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Weltpolitische Jahreshilanz 
Im Sinne einer machtpolitischen Kräfteverschiebung 

hat der größte Teil des Jahres 1958 mit Ausnahme der 
Vorgänge im Vorderen Orient nicht allzuviel erbracht. 
Erst zwei Tage · nach Jahresende hat die sowjetische 
Mondrakete die von mehreren mißlungenen amerikani
schen Startversuchen unterstrichene Ueberlegenheit der 
sowjetischen Raketentechnik drastisch demontriert. Dies 
war ein so wirkungsvoller Schlag gegen die sdlon stark 
ramponierte Konzeption der Politik der Stärke, daß selbst 
westliche Kommentatoren sich der Einsicht nieh t ver
schließen konnten, die Stärke verlagere sich langsam, 
aber sicher von West nach Ost. 

Zusammenbruch der Eiseuhower-Doktrin . 
Im Jahre 1958 ist im Vorderen Orient die amerika

nisch-britische Vorherrschaft geborsten. Der etwa d~ei 
Jahre lang um seine Selbstbehauptung kämpfende ara
bische Nationalismus hat sich im wesentlichen durchge
setzt Die anfangs 1957 prokJamierte Eis e n h 0 wer -
Doktrin zerbrach sang- und klanglos nach dem Staats
streich der Militärs im Irak, welche die Schlüsselstellung 
des Westens in diesem Teil der Welt aus den Angeln hob. 
Die Räumung Jordaniens .. und des Libanons von den, eng
lischen und amerIkanischen Landetruppen im ' Oktober 
setzte den Schlußstridl unter diesen Akt des Weltge
schehens. 

Die ' nach der Suezniederlage Englands und Frank
reims ' verkündete Eisenhower-Doktrin erhob den An
spruch, weltpolizeilich da zu Wirken, wo die beiden alten 
Kolonialmächte hinauskomplimentiert worden waren. Der 
6. Mittelmeerflotte der USA war die Lösung dieser Auf
gabe zugedacht Aber die Luft , ging den Washingtoner 
Strategen schon Mitte 1957 aus. Der sowjetische Groß
kredit an Syrien führte den Umschwung her~i~ und bis 
in den Sonim!r 1958 blieb es bei einer unsicheren Schwe
besituation. Dann aber riß der Sturz ' der irakischen Mo
narchie den letzten, anscheinend noch einigermaßen soli
den Pfeiler des Westens in der arabischen Welt ein. Die 
amerikanismen und englischen Landungen im Libanon 
und in Jordanien, zweifellos unternommen, um die alten 
Gegebenheiten wiederherz,ustellen, waren der Anfang ei
ner Reaktion, die alsbald in dieSEm Anfängen stecken 
blieb. ' 

Einmal rührte sidl keine Hand ,im Irak zur:: Verteidi
gung der parasitären Fäulnis des Herrsdlerhauses, was 
es sehr erschwerte, Vorwände zu finden, die von der auf
begehrenden K61.onialwelt ~owieso äußerst kritisch unter 
die Lupe genommen werden. Dann aber neutralisierte 'tlie 
weltpolitische Macht der Sowjetunion die unternehmungs- . 
lustigen Westmilitärs genügend, ~m dem arabischen .Na
tionalismus Aktionsfreiheit zu verschaffen. So wie man 
die kaum begonnene Suezlandung abblasen ~ußte, ebenso 
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mußte man sich zum Verweilen in Jordanien und tm Li
banon verstehen, später sogar zur Räumung. 

W enn man vom Zusammenbruch der Eisenhower-Dok
trin sprechen kann, so einfach deshalb, weil die amerika
nische Politik sich offensichtlich anschickt, die Politik der 
militärischen Einschüchterung der arabischen Länder auf
zugeben. Statt dessen ,vird nunmehr versucht, durch einen 
Kompromiß zu erreichen, was dem militärischen Aufgebot 
versagt blieb. Die n eue irakische Regierung wurde mit 
einer Hurtigkeit anerkannt, die in Washington und Lon
don keineswegs üblich ist. Sobald nämlich die unmittel
bare imperialistische Bedrohung abgeschw'ächt war, ent
falteten sich im arabischen Nationalismus innere Wid~r
sprüche, die sich vorwiegend aus der Verschiedenheit der 
ökonomischen In teressen ergeben und sich zu. Ansatz
punkten diplomatischer Intrigen gut eignen. 

Der Irak ist einer der großen mittel östlichen Oelpro
duzenten, Aegypten und Syri en sind bettelarm. Die junge 
irakische Bourgeoisie wehrt sich offenbar dagegen, durch 
einen Anschluß an die Vereinigte Arabische Republik ihre 
LandesreichtÜlner N ass e r auszuliefern. Bei aller un
zweifelhaft nationalistischen Gesinnung der irakischen 
Militärs scheint man dem Hemde entschieden größere 
Aufmerksamkeit zu schenken als dem Rock. Hinzu kommt, 
daß die im Irak' verhältnismäßig . starken Kommunisten 
aus taktischen Grunden ebenfalls von· einer Vereinigung 
in einem nassersdlen Groß reich nichts wissen wollen, Wl;) 

sie der Auflösung und d es V~rbotes ' so gut wie sicher 
wären. 

Die neue Konstellation im Vorderen Orient ist eine 
Schwächung des Westens. Die wirtschaftlich i~ große? 
Schwierigkeiten steckende Türkei ist nach Süden hin iso
liert; allerdings war diese Raketenbasis der USA schon 
vorher ein verlorener Posten, da er im Konfliktsfalle von 
den angrenzenden sowjetischen Stützpunkten aus leicht 
ausgeschaltet' werden kann; Im ,benachbarten Iran ist 
nicht nur die innere Lage bedenklich, das Land ist ein
geklemmt zwischen der Sowjetunion und dem Irak, der 
aus seiner Britenhörigkeit ausscherte. Der Bagdadpakt 
hat k aum mehr praktischen Weft als das Pergament, auf 
dem er niedergelegt worden ist. Aber auch die ölreichen 
ScheichtUmer' am Persischen Golf hängen 'in der Luft, 
und wie lange siro diese Operettenfürstentümer, noch hal
ten können ist umso ungewisser, a ls in Saudi-Arabien 
der ,Hof, schon aus wOhlverstabdenem Selbsterhaltungs
trieb, gute Miene ' zum bösen Spiel des arabischen Natio-
nalismus macht . 

-Am Jahresbeginn 1959' kann der Versuch ~ls gescheitert 
betrachtet werden, der Sowjetunion den ' 'Zutritt zu der 
noch vor kurzer Zeit ausschließlich westlich beherrsrn
ten rriittelöstlichen Zone zu verwehren. Deb von der So
\~etunion 1958 Aygypten gewährten Kredit zum Bau ,des 
Assuandammes will der Westen nunmehr mit eigenen 
Krediten ergänzen. Bekanntlich began'n der Kampf NaS-. 
sers gegen . den Imperialismus in das akute Stadium zu 
treten, als Du 11 e s Aegypten die bereit~ zugesicherten 
Assuan-Kredite sperrte. Die nunmehrige Kreditbereit-
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schaft kennzeichnet drastisch den seither eingetretenen 
Umschwung. 

Frankreich auf dem Wege d~r Diktatur 
In Westeuropa ha t zum ers ten Male seit dem Ende des 

zweiten \Veltkrieges eine der großen Nationen die bür
gerliche Demokratie aufgegeben. Aber der von Fra nk
reirh beschrittene Vleg führt nicht in die sozialistische 
Zukunft, sondern zurück zu der vermeintlich endgültig 
überwundenen faschistischen Diktatur. 

Das Ende der IV. Republik gleicht äußerlich wenig der 
Weimarer Katastrophe, es vollzog sich nach franzö sischen 
Gegebenheiten, wobei gewisse Rücksichten auf die Ver
bündeten und ihre demokratischen Hühneraugen eben
falls eine Rolle spielten. Aber ohne Zweifel sind die trei
benden Kräfte faschistisch en Typs. Ihre Brutstätte war 
nicht ostelbischer Großgrundbesitz und durch wirtschaft
liche Zerrüttung wild geworden er Kleinbürgerpöbel, son
dern der aU es demoralisierende und verderbende kolo
niale Unterjochungskrieg in Algerien. Die älte Wahrheit 
bewährte sich schlagend, daß kein Volk frei sein kann, 
das andere unterdrückt, indem es früher oder später, 
stärker oder schwächer, den Giftstachel dieser Nieder-

. trächtigkeit am eigenen Leibe zu spüren bekomn:tt. 
In der besonderen französischen Lage spielte ebenso 

wie 1933 in Deutschland die entscheidende Rolle, daß jene 
Gesellschaftsklasse, deren geschichtliche Bestimmung es 
ist, die Schwären der Vergangenheit unbarmherzig au s
zubrennen, nämlich die Arbeiterschaft, gelähmt und 
kampfunfähig war. Das französische Volk hatte in den 
Januarwahlen 1956 der Regierung das Mandat erteilt, 
das algerische Massaker zu liquidieren, ein Versprechen, 
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das ihm feierlich und pathetisch von Moll e t und Gei
stesverwandten im Wahlkampf gegeben worden war. Die 
französische Sozialdemokratie erfüllte es ungefähr des
selben Sinnes wie die deutsche ein J ahr vor der Welt
wirtschaftskrise das ihre: Kinderspeisung statt Panzer-
kreu?:er. ...-

. Einen wütenderen und hemmungsloseren Kolonialisten 
als Mollet hat die französische Linke nicht in ihrer 
Ahnengalerie, obgleich diese keineswegs nur von Bieder
männerrl geziert wird. Der gute Mann knüppelte die ge
gen den Söldnerdienst aufbegehrende französische Ar
beiterjugend ebenso rücksichtslos nieder wie mit Presse
schikanen die Freiheit des Wortes und mit Bomben auf 
Suez die ägyptisdte Souveränität über den Kanal. Den 
Opristen und Generalen hingegen gab er freie Hand, ob 
sie nun folterten . oder die schüchternen Pariser Einwände 
in den schornstein schrieben. -

Das chronische Leiden der in Frankreich sehr starke n 
u~d die 'qewerkschafts1;>ewegung fuhrenden Kommunisten 
ist ein verkalkter Stalinismus, wie 'er nIrgends im Ost-· 
block, höchstens im Bereiche des großen .Walter noch 
möglich ist. Einst, im Widerstandskampfe, hatten- sich dje 

. tatkräftigste,n und bes ten Söhne. des arbeitenden Frank
reichs um -die Partei geschart, die den bedingungslosen 
Widerstand gegen den Landesfeind rqit der Hoffnung auf 
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eine sozialistische Erneuerung paarte. Die gl~iche Partei 
hat nach der Befreiung Frankreichs, als sie die einzige 
wirkliche innerpolitische Kraft der Nation war, gegen den 
Willen der bewaffneten Freischärler und Arbeiter, die 
bürgerliche Ordnung gerettet, die als IV. Republik so-
g leich das Schieberpack und die verrottete, mit dem Lan
desfeind hoffnungslos kompromittierte Bourgeoisie vor 
den derben Fäusten des Volkes bewahrte. Von diesem 
enttäu schenden Erlebnis an ist jede der folgenden Regie
rungen immer weiter nach r echts abgerutscht. Die KPF 
h at auf die Geschicke des Landes nie wieder bestim
menden Einfluß erlangt. 

