeit
der letzteren scheiterten, hat die Urabstimmung bei den
Gemeindearbeite rn am 4. und 5. März eine"'950/o-Mehrheit
für Kampfhandlungen ergeben. Für Mittwoch, dem 19.
März, ist für die Bundesrepublik ein 24stündlger Proteststreik der Kommunalarbeiter ausgerufen worden, der
nach den Erfahrungen der Warnstreiks vom Jahresanfang
alle Aussiebt hat, zu einer der größten gewerkschaftlichen Demonstrationen der Nacilkriegszeit zu werden.
Die IG Chemie, Papier, Keramik, hat zum 30. ~pril
die Tarife aufgekündigt und 15% ge1ordert. In der h olzverar beitende n Industrie, bei der Post, in der Nahrungsund Genußbranche laufen gleichfalls Lohnbewegungen,
um nur die wichtigsten aufzuzählen.
Die Breite der gewerkschaftlichen Aktionen drückt die
schwelende Unzufriedenheit in den arbeitenden Klassen
aus. Die unverschämte Preispolitik von Regierung und
Unternehmern, die von der Konjunktur den letzten
Rahmtropfen abschöpfen wollen, hat allenthalben Unruhe erzeugt, · die bis weit in sonst sehr gemäßigte
Schichten rekht. Nichts i st bezeichnender als ein B~-
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Lohnl~älDpfe
richt von der Generalversammlung der Sozialausscblfsse
de r CDU. die am 22. Februar in Düsseldorf tagte. Nach
dem Korrespondenten der .. Stuttgarter Zeitung" vom
26. Februar .. deutet (der Ablauf d er Konferenz) auf eine
wachsende Unzufriedenheit in breiten Kreisen der Arbeitnehmersdlaft, ungeachtet ihrer parteipolitischen Orientierung, hin".
.. Dabeil" so heißt es d a, "ging es in Düsseldorf nicht
nur um die von vielen Spredlern als symptomatiscil
bezeichnete Schwäche des Arbeitnehmerflügels in der
Bundestagsfraktion der CDU, deren Zusammensetzung
keineswegs einen Spiegel der Wählerschichten darstelle
und deshalb nicht repräsentativ für eine Volkspartei
sei. Viel schwerwiegender waren die g run d sät z lich e n Vorwürfe gegen die Wirtschaftsund So z i alp 0 I i ti k der Par t e i. Man vermißte
die Erfüllung der Leitsätze von Ahlen, mit denen die
damals noch sehr junge Partei nach dem Kriege im
Ringen um die Wählergunst antrat. Es sei ja sehr gut,
wenn man dem Arbeiter ermöglichen wolle, durch
Sparsamkeit zu Grundstück, Haus und Eigentum bzw.
Miteigentum (dazwischen wurde nicht" unterschieden)
zu gelangen, hieß es da;" bisher aber h abe die Arbeiterschaft "in die Taschen anderer Leute gespart". Im
übrigen berufe man sich bei sozialpolitischen Debatten
immer auf die Minderheit der hochbezahlten Arbeiter,
vergesse aber ganz, daß eine große Zahl von ihnen
kaum mehr als 300 DM monatlich, "also weniger / alS
d as Existenzminimum", au! den häuslichen Küchentisch legen könne. Man möge auch nicht von "Sozialpartnerschaft" sprechen, solange es solche " Dinge gebe
und solan ge die Unternehmer die 0 f f e nie gun g
ihrer Betriebs- und Gewinnrechnungen
ver w e i ge r n dürft e n. Unter Pfuirufen aus den
Reihen der 350 D'i~egierten erklärte ein Redner, die
Arbeitgeber hätten mit "ihren härteren Ellenbogen"
die geduldigeren Arbeitnehmer, die d as Gros der
Wähler stellten , an die Wand gedrückt.
Auch die .. Mittelschichtenpolitik" stieß auf Kritik.
Sie dürfte nicht der Erhaltung volkswirtschaftlicher
Naturschutzparkß dienen. Ueberflüssig zu berichten,
daß die steigenden Preise auf heftige Kritik stießen ...
In England oder Skandinavien pflegen so deutliche
Mißfallenskundgebungen von Delegiertenversammlungen zu einer Ueberprüfung der Parteipolitik zu führen.
In Deutschland ist das, nicht nur bei der CDU, anders.
Bundesarbeits- und Sozialminister BI a n k stellte sich
in Düsseldorf t rot z z a h Ir e ich e n er r e g t e n
Z w i s ehe n ruf e n vorbehal tlos vor die Poli tik seiner Partei. Er erteilte insbesondere dem stellvertretenden DGB-Vorsitzenden und langjährigen zweiten
Vorsitzenden der IG Textil, Ta c k e, eine Lektion
über die Lage der Textilarbeiter und grüf damit auch
die Haltung der Gewerkschaften selbst an. Bundestagsabgeordneter Kat zer versucilte zwar, nam einer
kurzen Besprechung mit Tack:e, die Dinge wieder ins
Lot zu bringen, Licht und Schatten besser zu verteilen,

und verteidigte insbesondere das Recht zu r Kritik.
Aber der kritische Elan der betretenen Del~gierten
,s chien erlahmt,"
Daß es schon derart stürmisch bei den Vertretern .der
Regierungspartei im Gewel'kschaftslager zugeht, zeigt,
wieweit sich die Entschlossenheit der Arbeiter entwickelt
hat, ihre materiellen Interessen zu verteidigen. Zweifel-·
los geht die Periode der ungetrübten Klassenharmonie,
in der im Konjunkturschatten friedlich-schiedlich die widerstreitenden Interessen ausgehandel t wurden, ihrem
Ende entgegen. Denn während am der Seite der Arbeiter der Wille heranreift, ihre Wirtscbaftsforderungen mit
gewerkschaftlichen Mitteln durchzusetzen, ist auf der
Unternehmerseite eine spürbare Versteifung unverkenn-·
bar, Daß die vom "Wirtschaftswunder" und einer schamlosen Steu ergesetzgebung wohlgetüllten Kassen Zugeständnisse erl auben, bedarf gar keiner großen Beweise.
Aber das Unternehmertum will nicht mehr nachgeben,
es beginnt mit dem Gedanken ·einer Kraftprobe zu spielen, die den Gewerkschaften demoralisierende Niederlagen beibringen soll.
Das beste Beispiel dieser Haltung sind die endlosen
Verhandlungen um die Lohneröhung in der eisenscha·ffenden Industrie a.n der Ruhr. Die Stahlarbeiter sollen
nicht einmal erhalten, was in Bad Soden der Metallverarbeitung zugestanaen worden ist. Die paar Kurzarbeitsschichten, die groß herausgestellt werden, sind gezielte
Manöver, ebenso wie das Verschanzen hinter dem Bergbau, der angeblich erneut die Kohlenpreise steigern
müßte, falls die Stablwerker höhere Löhne erhalten. In
Wirklichkeit schlagen Dividenden und Profite der Stahlbarone alle Rekorde. Die Hütte Salzgitter hat die Sodener Sätze zugestanden, obwohl sie di e letzt e Stahlpreiserh öhung nicht mitgemacht h at.
Gerade dieser Umstand ist aufschlußreich. Die gewerksd-taflliche Organisation d er Stahlarbeiter Salzgitters ist vorbildlich ausgebaut worden, sie ist eine wirkliche Kraft An der Ruhr sieht es jedoch anders aus. Hier
hat die Arbeitsgemeinschaft im Zeichen der Mitbestimmung wahre Triumphe gefeiert. Senon bei der letzten
verunglückten Lohnbewegung an der Ruhr, Ende 1955)
h at sien das gezeigt. Trotz überwältigendem Urabstimmungsresultat und ein er eindrucksvollen Proteststreikbewegung von 800 000 Ruhrkumpels gegen R e u s c h zu
Jahresanfang kapitulierte die Führung vor . den Stahl-

indus triellen und gab als Trostpreis die Losung ,.betrieblicher T arifabschlüsse" aus, Der Kern des Problems war
damals ebens·o wenig wie heute schlechter Wille oder personelle Unzulänglichkeiten der Bezirksleitu~gen, obwohl
natürlich beides eine Rolle spielt. Vielmehr handelt es
sich um das nsoziale Klima", das von der Mitbestimmung
an der Ruhr gepflegt worden ist.
Die Arbeitsdirektoren, Zwittergestalten von Unternehmermanagern mit gewerkschaftlichem Hintergrund,
haben sich sam t und sond ers als verantwortungs bewußte
Hüter der sog. Werksinteressen, also der Gegenseite, entpuppt. Geblendet von den großen Hoffnungen, die man
auf diese "Positionen" im Lager der Unternelllner gesetzt
hatte. i st der Ausbau der gewerkschaf~li
c hen Organisation an der Ruhr sträflich
ve r n ach I ä s s i g t wo r den, Einen schlagkräftigen,
ein exer ziel'ten Vertrauensmännerkörper gibt es nicht. Die
Betriebsräte werden von den Arbeitsdirektoren gegängelt,
wo sie nicht direkt mit ihn en handelseinig sind. Der Unfug der gewerkschaftlichen Beitragserhebung übers Lohnbüro ist weitgehend im Schwange. Ebensowenig wie 1955
ist · es diesmal in all den Monaten der Verhandlungen zu
einer Mobilmachung der Stahlarbeiter gekommen. Kein
Flugblatt. keine Betrieb srätekonferenz, k eine Versammlungs- und Dem on strationskampagne, Die wirklicl1e
Schwäche der IG Metall ist, daß in den 2 Jahren seit 1955
überhaupt nichts getan worden ist, um der Organisation
an der Ruhr Korsettstangen einzuziehen. Die Unternehmer kennen diese Achillesferse, und das ist der wirkliche
Grund ihrer provozierenden Haltung. Es kostet sie nichts,
abzutasten, wieweit sie gehen können.
Es is t eine Ironie, daß die m ächtigste Gewerkschaft
des Kontinents. die IG .. Metall, im industriellen Herzen
Deutschlands kurztreten muß, d ieweil etwa die Gemeinde- oder Textilarbeiter, vergleichsweise viel schwächer organisierte Branchen, zum Kampfe a n getreten sind. Aber
andererseits bewirkt die sich ver steifende Haltung sowohl
der Schaffenden wie der Unternehmer, daß die schönen
Theorien der Klassenha.rmonie vo~ aller Augen in die
Binsen gehen, Kein Arbeitsdirektor und kein Aufsichtsrat kann die festgefügte und schlagkräftige Gewerkschaftsor ganisation ersetzen. Es ist hoch an der Zeit, daß
die IG Metall an der Ruhr sich in jene zähe Klein- und
Vorbereitungsarbeit schickt, aus der ein kräftiger Vertrauensmännerkörper erwächst, ohne den die Gewerkschaft ein gelähmt er Riese bleibt.

W e ltpolitisehe Übersieht
Im intemationa1en Tauziehen um die Gipfelkonferenz
ist keine entscheidende neue Tatsache zu verzeichnen. Aber
fühlbar ist ein gewisses Aufweichen der Widerstände gegen die weltpolitische Entspannu!lg.
Bekanntlich verschanzte sich die Westdiplomatie hinter
der Forderung, eine A u ß e n m i n ist e r k 0 n f e ren z
müsse das Gipfeltreffen "gründlich vorbereiten", in anderen Worten: sabotieren, Die Sowjetdiplomatie antwortete
am 28. Februar mit einem Memorandum, worin einer
Außenministerkonferenz zugestimmt wird, Während der
Westen aber eine Konferenz der Außenminister der "großen Vier" gemeint hatte, enthält der sowjetische Vorschlag
zwei andere Möglichkeiten. Entweder Beteiligung a]]er
NATO- und Warscbaupakbnächte sowie 6 Neutraler, also
30 Außenminister, oder einen T eilnehmerkreis von 11 Nationen nämlich die drei Westmächte und Italien, die Sowjetu~ion, Polen, die Tschechoslowakei und Rumänien
von östlicher Seite und I ndien, Jugoslawien und Schweden als Neutrale. Die von der Sowjetunion vorgeschlagene Zusammensetzung widerspiegelt die Ablehnung jeder
vorher zusammengestellten prowesllichen Mehrheit, wie
sie bereits die Londoner Abrüs tungsverhandlungen zum
Scheitern brachte. Der Wille zum weltpolitischen Kompromiß auf der Basis des Status quo soll schon durch die
Zusammensetzung der Konferenz in Erscheinung treten.
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Dem sachl ichen Inhalt nach ist im sowjetischen Memorandum außer den bekannten Verhandlungsvorschlägen
(siehe ARPO 2 dieses Jahrgangs) noch genannt worden:
1. Verbot der Benutzung des kosmischen Raumes zu militärischen Zwecken und Auflösung der Militärstützpunkte
aui fremden Territorien, 2. Abschluß eines Friedensvertrages m.it Deutschland, wobei die Bundesrepublik und die
DDR hinzuzuziehen seien. Die Wiedervereinigung über
freie Wahlen und die .,Freiheit Osteuropas" werden nach
wie vor als Verhandlungsgegestände kategorisch abgelehnt.
Die amerikanische Regierung reagierte sauer, Da sie
sich lange Zeit an die Außenministerkomerenz geklammert hatte und der Vvunsch nach internationaler Entspannung wächst., war es niebt einfach. glatt abzulehnen, ohne
im ungünstigen Lid:lte des Neinsagers zu erscheinen. Sie
hat dennoch in einem Memorandum vom 7. März sowohl
die deutsche WiederV'ereinigung wie die Einstellung der
Atomwaffenproduktion (ohne gleichzeitiges Verbot und
Vernichtung der Atomwaffenvorräte) als Konferenzgegenstand verlangt. Du 11 e s bezeichnete die sowjetischen Vorschläge als "unannehmbar".
Das faule Gerede über die .,Mammutkonferenz", die
nur propagandistische Schaustellung und nicht fruchtbare

Beschl üsse bringen könne, ist d urchsichtig genug. In einem
größeren Kreise, in dem neben gewissen von der Atomstrategie gal'nicht erbauten NATO-Europäern auch noch
Neutrale wie Indi en und Jugoslawien sitzen, ist das Geschärt der Sabot<:lge nicht einfach. Noch aufschl ußreich er
ist der Satz der amerika nischen Note vom 7. r.1:ärz, daß
clie USA kompromißbereit seien, daß aber auch die Sowjetunion Konzessionen machen müsse. Offenbar soll an
de n Gerechtigkeitssi nn der wes tlichen Oeffentlichkeit
appelliert werden: Wir m achen Kon zessionen, warum bleib en die Russen sttl.r? Ei n solch naiver Vorwurf kann
a llenfalls kleine Kinder beeindrucken.
Denn b ei der Frage der Koil.zessionsbereitschaft mü ssen
die gegenseitigen Ausga ngspositionen beachtet werden.
Der Sewjetdiplomatie geht es um einen weltpolitischen
K omprorniß auf der B asis des Status qu o r d. h. der gegenwärtigen Kräfteverh ältnisse in der Welt. Bei dem atom aren Gleichgew icht u nd der sowjetischen Fernraketen ü berlegenheit ein billiges Verlangen. Die offizielle amerikan i'Sche Position ist dagegen immer noch die des "roll b ack",
des Zurückdrängens der Sowjetunion aus der von ihr im
2. Weltkrieg gewonn enen osteuropäischen E influßsphäre.
Die Forderung der deutsch en Wiedervereinigung über
freie Wahlen - von der Sowjetunion.. bis 1955 selbs t als
Basis eines Kompromisses vorgetragen und damals vom
Westen glatt abgelehnt - und die "Befreiung" Osteuropas
laufen auf ein Zurückwerfen d er Sowjetunion und ein
entsprechendes Vordringen der USA in ' Europa hinaus.
Deshalb ist der amerika nische Schrei n ach sowjetisdl.en
Konzessionen in d iesen Fragen nur eine andere Formulierung der Ablehnu ng der Entspannu ng. EiD weltpolitischer
Kompronüß ist nur d enkbar auf der Grundlage der gegebenen Verhältnisse, und di e rasant en Fortschritte der
sowjetischen Waffen technik sind b estimmt nicht geeignet,
die Führung des Ostblockes zur Kapitulation ZU v eranlassen.

