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Atolntod lInd Gene..alst..eil~
Eine zweite Welle der ' Politisierung breiterer Kreise
des arbeitenden Volkes ist augenblicklich in Bewegung.
Die erste entstand im Widerstand gegen die Err ichtung
der Bundeswehr, jetzt ist deren atomare Ausrüs tung
Gegenstand wachsender politischer Leidenschaften.
In zahlreichen Städten der Bundesrepublik h aben
Kundgebungen und n ebonstrationen gegen den Atomtod
stattgefunden, in fast allen Gewerkschafts- und FunktiQnärszusammenkünften werden Entschließungen und Willenserklärungen gegen die herau sfordernde KernbewaffDung Westdeutschlands vorgelegt und angenommen. Eine
der auffallendsten Begleiterscheinungen der Volksbewegung gegen den Atomtod ist der immer wiederkehrende
Ruf nadl dem Generalstreik . Die Vorstellung, die si ch
mit dieser Parole verknüpft, besteht d arin, daß ein entsprechender Beschluß des DGB im Han dum drehen der
atomaren Abenteuererpolitik der Bundesregierung ei n
Ende bereiten würde. In dieser Hinsicht gleicht die Generalstreikparole der Losung der Wehrdienstvenveigerung
wie ein Ei dem anderen.
Als die Jugend gegen den Barras rebellierte, da war
der spontane, n aturwüchsige Ausdruck der Wehrfeind:
schaft der Ruf: Ohne mich! Und die wirkliche Bedeutung
dieses Rufs war eben, daß er einen weitverbreiteten Widerwillen gegen den Kommiß anzeigte. Aber das Kampfmittel Wehrdienstverweigerung war von vornherein e in e
untaugliche Waffe, da es die ohnmächtige Einzelp er son
der gewalti gen Organisa tion Staat auslieferte. Der Ablauf der Dinge hat die Richt igkeit dieser Einschätzung
über allen Zweifel erwiesen. Die Zahl der Dien stverweigerer sta nd und steht in einem mikroskopischen Verhältnis zur Wehrfeindschaft der großen Mehrheit der Jugend.
Die spontane Forderung des Generals treiks beweist
d en Kampfw1l1en jener, die nach ihm rufen, beweist die
Erkenntnis von der Macht außerparlamentarischer
Kampfmitte1. Aber der Generalstreik ist kein Allh eilmittel, zu dessen Anwendung ein Beschluß von Spitzengremien genügt, sondern der Höhepunkt einer B ewegung,
die über die Arbeiterschaft hin aus breiteste Bevölkerungsschich ten erfassen und die Regierung isolieren
muß. Ein General streik gegen die atomare Aufrüstung
der Bundeswehr kann nicht am Anfang, sondern nur am
Ende ein er mächtigen, umfassenden, tiefaufwühlenden
Kampagne steh en, in der en Verlauf unzählige Kundgebungen, Demonstr ationen und Warnstreiks sowohl die eigenen Kräfte erproben und prüfen wie sie dem Höhepunkt der Auseinandersetzung entgegenführen.
Es liegt auf der Han d, daß wi r h eute erst am Anfang
ei nes solchen Aufmarsches st ehen und daß das Verlan gen
nach unmittelbarem Ausrufen d es Gener alstreiks eine
ultralinke Ueberspitzung ist, hinter der si ch oft unbewußt
das Ausweichen vor den naheliegenden, aber unbequ em en Möglichkeiten verbirgt. So konnte m an häufig in
Funktionär ver sa mmlungen hören, daß Kundgebungen
und Demons trationen "sowieso nichts nützen", wenn man
nicht den Gener alstreik erkläre. Ein Blick auf die Kundgebungen gegen den Atomtod z.e igtJ wie wenig der Generalstreik unmittelbar rea lisierbar ist. Mit Au::;n ahme

Hamburgs zeigt die Größenordnung der Kundgebungen
n och nirgends jene Breite und Tiefe des Kampfwillens an,
ohne die es kein en Generalstreik geben kann. In Stuttgarf und München etwa erschienen 10-15000 P ersonen
zu d en Kundgebungen .
Generalstreik b edeutet sturz der Regierung, eb en
jener Regierung, der eine HäUte der Wählerschaft vor acht
Mon aten d as Vertrau en ausgedrückt hat. Und welche
Rolle der politische Bewußtseinsgra d im Kampf gegen
den Atomtod spielt, zeigt die Teilnahme an den Kundgebungen. Man sehe sich die Stimmen abgabe am 15. September 1957 etwa in H amburg und in Stuttgart an! Die
historischen Vergleich e h aben agitatorische, aber nicht un·mittelbar-praktische Bedeutung. Der Generalstreik, der
die Kap p -Pu tschisten wegfegte, wurde von einer Arbeiterschaft durchgeführt, die eben durch das s tählende
Feuer einer R ~vo l ution gegangen war und ein politisches
Bewußtsein aufwies, von dem heute nicht einmal Spuren
übriggebHeben sind. Der Cu no-Streik, der im Sommer
1923 die damalige Reichsregierung stürzte, fand auf dem
Höh epunkt der galoppierenden Inflation statt, in der n eben
der dauernden Reallohnsenkung auch noch die Lebensmittelzutuhr nach den Städten ins Stocken geraten war.
In beiden Fällen h atten wir es mit einer tiefen gesellschaftlichen Gärung zu tun, von d er im heutigen "Wirtschaftswunder " keine Rede sein kann. H eute gilt es vielm ehr, durch eine entsprechende Aufrüttelung die Voraussetzungen zu schaffen, unter denen t atsächlich :Millionen
die B ereitschaft entwickeln, gegen die Atomgefahr zu
kämpfen.
In diesem Sinne ist es wichtiger. auf die D u r chführung
des Besch1usses des Bundesvor stand s des DGB zu drän·
gen. der am 28. März zu Protestdemonstrationen im ganzen Land aufgerufen hat, als darüber zu lamentieren, daß
er den Gen eralstre ik verworfen hübe. Zu mal diese, in
allen bürgerlichen Zeitungen groß aufgemachte Meldung
unrichtig ist. Der DGB hat in seinem Aufruf weder im
b ejahenden noch 1m ablehnenden Sinne vom Gen er alstreik gesprochen, vielmehr sich "notfalls weitere Schritte
vorbehalten ".
Die oft zu hörende Meinung, es werde der Bewegung
gegen den Atomtod ebenso ergehen wie dem K ampf gegen die AUfstellung der Bundeswehr, bleibt zum mindesten den Beweis ihrer Richtigk ei t schuldig. Denn ein e
Reihe von F aktoren, die seiner zeit wirksam war en, hat
sich verändert.
Der außenpolitische Hln ter grund- h at sich in d oppelter
Hins icht gewandelt. Zunächst h a t di e vom xx. P arteitag
der KPdSU eingelei tete sowjetische Außenpolitik eine
Wirkung ausgestrahlt, die auch in Westdeutschland fühlbar ist. Während eh edem die Sowjetunion im Rufe d es
Neinsagers und wahrscheinlichen Angreifers stand und
d as Anlehnungsbedürfnis an Amerika eine Selbstverständlichkeit war, h a ben die zahlreichen Entspannungsund Koexistenzvorschläge der ehr u s c h t s c h 0 W Führung bis weit in bürgerliche Kreise hinein ei n en Abb au d es Anti sowjeti smu s bewirkt, der vor wenigen J ah1

ren noch undenkbar war. In der SPD ist dies besonders
augenfällig.
Auf der anderen Seite aber bedrohen die modernen
Massenvernichtungsmittel die Existenz der gesamten
Menschheit, was die internationale Kontrolle dieser Zerstörungsgewalten immer unausweichlicher macht. Der seit
Urzeiten selbstverständliche Krieg ist unmöglich geworden, ohne daß das Leben auf diesem Erdball erlischt.
Statt des anarchischen Tobens der Staaten gegeneinander:
wird die planmäßige Lenkung in der Weltpolitik eine
ebensolche Notwendigkeit wie sie aus dem Konflikt der
Produktionsverhältnisse mit den Produktivkräften in den
einzelnen kapitalistischen Gesellschaften hervorwächst.
Zum Unterschied von der Remilitarisierung, deren Auswirkungen vornehmlich Westdeutschland betrafen, handelt es sich bei dem Kampf gegen den Atomtod um den
Teil einer die ganze Welt umfassenden Bewegung. Der
BundestagSbeschluß zur Wehrmacht schuf eine vollendete
Tatsache, jener zur atomaren Aufrüstung erst eine Möglichkeit, die bei allem "guten Willep" der Ade n aue r
und S t rau ß von den Geschicken des weltpolitischen .
Kompromisses abhängt . Die Entscheidung über ~hn fällt
jedoch nicht in Bonn.
Auch innenpoli~iscb ist das Bild ein ander es. Der
Widerstand gegen den Kommiß betraf in erster Linie die
Jugend, der Atomtod bedroht das ganze Volk. Wie bedeutend dieser Umstand ist, zeigt sich an den tragenden
Kräften der Proteste. Seinerzeit war die Haltung der Metallarbeiterschaft in der Bewegung gegen den Barras ausgesprochen lau, den nicht direkt betroffenen älteren Arbeiter jahrgängen war die Sorge um die (Rüstungs-) Konjunktur wichtiger. Heute bilden die Metallarbeiter den
Kern der Kundgebungen gegen den Atomtod. Dieser gewandelte Hintergrund macht sich auch in der Haltung
der SPD bemerkbar.
Im kalten Krieg haben alle reformistischen Parteien
eindeutig für den Westen Position bezogen. Der Reformismus als Ausdruck der IGassenversöhnung und des sozialen Ausgleichs will das gesellschaftliche Gebäude erhalten, von dessen Reformierung .e r träumt. Die kapitalistische Gesellschaft im Ost-West-Aufmarsch erhalten, heißt
aber, sie verteidigen. Die westdeutsche Remilitarisierung
als Teil dieser Auseinandersetzung fand daher in der
SPD einen höchst lahmen Gegner. Faktisch bekannte sich
die SPD zur bundesdeutschen Wehrmacht, indem sie sich
einige demokratische Feigenblätter vor die Blöße band.
Nun hat aber der kalte Krieg ein Stadiwn err~iph t, in
dem die Möglichkeit der totalen Vernichtung nur die Koexistenz von Ost und West als Ausweg übrig läßt. Während der westdeutsche Monopolkapitalismus alle Entspannungsversuche sabotiert, weil seine Bewegungsfreiheit das erste Opfer dieser weltpolitiscben Entspannung
wäre, ist dem kleinbürgerlichen Reformismus die Entspannung unter den heutigen Bedingungen die Voraussetzung, um sein Reformwerk überhaupt durchführen zu
können. Die Drohung des Atomtodes hat damit zum ers t e n Mal e s e ·i t dem Kr i e g e z w 1 s ehe n R e gi e rung und Opposition e~ne wirkliche Kluft
auf ger iss e n.
Man kann das auch an der unterschiedlichen Tragweite
der Maßnahmen der SPD erkennen. Aus der Remilitarisierungsklemme wand sie sich mit den Paulskirchen-Gottesdiensten heraus. Sie "bekämpfte" die Wehrmacht, indem sie für - die deutsche Wiedervereinigung demonstriede. Bald war die Kampagne auf diesem Nebengleis
festgefahren und rostete ein. Ein derartiger Umweg ist
diesmal nicht gangbar. Die Propagierung von Vol!tsbefragungen mag zwar ähnlichen Absichten entsprungen sein.
denn, welches immer ihr Ausgang, sind sie rein befragender und nicht gesetzgebender Natur, außerdem im Bundestag von vornherein verloren, da die CDU sie blockiert.
'Aber auf der Ebene der Länder und Gemeinden kommt
der Volksbefragung eine vorwärtstreibende Rolle zu. Und
zwar nicht nur, weil die Gegenmaßnahmen der Bundes regierung über Bundesverfassungsgericht und kommu2

nale Aufsichtsbehörden Zündstoff anhäufen, sondern vor
allem, weil die gemütliche Zusammenarbeit von CDU und
SPD in den Ländern gesprengt zu werden droht. Das hat
die Auseinandersetzung über die VOlksbefragung in Westw
berUn in aller Deutlichkeit gezeigt. Es ist klar, daß man
aus diesem Grunde die Volksbefragung unterstützen muß.
Soweit die Volksbefragung als Sicherheitsventil gedacht war, wird sie ihren Urhebern aber noch aus ande w
. ren Grüp.den recht unbequem. In der Vorstellung der
Funktionäre und Arbeiter ist sie nämlich Teil und Ergänzung außerparlamentarischer Kampfmaßnahmen. Werden die Volksbefragungen vereitelt, so werden diese
außerparlamentarischen Druckmittel nur noch dringlicher
und ak tueller. Der Jesuitentrick der Adenauerregierung.
die jetzt ihrerseits zum Kampf gegen den Atomtod "in
der ganzen Welt" aufgerufen hat, den sie nach Leibeskräften sabotiert und witzigerweise mit der atomaren Bewaffnung des kritischen westdeutschen Vorfeldes eingeleit et hat, bestätigt die Bauchschmerzen der kalten
Krieger.
Damit soll gesagt werden, daß die Dinge für die westdeutschen Atomstrategen keineswegs so einfach liegen,
wie im Falle der Errichtung der Bundeswehr. Die Volksbe\vegung gegen den Atomtod ist nicht im Begriffe auszulaufen, sie hat vielmehr erst begonnen. Die Aufgabe
ist nicht, mit dem Ruf nach dem Generalstreik das Pferd
"m Schwanze aufzuzäumen, sondern gemäß d em DGBBeschluß vom 28. März Kundgebungen, Demonstrationen,
Volksbefragungen, 'W arnstreiks auf betrieblicher, örtlicher
und regionaler Ebene vorzubereiten und durchzuführen,
um jene breite Welle der Empörung auszulösen, die die
Atomkrieger wegspült.

