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Kampf dem Atomtod! 
.. Die Staatsgewalt geht vom Volke aus - Aber wo gebt sie 

hin?'" A n dielen Vers BeTt: B re c h 15 erinnert man .sich. wenn 
man jetzt in der Tagespresst das Geschrei gegen die' Volks
befragung und mögliche Warnstreiks gegen die atomare Be
waffnung liest. Da tauchen plötzlich ein Haufen "Rechtsgut
achten" (/.u/, die besagen, daß eine Volksbefragung antidemo
kratisch 1St und das Grundgesetz ver/nun würde. Die BUlldes
regierung hat gleich zwei 
solche Papierchen fabri
zieren iaHen, iiber deren 
Qualitäten man einige 
Zwei/ei hahen ml'p. 

Auch bürgerliche Zei· 
tungen. die 'Vor und 
wäbrmd der Bundestags
debatte gegerz die alomare 

Aufrüstung all/tra ten, zie
htn jetzt plötzlich gegen 
die Aktion .. Kampf dem 
Atomtod" vom Leder. 
Alles soll hübsch im Rah
men - verfassungsmäßig. 
sagen sie - bleiben. an
sonsun könnu der Boden 
dieser Gesellschaftsord
nU'lg ins Wanken geraten. 
Von dieser Furcht beses
sm. sind die Atomraketen 
dann doch das kleinere 
Uebel für sie, So der 
tapfere Hans Zeh re r. 
Jer in seiner .Wtlt" jetzt 
Halt bläst . Er jammerl. 
doch um Gottes Willen 
die K luf l zwischm Regie
rung und Opposition nicht 
zu verliefen, sonst wür
den nUf die bösm Bol
schtwisten davon profi
litten. 

Ueberdies brauchten 
wir ja keine VolkJbefra,.nf' weil in diesem Jahr 
lün Landtagswahlen fäl 
lig sind. da könne das 
Volk ja entscheiden. Diese 
Heuchler! Als ob sie nicht 
wii.jlun, daß bei Land
tagswahlen ganz andere 
Frllgen in den Vorder
grund treten. Im iihrigen 
würde sid) der große alte 
Mann aus Rhöndorf kaum 
'Von den Ergebnissen einiger Lal1dtagswab/en grundsätzlich be
einflusun lassen . 

Der ... Rheinische Merk"r'" der mit dem Kanzler durch d ick 
und dünn geht. ist da offener, Er spricht t.>on .. Helzdemagogie" 
der Opposition, von einer "Irevclhaften Mobilisierung von 
Kräften aus der Tiefe "', "Aengsten "nd trüben Leidenschaften 
gegen die Verfassung und ihre Organe" , In einer anderen Num
mer warnt das gleidJe Blau die SPD, "sich darauf zu· besinnen. 
Jaß man ni.cht ungestraft mit P"tschplänen spielt. wenn Moskau 
mit der Lunte wirkt"', In diesem .. Stürmer"-Stil geht es weiler. 
Man fordert die SPD auf. sich von Guslat.> H tin t m a;, n Zlt 

trtnnen ... (ler mit seiner ,tückiscben \Veisc' 'Vom 2), Januar die 
neutsche fnpenpolitik bis in die W"rzeln vergiftet hat. 

\Xlem die Argumente fehlen , der muß eben diffamieren. Im 
übri.gen sollte es dem zeilungslesenden Bundesbürger au/gefaUen 
sein, wie in einem gropen Teil der bürgerliehcn Presse über die 
Aktion "K.:zmp/ dem Atom/od" berichtet wird. Es erscheinen 
wenig sad]/iche Nachrichten über Proteststreiks, Kund.gebungen, 
Gewerkschaftstn tschließungen usw., dafür wird jedes Wort. das 
in dieser Sache aus O stberlin herübertönt mit gropen Ueber-

sehri/um gebracht. Diese 
Ar! ist raffinierter als die 
des .. Rheinischen Merku r", 
der sich schon immer ge
gen die Arbeiterbewegung 
ais Dreck schleuder betätigt 
hat. aber sie verfolgt den 
gleichen Zweck. 

In diesem Bunde darf 
natürlich Herr Win/ried 
Martini. 'Vom Bayri
sehen Rundfunk nicht 
fehlen, Dieser bekannte 
Vertreter der autoritären 
Demokratie stellt ganz 
ein/ach die Gegner de r 
atomaren AI4rüstung als 
politische Analphaheten 
hin. die geistig nidu in 
der Lage sind. über eine 
derartige Frage zu e11l
scheiden, Zur EMNID
Um/ra ge erklärte er 
wörtlich: 

. Die erste. zu 83 
Prozent verneinte Fra
ge zielte auf die Er
richt"ng 'Von • .AbschuP
stellen für Atomrake
ten(, die zweite nur 
auf Raketenwaffen : 
die Tatsache, daß sich 
79 Prozent der Be
fragten gegen Raketen
waffen überhaupt aus
sprachen. zeigt mit ab
soluter Sicherheit , daß 
ihnen di.e Sache selbst 
überhaupt nicht ver
traut ist." 
Aber dieser Scharfma

cher geht noch viel weiter: 
Zum Thema Prouststreik 
sagte er in seinem Kom
mentar am 29, März, fol-
gendes : . 

.. Die Rechtsprechung behandelt den politischen Streik als 
unerlaubt und leitet aus ihm eine SchadeneTsatzpfJicht ab; an 
der Zeit ' wäre es nun, auch beim Bundesverfassungsgericht 
endlich eine entspruhende FeSlsuliungsklage zu erheben. um 
die rechtliche, GTundlage auch zu anderm Maß'lahmen zu 
gewinnen ." 
Das ist ein Jlnverhiillter Ru/ nach einer Notverordnung , um 

die ganze Bewegung gegen den Atomtod mit .. anderen Maß
nahmen" - Poliuimaßnahmen, sind wohl gemeint! - abzu 
würgt:n , Die Frorlten sind klar . Gegen die atomare Bewaffnung 
der Bundeswehr Imd gegen die amerikanischen Raketenbasen in 
Deu.lSchland hat sich die große Mehrheit des Volkes gegen eine 
Regienmg zusammengefunden. die sich nicht an die MeinJing und 
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den \VilLen , des VoLkes gebunden I,ihit. Für sie ist Volk eine 
amorpbe Masse, nur Stimmvieh, das aUe vier Jahre sein Kl'elIZ 
auf dem Wahlzctttl zu machen hat und im übrigen aas MauL 
halten. soll. Denn .in diesem wunderschönen Gnmdgese~z steIn 
ja, daß die Abgeordneten an JOAufträge Iwd 'Veisungen nicht 
gebunden und nur ihrem Gewissen unterworfen" sind, 

Die Bundesregierung weiß genau, daß eine Volksbefragung 
eillem überwältigenden Mißtrauensvotum ihrer Atompolitik 
gleichkäme. Deshalb speien alle ihre Qrgajle und Helfershelfer 
Gift und GaUe gegen diese "PI~lschpläneu urld " Hetzdemagogie". 
Mit einer Volksbefragung an sich ist natürlich nichts getan. ' 
Abe ,. das wütende Gekeife der A d. e n aue r -Garde hat aus der 
Volksbefragung einen Streit punkt gemacht, der aufrüttelnd wirkt. 
Und was. noch ·wichtiger ist: Im Bewußtsein deI' Massen ist die 
Volksbefragung mit entscheidenderem Kampfmitteln eng ver
knüpft. Der vie/tausendköpfige Ruf nach dem Generalstreik ent
hält den Gedanken des politischen Massenstreiks, dem die Be
wegung entgegentreibt. Denn die Bewegung gegen die atomare 
Aufrüstung ist eine wirkliche VoJksbewegung, deren Kern die 
Arbeiterklasse ist. Tausende von Entschließungen von Bet"iebs
räten, V utrauensleuten und OrtsausschÜSstll sind der beste Be-

BericJue von den Kundgebungen 

weis dafür. Die machwo/le Kundgebung mit A.,·beiw·uhc de,· 
Verkehrsmittei und vorzeitiger Betriebssd.>ließung in Hamburg, 
eier größten in der Hansestadt seit .dem Kriege, die Großkund
gebung i.n Mannheim sind ein Auftakt. 

Daß angesichts dieser machtvoUell Aktio/J der FDP bereils 
das Herz in die Hosen gerutscht ist u,ld sie eine H/:ntertür sucht, 
damit sie sidJ unbemerkt verdrücken kann, ist nidu verwunder
lich. Auch das Zögern des SPD-Parteivorstandc:s Illld der DGB
Fiihrung war zu erwarten. Gerade deswegen dürfen die Arbeiter 
sich nicbt etwa auf die Landtagswahlen vertrösten lassen, was 
fluch in delI Worten Erich 011 e n hau crs schon angeklungen 
ist, Denn wenn die ZHktmft des ganzen Volkes auf dem SpieL 
steht tmd Lebensinteressen des Volkes von einer Par/amenlsmehr
heit mit Füßen getreten werden sollen, da kann die Be"ufung 
altf die Verfassungsparagraphm nicht mehr wi,·ken. 

Die Organisationen der Arbeiter h.abe·ll nicht nur das Recht, 
sondern d ie Pflicht dieser unheilvoUen PoLitik in den A"rn zu 
fallen. Der Widerstand muß 'sich in machtvollen Demonstratio
nen und Proltststreiks kund tun, die der Regierung zeigen, was 
wir wollen: H inweg mit den atomal'en Mordwaffen! Der 1. Mai 
19~8 muß ein Großkampftag gegen - den Atomtod werden! 

Weg mit Absehutirampen und I{ernbombenI 
Frank/urt 

Diesem Ruf folgte die Frankfurter Bevölkerung am 
Sonntag, dem 23. März, zur ersten vom vorbereitenden 
Ausschuß organisierten Kundgebung. Der überfüllte Kon
greßhallensaal war zu klein, um alle, die gekommen wa
ren, zu fassen, und so wurde auro noch die Gaststätte des 
Messegeländes mit über 1000 Plätzen dazu genommen. 
Dort wurde durch Lautsprecher übertragen und es war 
auch dort bald voll . Hätte man die Festhalle gemietet, 
wäre es nach der Parlamentsdebatte eine Kleinigkeit ge
wesen, deren ] 0 000 Plätze auch zu füllen. 

Als erster sprach der Berliner Physikprofessor 
A. W e i z e I , der seine Ausführungen scharf formulierend 
begann: Wer der Atombewaffnung zustimmt, der trägt 
auch die Verantwortung vor der Geschichte! Die Atom
bomben von 1945 sind nicht die von heute, Die von heute 
nicht die von morgen. Atomwaffen richten sich nicht 
gegen den Angreifer, sondern gegen alle Menschen ei·nes 
Landes, selbst gegen ungeborene Kinder! Jetzt erst wird 
das Wort vom totalen Krieg Wirklichkeit! Sicher ist nur 
ein völliger Zusammenbruch der Wirtschaft, der auch zum 
Zusammenbruch der Gesellschaft und zum Verschwinden 
der Kulturvölker des Abendlandes führt. Ueberleben' 
werden nur junge robuste Me nschen, mit noch robuste
ren Gewissen. In dieser neuen Steinzeit wird niemand 
seinen Mercedes 300 aus dem Atombunker holen können, 
kein staatsoberhaupt oder Industrieller ! (Beifall). 

Es folgte Helene Wes seI, MdB, die als Frau an 
die Mütter in Deutschland appellierte: I ch erhebe meine 
Stimme für clie Frau, die la die Familie trägt. Statt den 
Politikern ins Gesicht zu schreien: Macht Schluß mit der 
Rüstung, schweigen die Menschen. Es is.t bereits bewiesen, 
daß allein durch die Bombe'nversuche Hunderttausende 
der späteren Generationen schwer geschädigt .werden. Wir _ 
rüsten, um Sicherheit zu haben, aber P rof. Ha h n sagte, 
einen Atomkrieg wird nicht ein Prozent der Menschheit 
gesund überleben! Die Militärs denken noch in den Kate
gorien des letzten Weltkriegs und sehen die Wirklichkeit 
nicht. Wir dürfen nicht nur Bann entscheiden l assen ! Er
heben wir unsere Stimme! (Rasender Beifall). 

Dann sprach wnu R ich t er , Bundesvorsitzender des 
DGB: Wir haben noch die Erinnerung an den letzten 
Weltkrieg nicht verloren. Wir müssen das Gewissen der 
Welt gegen den Atomtod mobilisieren. Wenige Mächtige 
haben die Entscheidung über das Fortbestehen der 
Menschheit in der Hand. Wir danken den Wissenschaft
lern, daß sie offen von den Gefahren des Atomkriegs 
sprechen und hoffen , daß sie es auch weit erhin tun wer
den! Die Arbeiter der ganzen Welt, die keine Militär
experten sind, wollen nur ihren Arbeitsplatz für sich und 
ihre Kinder sichern. Sie wollen frei leben und sind aus 
Ueberzeugung für die Wiederverein igung von Deutschland 
in Frieden und Freiheit! (Beifall). 

Der Schriftsteller Stefan An d re s: Wir hätten der 
Menschheit einen größeren Dienst erwlesen, wenn wir 
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nid"lt in die Atomrüstung hineingeschlittert wären. Die 
Politik der Atomrüstung ist wirklich verbrecherisch, denn 
die . amerikanischen Atomwaffen genügen, um 10 Erden 
in die Luft zu sprengen. England kocht vor Erregung, 
aber wir sind in Deutschland so gleichgültig hinsichtlich 
der Atomrüstung, als ob wir auf einem anderen Stern 
lebten! Unsere Schule erzieht zwar zu Kennern des Bol
schewismus, aber vom Nationalsozialismus \\lissen die 
Schulen nichts. Wir hören, daß die Sowjetunion, China 
und Indien ni emals unsere Freiheiten gekannt haben, 
aber haben wir diese Frei heit genutzt ? Wir Deutsche set
zen unseren Beitrag zur Weltgeschichte entweder zu hoch 
oder zu niedrig an! (Beifall). 

Prof. H. V 0 gel, Berlin, Theologe : Es ist der Siend
punkt der Synode, daß es keinen Zweck gibt, durch den 
diese Massenvernichtungsmittel gerechtfertigt werden 
könnten. Die Verteidigung der"' Errungenschaften des 
christlichen Abeendlandes ist !-{ein hinreichender Grund 
für diese Waffen. Die Menschen wie Fliegen ausrotten, 
ist Sünde! (Beifall). Niemand ist berechtigt, ein eigenes 
jüngstes Gericht zu veranlassen! Auch nicht der Bundes
kanzler oder sein Verteidigungsminister ! Lieber tot als 
Sklave, hören wir oft! Wh'-aber antworten: Lieber tot als 
Massenmörder! (Langanhaltender Beifall}. Sollte aber eine 
Parlamentsmehrheit sich gegen die Mehrheit des Volkes 
s tellen, dann muß das Volk alles tun, um im letzten Mo
ment vor dem Abgrund stehen zu bleiben! (BeifaJ1). 