Die mehrfachen Appelle der hanseatischen Bürgerschaften im Sinne einer wel tpolitischen En tspan nung müssen im Zusammenhang mit den Vorteil en gesehen werden,
d ie diese Hä.fen aus ein er Belebung d es Ost-West-Handels
ziehen w ürden. Das sich rasch verschlechternde weltwirtschaftliche Klima stärkt n atürlich diese Tendenzen. Aber
über diese m ehr. regional gelagerten Sonderinteressen hinaus d eutet d er Krakeel in d er eDU und die Herausbildung
einer gegen Adenauer ein gestellten, für "größere Elastizität" eintretend en Gruppe einflußreicher- Männer darauf
hin, daß die tatsächlichen weltpoli tischen Gegebenheiten
und d ie besonders exportierte Lage Deutschlands zexsetzend auf di e Adenauerpolitik wirken.

*

Der Wid erstand gegen die Atomstrategie hat in Eng~
la nd das Ausmaß einer elementaren Volksbewegung ange-

Allerdings bröckelt die "Politik der Stärke" des Mister
Du I 1 e s weiterhin ab. Ein sehr wesentliches r.foment ist
dabei die Wirtschaftslage Amerik as, da die Krise " die
außenpolitisch e Bewegun gsfreiheit des Weißen Ha uses
h emmt und gleichze iti g d as Einholen d er USA durch die
S owjetunion beschleunigt. So ist bei der momentanen
niedrigen K ap azitätsausnutzung der a merikanischen Stahlwerke die sowjetische Stablproduktion der amerikanischen
n ahezu gleich!
P eriodisch kommen Meldun gen ü ber den großen Teich,
wonach d ie E is e n h 0 we r - R egierung ihreD Standpunkt
einer Revision zu unterziehen gedenkt. So hieß es bereits
anfangs März, die USA prüften ein Eingehen auf d as Verlan gen nach .. Einstellung der Atombombenversuche für
2 bis 3 J ahre. Bekanntlich war v on den USA bisher g leichzeitig das Herstellungsvel'bot von Atombomben (mit entsprecheDd weitgehenden Kontrollen ) verlangt worden.
'Eine Gruppe amerikanischer Atomwissenschaftler ist jetzt ,
beauftragt worden, sich zur Frage 7.U äußern, ob tatsächlich Atombombenversuche durch weitgestreute Kon trollposten registr ierbar seien. Das Ver bot der Atombombenversuche scheit erte bis jetzt dar an, daß die USA dieses
be f I' i st e t e Verbot mit der H erstellungskontrolle d er
Atomwaffen, lies : der Auskundschaftung der sowjetischen
AtomwaffenprodukticD, gekoppelt ha tten.
Am bedeutendsten ist jedoch, d aß Dulles l\'I iUe März in
Manila gesagt haben soll, bei einer Einigung über die Abrüstungsprobleme, besonders der Kontrolle des W"eltraumes, könne die Deut.scbla.ndfrage von der Tageso['dnung
deI' GlpfeUton rerenz ausgeklammert werden. Mit d er Ver schiebung des Schwergewichtes von d en sogenannten "politischen Fragen" , wie der Wiedervereinigung oder Os teuropa, auf die Abrüs tung w äre tatsächlich ei D entscheidender Schritt in Richtung ein er w eltpolitischen Ver ständigung gemacht. Es bleibt allerdlngs abzuwarten, ob es
sich um Verwirrungsmanöver handelt oder um mehr. J edenfalls h at der mi ßglückte Abschuß d es 2. USA-Satelliten
d en rak etentechnischen Rückstand der Amerikaner ern eut
unterstr ichen, auch wenn d ie Westpresse hurtig d arüber
weghüpfte.

*
Ein anderes Element, d as die kalten Krieger unter
Druck setzt, ist die wachsende Feind schaft gegen die Atomrüstung in den großen k apitali stisch en L ändern.
Selbst in der Bun(lesrepu blik h at Ade n a u e r immer
größere Schwierigkeiten, sein e P oli tik durchzusetzen.

Trotz oder vielleich t auch wegen der klobigen Strategievorträge des Generals No I' S t a d , hin ter dessen Rockschöße die Bonner Atomstrategen sid1 verkriechen, wächst
die Feindseligkeit gegen die tÖdliche Gefahr del' Kernwaff en ausstattung der Bundeswehr. Mi t ten durch die CDU/
esu geht ein Riß, der noch viel bedeutsamer is t, als die
Aufrufe gegen den Atomtod. Diese letzteren sind zwar
wichtig als Mittel d er Aufrüttelung ei ner ebenso beu nruhigten wie leider politisch trägen Oeftentlichkeit ; aber
der Konflikt in der CDU - sowohl die Angriffe gegen
B ren t a n 0 in augenscheinlich untergeordneten Fragen
wie d ie Opposition Ger ~ t e n ma i e r sund K i es i D ger s - weisen auf das Erstarken einei Strömung in der
Bourgeoisie, die mit mehr oder minder B auchsch merzen
dem weltpolitischen . Komprom iß zun eigt. Große bürgerliche Tageszeitungen wie "Die Welt" führen mit Geschick:
einen Pressefeldzug gegen Adenauers und S t rau ß' Atomstrategie, d er den Bonnern unangen ehm im Magen liegt.
Im Falle der "Welt", die mit den Interessen der H amburger Han delsbourgeoisie illert ist, spielt die I solierung Hamburgs vom mitteleuropäiSchen Hinterland dieses Welthafens ein e bedeutsame Rolle.

n ommen. Sämtliche B erichterst atter unterstreich en die
Wucht der Proteste, die d as ganze Land erfassen. Es
herrscht .. eine Kreuzzugsstimrnung", di e über die P arteigrenzen hinweg breite Bevölb:erun gsschicht en ergriffen
h at. Das Abkommen mit d en USA über die Errichtung
von Abschußrampen für F ernraketen war ei n Stich ins
Wespennest . Selbst d er konservative "Daily Express" bat
in einer Umfrage festgestellt, d aß m ehr als die HäUte d er
Briten gegen die Rampen sind. Die Verteidigungsdebatte
im Unterhau s war "eine der schlimmsten" in d er englischen Geschichte, die von eIer Regierung vertretene Vergeltungsstrategie hat b öses Blut gemacht.
10 der Labourpartei hat sich ei n e ne Li. e G r u p p e
" Für den Sie g de s S 0 z i a 1 i s mus" gebildet, die
solchen Anklang gefunden h a t, d a ß die Führung mit Drohungen und Rundschreiben an "alle Orts vereine gegen sie
vorgehen . muß. Die Gruppe, d ie gewaltige Massenversammlu ngen auf die B ei ne brachte und über etwa 60 Labourabgeordnete verfügt, befürwortet eine ei nseitige
Atom abrüstung Englands, das Verbot von Kernwaffenflü gen über den britischen Inseln und eine r adi kale Verstaatlichung der Industrie. Sie konnte ihren Standpunkt
im Parteiorgan "Daily Her ald" vertreten, der deshalb vom
Vorstand mit finanziellem Boykott b edroht worden is t.
Für d as lawinenartige Anschwellen der Bewegung gegen
die Atomrüs tung ist die V/endung bezeichnend, die die
Labourfiihrung am 6. März vorgenommen hat. In einem
7-Punkte-Programm wird u. a. die Einstellung der britischen Atomversuche, der Arbei ten an · d en Abschußrampen
in EngJand uQd der P atrouilI enftüge von Atombombern
verlangt. Die Massenbewegung h a t d en L abourführer n
BeiDe gemacht, die bekanntlich seinerzei t selbs t den Beschluß faßten, britische Wasser stoffbomben zu b a.u en: Die
k onservative Regierung muß diesem Druck ebenfalls Konzessionen machen und wird in Richtung des weltpolitischen Kompromisses gedrängt. Auch D u 11 e s k ann es
sich nicht erlauben, das Abspringen sei n es bedeutendsten '
Bundesgenossen h erauszufordern. Seine Aeußerungen in
Manila stehen damit in Zusammenhang.
Zum ersten Male seit längerer Z ei t hat eine große
VoIksbew egun g in Westeuropa direkte weltpolitische AusWirkungen. Bewährt sich auch hier die sprichwörtliche
Zähigkeit des angelsädlsischen lnselvolkes und greift
di ese Bewegung auf den Kontinent über, so tritt d ie Lähmung der Atomstrategie aus dem B er eich. d er '~ünsche in
den der politischen Realitäten.
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Weltpolitische Vbersicht