Die drei Weltwunder
Es war einmal ein gr..1usamer König, der hatte eine wunderscböne Tochter, die sollte der zur Frau bekommen, der drei
wirkliche Wunder vollbracht hatte. Bat aber f:iner um die Hand
der Prinzessin, ohne drei Wunder vorweisen zu können, so war
er des Todes, und der Kopf wurde ihm a·bgehackt.
Nun reisten eines Tages zwei Männer aus Süddeutschland
zu Hofe, offensichdich Herr und Knecht, um ihr Glück zu versuchen. lO lch habe'\ sagte der Herr, .,das Wirtschaftswunder erfunden - und man hat mir geglaubt."
.. Ein Wunder'<, sagte der König.
"Dann habe ich"', fuhr der Fremde fort, .. die Volksaktie ersonnen - und man hat sie mir abgekauft."
"Ein wahres Wunder", bestätigte der König und fragte lauernd: .. Und das dritter'"
",Trotz dieser großen Taten"', sagte der Herr, gibt es immer
noch Streiks, Lohn/orde.rungen, Proteste ,md anderes Ungemach
in meinem Land - ist das nicht ein Wunderr"
Da aber lachte der König 'nur höhnisch und sagte: ,.Das ist
kein Wunder!" - Und der Herr verlor, wie viele vor ihm, den
Kopf.
,.Nun zu dir, Bursche!" wandte sich der König an den
Knecht, ,.willst du jetzt noch immer dein Glück versSichen du siehst, wie schu,'er es ist!"
"Wohlan!" sprach jener, "ich habe drei wahrhaft wunderbare
Taten 'UollbradJtl"
,spri.cht' sagte der König.
,,Ich habe erstens"'. begann der Knecht, "jahre!t1ng verwässerte Milch vom Münchner Mild,hof geschluckt; habe zum zweiten, jahrelang verfälschten Honig gefressen; und habe, drittens,
jahrelang gepanschten, gesundhcitssd1ädlichen Wein aus Wiesbaden getrunken - und lfbe immer noch.!'"
"An meirJe Brll5tl" 5ttgte der König da lind weinte vor Ersdu',uerung, "dies endlich sind wahrt Wlmder - du sollst meii1e Tochter ZIH' Frau haben."
Aber der Knecht wehrte besduidm ab. "Teurer König"', sagte
er, "verzeiht, wenn ich Euer großzügiges Angebot ablehne. Aber
'Wolltet Ihr jeden Blmdesbiirger so 'Wie mich belo/men, dann
müßtet Ihr nicht eine einzige, sondern ein paar Millionen Töchter haben.!" ·Sprachs .md ward nid,t mehr gesehen.

Aus Platz gründen erscheint der Abschluß unserer ArHke1reihe "Tatsachen des Atomzeitalters" erst in der
nächsten Nummer der ARPO.
Die Red.

Eine Auswahl von Berichten

De:t· 1. Mai im Zeichen de:t· Atomgefahr .
Berlin-Ost
Die diesjähri ge Maidemonstration in Ostberlin war
wohl die bisher größte. Die Teilnehmerzahl wird von d er
Qstberliner P resse mit 260000 angegeben. Fast fünf Stunden lang bewegten sich die Demonstration szüge durch die
östlichen Bezirke der Stadt zum Marx-Engels-Platz (dem
ehemaligen Schloßplatz), auf d em nach dem neuen Bebauungsplan für die Zukunft ein großes Marx-Engels-Haus
mit Bibliothek, Kultursaal, Tagungsr aum für die Volksk ammer usw. geplant ist. Die geplanten Riesenbauten
werden mit der Umleitung d er Spree das Stadtgebiet
zwischen dem ehemaligen Lustgarten bis zum Alexanderplatz vollständig verändern und soll en als sichtbar er Ausdruck d er sozialistischen Entwicklung d er DDR gegenüber dem kapitalistischen Westen gelten.
Die Demonstration begann mit einer großen P arade
der Einheiten der Nationalen Volksarmee mit 36 P anz.ern
Typ T 34/85, 13 schweren S elbstfahrlafetten mit Zwillingsgeschützen, diesen folgten Schützenpanzerwagen,
Flak, P ak, motorisierte Artillerie und Amphibienfahrzeuge. An der Spitze der b ezirklich en Demonstr ation s züge marschierten Aktivisten, K ampfgruppen in der neuen steingrauen Kleidung, Einheiten der GST (Gesellschaft
für Sport und Technik), d azwischen stärker e Einheiten
der Volkspolizei in n euen grünen Uniformen. Auffallend
war, daß diese P oli zei ausschließlich unter roten Fahnen
aufmarschierte. Neben den verschiedenen motorisiert en
Propagandafahrzeugen mit den Erzeugnissen der Betriebe
sah man starke Sportler- und Trachtengruppen und viele
Belegschaften d er Ostberliner B etriebe. Die verhältnismäßig starken Jugend- und FDJ-Gruppen trugen in d er
Mehrzahl die b lauen Jugend- und r ote Fahnen.
Die Demonstration m achte, abgesehen von einigen organisatorisdlen Mängeln, einen sehr guten disziplinierten
Eindruck. Man sah, daß aus traditioneller V erbundenhe~t
mit dem l. Mai der entscheidende Teil der Ostberliner
Arbeiterschaft, jung und alt, an der Demon stration teilnahm. Die Gestaltung des Platzes und der Aufmars.chstraße zeigte neben den schwarz-rot-golden en überwiegend rote Fahnen. Die Entgleisungen der stalinistischen
Aera in Bezug auf P er son enkult, riesige Papp.k öpfe und
ungeeigneter Losungen s ind bis auf einige Ausnahmen
scheinbar überwund en. An d er Kundgebung nahmen Delegationen aus 28 L ändern t eil, d arunter asiatische und
afrikanische, z. B. aus Syrien, Aegypten, Arabien, M ar okko.
Ueber der Tribüne standen auf Spruchbändern folg ende zentrale Losungen: Für Frieden und Sozialismus Jeder eine gute Tat für unse.re gemeinsame sozialistische
Sache. - Schließt Euch fest zusammen. Schlagt die Bonn er Atomkr iegspolitiker. - Stärkt und festigt die DDR!
Vorwärts zum V. P arteitag d er SED! Und am "Haus d er
Kultur", hinter dem ehemaligen Ehrenmal : Die Sowj etunion ist der Frieden - Die Freundschaft mit d er Sowjetunion sichert den Frieden.
I m Vordergrund der Kundgebung st and in v iel st ärkerem Maße als in 'Jlestberlin der K ampf gegen die
Atomgefahr und die Atombewaffnung. Für diese Losungen zeigt sich in der Arbeiterklasse Ostberlins Aufnahmeb er eit schaft. Die notwendige politische Wendung, wie sie
1\01 a n t e u f f e I: "Wenn wir· uns nicht wehren, wenn
wir uns nicht schützen, dann lassen wir evangelische Deut~
sehe die großen angelsächsischen · evangelischen Nationen
allein. Ich bin fest überzeugt, daß innel'halb der evangelischen Christenheit genauso wie in der katholischen die
Menschen um eine richtige Erkenntnis ringen, und bei
vielen w ird die Erkenntnis dazu führen, daß man auch
mit den alten und mit anderen ·W affen das Böse bis zum
letzten Atemzug bekämpfen muß,"
\V e h n er: "Mit Atomwaffen das Böse ausrotten?"
Man t euffel : .. Ja!"
Weh n er: .,Ja?"
Man t e u f f e I: .. Jawohl!"
Weh ne r: "Dazu stehen Sie? Ja?"
M a. n t e u f f e I : "Ja!"
(Aus der Bundestagsdebatte vom 23. Januar 1958)

vom XX. Partei tag der KPdSU eingeleitet wurde, hat sich
in Ostberlin und der DDR n och nicht durchgesetzt. Das
zeigte sich auch bei dem schwachen Echo, das die Hodlrufe auf d as ZK der SED von der Tribüne her bei den
Massen fanden.
Als politischer Beobachter muß man feststellen, daß
bei einer richtigen politischen Führung ungeahnte Kräfte
im Inter esse der gesamt en d eut schen Arbeiterbewegung
fr eigemacht werden könnten. Voraussetzung dafür ist, daß
auch in der DDR die stalinistische Aera so restlos liquidiert wird, wie in Polen und Jugoslawien.

Berlin- West
Tl;'otz all er Bemühungen des linken Flügels der Westberliner Gewerkschaften, die mit Unterstützung linker
Mitgli eder der Berliner SPD und der politisch einflußreichen Falkengruppe, die die diesjährige Maikundgebung
in W·estberlin ohne Beteiligung des Koalitionssenats und
der bürgerlichen Parteien durchsetzten, ist es der
B r a n d t -Führung gelungen J dieser Kundgebung den
Kampf tag-Charakter zu n ehmen. Der derzei tige, unter
amerikanischem Einfluß stehende SPD - Vorsitzende
Brandt und der in den Berliner · Gewerk schaft en unbeliebte Vorsitzende des DGB, Sc h a r n ow s ki, konnten
sich auch in diesem J ahr an die Spitze d er Westberliner
Maikundgebung st ellen und sie entsprechend b eeinflussen.
Trotz alledem war für die Westberliner Arbeiterschaft
bei den p olitischen Verh ältnissen in W estberlin die von
ihnen durchgesetzte selbständige Kundgebung des DGB
sdlon ein sichtbar er Erfolg.
Ueber dem R athau s-Eingang st and die Losung : Durch
Atome b esser leben - aber nicht sterben. R edn er der
Kundgebung waren der Bürgermeist er Brandt, DGBVorsitzender Scharnowski und DAG-Vorsitzender Aufh ä u s e r. Ihre R eden lagen zwar im Sinne ihrer Politik,
jedoch n ahm man Rücksicht auf die Stimmung in der Arbeiterschaft. Die Teiln ehmer d er Kundgebung waren von
ihren Treffpunkten in geschlossenen Zügen durch d ie
Westberliner Bezirke m arschiert. Wesentlich stärker als
in den Vorj ahren waren d ie Bauarbeiter und die Metallarbeit er an getreten. Die Ju gendgruppen der Berliner Falk en und die Gewerkschaften trugen fast ausschließlich
r ote F ahnen, rote Sprucl1bänder und viele kleinere Transp a rente. Ein Teil ihrer Losu ngen: Keine Raketenverhandlungen ! Fragt das Volk! Generalstreik gegen Atombewaffnung!
Bekannte Arbeiterlieder , z. B. "Brüder zur Sonne, zur
Freiheit", die "Internationale" usw. wurden während .des
Marsches gesungen. Ueberall zeigten die Arbeiter B ereitsch aft, gegen di e Atompolitik d er Bonner Regierung sich
mit a llen Mitteln ein zu setzen. Vor der Maikundgebung
wurde sogar in linken SPD-Kreisen mit einem sichtbaren
Protest bei der bevorstehenden Mai-Rede Scharnowskis
gerechnet, doch m an versuchte, dies zu vermeiden, damit
die Gewerkschaftsgegner und CDU-Politiker nicht die
Möglichkeit hätten, dies als k ommunistische Unter wan d erung dar zustellen. Trotz d er stärker en T eilnahme von
Arbeitern war die Teilnehmerzahl an d er Kundgebung
sichtbar geringer als in den Vorjahren, d a die bürgerlichen P arteien die Teiln ahme abgelehnt h atten.
Viele ,qestber liner Arbeiter n ahmen, vorwiegend als
Zuschau er, an der Ost berliner Kundgebung t eil oder fuhr en im Anschluß an die Westberliner Kundgebung nach
Ostberlin.

Bremen
40000 Werktätige, die m a r schierten , 35000 Zuschauer,
35 000 Kundgebungsteilnehmer, m ehr a ls 80 000 Beteiligte, so berichtet die hiesige Presse über den 1. Ma i 1958 im
Zeichen de$. Protestes gegen Atomrüstung in Bremen. Ein
sehr eindrucksvoller einstündiger Marsch, F ahn en mit
Trauerfloren, schwarze, schwar z-rot-goldene und vorwiegen d rote Fahnen, mitgeführt von den entscheidenden
Großbetrieben. Schauwagen und mehr Spruchbänder als
im Schweigemarsch am 16. April: "Adenau er, Du bist 82
- wir wollen auch 82 werden", "Trägheit ist tödlich'\
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"Aktiv leben - nicht r adio aktiv sterben", "Krankenhäuser statt Atombomben'l, "Br emen kei n zweites Hiroshima", "Fort mit den Straußeiern", "Nein den Atomdiplomaten, die letzten Gräber sind noch frisch", "Jetzt ist
Unruh e erste Bürgerpflicht".
Sehr häufig ertönte der Marsch aus Ol Die Brücke am
Kwai". Vorneweg ein Wald von H-Bomben u nd ein
Schild "In Bonn ausgebrütet". Dahinter schwar ze Fahnen und in der ersten Reihe u. a. Senatoren der SPD. Die
IG Metall, hi erunter vor allem Borgward, bildete als
längste Marschkolonne das Rückgr at des Zuges. Während
die Demonstranten aufmarschierten gegen den Atomtod,
ließ es sich die KPD einfallen, zwei Flugblattbomben zur
Explosion zu bringen, deren Inhalt wirkungslos verpuffte.

Der inhaltliche Ablau! d er Kundgebung auf dem
"Domshof" k onnte nach dem machtvollen Aufmarsch nicht
befriedigen. Aufgeführt wurde ein Chorwerk unter dem
Titel OlDie Zukunft liegt in Deinen Händen". Kein Wort
davon, wie diese Zukunft in unsere Hände gelangen soll.
"Der neue Weg" in Bremen seit 1957 : Maigroßkundgebung
ohne Reden ! Und so warteten am Schluß wieder viele
vergeblich darauf, daß doch noch ein Vertreter des DGB
zu ihnen sprechen würde. Oder hält es d er Vorstand des
Ortsausschusses bereits für unangebracht, darauf hinzu weisen, daß auch noch andere Mittel zur Verfügung
stehen, wenn die Volksbefragu ng nicht zum Ziele füh rt?
Die Volksbefragung, die am 29. April von der bremisdlen
BUrgersdlaft für das L and Bremen in erster L esung nach
einem von SPD und FDP eingebrach ten Gesetzentwurf
gegen die Stimmen von CDU und DP am 22. Juni beschlossen wurde.
Am 29. April fand auch wieder das "Mahl der Arbeit"
im Bremer Rathaus statt. Zum 5. Male. Dr. Dei s t a ls
Hauptredner meinte u. a., "durch zahllose geringfügige
Einflüsse auf die wirtschaftliche Entwick.lung ließen sich
Angebot und Nachfrage stark beeinflussen. U Auch ein
Beitrag zu dem hier in den Mittelpunkt gestellten Thema
"Droht eine Wirtschaftskrise?" Unter d en geladenen Gä sten zum "Arbeiterabendmahl" \var Pastor H e i t man n
vom O effentl ichlq~its di e n s t der Evangelischen Kirche zu
Bremen. Derselbe P astor Heitmann, der vor einigen Monaten in einem Leserbrief, veröffentlicht in der "Bremer
Nachrichten ", die Gewerkschaften aufgefordert hatte, den
Bremer Freidenkern keinen Versammlungsraum mehr
zur Verfügung zu stellen! Pastor Heitmann und Sozial- ·
sekretär Me h 1 waren es, die namens d er Evangelischen
Kirche Bremens und mit Unter stützung von Richard B 0 1j ahn für den Ortsausschuß des DGB Bremen sowie von
Hans D ü c k e r für die Ortsgruppe der DAG Brem en die
Bremer Betriebsräte eingela den ha tten, am 1. Mai am
Gottesdienst teilzunehmen!
Die zum Aush ang in d en Betrieben beigefügten Plakate werden wohl kaum angeschlagen worden sein, da
weder die GewerksdJ.aftsfunktionäre noch die Demonstranten überhaupt zu den Kirchgängern gehören. Größer e
Anziehungskraft als ein G ot t esdi~nt übte dagegen am
Vor abend d es 1. Mai im großen Glocken saal dils Konzert
mit Werken von Weber, Mendelssohn und R e g er
aus, ausgeführt vom Bremer Staatsorchester unter Leitung von Professor S c h n a c k e n b U'I' g.

