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Atomsmatten über Bonn
Die Redeschlacht im Bundestag ist nun vorüber. Sie
hat mit der sogenannten "Wiedervereinigung" begonnen
mit der Atomrüstung geendet. Ueber die Wiedervereinigung viel zu sagen, erübrigt sich. Sie ist ei~ Phantom
und steht heute und morgen nicht auf der Tagesordnung.
Die Grenze zwischen den zwei grundverschiedenen
Welten, der kommunistischen oder' sozialistischen auf der
ein en Seite, angeführt durch die Sowjetunion, und der
kapitalistisch gebliebenen auf der anderen Seite, unter
der ,Führung der Vereinigten Staaten, geht nun einmal
durch das geteilte Deutschland. Sie wird vorau!?sichtlich
solange hindurchgehen, bis die eine dieser Welten den
Sieg über die andere errungen haben wird. Da ein milit ärischer Sieg im hergebrachten Sinne kaum noch möglich ist, kommt es darauf an, innerhalb der notwendig
gewordenen Koexistenz beider Teile im Westen und speziell in Westdeutschland die Voraussetzungen für den
Sieg d es Sozialismus zu schaffen. Da dies zurzeit noch
. nicht möglich ist, liegt die deutsche Wiedervereinigung im
weiten Felde. Alles Gerede um die Wiedervereinigung ist
"deshalb b loße Lufterschütterung.
Es ergibt sich die groteske Tatsache, daß im Westen
anscheinend "alle" für die Wiedervereinigung sind, während von allen Bedingungen und Voraussetzungen dafür
"gestellt werden, die eine Niederlage des östlichen, des
sozialistischen L agers bedeuten würden. Das' aber ist
wieder unvereinbar mit der Politik ' der Koexistenz, die
gerade als Voraussetzung die· Beibehaltung, oder besser

und

.. Alle knieweichen Atom'phYSiker mal -herhören! Es ist
alles gar nicht so schlimm. Der Vizepräsident des Deutschen Bundestages und Abgeordnete der CDU, Dr. Ja eger, hat während der Bundestagsdebatte am ' Freitag den
schlotternden Defätisten noch einmal klargemacht. daß
jetzt doch auch "Baby-Bomben", in der Größenklasse von
einem Drittel bis einem Zehntel ,.Hiroschima", erprobt
würden; und das wäre gerade das Richtige für uns. Die
Volks-Atom-Bo:mbe für unsere bescheideneren Ansprüdle,
sozusagen.
Der Abgeordnete teilt" den Deutschen Bundestag in
Realisten und Dlusionisten ein. Es sind also Illusionisten.
die da hoffen, d aß eine "atomwaffenfreie Zonen Deutschlaod a ls bevorzugtes Ziel einer Atomkanonade ausscheid en
ließe. Realistisch ist es dagegen, mit Dr. Jaeger zu glaubeil. daß diese 'Baby-Bomben für l\:Iitteleuropa "genügen"
und uns daher die "erwachsenen Bomben" vom Leibe halten werden. Daß Dr. Jaeger damit nebenbei seinem Außenminister von B ren t a D 0 in den Rücken fällt, ist dem
Vizepräsidenten gar nicht aufgefallen. Bei dem Durcheinander au ch verständlich. Der Außenminister ist nämliCh dagegen. daß wir uns drücken und "den totalen Krieg
von anderen für uns führen lassen", von Amerika also.
Mit den von Dr. Jaeger so angepriesenen Baby-Bomben,
Marke .,Mitteleuropa Spezial" - für ganze und halbe
Stadtteile geeignet, auf Wunsch auch in der vornehmen
TasChenausgabe mit rosa SchJeifchen zum Niederlegen
einzelner Häus.e r lieferbar - drücken wir uns vielleicht
nicht?

Einige .. Verantwortliche" in Bonn hat die Atomsucht
offensichtlich schon so übermannt, daß sie jetzt anfangen,
sogar die Logik in Atome zu zertrümmern." (.. Frankfurter
Rundschau", 22. März HiSS)

gesagt, die Anerkennung des heutigen Zustandes, des
Status qua, hat. Diejenigen, die das wissen und einsehen
und die wirklich die Koexistenz wollen, beginnen es auch
zuzu geben und diese unter d em h eutigen Zwang der Notwendigkei t beginnende Einsicht ist viel mehr wert als die
endlosen Debat1;en über die Wiedervereinigung von der
Art, wie sie jetzt wieder in Bann über die parlamentarische Bühne gegangen sind.
Von wirklicl! aktueller Bedeutung sind die Bonner Debatten über die deutsche Atomaufrüstung gewesen. Nicht
als ob darüber im Bonner Parlament wirklich entschi eden worden wäre, wie es den Anschein haben könnte.
Entschieden ist über diese Frage schon längst und zwar
durch die Ade n a u'e r -Regierung ohne Befragung dieses
oder des vorigen Parlaments. Worauf es ihr ankam, war,
die Sache jetZt demonstrativ über die parlamentarische
Bühne zu s chleifen und sich nach außen hin die parlamenta ri sche Sanktion zur Atomaufrüstung geben zu
lassen.
Adenau er hat zu diesem Zweck die ganze Garnitur
seiner "großen Kanonen" im Bundestag auffahren lassen
und er hat selbstverständlich den "Sieg" errungen, den
er demonstrativ "notwendig ~y. haben glaubte. Aber er
mußte zum Schluß. selbst einsehen, daß die ganze parlamentarische Inszenierung um diese Frage ein politischer
Fehler war. Sie wurde nient veranstaltet, um die atomare
Aufrüstung durchzuführen - d enn das geschieht bisher
.viel besser ohne viel Aufhebens, gewissermaßen auf
Schleichwegen und mit Augenzwinkern, · hintenherum,
durch Schaffung vollendeter T atsachen, durch technisdle
Vorbereitungen, va-n der die eine die Voraussetzung und
die Notwendigkeit für die nächste schafft. So hätte eines
Tages die vollendete Atomrüstung aus der Konsequenz
der Dinge dagestanden, wie die streitbar,e Göttin PaUas
Athene in voller Rüstung aus dem Haupte des Zeus entsprungen ist.
Die großmächtige parlamentatische Haupt- und
Staatsaktion wurde in Szene gesetzt, um die Sebarte vom
Januar auszuwetzen. Dieses Racheei wurde fern von der
Bonne~ Wirklichkeit, fünf Wochen lang an der französischen Riviera ausgebrütet. Nach der Rückkehr nach Bonn
mußte Adenauer zu seinem Unwillen feststellen, daß die
mei st en führenden Elemente seirier Partei gewillt waren,
die Januarschlappe stillschweigend hinzunehmen und über
den un angenehmen Zwischenfall Gras wachsen zu lassen,
In geschäftigen, allzu geschäftigen Besprechungen brachte
Adenauer die Seinen wieder auf Vordermann:
So rollte. nach seinem Willen die Bundestagsdebatte
über die Bühne, wie ein gut inszeniertes Schaustück.
Kri egsminister S t rau s sund Tschiangkaischek- J ä ger
hielten wilde Kriegsr eden gegen den Osten. Sie wären
bereit, den bösen Feind mit Haut und Haaren zu verschlingen, Doch das Bonner Format ist d azu entschieden
viel zu klein . .. Das soll nicht bedeuten, daß diese Leute
nicht gefährlich sind. Das sind sie, nicht aus eigener
~aft, sondern d eshalb, weil sie die Werkzeu ge gewisser
mächtiger Hintermänner sind, di e ein Inter esse daran
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haben, die Verständigung im Weltmaßstabe zu hintertreIben oder mindestens zu ersdl\veren.
Besonders das Auftreten Ger s t e n mal e r s zeigte:
daß auf der bürgerlichen Seite, innerhalb der bürgerJen Massenpartei, die Gegensätze keineswegs aus der
WeJ t geschafft sind. Sein Auftreten ist ein neuer Beweis
dafür, daß seine Generalkonzeption eine andere ist als
die Adenauers und der wilden Männer um ihn. Seine
Auffassung ist die der "Verständigung'\ d er Verständigung im bürgerlichen ~nteresse selbstverständlich. Dieser
Flügel der bürgerlichen Großpartei hat es a uch durchgesetzt, daß die Resolution gemildert wurde. Das ist freilich nur eine sdleinbare Konzession des Adenauerflilge1s.
In der Praxis macht er, was er will
Die SPD hat sich nach Kräften bemüht, dem Ansturm
des christlichen Kreuzritterheeres, mit der Atombombe
hinter dem Rücken, standzuhalten. Es ist ihr aum zweifellos gelungen, das mangelnde Interesse der OeIfen Uichkeit an diesen Dingen - eine der Hauptstärken der
christlichen Mannen - bis zu einem gewissen Grade zu.
überwinden. Aber der kritische Beobachter fragt sich
immer wieder, was ist eigentUdl die Konzeption der SPD?
Ist sie wlrklich der Meinung, d aß um ihrer schönen Augen willen die Russen die DDR herschenken wollen? Der
mißtrauische Beobachter glaubt das nicht und das ist und
bleibt ihre größte Schwäche gegenüber dt:m atombombenlüsternen Adenauerge1olge. '
So könnte man das Kapitel dieser tönernen Redeschlacht schließen, wenn nicht zum erstenmal etwas
,Neues in Westdeutschland in Ersdleinung getreten wäre.
Arbeiter haben auf der Straße gegen den Atomwahnsinn
demon striert. Sie haben in Kassel und anderwärts ohne
Anweisung von oben, spontan, aus ihrem eigenen, unmittelbaren Willen heraus gehandelt Das ist lange nicht
mehr dagewesen und das ist mehr wert als alle R edeschlachten aul dem parlamentarisdlen Parkett. "Oben jst
auch. das Wort vom Generalstreik gefallen im Zusammenhang mit dem Kampf gegen die Atomrüstung. Wir wollen
nicht untersuchen, ob das nicht bloß der Aufwallung des
erregten Augenblicks entsprungen ist. Der "Generalstreik" mit behördlicher Erlaubnis kann etwas ganz
Harmloses sein. Wir haben dafür ein Beispiel vor einigen
Jahren erlebt.
Aber das Wor.t allein schon hat diesmal im gesamten
bürgerHdten Lager ein unbehagliches Gefühl erweckt.
Nicht nur von der Regierungsseite ist es mit halb drohenden, hal b ' besorgten Worten zurückgewiesen worden.
Und n1cht nur die bürgerlichen Opponenten Adenauers
im Parlament. die Herrschaften von der FDP, haben diese
Auffassung eiligst und mIt Grauen zurllck:gewiesen. Auch
die sogenannten "Neutralisten " im bürgerlichen Lager
winken mit besorgter Miene ab.
Der Gedanke, daß die Arbeiterklasse als selbständiger
politischer Faktor außerparlamentarisch auf die Bühne
des Geschehens treten könnte, verursacht ihl'en aUen
Unbehagen. Und doch ist sie die einzige Kraft, die dem
Wahnsinn der atomaren Aufrüstung, der atomaren Vernidltung Einhalt gebieten kann.
j
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Salzgitter
Achtung!
Salzgitter!
Unsere diesjährige 1\(aifeier
findet am 30. April .1958 - 20 Uhr - in Sa12gltterGebhardshagen im Gasthaus ".Ke'u oe" statt.
Auf der St'r ecke Steterborg-Gebbardshagen wird ein
Bus eingesetzt.
Fahrzeiten:
Steter burg
Wartehalle
ab: 19.20 Uhr
Thlede
Dorfkrug
ab: 19.25 Uhr
Drü!1e
Frankfurter SIr.
ab: 19.30 Uhr
Immendorf
Ort
ab: 19.32 Uhr
Watenstedt
Bunker
ab: 19.35 Uhr
ab: 19.40 Uhr
Heerte
Bunker
ab: 23.30 Uhr
Rück1ahrt:
Gebhardshagen
Teilnehmer a us Lebenstedt und Salzgitter-Bad benutzen öffentliche Verkehrsmittel.
Unkostenbeitrag: D1\1 1.-.
Eintrittskarten sind bei unseren Funktlonä.ren zu erb alten.
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Porträts von Atomkriegern
Werner Frledmann , der Herausgeber der "SUddeutSChen
Z~ltung" , schreibt am 25. März In seinem Blatt:
"Ein Kapitel fOr sieb war Herr Franz .Joset S t rau ß.
der zwar, stimmstark und schwungvoll, auf der parJamentarlsdlen Klaviatur gut zu spielen weIß, sich in seiner
zweLstündIgen Rede aber allzu eindeutig als brutaler und
macbthungrIger, durch keinerlei Skrupel gehemmter PolItiker entlarvte, lOr den der zukUnlt1ge Bundeskanzlerstuhl kein Traum mehr 1st, sondern ein rUcksiChtslos angestrebtes Nahziel. Gerade jemandem, der Konrad Ade naue r nicht ohne Kritik gegenübersteh t , muß es vor einer
solchen Nachl01geschaft grauen . Wenn dieser Vertetdigungsmintster nach der AtomwaHe sduelt, riecht man
förmlich den' Dunst politischer Bierkeller und wird von
der Sorge edUlIt, wohin diese Entwicklung unter seinen
Händen fOhr en könnte. Strauß Ist ein ebenso IntelUgenter
wie dynarnJscber Mann. Aber Ehrgeiz und Machtstreben
maChen ihn zu einer höchst gefährUchen ErsCheInung in
der deutschen PoUtlk, a111" deren Kosten es geht, wenn
etwa die EngUlnder heute SChon sagen, die Bundesregierung beginne, ein zu eIfriges NATO-Mitglied zu werden.
(London Tlmes vom 21. März). Z'u eUrig und zu e1llg das ist der Eindruck, den diese Debatte sachlich verm.Jttelt
hat. Es ist doch so, daß sieb au_gerechnet die Bundesrepubltk als erster Staat aut dem Kontinent tOr eine uneingescb.rlnkte Atombewa.!lnung entschlossen hat.
Unter der Ueberschrllt "Totaler Atomkreuzzug" nimmt die
..Frankfurter Run$chau" am 22. MAn wie folgt Stellung:
.,!.ian hatte aut der Regierungsseite seine feste ,Konzeption';
man malte das Gespenst des ,potentiellen Aggressors' an die
Wand, der, selbstversUlndUch, nur dle Sowjetunion sem kann.
Hinweise wie ,Sue%.' wurden mit einer Handbewegung abgetan. Der Westen 1st gu t, der Osten Lst böse, und das. Böse muß
nach dem .freimütigen Bekenntnla des CDU-Abgeordneten
Man te u ff e 1- 5z oe g e vorn 23 . .Januar ausgerottet werden.
Davon, daß auch die Guten Pllt ausgerottet werden, sprach
nur die OppositJon. Nicht von ungcUl.hr tat sich auf der Regierungsselte wJeder Rlchard .J a e ger hervor, der die Welt
schon einmal in Gentlemen und Banditen eingeteilt hat und
dessen Extratouren nach Franco-Spanien und Tschlang-KaiSchek-Formosa seine Interessensphäre kennzeichnen. Es war
im Grunde eine 1m mlttelalterUchen Glaubensdenken steckengebliebene Kreuzzugsideologie, die da vertreten wurde, dIe
Gesinnung des Fuldaer Manifests, der Abendländischen Akadem.1e, des Madrider Dokumcntattonszentrums und- des ,Rhelnlschen Merkur' - ins PragmatiSChe vergröbert von Konrad
Al1enauer und Franz Josef Strauß."
M