AI.·gentinien und Venezuela
Vor dem ersten \;Veltkrieg gab es in Südamerika so gut
Alltäglichkeit heraus. Sie stand in scharfern Gegensatz zu
wie keine Industrie. Deshalb war auch keine Indus trieden bürg~rlichen Parteien, insbesondere zu den Radikalen,
arbeiterschaft in europäischem Sinne vorhanden. Das Kadie in Argentinien die b~sonderen Interessen der Bourpital war in Händen von Ausländern, das Land war in
geoisie gegenüber dem Großgrundbesitz und der Arbeiterden Händen von einigen zehntausend Großgrundbesitzern.
schaft vertreten. D.er "Peronismus" war kein faschistisdles
Daneben gab es das Heer der völlig Besitzlosen, das die
System, als das er in Europa gern hingestellt wurde. Er
Gefolgschaft der verschiedenen "Großfamilien" bildete.
war es ebensowenig, wie etwa die Herrschaft Na s s e r s
Der "politische Kampf" spielte sich zwischen diesen Famiin Aegypten.
lien ab. Dabei hatte das Militär als eine "überparteiliche"
Der Peronismus war das Ergebnis der UnentwickeItMacht eine ausschlaggebende Rolle, die es bis heute nicht
heit der Klassenverhältnisse im heutigen Argentinien. Die
verloren hat.
argentinischen Arbeiter waren keineswegs die PrätorianerWährend des ersten Weltkrieges entwickelte sich zugarde Per6ns ....:..... das waren vielmehr die Militärs oder
nächst das Handwerk auf kapitalisUscher Grundlage, späbesser gesagt, ein Teil der Militärs -, sie waren ebensoter die wirkliche ' Industrie. Im Gegensatz zum Rußland
wenig so etwas wie "Gefolgschaftsrnitglieder" in der b eder Nachkriegszeit hat sich zunächst die Verbrauchsgüterrüchtigten "Arbeitsfront" des famosen Doktor L e y wähindustrie entwickelt, die Schwerindustrie steckt noch in
rend der H it 1 er - Diktatur in Deutschland. Die argenden allererSten Anfängen. · Die Industrialisierung schuf
tinischen Arbeiter führten vielmehr Arbeitskämpfe gegen
eine Art Vorläufer des Mittelstands und die Arbeiterihre Klassengegner, die Unternehmer, · durch, und sie üb ...
schaft. Die durchweg indianischen Bergarbeiter der verten auch auf Per6n. selbst einen nicht geringen Druck: aus.
schiedenen Andenrepubliken leben heute in der "Peonage",
Die Regierung Peren konnte freilich die Klassenforderunder Schuldknechtschaft. Eine Arbeiterschaft im modernen
gen d·er Arbeit er nicht befriedigen und das ist einer der
Sinne hat sich bisher fast nur in dem typischen Einwan- . Gründe ihres Sturzes - jedoch bei weitem nicht der einder~rland Argentinien entwickelt. Sie ist dort überWiegend
zige! - in der Wirtschaftskrise, in die Argentinien vor
spanischen und italienischen Ursprungs.
1955 geraten war. Die Arbeiter waren einfach nicht stark
In den abgelegenen Gegenden auf dem Lande, besonund auch nicht klassenbewußt genug, um selbst die polider!:; in Brasilien, herrscht imme;r noch der Großgrundtische Macht ergreifen zu können. Deshalb siegte über
besitz aus der spanischen bzw. portugiesischen KoloniaJPer6n wieder das bürgerliche Argentinien mit dem Militär
zeit. Doch im allgemeinen ist die patriarchalisch herr- den Gegnern Per6ns - als Geburtshelfer.
schende "Großfamilie" durch den Kapitalismus zersetzt
Doch das Argentinien n ach Per6n ist ein anderes Ar:w.orden. Ihre früheren Mitglieder sind zum allergeringsten
gentinien, als das Argentinien in der Zeit vor Per6n. Die
Teil als herrschende Schicht in das moderne ViirtsdlaftsRad i kaI e Par t e i, die Partei des argentinischen Bür- ,
leben hinübergewechselt. Sie sind eher gesellschaftlich abgertums, ist bereits im Juli 1957 gespalten in den Wahlgesunken. Es ist heute keine Ausnahme mehr, wenn z. B.
kampf gezogen. Der rechte Flügel erhielt damals über
Töchter aus altansässigen und angesehenen Familien ihr
2 Millionen Stimmen, der linke Flügel, mit Fr 0 n d i z i
Brot im Büro erwerben müssen. Neun Zehnfel aller groan der Spitze, 1,8 Millionen, von den Peronisten wurden
ßen kaufmännischen und industriellen Unternehmungen
damals 2 Milli onen weiße Stimmzettel abgegeben. Nach
Südamerikas sind h eute in Händen von Leuten, deren
dem Sturz Per6ns im Jahre 1955 h at damals wiederum
Eltern nicht im Lande geboren sind.
das Militär die politische Macht ergriff~n, diesmal jedoch
nur für ein Uebergangsstadium, zur Wiederherstellung der
Alle südamerikanischen Länder leiden . an Menschenbürgerlichen Demokratie. Nach dem Sturz Per6ns hatte
mangel. Maschinen treten immer mehr anstelle des Menzunächst der General L 0 n a r d i eine scharfe Militärschen, auch in der Landwirtschaft. Die Motorisierung schuf
diktatur ausgeübt,· die sich auch gegen die Anhänger
die Millionenst5dte, die mit ihren Vororten gewaltig anPer6ns· in der Arbei terschaft, praktisch gegen die Arbeigeschwollen sind. Das sind Rio de Janeiro und Sao Paulo
t erschaft als ganzes, richtet e. Vor deren Widerstand konnte
in Brasilien, Buenos Aires in Argentinien, Santiago in
sich jedoch der scharfe Kurs nicht behaupten, Lonardi
Chile mit seinen Vororten. In ihnen ist die Masse der
wurde von General Ara m bur u, der baskischer AbBevölkerung konzentriert, das flache Land ist und bleibt
st ammung ist, ersetzt. Sein milderer Kurs lief auf die
menschenleer. Die Motorisierung hat zwar auch dieses
W"iederherstellung parlamentarisdl-demokratischer Methoflache Land aufgeschlossen, sie hat aber nicht zur Ausden hinaus. Das wa~ indirekt auch ein Sieg der Arbeiter.
breitung, sondern eher noch zur Konzentrierung der BeSie konnten eben nicht außer L andes getrieben oder phyvölkerung beigetragen.
sisch vernichtet werden wie die peronistischen Militärs.
Zwei Länder haben in der allerletzten Zeit durch die
Bei den FebrtiRrwahlen hat nun die Masse der Peropolitischen Ereignisse, die sich dort abgespielt haben, benisten, d. h. die Masse d er Arbeiter, für Frondizi gestimmt,
sonders die allgemeine Aufmerksamkeit erregt. Das sind
der früher ein erbitterter Gegner des Peronismus war. Er
Argentir.ien und Venezuela. Arg e n t i 11 i e n stand von
ist ein Intellektueller, dessen Eltern noch italienische Ein1943 bis 1955 unter der Diktatur des Generals Per e n.
wanderer waren. Er hat jetzt dem "Peronismus" zahlNun ist eine Militärdiktatur an und für sich n ichts besonreiche Zugeständnisse gemacht. Wie das Wahlergebnis
deres in Südamerika. Unter den unentwickelten Klassenzeigt, mit vollem Erfolg. Sein linket Parteiflügel erzielte
verhältnissen vieler südamerikanischer Länder ist sie fast
4,1 Millionen Stimmen, sein einziger ernstzunehmender
. der Normalzustand, oder besser gesagt, der Normalzustand
Gegner vom rechten Parteiflügel der Radikalen, BaI bin,
gewesen, wie es in Europa und Asien unter ähnlichen Verbrachte es auf 2,6 Millionen Stimmen. Peren hat vom Aushältnissen die Selbstherrschaft, die Autokratie war. Die
land aus d ie Parole ausgegeben, für Fronqizi z':l stimmen.
südamerikanischen Länder sind jetzt dabei, darüber hinauszuwachsen. Argentinien steht dabei an der Spitze der
Die große Mehrheit seiner Anhänger hat diese Parole auch
Entwicklung. Die Militärdiktatur als allein herrschende
befolgt, sonst hätte Frondizi nicht siegen können. Allerpolitische Kraft, die alle anderen Kräfte von der H errdings wurden von "unentwegten" Peronisten immer noch
s~aft ausschließt, ist dort schon lange nicht mehr mög700 000 weiße Stimmzettel abgegeben.
lich. Sie ist nur insoweit noch nicht überholt, als sie bei
In Argentinien gibt es sei t Jahrzehnten eine sozialistiden unentwickelten Klassenverhältnissen immer wieder
sche Partei nach europäischem Muster, die sich mehrmals
den Ausschlag gibt.
gespalten hat. Zu ihr sind später noch die Kommunisten
Die Diktatur des Genera.Is Peron ist oft als f8 r,chistigetreten. Die spanische Einwanderung brachte auch anarchosehe Diktatur bezeichnet worden. Nichts ist falscher als
syndikalistische Tendenzen ins Land. K eine der drei Richdas. Faschisten hat es in Südamerika bis heute nicht getungen jedoch hat es jemals zu einem Masseneinfluß gegeben. Die Diktatur Peren 'var eine der in Süd amerika
bracht. Die. Arbeiterschaft spanischer und italienischer
alltäglichen Militärdiktaturen. Das Besondere an ihr jeHerkunft und Abstammung war vielmehr die Massenbasis
doch war, daß sie sich we i t geh end au c hau f die
der "sozialen" Militärdiktatur Per6ns. Diese Diktatur wal
Arbeiterschaft stützte, und zwar auf die
von vornherein zwieschlächtiger Natur. Als rein militäriAr bei te r sc h a f t a l s lVI ass e nb ewe gun g, und
sche Unterdrückungs- und Herrschaftsmaschine gegen
das ist sehr wichtig. Das hob sie gewissermaßen aus der
Bürgertum und Arbeiterschaft zugleich, dazu war sie zu
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schwach. Sie suchte und fand einen zei tweiligen Verbünd eten in der Arbei terschaft, d eren Kraft und Bewußtsein
für eine selbständige K;Jassenpolitik noch nicht ausreichte.
Per6n hofft jetzt offenbar, daß er später das Spiel in
irgendeiner Form wiederholen kann. Ob aber die argenti nische Arbeiterklasse in der Zwischenzeit nicht mündig
geworden sein wird, ob sie imstande sein wird, ei ne selbständige Rolle zu spielen, das kann sich erst in der Zuh:unft erweisen.
Aehnliches, wenn auch n icht das gleiche wie seinerzeit
und noch weniger heute in Argentin ien, hat sich kürzlich
an der entgegengesetzten Seit e des südamerikanisdlen
Kontinents, in V e n e z u e 1 a., zugetragen. Bis vor einer
Reihe von Jahren war d ieses Land - so wie Argen tinien
noch vor r eichlich 70 Jahren - nach seiner Befreiun g vom
spanischen Kolonialjoch zu Anfang des 19. J ahrhunderts
der Tummelplatz und das unei ngeschr änkte Ausbeutungsfel d der rivalisierenden "Großfamilien" auf Vieh zuch tbasis gewesen. Das wurde mit einem Schlage a nders, a ls
vor knapp zwei Jahrzehnten 0 e lf e'1 der en tdeckt wurden, die sich als so ergiebig erwiesen, daß Venezuela zum
zweiten P etroleuml and der Erde w urde. DIe nord amerikanischen Monopolgesellschaften insbesondere nahm en die
Oelfelder unter ihre .,Obhut", ebenso den neu entdeckten
Erz r e ie h t u m d es Landes.
Die ökonom ischen und politischen Folgen blieben nicht
aus. Die ewige Präsidentenwirtschatt, die hier mit besonders barbarischen Mitteln dem L and a ufgezwungen wurde,
wurde im J aht'e 1948 durch eine demokratische Regierung
abgelöst, die zunächst di e Streitkräfte abzubauen und
durch ein e Miliz zu ersetzen begann. Das war das Signal
für den Aufstand der Militärs aller drei Waffengattungen,
Heer, Mari ne und Luftwaffe, die für ihre bevorzugte S tellung zu fürchten begannen. Es kayn das übliche "Pronunciamiento", gegenüber d en Landstreitkräften geri et jedoch
Marine und Luftwaffe all mählich ins Hintertreffen und
bald schwang sich d er Armeegeneral P erez J i !Ti e n e z
zum Alleinhen'scher auf. Die riesigen Einnahmen aus· den
Oelkonzessionen reservierte er schließlich ganz für sich
und seine Clique. Marine und Luftwaffe sowie d as Bürgertum, ja auch die Klerisei, blieben von dem goldenen
Segen a usgesch lossen.
Die Arbeiterschaft ist noch viel unentwickelter als in
Argentinien. Der Einwa nderel"strom ist rudlt im entferntesten so groß gewesen wie dort. Um d em Mangel an
"Händen" abzuhelfen, wurden a uch zahlreiche Arbeitskräfte aus dem ·. L andesteil südlich des Orinoco her a ngezogen, der h eute im wesentlidlen unter d en gesellschaftlichen Formen der spanisch en Kolonialzeit dahindämmert.
So strömte die primi tiv dahinlebende Bevölkerung a us
den Wäldern und S teppen jener Gebiete unmittelbar in
die hypermodernen Industriezentren und Großstädte d es
Nor dens. Der Arbeitermangel führte zu ei nem verhältnis- .
m äßig hohem Lohnniveau. freilich in einem fast unmittelbar von einem der billigsten zu ei nem d er t euersten gewordenen Länder d er Welt.
Im J ahre 1952 fa nden "Wahlen " sta tt. bei der trotz
aller Fälsdmngen und Unterdrück:ungen die Dikta tur
Perez Jimenez zwar in der Minderheit, aber trotzdem an
der Macht blieb. Dabei halfen ihr d ie Nordamerikaner
nach Krätten durch umfangreiche Waifenlieferungen und
durch sonstige Gunstbezeugungen. Doch der Druck von
unten wurde immer stärker, die ., ' Vablen'- vom Herbst
\'origen Jahres wurden deshalb zu einer offenen Abstimmungsfarce :für die Diktatur degradiert.
Das Ventil platzte zuerst in dem r echt dilettantisch
anmutenqen Aufstandsversl.lch der Flieger von . Mar acay
am Neujahrstag. Zwei der reaktionärsten und blutbesudeIsten "Minister" erg riffen damals schon eiligst di e
Fludlt. ·D Ie Diktatur selbst konnte sich noch einige Wochen
mit Mühe halten . Ende J anuar erhielt sie jedoch durch
einen Generalstreik d er Arbeiter den Gnad enstoß. Die
Macht hat zunächst, wie üblich in Südamerika, eine Offiziersjun ta übernommen, die dafür sorgte, daß der abgedankte Kollege heil ins Ausland abfl iegen konnte, Die
Erben sind d as liberale Bürgertum und die ka thol1 sche
Kirche. die bezeich nender weise in Opposition stand und
sich der sozialen Probleme annahm. Sie müssen sich nun
mit der siegreichen Offlzi~rsjunta erst .einigen.
Die Verhältnisse in Venezuela sind noch weit rückständiger, die Sitten noch weit barbari scher als in Argentinien.
Die Ar beiterschaft spielte nur die Rolle eines Sturmbocks
gegen die Diktatur. Der liberale Präsidentschaftskandidat

und zahlt'eiche andere Gegner von Perez Jimenez sin d in
den Gefängni ssen und in den Fiebersümpfen Guyanas
"verschwunden". Die Tücke des Schicksals wollte es, daß
sich ger3de der 1n Argcntinien abgehalfterte P er6n bei
seinem Kollegen in Caracas befand. Hals über Kopf mußte
el' die Flucht ergreifen und es schien fast, als sollte ihn
fern von den Gestaden des heimischen La PIata-Stroms
sein Schicksal ereilen. Doch die siegreichen venezolanischen Offtzierskol1egen hatten Verst ändnis für seine Notlage. Sie ließen ihn ebenso wie seinen venezolanischen
Kollegen im Unglück, P erez Jimenez, zu einem Gesinnungsfreund auf den Antillen abfl.iegen

Vom Hemd bis zum Hering
In d~" endzwanziger Jahren bereiste ein Professor namens
A l/ons Goldschmidt die Städte der Weimarer R~publik, In der
Hand ein Stilek Haushalweife jing er Im, einen V ortrag - eben
über dieses ReinigutJgsmittcl - anzukündigen. Mit beinahe hörbaren Gähnett quittierte die Zuhörerschaft dies~ müde Ankündigung, bekam dann aber im weiteren Verlauf des Vortrages
den Mund 'Vor Spanmmg nicht wieder .zu. Quasi übe r den ganzen Erdball führten die Fäden dieses Stückchen Seife. Da mühten sich Männer in eisigen Polarnächten beim Walfang. es plagten sich HJmderttausende in Fabriken. es krachten kleine Existenzen) kratzten Millionen ihre letzter. Pfennige zusammen. ALles ttm mädJtige r Konzerne halber, di.e alles in ihre Hand gebracht hatten und nun diktierten.
. Nun der wellweisC' Professor ist wegen seine r .Rawmzu~e
hörigkeit" - er war jiidischer Abstammung - und 'Vor allem
wegen gefährlicher Wahrheiten 'Vern'icbtet worden. Selbst die
Räume und Säle, in dene" er sprach, sind in Schutt und Asche
'Versunken. Es überlebten und leben allein - die Kon zerne. Sie
sind reger als je zuvor, besonders i ... der BJl.ndesrepublik, in der
ja angeblich die Konzerne .entjlechtet" werden und .,von Amts
wegen" verboten sein sollen .
Die gesamte Flotte der Nordsee A. G., führend und bestimmend in der Ho chseejisdJerei, mit allen Fabriken und Vertriebsliiden in den Städt~n, gehört dem Unilever-Konzern. Dieser Kon zern hält seine Hände ü.ber zahlreiche Verbrauchsgüter
der ganzen Welt. Selbst in den H. O .- Läden der DDR werden
Marinaden, Seifen, Pasten , Margarine, Frisch/isch, Puddingpulver und IJnzähli~e A rtikel des täglidJen Bedarfs 'Vertrieben. Wer
weiß z. B., daß der Oetkt;r-Konzern Fischdampfer laufen hat?
Den wenigen noch selbständigen Reedern. ist bei der letzten
Kohlenpreiserhöhung die Puste atHgegangen.
Jetzt steht dieltr Konzem vor dem Kauf der 13 Millionen
Aktienkapital der landeseigenen schleswig-hosteinischen Hochseefischerei/lotte. Ueber 5000 Menschen sind dafJon direkt in
ihrem Erwerb betroffen. Die Margarine A. G. Homann, Stammsitz Dissen, hat soeben ein altfundiertes Unternehmen in Bremerhaven mit all den 11 Fischdampfern au/gekauft. Die Firma
Rau, die in Oel, Margarine u,ld Wal/anll,flotten macht, hat sich
der bekannten Hansa-Müh lenbetriehe, Hamburf{, durch Aktit'nmehrheit bemächtigt und neuerdings lebhafte Aktienkäufe in der
H ochseefischerei gemacht, Selbst die älteste Reederei, die ßremerhavener Reederei Busse, die 'Vor 60 Jahren den ersten mit
Q,ampf betriebenen Trawler al4s Meer schickte, ist aufgekauft
wo rden. Käufer sind eine Fleischjabrik aus Herten .und der
Textilfabrikant Ahlers allS Herford i. W. Alle diese Aufkiiufer
waren au/ Grund der steuerlich bell,iinstigten Kapjtalbildun~ in
der Lall,e, diese Erwerbun f{en durchzuführen. Das erste Fabrikfangschiff der Bundesrepublik. über dessen umwälzende Einrichtung die .Arbeiterpoliiik" vor k,trzem berichtet hat, ist damit
in den Besitz der Fleisch- und T eXlilmagnaten übergegangen .
Der modernste Großbetrieb der Fischmarinadenindustrie. die
Firma Baumgarten, Bremerha'Vcn, ist in die Regie der Nordsee
A. G. und damit in den Besitz des Unile'Ver-Kor:zerns gekommen.
Bei Battmgarten ,wird Fisch buchstäblich bis zur letzten Schuppe
hochmechanisiert er/aßt. Diese Firma ist seit Jahren Haupt[;eferant der DDR-Versorgungseinrid1(UnJ!.cn. Die weltweiten
Konzerne schließen einen Ring I'-m den V erbraucher, dem er nicht
ent~ehen kann:
Margarine, Bratfette, Speise- und technische
Ode, das tägliche Brot, diverse Fleischwaren. TextiiJ'en mannigfal tiger Art, Marinaden, Fischmehl für Mästereien, Düngemittel.
Puddi1, ~pu lver und KilchenaufbeTeitungsmittel ItSW . Das alles ist
dann die sogentlnnte freie MarktwirtsChaft, an der es nichts zu
rütteln gibt. Carlo, Deist und wie sie alll' heißen, haben damit
ihrm Frieden gemacht. Wir auch?
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Die Diskussionsreden der 35. Ta{!ung des ZK der SED