Prof. Eugen Kog 0 n .' Oft sind es nur wenige ·Tage, 
die über das Sc.:hi cksal der Menschheit entscheiden. Wir 
,,,ollen Sicherheit vom Nordkap bis zu den Alpen, vom 
Rhein bis weit nach Osteuropa, zehn Völker mit 165 Mil
lionen Menschen sind doch nicht nebensächlich. Das Bei
spiel der Naturwissenschaftler is t das ermutigendste Zei
chen der letzten Tage. Ich glaube nicht, daß es einen 
Christen gibt, der die Atomwaffen segnen wird! 

Robert J u n g k, Schriftsteller: Ich war vor kurzem in 
Hiroshima und habe dort sov'ie} gesehen, daß ich mich 
verpflichtet fühle, alles zu tun, damit es das nicht wieder 
gibt. Ich habe Menschen gesehen, die sich verstecken, da
mit ihre Kinder nicht als vergiftet angesehen werden! 
Warum ist S tr aus s nicht nach Hiroshima gefahren? 
Dort hätte er mehr gesehen als im amerikanischen Ra
ketenzentrum Huntsvil1e (Rasender Beifal1 und General
st.l'eikrufe). In Hiroshima muß man gewesen sein, um 
mitreden zu können! In Hiroshima sind alle Politiker von 
rechts bis links gegen die Atomwaffen! In Kiew hat ein 
Professor 30000 Unterschriften gesammelt gegen die 
Atombombenversußle und dabei auch gegen dje sow.ieti
schen Stellung bezogen. A1s Historiker habe ich versucht, 
festzustellen, warum 1945 die Atombombe fiel. Das Aus
wärtige Amt hatte FriedensfühJer zu den Japanern, aber 
die Militärs wußten nichts davon. Die Militärs wollten 
die Atombombe abwerfen lassen, aber das Auswärtige 
Amt wußte nichts davon. Heute sind wir noch ruhig, 
aber im Moment der Gefahr werden wir all e die Nerven 



verlieren. Dann fallen Bomben auf Leipzig oder Dresden 
oder an dere Städte! Wer wird dann einen kühlen Kopf 
bewahren können? 

0 1 t e n h a. u e r sprach als letzter: Wir haben heute 
dem Atomtod den Kampf an gesagt. Wir sind au s den ver
schiedensten P ar teien gekommen. Es handelt sich bei den 
Atomwaffen nicht um eine \-Veiterentwicklung von alten 
Waffen. Es gibt nur eine Antwor t: Aechtung des Kl'ie
ges! Schluß mit 'Wettrüs ten und Krieg! Statt in Frieden 
und Freihei t zu leben, leben wir in Angst und Sorge ! 
(Beifall und erneute Generalstreikrufe). Ollenhauer geht 
auf die Gener alstreikrufe ein und sagt, daß es nicht ge
nüge, auf einer Kundgebung nach dem Generalstreik zu 
rufen, man müsse auch etwas dazu tun. 

n ie Anhänger der Atomrüstung sagen, wir seien De
faitisten und würden uns auf die anderen verlassen. Jeder 
Schritt weiter ist aber ein Schritt näh er an den Unter
gang der Menschheit ! (Beifall). Fa ngen wir bei uns an! 
Wir wollen keine Rüstung! Keine Atomwaffenlager! K ei
ne Raketenbasen, wir wollen nichts von alledem, weil es 
sinnlos ist! (Beifall). Wir wollen in Frieden nach Berlin 
zurück, aber wir woUen keinen Atomfriedhof DeutSch
land! (Bei!alI). In der Demokratie gibt es die Vera ntwor
tung eines jeden Mannes, einer jeden Fraul Aber tun Sie 
etwas, damit es anders wird. (Beifall und wieder Gene
ralstreikrufe). 

Bremen 

In Harnburg protestierten 700 Betriebs- und Gewerk
schaftsfunktionäre am 1. 4. 1958 in einer Versammlung 
gegen eine Ausrüstung der Bundeswehr mit Atomwaffen. 
In Bremen bestand der e inzige Protest zunächs t darin, 
daß Bol j a h n, Vorsitzender des DGB-Ortsaussclm sses 
Bremen, am 26. März 1958 die Fahnen auf dem Bremer 
Gewerkschaftshaus auf Halbmast setzen ließ. Ers t auf 
Betreiben der Kollegen der Industriegewerkschaft M etall 
wurde ein Schweigemarsch am 16. April durchgeführt, 
verbunden mit einer Großkundgebung in der "Glocke" 
und auf dem "Domshof". Die IG Metall forderte als Ver
anstalterin in einem Flugblatt zur Teilnahme auf. Die 
OTV "bat" am 11. April 1958 ihre Mitglieder, sich an der 
Aktion gegen den Atomtod zu beteiligen. AehnlJche Emp
fehlungen ridlteten die -anderen Industriegewerkschaften 
a n ihre Gewerkschaftsangehörigen. 

Aus drei Richtungen marschierten im Schweigemarsch 
etwa 12000 Arbeiterinnen und Arbeiter zur Stadtmitte. 
Trauerfahnen und Spruchbänder mit weißer Schrift auf 
schwarzem Grund: "Kampf dem A tomtod", "Keine ato
mare Bewaffnung", "Atomkraft für den Frieden", 
"Schweigen heißt Sterben ", "Keine Atomwaffen - Keine 
Experimente", "Getäuschte Wähler vom 15. September 
1957 - Reiht Euch ein!". Der von Borgward kommende 
Zug beherrschte die Straße. Ein Polizist, der der Straßen
bahn Durchfahrt verschaffen wollte, wurde eingekreist 
und abgedrängt. 

Auf dem "Domshof" sprachen zunächst Vertreter aus 
6 Bremer Großbetrieben. La n d w e h r (Borgward) brach
te zum Ausdruck, diese möge der Auftakt sein für eine 
große Welle der Empörung, die nur ein Beginn sein solle, 
um der Angst vor der Atombombe ein Ende zu madlen. 
B 0 ehr n se n (AG Weser) forderte auf, die Bundesregie~ 
rung zu zwingen, Abstand zu nehmen von der Atomauf
rüstung. B rau n (Atlas-Werke) verlas eine Resolution, 
die neben vier anderen Punkten auch eine Volksbefragung 
forderte. Die Vertreterin von Nordmende brachte gefühls
betonte Argumente gegen den Atomtod vor. 

Wo I f f (Goliath-Werke) hielt die Beteiligung an der 
Kundgebung angesichts der Handlungsweise einer sich 
christlich nennenden Bundesregierung für viel zu gering. 
Der Vertreter der Lloyd-Motoren-Werke wies auf das 
Versagen 1914 und 1933 hin und warnte vor einer noch 
v iel schlimmeren Katastrophe. Anschließend wurden die 
in der "Glocke" gehaltenen Reden bis auf die von Helmut 
J 0 I k auf dem "Domshof" wiederholt. Als erste spraCh, 
wie sie sagte, als ' Mutt~r und Aerztin aus individueller 
Sicht, Frau Dr. A. He gen s eh e i d t , Angehörige des 
Kampfbundes gegen Atomscbäden. Die von ihr vorge
brachten Zahlen über die Folgen-der amerikanischen, auf 

Das Titelbild dieser Ausgabe ist der Karton "Hirosbima" 
des japanischen l\o1alerehepaars Irl M a r u k i und Toshiko 
A k a. m a ts u. 

Hiroshima und Nagasaki abgeworfenen Atombomben be
eindruckten stark. Sie rief, unter Berufung auf demo
kratische und gesetzliche Mittel, dazu auf, den Kriegs
diens t, insbesondere aber den atomaren Kriegsdienst, zu 
verweigern, ohne erkannt zu haben, daß nach den bisher 
gemachten Erfahrungen dies ein unzur eichendes !\fittel ist. 

SPD-Bundestagsabgeordneter Philipp 'V e h 1', Bremer
haven, forderte eindringlich zum Kampf gegen den A tom
tod auf und bedien te sich hierbei wi rkungsvoller Argu
mente. In der Konsequenz k am er a llerdings nicht über 
eine Volksbefragung hinaus. Pastor G r e i f f e n hag e n , 
Si. S tephanigemeinde, begründete seine Ablehnung der 
atomaren Aufrüstung mit der "ethischen Verpflichtung 
vor Gott, um des Opfertodes Christi willen". Bei seinen 
Worten wanderten die ersten ab. Lag es an dem einset
zenden Regen oder an dem m angelnden Vertrauen der 
Werktätigen zu P etrus? Boljahn als Ortsausschußvorsit
zender erhielt in seinem Schlußwort den stärksten Bei
fall, als er sagte, man kenne auch noch andere Mittel, 
wenn die bisherigen Wege nidlt zum Ziele führten. ~ 

Der Vorstand des Ortsausschusses des DGB Bremen 
ha t nicht, wie die gesamte Bremer lI.1.itgliedscbaft erwar
ten durfte, zur ersten gemeinsamen Protestaktion aufge
rufen, sondern diese der IG Mta U überlassen. Wer will 
es daher der organisierten Arbeitersdlaft Bremens ver
de nken, wenn sie ihr besonderes Augenmerk darauf rich
tet, ob auch wirklich, wenn erforderlich, vom Vorstand 
des Ortsausschusses des DGB in Bremen andere Mittel 
angewandt werden I 

Hamburg 

Am Freitag, dem 28. März, fand die SPD-Kundgebung 
in der Ernst Merck-Halle statt mit H e i n e man n als 
Redner. Teilnehmer ca. 8000. Heinemann sprach sehr 
la ngatmig und pflaumenweich, von dem Temperament, 
das er im Bundestag gezeigt hatte, war ' nichts mehr übrig 
geblieben. Als er im letzten Teil seiner Rede jeden einzel
nen aufforderte, an seinem Platz (im H afen , in der Werk
s ta tt, im Büro u sw.) den Kampf gegen die atomare Auf
rüstung zu führen und als Beispiel auf d ie H ausfrau hin
wies, die sich ein kleines Pappschild an den Mantel ge
heftet hatte, worauf die Worte standen "Ich bin gegen die 
Atomrüstungl", wurde er durch erregte Zwischenrufe 
unterbrochen, die ihn zu der Beschwichtigung veranlaß
t en: "Nur nicht so erregt, es war dod1 bis eben so hübsch 
ruhig!" Seine Schlußworte wurden wieder durch die Zwi
schenrufe "Generalstreik '" und "lauwarmer Kram!" u sw. 
dekoriert. 

Der Versammlungsleiter Vi t tin g hof f gab dann 
anschließend bekannt, daß es, falls die Regierung die 
augenblickliche Volksstimmung nicht respektieren sollte, 
"in Hamburg wahrscheinlich zu einer Staatsaktion kom
m enu werde. Damit war die vom Senat beabsichtigte 
Volksbefragung gemeint. 

Aus den Unterhaltungen der sich zerstreuenden Teil
n ehmer klang deutlich der Unwille und die Unzufrieden
heit her aus, die der Verlau.f der Kundgebung geweckt 
hatte. Besonders die Jugend war unzufrieden und machte 
sich über SPD- und Gewerkschaftsführung lus tig. Natür
lich waren auch gleich wieder Stimmen da, die die Zwi
schenrufer als Kommunisten abtun wonten, aber damit 
h atten sie kein Glück. Die Forderung nach Generalstreik 
w urde ganz offensichtlich von den SPD-Arbeitern und 
poUtisdl nicht Organisierten gestellt. Aud:t vo r dem Ge
werksdlaftshaus hatte sich eine große Menge angesam
m elt, um den Gewerkschaftsführern, die dort tagten, ein 
w enig Dampf zu machen. 

Demokratie wie sie leibt und lebt: "Die südafrikani
sehen Behörden haben jetzt in Kapstadt ein Registrie
rungsamt eröffnet. in dem die Angehörigen weißer Fa
milien untersucht werden, ob sie sich 30uch zu Recht als 
Weiße bezeichnen. Täglich werden ganze Famtlien vorge
laden, deren Haarfarbe, Augen, Haut und Knochen
struktur untersucht werden. Berichte darüber werden 
nach Pretoria. weitergeleitet, wo Beamte, welche die Un
tersuchten nicht kenneo l darüber entscheiden. wer als 
Weißer gUt. Den Betroffenen werden entsprechende Kenn
karten ausgehändigt. Diese Prozedur soll zu zahlreichen 
Tragödien geführt haben, wenn Leute, die sich stets für 
Weiße hielten, plötzlich als l\olischHnge eingestuft wurden. 
aus den \Vohnvierteln der weißen Bevölkerung ausziehen 
mußten und von alten Freunden ,"-mieden wcrden:f 

("Frankfurter Allgemeine", 20. F ebruar 1958.) 
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Weltpolitisme 
Am 31. März hat dje Sowjetunion den gordischen Kno

ten des fruchtlosen Hin ' und Her in der Frage der ·Atom
bombenversuche durchgehauen. Ihre bisher stärkste und 
wirksamste Maßnahme gegen den lcalten Krieg ist der von 
G rom y k 0 dem Obersten Sowjet vorgelegte Beschluß, 
die Kernbombenversuche einseitig einzustellen. 

• 

"Zu welchem Zweck", so erklärte Gromyko, "werden 
Experimente mit Atombomben, Wasserstoffbomben und 
anderen Kernwaffen vorgenommen? Darauf l!:snn es 
nur eine Antwort geben, und daraus macht niemand 
ein Geheimnis: Zweck und Sinn dieser Explosionen 
bestehen darin, neue, noch zerstörendere todbringende 
Massenvernichtungswaffen zu entwicb:eln und nicht zu
letzt die Bedingungen für den Einsatz dieser Waffen 
im Kriegsfall zu studieren. Dadurch aber wächst un
aufhörlich die Gefahr für die Menschheit: die Gefahr 
des Ausbruchs eines Raketen- und Atomkrieges. 

Wer ist sich darüber nicht im klaren, daß es keine 
Hoffnung gibt, das weitere Kernrüstungsrennen aufzu
halten, wenn den Atom- und Wasserstoffwaffenversu
ehen kein Ende gesetzt wird. Ist es doch Tatsaclte, daß 
die eine Seite nur eine Serie von Versuchsexplosionen 
durchzuführen braucht, um dadurch die andere Seite 
anzuspornen, die sich wiederum beeilt, mit gleichem zu 
antworten, um nicht zurückzubleiben. Das darf man 
auch nicht vergessen ... 

'Wissen doch sowohl Gelehrte als auch Militärs und 
Politiker genau, daß die Kernwaffen derart entwickelt 
worden sind, daß durch die Explosion von ein oder 
zwei Wasserstoffbomben alles oder fast alles Lebende 
auf dem Territorium eines nicht gerade kleinen euro
päischen Staates umlwrnmen kann, Und diese Bomben 
können in wenigen Sekunden mit entsprechenden 
Raketen an jeden beliebigen Punkt der Erde befördert 
werden. So ist die Lage heute. Man braucht keine reiche 
Phantasie, um sich vorzustellen, wohin die Welt gera
ten kann, wenn die Kernwaffen auch künftighin ver
vollkommnet werden .. 