Wer denken kann und sich nicht mit dem leeren Ge
k lapper einst durchaus richtiger, aber unter anderen Ver
hältnissen unsinnig gewordener Zitate zufrieden gibt, dem 
mußte schon auffaUen, daß Paris, immerdar Hochburg der 
Linken seit Franzosen sich gegen Unrecht und Obrigkeit 
revolutionär erhoben haben, daß diese am jeweils äußer
sten linken Flügel marschierenden Stadt seit dem 2. Welt
krieg notorisch wurde für ihre politische Unsicherheit. 
Schon 1946, nur zwei Jahre nach der Befreiung, buchten 
die Christdemokraten des MRP in ihren Mauern mäch
tige Erfolge. 1951 ergab sie sich dem neofaschistischen 
RPF d e Gau 11 es, 1956 den Poujadisten, während ein 
anderer Teil sich ebenso plötzlich am aufgehenden Stern 
Me n des - Fra n ces' berauschte. 1958, bei den Wahlen 
zur Nationalversammlung de GaulIes, entfiel nicht weni
ger als die Hälfte alJer Mandate der siegreichen UNR, des 
Haufens von Sou s tell e, auf Paris und seine Vororte. 

Der stalinistische Doktrinarismus der KPF, mit einer 
Presse, die kein Mensch, geschweige denn ein Franzose 
genießen kann; mit Gewerkschaften, denen die Stimmung 
der Mitgliedschaft nur insoweit interessant ist, 'als in ihr 
eventuell Spuren der Bejahung der jeweiligen Linie zu 
entdecken sind; mit einem innerparteilichen Regiment, das 
dem der Kaserne zum Verwechseln ähnlich ist; - dieser 
Doktrinarismus schob sich wie ein unüberwindliches Mau
erwerk zwischen die sakrosankten Führergesta1ten und 
die Massen, Im Plebiszit, später in den Wahlen zur Na
tionalversammlung, offenbarte sich, daß sich von der bis 
dahin mustergültig disziplinierten kommunistischen Wäh
lerschait große Teil abgelöst hatten. 

V/fe tief Enttäuschung und . Hoffnungslosigkei t· in die 
Volksmassen eingedrungen war, bewies eine Kleinigkeit 
am Rande der Ereignisse. Ein Mendes-France, zweifellos 
der originellste und angesehenste Kopf der bürgerlichen 
Linken, ... vurde von einem,.. vollkommen unbekannten Ge
genkandidaten geschlagen, der unter der _simplen ' Eti
kette "Union pour le Ouj", d. h. Union für das Ja (zum 
Plebiszit de Gaulles), aufkreuzte. Daß es sich in Frank
reich um einen .eindeutigen Ruclt nach rechts handelt unq 
nicht um irgend eine mysteriöse Ausstrahlung der Per
sönlichkeit des langen General s, kann mai allein schon 
dat'aus ersehen, daß sämtliche sogenannten Linksgaulli
sten durchfielen und die greisenhaften Konservativen im 
Bratenrock und Zylinder ein volles Drittel zu ihren Stim
men von 1956, nämlich eine ganze Million, gewannen. Ent
täuscht von der Unken aller Schattierungen, gingen die 
Wähler Frankreichs nach recht~. 

Zwar ist der Schock: über die am 29. Dezember vorge
nommene Abwertung und die ellenlange Liste der nam
haItigen sozialen Verschlechterungen, wie Preissteigerun
gen und . Sanierungsmaßnahmen, bestimmt nicht von 
schlechten Eltern gewesen, aber zunächst ändert er nichts 
am Untergang der IV. Republik im r eaktionären Sinne. 
Außer ein paar kritischen Zeilen in der westeuropäisdten 

. Presse gleich zu Anfang der Präsidialdiktatur d-e Gaulles 
war vom "demokratischen Gewissen" des Westens .nicht 
viel zu merken. Die Regierungen haben den neuen Lenker 
der Geschicke Frankreichs recht rasch in ihrer Mitte emp
fangen. Denn sie hoffen, daß der Rechtsruck in Frankreich 
alsbald Ausstrahlungen ähnlicher Natur all;f Westeuropa 
hat. Ob d'as so kommen wird, steht auf einem a nc;;leren 
Blatt, jedenfalls werden damit der spanischen und portu
giesis~en Dikta tur Korsettstangen eingezogen, die sie 
dringend benötigt. 



Die westeuropäische Währungskonvertibilität 
In der letzten Ausgabe der ARPO haben wir uns aus

führlich mit dem Gemeinsamen Markt und der Freihan
delszone beschäftigt und darauf verwiesen, wie aus der 
ins Auge gefaßten wirtschaftlichen Einigung Europas ein 
Konflikt wurde, in dessen Verlauf sich zwei gegensätz
lich inberessierte westeuropäischen Gruppen herausbilde
ten. Dem soll hinzugefügt "'Ierden, was die von lärmen
den Pressefanfaren begleitete Konvertibilitäiserldärung 
der \'Ilchtigsten ·Währungen bedeutet. 

Im Kampfe .England5 gegen die Verschlechterung sei
ner Handelsbedingungen mit dem Kontinent durch den 
Gemeinsamen Markt und im Bestreben Englands, durch 
eine Freihandelszone von seinem Vorteil günstiger Roh
stoffbezüge zu profitieren, ist die zu Jahresende erfolgte 
Erklärung der Konvertibilität, d. h. der Austauschbarkeit 
der Währungen gegen Gold oder Dollar, ebenfalls eine 
Etappe. Indem die mit der D-Mark wichtigste westeuro
päische Währung, das Pfund Sterling, rur Ausländer 
(nicht für Engländer) frei einwechselbar wird, in Dollar 
beispielsweise, hat die englische Regierung der Europäi
schen Zahlungsunion (EZU) den Gnadenstoß gegeben. Die 
EZU war die Verrechnungsstelle für den gegenseitigen 
H andel der westeuropäischen Länder und hatte den Cha
rakter eines sog. Zwangsclearing. Das heißt, daß den 
Schuldern au tomatisch .. angeschrieben" wurde. Frank
reich hat, als ein H auptschuldner, auf diese Weise sein 
Handelsdefizit fortschleppen und den Algerienkrieg de
visentechnism bequemer führen können. Die neue Ver
rechnungsstelle s·ieht keine automatische Kreditgewäh
rung vor, dafür aber die Erteilung von .. Empfehlungen" 
an die Schuldner, anders gesagt, Eingriffe in deren Wirt
schaftspolitik. 

Die Austauschbarkeit der Währungen in Gold odel' 
Dollar ist für England höchst ri skant. Seine gegenwärtige 
Devisenposition ist zwar günstig, aber nur deshalb, weil 
die fallenden Rohstoffpreise seine Einfuhren bei unver
änderter Menge verbilligt haben. Ergreift der Preissturz 
die Fertigwaren, wie dies bei einer Verschlechterung der 
Weltrnarktlage der F all sein würde, gerät Großbritan
nien sofort in starken Druck. Der Beschluß zur Konver
tibilität des Pfundes ist einmal auf das Drängen und die 
Interessen der englischen Finanz zurückzuführen, deren 
Operationen erleichtert werden. Dann aber sollte Frank· 
reichs Ablehnung der Freihandelszone durch einen Sdllag 
in den Unterleib quittiert werden, denn Frankreich war 
am meisten a n den EZU-Krücken interessiert, die ihm 
weggeschiagen worden sind. . 

Die Bundesrepublik wünsCht schon l an ge die Aus
wechselbarkeit der Wä hrung. Das fette Devisenpolster 
gestattet es, und ohne entsprechende Gegenleistung dau
ernd Pumpmeister für die anderen zu sein, ist nicht nach 
dem Geschmack von ·E r h a r d und Freunden. Die neue 
Verrechnungsart bietet überdieS" der bundesrepublikani
sehen Finanz einen mächtigen H ebel, ins 'Wirtschaftsleben 
der Schuldner einzugreifen, und das war ein weiterer 
Grund für Bonn, die EZU ruhig eingehen zu lassen. Tn 
der Frage der Konvertibilität war Bonn, zum Unterschied 
der Interessenlage beim Gemeinsamen Markt, nicht mit 
Paris, sondern mit 'London einig. 