Bremerhaven
Versuche, den bundesdeutschen Arbeiterbürger herauszukehren und auf die Maidemonstration zu verzichten, wurden von dem Willen der Gewerkschafts- und B e~
triebsk ollegen zunichte gemacht. Der frischimportierte
Fraktionscbe! d er SPD, W'erner L e n z, ein Fürsprecher
der Rechten, erhi elt eine erst e Antwort durch den kürzlichen Massenaufmarsch der Betrie be gegen die Atomrüstung. Vor ein er Massenkundgebung wie sie sei t den
zwanziger Jahren in Bremerhavcn nicht mehr stattgefunden hat, kon nte die SPD-Bundestagsabgeordnete Helene
Vf e s se I ihren eindrucksvoll en Appell für Frieden und
Menschlichkeit zu Gehör bringen. Mit dem Kamphvill en
der geschlossen aufmarschierenden Arbeiterschaft konnte
anscheinend die Leitung der Demonstration weiter nichts
anfangen, als zu empfehlen, daß jeder an seinem Platze
weiter wirken soll, bis er gerufen werde.
Die Gewerkschnftskollegen setzten es dann durch, daß
der 1. Mai zur zweiten Welle gegen die Atomrüstung
wurde. Dem Ernst der Situation Rechnu ng tragen d, w ur4

de auf Maientanz, Musik usw. bewußt verzichtet. In zwei
gewaltigen Säulen marschierten die Demonstranten zum
Stadtzentrum, wo Koll. See ger, IG Holz, sprach. Der
1. Mai hat wieder sei n Gesicht gefunden. Entlassun gen auf
den 'W erften und in den Betrieben sowie das tödliche Gespens t des Atomschreck:ens haben vielen ei nfachen Menschen d ie illusionen geraubt. Sie r eagier en vorerst mit
Schweigemärschen . Dieses verbi ssene Schweigen kann für
jene verhängnisvoll werden, die den Lebenswillen der
Volksmassen verkennen. Selbs t die kühnsten Optimisten
war en überrascht von der tiefen Wirkung des Aufrufs
gegen die Atomrüstung.

Hagen
Seit dem Kapp-Putsch hat Hagen keine solm e Massenkundgebung gesehen wie am diesjährigen 1. Mai. Etwa
20000 Teilnehmer hatten sich auf der .,Springe", dem
größten Platz Hagens, versamm elt. S tärker als in den letzten Jahren war d er Demonstr ationszug, der sich von den
ei nzelnen Betrieben zur "Springe" bewegte. Entgegen bisheriger Gepflogenheit hatte die Hasper Hütte, der größte
Betri eb im H agener Raum, ihre Belegschaft in Omnibussen zum Versammlungsort gebr ach t. Die Fahrzeuge führten Transparente mit, die mit Parolen gegen die Atomaufrüstung beschrifte t waren. Im Demonstrationszug war en Transparente zu sehen, die sich ebenfalls gegen den
"Atomtod" richteten. Stark waren die Jugendverbände
vertreten. Der Redner, Kollege Klaus Sc h m i d t vom
H auptvorstand der IG Bergbau sagte in seinen Ausführungen: "Wir sind durch den Wahnsinn der Atomauf~
rüstung ~owei t gekommen, daß d ie Gew erksch aften die
Frage llach dem Sinn des Lebens stellen müssen ". "Was
nützen alle sozialen Errungenschaften wie Arbeitszeitverkürzung, soziale Sicherheit u sw., wenn die Atomgefahr das
Leben als solches in Frage stellt ". ".M:an kann uns auch
nicht zur politischen Abstinenz anhalten ", sagte Kollege
Schmidt, "wenn es um das Leben geht, müssen wir handeln gegen d en Wahnsinn, d er letzten Endes zum Untergang der Menschheit führt. Die Gewerkschaften sind sich
ihrer Verantwortung vor der Arbeiterschaft bewußt. Nur
die geschlossene Kraft d er Arbeiterschaft ist imstande, die
Menschheit vor dem Untergang zu bewahren."

Hamburg
Etwa 200000 Werktätige marschierten zur diesjährigen
Mailtundgebung in H amburg im Stadtpark auf. Es war
die stärkste und eindrucksvollste Maikundgebung seit
1945. Von gutem Wetter begünstigt, marschierten acht
Marschsäulen aus den verschiedenen Stadtteilen zur F estwiese, die durchweg eine stärkere Beteiligung aufzuwei~
sen hatten als in d en Vorjahren. Die m eis ten Transpa rente zeigten Parolen und Aufrufe zum Kampf gegen die
a tom ar e Aufrüstung der Ade n a u e r -Regierung.
Vorwi egend die Gruppen der Jugend brachten in Losungen und Sprechchören ihre Kampfbereitschaft ZUl1l
Ausdruck:. "Lieber heute aktiv, als m orgen r adioaktiv !",
"Atombomben, F euer, Licht, dürfen greise Kanzler nicht!''.
"Wir fo rdern vom DGB Streik gegen die Atomaufrüstun g !" Eine größel'e Gruppe vers innbildlichte Atombombe n-Opfer. Sie marschierten in weißen Kitteln und hatten aus weißer P appe geschnittene Bomben-Attrappen mit
aufgemaltem Toten schädel auf d en Kopf gestülpt.
Nach der Eröffnung der Kundgebung durch den Kollegen N i c 0 1 a i s e n vom OTV sprach der Kollege B ren ne l' von der IG Metall. Er geißelte in scharfen Worten
den r eaktionären Kurs der Adenauer-Regierung und ihrer
Bundestagsmehrheit und protestierte gegen d ie skandalösen Freisprüche in den Naziprozessen. In ei ndringlichen
Worten warnte er die Regierung vor der Verwir klichung
des verhängni svollen Beschlusses der Parlamentsmehl'heit
zur atomar en Aufrüs tung und rief die Versammelten zum
schärfsten Widerstand dagegen auf. Er betonte, daß die
Gewerkschaften entschlossen seien, den K ampf gegen die
Errichtung von Abschußbasen für Raketen mit allen legalen Mitteln, :mch mit denen des außerpa rl amentarischen Kampfes zu führen. H ierunter verstehe er auch
die Führung von Warnstreiks.
Für di e Stim mung der versammelten Massen war bezeichne nd, daß sie solche Stellen sei ner Ausführungen mit
Applaus unterstrichen. Brenner wandte sich auch gegen
die vo n der Regierung beabsichtigte Repriva tisierung der
Howaldt-Werft und kündigte an, daß die Arbeiter hierzu

nodl ei n Wörtchen zu sagen hätten. Er forderte Verstaatlichun g der Schlüsselindustrien. Daß er im Anfang und
Schluß seiner Ausführun gen sidl auch von der in den
Ostblockstaaten betriebenen Politi k distanzierte, sei am
Ran de bemerkt.

Salzgitter·Gebiet
All e Veranstflliunge n des DGB st<1nden im Zeichen
des Kampfes für den Frieden, gegen den Atomtod, gegen
die a tomare Bew<1{fnung, für eine a tomfreie Zone in Mit1cleuropa. Weit über 20000 Personen nahmen an Demonstrationen und öffentlichen Kundgebun gen der Gewer kschaften in Lebenstedt, Salzgitter-Bad, Thiede-Steterburg und Gebhardshagen teil.
Im Anschluß a n ei nen Fackelzug der Gewerkschaftsjugend demonst.rierten 5000 Mensch en schon am Vorabend
des 1. Mai in Salzgitter-Bad gegen die atomare Bewaffnung der Bundeswehr und das atomare Wet.trüsten.Hier
spradl der 2. Bevollmä chtigte der IG Metall, Salzgitter ,
und 1. Betriebsratsvorsitzende der Hütten werk Sfllzgitter
AG, Kol1. Erich S ö c h ti g. I n eindrInglichen Worten
brachte er den 'Willen der Bewegung zum Kampf gegen
den Atomtod zum Au sdruck. Mit seinen 30 Transparenten
und den Attrappen, die den Schrecken des Atomkrieges
darstellten, hinterließ der Aufmarsch der Jugend einen
nachhaltigen Eindruck.
Vor ebenfalls 5000 Teilnehmern in Lebenstcdt sprach
das Vorstandsmitglied des Gesundheitswesens der Gewerkschaft OTV, Chefa rzt Dr. B r 0 c h aus Oldenshausen.
Auch er stellte di e Gefa hren dar, die der Menschheit drohen, wenn den Bestr ebungen der verschiedenen Regi erun gen, den technischen F ortschritt in den Dienst der Vernichtung zu stellen, nicht Einhalt geboten wird. Unter
Hinweis auf di e Mach tlosigkeit der Wissen schaftler in
di eser Entwicklung richtete Dr. Broch an die Teilnehmer
der Kundgebung den beschwörenden Appe1J, die Wissen schaftler im Kampf gegen den Atomtod zu unterstützen.
Allerdings erlaubte sich der Koll. Dr. Broch einige
Ausfälle, die u . E. nicht notwendig gewesen wären. Mit
der Behau ptung, daß tödliche Gefahr von den Russen
drohe, was ihm nur noch politische Analphabeten abnehmen, befindet er sich in der kompromittierenden Gesellschaft der jenigen, di e er doch angeblich wegen ihrer K atastr ophenpolitik bekämpfen will. Und prompt haben ihn
auch einige Zwischenrufer daran erinnert, daß nicht die
Russen, sondern die Ameri kaner die erste Atombombe
auf Hiroshima abwarfen und 200000 Menschen umbrachten. 1m weiteren Verlauf seiner Ausführungen setzte sich
Dr. Broch jedoch mit der P olitik der Bundesregierung
auseinander und erntet e dafür sehr starken Beif all.
Auf den Mai-Kundgebungen in Salzgitter-Bad und
Gebhardshagen sprach Koll. Ar e n d t, Hauptvors tandsmitglied der IG Bergbau. Er ging aul die wirtschaftspolitische Situation in der Bundesrepublik ein und verwahrte sich scharf gegen die Unterstellung, daß die Preiserhöhungen auf die Lohnforderungen der Arbe~ter zurückzuführen seien. Die Forderung nach Einführung der
5-Tage-"Woche im Bergbau ):latte den ungeteilten Beifall
der Kumpels. Genau wie Dr. Brach scheint auch der KolJ.
Arendt nicht begriffen zu h aben, daß ma n mit der Uebernahme der westlichen Propaganda lügen dem K ampf gegen den Atomtod einen schlechten Dienst erweist. Wenn
er glfl ubt, die Russen hätten alle Abrüstungsvorschläge
der Westmächte sabotiert, wird es langsam Zeit, da ß er
sich ins Bild set zt, wenn er künfti g ernst genommen
werden will.
Her vorzuh eben Ist, daß d ie größte Industriegewerkschoft, die IG Metall, Salzgitter, mit ihren 16000 Mitgliedern zwei große Vera nstaltungen am 1. Mai durchfüh rte, in der di e bekannte Düsseldorfer Kün stler- und
Malerbühne ,,1{om(m)ödchen" ihre scha rfe politisch- satirische Kritik an den Zuständen in der Bundesrepublik mit
beißender Ironie vortrug. Das Programm fand di e ungeteil te Zustimmun g al1 er Zuhörer und es ist nur zu
hoffen, daß die IG Metall auch im nächsteh J ahr wieder
die gleiche Bühne ver pflichtet, weil ger ade am 1. Mai
die Darbietungen d ieser Künstler besondere Wirksamkeit
erzi elen . Alles in allem kann gesagt werden, daß in di esem Jahr Maikundgebungen wie Vel'anstaltungen ein
voll€;l" Erfolg w urd en und daß di e Beteiligung stä rker als
in den J ahren ZLlvor wa r. Da sei all den Funktionären
gedankt, die in unermüdlicher, r astloser Arbeit mit dazu

beigetragen haben, daß d iese erfolgreichen Mai-Veranst altungen im Salzgitter - Gebiet durchgefü hrt werden
konnten.
Die Gerechtigkeit gebietet, in diesem Bericht auch die
KPD zu erwä hn en, die den mißglückten Ver such unternahm, auch ihrerseits zum Gelingen des 1. Mai bei zutrn1;cn. Hier und da fa nden sich im Straßengraben Flugblätter, worin die "Kreisleitu ng der KPD Salzgi tter " den
Arbeitern ihre brüderlichen Kampfesgrüße entbietet und
sich bitter über die "schrecklichen l\Iordwaffen" beklagt.
Inhalt und Ton dieses Flugblattes tragen den Stempel
einer ungewöhnlichen Hann- und Hilflosigkeit. Immerhin
haben ein paar seh r ver ei nsa mte Arbeite r sich redliche
Mühe gegeben. Für das klägliche Ergebnis kann ma n sie
nicht verantwor tlich machen.