Um mit allen Mitteln zur Erreichung' des großen 
Zieles beizutragen und die Menschheit von der Atom
kriegsgefahr zu erlösen, bringen das Zentralkomitee 
der KPdSU und der Ministerrat der UdSSR den Vor
schlag ein, daß als erster Schritt auf diesem Wege die 
Sowjetunion einseitig die Versuche mit Atom- und 
'Wasserstoffwaffen jeglicher Art einstellen soll. Bei der 
Einbringung dieses Vorschlages lassen sich - das Zen
tralkomitee der KPdSU und der Ministerrat der UdSSR 
davon leiten, daß diese edle Initiative der Sowjetunion, 
die den Wünschen von Millionen und aber Millionen 
Menschen in allen Ländern entspricht, zur weiteren 
Gesundung der gesamten internationalen Lage beitra
gen und bei anderen Staaten, die Kernwaffen besitzen 
und Kernwaffenversuche vornehmEm, den gebührenden 
Vfiderhall finden wird. Vv·erden diese Staaten, das heißt 
die Vereinigten Staaten von Amerika und Großbritan
nien, der Sowjetunion folgen und ihrerseits die Ein
stellung der Versuche mit Atom- und Wasserstoffwaf
fen beschließen, so wird die Frage, die heutzutage alle 
Völker bewegt, endlich ihre Lösung finden: mit expe
rimentellen Explosionen von Kernwaffen wird überall 
und auf immer Schluß gemacht sein. 

Sollten jedoch die Regierungen anderer Länder, die 
Kernwaffen besitzen, nicht gewillt sein, der Initiative 
der UdSSR zu folgen und darauf mit weiteren Explo
sionen von Atom- und Wasserstoffbomben antworten, 
so versteht es sich, daß die Sowjetunion gezwungen 
sein wird, in Zukunft in der Frage der Kernversuche 
unter Berücksichtigung der Interessen ihrer Sicherheit 
zu handeln. . 

Bemüht um die Minderung der internationalen 
Spannung und geleitet vom Prinzip der friedlichen 
Koexistenz mit allen Staaten, ergriff die Sowjetunion 
daher wiederholt einseitig Maßnahmen zur zahlen
mäßigen Verringerung ihrer Streitkräfte und Rüstun
gen. In den Nachkriegsjahren hat die UdSSR freiwil
lig auf die Militärstützpunkte verzichtet, die sie in 
Uebereinstimmung mit internationalen Verträgen in 
anderen Staaten besaß. Die zahlenmäßige Stärke der 
sowjetischen Streitkräfte wurde in der Zeit von lQS5 
bis 1957 um 1840000 Mann verringert und gegenwär-

tlg wird gemäß dem Beschluß des Obersten Sowjets 
der UdSSR eine weitere Verringerung - um 300000 
Mann - abgeschlossen . , . 

Eine eindringliche '\Tarnung vor der Tätigkeit die
ser Kräfte war der dieser Tage im Bundestag der Bun
desrepublik Deutschland mit den Stimmen der Regie
rungsparteien gefaßte B e s chI u ß, der die Re
gierung der Bundesrepublik zur Aus
rüstung der westdeutschen Streitkräfte 
mit Atom- .und Raketenwaffen ermäch
ti g t. Die westdeutschen Militaristen haben jetzt schon 
offen verkündet, daß sie mit dem Segen ihrer Partner 
aus dem Atlantikblock Atombomben und Raketen in 
ihre Rüstungen aufnehmen. Es wäre leichtfertig, die 
Gefährlichkeit dieses Schrittes der Regierung der Bun
desrepublik Deutschland zu unterschätzen. 

Die Kreise, die die gegenwärtige Politik West
deutschlands bestimmen, führen dieses Land offen
sichtlich jenen verhängnisvollen Weg, den Hitler
deutschland ging. Bekanntlich genießen in den führen
den politischen und militärischen Kreisen Westdeutsch
lands dieselben Kräfte großen Einfluß, die seinerzeit 
Hitler an die Macht brachten und Mittäter bei seinen 
Verbrechen waren. Man darf auch nicht vergessen, daß 
die Bundesrepublik Deutschland der ein z i g e eu
ropäische Staat ist, dessen Regierung 
eine Veränderon"'g d e r gegenwärtigen 
Grenzen in Europa erstrebt. Wie kann man 
unter diesen Umständen die Absicht, die westdeutsche 
Armee mit Atom- und Raketenwaffen auszurüsten, 
auffassen? Mjm kann sie lediglich als Kampfansage an 
die europäischen Völker, vor allem an die Nachbarn 
Deutschlands auffassen ... 

Wenn Europa in einen Atomkrieg gestürzt wird, 
glaubt dann etwa jemand ernsthaft, daß Westdeutsch
land als Basis für die Führung eines solchen Krieges 
- irge!ldwelche Chancen hätte, sich zu retten? Wäre 
es nicht richtiger, anzunehmen, daß die Feuerflut eines 
Raketen- und Atomkrieges in erster Linie über 'West
deutschland dahinfegen würde? ... 

Jetzt wird offen der Beschluß bekanntgemacht, 
der Bundeswehr Atombomben und Ra keten zu geben. 
Freilich werden die "beschwichtigenden" Versicherun
gen auch jetzt fortgesetzt. Man erklärt, daß die Bun
deswehr mit Atomwaffen nur dann ausgerüstet werden 
wird, wenn es kein Abkommen über allgemeine Ab
rüstung geben wird. Und sogar eine äußerste Frist für 
die Erzielung eines solchen Abkommens hat man fest
gesetzt: 18 Monate. Hat man sich bei der Festlegung 
dieser Frist nicht von der Astrologie leiten lassen? Hat 
man diese Frist nicht aus den Sternen errechnet? 

Es ist ja gut bekannt, daß diejenigen, die die Lö
sung der Abrüstungsfragen zu blockieren sich anstren
gen, bei jedem Vorschlag, der auf konkrete Lösu'ng des 
Abrüstungsproblems gerichtet ist, ein Schauder über
läuft. Nicht den letzten Platz n immt da die Ade n
~ u e r - Regierung ein. Gewisse Leute suchen es so 
d arzustellen, als bedeute der Beschluß zur Atomauf
rüstung Westdeutschlands "nichts besonderes" und als 
sei dies einfach eine der neuen Maßnahmen der NATO, 
an weldle die Welt sdlon gewöhnt ist, und deshalb be
stebe kein Grund zu besonderer Besorgnis. Nein, dem 
ist nicht so. Der Beschluß zur Ausrüstung der Bundes
wehr mit Atomwaffen hat besondere Bedeutung weil 
diese Vernicbtungswaffe in die Hand jener Kräfte ge
legt wird, die den zweiten Weltkrieg entfesselt haben, 
der aber Millionen Menschen das Leben gekostet hat." 
Der sowjetische Schritt ist im Einklang mit der Forde-

rung eines großen Teils der Vveltöffentlichkeit, der von 
der zunehmenden radioaktiven Verseuchung der Luft 
höchst beunruhigt ist, und beruft sich auf die Petition der 
9235 Wissenschaftler aus 44 Ländern, die anfangs des 
Jahres die Einstellung der Kernwaffenversuche forderten. 
Seine wichtigste Seite ist jedoch, daß er die kalten Atom
krieger in eine Lage gedrängt hat, aus der die in Gegen
vorschlägen verkleideten Sabotagemanöver nicht mehr 
heraushelfen. Der offensichtliche WilJe der Westregierun
gen, den Atomwahnsinn weiterzutreiben, ist nicht mehr 
hinter frommen Redensarten zu verstecken. 

D u I ] es erklärte sofort nach der sowjetischen Be-



kanntgabe der VersuchseinsieIJung und wiederholte am 
8. April daß die amerikanischen Kel'nbombenversucbe 
weite rge'hen werden und zwar auch nach d~r für den 
Sommer und das Frühjahr angesetzten Versuchsreihe der 
USA. Es soll darum gehen, die Herstellung sogenannter 

sauberer" Bomben zu beschleunigen. E i s e n h 0 wer 
~ederholte Dulles' Ablehnung jeder Einstellung der ame
rikanischen Kernversuche auf einer Pressekonferenz, die 
der Präsident der USA sinnigerweise "mit dem Hinweis 
auf ein Frühlingslied Salomons" eröffnete und den Jour
nalisten empfahl, es in der Bibel nachzuschlagen. Dem 
Bibelspruche folgte die Bemerkung, die russischen Vor
schläge seien "nicht ernst zu nehmen", sie seien "Propa
ganda". Herr Eisenhower njmmt Bibelsprüche ernst, nicht 
aber konkrete Maßnahmen! 

Wäre der sowjetische Entschluß, einseitig mit der Atom
verseudlUng der Luft Schluß zu m achen, wirldich nur 
,.Propaganda", d, h. leeres Gerede, und wären die Ameri
kaner die holden Friedensengel, deren edle Absichten 
ewig von den satanisdlen Russen durchkreuzt würden, 
warum die "Propaganda" nicht restlos entlarven, indem 
man auf sie eingeht und erklärt: Jawohl, auch wir werden 
keine Kernversuche machen, um endlich konkrete Ent
spannungsmaßnahmen einzulei ten? Der Grund ist sehr 
einfach, Weil Amerlka nicht bereit ist, auf seine atoma
ren Kriegsvorbereitungen zu verzichten und sich krampf
haft an eine militärische Fata Morgana klammert, die zu
sehends zerrinnt. 

Obwohl C h r u s c h t s c ho w schon vor längerer Zeit 
erklärt h atte, c;lie Sowjetunion verfüge über '\Vasserstoff
bomben von solcher Größe, daß man niebt wisse, wo man 
sie ausprobieren solle, da selbst das Eis des Nordpols 
schmelzen würde, ist die anfangs April gemeldete sow
jetische Superbombe gar bald in eine angebliche "Atom
katastrophe" umgeschwindelt worden, um den unange
nehmen Eindruck zu verwischen, 'die Sowjetunion besitze 
Kernwaffen, die allem Dagewesenen spotten. Und Herr 
No l' S t aderklärte, man müsse "unbedingt" weiterexpe
rimentieren, um die Kernwaffen auf den "n euesten Stand" 
zu bringen. 

Das "Argument", die Sowjetunion könne leicht die Ein
stellung der Kernbombenversuche proklamieren, sie h abe 
ja soeben eine Versuchsserie a bgeschlossen, während die 
amerikanische Reihe erst bevorstehe, dieses "Argument!< 
ist vom Kaliber der WaId- und Wiesenpropanda, über die 
sich die Dulles und Eisenhower so sehr aufzuregen belie
ben. Denn nach Angaben der amerikanischen Atomener
giekommission hat die Sowjetunion in den letzten n eun 
J ahren 39 Kernversuche, die USA sei t 1945 aber 90 durch
geführt! H at jemand nach einer abgeschlossenen Ver
suchsserie der USA etwas von einer einseitigen Einstel-

Wahnsinn als Methode 
Die amerikanische Agrarpolitik steckt In der Sackgasse. DIe 

"Frankfurter AllgemeIne" schrieb am 3. April dazu: 

"Zu den Stabillslerungsrnaßnahmen gehört gegenwArtlg audl 
das System der Bensonschen "Boden banken". Es besteht darin, 
daß die Regierung TeIle des Bodens einer Farm in eine Art 
Pacht nimm t, so daß der Farmer hIer nichts anbauen und ke ine 
Erträge erzielen kann. Wie groß dennoch die Erträgnisse dieses 
Systems sein könnten, zeigt ein Brief, den der Senator Goi d
w 8 tel' aus Artzona von einem seiner Wähler erhielt und In 
dem es heIß~: 

"Mein Freund B, erhielt von der Regierung einen Scheck 
über 1000 Dollar, weil er dJeses Jahr fünfz.fg Schweine n ich t 
züch tete. Daher möchte auch Ich nächstes J ahr in das 
Scbweine-Nlcht-Züchlungs-Geschäft Ubergehen, Was Ich gern 
wUßte, wAre Ihre Meinung darüber, welche Art Farm sich am 
besten dazu e ignet, Sd'iweine nicht zu zUchten und ü ber die 
beste Schweinerasse zum Nicht-Züchten. Der schwerste Teil 
meiner ArbeJt wird sein, ein Inventar darUber anZulegen, wie 
viele Sdlwelne Ich n icht gezüchtet habe.. Ich habe vor, in 
kleinem Maßstab zu arbeiten , also mich mit 4000 Schweinen 
zu begnUgen, was mtr 80000 Dollar einbringen wUrde. Nun 
aber werden diese von mir nicht gezUchteten Schweine 100000 
Bushel Mals nicht fressen. Wie Ich höre, werden Farmer auch 
fUr Mais bezahlt, den sie nicht ernten. Würden Sie mich also 
dafUr bezahlen, daß Im 100000 Bushel Mais für die SChweine, 
die ich nicht züchte, nicht anpflanze? Ich möchte Gern so bald 
wie möglich beginnen, denn diese .Jah reszeit scheint mir be
sonders gUnstig fUr das Nicht-ZUchten von Schweinen ... 

PS. Kann Ich nebenbei zehn oder zwölf SChweine züchten, 
um ein paar Speckseiten für mich selbst zu haben?" 

lung der amerikanischen Atombombenexperimente aus 
dem frommen Munde Dulles' vernommen? Unseres Wis
sens nicht. 

Der Trick, mit dem die USA sich um diese Frage 
herumdrücken, ist die Behauptung, daß ehne i n te r -
na t ion ale K 0 nt roll e die einseitige Versuchsein
stellung unglaubwürdig, weil unkontrollierbar sei. Erstens 
steht es fest, daß dies ein massiver Schwindel ist, da mit 
wenigen Registrierstationen - nämlich keinen zwei Dut
zend auf dem Riesengebiet der Sowjetunion - jede Atom
bombenexplosion feststellbar ist. Zweitens aber verlangen 
die pfiffigen Herren aus dem Pentagon und dem Weißen 
Haus für eine b e f r i st e t e Einstellung-der Experimente 
die Einstellung der ganzen Kernwaffenproduktion, was 
d ie internationale Kontrolle der sowjetischen Atomindu
strie bis in den letzten Betrieb erfordert. \Vohlgemerkt 
- für einen befristeten, jederzeit von Amerika wieder 
r ückgängig zu machenden Experimentens top! 

D ie Sowjetunion ist ebenfalls für das Verbot der 
Atom- und Wasse.rstoffbombenprodulttion, aber bei gleich
zeitiger Vernichtung der Bombenvorräte und der Um
wandlung des Kernmaterials für friedliche Zwecke. Kal
ten Kriegern ist eben das letztere unannehmbar, und so 
ist der inbrünstige Sdlrei Eisenhower s, die Sowjetunion 
müsse ihren guten Willen beweisen, indem sie die ameri
kanischen Vors~läse annehme, reine H euchelei. Im übri
gen hat der Beschluß der atomaren Aufrüstung der Bun
deswehr und die Bejahung der Atomwaffenausstattung 
auf der letzten NATO-1'agung nachdr ücklich unterstri 
chen, daß Worte und Taten der Herren diametral ent-
gegengesetzt sind. . 