Frankreich mußte sich fügen, sämtliche Verbündete vor 
den Kopf zu stoßen, war ihm unmöglich. Es hat sich durch 
die neuerliche Abwertung des Franken eine Verbesserung 
seiner Exportbedingungen geschaffen, die wenigstens .so 
lange vorhalten wird, bis die französischen Inlandspreise 
aut Abwertungsniveau angezogen haben. Es erhofft dann 
vom Gemeinsamen Markt und von seiner Verbindung mit 
d'em westdeutschen P artner Ausgleich für seine Schwie
rigkei ten. Von einer Abschwächung des englisch-fran
zösischen Gegensatzes durch die Vlälirungsumstellung der 
letzten Dezernbertage ist nichts z~ sehen, vorläufig han
delt es sich nur um fromme Wünsche. 

Was die Zukunft in dieser Hinsicht birgt, hängt in er
ster Linie vom Verlauf der internationalen Konjunktur 
ab. Bei Jahresende hatte sich die Industrieproduktion der 

Vereinigten Staaten gegenüber dem Tiefstand des Früh
jahrs 1958 etwas erholt, eine Erholung, die wahrschein
lich der saisonüblichen Herbstbelebung geschuldet ist. 
Der konjunkturell ausschlaggebende Faktor - die Inve
stitionsbereitschaft der Industrie - hat sich jedoch nicht 
im positiven Sinne ver ändert. Die letzten vorliegenden 
Erhebungen zeigen eine weitere Einschränkung der für 
1959 gepla nt.en industriellen Neuanlagen auf. 

Das atomare Gleichgewicht und die sowjetische 
Mondrakete 

Es ist aucll im verfl ossenen J ahr zu keiner nennens
werten Annäherung der Standpunkte in Richtung der 
atomaren Abrüstung .gekommen. Während -das Wettren
nen zur technischen VerVOllkommnung der Raketenwaffen 
Hochtouren erreichte, hat die Sowjetunion versucht, durch 
einseitige Einstellung ihrer Kernbombenexplosionen am 
31. März 1958 die andere Seite unter moralischen Druck zu 

. setzen. Von Anfang an machte sie die Aufrechterhaltung 
dieser Maßnahme davon abhängig, daß der Westen ihr 
folge. Da dieser nicht gewillt war, sich dem Verbot anzu
schließen und weitere Atornversuche unternahm, hat die 
Sowjetunion am 1. November ihre 'Kernwatfenversuche 
wieder aufgenommen. 

Schon ins neue J ahr, nämlich auf den 2. J anuar 1959, 
fällt ein Ereignis, das nicht nur in der Geschichte der 
Menschheit einen denkwürdigen Platz einnehmen wird, 
sondern auch weltpolitische Bedeutung h at . Nach mehre
ren verunglückten amerikanischen Versuchen, eine Mond
rakete zu starten, hat die Sowjetunion die zweite Welt
raumgeschwindigkei t erreicht und einen Flugkörper in 
den Bereich des Mondes geschossen, der nunmehr als 
er ster künstlicher Planet im All kreist . Die ebenso ver
legenen wie lächerlichen Versuche gewisser bundesrepu
blikanischer Auchkommentatoren, z. B. im "Spiegel" die 
Großtat der sowjetIsch.en Wissenschaft als "Irrläuferu zu 
bagatellisieren, als Fehlschlag gleichsam, weil das Ge
schoß nicht am Mond einschlug, sondern ins AU weiter
flog, hören sich genau so geistreich an wie enva, Kolumbus 
haDe "nur " Amerika entdeckt, während er doch den west
lichen Seeweg nach Indien finden wollte. Die englischen 
'Vissenschaftler haben zurecht betont, daß sowohl das 
Gewicht des Flugkörpers wie die erzielte Mondannähe
rung die optimistischsten Erwartungen weitaus über
troffen haben. 

Was die rührenden Einfaltspinseleien verdecken sollen, 
ist die unverkennbare Ueberlegenheit der sowjetischen 
Raketentechnik, die natürlich auch militärisch bedeutsam 
ist. Ein Blick auf die bisherigen Resultate der Raketen
technik beweis t das. Die Chronologie des Vorstoßes ins 
Weltall sieht so aus: . 

Künstliche Erdsatelliten , 

Abschußdatum: sowjetische AmerikanisChe 
Nutzlast: Nutzlast: 

Sputnik I 4,10.1957 83,6 kg 
Sputnik II 3. 11. 1957 508,3 kg 
Explorer I 1. 2. 1958 13,~ kg 
Explorer Il 17.3. 1958 1,5 kg 
Explorer 111 26. 3.1958 14,0 kg 
Sputnik III 15.5.1958 1327,0 kg 
Explorer IV 26.7.1958 17,25 kg 
Atlas-Rakete 19. 12. 1958 67,5 kg ' 

Totale Nutzlast 1918,9 kg 113,55 kg 

Abgesehen davon, daß die sowjetisdlen Erdtrabanten 
zuer st in .den Raum geschickt werden konnten, haben 
sämtliche bisher ·erfolgreich aufgelassenen amerikanischen 
Satelliten nur wenig mehr Nützgewicht als der alleinige 
erste Sputnik. Die zwei Tonnen Nutzlast der drei Sput
niks sind 17mal so schwer wie die Nutzlast aller fünf 
amerikanischen Trabanten, ein hinreichender Maßstab 
fUr die Leistungsfähigkeit der Raketen beider Länder. 
Propagandistische Mätzchen, wie . beispielsweise die Zu
rechnung des Gewichtes der Trägerrakete zur Nutzlast, 
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die anläßlich des Staries des letzten amerikanischen Sa
telliten vom 19. Dezember 1958 unternommen wurden, 
tun ein große Raketengewicht vorzutäuschen, sind auf 
ein gläubiges Publikum gemünzt und ohne Wert. 

L .. nd: Abschußdatum : 
USA 10. 8. 1958 

USA 11. 10. 1958 

USA 8.11. 1958 

USA 6. 12. 1958 

Sowjetun10n 2. 1. 1959 

Mcndr3keten: 
Resultat: 
Mißlungen - Explodiert 77 Sekunden 
n.ach Abschuß 
Mißlungen - Fällt zurück und verglüht 
In der Atmosphäre 
Mißlungen - Fällt zurück und \'erglUht 
in der Atmosphäre 
Mißlungen - Fällt zurück und verglüht 
In der Atmosphäre (Nutzlast 59 kg) 
Gelungen. Nutzlast 661,3 kg. Gewicht 
deor letzten Stufe ohne Brennstoft: 
1472 kg" ErreiCht zweite kosmische Ge
schwindigkeit und nähert sich dem 
Mond bis auf 7500 km, was nur zwei 
Hundertstel der Entfernung Erde-Mond 
sind . Fliegt weiter ins All und wird 
zum ersten künstlichen Planeten des 
Sonnensystems. 

Die sowjetisch~ Mondrakete ist nicht nur ein Triumph 
der TePlnfk, sie be-weist abermals, und zwar in bedeutend 
größerem Maße als die Sputniks •. daß die Sowjetunion 
jeden Punkt der Erde mit Wasserstoffbomben belegen 
kann. Die bereits schwer angeschlagene Theorie der P oli
tik - der Stärke, die in der Einsdlüchterung der Sowjet
union durch den Ring amerikanischer Flugstützpunkte be
steht, hat nur noch historischen Wert. Die Entwicklung der 
Raketentechnik ist dadurch zu einem mächtigen Antrieb 
geworden, den Ausweg aus der Sackgasse des atomar~n 
Gleichgewichts durch einen weltpolitiscben Komprom1ß 
zu finden. Wie zäh auch die I'v1de:rstände dagegen sind, 
nicht minder zäh sind die Tatsachen, die den kalten Krieg 
immer deutlicher zum kollektiven Selbst~ord stempeln. 
Es ist kaum ein Zufall, daß Mi k 0 j an in den USA weilt, 
wo über die Bedingungen eines solchen welturnspannen
den Kompromisses Gespräche geführt werden. Gleich
zeitig hat die Sowjetunion durch den Ent'?lllrf eines deut
sChen Friedensvertrages einen der wichtigsten Punkte 
eines solchen Kompromisses präzisiert. 

Der Status Berlins und der deutsche 
Friedensvertrag 

Der Vorstoß der Sowjetunion vom 27. November hin
sichtlich Berlins ist eine direkte Folge des Scheiterns aller 
Atomabrüstungsverhandlungen - im Jahre 1958 und" der 
atomaren Aufrüstung der Bundeswehr. Die letzt ere Be
dr·ohung der Sowjetunion wird von ihr durch Ge~e,?" 
drohung auf die em.pfindlichste Stelle des Westens In 

Europa - Berlin - beantwortet. Diesem Schritte folgte 
der Lösungsvorschlag am ll. Januar 1959, als die Sowjet
diplomatie das Projekt eine~ deutschen Friedensvertorages 

o den interessierten Regierungen votlegte. 
Wie seit 1955 nicht anders zu erwarten war, geht die 

Sowjetunion vom 0 Bestehen· zweier deutscher Staaten, 
aundesrepublik. und DDR, aus, deren fernerer Bestand 
aus·drücklich garantiert wird, .indem Artikel 22 die Wie
dervereinigung durch Gewalt oaer Androh~ng von Ge
walt ausschließt. Der Wiedervereinigung müßten "unver
meidlich me h r e r e Etappen einer Annäherung zwischen 
DDR und Bundesrepublik" vorangehen. "J e t z t - können 
wir nur hoffen, den Beg i n n des Prozesses zu erleben, 
dessen Erfolg allerdings von den Bemühungen bei der 
deutscher staaten abhängt." Eine Wiedervereinigung über 
freie und geheime Wahlen sowie Viermächteverhandlun
l"ep 1zu diesem Zwecke werden abgelehnt. Eine Konföde
di.fion; d. h. eIn lockerer Bund beider deutscher Staaten, 
wäre ein "Beginn dieses Prozesses". 