Stltugart
Die di esjHhri ge Mai ku~dg ebung auf dem Rathausplatz
stand im Zeichen des K ampfes gegen den Atomtod. Etwa
15000 Menschen w aren dem Aufruf gefol g t und auf dern
Kundgebungsplatz t eils in geschlossenen Marschsäulen,
teils einzeln erscliienen. Der beste Demonstrationszug war
der Ju gendzug. Eine schwarze Fahne und ein schwarzes
Transparent mit der Inschrift "Die Toten mahnen" bildete
die Spitze des kilometerlangen Zuges. Es folgten die rpten
Fahnen der Falken und einige schwarz-rot-goldene der
Gewerkschaftsjugend. Es wurden viele gute Transparente
mitgeführt wie etwa: "Hiroshima! - Nagasaki! - Stuttgart?". "Mutter! Dein Sohn ist kein Atomkanonenfutter!"
Beim Erreimen des Kund gebungsplatzes sang und spielte
der Jugendzug die Internationale. Vi ele der schon Anwesenden sangen mit und spendeten spontan Beifall. Die
Ausführungen des Redners, H einz Freh see, 1. Vorsitzende r der Gewerkschaft Gartenbau , Land- und ForstwIrtschaft, entsprachen wohl nicht ganz den Erv.rartungen. Er
sprach gegen die atomare Aufrüstung und dann ziemlich
unzusammenhängend über die wirtschaftspolitischen Forderungen des DGB . Es fehlte die klare Linie.
Zu der Kundgebung gegen den Atomtod am 22. April
auf dem Karlsplatz in der Innenstadt von Stuttgart erschienen trotz schlechten Wetters etwa 12000 Menschen.
K arl S c h w ab. 1. Bevollmächtigter der IG Metall, Stadtpfarrer Werner und Erwin Schöttle, MdB undSPDLandesvorsitzender, sprachen zu den Versammelten. K ar]
Schwab griff scharf die Regierung und die Bundestagsm ehrheit an, die gegen den Willen des Volkes handelten.
Die Gewerkschaften se ien entschlossen, di e Aktion gegen
den Atomtod mit allen Mitteln, d ie notwendig seien, zu
Ende zu führen. Pfarrer Werner. der, wie er sagte, für
keine Partei sondern "als Bürger und Chris t" sprach, erhielt ebenfal1s mehrmals starken BeifalL Nicht Raketenbasen brauchen wir, sagte er, sondern Verhandlungsbasen.
Es ist kritisch anzumerken, daß der DGB-Ortsausausschuß den Ausschuß gegen den Atomtod organisatorisch
nur ungenügend unterstützt h at. Viel e Betriebsräte erfuhr en den Kundgebungstermin erst kurze Zei~ vorh er aus
Zeitungsanzejgen. Nach Meinung vieler Teilnehmer wäre
bei einer gründlichen organisatorischen Vorbereitung die
Beteiligung weit besser gewesen.
"Die gegenwärtige Situation wird dadurch gekennzeichnet, daß von 100 Hochschulstudenten kaum vier aus Ar ~
beiterfamilien stammen. Von den Schülern der Gymnasien
und Oberschulen haben 10 bis 15 v. B ., von den Angehörigen der I\littelschulcn etwa. 30 bis 35 v. H . Väter aus der
Arbeiterschaft. Formal geseben, ist also die Arbeiterschaft,
wenn man ihren Anteil an der Gesamtbevölkerung oder
a.n den Erwerbstätigen mit rund 50 v. H . veranschlagt, an
allen weiterführenden Schulen in der Bundesrepublik klar
untenepräsentiert .. . Auch innerhalb der verschiedenen
Sozialschichten ergibt sich ein erhebliches Gefälle. So treffen auf 1000 erwerbstätige selbständige Landwirte ...
4 Hochschulstudenten, auf 1000 Fabril,anten. Großhändler
u . ä. Derufe 43 Studenten. auf 1000 selbständige Hand·
werker. Einzelhändler und Selbständige mit weniger als
10 Beschäftigten nur etwa 7 Studenten; auf 1000 Beamte
des einfachen und mittleren Dienstes treffen 28 Studenten,
auf 1000 Beamte des höheren Dienstes jedoch 127. Aehn·
Heh bei den Angestellten: Auf 1000 Angestellte, die kran
k en- und angestelltenversicherungspflichtig sind, treffen
3 Studenten, auf die übrigen Angestellten immerhin 25 ... "
H
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WeltpoIitisehe Übmesieht
Bald n ach d er einsei t igen Einstellung der Kernwaffenversuche hat die Sowjetunion einen neuen Vorstoß zur
Eindämmung d er Kriegsgefa hr unternommen. Die Sowjetunion protestierte vor dem Sicherheitsrat gegen die Anflüge amerikanischer Bomber mit Wasse'f stoffladu ngen
über den Nordpol in .Richtung sowjetischen Hoheitsgebietes. Es handelt sich nicht um Manöver, sondern mitten im Frieden! - um Einsatzflüge mit genau festgelegten Zi elen in der Sowjetunion. Die einzige Vorkehrung gegen allfällige "Kurzschlüsse" ist die B estimmung,
d aß die Bomber sich nur bis auf eine bestimmte Entfernung der sowjetischen Grenze n ähern dürfen und k ehrt
machen mü ssen, . falls der Angriffsbefehl nicht ausdrucklieh nochmals wiederholt wird.
Dieses höchst gefährliche Spiel m it d em Feuer ist in
der amerikanischen Presse genau beschrieben worden.
Frank H, Bar t hol 0 rn e w hat die als "Fail-SafeSystem" bezeichn ete a m erikanische Vergeltungseinrichtung nach einem Besuch im Hauptqu artier der US-Luftwalte folgendermaßen b eschrieben :
"Stellen Sie sich vor. Sie seien der K ommandant
eines Düsenbombers B- 52 der am erikanischen Strategischen Luftwaffe. Sie befinden sich in Anflug auf ein
feindliches Ziel. Sie h aben thermonuklear e Bomben an
Bord, deren zerstörerische Gewalt g r ö ß er i s t als
diej e nige aller Bomben, die a m e rikani sc he und briti sc h e Flugzeuge im ganzen
Zweiten
W e ltkr i eg
abgeworfen
hab e n.
Es h andelt si ch ni c.h t um e in e U e b u n g. Vor
acht Minuten sind Sie von Ihrem Stlitzpunkt aufges tiegen. Sie fliegen mit Ueberschallgeschwindigkeit in
n ördlicher Richtung über den P ol. (Und damit in das
arktische Interessengebi et der Sowjetunion ein - R ed .
der ARPO).
Vor 14 Minuten h at Ihr Stützpunkt und jeder andere Stützpunkt des Strategischen Luftkommandos in
der Welt eine Blitzmeldung von dem sich uber Nordkanada er streckenden DEW-Warnsystem erhalten, daß
die Radargerä te eine Annäherung fremder Objekte
anzeigen, die sich schn ell den Vereinig ten Staaten näh ern. Die ausländischen Objekte sind zu schn ell, um
Flugzeuge sein zu können. Handelt es sich um interkontinentale Geschosse mit Atomsprengköpfen, die für
di e Städte der Vereinigten Staaten und K an ad as b esti mmt sind?
.
Die Flugzeit für Lenkwaffen von Osteuropa n a ch
Nor damerika beträgt 30 Minuten, Die DEW-Linie gab
Ihrem stützpunkt eine Warnfrist von 15 Minuten. Ihr
Flugzeug v erließ die Startpiste als letztes; Sie b efanden sich inn erhalb von 6 Minuten in der Luft; Sie
fliegen seit 8 Minuten; feindliche R ak eten, die Sie im
Flug passiert h aben mussen, würden Nordam erika in
ein er Minute treffen. An der e a m e r i k a ni s c h e
Bomb e r b efi nd e n sic h mit Verg e ltungsb o mben an B or d überall in der W e lt in
d er Luft.

Aber da ist etwas, was Sie allein nicht wissen : die
auf den R adar schirmen festgestellten Obj ekte haben
sich . seit Ihrem Start als ein Meteoritenschwarm er wiesen. Andere Flugzeu ge in Ihrer Gruppe sind durch
das Radio zurückbeordert worden. Aber trotz den Vork ehrungen Ihres Komm an danten k önnte es ei ne P anne
gegeben h aben. J emand hat gesagt, eine Schlacht bestehe aus einer R eih e von Irrtümern, und der Sieg
gehöre der Seite, die die wen igsten begeht. Der Irrtum, mit dem Sie es vielleich t zu tun haben, besteht
darin, daß Sie das S igna l zur Umkehr nich t erh alten
h aben.
Sie s ind mit ei n e m k o mp l etten Angriffsplan auf d e n Weg gesc hi ckt wo rden : Flugrouten u b er d i e feindliche
Gr e nz e z u Ihr em Ziel, Ausweichrouten
Z ll einem Ausweichziel, R ou ten, die über
d as G e bi et des feindlichen L a nd es und
wie der hin aus f ü h ren. Sie haben Brennstoff
für tiber 9000 Kilometer; Sie haben me h r a l s e in e
A to m bo m b e,
Fliegen Sie nun Ihr Ziel an , d rück t Ihr Bombenschü tze den Knopf und verläß t die er ste Atombombe
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den Schacht, um den dritten Weltkrieg auszulösen ? All
dies, weil einer aus d er Bomberflotte der Stra tegischen Luftwaffe den Rückkehrbefeh l nicht erh alten
hat ? Nein. Sie sind gerettet, Sie und viele andere,
dur ch ein außerordentlich einfaches System, gen annt
"Fail Safe" (gesichert gegen Versagen). Es ist ein
Schutz gegen menschlichen oder mech anischen Irrtum.
Das "Fail-Safe"-System weist d en Pil oten an, eine
bestimmte Anzahl von Seemeilen auf sein Ziel zuzufliegen und dann umzukehren, wenn er aus irgendein em Grund bis zu diesem Auge nblick keinen Codebefehl erhalten hat, d en Anflug auf sei n Ziel fortzusetzen,
Di ese r Vorgang hat sic h t a t säch lich
abgesp ielt. Nicht ei nm a l , nicht zwei m al,
s o n d er n v i eIe Mal e. Die große, zum Gegenangriff bestimmte Streitmacht der Strategischen Luftwaffe ist durch Alarme in Gang gesetzt worden, die
durch registrierte Meteoriten ausgelöst wurden oder
durch Interferenz von Hochfrequen zsendern oder durch
Auftauchen von unbekannten Objekten auf d en Schirmen, die anscheinend in F orm ation fliegen und für
di e nie eine Erklärung gefunden w urde.
"Die Zeit schrumpft im Atomzeitalter derartig zusa mmen, d aß die Strategische Luftwaffe ständig in
Alarmber eits chaft und bereit zum soforti gen Gegenangriff sein muß 1\ erklärt General Thomas Po wer,
der Oberkommandierende der Strat egie Air Cominand. Der Zeitfaktor gestattet nicht, die Bomben auf
dem Boden zu belassen, wä hrend die Alarmmeldungen überprüft werden. Die Ueberprüfung findet statt,
während die Bomber b er eits an Hand eines genauen
Einsatzplan s ihre Ziele anfliegen."
Am 19. April erklärte G rom y k 0, der Außenminister
der Sowjetunion, zu diesen Feindflügen d er Amerikaner:
"Amerikanische Generäle erklären, bIsher seien die
amerikanischen Flugzeuge auf halber Strecke zu ihren Stützpunkten zuruckgekehrt, sobald deutlich wurde, daß es sich um einen falschen Alarm handelte.
Was aber wird geschehen, wenn diese Generäle, deren
Nerven, wie aus d en Tatsachen h ervorgeht, oft versagen, nicht rechtzeitig erkennen, d aß der Meteor , den
sie sehen, kein Fernlenkgeschoß ist, und wenn amerikanische Flugzeuge ihre Mission durchführen und
sich der sowj eti schen Grenze n ä h ern ? Liegt es nicht
auf d er Hand, daß in einem solchen Fall im Interesse
der Sicherheit d es sowjetischen Volkes es für die 50w etjunion notwendig sein wird, sofortige Maßnahmen
gegen di e sich nähernde Gefahr zu unternehmen?
Und was w ürd e geschehen, we nn die
sowje tisch e Luftw affe anfinge, gleich
zu h a nd e ln, wie di e a m e rik a ni sc h e Luftwaffe dies heute tut ?
.
Meteore und elektronische Interfer enzen er schein en auch auf den sowjetischen Rad ar sch irmen. Wenn
in einem solchen Fall sowjeti sche Flugzeuge mit Aund H-Bomben an Bord in Richtung auf die Ver einigten Staaten und deren Stützpunkte in a nd er en L ändern fli egen würden, d a n n w ü r d e n u n t e r
d e r a rtig e n Umständ e n di e Luftflott en
d e r heiden Seiten, n ac hdem s i e sich ir gendwo ub e r dem a rkti sche n G ebiet
gegenseitig er k an nt haben, zu dem natürlichen Schluß gelangen daß ein t a tsäc hlicher feindlicher Angriff s t att f i n d e t. Die Menschheit würde dann in den Strudel
eines Atomkrieges gezogen werden.
Derartige Flüge amerika ni scher B omber stellen ein
zu gefährliches Spiel mit dem Feuer d ar , als daß ihre
Fortsetzung gesta ttet werden d·ürfte. Der Ernst d er
La ge wird weiter durch die Tatsache erhöht, daß. wie
bekannt is t, amerikanisch e Flugzeuge mit der gleichen
tödlichen L adu n g a n Bord T ag und Nach t Flüge über
den T erritorien vieler Staaten in Wes t e u r 0 p a
durchführen. All dies ist ei n Beweis d afü r , daß die
Menschheit m eh rere Male a n den Rand eines neuen
Krieges gebracht worden ist, der infolge d er unverantwortlichen oder provokatorischen Aktionen d es
amerikanischen Militärkommandos plötzlich h ä tte aus-

brechen kön nen. Die Völker haben nicht einm al gea hnt, weld1e Gefahr über der \Velt hing.
Es ist überraschend, wenn in diesen Tagen alarmierend festgesteJlt werden muß, daß nmcri kanische
Bomber jedesmal. wenn sie mit ihrer Ladun g auf einen bestimmten Ku rs starten, einem dritt en Weltkrieg entgegenfl iegen. Die sowjeti sche Regierun g betrachtet diese Aktionen des amerikanischen MiJ itärkomma ndos als eine gefährliche Provokation gegenüber der Sache des Friedens."
Der Sicherheitsrat tat sei nem Namen so sehr Ehre, daß
eine Ableh nung des sowjeti schen Protestes das e in zig
sichere war. Da es der Sowjetdiplomatie in erster Lin ie
um di e Aufrütte1ung der Weltöffentlichkeit ging, zog sie
vor der formellen Abstimmung ihren Antrag zurück. Die
Freude über diese sowjetische "Niederlage!4 in der Wes tpresse ist jedoch gekünstel t. Die Tatsachen sprechen eine
allzudeuUich e Spra che, um nicht kl ar erkenn en zu lassen,
wer den Frieden gefährdet.
Für das Unbehagen im Westen ist der neu erliche Appell S c h w e i t z e r s bezeichnend, der am 28. April die
unverzüglid1e Einstellung aller Kernwa ffenversu che verlangte und außerdem den Rap a c k i -Plan befürwor tete.
Den Beschluß der Vereinigten Staaten, ihren Verbundeten
Kernwa ffen zu liefern, nan nte Schweitzer "verhängnisvoll". In der Sitzung des Sicherheitsrates vom 29. April
ereignete sich ferner, was die Presse "eine Sensation u
nannte. H a m m ars k j öl d, ein bisher auf Hi eb und
Stich geprüfter Vertreter des Westens, "t adelte" beide
Weltmächte und verlangte einen Ausweg aus der Abrüstungssackgasse : "Die Regierung", sagte er, "die eine
fruchtbare Initiative ergreift, wird gesegnet werden als
Wohltäter der Völker u • E s liegt auf der Hand, daß trotz
seines Tadels an beide Seiten die "fruchtbare initiative"
nach der einseitigen Einstellung der BombenversuChe
durch die Sowj etunion in amerikanischen Ohren höch st
unangenehm klin gt .