"Lieber mbricht als Schirdewan"
so heißt es in ein er LeserzuschriIt an den "Spiegel"
Nr. 10/1958, "denn", so fährt der Schreiber fort, "der
Spitzbart verkörpert das verhaßte Zwangssystem, die
,Liberalisten' aber könnten Ostzonenbevölkerung und Regim e miteinander versöhnen. Dann wäre die Wiedervereinigung wirklich nur noch ein Traum."
Damit bringt jener Spiegelleser das klar zum Ausdruck, was dle bürgerliche Presse, aber auch SPD- und
Gewerkschaftszeitungen ihren Lesern verschweigen. Verschwände Ulbricbt mit seinem Anhang, so wäre vermutlich in der DDR der Weg freigegeben für jene Entwicklun g, die auf dem XX. Parteitag der KPdSU ihren Anfang genommen hat und die in der Tat vom Bürgertum
samt seinen Vertretern mit Recht gefürchtet wird, wo
man die Wiedervereinigung nur unter der Formel Wiedervereinigung
kapitalistisdle Restauration der DDR
verstanden wissen will. Diese Entwicklung würde wirklidl.
das Ende jenes Traumes bedeuten, den der Schreiber
obiger Zeilen und d as Bürgertum hegen. Sie würde die
Einleitung wirklidl demokratisch-sozialistischer Maßnahmen bedeuten, die von den Arbeitern der DDR verstanden und durchgeführt wUrden und die den Gegensatz
zwischen "Ostzonenbevölkerung" und "Regime" beseitigen. Das aber wäre das Schlimmste, was den Vertretern
der "sozialen Marktwirtschaft" passieren könnte, die politisch von den wirtschaftHchen Schwierigkeiten aer DDR
und d en Fehlern der Ulbrichte leben. Den rechtsstehend en SPD- und Gewerkschaftsfunktionären wäre weitgehend der Boden für ihre Hetze entzogen. Die Wirkung
sozialistischer Aufbauerfolge auf die westdeutsche Arbeiterschaft wäre für sie In der Tat so gefährlich, wie es der
Spiegelleser ehrlich zum Ausdruck brachte.
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WeItpolitische Ube:t·sicht
Seit im vergangenen Dezember die sowjetischen Vorwiese es nicht, wes Geistes Kinder die Friedensenge1 si nd,
stöße für eine Gipfelkonferenz eingesetzt hab en, die eine
die der Welt feierlich schwör en, ihre einzige Sorge sei die
weItpolitische Entspannung bringen soll, sind a n die 20
Sicherung des Fried ens. Auch ist es bezeichnend, daß der
Noten gegenseitig ausgetausch t worden. Zwar sind die
freiwil1ige Abzug von 350000 Mann c hin e .\Vestmächte d abei in die Defen sive gera ten, aber d er
s i s ch er Trupp e n aus Nord h: or ea k aum erDurchbruch ist bi sh er n och nicht geglückt. Herr Du 11 e s
wähnt, d . h . prakti sch t ot.gesdlWiegen wird. Zum Troste
legt sich nunmehr eine gewisse Zurückhaltung auf, da
wird einer staunenden Oeffentli.chkeit mit tierischem
sein schroffes Nein selbst im eigenen Lager Blase n geErnste versichert, daß eh r u..s c h t s c ho w seit B u I g azogen hat. Ohne Zweifel k oketti ert der amerikanische
ni n s Ablösung die "Nachfolge S t a l in s" angetreten
Außenminister mit d em Ged anken, im Falle eines Falles
habe.
- d. h. sobald die Gipfel1tOnferenz una usweichlich wird,
Da solch fauler Za uber aber nicht genügt, die von der
was schon aus Gründen der englischen und amerikaniAtomfurcht gepeinigten Völker zu beruhigen, h at Dulles
schen Innenpolitik möglich ist - sie durch geeignete Maam 25. März in beinahe philosophisch anmu tenden Gegennöver zu Fall zu bringen.
argumenten darzulegen gesucht, warum der "Preis"', den
Vorläufig kl ammert sich die amerikanische Reg ierung
die Sowjetunion für die interna.tionale Entspannung tor·
an Vorstellun gen, die längst verflossenen Kräftever hält~
dcre, zu hoch sei.
nissen entspringen und lehnt die sowjetischen Angebote
Erst ens, so meinte er, werde "die Gleidlstellung geab. So haben die Amerikaner verlangt, daß die Ausklam·
wisser osteuropäischer Regierungen wie d er Tschechoslomerung des kosmischen Ra.umes aus dem Bereich der
wakei und Rum äniens mit solchen westlichen Regierun·
Kriegsführung Verhandlungsgegenstand werde. In andegen wie die Großbritanniens, Frankreichs und Italiens"
ren Worten, daß die sowjetis che Interkontinentalraketen,
als Bedingung aufgestellt. Und in seinem 4. Argument
die den bisher von zwei Weltmeeren geschützten ameri empört sich Dulles über das sowjetische Verlangen lIoad1
kanischen Kontinent t ödlich bedrohen, auf diplomatizahlenmäßiger Gleich s tellung" in den Abschem 'W ege entschärft werden. Die Sowjetunion hat am
I" ü s tun g s g r e m i e n, was der Sowjetunion "ein Veto15. M ä r z ihrer seits di ese n Punkt aulgegrtlfen und als
r echt geben und es ihr ermöglichen (würde), den Wil1en
Grundlage einer Gipfelkonferenz folgendermaßen ford er großen Mehrheit unwirksam zu machen. Dadurch
muliert:
würde die UN-Vollversammlung auf wichtigen Gebieten
die gleichen Schwächen erhalten, die den Sicherheitsrat
1. Verbot der Verwendung des Weltraums für miliin seiner Arbeit b ehindern ."
täri sche Zwecke. Zwische nstaatlich e Abmachung, Rak eten nur im Rahmen eines vereinbarten internatioWir haben n och nicht gehört, daß der Moralist des
nalen Progra mms abzuschießen.
"Willens der großen Mehrheit" sich daran ges toßen hat,
daß 600 Millionen Chinesen - ein sehr wesentlicher Teil
2. Auflösung fremder Militärstützpunkte auf dem
der Weltbevölkerung - von d er UNO ferngehalten werGebiet anderer Staaten, vor all em in Europs, im Naden, während die Witzfiguren ei n es sogenannten IINatioh en Osten und in Nordafrika.
nalchina" daselbst Sitz und Stimme haben. Es ist durch3. Errichtung einer angemessenen internationalen
aus richtig, daß die Sowjetunion ein "Vetorecht" in den
Kontrolle im Rahmen der Vereinigten Nationen über
Abrüstungsgremien hätte, wenn es eine gleich starke Ostdie Durchführung der auf Grund von Punkt 1 und
und Westvertretung gäbe. I st aber eine Abrüstung mögPunkt 2 eingegangenen Verpflichtungen.
lieb, ohne daß beide Seiten ein IIVetorech t·~ haben, d. h.
4. Schaffung eines Amtes der Vereinten Nationen
sieb freiwillig verständigen müssen? Das Vetored1t im
für internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet d er
Sicherheitsrat hatte ja den Zweck, die Beteiligten zu einer
Weltraumforschung, dem folgende Funktionen anzuVerständigung zu zwingen. Der Sicherheitsrat schlief nicht
vertrauen wären:
am Vetorecht ein, sondern am kalten Krieg, der die Vera) Ausarbeitung eines vereinbarten internatio- . ständigung ausschloß. Eine zahlenmäßige Gleichstellung
nalen Programms für den Abschuß interkontinen'des Ostens und des Westen s entspricht nur der realen
Lage, d. h. dem atomaren Gleichgewicht und dem sowjetaler und and erer Weltraumraketen im Hinblick
tischen R aketenvorsprung, der die US-Luftbasen enta uf di e Erforschung des Weltraums und die Ueberwertet hat. Was Dulles mit seinen Jeremiaden über die
wachung dieses Programms;
h er ausfordernde'" Gleichsetzung von Großbritannien mit
b) Fortsetzung - auf perman enter- Grundlage ~twa Rumänien bezweckt, ist das Behalten seiner ~tim
jener Art von Weltraumforschungen, wie sie im
menmehrheit in der UNO, b ei der er nie Anstoß nahm,
Rahmen des InteI:nationalen Geophysikalischen
daß süd am erikanische Zwergnatiönchen StimmengleichJ ahrs durchgeführt werden;
heit mit der Sowjetunion, Polen oder der Tscbechoslowac) das Amt der Vereinten Nationen " h ätte als
kei hatten.
Weltzentrum für die Sammlung, den gegen seitigen
Die köstliche Auffassung, die WeltpoHtik vollziehe sich
Austausch und die Verbreitung von Informationen
Dach parlamentarischen Regeln, wobei jedermann gleiche
ü ber die Raumforschung zu dienen;
Stirrune und dah er gleiches Gewicht habe, möge s idt
d) Koordinierung der n ationalen Pläne zur ErDulles p atentieren lassen. Wenn seine Strategisdle Luftforschung des Weltraums und Zusammenarbeit bei
flott e etliche Dutzend der in d er UNO vertretenen Länder
ihrer Durchführung.
aufwiegt, so gilt das ebenso von der sowjetischen InterEs handelt sich also um ein Eingehen auf das amerikakontinentalrakete.
nische Verlangen, den kosmischen R aum zu kontrollieren,
In Punkt 2 stellt Dulles dann fes t, die Sowjetunion
wobei der Verzicht auf den str ategischen Vorsprung der
verlan ge die Anerkennung der R egierung der DDR und
Sowjetunion auf dem Gebiet der Fernraketen durch die
die Aufrechterhaltung d er Teilung Deutschlands, in
Auflösung des Stützpunktgürtels der Strategischen ~uft
Punkt 3, daß die Sowjetunion durch den Friedensvertrag
waffe der USA ausgeglichen werden soll.
das End e der lOg e m ein sa m e n V e r a n t w 0 r tDer Friedenswille der R egierung der Vereinigten
1 ich k e i t" d er ehemaligen Besatzungsmächte für die
staaten erstrahlte im hell sten Glanze, a ls sie die Vordeutsche Wiedervereinigung h erbeiführen wolle. Was von
schläge der Sowjetunion als .. unannehmbar'" zurückwies,
dieser 1 egend~ re n "gemeinsamen Verantwortlichkeit"
und zur Verdeutlichung d er in diesen Kreisen obwalten übrig geblieben ist, nachdem die Wiederaufrüstung Westden Geisteshaltung der General Thomas D. Wh i t e,
deutschlands und besonders dessen atomare Bewaffnung
Stabschef d er amerikanischen Luftwaffe, am 17. März
von d en USA forci ert wird, das hat der amerikanische
erklärte, die von ihm geführten Streitkräfte könnten di e
Staat ssekretär schonungsvoll verschwiegen. Sein letztes,
Sowjetunion "zwei- oder dreimal'" von der Landkarte
fünftes, Argument, d aß die Annahme d er sowjetisdlen
au slöschen. E s würde sich niebt verlohnen, auf dieses
Tagesordnungsvorsch1äge in jedem Punkt die AnerkenAthletentum mit falschen Muskeln näher einzugehen, benung einer grundlegenden sowjeti schen These einschließe,
ist nicht weniger hinfällig. Denn diese "grundlegenden
sowjetischen Thesen" enthalten nichts anderes als die
Die nächste Ausga.be der ARPO erscheint a.n fangs der - internationale Entspannung auf der Basis des Status quo.
4. Aprllwocbe als 1. Mai-Nummer.
Die Redaktion
Ihre Annahme ist die Bereitschaft zur Entsp annung.
3

Nach hartnäd dgen Gerüch ten bereitet d ie Sowjetunion
einen einseitigen Sp,ri tt vor, der in der Ost-West-Auseinandersetzung von größter B edeu tung sein könnte, besond er s hinsichtlich der bündnisfreien Nationen und gewisser d er Atomstrategie feindlichen WesUänder. Diese
Gerüchte bel\agen, daß die Sowjetunion ihren einseitigen
Verz.icht auf di e A tom- u n d Wasser stoffbomben versuche
proklamieren wolle. Welche Wirkun g ein solches Vorgeh en auf Ind ien. J apa n, di e sk andinavischen L änder etc.
haben würd e, kann man an den zahlreichen Vorstößen
dieser Nationen, di e Kernversudle einzustellen, ermessen.
Denn die Aufweichung der k alten Kriegsfronten geht
trotz all er gegenteiligen B emühungen w eiter. Die Außenminister der 5 nordischen L änder - Dän emark, Norwegen, Schweden; Finnland, Island -, von denen zwei
NATO-Mitglieder s ind, h ab en am 20. März ei ns timmig
beschlossen, die Abrüstun gsgespräche aus der Sackgasse
herauszuführen. Der Rap a c k i-und andere Pläne sind
offen befürwortet worden, besonderes Gewicht wurde
aber der Einstellung d er Kernw<\ffenversuche b eigem essen. Die sowjetischen Bemühungen um di e N e u t r a 1 i s ierung d es · nord e uropäi sc ben R a um es
haben offenbar ihre Wirkung nicht verfehlt, eine Wirkung, die im Fall e ein es sowjetischen Verzichts auf w eitere Kern·versuche sich potenzieren würde.
Die Furcht der amerikanischen Regierung, h ier in eine
gefährlidle Zwickmühle zu geraten, wird ver stärkt durch
einen Skandal, der di esel' Tage in den USA platzte. B ekanntlich stützten sich die USA bei ihrer Weigerung, einem Verbot der Kernversucbe zuzu stimmen, auf die B ehauptung, m an könne geheime, etwa unterirdisch e Atomversuche nicht auf große Entfernungen entdecken. E s
stellt sich jetzt heraus, daß die "wissen schaftliche" Grundlage dieser B eh auptung reiner Sdtwindel ist Die angeblieh nur 350 km weit registri erbare unterirdische E x plosion einer "kleinen" Atombombe in den USA ist nämlich in Wirklichkeit 3500 km weit, in Alaska, von e inem
Seismographen aufgezeichnet worden. Nach der Enthüllung dieser Tatsache mußten die Behörden zugeben, sie
hätten in ihrem B ericht di e Regis trierung in Al aska."versehenUich vergessen". Das "Versehen" h at Admira l
S t.r a u ß , dem Leiter der US-Atombehörde, und seinem
wissenschaftlichen.. Adlatus, Tell er , seinerz~ it gestattet.
Ei s e n h 0 wer in höchster Eile aufzusuchen, um ih m
"wissenschafUich" d arzulegen, d aß Kernversuche nich t
immer regi strierbar seien. EIn schönes B eispiel der Methoden der kalterr Krieger.