Zweischneidige Unt erstützung fü.· Ul b.-i cht
Nach einer 14tägigen Pause hat "Neues Deutschland"
Auszüge aus den Diskussionsreden von G rot e W 0 h 1,
M a t ern, Rau·. D a h 1 e m und ein~gen anderen Mitgliedern des ZK der SED gebracht, dle auf der 35. Tagung zum Fall Sc h i r d e w a n - W 0 11 web er - 0 elßn e r Stellung ~ bezogen. Inhal t und Ton dieser Ausführungen unterscheiden sich wesentlich von dem plumpen
Gepolter des Berichterstatters H 0 n eck er, der als junger Mann U I b r ich t s frisch vom Leder gezogen hatte.
Natürlich haben alle Redner die Beschlüsse des ZK hinsichtlich der "Frak,tion" gebilligt, sie haben aber Ulbricht
in so. dicken Farben sein Genie bescheinigt, daß die bei
Honeclter nur nebenbei erwähnten Angriffe Schirdewans
gegen den l. ~ Sekretär des ZK der SED jetzt der;L Vordergnmd einnehmen. Ob diese Art seiner "Verteidigung"
Ulbricht nützlich ist, mag bei der gegebenen Stimmung
. in der DDR recht fraglü~h erscheinen. Nicht umsonst sind
seine Ausführungen auf der 35. Tagung I).icht oder noch
nicht· veröffentlicht worden, da seine Politik und P~rson
der Gegenstand der FUh'r ungskrise ist. .
Es ist eine für den "Unterstützten" etwas peinliche
Hilfe wenn im höchsten Führungsgremium seine Rolle
in d~n dunltelsten Jahren der S tal i n -Aera nicht nur
behandelt, sondern jetzt vor der Oeffentlichkeit breitgetreten wird. So sah sich Albert Norden zu folgender
Liebeserklärung veranlaßt:
Darum finde ich das 'Wort, das hier schon mehrm;ls in der Diskussion gegeißelt worden ist: ,DJe
einen saßen im Gefängnis, im Konzentrationslager, die
anderen sprachen im Rundfunk!' so ungeheuerlich und
schändlich. Das ist doch. auch ein nachträglicpes Verdammungsurteil, eine Verurteilung des ' G~nossen
Lenin der ja bekanntlich vor dem l, ·Weltkneg und
im 1. Wcltkrieg in .d er Emigration gewesen ist.
(Walter Ulbricbt: Das ist au~ eine Verurteilung von
Pie c kund F 1 0 r in!)
Ja. natürlich. Die Genossen hier im Saal und Millionen 'andere wfssen, daß der Genosse ~bricht unter
Lebensgefahr im Schützengraben ge.~egen hat, u~d
zwar auf der richtigen Seite des Schutzengrabens, 10
Stalingrad von wo aus er die deutschen Soldaten zur
Einstellung des Krieges aufgerufen hat. u
Sieht ' man vom köstlichen Einfall ab, Lenin als Kr0l"!zeugen für Ulbricht zu bemühen und bea~tet man, WIe
tnbricht sich sofort hinter die Autorität Piecks durch
seinen Zwischenruf ~verschanzt, so ist leicht zu erraten,
daß es um Ulbrichts Handlangerdienste in Moslcau bei
der Vernichtung der deutschen Kommunisten in d~r
Stalinperiode geht und nicht um das Verlassen NaZIdeutschlands, ein ansonsten sinploser ,vorwurf. Auch
Heinrich Ra.u beugte ·sich über dIeses heIkle Then:a:
"Nun eine Bemerkung zu den Ausführungen des
Genossen SeI b m a TI n! Es wurde hier schon auf
dieses Ausspielen von Genossen aus der Emigration
gegenüber Genossen, die hier im KZ waren, vom Genossen A x engeantwortet. Aber das hat noch eine
andere Seite. Mit dieser Ausspielerei-wird sogar auch
eine sachlich unrichtige Darstellung gegeben. Der Genosse Matern war eingesperrt und sprach dann später
im Rund.funk. Er ist nämlich aus dem Gefängnis ausgebrochen, und die Partei hat ihn dann in die Emi~
gration geschickt. Genosse Selbmann, wenn du auch
ausgebrocl1en wärst, oder wenn ich ausgebrochen wäre, dann wäre das wahrscheinlich kein Nachteil für uns
gewesen. Aber wir konnten das vielleicht nicht. Aber
kann man das dem Genossen 1.\1atern vorwerfen, daß
er aus dem Gefängnis ausgebrochen ist und nicht 12
Jahre lang im KZ geblieben ist? Genosse Ulbricht
hat 1933 und 1934 die Partei hier in Berlin geleitet.
Sein ,Pech' war, daß ihn die Gestapo nicht verhaftet
hat. Sonst wäre allc.~ er im KZ gewesen \,lnd hätte
nicht über den ~,'Ioskauer Rundfunk sprechen können.
Es ist doch kein Verdienst von uns, daß wir im KZ
und im Gefängnis waren. Ein Verdienst ist es höchstens, wie du, Genosse Selbmann, es getan hast, und
andere auch, daß wir uns als Kommunisten im KZ bewährt haben. Aber es ist kein Verdienst, daß man
hocJ1gegangen ist und gesessen hat. Soviel dazu! Ich
6

denke, ma.n sollte mit solchen Dingen aufhören, weil
auch sie zersetzend in der Partei wirken."
Diese Art der Auseinandersetzung entspricht je~~r,
die sich ausnahmslos in allen osteuropäischen Ländern
zwischen den in der Heimat als Partisanen oder Inhaftierte verbliebenen Kommunisten und den aus der Moskauer Emigration Zurückgekehrten entsponnen hat. Wer die
Säuberungsjahre . in MoskaU: · überlebte, war geeichter
Stalinist, dem alle traditionelle und kameradschaftliche
Verbundenheit mit der Heimat · und. ihren Bedürfnissen
gründlich ausgetrieben worden war.
Eine der Formen, in denen die einheimischen Kommunisten gegen die Stalinsche Vergewaltigung protestierten, war ihre Verachtung für die Schreibtischgrößen,
deren Autorität dekretiert, aber nicht ve.rwurze1t ist. Es
ist höchst bezeichnend, daß nach vieljährigem Führerkult
um Ulbricht jetzt in der SED-Spitze auftaucht, was man
aus den Auseinandersetzungen in Osteuropa zur Genüge
kennt. Letzten Endes haben sich Männer vom Schlage
der Tito, Gomu l ka, Kadar durchgesetzt, was Vlbricht bestimmt nicht .gut bekommen ist.
Aus den Diskussionsreden ergab sich, daß nicht nur
Schirdewan, 'Vollweber und OelUner, sondern auch ein
vierter Spitzenfunktionär, nämlich Selbmann, Gegner der
Ulbrichtlinie ist. Und hier ist im Gegensatz zu den
. Schimpfkanonaden ein~s Hone(,kers die Milde auffallend,
mit der die wichtigsten Politbüro- und ZK-Mitglieder sich
ausdrückten, otto Grotewohl nennt die' ganze Sache "tragisch" und sagte: '"Eine solche Fraktionsbildung braucht
gar nicht immer einen klaren und zielbewußten Ausgang ·zu haben, sondern sie ~rgibt sich aus diesen Zusammenhängen. So ist es auch in diesem Falle gewesen.
Sie hat sich ergeben oder stand zumindest unmittelbar
vor dem Abschluß und hatte alle Möglichkeiten in sich,
unsere' Politik zu schädigen."
Grotewohl geht also so weit, die offizielle BegrUodung des Ausschlusses Schirdewans aus dem ZK, nämlieh "Fraktions.t ätigkeit", als noch garnicht gegeben darzustellen, denn die Bildung der Fraktion stand vor dem
Abschluß, zu· deutsch..;- Ulbricht befürchtete sie. Ferner
hat sie laut Grotewohl die Politik der Partei nicht geschädigt, sondern "hatte all e M ö g I i c q k e i t e n in
si c h , unsere ·Politik zu schädigen", was wieder etwas
ganz anderes ist. Auch Rau erklärte, er habe zu Schirdewan gesagt: ,,'Wir wollen dir helfen. Wir ringen um
dich!" Die Auslassungen Heinrich Raus sind noch aus
einem anderen Grunde sehr interessant:
"Vlir haben dir das gesagt, damit du umkehrst. Wir
haben dir dabei ganz deutlich gesagt, Genosse Schirdewan: Wir/ wollen dir helfen. W'ir ringen um dich! Ich habe das sogar bis ;:::ur vorletzten Sitzung zu
dir gesagt, daß wir um dich ringen. So war doch die
Lage. Aber du hast, statt irgendwie . selbstkritisch zu
diesen Dingen Stellung zu nehmen, gesagt: Genossen,
ich kann bei aller Ueberlegung keinen einzigen Faktor finden, wo ich selbst Kritik machen müßte, \vo ich
irgendwie erkennen könnte, daß dafür bei mif eine
Schuld wäre. - Das war deine Stellungnahme. Aber
selbstverständlich kann man bei einer solchen Einstellung nicht zur Linie und Kollektivität der Parteiführung zurückfinden. Aber dann hast du dem Politbüro den . Vorwurf gemacht, wir hätten dir nicht geholfen. Aber wenn wir über ein Jahr !~ng, immer
wiederl mit dir diskutieren und versuchen, dir aufzuzeigen, wie die Dinge liegen, und du dann einfach
am Schluß sagst: ,Ich kann keine Selbstkritik üben!',
was heißt denn das? Genosse Sclürdewan, du hast
dich ' einfach in eine Rolle hineingespielt, und dabeI
geglaubt, daß dir von irgendeiner Seite Hilfe kommt, '
damit du s!epen kannst. Das war doch die Frage. Erst
nachdem du gesehen hast. daß das falsch ist, d. h. in
den letzten zwei Tagen, da hast du dann deine eigenen Erklärungen nicht mehr für richtig gehalten.. Doch
bis dahin hast du . eine andere Meinung gehabt."
Erstens haben weder Schir dewan noch Selbmann sich
zur sogenannten "Selbstkritik" bequemt, was auf dIe
Stärke der Gegnerschaft zu Ulbricht hinweist, zweitens
spielt Rau direkt auf Schirdewans Glauben an, daß ihm

"von irgendeiner Seite Hilfe kommt". Die geographische
Lage dieses "Irgendwo" zu erraten, dürfte nicht schwer
fallen, zumal alle, die Schirdewan persönlich kennen, es
für unmöglich halten, daß er ohne mächtige Hintermänner die Fronde gegen Ulbricbt riskiert hätte. In anderen
Worten, die Unterstü tzu ng Ulbrichts
von seiten
ehr u sc h t s c h 'o w s ist mindestens so zweideutig, daß
ein Spitzen funktionär wie Schirdewan erwarten durfte,
die Uhr d es "Kerns der Pal.'teiführung" sei abgelaufen.
Die Konflikte in der SED-Spitze hatten sich dermaßen
verschärft, (Friedrich Ebert: "Kann die unter be.sonders
scl\wierigen Bedingungen kämpfende SED die all jäh r1 ich e Wiederholung solcher gefährlichen innerparteilichen Situationen dulden?"), daß Grotewohl sagte: "Wir
'haben so oft gesessen, daß man sruon manchmal nicht
mehr sitzen konnte", und daß "die Gefahr gewachsen ist,
daß unsere Arbeit zum Erliegen und zum Erlahmen
kam".
Fl'anz Dahlem erklärte zu der Kampagne gegen Schirdewan:
"Ich habe auf Grund einiger Diskussionsreden den
Eindruclt gewonnen, daß es notwendig ist, bei der Berichterstattung die Frage der Kollektivität der Arbeit,
der kollektiven Leitung erneut sehr stark in den l\'Iittelpunkt zu stellen, weil ich mir vorstellen kann, daß
in den Grundorganisationen der Partei eine Stimmung
aufkommen könnte, daß man sich davor hüten müsse,

offen seine abweichende Meinung zu sagen, weil das
eines T ages zusammenaddiert und daraus eine Linie
gemach t werden könnte."
Abschließ~nd bemerkte Dahlem:
,,Ich sage das auch darum, weil ich aus den Erlahrungen der Arbeit mit den Kadern \'leiß und weil ich
den Genossen h elfen möchte, die hier zu keiner klaren Entscheidung kommen können, daß bei alten
Funktionären) die über große Verantwortung verfügen) die Gefahr besteht, daß sie nicht Herr über sich
werden, daß sie entweder "nicht fertig werden mit dem
aufkeimenden Gefühl und der Lust zur Macht und
ZUl' Ueberheblichkeit, und anderersei ts, wenn sie deshalb wegen ihres Verhaltens von der P artei Nackenschläge bekommen, ihnen die Gefahr droht, daß sie in
Passivität und trotziges Schweigen verfallen. Ich glaube derlei Dinge spielen bei den Genossen Wollweber
und SchJrdewan eine Rolle; Wenn solche Genossen
nicht Meister über sich selbst werden können, dann
muß ihnen die Partei dabei helfen, und wenn das nicht
genügt, muß die P artei sie durch harte und h ärteste
Maßnahmen dazu bringen."
Bei den vorliegenden Diskussionsreden handelt es sich
um sorgfältig für den Druck vorbereitete .. Auszüge". Dennoch eI'hellt aus ihnen, wie sehr die seit Polen und Ungarn betriebene Ulbrichtpolitik die SED bis in die höchsten Spitzen zersetzt und demoralisiert hat.

Partei- und Wählerstruktur ist nicht dasselbe

Die Stnttgal.·tel.· SPD
Die Kreishauptversammlung der SPD-Stuttgart gab
ein gutes Bild des gegenwärtigen Zustandes der Parteiorganisation. Wie überall in der Partei zeigt sich auch
hier die Diskrepanz zwischen einer gut funktionierenden
Organisation und der ideologischen und geistigen Sterilität der partei. Hunderte von Versammlungen, die die
SPD jährlich in Stuttgart abhält, beweisen lediglich, daß
ein gut eingespielter Parteiapparat da ist. Die politische
Sterilität steht auf d er anderen Seite der Rechnung.
Diese Seite zeigt z. B. der Geschäftsbericht mit seiner
Bemerkung zum Bundestagswahlergebnis. "Der 'VaWkampf"" heißt es dort, "ging nicht wegen einiger wirtschaftspolitischer Formulierungen verloren oder weil die
Partei zuviel oder zuwenig "Ballast" abgeworfen bat,
sondern weil sich die Wähler konservativ entschieden
h aben" . . Wenn es durchaus richtig ist, daß ein erheblicher Teil der arbeitenden Wählerscha.ft konservativ
stimmte, so nidlt zuletzt deshalb, weil "einige wirtschaftspolitische Formulierungen" der SPD den Unterschied zur Ade n aue r -Partei so sehr verwischten, daß
er keinen Grund sah, gegen den Kanzler der Konjunktur
zu stimmen. Von Interesse ist die Berufs- und AltersgUederung der Stuttgarter SPD-ß1itgliedschaft:
.
Parteimitglieder Bevölkerung
Stuttgart
Stuttgart

'I,

'!.