•

Die "fruchtbare Iinitiative" der Amerikaner ist nicht
etwa ein Eingehen auf die Einstellung der Versuchsexplosionen, die di e Luft radioaktiv verpesten. In den letzten Apriltagen hat Eis e n ho wer nochmals erklärt, die
amerikanische Kernversuch sreihe w erde stattfinden. Auch
madlt die Strategisdle Luftwaffe der USA nicht die geringsten Anstalten , ihre Feindflüge gegen die Sowjetunion einzustellen. Vergegenwärtigt man sich, daß Ende
April die amerikanische Thor-Rakete n ach 30 FlugkUo!
metern krepierte, obwohl zunächst gemeldet worden war,
sie habe 8-9000 km erfolgreich zuruckgelegt und das
gleiche Schicksal am 29. April einen amerikanischen Erdsatelliten der Vangu ard-Klasse zur Abwechslung wieder
ei nm nl ereilte, so wird man di e letzte "fruchtbare Initiative" der Amerikaner richtig zu würdigen wissen.
Diese besteht nämlich darin, den amerikanischen LuUinspcktionspla.n des Nordpolgebietes erneut anzubieten,
was zu deutsch heißt : Wenn ihr Ru ssen euch durch unsere Anflüge gefä hrdet fühlt, dann laßt un~ .. den arktischen Rau m intern ation al kontrollieren und überwa chen.
Der Sdlönh eitsfehler dieses Plans liegt in seiner Einseiti gkei t. Das nördliche Polargebiet ist die kürzeste Anflugstrecke sowjeti scher Interkontinentalraketen in Richtung USA. Die Vereinigten Saaten haben aber rings um
..... Die US-Stahtindustrie ist hinsichtlich Preiserhöhungen für ihre Produkte sebr konsequent gewesen. In
den letzten zehn Jahren hat sie neunma.I die Preise erhöht, im ganzen um 80 Prozent. In " 'irkticbkeit ist die
Preissteigerung höher, weil die Zahl der Sorten, auf die
ein Extrazuschlag eingehoben wird, überaus vermehrt
wurde. In den letzten 12 Monaten betrug die Preiserhöhung nicht weniger als 20 Dollar pro Tonne. Diese konsequenten Preiserhöhungen haben den sehr mächtigen
Senat auf den Plan gerufen ... Es besteht zwar kein Kartell zwischen unseren Stnhlfirmtn, aber, 50 sagt, der Scnatsausschuß, eine bestimmte Firma ist der ,Preisführer 4,
z. ß. US Steel, die 32 Prozent unserer Industrie da rstellt.
Jeder Preis, der von US Steel bekanntgegeben wird, wird
von der gesamten Industrie einfach übernommen," (.. Cont inen taler Eisenhandel", Nr. 3f1958)

den Ostblock in allen Wink eln der Erde einen Gürtel von
250 Flugstützpunkten errichtet, von dem aus sie jederzeit die Sowjetunion angreifen können. Diese Basen unterliegen aber ni e h t der von den USA vorgeschlagenen
ArktiskontTolle. EisenhO\ver verl ang t also von der Sowjctunion auf ihren schärfsten miHtärischen Trumpf zu
verzicht en, ohne daß Amerika seine Friedensabsichten
durch den Verzicht ~uf die eigenen Angriffsbasen dokumentiert. Deshalb ist der amerikanische Luftinspektionsplan der Arktis ein GaukJ ertrick, der, ebenso wie die
Forderun g der Einstell ung der Atomwaffenproduktion,
um die amel'ik anische Zustimm ung zu ei nem befristeten
Atomexplosionsstop zu erl angen, den schlechten Willen
des Vorschlagenden verrät.
j

*

Das Wirtschaftsabkommen der ßundcsrcpllblik mit der
Sowjetunion, zu dessen Unterzeichnung Mi k 0 j a n in
Bonn erschienen war, sieht zwischen 1958 und 1960 eine
Verdoppelung des gegenseitigen Warenverkehrs vor, Allerdings wird durch diese b eträchtlich e Erh öhung des Austau schvolumens der sowjetische Anteil am Handel der
Bundesrepublik nur von eWla 1 auf 2% steigen, a lso insgesamt noch sehr bescheiden bleiben . D ie Gründe hierfür sind politischer Natur. Wenn in der großen Weltwirtschnftskrise die Sowjetunion bis zu 8nf, am gesamtdeutschen Außenhandel beteili gt war, so wären heute, bei
der enorm gewachsenen ökonomischen Ma cht der Sowjetuni on, ganz andere Größenordnun gen möglich, worauf
l\tlikojan auch hingewiesen ha t.
Die Einigung um das lange ums trittene sogen. R e p a tri i e run g s a b kom m e n ist sehr plötzlich gekommen. Einige Tage vor der Ankündigung des erfolgreichen
Abschlusses hörte man noch von neu auftauchenden
Schwierigkeiten, welche die Verh andlungen abermals
blockierten. Die dann dennoch vollzogene Abmachung ist
für Bann insofern eine Schlappe, al s nach den lärmenden
Vorwürfen und den phantasti schen Zahlen über di e in der
Sowjetunion angeblich zurückgehaltenen Deutschen nur
ein e m ü n d li eh e Er k I ä run g von sowjetischer
Seite zu erlangen war, in der eine wohlwollende Regelung zugesichert wird.
"Der plötzliche Abschluß des Vertrages hat zwei Ursachen. Erstens will die bundesrepublikanische Wirtschaft
gegen'ü ber der westlichen K onkurrenz nicht ins Hintertreffen geraten und "mit dabei u sein. wenn der Konjunktureinbruch das Ostgeschä ft interessant macht. Vorläufig ist das westdeu tsche Unternehmertum noch nicht
dringend daran interessiert, aber Vorsicht ist besser als
Nachsicht. Noch wichtiger jedoch war der Ade n a u e r Regierung der Zeitpunkt des Vertragsabschl usses. In dem
Moment, wo mit der provokatorischen und unpopulären
atomaren Ausrüstung der Bundeswehr eine VoJksbewegung in Gang gekommen ist, die Adenauer gefährlich
werden kann, sind Gesten ganz nützlich, die man als authentische Beweise des Entspa nnungswillens vorbringt.
Der kühle Empfang, der Mikoj an zuteit' wurde, und
die protokollarischen Haarspaltereien verrieten das Unbehagen da' B ren ta n 0 und anderer, denen der "zweit e Mann" der Sowjetführung als leibhaftiger Gott-sei-beiuns auf westdeutschem Boden erscheinen mußte. Politisch
ist denn auch nichts bei den Gesprächen her au sgekommen es sei denn, daß Mikojan klipp und kl ar erkl ärte,
alle; was in Genf 1955 uber di e Wiedervereinigung gesagt
worden sei, sei gegenstandslos geworden . Womit er frei lich nur wiederholte, was seit d ieser Zei t in jeder sowjetischen Erklärung zu lesen sta nd. Seine andere Aeußerung, falls die Bundesrepublik einer atomfreien Zone b~i 
träte, würde die Sow jetunion sich verpflichten, sogar 1m
Kriegsfalle keine Atomwaffen gegen Westdeutschl and
einzusetzen, ist ebenfalls in der zweiten, konkreteren Fassung des R a p a c k i -Planes schon vorgesehen gewesen.
Das Pressegeraune. Bonn habe sich gegen Mikoj an so
reserviert verhalten, damit bei den w estlichen Verbündeten keine Aengste vor einem allfälli gen Rapallo aufkä-::
men, ist weiße Salbe . Das Verh ältn is von Bundesrepublik
und Sow,;etunion wird h eute in erster Linie von den Aussichten des weltpolitiscben Kompromisses, also vom Stand
der Dinge zwischen Washington und Moskau , bestimmt.
Und da zä hlt Bonn, n ächst den Scharfmachern im Pentagon, zu den unbeirrbarsten F einden der int.ernationalen
Entspannung. Der Vertrag mit der Sowjetunion soU darüber n.icht wegtäuschen.
7

Bewegte Wochen in der "Frontstadt"

Oe..- I{ampf gegen den Atomtod in Be..-Un
Es begann um die Iden des Märzes 58, mit einem Antrag über eHe ~tomwa(fcnrreie Zone. für welche sich nämlieh der Westberliner Senat, beauftragt vom Abgeordnetenhaus, im Bundesrat und bei sonstigen Gelegenheiten

Hochschulgruppe, Jüdische Studentengruppe und Deutsche Schreberjugend.
Zur Tat drängten inzwischen einige Ne uköHnel' und
Kreuzbe rger SJ-Gruppen. Ungeachtet entgegenstehender
der Bundesregierung gegenüber einsetzen sollte. AntragBeschlüsse des kurz zuvor tagenden SJ-Landesausschussteller die SPD-Fraktion? Mitnichten ! Vielmehr - aus
ses versammelten sich am 12. April, einem Samstag, mitwelchen Grunden auch immer - die Abgeordneten der
ten auf dem vom Verkehr überfluteten Hermann-Platz
ca. 150-200 Mädc.lJen und J ungen der SJ mit mahnenden
FDP. Nach kurzer, heftiger Diskussion in der sozialdemoTransparenten. Sie verteilten Flugblätter, auf denen die
kratischen Fraktion fand sich eine Mehrheit für
B r a n d t s Konzeption: Atomsache ist Bundessache, nicht Entschließung der B erliner Osterkonferen:!. der SJ (vgI.
ARPO NI'. 8 V . 1. 5. 58) abgedruckt stand. Die Schienen
"Ländersa che", die "besondere Lage" Berlins erfordere
del' Straßenbahn wurden besetzt und eine kurze Verdie "Aufrechterhaltung der Grundlagen der Berliner Pokehrsruhe erZ'Y1mgen. Das Publikum, im Irrglauben, es
litik", sprich: der Koalition mit der CDU. Gegen die Stimhandele sich um eine Aktion der FDJ, nahm eine feindmen der FDP wurde deren Antrag in den .Orkus eines
selige Haltung gegen die jugendlichen Demonstranten
Ausschusses überwiesen zwecks Ueberprüfung seiner verein. Erst als es gewahr wurde, daß höchstens z\vei knappe
fassungsmäßigen Zu lässigkeit, zur ewigen Ruhe gebettet,
Dutzend FDJ1er mit von d er P~u·tie waren, t eilte sich die
den Koalitionsfrieden nicht störend. Bei dieser Beerdinun scho n einige hunder t Menschen zählende Menge in
gung dritter Klasse betätigten sich CDU und SPD ge Sympathisierende und Gleichgültige, die über den "gromein sam als Totengräber.
ben Unfug" die Nase rümpfter.
In allen Gremien der Partei fing es an zu rumoren.
Doch dann trat die Demokr'atie in Aktion. UeberfallDie Erklärungen der Sprecher der sozialdemokratischen
wagen der Polizei preschten zwischen die KundgebungsBundestagsfraktion und des DGB-Bundesvorstandes witeilnehmer, von den Wagen spr ang fast pro Demonstrant
dersprachen wohl doch zu kraß der Berliner Praxis. Nachein Polizist. Ohne zum ·W eitergehen a ufzufordern, hieß
dem nun auch der Busenfreund von Willy Brandt unter
das Kommando "Knüppel frei", wohlwissend daß hier
den Berliner Bundestagsabgeordneten, der rechte FlügelSJ und nicht FDJ demon s tri e rt~. Der Polizeiknuppel
mann der Berliner SPD, Kurt M a t t t c k, kategorisch . schlug blindlings zu , egal ob die Prugelobjekte schon 13
einen Anschluß der Berliner SPD an den Aufruf des Ausoq.er erst 30 L enze lebten, ob Mädchen oder Junge, ob
schusses Kampf gegen den Atomtod forderte, mußte sich
Demonstrant oder Passant. Knüppel aus dem Sack mimte
der Landesvorstand wiederholt mit dem sich sträubenden
wie zu Zörgiebels besten Zeiten den großen Gleichmacher
Brandt auseinandersetzen. Immerhin gelang es ihm, d aß
und erteilte einen anschaulichen staatsbürgerkun dlichen
der LV die Uebernahme des westdeutschen Aufrufs abUnterricht. Die Falkenfunktionäre Horst Mit tag und
lehnte. Aber auch all e anderen Textvorschläge von MitJürgen G er u] 1 (dieser hat schon einige Jahre aus poligliedern des LV fanden keine Gnade vor Brandt, da er
tischen Grunden in Zuchthäusern der DDR zugebracht)
sie als zu weitgehen d und damit als koalitionsgefährdend
wurden vorl äufig mit einigen anderen Jugendlich en festerachtete. Schließlich brütete der R egierende Bürger'"
genommen und gegen sie Anzeige wegen Rädels:führerIneister und Parteivorsitzende in Person alunion höchst
schaft, Auflauf und Landfriedensbruch erstattet. Demonpersönlich einen Entwurf aus, in dem vom Vertrauen
stranten wUl'deo mit Hunden gehetzt, ein Mädchen kranauf die westalliierten Sicherheitsgarantien, vom Willen,
kenhausreif gebissen. Die Berliner Polizei, den Alliierten
keine .. einseitige Schwächung des Westens" zu dulden,
unterstellt, unter der Dienstaufsicht des Bürgermeisters
von einer Warnung vor "falsch en Freunden, di e diese
Amrehn (CDU) und präsidiert von dp.m Allchsozialdemoernste Frage für freiheitsfeindliche Kräfte ausnutzen
kraten S t u m m hat mit der Berliner SJ ein Hühnchen
gerupft. Das wollte sie ·seit den Anti-H a r Ia n -Krawalmöchten" und endlich sozusagen am Rande, auch von der
tödlichen Gefahr der bundesrepublikanischen Atomlen vor mehr als drei Jahren schon.
r üstung die Rede ist.
Wie im Großen so im Kleinen: Die vielleicht gutgemeinte Unterstützung der FDJ erweist sich als ein Bären- .
Der LV gab seinen Segen. Jetzt wollte Brandt nicht
unterschreiben, weil er das mit seiner Stellung als Chef
dienst. Ein FDJ-Funktionär erschlich von den F alken
einen Stapel Handzettel , ließ sich damit von der Polizei
einer Koalitions regierung für unvereinbflr hielt. Ernste
festnehmen und gab auf B efragen des verhörenden B eVorhaltungen des LV-Mitgliedes Dr. Wemer S t e in
amten an, er habe diese von der SJ zur Verteilung er(Biophysiker, Vorsitzender der Atomausschüsse des Westberliner Abgeordnetenhauses und des DGB.-Berlin), au s
halten. Ein gefundenes Fressen fur die Polizei. Im Radio
der Angelegenheit einen öffentlichen Skandal zu machen,
DDR wurde dann am näch sten Tag etwas von gemeinbewegten Brandt zur Unterschrift, nicht ohne sich des
samen Aktionen der FDJ und SJ in Berlin erzählt. So
Stillh altens seines CDU-KoUegen Am reh n vorher vermachen sie Aktionsgemei n schaIt von unten. Vlie die Algewissert zu hDben. So konnten dann zu guter Letzt am
ten sungen, so zwitschern schon die Jungen ...
11. April 1958 44 Persönlichkeiten des politischen, kultu"Villy Brandt zensierte 3m n ächsten Tag in seiner
rellen und religiösen Berliner Lebens einen Berliner ArEröffnungsrede vor dem 15. SPD-L3.nd esparteitag die
beitsausschuß gegen den Atomtod grunden und den von
Falken schlecht: Sie seien mit ihrer unkontrollierbaren
Brnndt verfaßten Appell gegen den Atomtod unterzeichund unverantwortlichen Aktion schlecht beraten gewesen
nen. Einige Männer der Kirche und Wissenschaft lehnten
und hätten dem Ansehen unserer Stadt und ihrer um
eine Unterschrift unter diesen Aufruf Db, weil er zu lasch
Freihei t lind Demokratie besorgten B evölkerung in den
sei. Das gaben sie angeblich dem Brandt sogar schriftlich.
Augen d er freien Welt geschadet. Auf den Leim der östlichen Machthaber seien die Falken gekrod1.en. DergleiAehnlich schwer ging die Geburt des Aktionsauschen dürfe nicht wieder geduldet werden. (Als ob di e
schusses der Berliner Jugend gegen den Atomtod von P oli zei es geduldet hätte!) Kein Wort der Kritik gegen
statten. Die SJ-Dic F alken, die öTV-Jugend und der
Art und Maß des polizeil ichen Eingreifens !
Sozialistische Studenten bund (SDS) wirkten als die treibenden Kräfte. Die Naturfreundejugend, die IG-MetallDieser Parteitag tlm 13. April, über dessen Verlauf
Jugend und die Jungsozialisten ha lfen wohlwol1 end mit,
wir an anderer Stelle noch berichten, stell te eine wei tere
Phase im Berliner Kam!)f gege n elen Atomto{l dar, 71 von
desgl. der Kampfbund gegen d ie Atomschäden . Weil wohl
der Mut ZlIm korporativen Beitritt fehlte, - könnte doch
260 anwesenden Delegierten unterschrieben einen Drin gdas I nnenministerium Sc h r öde r s die Verteilung der
lichkeits:mtrng, der alle So:"i:\ldemokratcn in den GeDundesjugcndplangeldel', wie bei der SJ und der NF-Juwerkschaften und im Mni-KOI"!1itee anhielt, sidl dafür
gend schon seit langem, nach der Ztthl der tatstIchlich voreinzusetzen, daß der Kampf ge.c!cn den Atom tod in den
Mittelpun kt ;luch dcr Berliner Kundgcbung zum 1. Mai
handenen Mitglieder und nicht nnch der Anzahl der Pagestell t werden soll. Sc h a r n 0 \V ski , Vorsitzender des
piersoldaten aufschlüsseln - ließen sich durch EinzelDGB.-Bezil'ks Berlin, polcmi~ierte (;!rregt gegcn den Anpersonen vertreten: Evangelische Studentengeme inde,
trag, da er die Ge\V<,rkschnfbieinheit gefährde. Der 2.
ASTA der FU, Libcl"rllC'r Studentenbund, Liga für MenVorsi tzende der Berlincr F~llkcn, Horst J{ 0 f r k c, rief
sche nrechte, Liberaler Studentenbund, Liberal-Soziale
B