Die Wiedervereinigung durch" freie und geheime Wah
·len, anders gesagt: · die Entlassung der DDR aus d~m 
sowjetischEm Einflußbereich, um...dafür die Neutralisierung _ 
Deutschlands zu erlangen, ist schon seit mehreren Jahre"n 
von der Sowjetpolitik "abgeschrIeben worden. Diesbezüg
lich findet man kein neues.Elementim Entwurf. Neu ist"di'e 
k"önkrete·~Fass"ung der äUßereh inilitärischen' ·Bescbrän
·kunkeo, die" den b"eiden q.eutschen . staaten ·auferlegt · wer
den· sollen, ' und die · Verbindung dieses Punktes mit der 

europäischen Sicherheit. Der deutsche Friedensvertrag, 
wie ihn die So'.vjetunion jetzt vorlegt, ist damit ein Teil 
des weitumspannenden Kompromisses, den die Sowjet
union anstrebt. Für Deutschland soll ein absolutes Ver
bot der Herstellung, des Erwerbs, des Besitzes und der 
Erprobung von Kern\,vaffen gelten, sowie das · Verbot, 
Militärbündnisse einzugehen, an denen nicht alle Alliier
t ~n des letzten Vleltlt:l'ieges beteiligt sind. DDR und Bun
desrepublik wären aus NATO wie aus dem Warschauer 
Pakt zu entlassen" Die BesatzW1gstruppen hätten Deutsch
land zu räumen. 

Bann hat natürlich sofort abgelehnt. Nicht das unmit
telbare Ziel des sowjetischen Vorstoßes - die Anerken
nung der DDR und ihrer Regierung - ist der Grund des 
"harten Nein", das Ade II aue r wünscht. Das Flöten 
gehen der atomaren Aufrüstung der Bundeswehr und die 
Neutralisierung Deutschlands ist der Alpdruck der west
deutschen Bourgeoisie. Der kalte Krieg war die Trieb
kraft, die ihr einen Wiederaufstieg ohnegleichen ermög
licht hat, und sein Ende wäre ihre Zurückversetzung in 
die hinteren Ränge der Weltpolitik. Wenn in der deut':" 
sehen Oeffentlichkeit das Echo auf die sowjetischen Vor
schläge schwächlich geblieben ist, obwohl nur sie die 
Atomdrohung bannen können, so deshalb, weil die Hin
terlassenschaft der sowjetischen Deutsch1andpolitik bis 
1953 und die Zustände in der DDR keine breitere Sym
pathieströmung aufkommen lassen können. Diese Tat
sache macht es möglich, den Vorsdtlag eines deutschen 
Friedensvertrages als brutalen äußeren Eingriff in die 
Geschicke der Deutsdien hüben wie drüben darzustellen. 

Freilich, ob es zu einem solchen Friedensvertrag 
kommt, hängt nicht davon ab, ob ein mehr oder minder 
ins Gewicht fallender Teil der Oeffentlichkeit ihm zu
stimlT)t oder nicht. Das hängt davon ab, ob die belden 
großen und entscheidenden weItpolitischen Gegenspieler 
zu einem Weltkompromiß gelangen, in dessen Bereich 
neben der Atomabrüstung und der Koexistenz auch der 
deutsche Friedensvertrag fä llt. Die Ereignisse des Jahres 
1958 in \Vesteuropa haben die Chancen eines wirkungs
vollen Eingre.ifens von Massenbewegungen zugunsten 
einer internationalen Atomabrüstung nicht verm~hrtJ son
dern vermindert und den außenpolitischen Faktoren noch 
größeres Ge\vicht gegeben. . 

In der weltpolitischen J ahresbilanz 1958 wird man 
das Zurückweichen des Westens im Mittleren Osten und 
die Verstärkung der sowjetischen RaketenUberlegenheit 
als wesentlichste Punkte festhalten. Ob damit bereits: die 
Voraussetzungen für einEm weltumspannenden - Groß
mächtekompromiß gegeben sind, wird sich erst 195!) zeigen. 

Nicht feststellbar.e Fehler 
der Kunstkommission 

Geladen zu einer ·Sitzung der Akademie der Künste 

zollten die höchsten Beamte11 der Kunstkommission 

dem schönen Brauch, sich einiger FehLer ZI~ zeihen, 

ihren Tribut und ·murmelten, auch sie 

zeihten sich einiger Fehler. Befragt. 

. w~lcher Fehler, freilich konnten sie sich. 

an bestimmte Fehler durchaus rlicht erinnern. Alles, was 

ihnbJ das Gremium 'fI.orwarf, war . 

gerade. nicht ein FehLer gewesen; deml unterdrückt 

hatte die Kunstkommission nur Wertloses, eigentlich auch 

dies nicht unte~1rückt, sondern nur nicht geiördert. 

Trotz eifrigsten Nachdenken, 

konnte sie sich nicht ~e:stin:~ier ~ehler erinn~(!T1t, )edoch 
beitand .sie .heftIg ddrauf. 

lehl!},. gemacht zu· haber: wie es -der Brauch, i~t. 
.... -"-

.. BeTt JJrecht 
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Der Vorstoft ins Weltall 

,Der e.-ste )ll,ünstliebe P lanet 
In der "K omsomolslcaja P rawda" erschien arn 4 . .Ta

nuar, zwei Tage nach dem geglückten Start der sowjeti
schen Mon drakete , ein Artikel des Kandidaten der 
physHcalisch -mathematlschen Wissenschaften M. Kr Cl
sc h Je 1 n über dieses Ereignis, den wir nachfolgend 
br ingen. Die Redol,tion 

Gleich nach dem Start des ersten k ü nstlichen Erd
satelliten der Welt war offensichtlich, daß d ie Leistung 
der sowjeti schen Raketen groß genug ist, um bei e iner 
gewissen Verringer u ng des Nu tzgewichtes der Rakete 
den Mond zu erreichen. Einfache Berechnungen beweisen, 
d aß selbst Raketen d es ers ten k ünstlichen Satelli ten eine 
größer e Leis tung au fweisen als jene Raketen, die von den 
Amerika nern gesta rtet wur den und die den Mond er
r eiChen sollten. Nadl dem S tart des er sten Sputnik u n d 
insbesondere nach dem Star t des zweiten und dritten 
künstli chen Erdsatelliten en tst and d er E in druck , daß es 
a uf dem Wege zu unserem natür lichen Satelliten bereits 
k einerlei Hindern isse m ehr gibt. 

Das stimmt natürlich n icht. 
Vor a llen Dingen muß m an beachten j d aß d ie 'h1e tho

den zur Berechnung der Flugba hn von Körpern, wie sie 
bei deren Bewegung im Anzieh un gsbereich irgendeines 
Planeten vor genommen werden, h ier n icht angewendet 
w erden k önnen. Völlig falsch sind in dieser Hinsich t die 
Mitteilungen d er offiziellen a m er ikan ischen Kreise, daß 
die erst e amerikanische Raket e "P ioneer-l U d en Anzie
hungsbereich der Erde überwunden hätte. Das wäre selbst 
in dem FalJe n icht m 9glich gewesen, wenn die Ra kete noch 
wesentlich größere H öhen erreicht hätte. 

Auf a lle Gegenstände, selbst au f d ie, die sich an der 
Erdoberfläche pefind.en, wi rkt die An ziehungskraft des 
Mondes und . d er Sonne ein, Als a nschauliches Beispiel 
dafür kann Ebbe und Flu t dienen. . 

Selbstverst ändlich is t d ie Anziehungskraft des Mondes 
und d er Sonne infolge ihrer großen Entfernu ng von der 
Erde geringer als die Anziehungskraft d er Erde selbst. 
Desh alb berticksfchtigen wir den Einfluß des Mondes und 
der Sonne auf die Erdoberfläche nicht. M an kann diesen 
Einfluß auch beim Start d er künstlichen Tr abanten außer 
acht lassen, In dem Maße aber, w ie sieb. die R akete von 
d er Erdoberfläche in R ichtung Mond entfernt, wi rd die 
Anziehungskra ft der Erde immer geringer, während d i.e 
Anziehungskraft des Mondes und anderer Himmelskörper 
an Wirkung zunimmt. W enn m an in Betracht ziehtj d aß 
alle diese .Himmelskörper ständig ihren Standort zuein
ander verändern, dann wird es offensichtlich, wie schwie
rig. e,s ist , die Genau igk eit d es · Raketenfluges hinsichtiich 
Zeit und Raum zu gewäh r leisten. Das ist aber notwendig, 
d am it die 'Rakete zur vorgesehenerL Zeit das festgelegte 
Ziel erreicht, 

Gegenwärtig is t d ie Gewährleistung einer solchen Ge
nau igkeit, die. es einer nimt gesteuerten R akete gestatten 
würde, . nachdem sie ih re Flugb ah n err eicht hat, gen au 
a uf den Mond aufzutreffen, noch eine sehr komplizierte 
tedmische Au~gabe, Deshalb i st da s Result at, qas bei d er 

Der durchschnittli che Abstand zw ischen Erde und Mond 
beträgt 384000 km. Da sich d er Mon d um d ie Erde n icht 
auf einem Kreis, sonder n auf einer E llipse dreht, bet rägt 
seine größte Entfernung von unserem Pla.ne ten rund 
405000 k m und d ie gerings te Entfernung 363 300 km. 

, Der Durchmesser des Mondes beträgt 3473 km, also nur 
etwas m ehr als · ein Viertel des Erddu rchm essers. Der Um
fang des Mond·es bet rägt nur den 49. Tell des Um fanges 
unseres Planeten und sein Gewicht n u r ein Sechstel des 
Gewichts der E rde. Die Oberßädte d es Mondes m acht nur 
den 14. Teil der Erdoberfläche aus u nß ist etwa so groß 
wie dJe F läche des asiatischen Kontinen ts. Die Ober fläche 
des Mondtetles, der der Erde zugewa.ndt is t. is t fast so 
groß wie Südam erika. 