Arbeiter

26,3

35,6 (37,2°/0 einschI.
Hausangestellte)

Angestellte 30°/0 }
Beamte
5010
Rentner
Selbständige

34,6
17)6
8,6

33,2

Studenten
Hausfrauen

0,5
12,2

14,2

13,5 (15,4'1, einschI.
mithelfender
Fa!lj--Angeh.)

100'1,
100'1,
In der Erhebun g sind drei Viertel der Stadtbezirke
der Partei erfaßt. Sie wurde im Jahre 1957 durchgeführt.
Der Bcvölkerungsq uerschnitt b eruht auf einer statisti..t
sehen Erhebung der Stadt Stuttgart aus dem Jahre 1950.
Inzwisc.l)en sind etwa 120 000 Einwohner neu zugezogen.
Es ist daher gut möglich, daß sich der Arbe1teranteU noch
erhOht hat Die Tendenz ist auf jeden Fall klar ersichtlich. Im Geschäftsbericht heißt es dazu: "Es fällt auf, daß
der Prozentsatz der Arbeiterschaft einmal im Vergleich

zur Bevölkerung überhaupt geringer, zum anderen im
Vergleich zu früheren Jahren, wo wir übe r 40 %
hat t e n, wesen tUch geringer ist."
Das -ra,sebe Absinken des Arbeitet·a.nteils hängt sehr
wahrscheinlich mit der Ueberalterung der Partei zusammen (siehe Altersgliederung). Es ist typisch, daß der Anteil d er Rentner in der Partei höher ist als im Bevölkerungsdurchschnitt. Darauf deutet auch die Beitragsleistung hin. Da gibt es ganze Stadtteile wie Mühlhausen,
Münster, Rot und Rotenberg, wo das durchschnittliche
Beitragsaufkommen zwischen 75 und 94 Pfennig liegt. Ein
Beweis, daß dort die Mehrzahl der Parteimitglieder
R entner und Hau sfrauen mit dem niedrigsten Beitragssatz sind. Andererseits ist der Prozentsatz der ' Angestellten und Beamten' unter d en Parteimitgliedern in den
letzten Jahren "gewachsen und liegt ebenfalls, wenn auch
D\lI um 1,6°/0, über dem Bevölkerungsdurcbsdmitt.
Die Alters,Uederung spricht, wie sogar d er Geschäftsb ericht zugibt, ,.für sich selbst":
Unter 30 Jahren:
4,9% } 16,1'1.
11,2%
von 31 bis 40 Jahren:
} 65'1.
von 41 bis 50 Jahren~
21,6%
48,9°/0
von 51 bis 60 Jahren:
?7,30/0
von 61 bis 70 Jahren: .
19,1 % }
35'1,
von 71 bis 80 Jahren:
13,1°/"
über 80 Jahren:
2,8°/.
De.r Bericht sagt etwas vE'.l"schämt: "Der Anteil der sog.
jüngeren Mitglieder un.ter 40 Jahren mit 16,1°/0 nimmt
sich etwas mager aus". Hierzu muß man d aran erinnern, daß die SPD bei allen WaJ.1len der letzten Jahre
den höchsten Prozentsatz d er jungen Wähler auf sich
vereinigen konnte. Ebenso ist erwiesen, daß s ie in Gebieten mit einer massierten Industriearbeiterschaft ihren
Stimmen anteil steigern Itonnte. Andererseits gelingt es
ihr weder unter der Jugend noch bei den Arbeitern, in
nennenswerter Zahl neue Mitglieder zu werben. Man
kann diese Schichten, von denen letzten Endes die Zukunft der Partei abhängt, nld'lt gew:innen, wenn man,
wie Fritz Er I e r es kiirzlich in Stuttgart betonte, Politik
"aus christlicher Verantwortung" machen will. Oder wenn
man sich im Geschäftsbericht folgendem bezeichnenden
Erguß hingibt:
"Als Höhepunkt der diesjährigen Tätigkeit muß die
letzter e, in der Presse vielbeachtete Veranstaltung
(Per Mon sen, 0510: "Volk und Verteidigung in Norwegen" d. Red.) herausgehoben werden. Diese Ver-
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sammlu n g zeich nete sich dadurch aus, d aß er s tm a ls hohe Offiziere der Bund eswe hr a l s
G äs t e t e i 1 n a h m e n. (Dreimaliges Hipp, Hl pp,
H urra - d. R ed.). Weitere Ver anstaltungen di eser Art
konnten be i dieser Gelegenheit verabredet werden."
Hier liegen die wi rklichen Ursachen für das Fehlen der
Jugend in d en Reih en der SPD! Hier li egen auch die
Ursachen fü r die Passivitä t der P arteimitgli eder. Wie der
Beri cht angibt, besuchen nu r _etwa 20% der Mitglieder
die Monstsversa mmlun gen.
Ueber den Ab lo. uf der K r eiskonferenz ist nur wen ig
zu sagen. Eine Routineveranstaltung des Apparates, bei
der bezeichn enderweise das H2uptrefer at am Schluß gehalten und di e Diskussion d ann durdl Abstimmung unterbunden w urde. Der bish erige 1. Vorsitzende, H e l m s t ä d t er, wurde ziemlich knapp mit 153 gegen 129
Stimmen für Gerd vom Hot f wiedergewählt. Es waren
nur wenig jüngere Delegierte anwesend. Die Mehrzah l
war ü ber 40 J ahre alt. Von den Linken war in der Dis kussion nich ts zu hören. Fritz L a m m war nicht einmal
zum Delegierten gewä hlt worden. Fritz R ü c k zeichn ete
sidl durch Sdnveigen aus.

Die westdeutsch e Wählerstruktur
Wie nach den Bundes tagswahlen von 1953 hat das Statistische
Bundesamt jetzt die Ergebnisse der Reprll.sentaUverh ebun g vom
15. Septembe r 1957 vorgelegt. Und es zeigte sich in der T a t, wie
wir SChon In unserer WahJanalyse (ARPO 18 und 19, Jahrgang
1957) darlegten, daß die grundlegenden Gegebenheiten sich trotz
de:s...Kanz.lersleges 1m wesentlichen u nverändert behauptet haben.
Die Wählerbataillone Ade n a ue r s sind dIe Frauen u nd die
Alten, wodurch d er Frauenübersdluß doppelt schwer Ins Gew icht
fAllt. Die WähJersd'lalt setzt sich aus 5~,gt', Frauen und 45,1
Prozent Mlnnern zu sam m en . Und wenn dIe CDU/ CSU am 15.
September 1957 mehr als d ie Hälfte . aller Stimmen bekam, so
verdient festgehalten zu werden, daß, nach dem Geschlecht. aufgeglledert, davon nur 41 ,!l", M§nner-, aber 58,1'" Frauenstimmen

W81'ell · Die SPD dagegen ha tte 51,51', Männer- und nur 48,5" ,
Frau enstImmen. Im Vergleich zu 1053 Ist der sozial demokratisChe Männerstlmmellsnteil gewachsen un d d er FrauenanteU gesunken , obwohl die SPD prozentual wie absolu t zugenommen
hat.
Das Gewicht d er SPD-Stlmmen antelle In den einzelnen Allersgruppen hat sich gegen 1053 In einer bezeiChnenden Rld'ltung
leicht verschoben. Die SPD hatte bereits 1953 den größten JungwähleranteU, er 1st Indest!en nOCh h öher geworden . Von 1000
männlichen SPD-WühJern wa ren Im le tzten September 19,8".
noch kej ne 30 J ahre alt gegen nur 18,4". im Jahre 1953. Von 1;)00
weiblichen SPD-WlI.hlern waren 16,7 1' , (1953 = 16,31l,) unter 30 Jahren. Von 1000 CDU-Stlmmen 'waren bel den MAnnern 19.4'/, und
bei den F r auen 15,4'/, unter 30 Jahren .
In der Altersklasse zwischen 30 und 60 J ahren fUhrt die SPD
je 1000 ihrel' Wähler bei den Mli nne rn mi t 60,S" . (CDU = 57,5'/1)
und sogar b ei den Frauen mit 63,3", (CDU = 60,4" 1). Ers t in d er
Altersklasse über 6(J Jahre w ird d er CDU-Vorsprung ausgeprägt.
Je 1000 ihrer männliChen Wühler entfielen nHmUch aut die CDU
23, 11' 1 Im Alter von mehr als 60 J ahren gegen nut· 19 ,9", bel der
SPD. Und 24,2'/' d er Frauen dieses Alters sind an je 1000 weiblichen CDU-Stimmen b eteUJgt gegen 20,21' , bei der SPD.
Diese Prozentsätze scheinen nicht we lt ausein ander zu liegen.
Aber die a bsoluten ZLffem, In denen sich die vcrsch!.eden hohe
Zahl der WAhler in den Altersgruppe n niederschlAgt, belehrcn
sofo rt eines besseren. Von allen abgegebenen Zweitstimmen
gingen bel d en Frauen Ober 60 J ahren nicht wenIger als 56,1",
zur CDU, eber nur 24, 1". zur SPD und b ei den MAnnern Über
60 nur 30,3'{, zur SPD gegen 46,5 1' , zur CDU.
Die Erhebung des StatIs tischen B undesamtes bestätigt dfe bekannte SchlUsselung der westdeutschen W l1hlersdlaft und unterstreicht wieder, daß das politische Gewicht des SPD-Wählers
ungleich größer ist, als es aul den ersten Blick erscheint.
Mit dem Akzent auf der Jugend und den MInnern, worunter
zweifellos der Kern der Indus trlenrbe lterscbnft zu r echnen 1st,
schlummert hIer eine Kratt, deren Aufmarsch von ganz andcrer
Bec:!eutung wAre als an der Urne.

Bnndes..-epll.blikanisches Notizbuch
"Warum zögern die Gewcrkschaften?K Mit dieser Frage
wenden sich 44 westdeutsche Hodlschulprotessoren an die
Gewerkschaften der Bundesrepublik. In ihrem Auu'uf gegen die atomare Aufrüstu ng und die Errichtung von Abschußrampen für AtomIClketen h eißt es :
u Wir wenden uns b esonders a n die Gewerks chaften
als größte b eruIsständi sche Organ isation. Die Gewerkschatten sind politisch neutral. Als Organis ation freier
Staatsbürger h aben sie sich jedoch das Recht vorbeh alten, zu entsdleiden den Lebensfragen des Volkes
StelJung zu nehmen. Uns scheint, dieses Recht ist jetzt
zu einer Pflicht geworden! J etzt geht es nicht mehr
allein um T arifverhandlungen. Was nützen höher e
Löhne und ein besserer Lebensstandard wenn die
friedlichen Voraussetzun gen hierfür nicht politisch gesichert werden? Die For tsetzung und Steigerung des
Wettrüsten s aber unter g räbt unvermeidlich die Grundlagen jedes sozialen und wirtschaftlichen Aufs tiegs.
Heute k ommt es darauf an, den mitteleuropäischen
Raum nicht in d ie tödJichen F esseln atom arer MJJitäl'politik zu verstricken . . . Wollen rue Gewerkschaften
die Wissenschaftler angesichts der drohenden Gelabren
allein lassen? Warum zögern und worauf warten sie?
Ungeachtet verschiedener Auf[assungen über Wirtschafts- und Sozialfragen fordern die Unterzeichner die
Gewerkschaften a uf, sich in dieser ernsten entscheidenden Stunde m it ihnen zu gemei ncaß1er öttentlich er Bekundung zu verbinden."
:~

Wenige Tage spä ter kündigte auch die SPD eine Kam pagne Itir eine atomwaffenfreie Zone in Europa an. Sie
soll am 23. Mär z In der Frankfurter Kongreßha ll e gestartet werden. K undgebu ngen in den Land eshaupts tädten
sollen folgen. Der "Arbeitsausschuß I{anmf dem Atomtod"
hat zu r Vorb ereitung der Bewegung eiiten Aufruf veröffentlicht, der von vierzig POlitikern, P rofessoren, Sch r iftstellern 'lmd Pfarrern un terzeichnet wurde. Neben führenden sozialdemokratisch en Poli ti kern und dem Vorsitzen den des DGB, R ich t e r, u nd sei nen Stellvertretern
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T a c k e und R e u t e runter sch rieben u. a. folgende P ersönlichkeiten den Aufruf: Die Bundestagsabgeordneten
D e h 1 er (FDP) u n d Marie-Elisabeth L ü der s (FDP),
Prof. Hag e man n (CDU), Nobelpreisträger Prof. Max
Bor n , Prof. Kog 0 n und Kirchenpräsident Nie m ö ller .

*
Die Dringlichkeit dieser Proteste (die SPD sollte nicht
bis zum 23. März warten!) beweist d as Auftreten von Bundesverteidigungsmin ister S t rau ß in den USA. Strauß
erklärte auf ein er Pressekonlerenz in Washington, die
Bundesrepublik werde die Ausrüstung ihrer Streitkräfte
mit Atomwaffen ernsthaft in Erwä g un ~ ziehen, falls das
NATO-Oberkommando eine atomare Bewaffnung der
Bundeswehr empfehlen werde. Die Entsdleidung hierüber
liege beim K abinett und b ej m Bundestag. Wenn jedoch
der Oberkommandierende der NATO, General No r s t a d,
tür die Verteidigun g 'Vlesteuropas die Veran twortung
trage, so dürfe man ihm n icht d ie Mittei hierzu verweigern: "I ch glaube, wir sollten bereit sein, di e Empfehlungen der NATO anzunehmen." Damit sagt Strauß unverhüllt, daß die Bundesregieruog bereit ist, die Bundeswehr
mit Atomwaffen auszurüsten. Ein weiteres Indiz ist das
Interesse der Bundeswehr an dem nmeriltanisdlen ferngelenkten Flugzeug "Matador". Die Reichwei te des "Matador" beträgt 1000 km. Bei einer Aust'üstung mit herkömmlichen Sprengstofi en entspricht die Wirkung ungef ähr der einer schweren Luftmine. Die hohen Kosten des
Geräts - n ach Zei tungsberichten ungefähr 5 1'.1ill. DM je
Flugkörper - sprechen, jedoch nur fUr eine Venvendung
mit Atoml adungen.