unter dem Beifall eines gmßen Teils der Delegierten :
"Sch,unowskis Argumentation ist ein Vorw.md." Erst als
der zum Neu man n - Flügel gehörige Vorsitzende des
Hauptpersonalrats der ~enatsbetriebe und Verwaltungen,
Ha CI s C, u nd der zur Lm kc;:n gerechnete Bevollmächtigte
der .. IG lVI~tall Fra nz War n k e darum baten, den Antrag
ZUl'Uck~UZlehen, weil C l' offene T üren ei nrenne und di e
Beschlüsse des DGB-Bundcsvorsta ndes in B erlin Anwendung fänden, gelangte ei n Kompl'omiß-Anll':lg, der di e
Hamburger DGB-Beschlüsse begr üßte, wonach die Atoml'üstungsfragc in den Mittelpunkt der Maifeiern gerü ckt
werden saHen. zur Annahme. Scha rnowski stimmte dagegen - und t atsächlich h at er auch danach seine Auffassung ni cht r evidiert. \Ven n es n ach ihm und seinem
DAG-l<'l'cu n d Auf h ä u se I' geht, wird die originelle
Maip arole b leib en: Friede, Freiheit, Fortschritt.
Einem ersten Höhepunkt strebte die Antiatomtodbewegung am Dienstag, dem 15. April, entgegen. Der
AktionsaussulU.ß der Berliner Jugend Ol'ganlsierte gegen
den verstccltten W idcl 'stand l!m' SPD und des DGS einen
Schwcigemarsci1, dem sich 60nO Jugendliche anschlossen.
Die P olizei hatte n ach mehrmals angedrohtem Verbot
und mehrmali gen Aend erungen der Marschroute in letzter Stunde die Erl au bnis erteilt. Alle Einheiten der Polizei standen in Alarmstufe 1, d. h. jeder Polizeiangehörige fand s ich in Bereitschaft zum sofortigen Einsatz.
Zur Sicherung d er "Ruhe und Ordnung" wurden zum
Wittenbergplatz, auf dem sich die Schweigemarschteilnehmer sammelten, 6 motorisierte Hundertsdlaften beordert, die d ann die kilometerlang sich hins treckende
Marschkolonne eskortierten. Vom Wittenbergplatz bis zu
den Funkhallen umsäumten Zehntausende die Straßen.
Die mitgeführten Transparente "Krieg dem Atomkrieg",
"Nü;: wieder H lroshima", "H-Bomben auf Köln und Leipzig? - Ni emals !" wUl'den oft beifällig beklatscht. Kreuzbergs SPD-Bürgermeister Willy Kr e ß man n und das
SPD-LV-Mitglied Dr. G l' U n n e r marschierten an der
Spitze des Zuges. Ostberliner FDJ war nicht zu sehen.
Lediglich di e Westberliner FDJ-Mitglieder schlossen sich
an. SJ, Jugendlidle der öTV und IG Metall und die
Studenten schaft stellten die größten Kontingente. Die
konfession ell e Jugend war nur sehr mager vertreten.
Aus Begleitfahrzeugen d er CDU regneten vom Start
bis zum Ziel Millionen von Flugzetteln : "Ihr marschiert
für Moskau - und wißt es nirnt. Wiedervereinigung in
Frieden und Freiheit nur durch CDU. fI Kein Handzettel,
k ein Flugblatt von der SPD. Eine selten sich bietende
Gelegenheit, Agitationsmaterial unter aufnahmebegierige
Menschenrnassen zu verteilen, v.,'urde verpaßt. Natürlich
fehlte auch Willy Bl'andt, der seine Autorität als Regier ender Bürgermeister sons t ständig benutzt, um in Berliner Großbetrieben durch Ansprachen für SEHne amerik anisch inspirierte P olitik für die "Sicherheit und Freiheit'· Berlins bei d er Arbeiterschaft R eklame zu machen.
Er zieht es vor, der wahlberechtigt werdenden Westberliner Jugend auf Jungbürgerbällen seine Aufwartung zu
ma chen .
Die große Messehalle am Funkturm war zu klein, um
den ganzen Demonstrationszug zu fassen, Mehr als 1000
Dem onstranten fand en zur polizeilich abgesp errten Kundgebungsstätte k einen Einlaß. Anstelle des angekündigten
Prof. Dr. Abendroth eröffnete Prof. Schottländer
den Reigen der Redner. Wie der FDP-Vertreter Prof.
R e i f sprach er sehr gemäßigt. L etztgen annter sah sich
dazu umsomehr genötigt, d a gerade bekannt wurde, d aß
di e FDP-Bundestagsfraktion sich zur Ablehnung einer
Volksbefragung entschlossen hatte. Erst der IG-MetallJugendsekretär , Horst v"Ta g n e r, sorgte durch eine leid enschaftliche Rede für eine dem Anlaß angemessene
Stimmung. S ei n K ollege von der ÖTV, Max J ä ger, tat
es ihm gleich. R adikal gebärdete sich Kurt Neu bau e r
(MdB) aus dem Oslsektor: "Diese Bewegung wird erst
dann zur Ruhe kommen, wenn d as Adenauer-Regime in
die Knie gezwungen sein wird!" Im Gegensatz zu solchen
großspurigen Ausrufen stehen seine Ta ten. Al s getreuer
P aladi n seines Gottes Brandt versucht er innerhalb der
SPD alles, um die Volks bewegung versanden zu lassen.
Die Kundgebung abschließend, sprach im Ton zurückh altend er als die Vorredner, in der Sache jedoch am
sch ärfsten der evangelische Studentenpfarrer d er Techni schen Universität Berlin, W eck e r li n g . Er konnte
es sich leisten, auf jede a ntikommuni sti sche Tira de zu
verzichten, vermochte sogar mit dem Thomas - MannZitat "Der Antibolschewismus ist die Grundtorheit des

XX. J ahrhunderts" Beifallstürme zu entfesseln. Hi er
zeigte sich, daß zumindest vor dem politisch interessierten
Teil d er Westberliner Jugend - und d er ist ausschlaggebend - die sogena nnte "Abgr enzu n g vor falschen fr cih ci tsfeindlichen Freu nden" getros t vermi eden w'el'den
kann.
Die "fr eihei tl iche P resse" reagiertc sa ucr. Die sich
seriös gebende Presse zog es wie RIAS und SFB vor an
vel's ~edtter Stelle nur knapp, a ber g ift ig zu berichten ~n d
im ü brigen d as Ereignis schn ell vergessen zu lassen.
Anders U 11 s t ein s Groschen-BZ: Die Schlagzeile 5000
Wes tberliner marschierten für Mosk <lu" bedeckte" die
ganze Titelseite von oben bis unten. 'W illy K reßmann.
vor einigen Jahren, als es um Brandt noch stiller wa r
der H eros der Ullstei n-Gazetten, bek am auf der nächstel~
Seite in Balkenüberschrift sein F ett weg: "Von allen
guten Wünschen der SED b egleitet: Willy Kreßmann und
5000 Vlestberliner marschierten für Mosk au - Politik
gehört nicht auf die Straße - ein sehr gefä hrlicher Weg!"
Das war die Lektüre am 16. April eines erh eblichen Teils
der Berliner Arbeiterschaft, des Kleinbürgertums und
fast all er Hau sfrauen, soweit diese überhaupt eine Zeitung lesen. Zwar h agelte es Protes tbri efe, zwar wu rde
nur der von Kreßmann für all e veröffentlicht, die BZ
bleibt aber die Zeitung des "kleinen Mannes".
Daß es gelang, ohne SED und FDJ, gegen SPD und
DGB mehr Jugendliche auf di e B eine zu bringen, als es
eben SPD und DGB je mit "modernen Mitteln", die der
Jugend kostenlos "etwas bi eten ", fertig brachten, daß der
Schweigemarsch und die Kundgebung ohne Zwischenfälle, ungeachtet der CDU-Provokationen, diszipliniert
verliefen, macllte die SPD- und DGB-Führung sehr ungehaltenj sah sie sich doch beliebter Argumente, die nun
als Vorv.rände entlarvt waren, beraubt. So fand d ann
der gegen den engeren Freundeskreis von Brandt durchgesetzte Fortgang des 15. Landespar(,ei tages a.m 19, April,
der sich speziell mit der Atomrtistung u nd einer atomwaffenfreien Zone zu befassen hatte, in einer gereizten
Atmosphäre statt.
Eingangs referierte der SPD-Atomexperte Dr. S t ein.
Er unterbreitete dem Parteitag eine Fülle von Tatsachen
über die Wirkung nuklearer Sprengsätze, legte dar, daß
Begriffe wie Luftschutz, Wafte, L andesverteidigung jeden
Sinn verloren haben, trat für di e Volksbefr agung auch in
Westberlin ein und schlug als Termin den 17. Juni vor,
in der sich dann illusorisch erwiesenen Hoffnung, mit
diesem Vorschlag den "Abgrenzern gegen d en Osten"
den Wind aus d en Segeln zu nehmen. Neben diesem
Referat standen Anträge aus den Kreisen für eine anzuordnende Volksbefragung, für eine Initiative d es S enats
bezüglich atomwaffenfreie Zone und ei n a lle di ese Anträge negierender Antrag des L an d esnu sschusses zum
gleichen Komplex zur Diskussion.
Mehr als vier Stunden diskutierten etwa 20 R edner .
Als ein Delegierter meinte. ein Leben in Verhältnissen,
wie sie in der DDR und der Sowjetunion herrschten, sei
einem Atomtod in bundesrepublikanischer Freiheit vorzuziehen, brachen die Bandtianer in ein hysterisches
Wehgeschrei aus, während die Neumänner betreten
schwiegen. Immerhin, vereinzelte Couragierte a pplaudierten. Die dann vom gleichen Delegierten vorgenommene kritische Analyse d er mehr gleisigen P olitik der
Brandtgruppe in Partei und Senat und sein e k etzerische
Frage, ob nicht die gegen die Atomrüstung gerichtete
Volksbewegung d as Schicksal d er Paulskirchenbewegung
erleiden könnte, wenn von vornherein Warnstreiks etc.
als "undemokratisch" denunziert und verwo rfen werden,
brachte Brandt vollends au s dem H äuschen. Geschäf ts ordnungswidrig eilte er, ohne in der Rednerli ste notiert
zu sein, zum Rednerpult und li eß - ei n e wuterfüllte Philippika vom Stapel. Unmotivi ert schrie er unter d en
Ovationen seiner Anhänger : "Ich brauche nicht P arteivorsitzender u nd R egier ender Bürgermeister zu setn ;
Regierender Bürgermeister k ann auch jem and anders
werden. Parteivol'sitzender b in ich solange, wie mich die
Partei nicht abberuft oder einen n euen an meine Stelle
gewählt hat,"
Die Debatte n ahm nun ei n en erreg ten Verlauf. Obwohl Mattick und der eigens für di esen P arteitag aus
Amerika . von Brandt p er Telegr a mm h erbeigeholte
L 1 P s chi t z, nicht ohne die R edezei t erh eblich zu über ~
s chreiten, dem bedrohten Freund mit allen demagogis ch en Kniffen assistierte, wurde die Disku ssion von links
bestimmt. Doch wie so häufig: abgestimmt wurde zugun9