Es ist ein großes Verdienst der Chruschtschow-Diplo
matie, daß ihr Vorgehen den Massen im Westen diese 
Zusammenhänge durch ein geschicktes Operieren eröff
net. Wenn die gegenwärtige Volksbewegung gegen den 
Atomtod in England und der Bundesrepublik sich ent
faltet, wenn der Druck von unten wächst, so nicht zu
l etzt deshalb, weil im Hintergrunde eine sowjetische 
Außenpolitik steht, die nicht mehr mit den Papierdekla
r ationen der S t a l i n - Periode herumfuchtelt, sondern 
durdl konh:r ete Maßnahmen Beweise eines guten Willens 
liefert, der die Dulles und Eisenhower in die Rolle der 
No-Sager drängt und ihre Posi tion unterminier t. 

* 
Die rumänisch-jugoslawischen und die ungarisch-jugo

slawischen Parteiverha ndlungen wiesen bereit s auf einen 
raschen und wahrscheinlich endgültigen Abbau der Kon
flikte hin, die nach der ungarischen Erhebung entstanden 
waren, Di e Reise einer bedeu tenden Sowjetdelegation 
unter ehr u s c b t s c h 0 w nach Ungarn sowie die Dar
legungen des 1. Sekretärs der KPdSU beweisen, daß die 
kalte Liquidierung der Stalinmethoden in der Sowjet
union offenbar soweit gediehen is t, daß man nunmehr in 
den Volksdemokratien auf'zuräumen beginnt. Chrusch
t sd\Ows Auftreten in Ungarn war ein einziger Schlag 
gegen die Stalinisten. Cbruschtschow rehabilitierte den 
i.n Moskau als "TrotzkistenI' hingerichteten Bela Ku n 
und die Führer der ungarischen Räterepublik. Kun sei 
der "wahre Führer der ungarischen KP und der ruhm
reichen ungarischen Kommune von 1919" gewesen. Da 
gegen wurde Ra k 0 s i in scharfer Weise angegriffen, von 
dem Chruschtschow sagte: 

"Da ran, was in Ungarn geschehen war, tragen die 
Schuld Rakosi und andere. Schaut doch, Genossen, was 
sind das für Führer gewesen ! , . , Und jetzt ist Rakosi 
noch beleidigt, daß man ihn nich t anerkennt. Natür
lich hat er 15 J ahre lang im Gefängnis gesessen für 
die Sache der Arbeiterklasse, Aber die Arbeiterklasse 
h at ihm dafür das Gebührende bezahlt." 
In direkter R ede sagte Chruschtschow über Rakosi : 

"Wenn dich die Arbeiterklasse auf den führenden Posten 
gestellt hat, dann hä ttest du die auf dich gesetzten Hoff
nungen rechtfertigen mü'ssen ," 

In ganzen offiziellen Programm war nur von der 
zweiten, nidlt aber von der erst en Sowjetintervention in 
Ungarn die Rede, N a g y wurde überhaupt nicht genannt. 
Chruschtschow gab offen zu, daß sich auch ungarische Ar
beiter gegen das Regime erhoben hatten: 

"Glaubt mir, wir hatten schwere Tage und Nächte, 
bevor wir eine Entscheidung trafen. Obwohl das Recht 
auf unserer Seite war , hatten wir ein sehr scbwieriges 
Problem vor uns, den n ein Te j 1 der u n gar i -
sehen Arbeiter war irregeführt und 
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s tand auf der Seite der Gegenrevolu
ti 0 n. Ihr müßt verstehen, wie schwer der Entschluß 
fiel, eud!. Truppen zu Hilfe zu schicken; aber wir 
konnten nicht neutral bleiben, als reaktionäre Faschi
sten ihre Schwerter gegen ungarische Arbeiter er
hoben." 
Daß der sowjetische Parteiführer gesagt habe, die 

Sowjetunion werde nicht wieder eingretlen, wenn es 
nochmals zu einer Revolte käme, ist ein Schwindel der 
Westpresse, er erklä rte nämlich in Stalinvaros am 5. April 
wortwörtlich: "Sgllte es zu einer Deuen Revolte kommen, 
so geht in einer Welse vor, daß ihr mit ihr ferti~ werdet, 
ohne daß ihr euch an die Sowjetunion wenden mußt." 

Vergleicht man das Auftreten Nikita Chruschtschows 
in Ungarn mit der offizielJen Stellung der Sowjetinstan
zen nach den Oktoberereignissen 1956, so ist klar, daß die 
wirklichen Lehl'en der ungarischen Tragödie in Mosk au 
begriffen worden sind. Zum ersten Male hat ein maß
geblicher Sowjettührer außerhalb der UdSSR offen und 
unzweideutig eine Position bezogen, die bisher als "revi
sionistisch" verdammt worden war. Die Zeit naht, in der 
sich aud! in anderen Volksdemokra tien die kommunisti
sche Reformbewegung durdlsetzen wird. 

• 
Die "Neue Zürcher Zeitung" brachte am 10. April 1958 

folgenden Bericht über den Besuch einer sowjetlsc::ben 
Gewerkschaftsdelega.tlon In Jugosla.wien, woraus hervor
geht, in welchem Maße die C h ru s c h t s c ho w -Refor
men vorankommen. Anstelle der windigen Polemiken 
gegen die bahnbrechenden jugosla'Wischen Umwälzungen 
ist die Anerkennung und der Versuch der Uebertragung 
au1 die Sowjetunion getreten. Es heißt im Text des 
Schweizer Organs: 

.. Der Lei ter e iner offiziellen sowjetischen Gewerk
schaftsdelegation. welche dieser Tage Jugoslawien ei
n en Besuch abgestattet hat, äußerte sich in einem 
Interview mit Radio Belgra d sehr positiv und ohne 
jede kriti sche Bemerkung über das jugoslawische 
System der Arbeiterselbstverwaltung. Allf Grund des 
von oer .. ~g.rba" wiedergegebenen Wortlautes des In
terviews müßte man geradezu annehmen, da ß in der 
Sowjetunion ernsthaft die partielle Einführung von 
'EIW«:l1t~[L de, jU,~o~lawischen. W~rtscba~tssyst~ms er
wogen werde. Derf- !!oW)'"'gtische " Gewerksdlaftsfunktio
när erklärte: "Wir h aben uns ernsthaft dem Studium 
des jugoslawischen 'Systems der Arbeiterselbstverwal
lung und der Entlohnung in den Unternehmungen ge
widmet Wir gewannen den Eindruck, daß sich die 
Arbeiterselbstverwaltung vor b e hai t l os ge
re c h t f e r t 1 g t hat . Die jugoslawischen Arbeiter, 
oft auch in Unternehmungen mit veralteten Einrich
tungen, produzieren hervorragende Dinge. Wir haben 
mit Freude konstatiert, daß die Erzeugnisse der jugo
slawischen lVfetallfabriken auf dem Auslandsmarkt er
folgreich mit den Produkten entwickelter k apitalis ti
scher Länder konkurrieren. Ein derartiger Erfolg der 
jugoslawischen Arbeiter ist 0 h n e Z w e i t e l da s 
R es ultat d e r Arbeit e rselb s tv e rwal
tun g." 

Auf d ie Frage nach dem Charakter der in den so
wjetischen Fabriken ein gerichtet en sog~nannten stän-

Salzgitter Achtung! Salzgitter! 

Unsere diesjährige l\faiteier 

findet am 30. April 1958 - 20 Uhr - in Salzgitter
Gebhardsha,gen im Gasthaus "Keune" sta.tt. 

Auf der Strecke Steterburg-Gebbardshagen wird ein 
Bus eingesetzt. 
F ahrzei ten : 

S teterburg Wartehalle 
Thiede Dorfkrug 
Drütte Frankfurter Str. 
Immendorf Ort 
Watenstedt Bunker 
Hecrte Bunker 

Rückfahr t : Gebhardshagen 
Teilnehmer aus Lebenstedt und 

nutzen öffentliche Verkehrsmittel. 
Unkostenbeitrag: D M 1.-. 

ab: 19.20 Uhr 
ab: 19.25 Uhr 
ab: 19.30 Uhr 
ab: 19.32 Uhr 
ab: 19.35 Uhr 
ab: 19.40 Uhr 
ab : 23.30 Uhr 

Salzgitter· Bad be~ 

EintrIttskarten sind bei unseren Funktionären zu erhalten. 
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digen Produktionskonferenzen erklärte der sowjeti
sche Gewerkschaftsführer gemäß der "Borba", daß sich 
diese "mit ähnlichen Fragen w ie die Arbeiterrä te be
schäftigen". Sie seien allerdings konsultative Organe. 
In d e r Sowj e tunion führe man a b e r jetzt 
e in e Diskus sion üb e r die Er we it e rung 
ihr e r Re c h t e. 11M an di s k u ti e r tau c h dar
uber, ob man d en Arbeitern das R echt 
ge b e n soll, über di e Verteilung des G e 
winnes zu entscheiden". 

Ueber das EnUohnungssystem in den jugoslawi
schen Fabriken, das bekanntlich den einzelnen Arbeits
kollektiven weiten Spielraum zur selbst ändigen F est
setzung der Löhne und GewInnanteile einräumt, äu
ßerte sich der sowjetische Funktionär wie folgt: "Wir 
haben mit Befriedigung konstatiert, daß die Löhne der 
Arbeiter bei Euch zwar in erster Linie von ihrem 
Einsatz, aber auch vom Erfolg der ganzen Unterneh
mung abhängen . .. Auch wir in der Sowjetunion ar
beiten sehr an Projekten, nach denen der Verdien st 
des Arbeiters nicht nur von dessen persönlicher Arbeit, 
sondern ebenso von der Arbeit der Unternehmung als 
Ganzes abhängt" 

Im Dutzend billiger 
Ein amerikanischer Film und Buchschl ager war .. Im 

Dutzend billiger". Unwillkürlich drängte sich dem Leser 
einer Notiz in der Frankfurter "Neuen Presse" dieses 
Wort auf als er am 19. März lesen konnte, da ß der Bun
deswehr~inister S t rau s s 144 Pla nstellen für Generale 
und Admirale ab 1. April beantragt h a t . 

Nun darf man die "Neue Presse" nicht zur Opposi
tion rechnen, Gott bewahre davor I Das ist ein gut christ
liches Blatt, dem aber bereits jetzt vor dem Elan des 
"jungen Mannes" der Ade n a u e r -Regierung Angst 
wi rd Man muß dabeI bedenken, daß nach Angaben von 
Strauss die deutsche Armee erst am 1. April 1961 eine 
Sollstärke von 200000 Soldaten, also 12 Divisionen, h aben 
wird. Die Generale und Admirale sollen aber bereits ab 
1. April 1958 in Rechnung gestellt werden . Dieser 1. April 
1958· is t det" m 'ginn-. des Hausl)altsjahres 1958 und nicht, 
wie etwa irgend jemand depken könnte, ein besonders 
gelungener Aprilscherz. unseres Herrn Ministers. NeIn, so 
humorvoll ist derselbe nicht! Er h at zwar wegen des In
terviews, das er dem englisdIen Labourabgeordneten 
C r 0 S s man gab, seinen Kopf schamhaft in einem De
menti .. mangelhaften und bedauerlichen sprachlichen 
Mtßverständnisses" versteckt. Ein echter Vogel Strauß 
aber macht das mit Sand. 

Da die kleine Bundeswehr bereits jetzt 85 Gener ale 
und Admirale hat, ergibt sich die Frage: Haben wir zu
viel Generale und Admirale für die kleine Truppe oder 
stimmen die Zahlenangaben für diese "kleine Truppe" 
nicht? Geld scheint jedenfalls da. zu sein. Zwar hat der 
HaushaI tsausschuß bereits bei den zwei Unterstaatssekre
tären für das Außenministerium gemeuter t, aber er hat 
naroher klein beigegeben. Wie wird es diesmal sein? Man 
ka nn in aller Ruhe antworten : Wenn unser Außenmini
ster seine zwei Unterst aatssekretäre erhalten hat, obwohl 
sie 79000 DM jährlich kos ten, so wird unser Strauss seine 
144 Generale und Admirale, also 12 Dutzend auf einmal, 
doch auch erhaltello selbst wenn das an Grundgehältern , 
nebst Orts- und Stellenzusch1ägen, 5-6 J\i.illionen im 
Jahre mehr kostet 

Außerdem braucht man nicht zu beftirchten, daß sich 
dieser Verein in der ÖTV organisieren wird und auf d ie 
Einhaltung tarülicher Bedingungen besteh en wird. Denn 
nach einer Aufstellung des "Sozialdemokrat", der Monats
zeitschrift der hessischen SPD, bekommt ein Generalfeld
marschall bis 2500 DM Monatspension, während ein ledi
ger Kriegsbeschädigter höchst ens 320 DM pro Monat er
hält! Die Bezahlung im Dienst ist entsprechend. Am "bil
ligsten U sind die Brigadegenerale und Flottillenadmirale 
- 2200 DM im Monat. Generalmajore und Konteradmi
r ale k assieren 2340 DM. So geht es dann immer sd'lön 
hoch bis In die Besoldungsgruppe 10, in de r Generale und 
Admirale 3300 DM monatlich einstecken. Da k ann m an 
nachgerade verstehen, daß diese ehrenwer ten Leute ent
rüstet mit dem Kopf wackeln, wenn Arbei ter um einige 
lau sige Pfennige streik en wollen! 



I 
I 
\ 
1 

Die Lohnbewegung in den Hüttenwerken der Ruhr 

Die Sozialpartnel.·schaft ist dUl-ehIöchert 
Aehnlich der letzten Lohnbewegung der Metallarbeiter 

wurde die Auseinandersetzung in der eisenschaffenden 
Industrie Nordrhein-Westfalens mit einem Kompromiß 
beendet, so daß der Streilt wenige Minuten vor seinem 
Beginn abgeblasen worden ist. Aber zum Unterschied von 
Bad Soden ist es in den vier Verhandlungsmonaten, in 
denen d ie Ruhrherren die IG Metall einfach verhöhnten, 
zu keinem kraftvollen gewerkschaftlichen Aufmarsch, zu 
keiner Mobilmachung und Aufrüttelung der Stahlwerker 
gekommen, die das w irklich bleibende und wichtige Re
suHa t einer gewerkschaftlichen Aktion zu sein hat. 

Es ist dies ein umso üblerer Umstand, als die gewal
tige Konzentration der 185000 Hüttenkumpels in nur 33 
Großbetrieben eine Mobilisierung organisatorisch außer
ordentlich erl eichtert, auf jeden Fall im Vergleich zur 
breiten Streuung ' der Betriebe und Belegschaften in an
deren Bezirken. Das erwies s ich auch, als endlich in den 
letzten Märzt agen die Urabstimmung unumgänglich wur
de. Presse und Unternehmer, die noch voller Selbstzu
friedenheit das sattsam bekannte "soziale Klima ll an 
Rhein und Ruhr rühmten und von ihm ein Scheitern 
der Lohnbewegung erwarteten, erlebten in wenigen T agen 
intensiver gewerkschaftlicher Agitation, wie sich unter 
den Hüttenwerkern ein Stimmungsumschwung anbahnte, 
der bewies, daß auch der Ruhrkumpel steht, wenn die 
Organisation ruft. Hat die kurze Aufrüttelungsperiode die 
Streikber eitschaft geweckt und gefestigt, so wurde ihr 
andererseits ebenso plötzlich eine kalte Dusche versetzt, 
als der praktiseh bereits angelaufene Ausstand zugunsten 
eines Kompromisses gestoppt wurde, der keinen Pfen
nig Lohn erhöhung mehr brachte, sondern nur das; Zu
geständnis einer Arbeitszeitverkürzung von 45 auf ,44 
Stunden ab 1. J anuar 1959 sowIe die Ruckwirkung des 
neuen Tarifs ab 1. Februar 1958. 