"
Der Sozialismu:i wat' Gott un,d Ka r l Mr.rx seill Prophet.
So ungefähr scheint sidl F ritz Er 1 er die alte Sozialdemokratie vorzustellen. Bel einem A u sspl'achen acbm ittag
eler evan geliEichcn Paul-Gerhardt-Gemeinde in Stuttgart,
der unter dem Thema "Die SPD un d die Kirche - Entwicklungen und Notwendigl;;eiten" stand. versuchte er,

wie die sozialdemokr at ische "Al1gemeine Zeitung" schreibt,
"alte Mißverständnisse und Vorurteile'! zu überwin den:
"Zwar sei Karl Marx, so betonte Erler, noch immer
als ein bedeutender ,,,,rissenschaftler zu betrachten, dem
die moderne Soziologie und "\Virtscbaftswissenschaft
außerordentlich viel verdanke, als Prophet jedoch h abe
er si ch in allen ent sd"leidenden Voraussage n geirrt. Im
Wesen unterscheide sich diese Philosophie von lVIal."x
a llerdings nur wenig von den anderen überlebten Philosophien seiner m aterialistisch - for tschrittsgläub:gen
Zeit."
"Die geistige G r u ndhal tung des freiheitlichen Sozialismus aber h abe heute n ich ts m ehr mit dem weltan schaulichen Marxismus zu schaffen. Nur eine böswillige p oUtische Propaganda wolle die SPD zu einer
marxistischen Weltan schauungspartei abs tempeln, so,
als h abe si e aus den Erfahrungen d er Vergangenheit
nichts gelern t, und als sei d er sozialist ische Denkprozeß
seit Marx um keinen Schritt v orwärtsgekommen. "
Mit so klugen Theoretikern wie Fritz Erler, Carlo
S c h m i d und Prof. D ei s t wird d ie SPD nun endlich.
vorwärtskommen ! S agten wir vorwärts? Da wollen w ir
lieber erst einmal seh en, was uns Fritz Erler statt Marx
anzubieten ha t. Das sieht garnicht so modern aus, sondern
schmeck t eher nach uralten bürgerlichen Ladenhütern.
Erl er sagt:
"Vielmehr sei der Mensch im Willen frei und vor
ei n e r h ö h eren In s' t a n z verantwortlich für das,
was er tue". Natürlich werde "alles Menschliche unvollk omm en bleiben, doch entbinde d ieses Wissen nicht von
der Verantwortung für das Unrecht, d as gegenwärtig auf
Erden geschieht. Sozialistis ch handeln heiße, das klar erka nnte Unrecht zu bekämplen und m ö g I ich s taus d er
Wel t zu schaffen. Dies sei ein politischer Auftrag aus
nicht zu l etz t c hri s tli c h e l'Ver a ntwortun g. "
Dieser Predigt feh lt nur noch das Amen. Statt Karl
Marx sollen wohl die Sozialdemokraten nun die Bibel
lesen ? Bis jetzt b at man nichts von ei nem Protest von
Stuttgarfer Sozialdemokraten gehört.

*

Zwischen Bundeskanzler Ade n aue r einerseits und
Bundes tagspräsidenten Ger s t e n mai er sowie dem
führ enden Außenpolitiker der CDU-Fraktion, K i e s j nger, auf der 'a nderen Sei te ist es zu erbeblichen Meinungsverschiedenheiten in außenpoJitiscl1en Fragen gekommen. H auptpunkt ist dabei di e Bewertung des sowjetischen Vorschlages, a uf der geplanten Gipfelkoferenz ei":'
n en Friedensvertr ag m it Deutschland zu diskutieren.
Aden auer, der mit der Verschiebung d er außenpolitischen
Deb atte im Bundestag, die urs prünglich für d en 12. M.ärz
vorgesehen war, nicht einverstanden ist, stellte in der
Fraktion ssi tzung die Frage, wer an der Vertagung schuld
sei. Kiesinger b erief sich darauf, daß er sim als Vorsitzender des Außenpoliti schen Ausschusses und als außenpolitischer Experte der Fraktion berechtigt gefüh lt h abe,
die von Bundestagspräsident Gerstenmaier anger egte Verschiebung zu billigen, n achdem sid l auch die SPD für eine
solche Vertagung a usgesprodlen hatte. In d er d arauffol genden Diskussion verließ Kiesinger d en Raum ohne eine
Erkl ärung, jedoch "voller Zorn", wie d er Fraktionsführer
Ra s n e l' s päter der Presse mitteilte. Die Verstimmung
Kiesingers erklärt si ch nicht nur aus dieser Au seinandersetzun g, sondern, n ach sein en eigenen Worten, aus den
Unklarhei ten über den außenpolitischen Kurs der Bundesr-egierung. Er wolle sich d eshalb überlegen, ob er in d er
außenpolit ischen Debatte, deren Termin jetzt auf den 20.
und 21. März fes tgelegt wurd e, als einer der H auptspre-=
cher sein er Frak tion auftreten solle. Auch Gel'stenmaier
b estand auf seinem Standpu nkt, daß ein Gespräch über
ein en Friedensvertrag ein geeignetes Mittel sei, um d as
Thema der Viiederverein igung Deutschlands ins Gespräch
zu bringen.

*
Der CDU-Kreisverband Münster hat dem P ar tei mitglied Prof. Wa.lter Hag e m 30 1111 "wegen sein er von d en
Grundlagen der CDU-Politik abwei chenden Auffassung"
zur Außen - und Wiederverei ni gungspolitik n abcgele"g t,
seine Mitgliedscha.ft in der CDU nuf.zugeben. Hagemann
hat diese F orderung abgelehnt mit dem Hinweis, es sei
ihm nicht bekan nt, daß die Bejahung von Massenvern:chtungsmitteln oder die Rechtfertigu ng u nbegreiflicher Ver~
säumnisse der deutschen Außenpolitik zu den Grundsätzen
der CDU/CSU gehörten.

In seiner Antv..'ort auf einen Brief des Lan desvorsitzenden der FDP von Nordrhein-W'estfalen, W e y er , der
die Frage gestellt h atte, ob es n icht folgerichtig wäre,
wenn er aus der CDU austräte, sagte Hagemann u. a.: Im
Laufe der ietzten zehn J ahre seien die heu te führenden
Persönlich keiten der CDU von ihren Grundsätzen abgewichen. Entstanden sei ei n entmachte tes Parlament, eine
E inparteienh err schaft und ein Personalregime, unter dem
die P arteian hänger zu bloßen J asagern geworden seien.
Viele alte CDU-Anhänger und Zentrumsmitglieder bed auerten d iesen Kurs und erhoffen eine grundlegende Revision. Wenn ihn a llerd ings di ese Erwartung täusche, daß
es in d er CDU keine Grundsatztreue und keinen Mut zum
öffentlichen B ekenntnis m ehr gebe, d ann werde es ihm
nid'lt mehr m öglich sein, sich weiterhin zu einer Partei zu
bekennen, die ein em.so verhängnisvollen I rrweg verfallen sei.

*

Den Mechanismus der "sozialen Marktwirtschaft!< legt
di e "Frankfurter Rund schau<! in ihrer Ausgabe vom
6. März bloß. Den aktuellen Anlaß bieten die Machens chaften zur Ifocbhaltuog des Butterpreises:
"In der Bundesrepublik gibt es zur Zeit erheblich
m ehr Butter, als ver braucht wird. Die Einführung der
Qualitätsprämie für Milch - vier P fe nn ig j e Liter - ,
die gute Futterernte d es ver ga ngenen Jahres und das
milde Wetter der letzten Wodlen führten zu ei n er so
starken Milchablieferung a n die Molkereien, d aß ihnen
nichts weiter übrigblieb, als ganz erheb lich mehr Butter zu erzeugenj denn der Trinkmilcbabsatz konnte
j;:eineswegs gesteigert w erd en. So wurd en sd"lon im Januar rund 6000 Tonn en Butter mehr produziert als im
gleichen Vorjahresmonat, und im Februar waren es mit
28200 sogar fast 10000 Tonnen m ehr. Dazu kommt, daß
die staatliche Einfuhr- und Vorratss tell e und die Spitzenorganisation d er genossenschaftlichen Absatzzentra~
len , d as Milch-, Fett- und Eierkontor in H ambur g, über
Vorräte von zusammen 5000 bis 6000 Tonnen verfügen.
Hätten wir auf landwirtsch aftli chem Gebiet . die gleichen Bedingungen des fre ien Marktes, wie sie für di e
gewerbliche Wirtschaft gültig sind, käme der Verbraucher jetzt in den Genuß wesentlich niedrigerer Preise.
Nichts davon ist zu spüren! Statt den Verbrauch durch
Preissenkung anzuregen, sperrten die zuständigen Bonner Stellen a uf Monate hinaus die E infuhren, Statt die
Subventionszahlung'e n einzuschränken und die Beträge
v iellei cht auf. ein Sparkonto zurückzustellen, bis die
L age sich wieder einmal ändert, ist im n euen Grünen
Pla n die Milchsubventionssumme auf über 500 Million en DM erhöht worden. Statt auch einmal wirksam
die Verbraucherinteressen wahrzunehmen, ist Bundesernährungsminj ster L ü b k e stolz darauf, daß die Verbraucher d as allmähliche "Hochschaukeln" des Butterpreises in den letzten J ahren widerspruchslos hingenommen haben.«
Dazu eine k.1cine Erinnerung an den Wahlscblager der
CDU : "Wohlstand für a ll e" - auf K~s ten der Arbeiter!
..In der Wirtschaft gibt es keinc Dogmen und keine
Gcneralrcupte". Unter dieser Devise s tand das Referat
des SPD-Wirtschaftsexperten Dei s tauf d em Parteitag
des SPD-Bezirks Südbayern. Die SPD müsse es den Kommunisten überlassen, sagte Deist, in den Kinderschuhen
der Vergangenheit aufzutreten . Für die SPD dürften heute
r eine Zweckmäßigk eitsgründe darüber en tscheiden, welche
Industrie in Gemeineigentum überführt werden sollten.
Als reif für eine solch e Maßnahme erachtet Deist im
Augenblick allein die Energiewirtsdlaft zus~mmen m it
dem Kohlenbergbau. Ueber di e bisher stets geforderte Sozialisierung der Eisen- und Stahlindustrie m einte Deist:
.. Diese Frage ist im Augenblick n icht aktu ell ". Im übrigen
dürfe nach Deist nicht übersehen w erden, daß der Staat
zah lreiche Möglichkeiten habe, di e Inter essen der Allgemeinheit gegenüber wirtschaftlichen Machtgruppen durchzusetzen : 1. Die Verstärkung d er Kartell - und Monopolkontrollen, 2. die stützung von Kleinbetrieben gegenüber
Großfirm en, 3. d en Ausbau d es Genossenschaitswesens und
4. die Mobilisierung der öffentlidlen Meinung als legi times Kampfmittel der Demokra tie.
-~
"Das rcichste Leben Ist der Literatu r allema.l b eschie··
(len, w enn die Oekonomie und die PoUU!{ DOch nicht
mündig geworden sind, einen historis chen Umschwung
herbeizuführen. der ~Ich gleichwohl SchOll mit hundMt
Zu ngen nnmeldct,U
Franz Me h r i n g
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Daß diese "Möglichkeiten" nur im Kopf des Herrn
Deist existieren, liegt selbst für einen wirtschaftlichen
Laien klar auf der H and. Auf Prof. Deist und einige andere Koryphäen der SPD trifft das alte Dichterwort wie
der Nagel auf den Kopf zu:
"Neunundneunzig Professoren,
Vaterland du bist verloren!"

*

.,Bundeskanzler und Bundeskanzlei" haben für das
neue Haush altsjahr ei nen Itekordetat von 69,33 Millionen
DI\'l vo rgelegt. Die größte Steigerung betrifft den Ansatz
tür den "Bundesnachrichtendienst" (die frühere Organisation Geh 1 e n), der von 29,2 auf 41,5 Millionen DM erhöht virurde. Der Haushalt des "Presse- und lniormationsamtes" steigt um 2,8 MUl. DM auf 22,1 Mill. DM. Dazu
kommen Zuwendungen aus dem Verteidigungsministerium
für "Oeffentlichkeitsarbeit in Verteidigungsfragen" . in
Höhe von über 7 MUt Dl\f, so d aß sich der wirkliche Etat
des Presse- und Informationsamtes um die 30-MillionenGrenze bewegt. Der Fonds "zur Verfügung des Bundeskanzlers" (allgemein "Reptilienfond s" genannt) ist mit
10,2 Mill. DM ausgewiesen.
Zum Etat des "Bundesamtes für Presse und Intormation" sdl reibt die .. V/eU" am 11. März:
"Keine Reg:erung wi rd heute im Ernst behaupten
wollen, daß es ihr schwer falle, der Oettentlichkeit, der
eigenen oder der ausländischen, das 'mitzuteilen, was
sie für mitteilenswert hält. In jeder Hauptstadt befinden sich Vertreter von Nachricht enagenturen, Zeitungen und Rundfunkgesellschaften aus aller Welt, die an
den Lippen der Regierung hängen pnd bereit 'sind, jedes Wort von Bedeutung in die Welt hinauszutragen auf eigene Kosten. ·W arum, so wird man fragen, gibt
es trotzdem Regierungen, die sieb d en Luxus kostspieliger "Werbeabteilungen" leisten? Warum zum Beispiel
gibt es in Bonn ein "Bundesamt für Presse und· Information", dessen Etat von J ahr zu Jahr anwächst und
der nach den Vorschlägen, die jetzt dem Bundestag
vol'liegen, im laufenden H ausha ltsj ahr die 30-MillionenGrenze überschreiten wird? Ist soviel Geld wirklich
nötig für Aufgaben, die sich von selbst erfüllen würden, wenn man nur den Organen oer öffentlichen Meinung keine Hindernisse in den Weg legt? Wenn das
einer Regierung n icht genügt, wenn sie ein eigenes
"In!onnationsamt" aufbaut mit einem Etat von vielen
Millionen und einem Chef, der; geschmückt mit dem
Titel "Staatssekretär", direkten. Zugang zqm Bundeskanzler hat, dann muß sie sich die Frage gefallen lassen: was unterscheidet ein solches Amt eigentlich von
einem Propaganda mini s terium?"

..