Die Zeitdauer für die Drehung d es l\Iondes um seine 
e igene Achse entspricht der ·Dauer seiner Drehung um dIe 
Erde. Deshalb sehen w ir ste ts DUr · eine·. Halbkugel d es 
Mondes. Aber jnfoIge d er sogenannten Llbr~tion · des 
Mondes. I n dessen ErgebniS uhser Satellit gleichsam 
"schwankt .. , wird es uns m öglich, auch etw as "h lnter" den 

Entsendung der sowjetischen Rakete in den Bereich des 
Mondes erzielt wurde, eine glänzende Errungenschaft. 

Man muß dabei bedenken, daß die Erreichung des 
Mondbereic;hs durch die sowjetische kosmische Rakete in 
einer - wenn man sich so ausdrücken darf - kompl izier
ten kosmischen Situation erfolgte. Der günstigste Fall fü r 
die Erreichung des Mondes ist die Zeit des Neumondes. 
Zu dieser Zeit befindet sich die Sonne hinter dem Mond 
und erleicht.ert. du rch ihre Anziehungskr aft den Flug der 
Rakete zum Bereich des Mond es. Auf diese Weise haben 
wi r bei einer solChen Anordn ung der H immeiskörper eine 
zusätzliche Kraft, die uns hilft, uns dem Bereich des 
Mondes zu nähern. Die Phase, in der sich der Mond im 
Moment des Star ts der sowjetischen Rakete befand, schloß 
die Möglichkeit e iner Au snutzung der Anziehungskraft 
der Sonne aus. Mehr noch , d ie sich seitlich von der F lug
richtung der Rakete befindliche Sonne schuf eine Seiten
k raft, die die Wahrscheinlichkeit ein er Abweichung der 
Rakete erhöhte, 

Das sind die wesentlichsten t echnischen Schwierigkei
t en, d ie vor der sowjetischen Wissenschaft bei d er Vor 
bereitun g und Realisierung des Raketenstarts in R ichtung 
Mond standen. Aber sehr wesentlich ist auch die Frage 
der wissenschaftlichen Vor ber eltung d es ganzen Komple
xes von Forschun gen , die beim Flug der Rakete durchge
füh r t wurden. Die ausreichende Leistung der sowjetischen 
Rakete sowie d ie sorgfältige Vorbereitung des Experi
ments selbst sicherten den Erfolg dieses gigantischen Ver
suc;hs, Das erzielte Resulta t ist IH~ine Sensation im u n
mittelbaren Sinne dieses Wottes, sondern. eine gesetz
m äß ige E rrungenschaft der sowjetischen Wissepschaft 
und Technik, 

J etzt, da diese Zeilen geschrieben wer den , is t ber eits 
bekannt, daß d ie sowjetische Rakete den Mond passiert 
h at u nd zum ersten künstlichen Planeten u nseres Sonnen
systems wurde. Aehn liche Versuch e, die in den USA Ende 
1958 un ternommen wurden, el.1deten bek anntlich mi t e inem 
Mißerfolg. Der Unterschied best eht nich t nur in der be
reit s erreichten Entfernung von der Erde. der Unter
schied b esteh t auch in d en t echnischen Dat en der sowjeti
schen und am erikan ischen kosmischen R ak eten . 

Wenn die sow jetische Raket e, die in d en W~ltraum 
'en tsandt wurde, ein Gewicht von fast 11ft T onne'n hat, so 
betr·ägt das Gewicht d er größten von den Raketen der 
USA, die m an in Richtung Mond aufsteigen ließ, n u r etwa 
40 Kilogr amm. Dar au s geht hervor, daß das Verhäl tnis 
zwischen d em Gewicht d er sow jetischen u nd amerikani
schen kosmischen R aketen etwas dasselbe ist w ie das Ge
wichtsver hältnis zwischen d en sowjeti schen und amerika
nischen küns tlichen Erdsat elliten , die gemäß dem P ro
gramm des Internationalen Geophysikallschen J ahres ge
s ta r tet wurd en. 

Der Unter schied ·bes teht f erner auch im Programm 
jener Vlissel1schaftlichen Forschungen, für die die in den 
Bereich des Mondes entsandten Rak et en vorges-ehen · w a
ren. W enn von der amerIkan ischen R aket e "Pioneer-l " 

Mond, auf seine andere SeUe zu blicken. ·D ie Ast ronom en 
können deshalb 59 Prozen t der Mondoberfläche b eobach
ten , aber 41 Prozen t der Mondoberfiä.che bleiben für uns 
völlig unsichtba r. /' 

Die Temperatur auf der Mondsei"t.e, die von der Sonne 
beschienen wird, liegt bei plus 120 b is 130 Grad und auf 
der Nachtseite b ei m inus 150 b is -160 Grad . D ie schnelle 
AbküWu ng der l\fondoberß äche, d ie bel Mon dfinst ernissen 
beobachte t wird (d ie T emperatur fäll t in zwei Stunden ·um 
250 Grad), zeugt · von der sebr geringen Wä.rmelelt fählgkei t · 
der oberen Gesteinsar ten des Mon des. 

Der Radius der Sichtweite be trägt auf d em Mond nur 
etwa. die Hälfte der Sid:ttweite auf fler Erde. ' Für :elnen 
er wachsenen lUenschen mittle rer Größe w ü rde der Hort· 
zoot a.uf dem ·Mond in etw a 2,5 km En tfernung anstatt in 
5 km. wie auf der Erde. liegen. 

Ein. Mensch,· der auf der Erde 60 kg· wiegt. w ü rde auf 
einer · Fe(l en vaage a uf dem Mond 10 kg Wiegen. Das er
klärt sich daraus, daß d ie Anziehungskraft d es l\fondes 
bedeutend geringer is t a ls die der Erde. 

" 
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Forschungen hinsichtlich der Inten si tät der kosmischen 
Strahlung, des Magnetfeldes und der Mikrometeore durch
geführt wurden, wobei die Ergebnisse dieser Forschungen 
trotz der unbedeutenden von der Rakete erreichten Höhe 
bei einigen amerikanischen Wissenschaftlern Zweifel her
vorriefen, so werden die sowjetischen Forschungen nach 

. einem wesentlich umfangreicheren Programm vorgenom-
men, und der Empfang und die Registrierung der Signale 
von der Rakete verlaufen sehr erfolgreich. Das Programm 
der wissenschaftlichen Forschungen der amerikanischen 
Rakete "Pioneer-3" war noch bescheidener. Sie besaß nur 
ein Gerät für die Untersuchung der Intensität des kos
mischen Strahlen. All das ist ein weiterer Beweis tür den 
Erfolg und die Wirksamkeit des sowjetischen kosmischen 
Experiments., 

Die Apparatur der sowjetischen Rakete ist für eine 
umfangreiche komplex e· Erforschung des kosmischen Rau
mes, insbesondere des Mondbereiches, vorgesehen. 

Die Frage, ob der Mond -und andere Planeten ein eige
nes Magnetfeld besitzen, ist für die moderne Wissenschaft 
äußerst wichtig und konnte bis heute noch nicht geklärt 
werden. Die Klärung dieser Frage kann ein reiches Ma
terial für das Studium der Besonderheiten des Mondaui
baus Hefern, es kann jene Hypothesen vom Charakter des 
Erdmagnetismus, die in der Wissenschaft vor dem Start 
der künstlichen SatelJiten und kosmischen Raketen vor
herrschten, bestätigen oder- umstoßen, 

Die Erforschung des Magnetpols des Mondes ist auch 
deshalb interessant, weil der Mond keine Atmosphäre be
sitzt und deshalb sein Magnetfeld auch nicht teilweise 
von den elektrischen Strömen der Ionosphäre, ähnlich 
dem Magnetfeid der Erde, gebildet werden kann. 

Eine große Rolle spielt die Erforschung der Intensität 
der kosmischen Strahlen. Die Registrierung dieser Strah
lungen bietet die prinzipielleiMöglichkeit, Angaben über die 
Spannung des Magnetfeldes im gegebenen Punkt des Kos
mos zu erhalten. 

Die Forscl1ungen mit Hilfe der küns tlichen Erdsatel
liten führten dazu, daß ein Gürtel einer intensiven kos
mischen Strahlung entdeckt wurde, der rund um die Erde 
verläuft. Man vermutet, daß dieser Gürtel eine Ansamm
lung geladener Teilchen mit hohen Energien d-arstellt, die 

vom Magnetfeld der Erde festgehaJten werden. Dieser 
Gürtel der intensiven Strahlung beginnt in einer Ent
fernung von ungefähr 500 Kilometern von der Erdober
fläche, erreicht ein Maximum in einer Höhe von einigen 
tausend Kilometern und nimmt ~dann allmählich wieder 
ab. Es ist k lar, daß, wenn der Mond und andere Planeten 
ihr eigenes Magnetfeld haben, sie offensichtlich auch eine 
Zone intensiver Strahlung, ähnlich der um die Erde, auf
\veisen müssen. Unsere Rakete v.rird auch in dieses 
Problem Klarheit bringen. 

Die Untersuchung der kosmischen Strahlen ist für d ie 
Wissenschaft nicht nur vom Standpunkt einer Analyse 
der Prozesse, die im \Veltraum vor sich gehen, interessant, 
sondern auch vom Standpunkt der Möglichkeit zukünf
tiger kosmischer Flüge des Menschen. yon oer sowjeti
schen kosmischen R akete werden nicht nur die Intensität 
und die Variation der kosmischen Strahlung erforscht, 
sondern auch deren Zusammensetzung. 

Die Erforschung der Korpuskularstrahlung der Sonne 
e rfolgte bereits durch den dritten sowjetischen Erdsatel
liten, Es sind bereits wertvolle Ergebnisse erzielt worden. 
Man kann erwarten, daß der Flug der kosmis'chen R akete 
nicht weniger wertvolles Material liefern wird. Dieses Ma
terial wird von noch größerem Interesse sein, wenn es ge
lingt, von der Rakete, die auf längere Zeit zu einem Pla
neten des Sonnensystems geworden ist, wissenschaftliche 
Informa tionen zu erhalten. 