•
Der Abschuß des 3. amel'ikanischen Erdsatelliten -ist
nur halb geglückt und deshalb f aktisch mißglück t. Seine
Bahn ist ein e ganz ander e als die vorgesehene. Die lange
Reihe der Mißerfolge, die dem 2. Zwergsatelliten, d em
"Vanguard U , voran gin g, beweist ebenfalls, das die Rake~
tentech.nik üer Vereinigten Staa1en weit davon entfernt
ist, sich mit der russische n messen zu können. Der 1.
a merikanische Trabant, "Explorer I", nimInt s ich mit sein en 13,8 kg wie ein .zwerg aus gegen di e 83,4 k g des
ersten und die 507,5 kg des zweiten Sputnik.
.
Militärisch ist a11 dies deshalb b edeutsam, w eil der 1.
und der 3. am erika ni sche Satellit mittels Jupiter-Raketen
abgeschossen worden s ind, den L angstreckenrak eten der
USA. Die technische Unzuverlässigkeit dieser W aff en, w ie
sie in den mißglückten Abschüssen zutage tritt, ist k e ineswegs zufällig. \Venn man weiß, daß Thor und Jup iter
in die Produktion gegeben worden sind, 0 b w 0 h 1 e r s t
1 0 % d e r vor g e s e he n e n F 0 r s c h u n g s - und
Entwicltlung sa rb ei ten vo llend e t wa ren,
so erstaunen die F ehl schläge weniger. Militärisch bedeutsam ist, daß diese R aketen nicht mehr verbessert werden können, damit .sie fristgerecht der NATO geliefert
werden. Die Fachleute wissen daher genau, daß die euro p äischen Abschußrampen m it La n gstreckenraketen beliefert werden, die schon bei ihrem Eintreffen t echnisch
mangelhaft und überholt sind.
Bei den ungeheuren materiellen Möglichkeiten der
USA er schien es d er Welt unglaublich, daß di e Sowj etunion sie auf diesem erstrangigen Gebiete. überhol en
konnte. Bekann t ist die V e r n ach I ä s s i g un g d er
G run dI a ge n f 0 r s c h u n g in Amerika, die ein dir ektes Hesultat der Herrschaft d es P rivatkapit als über die
wissenschaftliche Arbeit ist. Die I ndustrie verwendet 72 %
aller Forschungsmittel, brin gt selbst aber nur 44°/0 auf.
Der Staa t stellt dreim al soviel Gelder zur Verfügun g, wie
4

er -selbst für Forschungszwecke verwendet. In anderen
Worten: Die öffentlichen Gelder werden der Privatindustrie in den R achen geworfen. Diese aber gibt nur 4% der
F orschungsmittel fUr die - geWÖhnlich nicllt profi tab le!
- Grundlagenforschung aus u nd verwendet die Masse
der Gelder f ür unmittelbaren Gewinn versprechende Forschungsaufgaben.
·W ie das in d er Praxis au ssieht und wie sich die k apitaHstiscben Profitinter essen als gewal ti ger Hemmschuh
der technischen Entwi cklung auswirken, d as zeigt die
amerikanische Luftwaffe in kl ass ische r R einheit. S eit die
US-Luftwaf.fe im Jahre 1935 eine von der Armee un abh än gige Stellung erlangte (erst nach dem 2. Weltkrieg
wurde sie vollkommen selbständig), is t ihr F ti h l"un gska der aufs engs te mit d e r privat e n
Flugzeugindu s trie verflocht e n und ~ v e ri i I z t. Die Flugzeugindustrie t ätigte 1956 85% ihret Umsätze mit der Luftwaffe und bietet d aher ihren - politisch sehr bedeuts amen - Einfluß auf, damit der Luftwaffe die Raketenprogramm e überantwortet werden.
Denn es handelt sich ums eigene Geschäft; wie ein Blick:
auf die Liste der LuftwaffenrniJitärs zeigt, die an füh r ender Stelle in der Flugzeugindustrie tätig sind.
Der ehe1'l1alige Generalmajor d er US-Luftwaffe C 0 0 k
ist Präsident des Verbandes der ' Flugzeugindustriellen;
Ge neralma jor B ren t n a 11, ehemaHger Stabschef des
Raketenw esens, ist Vizeprä sident und Direktor der militärischen Abteilun g von Motorola, ein er Raltetenfirmaj
Gen eral1eutnant E a k erarbeitet für die Dou glas-Flugzeu gwerke; Generalleutnant G e 0 r geist Vizepräs ident
der R a mo-Wooldridge~G ese ll s chaft, bei der auch Generalmajor Go r don tätig ist. Die Praxis, Generalen der Luftwaffe "außer DI en s t" leitende Stellen in den Flugzeugwerken zu geben, ist allgemein. Sie hat das Geschäft blühen lassen, den t echnischen Fortschritt aber nachhaltig
gehemmt.
Ohne wissenschaftliches Ver ständni s und Ausbildung
sind diese forschen Fliegergestalten ni em als imstande gewesen, weiter als bis zur Nasen spitze zu blicken. Der
an gelsächsische, aller Theorie abholde Praktizismus hat
ihnen dann nom einen Streich n ach d em anderen gespielt,
wie es in einer Zeit nicht anders sein kann, in der die
\ ·Vi ssenschaft zur erstrangigen Produktivkraft geworden
ist.
. Am Pr i n z i p de s D Ü sen m 0 tor s hatten selbst
di e Engländer, von den Amerikanern ganz zu schweigen, so
wenig Interesse, daß das 1929 in England eingetragene
Patent nicht einmal als geheime Vert eidigungssache klassifiziert worden is t. Noch 1935 w eigerte sich das britische Luftwaffenamt die paar P f und P atentgebühren zu
zahlen. Ers t n ach dem Beginn d es 2. Weltkrieges erwachte das amtliche In teresse Englands an dieser bedeutsam en Waffe. Die US-Luitwaffe w ar so kurzsichtig, daß sie
er st mitten im Kriege einen englischen Düsenmotor kopierte und sich ern sthaft mit dieser Materie zu b eschäftigen begann. Ohne die bitteren Erfahrungen mit der
Schlagkraft der deutschen Düsenjäger ist es fraglich, ob
die USA" den Düsenmotor nicht noch länger mißachtet
h ätten. Denn erst im Koreakri eg \lIJUrd e der Düsenjäger
und -bomber ein wesentlicher Bes tandteil der amerikanischen Luitwaffe.
Die Geschichte des Verhältnisses der US-Luftwaffe
zur Fe r n r a k e t e fst nicht viel anders verlaufen.
"Prakti sch" wie immer, konzentri er te sie sich n ach dem
2. Weltkriege auf L angstreckenbomber, währelld die Rak ete als Zukunftsmusik so n eb enh er behandel1 wurde.
Die bei d en erst en, naturgemäß grobschlächtigen AtlasMod elle ,vurden 1947 in Auftrag gegeben und rosten noch
heute auf den Bauplätzen. Da keine unmittelbare Einsatzmöglichkei t zu erwarten war, ließ man die ganze Angelegenheit fallen und widmete die Masse des Luttwaffenbudgets den schwer en, lan gsamen und enorm teu eren
B-36-Bombern, an den en es was zu verdien en gab. Von
1948 bis 1951 führte die Firma Convair au.f eigene Faust
mit ganzen 12 Mann P ersonal das Intel'kontinenta lraketenprogramm als unbedeutendes Nebenprojekt weiter!
194.9 gab di e Luftwaffe der Vereinigten Staaten 2,3 Milliarden Dollar für Flugzeu ge und - 39 Millionen Dollar
für Rak eten aus!
Erst im August 1954 erwach te die Luftwaffenführung
aus ihrem Dornröschenschlaf und kam auf die Interkontinent alrakete zuriic:k. Zweüel10s weil die Sowjetunion,
systematisch seit Kriegsende d ie R aket eh technik weiterentwickelte, bedeutende Erfolge erzielt hatte. Die
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Italien :

Vo.- den Wahlen

Von der allgemeinen Hochli:onjunkttJr in den kapitalistischen Ländern hat im letzten J ahr olme Zweifel auch
Italien Nutzen gezogen. Der Lebensstandard ist gestiegen,
die Arbeitslosigkeit ha t abgenommen. Allerdin gs sind dabei gewichtige Einschränku ngen zu machen. Der wirtschaftlich und kulturell zurückgebliebene Süden h at von
dem alJgemeinen Aufschwung kaum etwas zu spüren bekommen. Er hängt wie ein Bleigewicht an der allgemeinen
Entwic1dung und er ist es nicht nun wenigsten, der Italien bis heute bis zu einem gewissen Grade den Charakter
eines zurückgebliebenen Landes verleiht.
Im übrigen hat jedoch die Konjunktur bis jetzt lreine
Abschwächung erfahren. Die Zahl der Arbeitslosen ist auf
1,6 Millionen zurückgegangen, an Facharbeitern herrscht,
wie in allen Ländern, ein ausgesprochener Mangel. Im
krassen Gegensatz dazu steht jedom die Tatsache, daß von
den Arbeitslosen viele nicht einmal als Hilfsarbeiter zu
gebrauchen sind, weil sie nicht das unbedingt erforderliche Minimum an Schulbildung besitzen. Von diesen Arbeitslosen sind 9 0/0 Analphabeten, 39 % Halbanalphabeten!
In diesen Ziffern drückt sich anschaulich genug das ökonomische Bleigewicht des Südens aus.
Nicht nur das Problem des Südens bleibt nach wie vor
ungelöst. Auch im Norden, in der Ebene des Po besonders,
drückt der Großgrundbesitz als eine schwere Hypothek
auf die wirtschaftliche und politische Lage. Trotz aller
gegenteiligen Versprechungen, die zur vorübergehenden
Beruhigung der Gemüter und als Wahlspeck von Zeit zu
Zeit ausgestreut werden, ist der Streit um die Unkündbarkeit der Pachtverträge der Pächter und Halbpächter
(die "gerechte Sache", giusta causa) heute wie seit Jahrzehnten auf der Tagesordnung. Das. ist nicht nur für die
betreffenden Gegenden, sondern für das ganze Land weitgehend ein Faktor der Unsicherheit. Dabei kann sich Italien den allgemainen Entwicklungsgesetzen so wenig entziehen, wie jedes and ere kapitalistische Land.
Voll Verbitterung mußte die Führung des reformistischen Gewerkschaftsbundes kürzlich auf einer Tagung
feststellen, daß der Abstand zwischen den ArbeitslÖhnen
und den Profiten der kapitalistischen Monopole immer
größer wird. Die Macht der Monopole hat zugenommen,
die der Gewerkschaften abgenommen. Was macht es also
für den reformistischen und den christlichen Gewerkschaftsbund - die übrigens seit einigen Monaten in bitterer Fehde leben - schon aus, wenn der Einfluß des kommunistisch und linkssozialistisch orientierten Gewerk-

-<Amerikaner hatten nicht nur 10 unersetzliche Jahre vertrödelt, die 0 r g LI. n isa t ion ihr e r Ra k e te n f 0 rs eh u n g \'var ein mindestens ebenso sdlweres Hindernis
entscheidender Erfolge. Denn die Luftwaffe vergibt ihre
Aufträge pauschal von der Forschung bis zum Endprodukt Die über den Daumen gepeilten Voranschläge für
Waffen, bei denen die ganze Entwicklung noch im Dunkel
der Ungewißheit liegt, haben zu einer Verschleuderung
phantastischer Summen geführt \Vährend beispielsweise
die Entwicklung der Atombombe in der Hand der Wissensdlaftler lag, hat die Privatwirtsdlaft sich des leckeren
Bissens InterkontinentaJrakete angenommen, wobei schon
der Hinweis auf ihre Vernachlässigung der Grundlagenforschung genügt, um das Resultat zu erraten.
690 MU!. Dollar sind beispielsweise der Firma North
American Aviation für die Entwicklung eines unbemannten Bombers gegeben worden. Im Juli 1957 hat man d ann
das ganze Programm zum alten Eisen geworfen. Der
wissenschaftliche Berater des Raketenchefs der Luftwaffe,
General Sc h r i e ver, ist Dr. Ra m 0, der gleichzeitig
über seine eigene Firma Ramo-Wooldridge die Unternehmen bestimmen kann, denen Kontrakte für Raketenaufträge gegeben werden. Dafür erhält Ramo-Wooldrldge
10% Provision! Im Jahre 1957 verdiente Ramo-Wool.{iridge
43 Millionen Dollar = 180 Millionen Dl\'l - bei nur 1500
im Raketenbau der Firma Beschäftigten!
I st es ein Wunder, wenn die berühmte "Privatinitiative" des höchstentwickelten kapitalistischen Landes nicht
Schritt halten konnte und kann mit der wlssenschaftlichplanwlrtschaftlichen Leistung eines sozialistischen Landes,
das vor knapp 30 J ahren erst seine IndustriaJi sierung
begarm?

scho.ftsverbandes zwar im allgemeinen nicht mehr zurückgeht, aber auch nicht gestiegen ist? Vorbei sind die Tage,
VJO ma n sich übel.' seinen schwindenden Einfluß auf jener
Seite freuen konnte. Es hat sich n ämlich herausgestellt,
daß der Rückgang eines Flügels der Gewerkschaftsbewegung l etzten Endes züm Schaden der Gesamtbewegung
ausschlägt. Die einzigen Gewinner si nd die Unternehmer,
vor allem die großen Monopolgebilde.
Die Legislaturperiode des Parlaments ist in diesem
Frühjahr zu Ende gegangen. Im Mai finden die Neuwahlen
statt. Diesen Neuwahlen sehen die Christlichen Demokraten, die führende bürgerliche Massenpartei, keineswegs
mit Freuden entgegen. Man ist sich in den leitenden Parteikl'eisen von vornherein klar darüber, daß s ie trotz der
guten Konjunktur J~ ei ne absolute Mehrheit für die Partei
bringen werden. Die auf die Unterstützung der Monarc.':listen und der Neofaschisten angewiesene Alleinregierung
der Democrazia Cristia na hat ihr nicht genutzt, sondern
geschadet. Sie wurde auch sonst in der letzten Zeit vom
Mißgeschick verfolgt. Im Senat mußte sie ein paarmal
eine Niederlage einstecken, besonders in der Frage seiner
notwendig gewordenen Reform. Der Staatspräsident hat
ihn nun aufgelöst, so daß zugleich mit den Kammerwahlen auch Senatswahlen stattfinden müssen.
Noch unangenehmer war fUr die Christlichen Demokr'aten der K onflikt des Bischofs von Prato mit der weltlichen Gewalt. Dieser zelotische Pfaffe hatte die Ehe eines
Kommunisten öffentlich als "Konkubinat" gebr:mdmarkt,
weil er sich nicht kirchlich trauen ließ. Der Bischof wurde
deshalb zu einer Geldstrafe wegen Verleumdung verurteilt. Die Führung der Christlichen Demokraten mußte
notgedrungen beim Vatikan intervenieren, denn sie möchte, daß ihre Partei als "nationale" Partei schlechthin dasteht, nicht als eine "katholische" Partei. Denn das würde
in Italien ihren Masseneinftuß gefährden. Zählt sie doch
immerhin 1350000 Mitglieder, die keineswegs alle schledlthin "k1erikal", sondern bürgerlich-"christlich" orientiert
sind.
Man darf nicht außer acht lassen, d&ß die Einigung des
modernen Italien im Kampf gegen den Klerikalismus
zustandegekommen ist. W·enn auch für 'e inen Fremden der
Unterschied zwischen "kleriltal" und "christlich" nicht
leicht zu begreifen ist, der Vatikan selbst hat ihn wohl
b egrüfen. Er hat zwar deswegen mit dem verur teilten
Bischof von Prato demonstrativ "mitgetl'auett", ihn in der
Sache jedoch nicht unterstützt. Das gleiche geschah bei
dem Kardinal 0 t t a via n i, der die Democrazia Cl.'isUana
in Zeitungsartikeln als zu wenig klerikal mehr oder qlinder offen angriff. Die Kurie ,'{eiß wohl, daß die Partei
trotzdem .. ihre" Partei bleibt.
Die \Vab lau.ss:chten der Rechten werden als ungünstig
beurteilt. Bei allen Nachwahlen haben sie Schlappen erlitten, teils recht erheblicher Art. Bei der einen der beiden
Monarchistenparteien ist ein himmelsch reiender Skandal
aufgedeckt worden. Der million-=nschwere Reeder Lau r 0
in Neapel, der seinerzeit infoJge des Sc.l-twergewichts seiner Millionen dort zum Bürgermeister gewählt worden
war, mußte von der Regierung abgesetzt werden. Es hat
sich nämlich herausgestellt, daß er den Stadtsäckel zu
seinen Gunsten und zugunsten seiner "Camorra" erheblich
erleichtert hat. Im allgemeinen haben sich nach dem
Kriege diese vordem im Süden üblichen "Sitten" gebessert,
es handelt sich um einen Rüc.1t:fall in "die gute alte Zeit".
Bei den Arbeiterparteien ziehen die Rechtssozialisten
mit der größten Zuversicht in den VJahlkampf. Sie hoffen,
aus der Zwergpartei zu einer groß>:! n Kleinpartei 7.U werden, wenigstens w as d ie Parlamentsmandate betrifft Der
alte Opportunist S ara ga t drapiert sich als "Linker".
Jedem, deI- es glauben oder auch nicht glauben will, versichert er treuherzig, die Rückkehr zur "demokratischen
Solidarit.ät", zur Koalition mit den Christen n äm lich, sei
wlmöglich. Er sehne sich nach der Vereinigung mit den
Linkssoz!alisten, wenn d iese nur endlich ihr Techtelmechtel mit den Kommunisten a ufgebe n würden. Zum Schrekken seiner früheren cl1l'istlichen Koalitionsbrüder hat er
sich letzthin sogar für den Rap n c lt i - Plan ausgesprochen. Ueberhaupt h~t er sich in internationalen Fragen
dem Shndpunkt der deutschen SPD stark genähert. In
Wahlzeiten ist man eben nlcht gern "rech ts" . Die große
Hoffnung der R echtssozialisten ist es, .wie gesagt, überhaupt, auf Kosten der Ne n n i-Sozialisten aus der KIein5