Der SPD-Arbei tsminister Nordrhein-Westfalens, He m -
-s-a t h , ä ußer st bemuht um eine friedliche Beilegung 
der Lohnbewegung, da die Landtagswahlen vor der Türe 
stehen und ein Eingreifen Ade n aue r s und Er h a r d s 
ihnen die Gloriole der Retter aus höchster Not gegeben 
hätte, brachte am 8. April den schließlich von der IG Me
taH angenommenen Kompromiß ein: 

1. Mit Wirkung vom 1. Februar 1958 w erden die 
Tarifecklöhne . 

a) für ZeiUöhne um 10 Pfg., also von 1.88 DM 
' )lf 1.98 DM, 

b) für NIchtzeitlöhne um 8 Pfg., al so von 1.84 DM 
auf 1.92 DM, 

erhöht. Die u brigen Lohngruppen erhöhen sich ent
sprechend. Von dieser Regelung w erden auch die 
Hochofenarbei ter erlaßt. 

2. Erstmalige Kündigungsmöglichkeit des Lohnab
kommens zum 31. März 1059 mit Monatsfrist. 

3. Ab 1. J a nuar 1959 wird die regelmäßige wöchent
liche Arbeitszeit von 45 auf 44 Stunden verkürzt. Hier
für wird ein Tariflohnausgleich in Höhe von 2,3% 
gezahll 

4. Die Regelung zu 3. kann erstmalig zum 30. Juni 
1960 mit Monatsfrist gekündigt werden . 
Der Komprorniß liegt bei 5,3°/0 für Zeit- und 4,3% für 

Akkordarbeiter, ist also weit · von den ursprünglichen 
100/0 entfernt und schlechter als das R esulta t von Bad 
Soden, wo man sich auf 6 und 50/0 geeinigt hatte. Wenn 
die Grol}e Tarifkommission in den Morgenstunden des 
9. ApriJ den Kompromiß mit 65 :30 Stimmen billigte, ob
wohl sie noch am Ostersonnabend in Gelsenkirchen mit 
117:3 den Kampl beschlossen hatte, so war dies ein Er
gebnis der verfahrenen VerhandlungstaktUt Man 0 w ki s. 
Das N iveau der erregten Debatten in der Großen Tarif
k ommission war ausgesprochen gut. 

Aber im Bestreben, um jeden Preis einen Kompromiß 
heimzubringen, waren die ursprünglich geforderten 10°/, 
schon längst zu einer papierenen Zahl geworden. Als die 
Unternehmer nach langem Hängen und Würgen ihre 
2°'0 anboten, wurde das zurecht als Verhöhnung ange
sehen und angesprochen. War es bei einer solchen Ein
schätzung nötig, sofort ebenfalls nachzugeben im Geiste 

des Läßt du mir was ab, so tue ich's auch? Und a ls dann 
gar von einem ver antwortlich en Metallfunktionär "in ver
trauJicbem Gespräch" Bad Soden als Vergleichsbasis ge
nannt worden war, 'waren die 100/0 in den Schornstein 
geschrieben. 

Die ganze Presse heulte los, daß es "nur um einen 
Pfennig" gehe und daß ein vernichtender Schlag gegen 
die westdeutsche Volkswirtschaft doch nicht wegen einer 
solchen Lappalie geführt werden dürfe. Hemsath ha tte 
nämlich in der Nacht zum 3. April der Presse erklärt, daß 
die Stahlindustriel1en auf 9 und 7 Pfg. hinauf- und die 
IG Metall auf 11 und 9 Pfg. hinuntergegangen sei. Das 
wurde zwar vom Hauptvorstandsmitglied S alm demen
tiert, aber der Eifer des "KollegenU Hemsath hatte 
seine Wirkung gehabt. Die sogenannte öffentliche 
Meinung bemächtigte sich dieses Streits "um eine Lap
palie" und die Große Tariikommission, in der es nur 
so Angriffe gegen die Verhandlungstaktik der Führung 
hagelte, mußte sich trotz schmerzhafter Aeußerungen wie 
"Is t das alles, was übrig geblieben ist?1I fragen, ob die 
Spa nne der gegenseitigen Angebote noch groß genug war, 
um zum zweifellos b edeutendsten Streik der Nachkriegs
zeit anzutreten. 

Die organisatorische Schwädle der IG Metall in den 
eisenschaffenden Betrieben der Ruhr ist das Resultat der 
im Namen der Mitbestimmung betrieberien Arbeitsge
me inschafts- und SozialpartnerschaftspoJitik mit den Un
ternehmern. Es wäre für die Kräftigung der Organisa
tion von außerordentlicher Bedeutung gewesen, wenn es 
zum Streik gekommen wäre. Die nach einer nur sehr 
kurzen Agitationsperiode erweckte Kampfbereitschaft in 
den Reihen der Hüttenwerker ließ bei der noch sehr gün
stigen konjunkturellen Lage erwarten, daß im Falle des 
Streiks und sein er Erfahrungen sich gewerkschaftspoliti
sches Bewußtsein auf breiter Front entfaltet hätte, daß 
das faulende Wasser der Klas$.,enharmonie vom frischen 
Strome des Zusammenpralls der Interessen weggespült 
worden wäre. Die ernsteren bürgerlichen Beobadlter ha
ben ein Wehklagen begonnen über die Radlkalisierung 
und . Zuspttzung der Verhä.ltnisse an der Ruhr, wobei 
ihnen besondere Sorge macht, daß es nicht die alten 
"klassenkämpferischen MarxJsten" sind, die hervortraten, 
sondern die Generation der heute 25-40j ä h
r i gen"! In der Tat. Wo es gelingt, in einer der Situa
tion und der gegebenen Geistesverfassung angemessenen 
Form die Klassenfronten aufzureißen, da verflüchtigt sich 
der trube Dunst des Aberglaubens vom gemeinsamen In
teresse aller in der Wirtschaft. 

Nicht nur die "jähe Verschlechterung des sozialen 
Klimas" an der Ruhr ist wesentlich, auch die instinktive 
Wut, mit der die Kumpels s ich gegen das schamlose Ver· 
halten der Arbeitsdirektoren gewandt haben. Diese feinen 
Herren haben sich so betragen, wie es jeder ahnen konn
te, der sich nicht vom Schwindel blenden ließ, daß aus 
den Eigentumsverhältnissen erwachsende Interessenkon
tlikte von ein paar wohlwollenden G est alten neutralisiert 
werden könnten. Es blieb nicht einmal das Wohlwollen. 
Der Arbeitsdirektor S t roh m eng e r vom Hüttenwerk 
Oberhausen hatte die Frechheit, durch Anschlag am 
schwarzen Brett die Kollegen mit Rausschmiß zu bedro

'hen, falls sie streikten. Die Streikn achrichten mußte dle
~es Exemplar von "Kollegen4f angreifen, wobei die Lahm
heit des Arguments die Verlegenheit der Metallführung 
illustriert. 

"Aultrundu
, so hieß es da, "der Konstruktion des 

Mitbestimmuogs- und Aktienrechtes k ann von einem 
Arbeitsdirektor nicht erwartet werden, daß er sich in 
einer Tarifauseinandersetzung wie der jetzigen aktiv 
im Sinne der Gewerkschaften einsetzt. Es muß jedoch 
von ihm gefordert werden können, daß er nicht selbst 
nodl zur Verschärfung der bestehenden Gegensätze 
beiträgt .44 

Wenn die "Wahrnehmung der Arbeitnehmerinteressen '4 
in den Vorständen der Stahlgesellschaften durch die vom 
gewerkschaftlichen Vertrauen getragenen Arbeitsdirek
toren so aussieht, daß sie gerade noch di e Klappe halten 
sollen, weil sie garnicht "aktiv im Sinne der Gewerk-
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schaften" sein können - warum haben wir dann den 
Frosch gefressen? Kein einziger Arbeitsdirektor h at sich 
von Strohmenger öffentlich distanziert! Die IG Metall 
wird n icht umhin können, daraus KQnsequenzen zu ziehen . 

Auch an der Ruhr zeigte sich, was man in jüngster 
, Zelt in der westdeutschen Arbeiter schaft fests tellen konn
te : Eine wachsende Orientierung auf das gewerkschaft
liche Durchsetzen der eigenen materiellen Interessen, 
eine Abkehr von der harmonieseligen Eins tellung. Bei der 
wirtschaftlichen Bedeutung der Ruhr hat diese Tatsache 
besonderes Gewidlt. Daß die Hüttenwerke sich jetzt an
schicken, die Ka.ssierung der GewerkschaftsbeJträge 'über 
das Lobnbüro einzusteHen, wird nur von Narren "als 
einer der schärfsten Schläge gegen die IG Metall" be
trachtet. Jene Strategen innerhalb der IG Metall, die nur 
die klingende Münze sehen und nicht den hundertmal 
wichtigeren freien Willen, den Beitr ag zu entrichten, der 
gewerkschaft1iches Bewußtsein verrät, stolpern über die 
eigenen Beine. 

Denn jetzt gilt es, das Eisen zu schmieden, solange es 
heiß ist. Und das bedeutet, jenen schlagkräftigen Ver
trauensmännerkörper auch an der Ruhr aufbauen, ohne 
den keine Gewerkschaft handeln und kämpfen kann. Die 
Lohnbewegung der Hüttenwerker - welche Mängel sie 
immer gehabt hat - ruttelte die Kollegen aus jahre
l anger Lethargie auf und ist desh alb eine günstige Vor
aussetzung, endlich die Hoffnungen auf die Arbeitsdi
rektoren und die Gewerkschaftskassierung durC'.h das 
Lohnbüro zu begraben , Die 25-40jährigen, die siro im 
Aufmarsch an der Ruhr h ervorgetan haben, sie sind die 
Muskeln der Organisa tion, ihnen steckt das niederdrük
kende Gefühl erlebter und erlitten er Niederlagen nicht 
in den Knochen. Aus ihnen den Vertrauensmännerkörper 
schmieden, der der Ruhr so sehr fehlt, ist die Aufgabe 
der · Stunde und wäre der bedeutendste Erfolg der west
deutschen Gewerkschaftsbewegung. 

Ein Arbeiter schreibt 
Man hätte in der Schule doch viel mehr au/passen müssen. 

Oder aber die Lehrer haben uns nicht immer alles erzählt. Vor 
einigen TaRen war ich im Kino und habe da einen ganz hervor
raRenden Film gesehen: .. Don Quicholle-. Der Film war wirk
lich glänzend. Und mir scheint, es gibt auch heule noch <ne 
ganze Menge Leute - verantwortliche Leute - die sich vom 
Alten nicht lösen könn.en. Die in der allen Zeit stehen bleiben, 
am alten Trott weiter stieheln, blind gegm alles Neue sind und 
dabei einen verzwei.felten Kampf gegen Windmühlen führen. 

1m Kino sieht man auch immer eine Wochenschau, Die ist 
mitltntcr reoot interesran t und oft auch sehr lustig. Man sieht da 
z, B. unseren Bundeskanzler als .,Ehrendoktor- mit so'n ulkigen 
viereckigen Hut und Troddel. Mal habe ich ihn auch als India
nerhäuptling gesehen und neulich dann als . Ritter 'Uon der trau
rigen Gestalt-. Ach nee, stop.' Das kriege ich jetzt durcheinander. 
Der von der traurigen Gestalt, das war ja der .. Don Quichaue" , 
der alte Spanier. 

Als miuelalterlicher Ritter angezogen, in weißem Hemd mit 
schwarzem Kretlz, das war der Bundeskanzler Konrad Adenauer 
und sein Kriegsminister Joseph Strauß, Der eine war Ehrenritter 
des ",Deutschen Orden" und der andere war .. Marianer" ge
worden. Siehste, da fie l mir wieder ein, daß ich in der Schule 
mal wieder nicht al4fgepaßt hatte. Was ist der "Deutsche 
Orden"? Was ist ein .. Marianer-? Weipt du das? Ich nicht! Aber 
ich bin von Natur aus neugierig. Zunächst habe ich alle meine 
Bekannten gefragt. Keiner konnte mir helfen. Schlieplich habe 
ich ein altes Lexikon gefunden lind gelesen: 

.. Marianer (Riuer der heiligen Jungfrau Maria). Die Mit
glieder eines nur aus Adeligen bestehenden geistlichen Ordens, 
der zur Hilfeleistung für Bedrängte 12JJ gegründet wl~rde. 
Die Ordensregel gestattet Verheira tung, Besitz von Gütern 
und ein ungebJmdenes Lebm (Fratres gaudentes = Fröhüche 
Brüder}." 
Aha! Ja , siehste wohl. Der lustige Bru.der Strauß/ Frisch ver

heiratet. In Besitz von Gütern : da kann man schon ein unge
bundenes Leben führen. Trink, Briiderlein trink! Immer lustig. 
Den "Bedrängten" kommen wir dann mit Atomraketen zur 
" Hilfeleistung". In solch einem Orden soll er sich wohl wobl
fühlen. 

Und der .. Deutsche Ordm "'? N,m, dar~ber stand im Lexikon 
eine gallu Menge. Zeitgemäßes! Das kann ich hier garnicht alles 
erzählen. Aber irgendwie hängt er mit den .. Marianern" zu
sammen. Er enwand zur Zeit des dritten Kreuzzuges (1189-92) 
nls so'n Art Sanhätsklub. Also zu der Zeit, als die de"tschen 
Kau/leute bereits die "historische MiHion" fühlten, den Orient 
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und den Osten handelspolitisch zu beglücken. Ich sage dir, die 
Geschichte dieses Ordens ist äußerst interessant, Aber am meisten 
hat mir zunächst imponiert, daß die "Pfleger- des Ordens die 
drei Mönchsgelübde übernahmen. Die da sind: 1. A rm u t!! -
Ach d'l armer, armer K onrad, habe ich nur gedacht.' 2. K e u s c h
he i t! / - Na, ja. Solch ei1J Gelübde kann man mit achzig 
ohne jeden Hintergedanken ablegen. 3. Unbedingter G e h 0 r
sa m l ! - Wer sollte das nicht unterschreiben? - Zumal dieser 
Punkt verbunden war mit der Verpflichtung zum unerbittlichen 
Kam p / g e gen die H eid e n! Und die wohnten damals 
schon oder noch im Osten. Nämlich: die Preußen, Letten, Esten, 
Polen, Russen und wie sie alle heißen mögen. 