Die Erforschung der Dichte des Meteorenstoffes ist 
nicht nur wegen der Gewährleistung der Sicherheit des 
Menschen bei zukünftigen interplanetaren Flügen von Be
deutung, sondern auch für die Erforschung der Konzen
tration des Meteorenstoffes in verschi-edenen Bereichen 
des interplanetaren Raumes. Die Untersuchung der Gas
komponenten des Kosmos ist das erste einzigartige Expe
riment, das - soweit aus Mitteilungen der Presse bekannt 
ist - von anderen Ländern in der nächsten Zeit nicht ein
m al geplant ist. 

Von großem Interesse bei der Erforschung des Charak
ters unseres natürlichen Satelliten ist der Versuch, auf 
dem Mond selbst Radioaktivität festzustellen. Das ist 
ebenfalls ein einzigartiges Experiment, das - soweit be
kannt - im Satelliten- und Ra ketenprogramm der USA 
auch nicht vorgesehen is~. 

Januartage 1919 ... "Niede.· mit Spartakus" 
hallte es in den Januartagen des Jahres 1919, vor nun
mehr vierzig J ahren, durch die Straßen Berlins, als der 
Aufstand niedergeschlagen wurde, der gegen die Novem
berrepublik ausgebrochen war, "um die Revolution wei
terzutreiben"o 

Der redltssozialistische Wehrminister Nos k e, der 
"Bluthund", wie er 'sich selbst bezeichnete - "einer muß 
der Bluthund sein" -, hatte die weißen Garden mobili
siert und in das rote Berlin einrücken lassen, und sie 
verrichteten dort gründliche Blutarbeit, so gründliche, daß 
ihr tausende und abertausende von revolutionären Ar
beitern zum Opfer fielen. Aber nicht nur das, der deut
schen sozialisti schen Revolution, der zweiten ihrer Art in 
Europa n ach der russischen Oktoberrevolution von 1917, 
wurden damit zugleich die Häupter abgeschlagen, noch 
ehe sie sich entfalten konnte. Rosa Lux e m bur g und 
Karl Li e'b k n e c h t wurden von den Noskebanditen ge
fangen und ermordet. K arl Liebknecht, der im Reichstag 
und auf dem Potsdamer Platz in BerBn gegen den impe
rialistischen Krieg demonstrie.rt hatte, Rosa Luxemburg, 
die anerkannte Fü-hrerin des linksradikalen Flügels in der 
qeutschen Sozialdemokratie. 

So wurde der Weimarer Republik, noch ehe sie richtig 
Form 'und Namen angenommen hatte, gleich von vorn
herein das Brandmal des Mordes an den Arbeiterfi,ihrern 
äuf die Stirn gedrückt Ihr schmähliches, Ende, keine an
derthalb Jahrzehnte später, stand ihr schon vom Beginn 
ao-'·in den sternen geschrieben. Als die Nazihorcten -
deren Vorläufer im Januar 1919, '"HakenKreuz am Stahl
helm" betrunken gröhlend in Berlin einzogen - dann im 
Jahre 1933 widerstandslos die Macht übernehmen 'konn
ten, war die Weimarer Republik bereits zu einem Leich
nOam geworden, den . sie · nur aus dem Weg zu räumen 
brauchten. 
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Rosa Luxemburg ist die Wortführerin der entschiede
nen Linken in der Sozialdemokratie der Vorkri~gszei-t, 
nicht nur in Deutschland, sondern zusammen mit den 'rus
sischen Bolschewiki und anderen in der II. In ternationale 
gewesen. Kein anderer als L e n i n nannte sie den "Adler 

, der Revolution" und als ihn die Nachricht von ihrer Er-
mordung und der Karl Liebknechts ereilte, brach er in 
leidensChaftliche Anklagen gegen die schuldbeladenen 
Rechtssozialisten aus, die den weißgardistischen Mördern 
die Waffen in die Hand gedrückt'batten. Wußte er doch 
zu gut, was diese Morde für den Verlauf der Revolution 
in Deutsch!and bedeuteten. Die kaum gegründete Kom
munistische Partei Deutschlands zahlte gleich zu Beginn 
ihres Wirkens einen SQ ungeheuren Blutzoll, daß sie lange 
Zeit brauchte, um sich einigermaßen wieder zu erholen. 

In der alten sozialdemokratischen Partei Deutschlands 
vor dem ersten Weltkrieg kämpften seit' Jahrzehnten " zwei 
Richtungen miteinander, das marxistische Zentrum unter 
der Führung von August Beb el und Wilhe1m Li e b
k n e c h t. dem Vater Karls, und die reChten Revisioni
sten, die den Marxismus offiziell zum alten Eisen werfen 
wollten. Die Revisionisten hatten ihre Grundlage haupt
sächlich in dein industriell und besonders großindustriell 
damals wenig entwickelten Süddeutschland. Dort waren 
die Grenzen zwischen Bürgern und IGeinbürgern einer
seits und zwisd1en Kleinbürgern und Arbeitern anderer,.. 
seils fließend, die Klassengegensätze' weniger scharf zu
gespitz.t als im Norden. 

Eine wichtige Stütze hatten die Reformisten auch in 
den damaligen Gewerkschaftsführern, die auf dem re~ 
ten Flügel der Partei standen. Ihr Einfluß auf die. Partei 
wurde immer größer und machte es 'unmöglich, sie 8,US 
der i»artei hinauszusetzen ,und sie dadurch unschädliCh 
zu machen, so wie es Friedrich Eng e 1 s bis zu seinem 



Tode immer wieder gefordert hatte. Partei und freie Ge
werkschaften waren zu jener Zeit eins, trotz ihrer orga
nisatorischen Trennung, eine Gewerkschaftsspaltung aber 
war unmöglich, sie hätte die deutsche Arbeiterbewegung 
als ganzes weit zurückgeworfen. 

In den zwei Jahrzehnten vor dem ersten Weltkrieg 
hatte sich das marxistische Zentrum differenziert, eine 
dritte Richtung hatte sich herauskristallisiert, ein eigent
licher linker Flügel, die Linksradikalen. Ihre Vertreter 
waren Rosa Luxemburg, Franz Me h r i n g, Klara Z e t -
kin, ihre Stützpunkte innerhalb der Partei waren die 
Arbeiter der Großbetriebe, besonders in Berlin. Sie for
derten, daß die Partei ihre Hauptarbeit vom Parlament 
auf die außerpa rlamenta rische Aktion, auf "die Straße", 
wie ihre Gegner verächtlich sagten, verlege. Darauf 'war 
jedoch oie Partei in keiner Weise eingestellt, sie ist über 
Anläufe dieser Art kaum hinausgekommen. Die Demon
strationen für das preußische W'ahlrecht wurden vom 
Parteivorstand bald wieder eingestellt, man ha tte Angst, 
das liberale Bürgertum, das man in dieser Frage als Ver
bündeten betrachtete, zu erschrecken. 

Von den Neunmalweisen, die unter der Gnadensonne 
S t al ins die kommunistische Bewegung in Deutschland 
zugrunde richten durften, wurde und wird bis heute im
mer wieder versichert, der Fehler der Linken hätte zu 
jener Zeit darin bestanden, daß sie sich nicht schon vor 
dem ersten Weltkrieg von der Partei abspalteten, Das 
heißt nichts ande.res, als nachträglich die deutsche Bewe
gung im russischen Spiegel betrachten. Aber in Rußland 
war die Arbeiterschaft nur eine verschwindende Minder
heit im uferlosen Meer der Bauernschaft. Die Arbeiter
parteien waren dort keine Massenparteien, von Gewerk
schaften garnicht zu reden. Unmöglich, daß für die bei den 
so grundverschiedenen Länder die gleiche Taktik hätte 
richtig sein können. Lenin wußte das· wohl, deshalb be
stand er unter anderem so hartnäckig auf die Arbeit der 
Kommunisten in Westeuropa innerhalb der reformistisch 
geführten Gewerkschaften. Die KPD ist zugrunde gegan
gen, weil sie zu Stalins Zeiten und mit dessen Billigung, 
ja auf dessen Veranlassun g, diese Forderung Lenins miß
achtet hat. Diese Mißachtung war · jedoch nichts anderes 
als ein bösartiger Rückfall in die Kinderkrankheit 
von 1919. 

Die Linken sind noch in den ersten zw:ei Monaten der 
deutschen Revolution innerhalb des von der SPD abge
spaltenen linken Flügels, der Unabhängigen Sozialdemo
kratie, geblieben. Allerdings a ls organisierte Richtung, als 
"Spartakusbund". Daß diese Taktik nicht falsch gewesen 
war, zeigte sofort das Ergebnis des Gründungsparteitags 
der neuen KPD an der Jahreswende 1918(19. Entgegen 
der Meinung Karl Liebknechts, Rosa Luxemburgs und 
ihrer engeren Freunde lehnte die nunmehr selbständig ge
wordene neue Partei die Beteiligung an der Wahl zur 

Nationalversammlung und den Parlamentarismus "als 
überholt" überhaupt ab. Das war eine äußerst gefährliche 
Isolierung von den Massen der deutschen Arbei ter. Die 
Gefahr wurde bald darauf zur Katastrophe, als eine 
Handvoll Hit7.J.töpfe, teilweise Opfer dunkler Provoka
tet!re, in BerHn die Zeitungs betriebe gewaltsam besetz
te und vor aller ' ;Velt ihre gründliche Isolierung demon
strierten. Denn die Massen waren weit davon entfernt, 
diesem Handstreich einer H andvoll Unbesonnener zu fol
gen. Die Konterrevolution jedoch schlug zu und s ie schlug 
der revolutionären Bewegung die führenden Köpfe ab. 