heit herauszukommen. Es ist deshalb verständlich, daß
man nach Kräften die "linke" Fahne schwjngt.
Nicht besonders günstig werden die Wahl aussichten der
Linkssozialisten beurteilt. Es wird allgemein erwa rtet,
daß sie nach red1t~ und links Stimmen verlieren werden.
Einige örtliche recbtssozialistische Organisationen sind
zwar in letzter Zeit zu ihnen übergetreten. Aber derglei~en will in Italien nicht viel besagen. Die Kommunisten
z. B. haben zwar erheblich a n Mitgliederzahlen verloren,
zahlreiche Intellektuelle haben sie verlassen, in den Groß-

Ein stolzer Rückblick :

betrieben ist ihre SteJIung zum Teil erheblich geschwächt
worden, aber niemand zweifelt darao, daß sich dies keineswegs bei allgemeinen Wahlen auszuwirken braucht.
Die Erfahrungen beweisen eher das Gegenteil. Ihr Einflußbereid1 in den Betrieben ist sicher geringer, in der
breiten Wählersdlaft dagegen eher größer als früher. Dieser \Viderspruch wirkt sich bei den relativ konsolidierten
Verhältnissen im heutigen Italien nicht aus. In Krisenzeiten kann er allerdings verhängnisvoll werden, wie die
Vergangenheit in Deutschland bewiesen hat.

12 Jah.-e Salzgitter-Metall

Der Aufbau der gewerkschaftlichen Organisation im
besser liegt als im Westen. Durch Versammlungen, VorSalzgitter-Gebiet begann nach 1945 unter besonders un- . träge, Kinoveranstaltungen und auch besondere Verangünstigen Umständen. Die Kollegen, die sich aus eigener staltungen für die Frauen der Mitglieder tritt die OrganiInitiative und aus der Erkenntnis der Notwendigkeit, die
sation in der Bevölkerung mehr und mehr in den VorderGewerkschaften aufzubauen, dieser Aufgabe unterzogen,
grund. In nachfolgender Gegenüberstellung schlägt sich
konnten sich auf keine Traditionen von vor 1933 stü tzen,
die erIoJgreidle Arbeit nieder:
da es sIch zu dieser Zeit um ein rein landwirtschaftliches
Von den im 4. · Quartal 1957 in der MetalJindustrie im
Gebiet handelte. Erst ab 1938, im Zuge des Aufbaus der
Ortsverwaltungsbereich
Reidlswerke, sind aus aUen Teilen Deutschlands teils freiwillige, zum größeren Teil dienstverpfUchtete Arbeits19039 Beschäftigten si nd 15876 = 83 0 1, organisiert.
kräfte in diesem Gebiet angesiedelt worden. Dazu kam
Im Bundesdurchschnitt sind etwa 50 010 der Beschäftignoch, daß pje Demontage (und damit die Vernichtung von
ten organisiert.
Arbeitsplätzen) in einem Ausmaß durdlgeführt wurde, das
die Existenzmöglichkeit der Arbeiterschaft ernsthaft in
Organlsationsverh ä-Jtnis in den größeren Betrieben der
Frage stellte (14 000 Arbeitslose).
OrtsverwaJtung:
Beschäftigte
Organisierte
In dieser bedrohlichen Situation schri tten die Arbeiter
und Angestellten spontan zur Selbsthilfe, indem sie eine weiHüttenwerk
9857
9515
97
. davon Angestellte 1 514
1319
87 °/0
tere Fortführung der Demon tage durch ihr aktives Eingreifen
verhinderten. Es ist das Verdienst der führenden GewerkStoll
250
220
88
227
190
80 0/ 0
sroaftsfunktionäre dieses Gebiets, daß sie in Verbindung'" Krupp-Rennanlage
mit der Organisation diese spontanen H andlungen in SMG
2046
1 528
74
Bahnen lenkten, die den späteren Wiederaufbau der BeSasta
628
450
72
Verkehrsbetriebe
1412
951
67 ' /0
triebe, insbesondere des Hütte~werks ermöglichten. Damit
Famas
3 058
2 003
66 0/.
hatten sich die Funktionäre und die Organisation das VerKa"n nenberg
530
260
65 0/ 0
trauen der Arbeiterschaft erworben, das für die Entwicklung der Gewerksd1aftsbewegung die entscheidende VorEs folgen kleinere Betriebe und Ortszahlstellen.
aussetzung ist.
.
Beitragsleistung:
Die Konzeption, die von den Kollegen für eine erfolgrerche Arbeit entwickelt wurde, die gefaBten Beschlüsse
Steigerung
Steigerungsbetrag
und ihre Durchführung fanden im allgemeinen gewerkvom IV. Quart. bis IV. Quart.
schaftlichen Rahmen nicht immer das Verständnis, das
1955
1957
man ihnen heute entgegenbringt, nachdem die EntwickDM
DM
DM
lung die Richtigkeit des eingeschlagenen Weges bestätigt bat.
1,18
1,70
-,52
Ortsverwaltung
- ,61
1,18
1,79
In jahrelanger Arbeit wurde ein VertrauensmännerHütte
1,79
-;31
1)48
körper aufgebaut und geschult, dessen Wichtigkeit füf die
SMG
1,72
-,50
Verkehrsbetriebe
1,22
Gewerkscbaftsarbeit erst nach dem Inkrafttreten des Be-,39
1,12
1,51
Ortszahlstellen
triebsverfassungsgesetzes voll erfaßt wurde. Im Ortsver1,41
-,3D
1,11
waltungsbereich werden zum Wochenende Schulungen
Sasta
-,29
1,05
1,34
Famas
für die Funktionäre durchgeführt. Allein im Hüttenwerk
1,32
- ,29
1,03
steht ein Funktionärkörper von ca. 500 Kollegen, der für
übrige Betriebe
die innerbetriebliche Gewerkschaftsarbeit durch seine
Die Ortsverwaltung steht im Bezirk Hannover an
Aktivität von größter Bedeutung ist. An dreitägigen
zweiter Stelle im Beitragsaufkommen und mit an der
Wochenendschulungen in den Wintermonaten, wobei die
Spitze im Bundesgebiet. Die konstante AufwärtsentwickKollegen der Schichtbetriebe drei Ruhetage. zur Verfülung hat ihren Abschluß noch nicht gefunden. Es wird angung stellten, beteiligten sich ca. 450 Funktionäre. Die
gestrebt, den satzungsmäßigen Beitrag von einem StunBeitragserhebung erfolgt im Gegensatz zu vielen Großdenlohn zu erreichen. Die Beitragsleistung beträgt in einibetrieben über Hunderte von Unterkassierern. Daß sich
gen Betriebsstellen des Hüttenwerks und anderen Betriedie hieraus entwickelnden Diskussionen der Kollegen
ben bereits jetzt über 90 °/0 des Stundenlohns. Die an die
untereinander positiv auswirken, zeigt die ständig ansteiFunktionäre herausgegebene .Empfehlung der Ortsverwalgende Beitragsentwicklung.
tung, den effektiven Stundenlohn als Beitrag zu zahlen,
Die vierteljährlichen Belegschaftsversammlungen, in
ist zum großen Teil befolgt worden. Bei einer der letzten
denen audl die damit verbundenen gewerkschaftlichen
Funktionärsitzungen, wo über 300 Funktionäre anwesend
Probleme angesprochen werden und die sich über drei
waren, ergab sich ein Beitragsdurchschnitt von 2,52 DM.
Wochen in jedem Quartal erstrecken, da in jedem SchichtDer in der Gegenüberstellung des Zahlenmaterials er~
betrieb drei Versammlungen stattfinden, werden mit stänscheinende stolze Erfolg in der Gewerkschaftsarbeit im
dig steigendem Interesse von t ausenden EelegschaftsmitSalzgitter-Gebiet war nur möglich in einer reibungslosen
gliedern besucht. Aus den Diskussionen innerhalb der Beund wechselseitigen Zusammenarbeit zwischen Ortsverlegschaft nach den Versammlungen ist festzustellen, daß
waltu ng, Betriebsräten, Funktionären und Mitgliedern.
die Arbeit, die von dem Versammlungsträger (Betriebsrat)
Die unermüdliche Kleinarbeit, der Aufwand an Zeit und
hineingesteckt wird, auch ihre Früchte trägt. ,
der Idealismus aller Beteiligten hat hier seine besten
Im Ortsverwaltungsbereich fand die tarifliche EntwicltFrüdlte getragen zum Nutzen der Industrie-Gewerkschaft
lung besondere Beachtung, da für Tausende von neugeMetall und der Arbeitnehmerschaft dieses Gebietes.
schaffenen Arbeitsplätzen neue Lohnfindungen gemacht
Wir wünschen den Kollegen im Salzgitter-Gebiet weiund entsprechende Tarifverträge abgeschlossen werden
terhin viel Erfolg in ihrer gewerkschaftlichen Arbeit; sie
mußten. Der Anschluß an die Effektivlöhne der gleichist ein Teil der so notwendigen Aufwärtsentwicklung
gearteten Industrie im Westen wurde damit erreicht. woinnel'halb der Arbeiterbewegung.
bei festzustellen ist, daß ßer Tariflohn vergleichsweise

'I.
'I.
'I,
'I,
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Das R umoren in der CD U

Die Stunde de." bitte.oen Pillen
Die cnu m it ih rem bayerischen Sonder gebild e, der
esu, ist fast zur bürgerli chen Mon opolpartei Westdeutschlands geworden. Was neb en ihr in Gestalt von FDP, BHE
und sonstigem besteht, h a t nur n och geringe Bedeutung.
S ind aber damit d ie Gegensätze im bürgerlichen L ager
und bei dessen klein bürgerlichem Massenanhang geschwunden ?
Aeu ßerlich sieht es b ein ahe so aus. In der Zeit vor
d em er sten W eltkrieg und in der Weimar er zeit h at es
ein e Vielza hl von P arteien gegeben. In d em halbp arla m entarischen oder b esser gesagt, h albabsolutisti schen
System vor 1914 best and zwischen d en kon servativen und
d en liberalen P arteien mit ihren ver schieden en Abl egern
ein scharfer Trennungsstrich gegenüber der m a rx istisch
orientier ten Sozialdemokratie B e b eI s und Wilhelm
Liebkn ec ht s.
In der Weim ar er Dem okratie w urde di eser Trennungs strich n ach links verschoben, er verlief zw isdlen d er
"Weimarer Koalition" , besteh end aus d en bürgerlichen
P arteien b is zur Mitte mit d er zur SPD gewordenen Sozialdemokra tie auf d er einen und mit der KPD auf der
ander en Seite. Au fgabe d er KPD war es gewesen, durch
di e T aktik d er pr oletar ischen Einheitsfront die gegneri sche F r ont d er Mi tt e zu spr en gen und die Kl assenfront wie vor 1914 wiede rher zustelJ en. Freilich unter gan z
an der en Vorausset zungen als d am als und mit d em Ziel
d er Eroberun g der politis ch en Macht durch die Arbeiterklasse.
Diese P olitik wurde jedoch nur bis zum J ahre 1923
unter der F ührung von B r a n dIe rund T h a I h e i m e r
durchgeführt. Was n a ch ein em kurzen, b elanglosen Zw ischen sp iel d a r auf folgt e, war die ultralinke PoHtik d er
KPD mit dem HIrngesp in st des "Sozialfaschismus" in Ges talt der SPD, di e bek anntlich mit dem gem einsam en Untergang in d er' B arbar ei des Hitlerfascl:lismu s endete.
H eute gibt es k ein e KPD als Massenpartei m ehr, nicllt
w eil i.hre kl äglichen R es te durch das Bundesverfassungsgericht )Vider d essen Willen v er boten wurden, sondern
w eil sie v or 1933 v er sagt h at und v er sagen mußte.
Heu te sind d ie Probleme ganz andere, als in der wilhelminischen K aiserzeit und in der Weimarer Epoche. Es
besteht eine alles b eh errsdlende bürgerliche Massenp artei, der die SPD von h eute als "Volkspartei'\ nicht als
Klassenpar tei, m ehr s chlecht als r echt Konkurren z zu
m achen sucht. Die k ommuni stische Bewegung is t a us
Westdeutschland ver schwunden, nicht weil die KPD verboten wurde, sondern w eil .. K ommuni smus" Ulbrichtscher Prägung die Arbe iter abschreckt. Dies darf m an
nicht au s d en Au gen lassen, weil es ~a uch eine der Voraussetzun gen für d as 1st, w as m an die Herrsch aft Ad en a u e r s in Westdeutschl and nennt.
.
Noch ein es ist sehr wiChtig und darf biü der jeweiligen
Beurteilun g d er p olitischen L age in der Bundesr epublik
n icht ver gessen w erden. Ostdeutschland wi e Westdeu tschland sind heute k ein e selbständigen Staaten im h erk ömmlichen S inn e m ehr. Sie sind m ehr oder minder offen
oder ver steckt Gefolgsstaaten d er b ei den Weltmächte mit
gesellschaftlich entgegen geset ztem Inh alt, der Sowjetun ion und der USA. Ihre jeweilige Erscheinungsform ist
von dem offenen od er gemilder ten Gegen satz zwischen
den beiden Weltmä chten abh än gig. Wenn das auch vi ele
nich t begr eifen k önn en, Aden au er und U 1 b r i c h t selbst
wissen d as ganz gen au . Sie und ihre gegenwärtigen P art eien si nd P rodukte d es kalten Krieges.
Wir h ab en eingangs d ie Frage gestellt, ob d ie Gegensä tze im bürgerli chen L ager in Westdeutsdlland t at sächlieh verschwunden .sind. Sie sind es nicht, sie sind ' im
Augen blick n ur zurückgedrän gt für di e Zeitdau er des
k alten Kr ieges, der innerhalb der allgem ein en Hochkon junktur n och ein e Sonderkonjunktur für Westdeutschl and
geschaff en hat . Diese ist entstanden durch di e kräftige
a merika ni sche Pumpe, d ie mit d er aufsteigenden Wirt schaftsk on junk tur aus politischen Gründen an geset zt
w urde. W ie nun , w enn dies wegfällt und w enn d ieser
Weg fall ga r n och zusammenfall en soll te mit dem Ab flau en der Weltkon j unk tur, der K onjunktur d er k api talist isch, geblieben en Welt überhaupt ? Das ist die ban ge