Im Kamp.f gegen den .. Osten", gegen die Heiden ist dieser 
.. Deutsche Orden" groß, stark lind · mächtig geworden; eben in 
der Unterdriickung Imd AllSpowerung dieser Völker, bis man 
diesen den Glauben an das Christentum beigebracht hatte. Da 
Gottes \Vorte ewig wahr sind und SEINE Liebe lind Treue un
ermeßlich ist allen denen gegenüber, die an IHN glauben, ist es 
doch wohl Pflicht unserer großen christlichen Häuptlinge, wenn 
sie den " Deutschen Orden" wieder beleben und den alten Kampf 
und die historische Mission wieder au/nehmen, um alt die Men
schen, die dort noch in Unglauben leben, mit atomarer Gewalt 
zu befreien. 

N"r eines ist mir noch nicht ganz k lar und bereitet mir 
Kopfschmerzen: die Aufnahme in diesen Orden. Es heißt da: 
.. Ehrenriuer müssen acht Ahnen aufweisen, katholisch sein, 1500 
Gulden Eintritt und jährlich 100 Gulden zahlen .- Mit Gotres ' 
Segen und bischöflicher Weihe ist auch die "Ehre" käuflich! -
Nebenbei, so eine ganz neugierige Frage: Ob der jüngste "Ehren
ritter-, der achzigjährige, diesen Betrag wohl aus dem Reptilien
fOl?ds genommen hat? Er hat doch das Gelübde der Armut ab
gelegt! 

Du weißt wjeder ~nicht, was ein ~Reptilienfonds· ist. Ja, hast 
in der Schille wieder nicht aufgepaßt. Ich will es dir sagen, So 
ein Bundeskanzler sammelt Nachrichten, Informationen. Klar? 
Das kostet Geld, Darum hat man ihm einen Fonds eingerichtet. 
Ebm den Reptilienfonds. Wie und wozu das Geld verwendet 
Tfird, darüber braucht er keinem Mensdun irgendeine Rechen
schaft ablegen. In diesem Jahr bat er '10,2 Millionen DM zur 
Verfiiglmg. Wa rum man diesel? Fonds nun Reptilien/onds nennt, 
weiß ich nicht. Wahrscheinlich, weil diese Tiere gerne im Sumo! 
wHhlcn, im Hinterhalt liegen "nd Gift verspritzen. Bös~ Zungen 
behaupten aö4ch, mit diesem Geld würde ein SpionagedIenst auf
gezogen. Das glaube ich aber nicht. Ein .. Ehren ritter- und 
"Christ- spioniert nicht, der bei c h t e, nur. 

Die Formel Heisenbergs 
In unserer F ortsetzwlglireihe "Tatsachen des Atomzeitalters" 

1st der 7. Abschnitt (siehe Seite 11 dieser Nummer) dem Stande 
der modernen Kernphysik gewidmet. Die Fußnote 62, in der die 
UnzulängUchkeit der heutigen Kerntheorie noch beklagt wird, 
bedarf nunmehr einer Ergänzung . Im Februar meldete d ie Presse, 
daß Prof. Werner H elsen be rg die allumfassende Formel ent
wickelt habe, weldle die mathematische Erfassung aller Kern
erscheinungen e rlaube. DIese einheitliche Feldtheorie, um die 
EIn ste in lange gerungen hat, macht bislang nur experimentell 
f aßbar 'e Vorgänge der Kernphysik mathematisch exakter BereJ:h
nung zugängUch .. Nicht umson st hat Prof. L<1 n d a u auf einer 
sofo rt eInberufenen Tagung des P hysikalischen Institutes der 
sowjetischen Akademie der Wissenschaften erklär t : "Es Ist w3hr
sche1nllch, daß diese Theorie der Schlüssel sein wird, der den 
Weg zum vollen Erfas~en des Wesens der Elementar teilchen und 
ihrer gegenseitigen Einwirkung ö.f1net l" 

Die von Heisenberg am 2!i. Februar verkUndete Formel be
darf wohl noch langjähriger Ueberprüfung, Aber es steht jetzt 
schon ft;s t, daß sie nld'lt nur eine Umwälzung der theoretischen 
Physik einleitet, sondern der härteste Schlag gegen die reaktio
näre Philosophie ist. Die Tatsache, daß wjchtJg e Erscheinungen 
der Kernwelt bisher nt.r s tatistiSCh , auf dem Wege der Wahr
scheinlichkeit, erfaßt werden konn,ten, war eIn Steckenpferd aller 
Mystiker, die Ihr Leugnen naturwlssenschaftl:lcher und anderer 
Gesetzmäßlgkeiten mit kernphyslkallscr,en Argumenten aufputz
ten. So hat Carlo Sc h m i d au! dem Hamburger Parteitag der 
SPD 1m Jahre 1950 noch s tOlZ verkündet: .. So vermag die Natur
w1ssenschaIt uns anstelle absoluter Wahrheiten n u r nod} Wahr
scheinl1chk elten zu enthUllen ." In die poUtische Praxis übersetzte 
Carlo diese Erleuchtung, indem er mIt der Kntegorle des Schick
sals zu jongl1eren begann, eines PIafientrostes, bel dem jede 
NledertrRcht:lgkelt die Gloriole unausweichlicher Notwendigkeit 
erhält. 

Wenn Hc1senber g di e letzten Splnnwe:ben des Gottesglaubens 
aus der Kernphysik wegfegt, so Ist die Bedeutung dieser wissen
schaftlichen Tat keineswegs auf die reine Naturwisse nschaft be
schränkt. 



Bundesl.·epublili.anis~hes Notizbuclt 
Prof. Walter Hag e man D hat. erneut kritisch zur 

Ostpolitik und zur Atombewaffnung Stellung genommen. 
In der letzten Nummer der Monatsschrift "Blätter für 
deutsche und in ternationale P olitik" wendet sich Prof. 
Hagemann insbesondere gegen die antikommunistische 
Propaganda. Mit einer pausenlosen Propaganda, so 
schreibt er, sei es gelungen, Komplexe zu züchten, die 
von Millionen Westdeutschen Besitz ergriffen hätten und 
jeder nüchte rnen Betrachtung der internationalen Lage 
im Wege stünden. Nur im Ze1Cben dieses Massenwahns 
sei es möglich, Fiktionen glaubhaft zu machen wie den 
unmittelbar drohenden sowjeti schen Angriff; a n die Stelle 
einer nur zu begründeten Angst vor den atomaren Ver
nichtungsmitteln die Bolschewistengefahr als das größte 
Uebel zu präsentieren und die Fiktion auf dem alleini
gen Vorrecht der Bundesrepublik auf die Rechtsnach
folge Gesamtdeutschlands aufrechtzuerhalten. .. 

Auch der Minister für Gesamtdeutsche Fragen, L e m -
me r I fühlte sieb verpfljchtet, seinen Sermon zur Atom
politik de!' Bundesregierung abzuleiern. Vor dem Sender 
RIAS erklärte er den DDR-Bewohnern, daß wir durch 
den Beschluß der atomaren Aufrüstung der Wiederver
einigung bedeutend näher gekommen seien. Ein Verz icht 
auf die atomare Bewaffnung hieße, sich verkaufen. Wirk
lich: Belemmerter gehts nimmer J 

* 
Wie wir berichteten, tra t der deutsd1-am~rik.anische 

Journalist Robert J unS' k als Redner auf der Frankfur
ter Kundgebung des Ausschusses "Kampf dem Atomtod" 
auf. Von selner Reda ktion hat er jetzt dafür die Quittung 
erhalten. Der Chefl'edakteur der Schweizer .. Weltwoche", 
an der er seit zwanzig Jahren mitarbcitete. schrieb ihm 
einen uAbschiedsbrief", in dem es unter anderem beißt: 

"Mit Ihrem Auftreten in Frankfurt im Rahmen der 
Kampagne ,Kampf dem Atomtod' baben Sie den Rah
men Ihrer normalen beruflichen Tätigkeit verlassen 
und sich auf das Feld der politischen Agitation und 
der deutschen Innenpolitik begeben (ob Ihnen als ame
rikaniscber Staatsbürger dies zusteht, sei dahinge
stellt). Sie haben überdies einem Kampf der Straße 
gegen eine aus freien Wahlen hervorgegangene Par
lamentsmehrhei t das Wort geredet. Damit h aben Sie 
einen Bereich betreten, von dem aus Ihr Name nicht 
mehr in die ,Weltwoche' paßt." 

* 
161 Delegier te n ehmen auf einem K ongreß der Sozia

listisdten Jugend .. Die Falken" mehrere Entschließungen 
einstimmig a n, die gegen die atomare Ausrüstung der 
Bundeswehr, gegen die Stationierung atomarer Waffen in 
Deutschland, gegen die Errichtung von Raketen-Abschuß
basen und gegen das Ueberfliegen Deutschlands durch 
amerikanische Atombomber protes tieren. Gleichzeitig 
wird die sofortige Aufnahme von Verhandlungen über 
die Bildung einer atomwaffenfreien Zone in Europa ge
fordert. Dies würde nach Auffassung der Delegierten po
litische und diplomatische Kontaktauinahme auch mit 
den östlichen Nachbarn Deutschlands bedeuten. I n einem 
"Aufruf an die deutsche Jugend" erklären dle Delegier
t en, daß sie zur Abwendung des Atomtods alle Mittel, 
wenn erforderlich audl den Generalstreik, für notwendig 
halten. 

* 
Nach Mitteilung des Informationsdienstes der Evan 

gelischen Jugend le..bn t e ine Anzahl evangeUscber J ugend
leiter jede Form der l\litwirkung an Vor bereitungen für 
den atomaren Krieg ab. Der Theologie-Professor Dr. 
Iw a n d, der zu den Initiatoren der Aktion "Kampf dem 
Atomtod" gehört, erklä rte kürzlich, daß insbesondere die 
evangelischen Bruderschaften den praktischen Kompro
miß zwischen Christentum und atomarer Bewaffnung 
nicht mitmachen, den die CDU suche, indem sie etwas, 
was christlich unstatthaft sei, um der Sicherung der 
christlichen Kultur und Freiheit willen ergr eife und be
jahe. Die christliche Motivierung der nuklearen Auf
rüstungspolitik sei das fadenscheinigs te und p einlichste 
Argument, das sich denk en lasse." 

In scharfer Form kritisierte der SPD-Pressedienst die 
Spanien-Reise B ren t a. nos und vertrat die Ansicht, daß 
die französische Regierung damit der Bundesregierung . 
"den Vortritt lasse", um für die Aufnahme Spaniens in 
die NATO zu werben. Brentano sei Mitglied der "Aben d
ländischen Akademie", einer "Vereinigung von restaura
tiven Politikern und Akademikern, die Madrid als das 
Mekka der europäischen Restauration betrachten und von 
dor.ther die Impulse für ihr geistig-politisdles Weltbild 
empfangen". Dieser einflußreidlen Gruppe passe es nicht, 
daß sich Fra neo -Spanien noch immer außerhalb der 
NATO befinde. 

* 
Die Algeriscbe Unabhä ngigkeits bewegu ng (FLN) hat 

die Bundesregierung und die SPD aulgefordert. ihr 
Schw eigen zum Algerienkrieg zu brechen und zur Wie
derherstellung des Friedens in Nordafrika beizutragen . 
Der Bundesregierung wird von der FLN vorgeworfen, 
unter dem scheinheiligen Vorwand, sich niebt in soge
nannte innerfl'anzösische Dinge einmischen zu wollen, ein 
Schweigen des Einverständnisses zu wahren und die fran
zösische Politik zu unterstützen - durch die Finanzbille 
an Frankrelch und durch die Duldung der Tätigkeit fran
zösischer Werber für die Fremdenlegion. Im Brief der 
Algerier an die SPD wird die H altung der deutschen So
zialdemokraten der anderer europäischer Sozialisten 
gegenübergestellt - ' norwegischer, schwedischer und bri
tischer - , die sich gegen die französische Algerienpolitik 
gewandt hatten. Von den deutschen Sozialdemokraten: 
Kein Einspruch, keine auch noch so geringe Bewegung, 
die in irgendeiner Form die Gefühle der Sozialisten für 
die zahlreichen Opfer des verfluchten westlichen Kolo
nialismus zum Ausdruck brachte, hat sich im Namen und 
zu Ehren des sozialistischen Deutschland abgezeichnet. 
Erich Oll e n hau e r wirft die FLN vor, bei Beratungen 
der Sozialistischen Interna tionale über Algerien s tets die 
Partei der Franzosen ergriffen zu haben. Die algerisdle 
Unabhängigkeitsbewegung fordert die SPD auf, gegen die 
Hinrichtung von FLN-Mitgliedern in französischer Ge
fangenschaft und gegen die "von den Kolonialisten in 
Algerien eingeführte Praxis der verbrannten Erde" zu 
intervenieren. 

• 
Den Spruch der Bundesdisziplina rkammer gegen den 

ehema ligen Oberreicbsanwa lt La u t z k ann man nur als 
öffentlichen Skandal bezeichnen. Nachdem m an erst das 
Verfahren zwei Jahre lang verschleppt hatte, wurde 
Herrn Lautz jetzt Titel u nd Pension aberkannt. Es wurde 
ihm jedoch ein Unterha ltsbeitrag von 50 Prozent seines 
erdienten Ruhegehaltes auf Lebenszeit zugesprocllen. 
Herr Lautz bekommt damit monatlich 786 DM. Das 
sdIönste ist die Begründung, die die "Welte, dafür gibt: 
"Nach Ansicht von Juristen wollte die Disziplinarkammer 
durch die Bewilligung eines ,Unterhaltsbeitrages l ver
meiden, daß Lautz der öffentlichen Fürsorge zur Last 
fällt. • 

Herr Lautz hat in politischen Verfahren während der 
Nazizeit nacllweislich in 393 Fällen die Todesstrafe ge
fordert . Die wirkliche Zahl liegt noch weit höher. Im 
Nürnberger J uristenprozeß war er zu 10 Jahren Gefäng
n is verurteilt worden, von denen er jedoch nur 6 J ahre 
verbüßte. Nach seiner Begnadigung bekam er sofort sein 
Ruhegehalt und kassierte bis jetzt über 100000 DM. Herr 
Lautz bekommt weiterhin 786 DM. Die Höchstgrenze der 
Renten fUr politisch Vertolgte beträgt 600 DM! Da kann 
sich jeder seinen Vers drauf machen. 

>I< 

Zu den Vorgängcn in der ßundesrepublib: schreibt die 
Pariser Zeitung .. Le Monde'l: 

"Die Unzufriedenheit besteht n ich t allein auf Grund 
wirtschaftlicher Beweggründe. Die brutale Art und Weise, 
in der direkt nach den Wahlen vom 15. September ge
wisse Preise, vor allem für Kohle, erhöht worden sind) 
rief Verbitterung hervor. Aber das Unbehagen verstärkte 
sich durch den Beschluß Ade n aue r s , die Bundeswehr 
mit Atomwaffen auszurüsten . Die deutschen Arbeiter 
haben den Eindruck, daß ihre Regierung sie ähnlich w ie 
in den J ahren um 1950, a ls es um die Wiederbewaffnung 
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Die Freunde der Algerienschlächler Mollel und Lacosle als Ankläger 

1m nachfolgenden bringen wir einen längeren Auszug 
aus einem Artikel von W 1 tor 0 v 1 t c h in der Belgrader 
"Borba" Ober die verurteilung dreier angeblicher serbi
scher .. Sozialisten", die die uebergangsschwierigkeiten, in 
denen sich .Jugoslawien zurzeit befindet, für reaktionäre 
Zwecke auszunutzen suchten und die deshalb zu längeren 
Freiheitsstrafen verurteilt worden sind, 

" . .. P a w 1 0 w i t s c h z. B. war bis zum letzten Krieg 
jahrelang trotz seiner "sozialdemokratischen" Fassade ein 
reicher und gut bezahlter Vertreter der ausländischen 
Monopolunternehmungen, deren Vorrechte in Jugoslawien 
durch die Volksrevolution abgeschafft worden sind, und es 
.ist deswegen nicht erstaunlich, wenn man durch die ver
schiedenen Artikel der westlichen Presse bei -dieser Ge
legenheit die Sehnsucht nach der "guten alten Zeit" hin
zieben sieht, wo das ehemalige Königreich eine halb
koloniale Stellung einnahm. 