Wenn es notwendig ist, die Fehler aufzuzeigen, die in 
jener Zeit gemacht wurden, so bedeutet das selbstver
ständlich keine Rechtfertigung der Schandtaten der Füh
rer der Rechtssozialisten. Die Noske, Sc h eid e man n 
und E bel' t sind das Bündnis mit der Gegenrevolution, 
der weißen Garde, bewußt eingegangen, das heißt, sie 
waren sich bewußt, was die Folgen sein mußten. Die 
sozialdemokratischen Arbeiter bei der Richtungen von da
mals hatten selbstredend mit diesen Schandtaten nichts 
zu tun. Die Blutarbeit mußte die offene Konterrevolution 
verrichten. Sie waren bereit, ,die demokratische Republik 

.zu verteidigen, auch gegen diese Konterrevolution, mit der 
ihre Führer teilweise paktierten. Aber sie waren eben 
nicht bereit - noch nicht bereit - der KPD zum offenen 
Aufstand zu folgen. 

Diese Niederlage der revolutionären Richtung der 
deutschen Arbeiterbewegung, die blutige Unterdrückung 

_ des Januaraufstandes, der Tod ihrer führenden Köpfe 
hatte eine tiefgreifende und weitreichende Auswirkung 
nicht nur auf die Geschichte der damaJigen Arbeiterbe
wegung, sondern auf die zukünftigen Geschicke Deutsch
lands überhaupt. Selbst einer der fanatischsten Gegner 
der kommuni stischen Bewegung in Deutschland, der so
zialdemokratische Abgeordnete He i 1 man n, der Ein
peitscher der sozialdemokratischen Fraktion im preußj~ 
sehen Landtag, hat später einmal ganz offen erklärt, daß 
ein erfolgreicher Kampf gegen den Raubfrieden von Ver
sailles, der dem besiegten Deutschland auferlegt wurde 
und der einer der Gründe dafür war, warum schließlich 
Hit 1 e r zur Macht kam, nur unter der Führung Karl 
Liebknechts und Rosa Luxemburgs möglich gewesen wäre. 

Diese Einsicht ist später selbst bürgerlichen Politikern 
gekommen. Aber ein sozialisti sches Deutschland an der 
Seite des sozialistischen Rußland hätte auch ein soziali
stisches Europa bedeutet. Darüber war sich Freund und 
Feind einig. J edoch hat die Geschichte ihr Urteil gesprochen 
und es kann nicht mehr widerrufen werden. Die Ge
schichte ,s tellt aber zugleich immer wieder neue Probl~me 
mit den neuen Verhältnissen auf, und wir sind der An
sicht. daß die deutschen Arbeiter, trotz allem, was ge
schehen ist, noch immer nicht das letzte Wort gesprochen 
haben. . 

Weltpolitische abersicht Leopoldville und Habana 
Der ' belgische Kongo ist bisher eines jener Länder 

unter der Tropensonne Afrikas gewesen, ' in dem die 
Emanzipationsbestrebungen der schwarzen Rasse a m we
nigsten Fuß gefaßt zu haben schienen. Das war eigent
lich verwunderlich, denn unter den afrikanischen Kolo
nialgebieten ist der belgische Kongo keineswegs das wirt
schaftlich zurückgebliebenste. Er ist vielmehr wirtschaft
lich sowohl wie sozial viel weiter entwickelt als manche 
westafrikanischen Besitzungen Frankreichs und Englands. 

Als am 3. Janua'r unter dem Feuer der Maschinenge
wehrslllven die Massendemollstrationen der Afrikaner in 
Leopoldville zusammenbrachen, da verlor die standhafte
ste, Legende der europäisrhen Kolonialpolitik ihre Glaub

. würdigkeit. Die ' Massaker in der Hauptstadt Belgisch-
Kongos zerrissen die Schleier, die die rührigen Propagan
disten der belgischen , Regierung über , alle ' Vorgänge in 
der Kolonie gelegt- hattel). Ueberall" in Afrika, so trom
peteten es' selbst Leute' in die WeIt hi'naus, von denen man 
mehr Kritikvermögen erwarten durfte. sei die Bevölke
rung unruhig geworden, nur in den belgischen und por
tugiesischen Kolonien sei aUes, eitel Wonne und Wohl
gefallen. Das 'sei das Verdienst 'einer Kolonialpolitik, die 
den Eingeborenen ntcht gleich 'die ganze Hand, sondern 
nur den kleinen Finger reiche. ' 

Diese Meinung konnte ·man bis, vor wenigen' Tagen 
überall hören. Die Schüsse von Leopoldville haben ge-

zeigt, wie trügerisch diese Ruhe war, die nur so lange 
Bestand haben konnte, weil die Kolonialverwaltung dafür 
Sorge trug, daß die Eingeborenen garnicht erst mit mo
dernen Ideen in Berührung k amen. Sie wurden bewußt 
und mit voller Absicht in einem ,Zustand der Primitivi
tät gehalten. Zu diesem Paradies gehörte auch die Strafe 
der Auspeitschung, die erst jetzt zum Jahresende abge
schafft wurde, wenigstens offiziell. Von dieser Möglich
keit des Strafvollzuges wurde bisher sowohl in der Justiz 
als auch in der Armee großzügig Gebrauch gemacht.-· 

Dazu kamen soziale Spannungen, die von der Kolo
nialverwaitung einfach ignoriert · wurden. Belgiscb':'Kongo 
hat große Vorkommen an -Kupfer; Gold und vor allen 
Dingen große Uranlager. Seit den zwanziger Jahren ' be
gann mi~ der Ausbeutung der Bodenschätze im großen 
Stil die Abwanderung der Afrikaner in die Grubenge-:: 
biete und die großen Städte. Von der Kolonialver~raltung 
wurde jedoch peinlich vermieden, die Afrikaner an de.r 
Verwaltung und ßm politischen Leben zu ...... beteiligen. Da
her blieb auch unter den Industrie- . und Bergarbeitern 
die Stammesverwandtschaft das verbindende Element. 
Ueberall en tstanden a uf dieser Basis .. ,kulturelle ' Ver
einigungen", .die natürlich immer mehr auch zu einem 
politischen Faktor wurden. _ 

In der. Hauptstadt Leopoldville bildeten die Zuwande
rer aus dem Unterkongo die stärkste Gruppe, die sich. in 
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der Vereinigung "Abako<l zusammengeschlossen haben. 
Sechs ihrer Führer wurden Bürgermeister in den Vor
städten der Stadt, eine der wenigen Konzessionen, die die 
Kolonialverwaltung den Afrikanern gemacht hat. Nur in 
den drei großen Städten gab es bisher Gemeinderatswah
len. Auch dieses Zugeständnis war sehr bescheiden, denn 
diese Bürgermeister haben nur die Anordnungen der 
Stadtverwaltung auszuführen, die von Belgiern geleitet 
wird. Mit dem Sinken der Rohstoffpreise auf dem Welt
markt stieg auch die Arbeitslosigkeit rapide an und wur
de zu einem brodelnden Kessel sozialer Unruhe, der 
scbließIic..' am 3. Januar aus einem geringfügigen Anlaß 
überkochte. 

So wurde erst durch die Unruhen bekannt, daß in Leo
poldville von 300000 afrikanischen Bürgern mehr als 
50000 arbeitslos sind. Das ist wohl mit die Hauptursache 
der Demonstrationen gewesen, die die belgische Regierung 
zuerst als vorwiegend "krimineller<! Art hinzustellen ver
suchte, weil es auch zu Plünderungen gekommen war. 
Das belgische Kolonialministerium gibt die Zahl der Opfer 
der Straßenkämpfe mit 42 an. Nach inoffiziellen Schät
zungen \vird die Zahl der Toten jedoch, wie die "Frank
furter Rundschau" schreibt, auf 175 geschätzt. Ueber 200 
Afrikaner und 50 Europäer wurden verletzt. Die Zahl der 
Verhafteten wird mit 300 angegeben. Darunter befinden 
sich die Präsidenten der "Abako"-Bewegung, · die kurz 
naCh den Kämpfen die unverzügliche Unabhängigkeit des 
Kongo gefordert hatte. . 

Nun ist ,}Wieder Ruhe in Leopoldville", wie es in einer 
sChonen überschrift der "Frankfurter Allgemeinen" heißt. 
Eine Friedhofsruhe, die laut "Frankfurter Allgemeine" so 
aussieht: "Belgische Fallschirmjäger patrouillierten in der 
Nacht zum Mittwoch durch die Straßen der Stadt. Die 
genaue Zahl der Toten und Verwundeten ist noch immer 
niCht bekannt. 300 Eingeborene sind verhaftet worden. 
Für. den Fall, daß die Unruhen wieder aufflackern, ist die 
weiße· Bevölkerung der Stadt mit Schußwaffen ausge
rüstet worden. Neben den schwarzen Truppen steht eine 
auf dem Luftwege von Kamina im nördlichen Katanga 
nach Leopoldville verlegte Fallschlrmjägereinheit zum 
Eingreifen bereit. lC 

Inzwischen ist es auch in kleineren Städten des Kongo
Gebietes zu neuen ZwischenJälleil gekommen. In diesem 
Zusammenhang ist intere:;;sant, daß sich der Unwil.le der 
Afrikaner auch gegen die Ver~äufer sanfter Bibelsprüche 
richtete. In Leopoldville wurden bei den · Kämpfen meh
rere Missions·stationen von d er aufgeJ:;lrachten Masse in 
Tr.~m~el' gelegt. 

In gani Afrika haben die Maschinengewehrsalven vom 
3. Januar ein ungeheures Echo ausgelöst. • Leopoldville 
liegt am Kongostrom, dem französischen Brazzaville ge
genüber, von wo der "Giftstoff" wahrscheinlich einge
drungen ist. Jedenfalls sehen Franzosen und Engländer, 
die ihrer:seits Schritt für Schritt aus ihren afrikanischen 
Kolonien hinausgedräng.t werden, mit einer gewissen 
Schadenfreude dem jähen Ende des . Idylles · auf der belgi
sehen Seite des' Kongostrames zu. An der Kongomündung 
selbst beginnt die große portugiesische Kolonie Angola, 
die sich weiter südwärts erstreckt und aus der zahlreiche 
E in·geborene in Leopoidville arbeiten. Diese portugiesische 
Kolohie ist bisher noch die ~ allerrückständigste, in ihr 
stehen noch die patrial~chalischen Zustände der Sklave·n
z'eit in voller Blüte, besser ausgedrückt, in voller "Gift
blüte". Es ist anzunehmen, daß auch diese "Blütezeit" am 
lärigsten gedauert haben wird. 