F r age, die siro. die bürgerli chen Politiker in Westdeutsro.lan d immer w ied er stellen.
Die n uklearen Vern ichtungswaffen - vernichten d
nicht bloß für d en Gegn er , sondern tü r die ga nze Er de zwingen zur Komprom ißb er ei tsch aft, zur Vers tändigung,
zur Koexist en z. Der mili tärische K ampf is t n icht m ehr
entsch eidend - weil er für beide Teil e ver nichtend wäre
- , entsch eidend ist der W irtschaftsk a mp f. Trotz der tausend Män gel, die ihr h eute n och anh än gen, is t di e sozialistische Produktion sw eise der k apitalisti schen l etzten
Endes überlegen. Deshalb ist d er K omprorniß d er f.r;iedli chen Koexistenz k ein Verzich t auf den S ieg d es Weltsozialism us. Die ungarische Tragödi e - h erbei.geführ t
dur ch di e ungarischen Ulbrichte - h atte den Komprorniß zeitweise in den Hinter grund gedrän gt. J etzt ist er
um so una usweichbarer g~wo rd en.
Das muß te sogar ein Ma nn w ie 0 u 11 e s in Manila
Und der d eutsche Ueber-Dulles, Konra d
an erkennen.
Aden au er mit Nam en, muß s ich di eser Notwen digk eit
er st rech t beu gen. Desh alb plötzlidl di e ü ber raschende
Erkl ärun g, d aß die B er ei n igun g d er deu tschen F rage auf
d er Gipfelkonferenz n icht n otwendig sei. Der Schlaue
weiß, daß bei einem B ündnis zwischen Unglei chen d er
Starke die gem einsam e P olitik bestimmt. Un d w as ist die
Bun des r epublik trotz aUen Wirtschaftswuoderglan zes
schon gegen die W eltmacht Amerika? Sicherlich k ein
gleichwertiger Verbündeter, w enn auch bisher ein formal
. "Gl eichberechtigter". Unter diesen Gesichtspunkten müssen d ie Vorgänge in und um die n ah ezu zur bür gerlidI en Einheitspa rtei geword en en CDU betra chtet wer den.
Was ist in d en letzten Wochen vor sich gegan gen auf
der politis chen Bühne d er westdeutschen Bundesr epublik?
Ausgan gs J anuar h at der Bundesk anzler angesichts seiner
an scheinend so übermä chtigen parl am en tarischen Heersch ar en von dem bürgerlichen Id ealisten H e in e m a n n
ein en derben Schlag au f di e Nase bek omm en. Er h at ihn
schweigend eingesteckt, h at d ann im Run dfunk, wo ihm
k einer erwidern konnte, sein em b edrängten Her zen Luft
zu m achen ver sucht und dan n ist er zu r Erholung v on
d er erlitten en Unbill für fünf Wochen a n die schön e
Riv iera gefa hren.
Während der Abwesenheit Ad en au er s h a t sich in Bonn
besonder s der sattsam bek an n te Kri egsminister Franz
J oseph S tr a u s s n a ch vorn e zu spielen versucht. Er h at
d em R a p a c k i - Pla n e inen eigenen Plan entgegen gesetzt, d essen w esentlicher Inhalt di e Ausdehnung der
a tomwaffenfreieo Zone auf alle Rußl and vor gelegenen
Oststaa ten und di e Wiederver einigun g Deutschlands in
F orm der Angliederun g an den '~ es ten ist. Mit Recht
wurde d azu v ermerkt, d aß di e Ver w irklichung dieser
F orderungen die glatte K apitulation des Os ten s, einschließlicll der Sowjetunion, vor d em Westen b edeuten
würde. So ganz b eiläufig wurde von Strauss dazu gesagt,
Vorau sset zung für Abrüstungsgespr ä ch e seI, d aß der Westen von seinen B ewafinungszielen nicht ab geh e und d aß
m an den bish erigen Kurs wendi ger, aber in d er Sache
härter, for-tsetzen solle. Der Zweck dieses sauberen Planes
ist auch, die Bundesr epublik zur stä rksten Militärmacht
Europas zu m achen. Daß sie sich d adurch d as Miß trau en
und die F eindsdtaft n imt nur des Ost ens, sondern auch
des West ens zuziehen würd e, d as kümmert d en Plä nem acller an s cheinend w enig. Das ist selbst einem Aden auer
zuviel geworden, er h at dem aben teu erlustigen Minister ,
d er inzwischen nam Amer ik a gefa hren ist, um dort Ra k eten zu b esor gen, ' die au ch a tom ar zu ver wen den sind,
mit einem wohlwollenden L ächeln einen Dämp fer aufgesetzt.
Das un eingeschränk te Lob d es Meister s h at dagegep
d er Außen minister B r e n t a n 0 ein geh eimst. Als er sein er zeit b erufen wurde, gin g ihm die Hoffn ung gewisser
ni cht adenauerhörigen Kreise vor a us, er we'r de di e orth od ox e Außenpolitik d er Bundesrepublik im Gefolge Am erikas etwas geschm eidiger und wendi ger m achen . Die
Ver suche dazu sind ihm von sein em h oh en Vorgesetzt en
übelgen ommen worden, so daß er es b ald vor zog, d ie
Adenau erlinie n och zu unterstreichen. In d ieser Bezi eh un g sei a n den Kra ftakt d es Abbru chs der Beziehu ngen
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zu Jugoslawien und an seine Dienerrolle in der Januardebatte im Bundestag erinnert, wo er womöglich noch
schlechter abschnitt als sein Herr und Meister selbst. Das
hat ihm nicht gesdladet, er durfte jetzt einige verdächtige
Gestalten aus der Nazizeit als Untel'staatssekretäre zu
sich heranziehen, trotz des Murrens aus den Reihen der
Bundestagsfraktion der CDU.
' Der Antipode, der Gegenfüßler Adenauers in der cnu,
der Bunde s tagspr~ sident Ger s t e n mai er, hat sich in
dessen Abwesenheit ebenfalls auf außenpolitischem Gebiet versucht. Er hat die Idee eines Friedensvertrages mit
dem Osten auf der Gipfelkonferenz in die Debatte geworfen und er erlebte zunächst die Genugtuung, daß die
Russen in ihrer letzten Note an die USA diese Idee aufgriffen. Daraufhin ließ er im Einverständnis mIt der Opposition durch den Aeltestenrat des Bundestags die vorgesehene außenpolitische Debatte bis nach Ostern verschil~ben. Man war der Ansicht, daß eine neue Lage geschaffen worden sei und man wollte zunächst die Entwicklung abwarten. Damit hatte er jedoch die Rechnung
ohne 'den Wirt in Gestalt des Bundeskanzlers gemacht,
der bei seiner Rückkehr nach Bonn zu seiner größten
Ueberraschung von diesem Vorhaben erfuhr. Adenauer
hatte es eilig, die Bundesrepublik auf den alten, ausgefahrenen Gleisen des Festhaltens an einem starren Nein
gegenüber allen sowjetischen Verschlägen für eine Entspannung festzulegen. Gerstenmaier wurde ~urlickge
pfiffen, die außenpolitische Debatte s tieg dennoch. Die
dramatischen Auswirkungen in der CDU-Frak.tioD, die
mit dem zeitweiligen Auszug K i e s i n ger s den 'Gipfelpunkt erreichten, sind wieder ein..-nal "beigelegt" worden.
Wir haben zu Anfang dieses Artikels die Frage gestellt, ob die zum erstenmal in der neudeutsdlen Geschichte vorhandene bürgerliche Einheitspartei Bestand
haben wird oder nicht. Die Frage ist wichtig, weil die
Auflösung des bürgerlichen Lagers eine der Voraussetzungen für den Uebergang der Macht an die sozialistischen Krä:f..te ist. Die Sache ist zwar beute nicht aktu ell,
sie ist aber eine unerläßliche Vorausset zung für die Wiedervereinigung Deutschlands. Soviel kann gesagt werden,
daß die immer noch anhaltende Hochkonjunktur die Gegensätze im bürg ~dichen Lager, in der faktisch vorhandenen bürgerlichen Einheitspartei, immer wieder in den
Hintergrund drängt. Ein fühlbares Na chlassen der Konjunktur, ein Uebergang zur Krise gar würde das Bild
vermutlich grundlegend ändern.
Wie bereits erwähnt, besteht die Bundesregierung auf
einmal nicht m ehr darauf, daß auf der Gipfelkonferenz
die deutsche Frage eines der Themata sein muß. Zu dieser "Einsicht" h at sie binnen weniger Stunden der Herr
und Meister Dulles gebracht, der nach vielen Windungen
und diplomatischen Verrenkungen in Manila schließlich
erklärte, daß eine Einigung über die friedliche Benutzung
des Weltraums so bedeutsam sei, daß sie allein eine Gipfelkonferenz verlohnen würde. Un s aber scheint, daß für
die Bonner die Zeit angebrochen ist, wo sie eine bittere
Pille nach der anderen schlucken müssen.

Ein Arbeiter schreibt .
Das Zeitungslesen ist wirklich interessant. Da las ich doch
vor einigen Tagen: .Soldatenbräute dürfen nur aus ehrbaren
Familien stammen!" Ich kann. dir sagen, mir fiel direkt ein Stein
vom Herztn. Ansonsten ist es ja so, daß die deutschen Mädchen
aUe - oder doch wohl fast alle - ehrbare und t:tgendhafte Geschöpfe sind. Die Familien aber scheinen es nicht immer zu sein .
Darum Nachwuchs aus nur "ehrbaren" Familien, denn aus dem
reinrauigen, kerndeu15chen, soldatisch geformten Nachwuchs ersteht das Jtralte, aber immer neue Geschlecht der deutschen "Herre/Jrasse, die allein berufen ist, die Welt Zl~ beherrschen.
Damm ist es nur gltt, daß mo1n jetzt klare Verhältnisse geschaffen. hat. Stell dir einmal vor: Da bummelt so<n Fritz von
der PGrD durch die Stadt und w ird von<m Fräulein angesprochen. Da ist unser Fritz ganz vorsichtig. Korrtkt zieh t er sein
So/dbftch und fragt: Mädchen stammst du auch aus einer .ehrbaren" Familie? Latschte dt~rd, euren Familiemtammbaum auch
mal ein Jude? Gibt es in deiner Verwandtschaft KommunisteIl?
Hat dein Grop.,ater oder dein Urgroßonkel vielleicht früher mal
illegale Soziflugblätter verteilt? Oder war ·womöglich einer 1918
im Arbeiter- jmd Soldatmrat? Nei n! Na, dann ist<s ja gut .
Ad), dein Vater ist der Besitzer der Großscbladuerei Max
Hund Imd hat drei Monate .8ewähTl.m g"! Aber Kind, darum
seid ihr doch eine ehrbare Familie! Wäre es unehrenhaft, wiirde
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er dod) keine Bewährung kriegen! Das hängt alles mit unserem
Wohlstand zusammen.
Apropos! Wohlstand. Davon lc ~e ich immer 'Viel jll ,mserer
Zeitung. Wirklich! Es madJt Spaß von unserem \Vohlstand zu
lesen. Denn nur wer im Wohlstand lebt, lebt angenehm, hörte
ich neulid) im Radja jemanden singen. I eh habe mir nun immer _
überlegt: \Vie kommen all die Leute nu·r Z;I dem Wohlstand?
Das müssen doch 'wirklich alles "ehrenwerte" Männer sein.
Da habe ich gelesen, daß da in Bann, in Koblenz, in so
vielen anderen Städten, Korruplionsskandale aufgedeckt wurden.
Alles .ehrenwerte" Männe.,., z. B. Direktoren, RegierUllgsbaudirektoren, Genera/- und Industrievertreter, ehrbare Handwerksmeister, Doktor sowieso Imd wie sie alle h~ißen mögen komischerweise habe ich keine Arbeiter dabei gefunden - haben
da gegenseitig die Hand aufgehalten und sieh was zugeschoben.
Kurz ihren'Wohlstand organisiert.
Da gibt es Leute, alte ehrbare Halldwerksmeister, die haben
Lebensmittel vergiftet - allerdings nicht selbst gegessen - verkauft, nur mit dem bescheidenen Wunsch. im 'Wohlstand zu
leben. Es scheint ein besonderes Merkmal des bundesrepubJikanisehen Wohlstandes zu sein, auf Kosten des anderen zu leben. Da
werden die Preise in die Höhe gejagt - 300, 400, 500, 600'/,
,-,ber den ' Herstellungspreis, denn auch wer verdient, lebt angenehm.
Denk dir mal, da gibt es Jungs u,Jd Mädels aus wohlhabendenr .ehrbaren"' Familien, gründen Banden, machen Raubüberfälle, Bankeinbrürhe, ermorden Taxi/ahrer. Nur Jll'J noch mehr
von dem Wohlstand abzubekommen, den ihnen die ehrenwerten
Eltern, . Film- ,md Fernsehdreher und gewisse Bücherschreiber
vorleben.
Wir haben da auch noch unsere schwersitzenden Bundestagsabgeordneten, die sich da ganz schöne Diäten bewilligt haben. Ich
meine aber, das ist ganz in Ordnung. denn die dürfen ja
schließlich nicht auch noch auf "krumme Touren " kommen. Ji:'
gendwo muß es ja schließlich sau.ber bleiben. Immerhin, so dreitausend DM steuerfreies Einkommen im Monat ist gerade soviel,
w ie manche Familie das ganze Jahr zu verzehrm hat
Wer gefährdet aber den 'ganzen 'Vohlstand? Nun: die Arbeiter! Darum gehören sie auch nicht zu den ehrbaren Leuten.
Erstens sind si.e zu Jaul, damm steht man mit der Stoppuhr hin. ter ihnen. Zweitens arbeiten sie zu viel und zu schnell. Haben zu
vier Autos, Schiffe, Radios usw. geballt, zuviel Getreide geerntU, zuviel Kohle gefördert, zuviel Stahl erzeugt und dadl~rch
gefährden sie den Wohlstand . Dann kommen die Brüder auch
noch und stellen Lohnfordenmgen! Wenn sie krank sind - tJon
dem Wühlen und der vergifteten W,~rst - dann 'Wollen sie aua,
noch Lohndusgleieh! Wo soll dtnn da der Wohlstand - der anderen - bleiben? Da hab ich auch noch gelesen, daß der .milde
Winter" al'ch sein Teil Schuld hat. Es gab keine Katastrophenkälte :md die blöden Arbeiter haben nicht genug Kohlen gekauft.
5iehste, und nUIJ sitzen- wir lest. Also, wenn die Natur es gu.t
mit -uns meint, dann kommt' der ganze 'Vohlstand ins Rutschen.
Das verstebe ich nicht mehr. Ich glaube, id, gebe das Zeitungslesen doch w ieder auf.
Oder ist es in der großen PoLitik einfacher? Dort, wo "das
Schicksal der Völker !ntschieden" wird? Ich habe da nämlich
gelesen, der amerikalJische Außenminister Dulles wiU nicht eher
mit den Russen verhandeln, bis die ihre Methoden, mit Gewalt
zu regieren, aufgegeben haben. Das kann ich durchaus vers tehen.
Schließlich ist die USA ja dafür bekannt. Freiheit, Friedlichkeit,
Frömmigkeit, Sauberkeiten, alle diese Eitelkeiten si/ld doch dort
zu Hause. Schließlich hat man dort ja allc!J einen Seifenfabrikanten zum Kriegsminister gemacht. So wird auch die .saubere""
Atom-Bombe nicht mehr lange allf sich warten /,Hsen.
Da las ich nun wieder: Die Franzosen haben in Algerien 4m
hel/iehten Tage, während der Marktzeit, ein Dorf bombardiert.
Aehnliches haben die Engländer a14cb tUlf Zypern gemacht. Beidemachen so etwas noch. Die Offiziere werden befördert und bekommen einen Orden. Sind das Gewaltmethoden? Wird Dulles
deswegen al~ch mit ihnen nidJt mehr verhandeln? Wird er uns
leidgeprü/te Europäer nun in Stich lassen? Oder nur noch mit
dtn Deutschen verhandeln? Oh Gott, da lese ich nun auch noch,
daß in unserem AtlSwärtigen Amt eine ganze Reihe Persönlichkeiten sitzen sollenl die an dm Gewaltmaßnahmen der Nazi beteiligt waren. leb gebe das Zeitllngslesen a:,/!