Erstaunlich ist es aber wahrzunehmen, wie bei der 
Reaktion der Führer gewisser westlicher sozialistischer 
Parteien, . wie der Sozialistischen Internationale, hart
näckig die Behauptung auftauchen konnte, daß die ver
urteilten Pawlowitsch, K re k i t s c hund J u j 0 w i t s c h 
Sozialisten seien und daß das vom Belgrader Gericht ge
fällte Urteil angesichts der "Dienste, die sie dem Sozialis
mus erwiesen hätten", eine "Barbarei" sei. 

Dienste dem Sozialismus erwiesen und durch wen? 
Durch drei Mitarbeiter der Besatzungsmacht Hit 1 e r s? 
Die Führer der Sozialistischen Internationale mögen uns 
verzeihen, wenn wir meinen, es sei undankbar, wenn 
man sich in der Rolle der. Verteidiger von Tschetniks 
(gegenrevolutionäre serbische Truppen unter Mi c h a i-
10 w i t s c h. - Die Red.) und Quislingen befindet ... 

Vor allem sind Pawlowitsch, Krekitsch und Jujowitsch 
nicht wegen ihrer angeblichen sozialistischen Ideen ver
urteilt worden, sondern weil sie nach dem Kriege, unter 
den neuen Verhältnissen, im ganzen genommen die gleiche 
Arbeit fortgesetzt haben ... Sie haben eine Gruppe ge
bildet, der sie den Namen "Geheime Volksvertretung im 
Lande" gegeben haben und sie haben mit der "Freien 
Volksvertretung im Ausland" Verbindung hergestellt, die 
sim zur Hauptaufgabe die Konzentration der Kräfte ge
stellt hat, die die Macht der Kommunisten in Jugoslawien 
abschaffen wollen. Wobei sie hervorhoben, daß "neben 
den politischen Parteien verschiedener Tendenzen die 
politische Volksvertretung auch die !'(~ne einbeziehen 
müßte" und daß die kommunistische Herrschaft in Jugo
slawien notwendigerweise gestürzt werden müßte, .. wenn 
der Anstoß dafür von außerhalb komme, so unbedeutenq 
er auch sei". Sie haben sich die Mühe genommen, all das 
~als ein "Programm", · ein "Memorandum" zu Papier zu 
bringen. Dies und andere ähnliche Schrüten haben sie 

+-
Westdeutschlands ging, einem echten Diktat unterworfen 
hat. Außerdem sind sich die Gewerkschaftsführer über 
die Stimmung ihrer ,Truppen' im klaren. Sie möchten 
keine Gefahr laufen, von unten her übeJ;'rollt zu werden, 
so wie es vor einem Jahr bei dem l angen Metallarbeiter
streik in Schleswig-Holstein der Fall war. Dem alarmie
renden Dienstag kommt daher das ganze Gewicht einer 
ernsten VY"arnung zu. Sie besagt, daß die deutschen Me
tallarbeiter nicht das Opfer eines eventuellelv Konjunk
turumschwunges werden wollen. Die Bundesrezublik hört 
auf, eine soziale Oase inmitten eines beunruhigten Euro
pas zu sein. 

* 
Das Bundesverteidigungsministerium möchte der 

Oeffentlichkeit immer wieder weismachen, daß sich die 
Einstellung der Jugend zur Bundeswehr grundlegend ge
ändert habe. Wohlweislich veröffentlicht es jedoch keine 
Freiwilligen-Zahlen mehr. Aus einer Befragung von Abi
turienten nach ihren Berufswünschen, die der Informa
tionsdienst Ruhr vorgenommen hat, geht jedoCh eirideutig 
hervor, wie es wirklich damit steht. Von rund 1400 Abi
turienten des Ruhrgebietes wollen nur zwölf Offiziel'e 
werelen (ganze 0,86 Prozent)! Dazu kommen sieben, die 
sich für deri Beruf des Seeoffiziers, einschließlich bei der 
Handelsschiffahrt entschieden haben (0,5 Prozent) . Es 
bleibt dem Verteidigungsministerium unbenommen, wei
terhin zu behaupten, daß die Jugend "wehrfreudig" sei. 
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den emigrierten Tschetniks und anderen Organisationen 
im Ausland zukommen lassen, wobei sie am Schluß ihres 
Schreibens nicht vergaßen, die Bemerkung hinzuzusetzen: 
"Wir erwarten, wi~ gewöhnlich, eure Informationen" ... 

Ich habe das "Programm" und das .. Memorandum" 
aufmerksam gelesen, das von den "sozialistischen Pionie
ren" Pawlowitsch, Krekitsch und Jujowitsch zusammen
gestellt worden ist und das doch eine ideologische und 
praktische Grundlage ihrer politischen Tätigkeit darstellen 
soll. Nicht nur, daß vom Sozialismus keine Rede ist, man 
findet noch nicht einmal die geringste Spur einer Anspie
lung auf den Sozialismus, auf sozialistische Gedanken. Es' 
handelt sich im Gegenteil um primitive chauvinistische 
und monarchistische Schriften, die, mit dem Versuch zeit
gemäß zu erscheinen, im ganzen die Leitsätze des Pro
gramms predigen, die auf dem Kongreß der Tschetniks 
und der Mitarbeiter mit dem Feinde, der im Dorf Ba am 
27. Januar 1944 stattgefunden hat, angenommen worden 
sind ... 

Man v.ersichert in diesem "Memorandum" u. a., daß 
Michailowitsch an der Spitze der Widerstandsbewegung 
gegen die Besatzungsmacht gestanden habe, daß "das 
Ideal der serbischen Idee auch das der nationalen serbi
schen Dynastie ist", ·daß im Kampf um die Abschaffung 
der kommunistischen Macht die Krone ein mächtiger Fak
tor sei, daß "dem Sturz der kommunistischen Herrschaft 
die Erneuerung des Landes folgen müsse und daß die 
Frage, ob Republik oder Monarchie, abwegig und unbe
greiflich für das serbische Volk sei, daß die Fragestellung 
selbst möglicherweise eine Unterschiebung aus den Reihen 
der Kommunisten und der Feinde sei" usw. 

So sehen die sozialistische Stellung und die Dienste 
aus, die mich den Versicherungen gewisser sozialdemo
kratischer Führer im Westen, die drei (Angeklagten) dem 
Sozialismus, der Arbeiterbewegung und der internationa
.len Gewerkschaftsbewegung erwiesen haben. 

\Vir haben bereits gesagt, daß die heutige Haltung die
ser Lf!ute die Folge ihrer Haltung itr! Kriege ist, zurzeit 
ihrer aktiven Mitarbeit in der Tschetnik-Bewegung. Die 
Stellung dieser Leute war keineswegs zufällig. Sie hat 
ihre Geschichte . .. Pawlowitsch nahm am Kongreß der 
Tschetniks im Dorfe Ra einen sehr aktiven Anteil, ebenso 
wie Top a I 0 w i t s c h, und beide wurden zusammen mit 
Jujewitsch Mitglied des Zentralkomitees der Tschetniks 
und traten auch in die Redaktion ihrer Zeitung ein. Dafür 
hatten sie von den Führern der Sozialistischen Partei vor
her die Vollmacht erhalten, die während der schweren 
Tage des Hitlerterrors gegen die Bevölkerung von Belgrad 
ruhig und sorglos am hellen Tage in einem Cafe saßen, 
wohlgemerkt unter den Augen der Belgrader Polizei. Von 
Belgrad aus führte Krekitsch einen lebhaften Briefwechsel 
mit Draha Michailowitsch und im Sommer 1944, als das 
jugoslawische Volk die letzten entscheidenden Schläge 
gegen die faschistische Besatzungsmacht führte, verteidigte 
der "sozialistische Pionier" Krekitsch zusammen mit dem 
Bankier und Wucherer lVIicbailowitsch den .. Sozialismus". 
Er gründete den "Belgrader Vertretungsausschuß", der 
Aufrufe an den Exkönig, an die Regierung im Ausland; 
an die Alliierten richtete und zwar gegen die Nationale 
Befreiungsarmee, die in jenen glorreichen Tagen auf ihrem 
siegreichen Vormarsch an die Tore der erschöpften Haupt
stadt pochte und die faschistische Besatzungsmacht davon
jagte, zusammen mit ihren Knechten, den Ustaschi (kroa
tische Faschistenbanden - Die Red.) und den Tschetniks. 

Und nun stellt sich die Frage, warum die Führer ge
wisser sozialdemokratischer Parteien im Westen Hand in 
Hand mit Leuten arbeiten, die die Völker und die Arbei
terklasse schon lange als Fremdkörper ausgestoßen haben? 
Warum hat es die Sozialistische Internationale · notwendig, 
die undankbare Rolle der Quislinge zu spielen? 
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Die Fortselll.-itte deI.- I{ernphysik 
Dei' AU!bau des AtomkcI'I1S besteh t im wesentlichen au s P,'o

tonen und Neutronen. Aber wie kann dieser Aufbau trotz der 
Abstoßung gle ichnamig geladenei' Protonen bestehen? Man kam 
zu der Schlußfolgerul1g, daß die Kl'ä!te der elektrischen Absto
ßung hier durch andere, stärkere Kräfte aufgewogen werden. 
Doch welche Kräfte sind das? 

1934 brachte der sowjet!sdle l'heoretiker I gol' Jewgenjewitsch 
Ta m m zum entenmal den Gedanken zum Ausdruck, daß dle 
Rolle des "BIndungssto ffes", der die Nukleonen (unter diesem 
Wort, das auf das late iniSChe Wort nucleu$ = Kern zurückgeht, 
verstehen die Physiker Protonen und Nelll,'onen zusammenge
nommen) vel' kettet, gew isse ne ue 'reBellen spielen . Einen ent
scheidenden Schritt voran kam ein Jahr später Y u k a waU) , Da
mit eine reale We Chselbeziehung der Kräfte im Kern gewAhrlei
stet ist, muß die Masse der "Teilchen-Vermittler" nadl BeredI
nungen des Japaners gleich 300 Elnheiten~' ) oder einem Sechstel 
der Masse des Nukleons sein. Es muß :lerner angenommen wer
den" daß nicht weniger als zwei Abarten der Teilchen ,,300" im 
Bereich der Ke l'nkrätte vorha nden sind ; eine - mit pOSitiver 
Ladung - s tellt die vel'blndung zwisChen Protonen und NeutL·o
nen her, d ie andere, neutrale, gewährleistet die BIndungskräfte 
eines P,'otons m it einem anderen (und eines Neutrons mit einem 
anderen).9 

Um sich anschau lich das Wirken, s&gen wir, des posit.iven 
Teilchens .. 31)0" vorzustellen , zerlegen wir den Prozeß, ähnlich wie 
beim FilmstreI1e.n , in .,Tellbllder". Bild NI", 1: Von dem Prolon 
wird ein TeUchen gelöst, wobei die ganze positive Ladung ent- ' 
fernt wird, Das Proton verwandelt sich jedoch darauIh.ln In ein 
Neuh'on, Bild N I". 2: Ein Teilchen wird an das Neutron .. geklebt·, 
und gestalte t es zu einem Proton um. Bild NI", 3: All diese Vor
gAnge wiederholen s ich in umgekehrter Reihenfolge us"' , Die 
Zahl der BIldwechsel beträgt 500 Quadl'illionen (eine 5 mit 17 
Nullen) pro Sekunde_ Wenn wir uns zwei Tennisspieler vorst.el
len, die i n jener Epoche, als der Erdball entstand, ihr Spiel auf
nahmen und d iese Beschäftigung ohne Pause bis in unsere Tage 
fortsetzten , dann w ürde der Ball dieser Spieler 3 M.tl1larden Jahre 
lang nJcht so viele Sprünge über das Netz hin und zurück. aus
gefOhrt haben wie das Teilchen ,,300" In der Sekunde! Es ist kein 
Wundei', daß es bei so einem schnellen GetHmmel' im Innern des 
.Kernes nicht bemerkt werden kann. Und außerhalb desselben ! 

193'1' hel'rschte In den Laboratorien Europas und Amerikas große 
Erregung: Es v erbreitete stch die Nachricht, daß die Mitarbeite" 
<fes Kaliforlschen Technischen Institu t s K . D. A n der s 0 n und 
Ch, H, Ne d de r m a y e I" in den Spuren lIel' kosmlsdlen Strahlen 
die Spur e ines ungewöhnlichen Teilchens gefu nden hatten . Das 
wal- 'ein Tel!chen mit einer Masse, die offenbar ein Mittelding 
zwischen Nukleon und Elek t ron war, deren gen aue l\.t essung b is, 
dahin !ül' unmöglich gehalten wurde, Andersoll und Neddermayer 
nannten ihre Entdeckung .. Meson" ("mesos" griechisch: mittlerer) . 

Allerdings war man enttäuscht , als es gelang, die Masse des 
kaliforniBchen Mesons zu messen, denn diese letztere betru g nicht 
300, sondern ZOO (genauer 210) Einheiten . Die Ent.deckung der Kali
tornier ve l:1or dadurch durChaus n icht an Interesse, aber es war 
offenbar nicht "das", wovon in der Theori e Yukawas die Red e 
war. Der Krieg ver'zögerte einige Jahre la ng die L~sung des Rät
sels, und gleich nach Beendigung des Krieges waren die Ent
deckungen Cecll Po W e 11 s das Signal für einen neuen VOl'Stoß . 

PoweUlll) - wir erwähn ten es schon flüchtig - gelan g es, das 
'Teilchen Yukaw8s - ein Meson mit der :Masse 300 - "einloufan
g en" und loU fo tografieren! P owell stellte ,weiter fest, daß die 
Spul'en des Teilchens mit der Masse 210, mit dem Anderson \md 
Neddermayer es zu tun hatten, ein Zerfa llsprodukt des Teilchens 
.. 300" s lnd_ Nur den 3OOmil lionsten Teil einer Sekunde lebt das 
"Meson 300", das aus dem Kern gestoßen w ird ; danach verschwin
det es und UIßt s tatt se iner das .. Teilchen '11)" und das sog, 

.. ) Professor lüt' theoretische Physik In Kloto. 1949 erhielt el' 
den Nobelpl'e ls. Er Ist heute einer der hervorr agendsten Vertre
ter der tn ternationalen Naturwissenschaften . 