Zu den lawinen.8rHg anschwellenden NUritskandalen
schreibt die "Süddeutsche Zeitung" am 10. März:
"Woran kein Kundiger mehr zweifeln konnte, das
bestätigt sich jetzt: Die fortgesetzte, geradezu verbrecheri sche, wohJdosierte Vergütung der Bevölkerung
mit Natrium-Nitrit in Fleisch und ·W urst war keineswegs eine Stuttgarter oder württembergische Spezialsünde, sondern ist ganz offensichtlidl ein allgemeiner
Anschlag auf die Volksgesundhea. Nach der Inkrimin ierung von zunRehst mehr als 500 württembergischen
Händlern und Metzgern ist nun auch in München, wie
in zahlreichen anderen Städten, die Nitrit-Bombe geplatzt: etliche Dutzend Verhaftungen und ganz offenbar auch hier eine kaum vorstellbare Verbrei tung der
Vergiftungspraktilten mit dem rötenden Teufelszeug.
Ueber die Antriebe zu der Nitrit-Giftmisdlerei braucht
man kaum ein Wort zu verlieren: ungezügelter Erwerbstr ieb und dazu der Verlust von Ehr- und Verantwortungsgefühl. Lebten wir noch im Mittelalter,
wer würde da nicht alles a!!1 Pranger stehen? Aber
auch unsere erfreulidl hmnanisierte Ju stiz sollte mlt
Sdtärfe zu packen, damit ei n heilsam er Schock auf allen gegen die Volksgesundheit gerichteten Fronten entsteht. Ein es der wi chtigsten, alsbald vom Gesetzgeber
:ru verwi rlilichenden Erfor d ernisse wäre die zwingende
öffentliche Bekanntmad1ung jeder Verurteilung eines
Leb ensmi ttelsÜDders. Soiche Bekanntmachung steht
bisher· ledi glidl im Ermessen des GerIchts. Man muß une jeder anständige Geschäftsmann wird das gutheißen - den fIerrnchaften wirklich mit Pech u nd
Schwefel kommen ... Zu fordern sind: strenge S trafen,
öffentliche Bekanntmachung d er Urteile, Verstärkung
der Kontrollen."
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Adenauer und Beethoven
(Ein Schltlaufsatz)
Einleitlmg
Vergleichen wir unseren Kanzler Dr. Konrad Adenauer mit
L. Beelhoven, so erkennen wjr klar: Dieser war kleiner als unser
Kan zler, welcher gröper üt. Außerdem war Beethoven kein
CDlj-Mitglied. sondern hat n.1Ir .Musik gemacht, anstatt im
RadiO zu sprecJ.un. Adenauer hmwlederum spricht öfters i'J diesem, was bewezst, daß er dem deutschen Vo lk schon dj~ Flötentöne beibrZngen wird. Dies hat Beethoven njcht gewollt, weshalb
er auch mcht Bundeskanzler. sondern bloß Komponist werden
konme. Papa sagt auch. Beethovcn ist Käse aber Adenauer ist
so prima, daß wir unserm Herrgott danken' können. wenn's gut
geht.
Nenne Unterschiede
BeelhovetJ wurde in Bonn geboren und hat nicht den deutschen RlJein verteidigt, sondern ist immer mehr ausgewandert
11400 dem neutralisJischen Oesterreich und von da nach \Vien wo
sie moskauhörig sind, wie Papa sagt. Adenat~er ist auch am Rhein
gcboren Jmd trotzdem nimt gestorben. Vielmehr hat dieser seine
K ölner Dialektik wie auch Sullung. Reim, Ehre, Treue usw. gehalten. Beetkoven katte nichts wie seine Einfälle und war aum
sonst bloß em Genie, was man Gott sei Dank bei unserm Bundeskanzler nicht zu fürchten bral4cht, welcher ein Realpolitiker
ist, und was Jür einer.
Beelho'f!e!", bätte Deutschland niemals gegen den Bolschewismus vertetdJgt. Adenat4er abcr verteidigt dasselbe gegen denselben. weshalb wir Mut. Weißwürste und Atombomben braudlen.
Würde Beethove.n ein anständiger Mensch gewesen sein, so .wäre
er In Bonn geblzeben, wo er geboren geweun ist und wäre dort
'
ein richtiger Parlament-Arjer geworden.
Vergleiche Werk und Persönlichkeit
Bf!ethoven mußte immerz" lauter Noten schreiben, was ~mser
Kanzler nicht nötig hat oder nur;- wenn das Abendland in GeJahr ist. Beethoven verschickte seine Noten wie der Kremmel,
aber da sagt IInser Bundeskanzler nur .. Ha ha!" und sagt: .Diese
lese idl doch gar nimt erst!" Dieses zeigt, wie beschränkt Adenauer ist, daß .er sich mit solchen Kleinigkeiten gar nicht erst befaßt, sondern tmmer gleich nac!J H öherem strebt, aber mindestens
Weltherrschaft. l!eethoven mußte immer Musik machen. unJer
Bundes kan~ler hmgegen muß niemals miüsen, sondern immer die
andern. DIeses nennt man Politik wie auch Stärke. Beethoven
hinwiederum war nidit so kräftig und ist auch bloß 57 Jahre all
geworden, während unser Kanzler immer älter wird.
Beethovens Hauptwerk besteht 'aus der Sinfonie .. Erika-. was
ein kleines Blüml-ein ist, welches auf der Heide bJ'uht und von
der Wehrmacht angesungen wird. Konrad Adenauer hingegen
macht keine Musik, sonaern Del4tschland stark. trotzdem derselbe auch musikalisch ist. Papa sagt immer: .. Der haut noch auf
die Pattke, auch wenn derselbe schO'J auf dem letzten Loche
pfeift." So abcY muft es auch sein. Adenaufrs \Verke sind 'Uiel
g~öfter als wie B.eethovelH, inde,!, daß er das Wirtschaftswunder,
d!e parlamentaTJsche Demokraue. Jas KPD-Verbol sowie den
lieben Gott ausbaldowut hat. was ein starkes Stück für so einen
a~ten Mann ist.Wenn das so weitergeht. hilft uns Beethoven gar
mchts, aber Adenauer hilft uns. denn dieser ist gar nicht so
schlimm wie Hitler, welchen wir ablehnen, weil er bloß die Autobahnen gebaut hat ur:d hat dann doch den Krieg verLoren.
Zeige typische Merkmale auf
TypisdJ ist, daß Beetboven niemals anständig verheiratet war,
sondern bloß immer an eine unsterbliche Geliebte so Briefe geschrieben hat, was wir ablehnen. Adenarter hingegen war immerzu richtig verheiratet, und schenkte derselbe auch richtigen Kinde:'"iJ das Leben, so daß die ganze Sippschaft beutt al1 entscheidender Stelle sitzt, woraus man sieht. was Fami/ienglück und SchlüsseLpositionen sind. Uebe rhaJlpt war Beethoven ein Um stürzler.
welcher die Arbeitgeber verböhnte und den sozialen Frieden
störte, irodem daß er ein Stück 'Verfaßte, welches heißt . Die Wut
über den verlorenen Groschen".
Dies ist bei unserm Bundeskanzler alles ganz anders. Dieser
I:st unser Führer, weshalb wir ihm folgen und nicht Beethoven.
welcher für Ims dod} zu boch ist. \Venn ich Adenauer sein täte,
würde id} nicht nur die Zo/ljettzmion, sondern auch Beeth oven
ausradieren, weil 'Wir sowieso keine Musik im Radio braumen.
wenn der Kanzler spricht. Wie Beethoven dann älter wurde, hat
er immer schlechter gehört .md war schließlich total taub. Dieses
kann uns zum Glück mit lmserm Bundeskanzler njdn passieren,
derselbe hat noch niemals gehört, wofür uns die iibrig-e Welt
dlmkbar sein kann. Als Bee/hoven dann sterben m"pte. geschah
dasselbe in einem großen Gewitter, wobei es donnerte und blitzte.
Dieses ist da.s einzig Imponierende gewesen. welches mich sehT'
beeindruckt hat. Wenn un ser BandeJkanzler so weitermacht, dann
sterbe ich hoffentlich auch mal, wenn es so richtig krllCht, denn
dieses muß doch ein zu schöner Tod sein wie auch heldenhaJt.
e'ljr gut! - 1)er J:e~rer

W. Lwow: Tatsad,en des Atomzeitalters -
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Die internationale Atomene.·giebehö.·de
Die logische Sdllußtolgerung aus dieser neuen Wende war die
Reise de r Amerikaner einer Einladung der Akademie der
Wissensdlaften der UdSSR folgend - zur nllebsten Atomphysik.
Konferenz In Moskau. Wir sahen hier --.: vom 14. bis 22. Mal 1956
- auf der Kon!erenz über die Physik der Elementarteilchen
zahlreiche amcrlkan,iSche (und englisd1.e) WissenschalLler, unter
Ihnen 60 bedeutende wie Marschak, DIson, weißkopf,
A I v are Z t P eie r 1 s und andere. Der Leser bemerkt in dIe~
ser Aulzllhlung den Namen Freeman Disons, der wegen "gewis.

ser Umstände" meht zu der vorherIgen Moskauer Konferenz
kommen konnte. Der von der amerikanlsdlen Regierung (bedauerlicherweise sehr spat) vorgenommene POlIttonswechsel ist
jedoch erfre ulIchI
Die amerlkanische RegIerung, die immer wieder die KrIegshysterie schürte und versuchte, das Zustandekommen einer internationalen Zusammenarbeit in der Wissenschaft zu verhindern, erklärte Impezember 1956, daß der wettere Austausch von
KulturdelegatIonen :twischen den Vereinigten Staaten und der
SowjetunJon abgebrochen wird. Auch in diesem Falle kann kein
Zwel1el darüber bestehen, wer bel diesem Anschlag au.t den
freien Austausm von wlssensdla!tlichen Ideen mehr verliert, wer
bel Errimtung dcs Eisernen Vorhangs aol dem Gebiet der Atomw1ssenschaU den küneren :tiehtl
InsgeSilmt nahmen an der Matzusammenkunft der Physiker
und KernwissensmafUer In Moskau mehr als 1000 sowjetische
und 600 ausländische ForsCher teil. Das verlieh dem Moskauer
TreUen den Charakter einer großen Internationalen Zusammenkunft, die sieb mit der Ausarbeitung der strategie und Takttk
der wetteren s türm ischen Entwicklung der Atomkernenergie
befaßt.
Die Moskauer Konferenz (zusammen mit zwei anderen in
jener Zelt - In Rochester und Genf") ging In die Gesehimte als
Meilenstein aul dem Wege des Atomzeitalters eIn. Die führende
ZeItschrt1t fUr wlssenscha1tUehe Infonnationen ItSclentific Amerlcan" zog dIe Bilanz aus dem .. Moskauer Forum der · Kernwlssensmat:Uer" und SChrieb in ihrer Jullnummer (vom Jahr 1956):
..VIerzehn amertkanische und sieben brJtisch, KernwlssenschattIer, die an der Konferenz über die Kernphysik in
Moskau teilnahmen, sind von der AufgesChlossenheit Ihrer
Moskauer Gastgeber beeindruckt. es gab keine Geheimnisse ..
Jack. S t eIn b erg e r von der .. Columbla"., stellte zusammenfassend fest, daß "der Sowjetunion die Führerschatt
in den nAchsten Jahr:tehnten
sie her a e I ... Nach Angaben H. U. B. Ski n n e r s (LIverpool) sind allein In der Umgebung von Moskau
so viele wissenschaftliche Zentren der Kernphysik vorhanden
wie In ga n zEn g I a n d zusammen".U)
Einen Monat vor der b eschriebenen Moskauer Konferenz - Im
April 19S6 waren die sowjetischen Atomwlssensehaftler
We c h s i er, Ma r k 0 wund S 11 I n Gäste einer amerlkantsehen Konferenz, die im Rochester-Zentrum für die Physik beschleunigter Telldlen durdlgetührt wurde. Was die Konferenzen,
insbesondere In ROChester , anlangt, so muß gesagt werden, daß
hier der Geist einer friedlichen wissenschatlllchen Zusammenarbeit, der "Geist von Genf" herrschte. Wie Professor Wechsler,' der
nach Amerika gefahren war, in seInen EIndrücken schreIbt, "gab
es In Roehester eine Gruppe von Physlkern, die sldl betont von
uns fernhalten wollte". Aber sie war nicht zahlreich: ..Die Mehrzahl verhielt sich uns gegenüber sehr freundschaftlich .. . Amerlkanl.ehe Wissenschaftler brachten Ihre Zufriedenheit darüber
zum Ausdruck, daß l etzten Endes doCh die Mögltehkelt einer gemeinsamen treundschaItUChen Arbeit bestehe . .. "X)
In diesem zusammenhang muß audl die Rede eines bedeutenden Sadwerstlndlgen fUr atompol1tiscbe Fragen, des VorsItzenden der Vereinigten Kernkommtsslon des Kongresses, Senators Cllnton A n der s 0 n, erwähnt werden. Anderson zählte in
seiner Rede In Rochester aUe jene Probleme und Gebiete auf, bel
denen - nach seiner Meinung - eine Zusammenarbeit zwlsdlen
den Vereinigten Staalen und der Sowjetunton begrüßt werden
müsse, Diese Aolzlihlung betraf dle kontrolllerbare Wasserstoffkernreaktion, die kUnslUche WetlerreguHerung und den Abschuß
von Raketen in den wellratun. ..Wenn wtr", sagte Andenon,
"schon diese Wafte (gemeint sind die Interkontinentalen Raketen
- W. L,) bauen, dann wäre es wohl besser, sie niemals elnzuU) Gemeinl ist das sogenannte .,Zwelte Genf" - ein Seminar t1~er
Elementarteilchen, das im Juni 1956 stattfand.
U) Columbla-UnlversiUl.t I.n New York
11) "Sclentltlc Amerlcan", .Tull 1956, S. 48, ..Moscow Open BoWlc"
") "NnChrldlten der Akademie der Wlssensdln.f len der UdSSR",
1956, Nr. 8, S. 63