",Die Banken lfegen in der Dlvidendena.usscbüUung
mit zwölf Prozent a n der Spitze. Mit einer weiteren Erhöhung tür das Jahr 1957 wird gerechnet. Trotzdem verweigern die Banke11 den Seschäftiaten die seit la.11gem
fällige Geho.ltserhöhung.' Mit dieser Feststellung protestierte '~ die Tarifkommission der Gewerkschaft Handel.
Banken und Versicherungen gegen den Beschluß der Arbeitgeberverbände im Bankgewerbe, Tarifvcl'handlungen
a.bzulehnen"< ("Frankfurter Rundschau", 18. Februar 1958)

Buudesrepublil{anisehes Notizbuch
Bekannte Schriftsteller und Künstler verfaßten einen
scharfen Protest gegen die atomare Bewaffnung der B1.ln~
deswehr. "Niemals Atomwa.ffen für Deutschland" ist die
Devise der Unterzeichner zu denen u. a. Boleslav Barl og , Werner Egk, Otto Dix, Bele Bachem, Werner.
Fink, \Villy Ha as, Helmut Käutner, Fritz Kortne r, Wolfgang K 0 e p p e n. V'lolfgang Neu ß, Rudol!
Pechel, earl Raddatz, Han$ Werner Richter,
Hans S öh nk er, Pamela Wed ekin d, Günther Weise nborn , Ewald Matar e , Alfred Andersch und
Irene von M e yen d 0 r f f gehören.

*

Am 23. März wurde die Kampagne .,Ra.mpf dem Atomtod'; mit einer Kundgebung in Frankfurt a. ;Main eroffnet.
Der' Phys ikprofessor Walter 'Ve i z e l stellte unter starkem Beifall fest, daß es nicht möglich sei, mit atomaren
Waffen irgendetwas zu retten - "weder die Freiheit noCi'1
das Abendland, noch das Christentum". Wer sich zur atomaren Bewaffnung entschließe, habe sich praktisch zum
Untergang entschlossen. Erich 0 1.1 e n hau er sprach sich
nicht nur gegen die atomare Aufrüstung der Bundeswehr,
sonder n auch gegen die Lagerung von amerikanischen
Atomwaffen in Deutschland aus. Aber gerade seine Rede
zeigt auch die Begrenzung der Bewegung, wie sie vom
SPD-Parteivorstand gewünscht wird:
"Nach einer Untersuchung des EMNID-Instituts sind
83 v. H. der Bevölkerung gegen die atomare Aufrüstung.
Das ist ein eindeutiges Resultat. Aber wie kommt es
im öffentlichen Leben zum überzeugenden Ausdruck?
Wo wird diese überwältigende Mehrheit der Ablehnung
sichtbar? Die Furcht, die die Menschen erfüllt, spiegelt
sich wider in tausendfachen privaten Gesprächen. Man
weiß nicht alles, aber man ahnt das Unheil. Wie leicht
wäre es, diese _Ungewißheit zu beenden, die Gefahren
der Versuchsexplosionen und der Schrecken des Atomkrieges zu bannen. Wenn die Menschen sich bereitfinden würden, zu handeln, zum Beispiel an Wa hIt a gen denen ihr Vertrauen zu geben, die Schluß machen
wollen mit dem atomaren Wettrüsten unserer Tage."
VJ'ill Erich Ollenhauer wirklich bis zum ,,'\Vahltag"
warten? Dann h at die Bewegung. "Kampf dem Atomtod"
von vornherein das Spiel verloren. Während der Rede von
Willi R ich te r erschollen aus der mehrtausendköpfigen
Menge immer wieder Zurufe: "Wir wellen den Generalstreik !" In d er anschließenden Pressekonferenz sprachen
sich jedoch nur Helene Wes sei und der Schrütsteller
Robert J u n g k für einen eventuellen Generalstreik. aus.
Die Situation sei nicht minder ernst als 1933. Damals hätten die. Gewerkschaften versagt, erklärte Jungk.

*

.

Ptotestdemonstrationen gegen die atomare Bewaffnung
der Bundeswehr beschloß am 28. März auf einer Sondersitzung in Hamburg der Vorstand des DGB. Der DGBVorstand steht unter dem Druck seiner Mitglieder. Am
25. März traten bereits 1000 Arbeiter der Henschelwerke
in Kassel in einen fünfstündigen "wilden Streik". Die Arbeiter marschierten geschlossen zu einer ·Protestkundgebung in die Innenstadt Auf dem Friedrichsplatz hielt
einer der Demonstranten eine kurze Ansprache gegen die
Atoml'Üstung. Dann zog die Menge vor das Gew~rkschafts
haus, wo der Sekretär des SPD-Bezirks Hessen--Nord,
A h ren s, eine Ansprache hielt. Der Vorsitzende der Kasseler IG Metall, S te p ban, bezeichnete den Streik als
eine "illegale Aktion". Die Erregung unter den Arbeitern
über die Bundestagsdebatte sei "von gewissen Elementen"
ausgenutzt worden. Im Braunschweiger Volkswagenwerk
und im Hamburger Hafen ist es ebenfalls zu kurzen Proteststreiks gekommen. Tausende von Betriebsräten, Ortsverwaltungen und Vertrauensleuten haben den DG-BVorstand zu Aktionen gegen die Atombewaffnung aufgefordert.

*

Der Rat . der Evangelischen Kirche Deutschlands ist
einer klaren Stellungnahme zu der Forderung der evangelischen Bruderschaften ausgewichen, das . Problem der
Atomrüstung auf die Tagesordnung der Ende April stattfindenden Synode zu setzen. Als Begründung wurde a ngegeben, daß sich die Evangelische Kirche nicht in d~e
leidenschaftlichen politischen Auseinandersetzungen, die

i n der Bundesrepublik gegenwärtig um die atomare Aus rüstung der Bundeswehr geführt werden , hineinziehen
lassen wolle. Daß diese Erklärung reine Heuchelei ist,
liegt klar auf der H and. Der rcz,ktionäre Flügel der kirchlichen \Vül'dentrfiger um Bischof D i hel j ü s ha.t sieb
schon zu sehr mit den militärische n Plänen (leI' Cundesregierung identifiziert (Ratifizierung des Militä rseelsorge Vertrages), als daß von dieser Seite eine \Vandlung angesichts d er Atomrüstung zu erwarten wäre. Der Theologe
Hans Sc h 0 m e r u s spricht in "Christ und Welt" offen
aus, wie d ieser Teil der Evangelischen Kirche zur atomaren Bewaffnung steht:
"Es widerspricht jeder Fairneß, wenn hier ständig
von der ,Vorbereitung des Atomkriegs' gesprochen
wird, als ob es jemanden in der Bundesr epublik .
gäbe ... , der den Atomkrieg h erbeizuführen wünscht ...
T atsache ist, daß Großbritannien und Amerika mit der
abschrec..1{enden Wirkung der Atomwaffen den dritten
Weltkrieg verhindern wollen, was ihnen auch bis jetzt
gelungen ist... Wenn diese Theologen h eute noch in
Frieden so reden können, w ie sie es tun, s o haben sie
das höchstwahrscheinlich eben der abschreckenden
Wirkung der Atomwaffen zu verdanken ... Hier wird
vom Staat erwartet, daß er im Angesicht 'e ines mit atomaren Waffen ausgerüsteten Gegners ohne irgendeine andere Sicherung seine Atomwaffen streckt und
damit praktisch bedingungslos kapituliert, und dies alles ,im Vertrauen auf Gottes Wort', auch wenn das politische Kalkül dagegen ist."
Halleluja, ihr frommen Christen! Aber kennt ihr nicht
das Wort "Wer das Schwert zieht, soll durch das Schwert
umkommen"?

*

Der vierundzwal1zigstÜDdige streU< deI' Gemeindearbeiter war ein voller Erfolg. 'Nie d ie ÖTV mitteilte, hat
es unter den Gemeindearbeitern keine Streikbrecher gegeben. Auch die ruchtorganisierten Arbeiter und Angehörigen der "Ch.ristlichen Gewerkschaft", die ihre Mitglieder
aufgerufen hatte, sich n icht am Streik zu beteiligen, seien
dem Streikaufruf ohne Ausnahme gefolgt. In einem Fernschreiben an Bundesinnenminister S c h r öde r protestierte die ÖTV energisch dagegen, daß in Bonn Bundesgrenzschutz zum Transport von Angehörigen der Ministerien eingesetzt worden w ar und sich d amit als Streikbrecher betätigt hätte. Nach dem Streik waren die Arbeitgeber sehr schnell zu einer Einigung bereit. Der Ecklohn
der Gemeindearbeiter wurde um 14· Pfennig vom 1. April
1958 an erhöht. Für BerUn wurden die Löhne um 15 Pfennig erhöht. Der neue Lohntarif gi lt bis zum 31. März 1959.
Für die Zeit vom 1. Januar bis 31. März 1958 wird eine
Pauschalabgeltung von ,5 0 Mark bezahlt.

*

In einer Artikelserie über BerUn bringt die "Süddeutsche Zeitung" am 18. März einige hochinteressante Tatsachen über die \Vecbselkurse von Ost- und West-Mark.
Sie schreibt, daß es eine Tatsad1e gibt, "die wohl jeden
OstberUner mit kalter Wut erfüllt" : den aus "puren politischen Gründen manipulierten Kllts" von Ostmark zu
Westmark. In Wirklichkeit stimmt die Relation von 4:1
schon längst nicht mehr.
"In einem bisher geheimgehaltenen Gutachten, das
Westberlins Senat sich unlängst durch unabhängige Bankfachleute erarbeiten ließ, ist aktenkundig geworden, wie
enorm der Wert der · Ostmark in jüngster Zeit aufgeholt
h at. Hä tte der Senat nichts weit er im Sinn, a ls den Ostberlinern in selbstloser Hilfe IConsumartikel zukommen zu
lassen, so müßte er jetzt den Wechselkurs
auf 1: 1 ,8 ~' fes t set zen . Dies aber unterbleibt. Der
Senat will sich nicht selbst bestätigen, was die Regierung
der DDR schon immer behauptet, nämlich in Zusammenarbeit mit großen Geldinstituten ei nen überaus gewinnbringenden Schwindelkurs zu stützen. Dessen Erträge
müssen beträchtlich sein. Keine der 52 Westberlin er Wechselstuben hat Pleite gemacht, obwohl sie doch als Folge
des im letzten Herbst überraschend von der DDR-Regierung vorgenommenen Notenumtauscbes üb er 20 Millionen
Westmark verloren haben."
Auch ein Wirtschaftswunder! Allerdings auf Kosten der
Ostberliner, für die die ganze westdeutsche Pre;:;se Glyze9

rintränen weint, weil sie sjch in Westberlin nichts kauten
können.

..

Der Hamburger Rechtsanwalt und Zeitschriftenverleger, CDU-Abgeordneter Dr. Gerd B u cer i u s, ha t am
zweiten Tag der Bundestagsdebatte über die Außenpolitik .
und atomare Aufrüstung, die demokratischen Freiheiten
der Bundesrepublilt, zu denen ja bekanntlich auch die
"Pressefreiheit" gehört, mit Hingabe gefeiert. Am dritten
Tag sprach der SPD-Abgeordnete Helmut Sc h m i d t . In
seiner Rede fragte er den Dr. Bucerius, der auch Verleger
der Illustrierten "Der Stern" ist:
.,Stimmt es, daß der .,Stern " in dieser Woche mit
einem Fünfseitenbericht über den Atomtod angedruckt
wurde? Stimmt es, daß Sie die Maschine angehalten
haben, damit die schon gedruckten Seiten herau skommen? Haben Sie gesagt: \'Yenn diese Reportage erscheint, so ist das das Ende meiner politischen Karriere?"
Dr. Bucerius widersprach nicht. Inzwischen brachte "Der
Spiegel" einen ausführlichen Bericht über diese Vorgänge
und bestätigte die Fragen Helmut Schmidts. Einer der
Mitarbeiter des "Stern", ein Dr. KeIl e r man n, verließ
allS Protest die Redaktion und schrieb an Or. Bucerius
einen Kündigungsbrief, in dem es u . a. heißt:
.. Vor allem empört mich, daß Sie so 'gänzlich über
die Köpfe der Redaktion hinweg gehandelt haben ...
Ihre fa4enscheinige Begründung, es handle sich um eine
mit mangelhaften Informationen geschriebene Arbeit,
die durch ihr eigenes Material ergänzt werden müsse,
ist wohl etwas für Dummköpfe, aber nicht für vernünftig denkende Menschen, die die Sachlage kennen . ..
Warum sollte das im Stern nicht erscheinen ... ? Weil
es nicht In ihre Parteipolitik paßte, Herr Dr. Bucerius!"
Der Bericht im "Stern" war eine Reportage über ein
Fernsehdrama von J . B. Pr i e s t I e y, das den Schrecken
eines Atomkrieges in krassen Farben ausmalt. Aber da
wir in Westdeutschland Pressefreiheit haben ... siehe oben !