sten von rechts, wenn auch äußerst knapp. Die heiß umnun nicht mehr wei terreden und mußte abtreten. Zu
strittenen und entscheidenden Passagen der mit über '5QO Bra ndt hingewa ndt rief er : "Ich trete aus dem Ausschuß
leeren Worten aufgeblähten LA-Resolution "Zur politiaus!" Rechtsanwalt Dr. R 0 n ge (FDP) h atte wieder aufschen Lage", die schließlich mit 111 :103 Stimmen bei
mel'ksame Zuhörer. Abschluß und H öhepunkt der Veroffener Abstimmung (ein Ant.."ag aut geheime Abstimanstaltung war die Ansprache des evangelischen Theolomung wurde vom Antragsteller in letzter Sekunde z.ugieprofessors G o ll w i t zer, der auch als Schriftsteller
rück: gezogen) angenommen wurde, lauten:
ei n en Namen h a t. Immer wieder vom B eifall unterbrochen, führte er aus, d aß sich mit der Atomrüstung d er
"Die Berlin er SPD behält sich vor, im EinvernehBundeswehr die innerdeutsche Lage r adikal verändere.
men mit der Gesamtpartei darüber zu befinden, \\Tann
Aus der Bürgerkriegsarmee, di e neben ihrer innenpolitiund in welcher Form auch in BerUn der Wille d er
schen Funktion, die bürgerliche Macht zu stabilisieren,
Bevölkerung in dieser Frage (atomare Bewaffnung der
nach der erklärten Absicht ihrer Gründer eine Art
Bundeswehr. Die Red.) ermittelt wird." Und: "Der
Gegenstück: zur Nationalen Volksa rmee der DDR bilden
Landesparteitag fordert eine klare Abgrenzung gegen
sol1te, drohe nunmehr ein Instrumen t einer imperialistiunverantwortliche und undurch sichtige Aktionen."
schen Expansion, die nur gegen den Osten gerichtet sein
Die eine dieser beiden Willenserklärungen verschiebt
k ann, zu werden. Kei n Mittel gegen dieses auf uns zudie Volksbefragung in Berlin auf den Sankt Nimmerk om mende Uebel könne so übel sein wie dieses Uebel
leinstag, die a nder e tudelt nicht in erster Linie die S~D,
selbst.
sondern die von der Partei unkontrollierte Aktivität der
Bei diesen 'Vorten fühlte sich Brandt offensichtlich
Falken und der mit ihnen verbündeten Jugend aus den
nicht wohl in sein er Haut. Schon die Terminologie
Gewerkschaften und Hörsäl en . Gegen eine große Minder("DDR") bereitet ihm gewöhnlich körperliches Unbehah ei t beschloß d er Parteitag, die konkr~ten Anträge aus
gen. Sein Verhalten machte deutlich, daß s. E. diese
den Kreisen, da erledigt, nicht mehr zu behandeln. Ein
Kundgebung die letzte d es Arbeitsausschusses sein sollte.
Sieg für Adenauer in Berlin !
Der von Scharnowski heraufbeschworen e Skandal blieb
Zum 22. April berief der Berliner Arbeitsausschuß
nicht ohne Nachspiel: Einige Gewerkscbaftsbetriebsgrupgegen den Atomtod seine erst·e Versammlung in die Konpen forderten den Abtritt Scharnowskis vom DGB-VorgreßhaJle ein. Nur e ingelndene Gäste erhielten Zutritt,
si tz. Sicher und leider wohl ohne Erfolg. Alle Versuche,
k ein Wunder, daß relativ wenig Arbeiter' zugegen waren.
Scharnowski davon abzuhalten auf d er 1. Mai-Kund·
Prominenz aus Politik und Kulturbetrieb überwog. Doch
gebung nicht zu reden, schlugen fehl. Auch Brandt, der
es kam anders, als die Einberufer planten. Betont lustlos
in der SPD-LV-Sitzung zugab, daß nicht die Kommunistartete Willy Brandt mit einer weinerlichen Erklärung,
s ten, sondern Intellektuelle und' "eine bestimmte Sorte
die auch von Ger s t e n m a j e I' oder Bischof D i bel i u s
S ozialdemokraten" den vorzeitigen Abgang Scharnowslds
hätte stammen können. Er verschob das Problem: Statt
vom R ednerpult erzwangen, vermochte dal'an nichts zu
gegen die bevorstehende atomare Ausrüstung der Bunändern.
deswehr zu argumentiert!n, forderte er eine allgemeine
Die Bürokratien des S enats, der SPD und der Gewerkkontrollierte Abrüstung, die bislang - wie könnte es
schaften trafen in der Zeit bis zum 1. M a. i alle möglichen
anders sein - von der Sow:ietunion verweigert worund unmöglichen Vorbereitungen, um eine Wiederholung
den sei.
der Vorkommnisse in der Kongreßhalle auszuschließen.
Doch die si ch anschließende Rede des Nobelpreis träUnd dann klappte auch alles wie am Schnürchen. 40000
gers Max von L a u e setzte Brandt ins Unrecht. Von
versammelten sich auf dem Rudolt-Wilde-Platz vor dem
Laue verlas den Appell der Göttinger Achtzehn, zu denen
Schöneberger Rathaus. An der Rath ausfront gigantisch
er gehört; schwor noch einmal, daß die Unterzeidmer des
die offizielle Losung: Frieden, Freiheit, Fortscllritt. (AufAppells nie zum Bau oder zur Erprobung nuklearer Masgemerkt: auch in Berlin-West ist die Freiheit, einen
senvernichtungsmittel ihre Hand reichen werden und
'runter. auf den zweiten Rang gerückt.) Unterhalb mit
kündigte einen neuen Aufruf der Kernphysiker an. Für
kleineren Lettern das Konzessionstransparent: Durch
die SPD sprach Kurt Mattick, ebenso r adikal wie unverAtome besser leben, nicht durch Atome s terben. Weniger
bindlich, die Politik seiner Partei getreu reflektierend.
die Kundgebung und mehr der Sternmar sch der InduGegen den "Osten" und dessen "undurchsichtige Machenstriegewerkschaften und Betriebe und der Arbeiterjugend
schaften" grenzte er sich gehörig ab. Kor n i tz k i, Vorunterschied sich wesentlich von ähnlichen Veran staltunsitzender der evangelischen Studentengemeinde, hält n ach
gen in d er Vergangenheit. Hielten sich in den Demonstrader christlichen Lehre beider Konfessionen schon den
tionen der Gewerkschaften die Spruchbänder mit sozialen
Besitz einer A- oder H-Bombe für sündhaft und eine
und gegen . die Atomwaffen gerichteten Parolen die
verbrecherische Verletzung göttlichen Gebots. Daraus
leitete er die Pflicht eines jeden Christen ab, den Dienst . Waage, in d en drei eindrucksvollen Marschkolonnen der
SJ und Naturfreunde, in ihrem Gefolge auch Sozialdemoan Atomwaffen zu verweigern. Brandt und seine rechtskraten und Gewerkschafter, wurden ausschließlich Transsozialdemokratische Nachbarschaft schüttelten bedenklich
parente
gegen Adenauers Atomrüs tungspoUtik mitgeihre Häupter.
führt. Nur in diesen Zügen wurden Arbeiterlieder gesunFür die Eingeweihten erkennb ar, schoß der Spielleiter
gen, vom Spielmannszug Sozialis tenmärs che gespielt und
der Städtischen Theater, Li e t z a u, sarkastische Pfeile
Sprechchöre formiert. Die blauen H emden, die roten Fahgegen die halbseidene Politik der SPD ab. Offenbar für
nen d er Arbeiterjugend und der IG Metall und IG Bau
alle war sein Spott über die "Abschirmer" gen Osten.
beherrschten au f dem Platz die S zene.
Scharnowski, Vertreter des DGB, schwenkte wieder auf die
Die Reden standen im direkten Gegen satz zu dem
Brandtsche Linie ein. Ihm fehlt aber dessen demagogiBild, das die Menge mit deo vielen Losungen gegen das
sches Geschick. Als er auch "positive Seiten" an d en
atomare Wettrüsten bot. CDU-G f e r s c h, Scharnowskis
Atombomben, in amerikanischen Händen selbstverständStellvertreter, eröffnete, ohne auch nur einmal mit
lich, entdeckte, - da durch sie d er 2. Weltkrieg vorzeitig
B eifall bedacht zu werden. Dan n wurden mit Feuerund blutsparend zu Ende gebracht worden sei, ja, da nur
werkraketen die Losungsworte abgeschossen. Der Falldank des atomaren Uebergewichts der USA die Blockade
schirm mit der Fortschrittsfahne en tfalte te sich nicht, der
gegen Westberlin aufgebrochen werden konnte - h agelte
mit der Friedensfahne blieb am Fahnenmast auf dem
es Zwischen rufe. Scharnowski k onnte si ch keine Ruhe
Rath austurm hängen, ohne sich auch nur ein en Meter
verschaffen. Jetzt hatte Brandt seinen großen Auftritt :
fortzubewegen. Der Fallschirm m it dem Viort "Frei heit"
Kommunisten, Mund haI ten, son st werdet ihr vor di e
flog programmgemäß von dannen.
Tür geworfen! Das Auditorium war ganz verblüfft Kommunis ten ? Hier saß doch Berlins Hautevolee, soweit
Nach diesem symbolträchtigen Ereignis sa ngen di e
nicht adenauerhörig, beisammen.
schwachbrüstigen Schöneberger Sängerknaben, die geEin kümm erlicher Rest sozialdemokratischer Frontmeinhin für RIAS-Honorar e zwi tschern, ein a lbernes
stadteli te versuchte mit dünnem Appl aus di e Sekunden
Maienlied. Jetzt predigte Brandt; die alte abgeleierte
betretener P ei nlichkeit zu überbrücken. Es ging nicht!
Platte von den Mächtigen der Welt, an die man appellieWas immer Scharnowski aus seinem Manuskript herausren müsse ; von d em Schlüssel zum Tor des Friedens,
las, es löste Protestrufe <l U S, an denen sich bald mehl'
der Wi edervereinigun g und d er kontrollierten Abrüs tung,
als zwei Drittel d er 1800 Anwesenden beteiligten. "Nicht
der sich in sowjetl'ussischer H and b efände ; von den falnur gegen Atomkrieg, auch gegen geistige Leere müssen
schen Freunden, der en Ratschläge m an Überdrüssig sei;
wir kämpfen!" meinte Sc:harnowski - ein höhnisches
von d er Ruhe aus d er die Berliner nicht zu bringen seien,
Gelächter des Publikums ant\\1ortete. Jedermann im So.al
all en freihei t sfeindlichen Kräften und Spintisierern zum
bezog die .. geistige Leer e" auf Scharnowski. Der konnte
Trotze u sw., usw.
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Gleichgültig hörten die Leute zu. Einige Unentwegte
klatschten schüchte'rn. Andere verließen scharenweise den
Platz. Nun einsetzender Singsang der im Sonntagsanzug
an gepellten Knaben "Freiheit, die ich meine" konnte die
Abwanderer nicht halten. Die Menge bröckelte weiter ab,
als der DAG-Vorsitzende Aufhäuser in dieselbe Kerbe
hieb wie sein Regierender Bürgermeister. Vorwiegend
DAG-Mitglieder, die zusammenstanden, zollten standesbewußt Beifall. Was nun blieb, wollte weniger Scharnowski hören, als mehr erleben, wie er daran gehindert
wird. Doch erst wurde das Symphonische Blasorchester
dazwischengeschaltet mit einem ellenlangen Potpourri
quer durch den deutsdl-romantischen Operngarten.
Unruhiges Geraune und verklemmtes Protestieren
ging nur zu Beginn der Ansprache Scharnowskis durch
die Menge. Aus den bitteren Erfahrungen, die er in der
Kongreßhalle machen mußte, hatte er gelernt. Er verlegte sich auf schein radikales Schwadronieren, schimpfte
abwechselnd in Richtung Ost und West, schließlich. nur
noch in Richtung Ost. Allerdings mied er jedes Lob auf

die US-Atombomben. Sogar den stärksten Beifall des
Tages konnte er ernten, denn er kritisierte die hohen
Pensionen ehemaliger und noch gebliebener Nazis. Noch
bevor er die Maikundgebung schloß, hatte sich schon fast
ein Drittel der Versammelte~ davongetrollt. Die SJ mit
ihren Fahnen und Transparenten, Kollegen und Genossen, für die d er Maifeiertag ein Kampftag der Arbeiter
bedeutet, zogen anschließend zur SPD-Zentrale in die
Zietenstraße; Harry R ist 0 c k, der den Westberliner
Landesverband der S3 zum quantitativ und qualitativ
besten d er Bundesrepublik aufgebaut hat, richtete an di~
dort Versammelten noch einige Worte, die auf dem Rudolf-Wilde-Platz nicht zu hören waren. Begleitet vom
Arbeiterspielmannszug Neukölln sangen alle gemeinsam
"Brüder zur Sonne, zur ' Freiheit . .. "
Damit wird im Berliner Kampf gegen den Atomtod
eine Pause eintreten. CDU und die Brandtmajorität in
der SPD und in den Gewerkschaften wollen, dan sie nie
zu Ende geht. Doch aus dem schon eröffneten Wahlkampf
wird die Atomrüstungsfrage nicht herauszuhalten sein.

Bundesrepublil~anisehes
Der Widerstand gegen die Atomrüstung ist, wie die
großen Kundgebungen in Hamburg, Bremen, München,
',Stuttgart, Mannheim und anderen Städten der Bundesrepublik zeigten, zur Massenbewegung geworden. Der
Druck dieser Stimmung zwingt die Gewerkschaftsleitungen zu handeln. Der Vorsitzende der IG Metall. Otto
B ren n er, sprach sich für befristete Warnstreiks aus.
Wenn der Bundestag eine Volksbefragung ablehne, so
müsse sich die tatsächliche Meinung des Volkes auf anderen Wegen Luft machen. Mit rechtlichen Spitzfindigkeiten
sei das Volk nicht zum Schweigen zu bringen. Der Hauptvorstand der Gewerkschaft ÖTV hat den DGB aufgefordert, zur Frage der Atombewaffnung "das Gewissen der
6,5 Millionen Gewerkschaftsmitglieder durch eine Befragung wachzurufen und in einer gemeinsamen kurzen Arbeits- und Verkehrsruhe ihren Willen gegen die Atomaufrüstung zu bekunden".

*
"Das Göttinger Manifest b ehält auch jetzt, nachdem
die Bundesregierung die Ausrüstung der Bundeswehr
mit Kernwaffen beschlossen hat, seine volle Gültigkeit.
Wir 18 Göttinger werden niemals an einer nuklearen
oder thermonuklearen Waffe ,mitarbeiten."
Dies erklärte der Mitunterzeichner des Manifestes,
Prof. Dr. Fritz S t ras s man n. "Wieso kann es ungesetzlich oder unstatthaft sein", fragte Prof. S.trassmann,
"wenn man versucht, durch eine Volksbefragung über den
lebenswichtigen Komplex der atomaren Rüstung und die
Vielzahl der damit zusammenhängenden Probleme den
Willen breitester Schichten des Volkes zu erfahr en." Der
·bekannte Physiker sprach den Wunsch a u s, daß d er Aktion "Kampf dem Atomtod" jeder nur denkbare Erfolg
beschieden sein möge.