setzen und sich um die Schaffung eInes Internationalen Laboratoriums zu bemühen I ..... Diesem vernünftigen WunsCh kann man
nur belpllichten.
In Jenen FrilhUngstagen des Jahres 1956 stimmten zwöl1 Personen, die sich im Gebllude des Staatsdepartements In washIngt on versammelt hatten, einstimmig einem Beschluß zu, der für
das Geschick des Atomzeitalters von großer Bedeutung war, Unt e r diesen zwöl1 waren auch die Vertreter der Sowjetunion und
der Vereinigien Staaten von Amerika. Wir kehren zum diplomatischen Forum der UNO zurück.
WIr waren bel der 9. Sitzung der vollversammlung. der Organisation der Vereinten Nationen stehengeblleben, an der Vertreter aus 60 Llfudern teilnahmen. Diese Sitzung war - wie sieb.
der Leser erinnern wIrd - durch den konstruktiven Beitrag der
sowjetlsch"en Diplomatie gekennzeichnet, die dIe Idee des amerikanischen Projektes der "Internationalen Atomenergiebehörde"
annahm. Eine Schwierigkeit entst and bekannUlch In dem Augenblick, als die amertkanIsdle Delegation durch ihren Vertreter
L 0 d g e von dem wtdlUgsten Tell Ihres eigenen Projektes Abstand nahm .
Die Aufgabe der 10. Sitzung Im lJ erbst 1955 bestand darin,
Herrn Lodge mit größter Geduld und gutem Willen zu bewegen,
zu den wesenUlehsten Gedankengängen, die von seinet Regierung zum Ausdruck. gebracht worden waren, zurÜCkZukehren.
Die Sowjetunion fand in dieser Frage dIe Unterstützung großer
LD.nder wie IndJen und die Unterstützung der öUentlJchen Meinung der garuen Welt. Am 15. OktOber schrieb der Washingtoner
Korrespondent des Londoner "Economtst.. ;
"E 1 sen h 0 wer bewegte sich mit seinem VorSchlag vom
8.Dezember 1953 1m Kreis, Im vergangenen Herbst verwandelte sich die Konzeption der Internationalen Atomenergiebehörde bel den Amerikanern In dIe Konzeption einer ,Abrechnungsbehörde', dle eine zugabe zu den zweiseitigen Verträgen darstellte. Es iSt klar, daß die - Amerikaner die zweiseitigen Abkommen der ,Behörde' bei weitem vorziehen, in
der sie jetzt (nacl;dem die UdSSR eine große Atommacht geworden war - W. L ,) nur mllßlgen EinflUß haben würden.
Jedoch war die Reaktion 1n der UNO aol diesen RüCkzug von
der ursprUngUChen Variante so abl ehnend , daß die Idee der
Behörde in ihrer frÜheren Art wieder aulgegrWen wurde ....")
In Wirklichkeit waren die "neuen VorsChID.ge", die von Lodge
zu Beginn der Arbeit der 10. Sitzung e.ingebracht wurden, weiterhin mit alten· Und hoffnungslos kompromittierenden It1een
belastet. Diesen wurde noch der Gedanke hlruugelUgt, die Atomenergiebehörde als kooperative GeseUschaft gleichberechtigter und
souveräner Länder einem Diktat zu unterwerten, das von einem
Land oder einer geschlossenen LAndergruppe ausgeht. Diesen
Plan konnte man eindeutig der Artikelreihe des "Statutenprojckts" entnehmen, das noeh 1m Juli 1955 vom Stale Department
als vertraulich versandt wurde,j,) Der Vertreter Indiens, KrlSdlna
Me non, brachte In seiner Rede auf der 10. Slt7.ung, die sich
scharf gegen eine solche Behandlung rIchtete, zum Ausdruck, daß
"die von Herrn Lodge vorgeschlagene Behörde beinahe wie ein
Klub der acht W estmächte auSslI.hel",l ) Nach KlarsteIlung seiner
Position ging der Delegierte IndIens auf die Frage der Kontrolle
und der sogenannten .. Sicherheltsgarantl en" ein.
"Melne Regierung", sagte Menon, ..iSt der Meinung, daß e.lne
zu strenge Kontrolle die Länder, die dle Dienste des internationalen Organs In Ansprum nehmen, in eine abhängtge
und erniedrigende Stellung bringen würde. Die Notwendig·
kelt dieser Kontrolle wIrd durch die Forderung nach ,SIcherheitsgarantien' motiviert: t..18n fürchtet, daß die EmptangerLänder des Kernbrennstoffes dJesen heimlich für die Herstellung von Waffen benutzen könnten. Aber für deren Herstellung ist ein Stand der industriellen und tedlnlsdlen Entwick.Jung notwendig, der jenen der Empfänger-LAnder bei
wellem übersteigt. Das gewaltige ,paradoxon''', rief Menon
aus, "besteht darin, daß hochentwickelte Staaten, insbesondere
die USA, slm um die ,Rettung' der Welt vor einer sdleinbaren
.) "Tbe Eeonomist", 15. Oktober 1955, 15. Oktober 1955, .. Fission
over Peacetul Atom".
U) S. die Publlkatlon des MID der UdSSR: "Zu den Verhandl ungen zwischen der Regierung der UdSSR und der Regierung
der USA über Atomfragen, Dokumente" (Benage zu Nr. 42 der
Zeitschrift "Nowoje Wremja", 11. Oktober 1956).
'1) "Le Monde", 2. November 1955 (s. auch "Nucleonlcs", April
1956). Die acht Staaten, von denen ?lo'fenon sprach, sind die Vereinigten Staaten, Englnnd, Frankreich, Kanada, AustralIen, Belgien, Portugal und Süda!rl.ka. Diese würden als Angehörige des
DI.rektorenrates der Behörde automatlsd\ die Mehrheit der AmerUtaner und ihrer Hörigen sichern . .
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Bedrohung durch sclw..'achentwlckelte L Ander Sorgen machen ,
t rag ter d es P räsidenten der Vereinigten Staaten f ür Abrtlstungs_
anstatt ihr eIgenes Atomwet1rüs ten unter Kontrolle zu stellen .
fragen, liußerte siCh fol gendermaßen über d iesen historischen
Es Ist wohl klar, daß s ich hinter der Fassade sch öner Worte
Augenblick:
d as Ziel der Eindringung und d er Unterwerfung verb!rgt,"
"Premierminister B u I g a n I n b l1ckte zum T isch PrAstdent
Daß sich d ie Sache gen auso verhielt, wie der in dische De leEisenhowers und sag te: ,Die sowjetische Regierung hat b egierte gesagt ha t te, ging sChon aus einem oberflächlichen StuSchlossen, der Internationalen Behörde eine bestimmte Menge
dIum des Textes d es StatutenprOjektes .hervor. E in Arti kel dieses
spaltbarer Materialien zur Verfügung zu stellen, sobald das
Projektes, der dIe "Slcherheltsgarantle" b etrifft, Ist im wesentAbkommen über die Statuten verwirklIcht wIrdt".U)
lichen eine Kopie der zweiseiti gen Abkommen, mit denen die
In jenen Tagen - am 18. Juli 1955 - machte der Stellvertreter
SdlweJz, Belgien und andere auf diese rHuberlschen Verträge
des Ministers tür Auswärtige Angelegenheiten d er UdSSR dem
hereingelallenen Länder beglückt wurden.
amerikanischen GeSchäftsträger in Moskau Angaben über die
Aber einige dieser Länder wahrten bis :turn äußersten das
Menge des kostbaren KernmaterIalS, die der B ehörde von der
Recht, wenn auch nur über einen Tell des auf Ihrem eIgenen
Sowjetunion übergeben werden solle. 50 Kilog ramm s paltbarer
TelTJtorlum gewonnenen Kernrohmaterials zu verlUgen. Was aber
MaterlaUen - das war der erste Beitrag, d en die Sowjetunion
die Nationen anlangt, die die Dien s te der Behörde In Anspruch
selbstlos der internationalen Atomgemeinschait der Völker vern ehmen, so sollte ihr Kernrohmaterial ..:.. nach dem ursprüngsprach. lI)
lichen Entwud des Herrn Lodge - der Ablie!erung unter KonDie ums trittene Frage, wem die zukÜnItige Behörde Redlentrolle der Inspekteure der internationalen ..Pools" unterUegen.
schaft ablegen soll und durch w en sie kontrOlliert wi.rd, wurde
Das - erklärte Krlschna Menon - Ist dasselbe, als ob wIr von
durCh einen vernünftigen Kompromiß gelöst. Es wurde _ dank
einer hart arbeitend en FamUle verlangen würden, Ihre Messer
der Bemühungen des sowjetischen Vertreters - ein alle Seite n
un I! Gabeln in einem öUentllehen Schrank aufZUbewahren, unter
befriedigender Ausweg gelunden: Die Be richte der Behörde werdem Vorwand, da ß man mit de m Messer einen Menschen töten
könne. Die Position des Indls~en Delegierten erhJelt die Unter- ' d en, den Umst.ä.nden entsprechend, entweder der Vollversammlun g der UNO oder ihrem WirtsChafts- und Finanzausschuß oder
stützung vieler Länder, darunter einer Reihe von Staaten Asiens
dem Sicherheitsrat vorgelegt.
und Atrtkas. Der Vertreter der Sowjetunlon stand auf der SeHe
Aber d as alles bedeutete nicht, daß die D iskussion ersehöplt
dieser Völker, d ie Ihre F reiheit sdJwer erkämpfen müssen und
war und daß die :tür den Herbst 1956 festgesetzte Weltkonferenz
auf die Erbaltung, Ihrer Unabhängigkeit bedacht sind. Gleichdie angenommene Lösung nur zu bestäUgen bra uchte. Wie d ie
zeitig setzte die Diplomatie unseres Lilndes ihre unermüdUchen
Belgrader Zeitung "Politika" in jenen Tagen schrieb, .. bat die
BemUhungen fort, naCh übereinstimmenden Lösungen und einer
indische Delegation weiterhin Vorbehalte gegenüber der Frage
Aussöhnung der Standpunkte beider Staaten zu suchen.
der Kontrolle. lI) Die Sowjetunion, die mit dem Statutenprojekt
• Den Beweis hierfür findet man In den Materialien der letzten
im ganzen einverstanden war, gab ihrerseits klar zu verstehen ,
diplomatischen Korres pondenz üb er Atomfragen , die vom Min.ldaß sie gegen jene Bestimmungen der Statuten seI, d ie zu einer
sterium für Auswärtige Angelegenheiten der UdSSR Im Oktober
Einmischung in die inneren Angelegenheiten der Nationen fühvor1gen Jahres veröUentllcht wurde. Die K orrespondenz um.taßt
ren können. Die Sowjetunion hielt es für notwendig, Best1m:
die Zeitspanne vom 9. September 1954 bis zum 24. September 1956.
mungen in die Statuten aufzunehmen, die gewährleisten, daß dIe
Die in ihi .enthalteQen 15 Dokumente um1assen sAmtliche ver-'
Behörde in allen FAllen die ' souveränen Rechte der Völker achten
h andlungen über "dl~ At.o m,behörde. Da heLDt es z. B . In der
muß. Neue Umstände ergaben sich in der Zeitspanne vom AbN ote, die sm 20. März von der BotSchaft der UdSSR dem State
schluß der Arbe.lten der "Zwölf" bis zum Beginn der Konferenz
Department In Was h1ngton übergeben wurde : ..Die sowjetische
in New Yor.!C, die zu erhöhter Wachsamkeit in dieser Kernfrage
Reg ierung hat Im all gemeinen nJchts gegen de; Um.fang und den
zwangen.
Chara.k ter de r Vollmachten der Behörde auf dem Gebiet ' der
Am 1. Juni 1956 übergab das State Department - wie aus der
Inspektion, wie sie In !1em v01'l: der USA-Regierung verschlckt~n
·stat,utepprojekt JestgeLe g} iS:t; ; .e}niuw~nden... " . .. Um jed~ .. .!Io~s bekannten Publikation d es MIDn) hervorgeht _ der sow'je#nen MI.ßbJ:.&...U..ch des lrtspe1Ctlohsrecht. . durch die Behörde'· 1:tjChCl)~otsdla1t ln Washlngton ein denkwürdiges Schreiben. Das
. zu y e f h Ü t e n, erachtet es ~ie Sowjetregierung für notwene;t\k: ~State:D!:partment s tellte ~en Antrag, auch die Beziehungen zwlschen'~L än dern, die zweiseitige und ·andere Ab k ommen a u ß e r .' J.n dem Statut speziell festzusetzen, daß eine PrÜfung und Konhai b des Rahmens der Behörde abgeschlossen haben, dem Metrolle durch i::J(e Behörde nur u n t er ,: B e'a c h tu n g der
chanismus der "Kontrolle", die von d er Behörde durchgeführt
~ o-u~eränen Rechte der Staate~ eriolgen kann .. ...")
(Fortsetzung folgt .)
Auf der 10. SIt2.png der VollversammlWlg wurde schließliCh ein .. wIrd, zu unterwerfen.
Besclll uß elnstimi:ii1g angenommen.") Das Projekt der Behörde
wurde zur welteren Bearbeitung einem beratenden Ausschuß aus
n) "New York Times Magazine", 5. Februar 1956, S. 6.
den Vertretern von 12 Ländern übergeben. Ihr gehörten die 'Dele") "Dokumente", .M ID UdSSR (Beilage zur Zeltschrltt "Nowoje
gierten der. Sowjetunion, der vereinigten Staaten, Englands,
'Vremja", 1956, Nr. 42, S. 7).
Frankreichs, d er Tschechoslowakei, In(Uens, Kanadas, SUdafrlkas, .' U) "Politika", 21. September 1956, ..Konterenz.lja 0 statutu atomske
Australlens, Brasiliens, BelgIens und Portugals an. Am 27. F'e - , . agenzije".
.
bruar 1956 versammelten sich d.ie "Zwölf« ....: wie schon erwähnt
") S. "Dokumente", MIO UdSSR (NNo"!"oje Wrcmja", . 1~56, Nr. 42,
_ in washington.
Beilage, S . 19).
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Am l!. AprU ISSG wurde der Text des Statutenprojektes in
seinen Hauptpunkten angenommen und zur Bestätig ung der
Weltkonferenz aus den Vertretern von 80 Ländern übergeben. Als
Zeit und Ort für ihre Einberufung wurden Ende September 1956
und New York festgesetzt.
Was ist nun noch zur Arbeit des Internationalen Atomforums
während dieser Etappe 'zu sagen?
Bel vielen wichtigen Aspekten setzten sich unleug bar der gesunde Sinn und die ötfentllche Meinung der Vtslker durch: Dem
Stettutenprojekt wurde sehr richtig die Idee der Behörde als
eines Internationalen "kollektiven Eigentümers" - eines Beschützers und Verteilers d er ih~ von den Teilnehmern übergebenen
Kernmaterial1en - zugrunde gelegt. Unter den Staaten, eUe einwilligten, eine größtmögliche Einlage zu machen, ' mit anderen
Worten, mit der Behörde ihren KernbrennstbU zu tellen, war die
Sowj etunion. Noch auf der denkwürdigen Genfer Zusammenkunft der vier Staatsmänner 1m Sommer 1955 setzte das sowjetische Staatsoberhaup t seine Partner davon in Kenntnis , daß die
Sowjetunion b ereIt sei, eine bestimmte Menge KernmateriaUen
tür den internationalen Atomfonds abzugeben . .. Rarold S t a s sen, Mitg lied der amerikanischen Delega~on und Sonderbeaut11) "Dokumente", MID der UdSSR, .. Nowoj e wremja", 11. Oktober
1956.
Sechs arabIsche L änder enthielten siCh der Stimme.

U)

..... \Vie geht es denn zu in Aktionärsversammlungen, nach der Argumentation von Herrn Arnold die beste
PDanzsdlul,e . für Persönlichkelt.en~ Selbstä.ndigkeit und
Unabhängigkeit? Einer Repo.rtage von Klaus Arnsperger
fiber die Hauptversammlung der Aktionäre eines führenden Werkes der eisenscbaffenden Industrie entnehmen wir: ,Allenfalls können die Phoenlx-Eisenrohr-Aktionäre eine Demonstration In Szene setzen. Aber allen,
wie sie bier sitzen, gelänge es nicht - selbst wenn sie
sämtlich einer l\-leinung wären - g~g~ D jenen .::~~onymen
Herrn zu stimmen, der irgendwo in einer der ersten Reihen sitzt und eine SUmmkarte für 107,9 Millionen D1\1
in der Tasche hat. Dieser Herr ist der Vertreter der
Fritz-Tbyssen-Vermögensverwaltung AG, Köln. Er ist
hier im Auftrag von Amelie Thyssen, der Witwe des
einstigen He.rrscbers der Vereinigten Stahlwerke. Mit 52,1
Prozent hat Amelie Thyssen die Aktienmajorität bei
Phoenix-Rbeinrohr. Wann auch immer der anonyme
Herr seine Karte bebt, fäl1t die Entscheidung zu seinen
Gunsten. Die Bewegungen dieser Karte lenken ein Stück
deutsche Wirtschaftspolitik.' Hier zeigt sich die wirkliche
Struktur der Gesellscha.ft, in der wir leben . . ." ("Druck
und Papier", Nr. 4/1958) .
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