•

Zu welchen Methoden die Profitsucht das "ehrbare
Handwerk" treibt, zeigen dje la.ufenden Nit.rit·Skandale.
Die schönste Geschichte in dieser Beziehung stammt aus
Hessen. Aut einer Pressekonferenz des hessischen Landeskriminalamtes wurde ein Brief verlesen, den ein Metzgerverband in Karlsruhe an verhaftete Metzger und ihre Angehörigen gerichtet haL Die Inhaftierten werden in dem
Schreiben aufgefordert, sich durch die "Beugungshaft"
nicht zu Aussagen "erpressen" zu lassen. Sie werden an
das Edelmotiv "einer für alle" erinnert und der späteren
Dankbarkeit ihres Berufsstandes versichert. In der Pressekonferenz wurde außerdem die Aufschrift einer beschlagnahmten NitTit-Flasche bekanntgegeben. Auf dem Etikett
wurden die Metzger aufgefordert, das Mittel nicht in ihren
Gewerberäumen, sondern in ihrer Privatküche aufzubewahren. Die Flaschen sollten nur "unter der Schürze"
.transportiert werden.

Wirtschaftswunder der Automobilarbeiter
Die Hochkonjunktur in der ganzen Welt, besonders
aber in Amerika, hat vielen Arbeitern, aber auch vielen
Gewerkschaftskollegen den Blick für die wirklichen Bedingungen der kapitalistischen Wirtschaftsordnung getrübt. Besonders diejenigen Gewerkschaftskollegen, und
es handelte sich meist um Funktionäre der Gewerkschaften, die mehrere Wodlen in Amerika weilten, waren wenn sie dann zurückkehrten - des Lobes voll über das
amerikanische Wirtschaftswunder und über die gewaltigen Erfolge der amerikanischen Gewerkschaften, die
als Vorbild und Muster hingest ellt wurden.
Wie der "Deutsche Zeitung und Wirtschaftszeitung"
vom 15. .März aus New York berichtet wird, is t von den
100000 Arbeitern der Firma Chrysler ein Drittel arbeitslos die übrigen sind nur teilweise beschäftigt. Die Firma
hai die Bescbleunigung des Fließbandtempos vel'langt und
Arbeiter die ihre Nonnen nicht erfüllten, nach zwei
Stunden' heimgeschickt. Die Gewerkschaft behauptet, dies
sei ein willkürlicher Trick, um die Arbeit zu strecken.
Der Streit um die Normen sei von der Firma vom Zaun
gebrochen worden, um den Arbeitsmangel zu verbergen.
Tatsächlich haben manche Arbeiter nur zwölf Stunden in
der Woche gearbeitet und dabei weniger verdient als bei
Bezug der Erwerbslosenunterstützung. Die Ortsgruppe
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der Dodge-Werke hat die Betriebsleitung aufgefordert,
die Arbeiter entweder 40 Stunden zu beschäftigen oder
zu entlassen, damit sie in den Genuß der staatlichen und
privaten Versicherung gelangen können. Chrysler hat mit
der Gewerkschaft ein Abkommen geschlossen, wonach
Arbeiter mit einem bestimmten Dienstalter mehrere
Woche n lang zusätzliche Erwerbslosenunterstützung erh alten. Die gesamten Einkünfte des Erwerbslosen aus
staatlicher und zusätzlicher Unterstützung soll en zwei
Drittel des Normallohns betragen, das sind 53 Dollar
pro Woche. Da die Firma den zusätzlichen UnterstUtzungsfonds immer wieder bis zu einer bestimmten Höhe
auffüllen muß, liegt es in ihrem Interesse, die nominelle
Arbeitslosigkeit niedrig zu halten.
Der Ausfall von Kaufkraft durch Arbeitslosigkeit und
Kurzarbeit macht sidl bereits im Detroiter Einzelhandel
bemerkbar. Während 1m Landesdurmschnitt die Warenhausumsätze in der ersten Februarwoche um 8 Prozent
hinter den Vorjahresergebnissen zurückblIeben, fielen sie
in Detroit um 16 .Prozent, und in der Stadt der Autoreifen, Akron, sogar auf die Hälfte. Die Kinotheater gewähren Arbeitslosen mit Ausweis Preisermäßigung, und
in Cleveland beginnen die Nahrungsm1ttelgeschäfte ihre
Waren zum Selbstkostenpreis a n Arbeitslose abzugeben.
So sieht es also heute in dem s'o hochgepriesenen
Amerika aus! Was werden nun alle die Propheten und
Lobpreiser der amerikanischen Wirtschaft sagen?

Frankfnrt bleibt seinem Rnf treu
Am l . und 2. MAn: 1958 hatte der Bezirk H essen-Süd der SPD
In Wlesbaden seine Delegiertenkonferenz, die .sowohl der Vorbereitung des Stuttgarter Part.e ltages im Mai als auch der 1m November statUindenden Landtagswahl galt.
Hessen-Süd 1st ein in ständigem Wachstum begriffener Bezirk
der SPD. :r.lltgliederzahl: 47659. Dazu kommt, von Frankturt ausgehend, eine sehr starke Besetzung von Verwaltungspositlonen
im BezIr.-k selbst. So sind I.n fast allen kreisfreien Städten des
Bezirks und I.n 600 kreisangehörtgen Städten und Gemeinden
SPD- Oberbürgermelster und -BürgermeIs ter UlUg. DIeser .. fe ~ t
verankerte~ Bezirk wird vom MdB B i r k e 1 b ach geführt, der
genau spürt daß eine Abkehr der bisherigen, seit 1945 getJitigten Propaga'nda unbedingt notwendig wird. So hat das l\lltte1lungsblatt des Bezirks, "Der Sozialdemokrat", einen Artikel von
W. M ö 11 e r gebracht, einem Schwiegersohn des SPD-Bundestagsabgeordneten s t I e r 1 e. in welchem Möller, der auch. Leiter
eines Arbeltskrelses Wehr_ und Außenpolitik ist, unter anderem
fordert : Kontakte mit Pankow.
Aber die "Verankerung In der Verwaltung" bestimmte den
Abtau! der Kon!erenz, man besChäftigte sich mehr mit sogenannten praktischen Fragen. Zu dem Bericht der SPD-Landtagsfrak:Uon, der vom früheren Minister Albert W a g n er verlesen
wurde, sagte ein Arbeiter, der als Delegierter aut der Konferenz
sprach: Ich habe oft den Wunsch, einer unserer Abgeordneten
möge auf einer großen Betriebsversnmmlung sprechen. Aber
wenn das 80 geschehen sollte, wie es der Berichterstatter unserer Fraktion getan hat, dann möcht ich lieber daraut verzichten!
Das wichtlgste Thema, das die GemUter der Del~glerten bewegte, war die Frage der Lehl·erblldung. ·HierbeI sei es notwendig, wie viele sagten. daß man den "taktlsdl besten Sieg erringe". Herbert Tu 1 atz, Leiter der DCB-Schule in Oberursei,
berief slm auf Ministerpräsidenten Z I n n, der Ihm versichert
haUe, die heutigen Universitäten böten vom sozialIstismen Standpunkt. aus niebt die Gewähr für die von uns gewUnschte Lehrerbildung. Tulatz : Ich möchte noch weitergehen. Ich halte die Universitäten für erzreaktionär.
ElgenUldl sollt e ein solcher Radikalismus verpflichten. Wenn
aber beispielswe1se Blrkelbach. im Straßburger Montanpa.r lament
meinte man mOsse den Lohn In vorsichtigen Etappen an das
gestleg~ne Niveau der Lebenshaltungskosten heranführen, um
,.eine Inflation zu vermelden"; wenn er meinte, eine Stlrkung
des Masseneinkommens könne bel krlsenha!t er Unterbeschäftlgung nötig, in anderen Konjunkturphasen jedoCh "vIelleicht un·
erwünscht" sein, so nimmt sich der Frankfurter Radikalismus
etwas sonderbar aus.
In der Frankfurter SPO waren In jeder Generation "Linke" zu
finden. H aas e und D I t t man n bIs 1918, Ton! Sen der und
ihr Adlatus S t I e r I e - der heutige MdB der SPD - bis 1933 ;
und nach 19U BIl'kelbach und Möller. Wenn die Arbeiter nicht
enttäuscht werden wollen, dann 1st es angebracht, daß sie sich an
das Wort von Franz Me h r I n g erinnern und es zu Ihrer Rtchtschnu.r machen:
Mit den Führern, wenn sie wollen!
Ohne die Führer, WetlO sie nicht wollen!
Gegen die Führer, wenn sie sich dagegen stemmen!

W.Lwow: Tatsad.en des Atomzeitalters -
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Das Vel.eeinigte Institut ffue Kel.enforsmung
Die Motivlerung der Forderung, auch außerhalb der Atom·

energlebehOrde geschlossene Abkommen zu kontroll1eren, w a r,
wie immer, die Sorge um die berilchtlgten .. SIcherheitsgaran.

I

I

t len", Aber hinter dieser Nebelwand waren die Konturen völlig
anderer Absich t e n zu e r kennen. Die Sowjetunion trat bekanntlldl
großen Abkommen über die Zusammenarbeit nut: dem Gebiet der
frIedlichen Atomwissenscha.ft mit vielen unabhllngigen LAndern
bel. Es 1st auch bekann t , daß freundschsflliche gegenseitige Hilfe
und volle Gleichberechtigung aller Partner ein wesentlicher Zug
dieser Verträge sind. Der Vorschlag über die automatische Aus·
weitung des "Garantien ".Mechanlsmus auf die zwe iseitigen Abkommen erinnert unwillkürUch an einige TeUe d es berüchtig t e n
"B a ru eh-Planes". Eine Organisation des Wcltatomtr u s t a, der
ohne Ausnahme al l e Kernvorräte und -Unternehmen auf d em
Erdball .. kontroUieren" 5011 - handelt es sich hIe rbei n icht in der
Tat um einen "genialen" Einfall, der 1m Sommer 1946 in einem
New-Yorker Bankgesdllft ausgedacht wurdeT Diese Versuche :tu
"kontrollieren", oder, genauer gesag t, die friedliche Verwendung
d er Atomenergie der New-Yorker .Börse Im Weltmaßstab unterzuordnen, führten zu nichts.
Am 20. September 1956 versammelten sich dIe Delegierten von
8% LIndern In dem 1OSUk:klgen Geb~ude aus Glas und Beton, das
1m Volksmund als "StrelchholzsdlachteI UU) bezeldmet wird , am
Uler des Ea.t-Rlver in New-York, um endgült ig' dJe Statuten (ler
Internationale n AtomenerglebehHrde zu b est.lltlgen. Als Konferenzvorsitzender wu.r de einstimmig der Delegierte Braslltena,
Carlos M uni s, gewählt, Länger als einen Monat dauerten die
Arbeiten d er Konferenz.
Nach der Behandlung d e r e1nz.elnen ArUkeL d es S la tute npro jekt es und der Statuten im ganzen sprachen alm eHe Delegierten vieler Länder (darunter auch jene , die Immer noch ln MllltllrbloCks d er Wes tmächte einbezogen s ind) gegen einen Eingriff
In die souverlln en Rechte der Nationen aus. Darüber sp rachen
z, B . die Vertreter des Iran, der Philippinen, Pa.k lstans und Liberias. Lsut ertönte auch die Stimme d es großen Indien, Ceylons
und auch Japans, Die Sowietunion trat fUr eine n Schutz der
nationalen SouverllniUlt und Iür die Erweiterung d er Vollmachten
der Generalversammlung der Behörde ein. Die sowjetische Dele·
gaUon ach.lug in dIesem Zusammenhang vor, die KontrollbefugniBse des Direktorenrales des internationalen Atomorgan5 zu begrenzen. Was die berOchtigten "SicherheJtsgarantien" anbelangt,
so wurde vorgesmtagen, jene verpflichtung als ausreichende Oarantie zu betrachten, dIe die Staaten _- als Mitglieder der BehOrde - trelwUllg Obernehmen.
Am 23. Oktober 1115' nahmen die KonferenzteUnebme r elnstimmt, den vereinbarten Text d er Statuten d e r lnternatlonalen
A1omenen: leb e hörde an. Obgleich unter d em DruCk der WestmAchte einige wichtige Vorschläge nicht angenommen wurden,
hat die Sowjetunion allen Grund, die P erspektiven [Ur eine Zusammenarbei t der Nationen auf ' dem Gebiet der Atomenergie
optlm.fstlsch ein zuschätzen . Das Jahr 1956 war !Urwahr ein J ahr
g roßer, Ereignisse und A r beiten, die der Welt immer wieder und
wieder zeigten, was der Sozialismus vermag und wie er die Idee
der gemeinsamen Ausnut zung der A t omenergie realIsiert. Das Jahr, das seit j e ner Zeit vergan gen ist, In der In Moskau
die ersten Atomabkommen ü b e r die Zusammenarbeit der Völlter
abgeschlossen wurden, war t,n der Tat ein Jahr I.ntenslver Arbeit.
Die t:riedUche Atomnutzung eroberte mit Siebenmellenschrlt-ten
die Erde von der Elbe bis zum Mekong, von der 'VItawa bis z um
Gange. und NU I
Im Zentrum der S 1 0 w a k e I wurde ein Atomkraftwerk mit
elner LeIst ung von 150 000 K Uowatt erbaut - das 1st das Dreifache der Leistungsflhigkelt des Kraftwerkes, zu dem der Prlsldent der Vereinigten Staaten zwei J ahre zuvor den Grundstein
In Shlpplngport gelegt hatte ... D ie tschechoslowakische chemische Intluatrle bega.n n 1956 mit der Herstellung von schwerem
Wasser. In B u 1 B' a r i e n, in der NAhe von Sofia, wurde el.n e
Basts für Kernversuche geschaffe n: Es wurde eine kleine Stadt
mit 23 GebAuden errIchtet, wo ein Atomr eaktor, ein Labora torium des P h ysikalis chen Instituts und We rkstAticn unterge bracht
w u rden . In Polen w urde n parallel dIe bel den geplanten At om 2.Cntren - d as Warschauer und das· Krakauer - geschaHen , die
1m T empo miteinander wetteiferten, Die Projektlerungsln genteure der DDR arbeiteten unermüdlich an de n Zeichnungen des
10000o.-KUowatt-Atomkraftwerkes. Die Sowj etunion hai! selbs tl os
bel der Verwirklichung d ieser Pläne.
<')

Residenz des HauptQua.rtiers der UNO.