*
Der ehemalige Chefarzt der Städtischen Kinderklinik
in Bayreuth, Dr. Be c k, hat festgestellt, daß zwischen
den Atomversuchen und den in starkem Maße sich mehrenden Leukämie-Fällen und Mißbildungen bei Neugeborenen Zusammenhänge bestehen. Von 1950 bis 1957 h at
sich die Zahl der Neugeborenen mit körperlichen 1\lißbiloungen verdreifacht. Darunter seien besonders Mißbildungen der Wirbelsäule, GallengangverschlUsse, Blinddarmverengungen, Dickdarmmißbildungen, je ein Fall von
I diotie, Zwerg- und Riesenwuchs, Sowie Gehirn- und
Lungenmißgestaltungen.
Die "Stuttgarter
Zeitung"
schreibt dazu, daß die ermittelten Tatsachen so handfest
sind; "daß man sie nicht mit der Bemerkung beiseite
schieben kann, die Auswirkung der Zunahme der Radioaktivität der Luft (durch Atombombenversuche) auf die
Erbmasse halte sich in tolerierbaren Grenzen. Drei mißgebildete Kinder von Hundert soll tolerierbar sein? Die
Leute haben sich offenbar mit keiner davon betroffenen
Mutter unterhalten."
In diesem Zusammenhang muß immer wieder auf die
Verschweigungs- und Bagatellisierungstaktik der Bundes-

Notizbum

regierung hingewiesen werden .. Der Leiter des Technischen Ueberwachungsdienstes Hamburg, Dr. Ja u e rn i c k, teilte kürzlich mit, daß sein Institut, das im Auftrag zweier Bundesministerien arbeitet, die M e s sungsergebnisse
über die radioaktive
Verseuchung der Luft nicht bekanntgeben
d ü r fe.

*
Neue Kämpfer gegen den Atomtod sind aufgetaucht!
Mit einem Aufruf zum 1. Mai ••Kampf dem Atomtod in der
ganzen \VeU" greUi die Bundesregierung die Parole der
Atomwaffengegner auf. um sie zu verdrehen. Sie tritt in
dem Aufruf für eine allgemeine kontrollierte Abrüstung
ein (die sie bisher sabotiert hat!). Bis dahin jedoch müsse
die Politik der Sicherheit für das deutsche Volk fortgesetzt werden (als ob Atombomben Sicherheit bedeuten
würden!). "Wir 'dtirfen uns nicht durch falsche Propheten
(Albert Sc h we i t zer, die deutschen Atomphysiker
Robert J u n g k und Prof. Hag e man n, die die Opfer
von Hiroshima gesehen haben, sind das alles "falsche Propheten"?) irremachen lassen." Es wurde offiziell zugegeben, daß die Kosten dieser Propagandaaktion, die man
wirklich nur als billiges Schwindelmanöver bezeichnen
kann, aus dem Verfügungsfonds des Bundeskanzlers ge·
deckt werden. Der Steuerzahler muß also auch noch die
Propaganda dieser Atombombenreptilien bezahlen:...

*
Ueber merkwürdige Planspiele des Verteidigungsministeriums unterrichtet uns die "Süddeutsche Zeitung" vom
18. April:
"Wer die letzte Nummer der Zeitschrift ,Wehr·
kunde' in die Hand nehmen sollte, wird darin einen
Aufsatz mit dem Titel ,Das Flüchtlingsproblem in der
Bundesrepublik' finden.- Zur nicht geringen Verwun. derung des Lesers stellt es sich freilich heraus, daß der
Verfasser von einem FlÜchtlingsproblem spricht, das es
noch gar nicht gibt. Der Bundeswehrrnajor Wilhelm
K 0 h I erdachte - was vielleicht seines Amtes ist an den Ernstfall von morgen und entwarf - was wie~
derum nicht seines Amtes ist - einmal probeweise
einen relativ scharf kalkulierten Evakuierungsplan für
einen großen Teil der westdeutschen Bevölkerung im
Falle kriegerischer Auseinandersetzungen. In der Form
eines generalstabsgerechten Planspielberichts legt
Kohler die angenommene Lage so dar: 14,5 Millionen
Deutsche aus einem 150 Kilometer breiten Streifen
westlich der Zonengrenze setzen sich rechtzeitig vor
dem Tag X auf 50 Einbahnstraßen gen Westen in
Marsch, geleitet von 50000 F I ü eh t I i n g s pol i z i s te n, welche "das Versickern einzelner Marschierender sowie die Flucht auf eigene Faust" unterbinden.
Der Evakuierte ist zweckmäßig gekleidet (derbes
Schuhwerk u. dergI.) und führt Selbstverpflegung für
e t wa acht T age mit sich. Trahk nimmt er an den Was11

serstellen auf, welche am R and der Sonderstraßen
eingeri chtet sind ."
Das Vert eidigungsmin isterium h at sich natürlich sofort distanziert. Angesichts der Stimmung d er Bevölkerung war ihm diese Veröffentlichung nicht gerade angenehm. Trotzdem wird der Bundeswehrmajor Kahler kaum
auf eigene Faust seiner Phantasie freien L auf gelassen
haben.

•

Zum Besuch Mi k 0 ja n s in Bann stellte die Sd1weizer Tageszeitung .. Die Tat" eini~e Betrachtungen über die
Souverä.nitä.t der Bundesrepublik an, die es wert sind,
wiedergegeben zu werden. In Nr. 111, 1958 schreibt das

Blatt u. a.:
"Wenn am kommenden Freitag Anast as Mikoja n
von Moskau in seinem Flugzeug kommend in die souveräne Bundesrepublik einfliegt, wird es gleich einen
sehr peinlichen Zwischenfall geben, der unmöglich
verhindert werden kann. Das Sowjetnugzeug mit dem
russischen Ersten Vizepräsidenten muß die Erlaubnis
zur Ueberfliegung d er Bundesrepublik n ämlich nicht
von der Bonner R egierung einholen, sondern von den
westlichen Siegermächten in Berlin. Sir Christopher
S tee 1 t der britische Botschafter, hat dies eben nochmals ausdrücklich bestätigt, da sich die Westmäch te in
den Pariser Verträgen sdlwar z auf weiß die Kontrolle
d es bundesdeutschen Luftraums gesicher t h aben. Sie
haben sich zwar mit der Bundes republik verbUndet
und verkünden täglich, daß ohne diesen Verbündeten
das Abendland in Gefahr wäre. Aber seinen Luftraum
wollen sie doch sicherheitsh alber selber kontrollieren.
So wird d em hoh en sowjetischen Gast gleich zu Beginn
seines Fluges an den Rhein an einem zwar kl ein en,
aber k onkreten Beispiel n achdrücklich klargemacht;
wie vollständig sou verän die Bonner Republik ihre
Geschicke bestimmt."

..

Die Pressefreundlichkeit der Bonner Regierung wurde
beim Empfang Mi k 0 j a n s wieder einmal mit schlagenden Argumenten bewiesen. Es schlug die Bonner Bahn·polizei. Mehr als hunded MitgliE::der der sowJeti H:hen
Botschaft und ihre Angehörigen waren Zeugen ein er
Polizeiaktion gegen JournaUsten, wie sie die Bundeshauptstadt noch nicht erlebt hat. Die Berichterstatter
wurden rücksichtslos an der Ausübung ihrer Tätigkeit
gehindert und zum Teil mit Brachialgewalt vom Bahnsteig gejagt (Die P olizei sprach von "Zurückdrängen").
Ein Korrespondent, der seinen Eindruck aus einer öffentlichen Telefonz elle an seine Redaktion durchgeben wollte,
wurde mit Gewalt vom Fernsprecher weggerissen. All es
geschah unter den 'Au gen des Bann er Polizeipräsidenten
Te g e t hof f sowie der Mitglieder des Auswärtigen Amt es. Wenig schmeichelhafte Rufe wurden von Reisenden
laut, dje mit Empörung das Vorgeh en der Polizisten beobachteten. Sowjetische Korresponden ten, die auf Grund
ihrer Sond erausweise von den P olizisten vorsichtig behandelt wurden, meinten ironisch, daß ihre deutsdlen Kollegen wohl kaum mehr Anl aß hätten, von "Vopo-Methoden"
zu sprechen .

*
Das Gerede von der Wiedervereinigung, die die Bundesregierung und die CDU angeblich mit ihrer Politik
anstreben, ist gründlich entlarvt worden. Auf dem n ordbadischen Bundesparteitag der CDU hielt Herr Paul WU':'
helm Wen ger , Redakteur des Kanzlerblattes "Rheinlscher Merkur", das H auptreferat. Als Zukunftskonzeption
entwickelte er die Föder alisierung des mitteleuropäischen
Raumes. Die Bundesr epublik solle in der westeuropäischen Föde r ation und NATO verbleiben, Mittel- und Ostdeutschlan d "nach der B efreiung vom Bolschewismus" zusamm en mit Polen eine Art östliche Montanunion bilden.
Den "Gedanken einer nationalstaatlichen \Viedervereinigung im Sinne des Bismarckschen Reiches" lehnte er
nachdrücklich ab. Der Landesparteitag mit seinen 150 Delegierten und 300 Gäs ten klatschte dazu Beifall. Es erhob
sich keinerlei Widerspruch.
Angesich ts d es Geschreis der Presse, auch der der CDU
n ah estehenden Organe ("Christ und Welt" schrieb empört

von "gesamtdeutscher Brandstiftung"), distanzierte sich
die CDU nachträglich von Wen ger. Es sei nur sein e private Meinung, die er auf dem P arteit ag vertreten habe.
Und die CDU-Delegierten und Gäste, haben die auch nur
"pri vaV' Beifall geklatscht?

*
Am 30. April führte die Polizei eine schla gartige Aktion gegen das l\lilnchener "Komitee gegen Atomrüstung"
durch. Kriminalbe amte b eschlagnahmten in der im Gewerkschaftshau s untergebrachten Geschäftsstelle des Komitees 2000 DM Spendengelder und die Mitgliederlisten.
Gleichzeitig wurde die Wohnun g des Vorsitzenden des
Komitees, des Schriftstellers Hans-Werner R ich te r s,
durchs ucht, wobei auch alle persönlichen Briefe und Papiere von der Polizei durchstöbert wurden. Während der
Durchsuchung war es dem Schriftstell er verboten mit
seinem Anwalt zu telefonier en. Auch in der Wohnung d es
Buchhändlers Ernst Lud w i g, Vorstandsmitglied des
Komitees, er schienen P olizei beamte und besch lagn ahmten ver schieden es Material. Am fadenscheinigsten ist die
offizielle B egründung dieser Gewaltaktion. Angeblich h a t
das Komitee gegen das Sammlungsgesetz ver stoßen, der
Spenden aufruf sei nicht genehmigt gewesen. E igenartig
ist allerdings, d aß di eser Spendenaufruf schon am 3. April
erschienen ist. Die Polizeiaktion am Vortage des 1. Mai
war also eine nackte Provokation . Alerdings wird der Erfolg ausbleiben. Solche Mätzchen werden nicht einschüchtern, sondern den Kampfgei st der Atombombengegner
schärfen und ihm die richtige Resonanz ver schaffen.
•

Mit den Augen eines Seemanns
Der Koch wußte tr, wie immer, zuerst. Der Alu haue nämlich das Frühstück unberührt zurückgeschickt. Auch du .. dänische Kaffee" sei ihm zu schlapp gewesen, es gehöre mthr Rum
in den " Pharisätr!" Unser stolzes Schiff mit seinem 38jährigen
Alter IJ aue nämlich einen anderen Besitzer gefunden, und die
ganze Crew 'tIom Käpt'n bis zum Moses ist abgemustert worden.
Auf hoher See, .. per Funk" I
In Liverpool wurde die Ladung gelöscht und wir sollten von
Bord. Aber wir bJiet-en. weil wir unsere Heuer für die lange·
Fahrt noch nicht halten. Da wurdtn w ir buchstäblich ausgehungert. Der Proviant und die Pantry wurden von englischtn
Zöllnern versiegelt und verschlossen, und an der Fallreep standen Wachleute und peilten uns an, damit wir nichts tlon Bord
brachten. Aber es kam kein Geld. Englische Familien luden uns
zu einer Feier ein und wir bekamen als erstes - typisch englisch
- eine Bibel. Aber hinterher gab es zu essen. Ein voller Bauch
stärkte den Optimismus, als wir vor dem deutschen Konsulnt
standen. Da erfuh ren wir, daß der bisherige Besitzer unseres
Kahns, in/alge der enormen Dämpfung der Frachtraten, in Geldverlegenheit geraten sei. Jetzt gehöre das Schiff einem griechischen Reeder.
Das war <ne schöne Tasse Tee. Das ~inzig~, was das bundesdeutsche Konsulat für uns 'Verlorene Bundesbriider spendete, war
ein Freifabrschein ntU:h Ha use. Na türlich - wi~ kbnntr es auch
anders sein? - muß das Geld an das Auswärtige Amt in Bonn
zurückgezahlt werden.
.
N ,m hat die H eima t uns vorläufig wieder. "Großen Bahnhof"
gab es nicht, auoo der Regierende Biirg~rmeister unseres Stadtstaates war nicht da, und wir haben nicht wie w~iland Karl
Moor die Heimaterde g~küßt. Wir hatt~n ohnehin Grund genug,
an das Vaterland zu denken. Zu Hause lauerte schon ein saftiger
Steuerbescheid des Finanzamtes auf um. Und dabei haben wir
keinen Cent in der T ascbe

"Ein amerika.nischer Hauptmann und ein H auptfeldwerden sieb in Kürze vor Militärgerichten zu verantworten haben, weil s ie am 25. Februar einen 14jährige n Jungen zur Strafe in eine Holzkiste gesperrt hatten.
Der koreanische Junge war bei einem geringfügigen
Diebstahl erwischt worden. Wie die Anklage weiter behauptet, haben sie dem Koreaner zunächst die Haare abgeschnitten, seinen Kopf get.eert, ihn mit einem Messer
bedroht und dann in die Kiste verpackt.
Schließlich sollen s ie ihn in der Ki ste mit einem Hubscbrauber 40 km weit weg transportiert haben, bevor s ie
ihn freiließen. Bei den Angeklagten handelt es sich um
Cpt. l\olarvine E, K e m p und den U a uptfe1dwebel Robert
E. \Ve i den sau 1 oe ( .. Die Welt'" 20. März 1958).
~Tebel
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