• ') Für die }'{assenelnh eit in der Su batomwelt wählt man die 
Elektronenmasse ( = 1'111. der Proton en m&sse) . 

-') Leider gestattet der gegenwArtige Stand der AtomtheOl'le 
nicht genau, das Verhalten der .. Tellcben-Vermittler" zu verfol
gen, Die Theorie wird durch die FIxierung der .. Wahrscheinltch
kelt der Ausstoßung" eingesChränkt. Die Theorie kann nicht die 
Begebenheiten erfassen, die mit dem "Leben" der Telldlen Im 
Kerninnern und im Rahmen des Gesetzes der Erhaltung de I' 
Enel'gle ver~unden sind. lnfolgedessen spricht man von den Teil 
chen Yukawas als .. virtuelle" (d. h. nur im Rah men des mögltchen 
wirkende) TeUchen , Und das al1es wirft noch einmal die bren
nende Frage nach der Unzulängl1chkeit der heutigen Kerntheorie 
und der Notwendigkeit ihrer verbesserung auf. 

N) In Zusammenarbeit mit dem in seinem LaboratorIum arbei
tenden Brasi1taner La t t e 2. und dem Ita1tener 0 chi a 11 n 1. 

Neutrino·') lou rÜck. Die n eue Tel'minologie, die von Powell ein
geführt wurde - hier halfen die Buchstaben des griechischen 
Alphabets -, gab dem Zwlsci1enteilchen mit der Masse 21 0 die 
Bezelch\l~mg .. Mii-Meson" und dem schwereren mit de i' Masse 
301) '~) d ie BezeiChnung .. l ' i-Meson ", Neben den positiv geladenen 
Pi-Mesonen behielt Powell auCh d ie du rch d ie Theor ie voraus
gesagte ne utrale und negative Abart dieser Teilchen Im Auge. 
Das -erste davon weist einen Rekord an ZerfaUgeschwindlgkeit 
auf: nur d en 10_L1. (bIlUardsten) Teil einer Sek unde währt das Le
ben des neutralen P I-Mesons! 

Die nega tiven Pi-Mesonen ziehen nicht weniger die Aulmerk
sarnkelt der KernfOl'sCher auf sich . Muß das negative PI-Meson , 
das im vergleich zum Kern entgegengesetzt geladen 1s t, nicht zu 
den Gegenkernen der Atome geloogen wfrden? Das Ist unbe
s tre itbar so, und mit HUfe d ei' negativen Pi-Meson en geling t es 
insbesondere, eine seltsame Abal't dei' Atome - die ,,?tteso
Atomc-> - zu konstruieren, bel denen sldl um den Kern herum 
nicht Elektt'onen drehen , sondern die um zwei- bis dreIhundert
mai schwe,'eren Mü-Mesonen und PI-Mesonen! Und dali Ist noch 
nicht a lles, Das negative Pi-Meson wird, wenn es sich ganz nahe 
am Kern befindet, sofort von ihm angezogen, und der Ke rn muß, 
nachdem el' d ie ganze Masse und Energie des P I-Mesons In sich 
aufgenommen hat, augenbliCklich explodieren. Die Berechnung 
e rgib t fUr die Zeit des Explosionsvorganges eine äußerst kleine 
Frist : 11)-" oder zehn trilliardstel Sekunde. Ein ähnliches Bild -
nicht nu r einer "Spaltung" oder "Teilung", sondern eines ganzen 
Kernzel'falls, Insbesondere bei B rom und Silber - fotografierte 
A. P . Shdanow in Kasan zum erstenmal. Ein "Stern" aus bei
nahe el.nem halben Hundert fächerart1g zerstreuter Splitter -
das waren die sichtbaren Spuren der ungeheuren Explosion . Diese 
Erscheinung s tudierten danach L e p r I n ce in Frankreich, Al v a
re z in Amerika sowie der jetzt verstorbene Lu kir s k i und sein 
SChOle,' In Leningrad . Und wenn es jemals gelingen würde (man 
darf diese Möglichkeit für die Zukunft nicht ausschließen, ob
wohl es 101' sie bis jetlot noch keine Perspektiven g'ibt), die Ket
tenreaktion aut der Bas is der MU- und PI-Mesonen durchzufOh
r en, wären die Folgen dieses Ereignisses IUa:, die Alomenergettk 
unvorstellb ar. 

Das PI-Meson wurde 1&47 gefunden, Diese Tat lös te sofort eine 
neue Lawine von Entdeckungen aus, deren Auswirkungen heute 
noch n iemand vora ussehen kann . Der Prozeß der w eChselwirkung 
der Nukleonen in den Kernen erwies sich als kompllzlel' ter, als 
man anfangs gedacht hatte, 

Noch 19H tauchte au! einer Fotografie, die m it Hilfe der WB
sonschen Nebelkammer aufgenommen wurde, a.ls seltsame Er
scheillung t!i.n völlig unvermutetes Teilchen mit einer Masse von 
annähernd 1000 auf. Im folgenden Jahrzehnt zeichneten s ich in 
der Wllson-Kammer und auf den fotografischen Platten, die In 
große Höh e gelassen wurden (dor t , wo der Strom der k osmischen 
Strahlen besonders stark Ist), noch viele Spuren von Tt!lIchen 
mit verschiedenen Zer(allsblldern und Massen ab, die jener Zahl 
,, 1000" nahe-kommen. -Mehr als die Hälfte der Spuren gehören zu 
Korpuskeln, dIe mit dem BuChstaben .. MK" bezeichnet werden, 
e twa ein Drittel gehöt'en zu den "Tau"-Teilchen, zehn Prozent zu 
"X'''-TeUchen, weite re sind "Ch i"-, "Teta"- und .Zeta"-TeHChen ", 
Bald werden das griechische und das lateinische Alphabet nicht 
mehr für die Erweiterung dieser Kollektion ausreichen . Bis 1953 
erreichte das Verzeichnis der Abarten der .. schweren Mesonen" 
(sie werden auch ",seltsame Teilchen" genann t) und anderer sub
atomat'el' Körperchen 20 Stück., Dieses verzeichnis ist noch nicht 
abgeschlossen. 

In den lonbiger Jahren kehrt.e Marlan Dan y s z, einer del' 
größten Experlmentalislen deI' Bristolgruppe, a u s England nach 
Volk spolen 2.ur()ck, E r bekleidet heute e ine le.ltende Funktion In 
der Alomgemeinschaft der sozl.atistischen Länder ; m it ihm zu
sammen kehrte Leopold 1 n f eid aus Kanada nach Warschau zu
rüCk:. Danyaz len kte seine Aufmerksamkeit s,ul die Entdeckung, 
die einige Jahre zuvor von den En gländern B u t 1 e run d ß o
ehe s t e r 11) gemadlt wOl'd en war: Die Spur ei nes neull'aJen T ell-

" ) Neutrlno oder "kleines Neutron" - e in ungeladenes Korpus
kel mit einer Masse, die nOCh kleiner Ist als die des Elektrons. 

G) Die ge naue Masse der geladenen PI-Mesonen Ist 276, dei' 
neutralen 265. 

c") Ein a nderer, von Menschenhand geschaffener, ungewöhn
licher Atomaufbau Ist das sog . .. Positron" oder "kernlose Atom": 
Das gewöhnliche Elektron kreist hier n icht um den Kern, son
c'I.ern um das positive Elekt ron (Positron) . Die Dauerha ftigke it 
d ieser bel den kün stlichen Autbausysteme ist übrigens niCht groß. 
Sie loerfallen nach einigen Millionsteln einer Sekunde. Die Bedeu
tung dIeser Atommonstren 3.ls Werkzeug bel genauesten For
schungen Im Kerninnem ist ungeheuer groß, 

t?) Aus der von BI a c k e t t geleiteten ForsdlungsgTj..Ippe an der 
Universität In Manchester , 
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ehens wurde 1m Flug bi s zum Augenblick seines Zerfalls vel·folgt. 
Das wal' kein Meson, wedel' ein leichtes noch ein schweres, auch 
nld1t eines der bis zu dieser Zeit bekannten "seltsamen Te!lChen". 
Und es war auch kein Nukleon. Oie Masse des Korpuskels, um 
25 bis 40 Prozent größer als die Masse des Nukleons, wurde ge
nau gemessen , Indem man vom BUd seines zerfalls ausging. Das 
Teilchen wurde aul dem Fluge in ein Proton und ein negatives 
Pi-Meson zerteilt. Es gab hierbei eine Energie ab, die ungefähr 
SOmal größer wal' als die, weiChe bei der TeUung des U rans ent
s teht. Noch einige solcher Erscheinungen wurden Im Laufe d er 
nächsten fUnf Jahre In dei' Nebelkammer und der FotoschtCht 
registriert. 

1953 fanden Danysz und sein Mitarbeiter P ne w ski, als sie 
sys tematisch die Jagd nach dem Hype ron - so wurde jenes Teil
chen mit der Masse 2182 genannt - aufnahmen, plötzlich d ieses 
seltene Te ilchen Im Innern eines Borkernes. Ein Jahr später ' be
obachtete DOktor Bon e t ti das Vorhandensein eines Hyperons Im 
Atomkern des Tritiums und später im Hel1umkern. Die Zeit des 
Verbleibs von Hyperonen 1m Innern des Kerns war kurz.: Nur 
den zehnmtlliardsten bis billionsten TeU einer Sekunde betrAgt 
die Zelt, nach dei' das Hyperon zerfäUt, und der Kern explodiert. 
wobe i er s jch In StUcke spaltet. Scherzend vergUch ein Physiker 
einen Atomkern "mit einer Füllung aus Hyperonen" oder m it 
einem .,Hyperkern" - mit einer Kommode, in deren Kasten eine 
Mine mit zett%ündung liegt! Aber auf welche Welse konnte die 
"Mine" in der "Kommode" untergebracht w~den? Und wie kommt 
der Ersatz d es gewöhnlichen Nukleons im Kern durch das Hype
ron mit 2 182 Masseneinh eiten zustande? 

Mit dem Hyperon-Problem befaßte man sich in den Diskussio
nen auf den Konferenz.en in Rochester, Moskau und Gent. Wan 
Gan-Tschan aus Peking teilte die Ergebnlsse der mit unge
wöhnlichem Fleiß und großer GedUld in der Nebelkammer In 
einer Höhe von 3200 Metern durchgeführten Arbeiten mit. Es 
wurden 30000 Aufnahmen gemacht und etwa 200 Spuren von 
"seltsamen TeUchen" und Hyperonen entdeckt. Rudolt Payerls 
(Blrmlngham) und N. Kole s nlkow sowie L. Okun (Moskau) 
entwarfen ein erstes Schema der Lehre von den Hyperkernen . 
EI - N a d I aus Kalro entwickelte d ie Theorie des Nukleonen
zusammenpralls, der zur Bildung des Hyperons lUhren kann . 
Eines ist klar: Ein neu es Kapitel im Buch ßber den Aufbau der 
Materie Ist aufgeschlagen, eine Reihe von ErSCheinungen Ist ent
deckt worden, die n iemand vermutet hätte. 

/ 

Es wurde bereits gesagt, daß mit Hilfe der Mil- und .ei-Meso
nen seltsa:me Atome mit einer schwereren AtomhUI.le, die "Meso
Atome", a u lgebaut werden. Jetzt zeIchnet sich die Möglichkeit 
deI' Schaltung schwerer Kerne ab - Kerne, In denen mindestens 
ein Nukleon durch ein Hyperon ersetzt Ist , d. h . das mit zusät7.
Heber Energie u nd Masse versehen ist. Das Hyperon ist von die
sem Standpunkt ein Nukleon. das um 20 Prozent des Gewich tes 
"angeschwollen" ist, und außerdem ein Teilchen. das seinen tnne-

ren Aufbau ändert. Augenblicklich sind klare pl'aktische Pel'spek
tlven der Hyperonen- und Mesonen-Physik noch nicht erkennbar. 
Aber war es nicht audl so in den Tagen dei' Entdeckung des 
Neutrons, sieben Jahre. vor dem Zeitpunkt, als diese EntdeckunK 
zur Teilung des Urans Hlhrte? 

Dei" Jan uar 1957 brachte eine bedeutsame Nachncht über neue 
Versuche, d.le von Louis Alvarez a uf einer Sitzu ng dei· Amerika
n ischen Physikalischen GetellSchdt mitgeteilt wurden und größ
tes Interesse fanden (in seiner Mitteilung beriet sich Alvarez. der 
kurz zuvor 1n Moskau war, auf die Arbei ten des sowjetiSchen 
Akade m ikers A.1. All eh a n ow). Die Beobaebtung wurde mit 
Hil1e der sogenann ten Blasenkammer durchgefUhrt, die mit 8Us
slgem Wasserstoff bel einer Temperatur von minus 250 Grad an
gefüllt wurde. Die hierher vo rgedrungenen Mesonen hinterl:leßen 
Spuren In Form von Ketten k leinster Gasbläschen, die längs dei" 
TeIlchenspur "zu sieden begannen".· was geschah weiter? Auf 6000 

Atome gewöhnlichen Wasserstoffs ent fiel hier wie üblldl ein Atom 
schweren Wassers (Deuterium). Nachdem das Mü-Meson dicht an 
den DeuterIumkern herangefiogen war. begann es sich um ihn 
zu drehen und bUdete ein Meso- Atom i danach vollzog sich eine
Reaktion der Verschm e lzung zweier Deute riumkerne, das Meson 
-jedOch flog . zur Seite, wobei es Energie mitnahm, die bei dei" 
Teilung abgesondert wurde. 

Es sei noch daran erinnert, daß die Reaktion der Vereinigung 
der Oeuteriu:mkerne e ine der hauptsädlliChsten Thermokernreak
tIonen ist, deren "Zähmung" l ü r irledliChe industrielle Zwecke 
die Physiker 111 den iOhrenden Atoml.entren der Welt Jeut er
reichen woUen. Erhebt sich in diesem zusammenhang nicht die 
e rstaunliche (und b ls jetzt noch ungelöste) Frage nach der Mög
lichkeit, dlese Reaktion "In der Kälte" auszunut%en, ohne vor 
herige Erhitzung aut Mlllionen Grad, indem man dle Mü-Mesonen 
als "Katalysatoren" benutzt? Wir sehen hier noch e Inmal, daß es 
keine Grenzen für die neuen und höchst unvennuteten Wendun
gen in der Technik des Atomzeitalters gi bt und niCht geben kann! 

(Fortsetzung folgt) 

..Immer mehr weibliche Angestellte finden in der In
dustrie Beschä.ftigung. Nach einer Statistik des Bundes
arbeitsministeriums beträ.gt ihr Anteil zur Zeit in a.Uen 
Industriebereicben im Durchschnitt 31,5 Prozent. Bei ein
zelnen Sparten, so z. B . in der Verbrauchsgüterindustrie, 
sind es sogar 4.0 Prozent. Allein in einer GegenÜberstel
lung von 1955 zu 1956 vergrößerte s ielt die Zahl der weib
lichen Angestellten um 10 Prozent, die der männlidlen 
da.gegen nur um 1 Prozent" ( .. Inform ationsdienst für An
.gestellte" [IG Metall), Ne. 1/1958) . 
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