Aber das war nur der erste Schritt.
Am 20. MAn 195G kamen In Moskau :tum zweitenmaI die Ver·
treter aus zehn LAnder zusammen _ aus Albanien, BUlgarien,
Ungarn, d em demokratischen DeutSchland. China, dem volksd emOkra tischen Korea, der Mongolei, POlen, RumAnlen, der
T schechoslowakeI. Unter ihnen waren ReglerungsbevoUmächtigte
und ftihrende Atomphysiker. Der Histori.ker des A t omzeitalters
vermerkt hier In erster Linie zwei Namen.
Dsh3U T s e h u n g ~ Ja u. MitglJed der Akademie d er Wissen schaften Chi n a s. wurde durch einen Versuch berühmt,
d essen wahre Bedeutung nICht sofort erkannt wurde. Dshau
bemerkte 1930 - er arbeitete d am a ls In Amerika - b eim Studium
der Absorption von Gammas trahlen, daß der VerlaUf dieser Absorption, der stark von den Angaben der Theo(1e abwich, etwas
v ölllg Neues verbarg, Die Entrltselung dieses Problems dauerte
d rei Jahre. In der T iele der Materie wurde eine Kette von Ereignissen entdeckt, d.le man vorher nie beObachtete. Die Verwandlung der Teilchen (Quanten) d er Gammastrahlen in "ein
Paar'" Partikel eines gewHhnlime n StoUes - E lektron und Posit ron und die RückbUdung des Elektrons und Positrons in zwei
Gamma-Quanten - war der verborgene MechanIsmus des Effektes,
der von dem dllnesiscben Physiker ge.tu.n den wurde,
Diese E l1>cheinung der vOlllgen .. Umwandlung" eines StoUes
(mit vollstIndiger Abgabe d er ganzen In Ihm vorhandenen Masse und Energie) hat vorerst noch kelne praktiscbe Bedeutung.
So wird es nicht tmmer sein. Es wird der Tag kommen, an dem
man sich an den Versuch Dsho.u T schung·jaus als dem ersten
Me ilenstein auf einem der neuen und v e rhe tnun gsvollen Wege
des Aiomzeitalt~rs erinnern wird.
Im Sommer 1946 w ar DShau als ottl.z.lcller Vertreter Chinas
bei den amerikanischen Atombombenvers uche n In Bikini anwesend, Der Sieg der Vol.ksrevotutlon riel den großen Gelehrten
in die Heimat zurUCk. Auf d em Dampfer "Prllsident Wttson" trat
er in San Franc1sco dIe Seereise an und k am am 20, Oktober
1950 in Yokohama a n , Die amerlkanlsme Besatzungsmacht in
J apa n inha!t1erte Ds hau und versuchte gewaltsam, ihn an der
RUckkehr in die Heimat zu hindern , Er entkam und arbeltet
heute in Peklng lJ ) als der grOßte Atoms pezlaUst Chinas und
einer der Klassiker der heutigen Kernphysik . . ,
Neben Dshau Tschung-jau 1st Gustav Der t 2: zu nennen, Nobelpre1strlger und Vorsitzender des Atomrates der DDR. Ein
SChüler des berühmten Ru ben sNl, plante und verwlrklidlte
Hertz zu Beginn d er t;wanzlger J'ahre - gemeinsam mit James
Fra n c k - in Berlin den Versuch der LIchterregung durm
Elektronenstoß an G asatomen, Diese Arbeit - der hlstori.sdle
..Franck-Hertz-Versuch" - wurde der heutigen Atomtheorie zugrunde gelegt. sett 1928 ist Hertz D irektor d es Physikalischen
Instituts in Berlin und die ane rka nnt größte KapazttAt der deut~
s clu;n Experimentalphysik. In d e r DDR land der 69jährige Gustav
Hertz seine Heimat, Hie r , 1m de m okratischen Sektor Berlins, in
Halle und Leipzig brennt heute die von Hel m hol t z, Kir ch hot fund PI a n c k übergebene Fackel des deutschen nation a len Genius In der WissenSchaft von der Materie . , .
Am 20, März saßen T schshao T s c h u n -:I a 0, Gustav Hertz
und andere um den runde n B e r atungst Isch In Moskau, Die Ergebnisse des am 2G. MIi.l"Z 1956 untenelchneten Abkommens sind
b ekannt. Ihr h ervorstechend s tes Merkmal Ist d.le Tatsache, daß
d ie SOwjetunloh, d iese große Macht au t dem Oebiete der Atomforschung, ungeheure QueUen dem Lager der trelen Völker, das
fast eine MiUlarde MensChen ausmacht, ZUl" vertO.gung gestellt
hat.
Das • Vereinigte lns titut rar K ernforschun&", - so wurde die
fnternat10nale wissenschaftliche Forsmungsans (alt der 11 Länder") genannt - wurde auf dem Territorium der Sowjetunion
geschaHen. Zu seinem l:;elter wurde Dmltrij Iwanowitsch Bio .
chi n z e w (UdSSR) gewählt ; seine Vertreter sind Marlan Dany s c h (polen) und Wazlaw Wo t r u b a (TschechoSlowakei).
Die Sowjetunton nahm 47'1, Prozent aller Ausgaben im jährlichen Budget der Organts aUon auf sich, hatte aber _ gemäß
ArUkel 6 ihrer Statuten - dadurCh keinerl ei besondere Vorrechte außer de m des gleichen Stimmrechtes unter zwöU gleichen
Eine bedeutende Anzahl chines isCher WIssenschattIer wird
nom 1mmer gewaltsam In den USA zurückgehalten. Erst Im
Oktober 1956 gelang es einer Gruppe von 10 Spezialist en - dar~
unt er de m Kernphysiker DShang W U n • j u . dem Biocbe:rn1ker
LI D j 1 n ~ s c h u u . a, - zurüCkzukeh ren,
U) Bekannter deutscher Spektroskopie-Physiker,
..) Es w urde ein zwölfter Staat eingeladen und angegliedert: D ie
Demokratischen Republik Vie t nam,

.1 )
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Stlmmberedltigten. T reUender kann der- neue Typ der BezIehungen , die vom Sozialismus Im Atomzeitalter gesChaHen werden, nicht charakterisiert werden!
Die Sowjetunion Ubergab der Organisation ihr Institu t für
Kernlragen In d er "Atomstadt" Dubna (bel Moskau), das auch
von nun an zur Keimzelle der Atomgemeinschalt der freien Völker wurde. Außer dem SynChrozyklotron mit 680 Millionen Elek_
tronenvolt steht dem Deuen internationalen Zentrum das Elektrophyslkallsche Laboratorium der Akademie der W1ssenschatten
mit dem bekannten Syndlrophasotron zur vertUgung. Die ganze
Ausrüstung, die Gebäude, die HUfs- und verwaltungsbauten dieser zwei gigantischen Zentren der Atomwissen schalt standen von
nun an zwölf Ländern zur 'Yertügung.
DIe am 20. September von den bevollmächtigten Vertretern
der Mitgliedstaaten des VereInigten Instituts eröUnete Sitzung
sollte die erste organisatorische Bilanz ziehen. Bel EröUnung der
Konferenz konnte der Direktor des Instituts, D. I. Blochinzew
stolz m i tteilen, daß die gesamten materiellen Werte, die die So~
wjetunlon der Atomgemeinschaft unentgettUch zur VerfOgung
stellt, eine halbe MllUarde RubelObersteigen. Die nächsten Arbeiten des Vereinigten Instituts werden sich - wie aus Artikel 4
der Statuten hervorgeht - mit der Anlage einer Reihe internationaler Laboratorien befas!ien , u . a. solcher tur Neutronenund Ionenphysik und Elektronen-Rechenmaschlnen. Um die Bedeutung dieser Laboratorien zu versteben, genügt es zu sagen,
daß kein Atomkraftwerk ohne vorh.ergehende PrOfung au! StandfestIgkeit der Konstruktionsmateriallen "gegenUber Neutronen"
zuverlässig reaI1siert werden kann. Es 1st ein materialspendender
Versuchsreaktor mit höchster Neutronenstromdichte erforderlich .
Ohne solen einen versuchsreaktor 1st ein Land auf ewig von dem
Import ausll1ndiseber Anlagen abhängig. In einer solchen Lage
befinden sieb besonders die Staaten, die sich durch ..zweiseitige"
Verträge an 'dle Kommission des 'Admirals S t rau ß gebunde n
haben I
.
Zwöll Länder, die dem Vereinigten Instjtut angehören, werden
über den gemeinsamen Neutronengenerator mit hoher Dichte verfUgen. Das LaboratorIum fOr Ionenphysik gestattet denselben
Ländern, gemelnsa.m neue radioaktive Elemente vom Ende des
Perioden-Systems - Berkelium, Kalllorniu·m, Fermium, Einsteinium, MendelewJum - mIttels ,.Pressen" von ganzen KerneR des
Stickstoffs. Sauerstoffs und anderer In Ausga.n gskerne herzustellen. Die "Elektronenhirne". die fOr die theoretische Berechnung
und Projektlerung der Atomkraftwerke unentbehrUch sind. werden allen Staaten zur Verfügung stehen, die der Atomgemeinschaft beitreten.
Der dritte ArtLkel der Statuten h at eine besondere und weftreIchende Bedeutung. Er spricht von "anderen Staaten, die zu-,
künftig an der Arbeit des Instituts teilnehmen wollen .. ." Der
Weg fUr die Au!nahme d.leser Ll:Inder In das Vereinigte Institut
steht offen. Das lindert völlig die schwierige Situation der Staaten eHe in das Lager des E u ratom hineingetrieben werden.
Wie schon erwähnt, besteht dJe Lebensfrage dieser Länder
darin, daß sIe, da sie nIcht die Möglichkeit haben, ihre Atomenergie aus eigener Kraft zu entwickeln, gezwungen sind, den
Weg der Kooperation mit anderen Ländern zu besdu'elten. Eine
derartige Kooperation Ist historisch s tark bedIngt, und man kann
gegen sie ntdlts einwenden; aber ausSChlaggebend dabei ist, auf
w e Ich erB a s 1 s sie durchgeführt wird: auf der Basis einiger
exklusiver: Krl:lftegruppen, die egoistische Ziele verfolgen , oder
aber auf der Grundlage einer gleichberechtigten Zusammenarb eit
und vollständigen Ent Wicklung der nationalen I5konomlschen
KrAfte.
Am. 12. J uli 195' unterbreitete das }.{jnisterium tur Auswärtige
Angelegenheiten der UdSSR den Regle.rungen aller westeuropäischen LAnder den Vorschlag der sowJet lsdlen Regierun g Uber
ein e gesamteu rop lilsthe Zus8.m.m en arb el t au r dem Gebiet d es
A to mwesens. Die Einberufung einer Konferenz aUer europäischen LAnder, so hieß es Ln dem Vorschlag, wUrde die Schaffung
einer gesamteuropAIschen Organisation für die friedliche Ausnutzung der Atomenergie m öglich machen .
Dank der Betelllgung der Sowjet union und der osteuropäischen Länder wUrden große Hillsmittel des In Moskau geschaffenen Vereinigten Instituts dem Atomwesen der Länder Westeuropas zur Verfügung stehen. Durch gleichzeitlgen AnSchluß
an die Weltbehörde würde die europälsdle Atomgemeinschaft
das spez.lfiscbe Gewicht Europas bei dem Fortschreiten des Atomzeitalters unenneßlich steigern. Der Glaube an die eigene l(:raft
und das nationale Prestige solcher Länder, die eine ruhmreiche
nationale Kultur besitzen, wie Frankreich, ItaUen, Deutsdlla.n d
und andere Staaten des alten Kontinents, w·ürden gestärkt werden.
(Fortsetzung folg t )

Eine bemer kenswerte Arbeit
F r Hz Opel: "Der Deutsche Metall arbeiter-Verband wahrend
des ersten Weltkrieges und der Revolution"'. SchrItten reIhe des
In sti tutes für wissenschaftliche Politik in MarburgjLahn. Herausgegeben von Prof. :gr. W. Abendroth. Band Nr. 4, 1957.
Die Geschichtsschreibung der deutsdlen Arbeiterbewegung und
ihrer Probleme ist Außerst dil rfUg. J e mehr man siCh der Gegenwart nähert. umso weniger b rauchbares und von den diversen Bornlerthelten freies Material' liegt vor. Das Ist kein Zufall.
Wo die Grenzen der praktisChen Politik und der gesdllchtUchen
Betrachtung verschwimmen und beide Gebiete ineinander Obergehen. da bleib t nur wenig Raum fQr die objektive Würdigung
histodschen Geschebens, möge diese von noch so großer Wichtigkeit für die Gegenwart sein. Deshalb 1st es sehr begrüßenswert, daß in der vorliegenden Arbeit eine der markantesten
Perioden der deutschen Arbeiterbewegung in ungewöhnlich sachlicher und stichhaltiger Welse bearbeitet worden Ist.
Nach einer kurzen ElnfOhrung In das Verhältnis von Partei
und Gewerkschaften vom SozlaUstengesetz bis 1914 stellt der
Verfasser anband der VorgAnge im DMV die KriegspolItIk der
leitenden Instanzen der deutschen Arbeiterbewegung dar und
deren konsequente Fortsetzung in der Revolution . Er hat dabei
der Entwicklung der gewerkschaftlichen Opposition jene Aufmerksamkel.t gewidmet, die man lOr gewöhnlich i n den sogenannten "wissenschaftlichen" Werken vermißt und sieb kein
Blatt vor den Mund genommen. Deshalb 1st er seiner Aufgabe
von belden Selten her gerecht geworden. Einerseits kann kein
Pamphlet, kein agltatorlsdl-gefühlbetont~r AufsdlI'el den Uebergang der Instanzen der Arbeiterbewegung ins Lager des Gegners
so vernichtend geißeln wie diese nOchterne Aneinanderreihung
ihre Taten und Erkl_rungen, andererseits liefert die Erforschung
der im heutigen Bewußtsein längst verschollenen Gewerkscha1tsopposition, vor allem der Berliner Obleutebewegung, den Maßstab für die Schwächen und . die Unreife der revolutionären
Grundströmung.
. Es war die Tragik der deutschen Arbeiterbewegung, daß sie
sich nld\t zu jener Polltl.k au.tschwihgen konnte, die den Uebergang von der auselnanderfaUenden parlamentarischen Demokratie zur sozialistischen Republik erlaubt hätte. Was In der großen Wirtschaftskrise in verheerender Form in Erscheinung trat
- die absol ute Unfähigkeit der belden TeUe der Arbeiterbewegung, s ich zur Einheitsfront gegen die f aschistische Stunn11ut
".1I1d für den sozialistischen Ausweg zusammenzufinden - das
findet man b ereits Im Keime In den gewerkschaItlIchen Auseinandersetzungen der Revolutlonsjahre, besonders In der Stellu ng zum Kapp-Putsch.
Ansdlaffung u nd LektUre des schmal en Bandes sei jedem
aktiven Gewerkschafter empfohlen, der tiefer in die Vergangenheit seiner Organisation u nd Ihre Lehren eindringen will Daß
die Ortsverwaltungen gut beraten sind, die sich Frlu 0 p eis
Schrift zum Verleih an die Kollegen beschaUen, liegt auf der
H and.

,...• Gew'i ß ist die binnendeutscbe Konjunktur n och
n icht im eigentlichen Sinne gefährdet, vielmehr zeigt sie
sich b em erkenswert wider standsfähig, aber sie ist mindes tens labil und unsicher geworden, und es m ehren sich
audl hier die Zeichen einer leichten Dämpfung. Die Zahl
der Arbeitslosen wird schon e twas b öh er a ls im Vorjahr,
w enn sie auch an sich noch rueht bedrohlich is t. Die Aufträge in der Industrie gehen zurü ck, und v or all em im
Export h a.ben wir bei einIgen Wirts cbaftszweigen die
er sten Rückschläge zu , 'erzeichnen. Die Zechen an der
Ruhr b eginnen die er sten Feiers chichten einzulegen . . .
Die Röhrenindustrie versucht, gewisse Produktionseinschrä nkungen noch zu frisieren, und auch in der Automobilindus trie ' b eginn en d ie Au ftriebskräfte zu erl ahmen.
w enn man v on dem Sonderfall des Volkswagens absieht. Das sind a lles noch keine erschütternde Tatsachen,
a ber es s ind d och b edenkliche Symptom e dafür, daß der
Au fs chw ung in der Wirtschaft a nschein end n u n rucht
m ehl' so weiter geht w ie b ish er und daß w ir mi t e inem
Dämpfe r r echnen m üssen." (..Die Welti', 22. F ebruar 1958).
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