* 
,Auf Kuba. ist es Fidel· Ca s t r 0 nach zweijährigem 

Kleinkl"ieg gegen Bat ist a gelungen, den Sieg davon
zutragen und den Diktator zu · verjagen. Der Sergeant 
Batlsta war vor bald dreißig Jahren durch eine Unter
~f4ziersreQellion der kubanischen Armee gegen eine ."von 
den Yankees · korrumpierte Diktaturregierung zur Macht 
g'ekommen. " 

;. ··'Die' g1,if~J;l Vorsätze .waren jedoch mit" der Zeit zum 
Teufel gegangen, was nicht Wunder nimmt, wenn man 
weiß, daß die kubanische Wirtschaft auf Gedeih und Ver
derb von den Verejnigten Staaten, abhä~rgig ist. Vor allem 
der An.bau ·und die Industrie des Rohrzuckers, der die 

. Grundlage der kubanischen Wirtschaft bildet und der .zu 
800/ci. -naCh den 'Vereinigten Staaten ausgeführt w"iid, ' sind 
die Grundlage der wirt.schaftlichen Abhängigkeit. Vor der 
Macht des Dollars waren denn auch irhmer alle guten V·or
säfze zum, Teufel g-egangen,. die bei alleh Erhebungen an
fangs unzweifelhaft immer vorhanden gewesen waren: · 
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Die Herrsc.l)aft Batistas war nicht unangefochten ge'
wesen. In den vierziger Jahren hatte er es einmal ge
wagt, so etwas \ ... ·ie freie v,.~ahlen auf Kuba stattfinden zu 
lassen - und er war prompt geschlagen worden! Jedoch 
sein Nachfolger, der Präsident Grau San M art in, 
'Nurde nach kurzem Zwischenspiel 'Nieder verjagt, weil 
er allzusehr dem kubanischen Nationalübel frönte. Bei 
seiner Fluchtlandung in Miami in Florida fanden die 
amerikanischen Zollbeamten in seinem Flugzeug nicht 
weniger als 20 Millionen amerikanische Dollars in bar! 
Sie l ießen ihn unangefochten ziehen, voll Verständnis für 
soviel wahrhaft amerikanische Geschäftstüchtigkeitl 

Die Natur hat zwar die Insel Kuba mit ihren Gaben' 
wahrhaft verschwenderisch ausgestattet, aber diese reiche 
Insel bewohnt eines der ärmsten Völker der Erde. Bei 
einer Bevölkerung von 6 Millionen Einwohnern zählt es 
rund 650000 Dauerarbeitslose, 43°/0- der Beschäftigten ver
dienen überhaupt nicht mehr als 75 Dollar monatlich und 
dabei ist das Leben dort erheblich t eurer als in den Ver
einigten Staaten. Die Arbeite.r auf den Zuckerplantagen 
arbeiten nicht länger als zehn Wochen im Jahr, die übrig~· 
Zei t ergeben sie sich dem BetteL 

Die "Gewerkschaftsbewegung" mit rund 1,2 Millionen 
Mitgliedern war vollkommen von der Regierung abhän
gig. Ihr Generalsekretär arbeitete in seinem Büro hinter 
Panzerplatten, \l.m sich vor der stürmischen Liebe seiner 
"BetreutenU zu schützen. Beamte gab es in diesem Staat 
wie Sand am Meer, sie erhielten, sowei t sie wicPtige 
Stüt.zen der Regierung waren, fürstliche Gehälter. Sie 
.... varen offiziell alle AngesteIIte des Staates, vom Univei
sitätsprofessor bjs zum Straßen feger. In Wirklichkeit 
haben sie jedoch nie eine Universität betreten oder eine 
Straße gefegt. Von den unermeßlich r eichen Zuckerplan
tagenbesitzern bis herab zu den famosen "Straßenfegern f

' 

gab. es eine ganze Skala von glücklichen Besitzenden, 
während 5 Millionen Qer Bevölkerung in unvor..stellbareql 
Elend lebten. 

Nun ist zunächst alle diese Herrlichkeit dahin. Batist~ 
hat, mit Millionen beladen, in einem Flugzeug bei seinem 
Standes genossen in der Dominikanischen -Republik sein 
Heil gesucht und dIe Anhänger Fidel Castros haben die 
Hinterlassenschaft übernommen. Sehr zum Leidwesen der 
Vereinigten Staaten, die ihn von vornherein als .. "kom
munistenverdächtig'4 beäugten und lieber den unverdäch
tigen Batista hätten weiterregieren sehen. Fidel Castro 
ha t denn auch, Hand aufs Herz, eifrig versichert, daß er 
mit den Kommunisten nichts zu tun hätte, und Washington 
macht nun wohl oder übel gute Miene zum verdäChtigen 
Spiel: Im übrigen wartet es ab und vertraut auf die Machf 
des Doll ars ! 

"Die Münclmer Forschungsstelle für Betriebswissenschaft 
und Sozialpraxis hat eine interessante Untersuchung dar
über angestellt, welche Kesten fiir die Schaffung eines 
betrieblichen Arbeitsplatzes aufzuwenden sind. Die For
smungsstelJe besrhräUkte· sich dabei zunächst · auf eine 
Untersuchung der Arbeitsplätze im Bereich der Verwal~ 
tung... Der Durchschnittswert der Kapitalausstattung 
für den Arbeitsplatz einer Telefonistin ist, das ergab u. a. 
~le Unt.ersuchung, mit 14 100 DM am böclu;ten, und für 
einen technischen Zeichner mit 1800 DM am niedrigsten. 
Für den Arbeitsplatz einer Stenotypistin werden durcb
smnitUic..lt 2100 DM, für den der Chefsekre·tärln 45()0 DM 
und für einen MaschhlenbuchhaIter i4000 DM aufgewen
det. Der durchschnittliche Mittelwert des Kapitalbedarfs 
für 14 verschiedene Arbeitsplatzart·en liegt bei 7450 DM. 
Berücksichtig·t man da.zu noch die Aufwendungen für den 
Al"beitsraum, so erhöht sich der Mittelwert nach dem Er
gebnis dieser Untersuchung. auf 11500 Dl\f je Arbeits
platz. In Kleinbetrieben, ist die Aussta~tung te.ilweise er
heblich weniger kostspielig als in den Großbetrieben. Alle 
Arbeitsplatzarten .in der Industrie sind hochwertiger aus"": 
gestattet als in der nlchtindustrieUen Wirtscliaft.4' ("I.thei-
nische Post", .J3. Januar 1959.) . .. . . .. 

.,\'on rund 156000 in der Bundes~epublik besrhäfiiiten 
Heimarbeiterinnen waren etwa 26 Prozent.im Textnge.~ 
werbe, 17 Prozent .im Bekleidungsgewerbe, ' 9 Prozent in 
der Eisen~. Stahl- und· Metallwarenindustrie .sowle 8 Pro':' . 
~ent inder · Tabakindustrie tät~g. In die&en· _v·ier\Virt
schaftsbereicben sind 60 Prozent aller · Heimarbeiterinnen 
zusammengefaßt . . So Immen beispielsweise . in der SpieJ
warenberstellung auf 100 bescl)liftigte Arb~jt~ebmer 23 
und in der .Tabaklndustrie 20 Heimarbeiier .•. 1' ("Badische 
N·eueste.Nachrichten", 13. Januar:: 1959.) 
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Bremen: 

Wo Aas Ist, da sammeln sich die Geier. Die äußeren Umstände, 
die den Bremer WIrtschaf tssenstor He rmann VI 0 1 t e r s zum 
Rücktritt von seinem Senstorposten ge::.wungen haben, dürften 
aus der wesLdeutsc.."1en Presse hinlänglich bekannt sein. Wenn an 
dieser Stelle zum Fall Wolters Stellung genommen wird, so inter. 
essleren uns weniger eile blauen Augen, zerschlagenen Kinn
laden, die angeblich verschwundenen 800 DM und der restlos 
ramponierte hUrgerl1Che Rlif de~ Gestolperten, Was uns inter
essiert, 1st vielmehr die poEtische Selte der Angelegenheit. 

Und hier besteht bel allen Iln ~er Beurteilung des Falles Wol
ters lind an seiner Kaltstellung Beteiligten eine seltene Einmütig
keit, dem Fall die politische Spitze abzubrechen . Der Bremer 
Landesvorstand der SPD, die sozialdemokratische Bl'emer BlJr
gerschaftsrraktion bestätigen Wotters seine Ehrenhaftigkeit, "vil
helm Kai sen beton~, daß man W~Iters "als Mensch" nicht ver
urteUen könne. Die Phalanx der bürgerlichen senatoren, dle 

. Wolters durch ihre Weigerung gestürzt haben, ferner noch mit 
ihm zusammenzuarbeiten, hüllt sich nach außen hin In Schweigen. 

"Eine Notwendlgkeit, vor der Bürgerschaft Rechenschaft über 
die Bremer Wolters-Affäre abzugeben, dürlte nach dem "frei
w11ligen" Rücktritt von Wolters nicht mehr bestehen." So meinte 
beschwichtigend der alte Wilhelm Kaisen, Fürwahr, eine seltene 
Ehrenhaftigkeit, die geeignet Ist, den .. Ruf Bremens" zu schädi
gen und die sozialdemokratisch-bürgerliche Senatskoalitlon zu 
sprengen. Der Masse der SPD-Genossen, denen der Fall WoIters 
in Ulgllchen Diskussionen von Gegnern Clller Schattlerungen aufs 
Butterbrot geschmiert wird, dürfte dabei klar geworden sein, daß 
man mit solch fadenscheinigen Beschönlgungen weder sich selbst 
noch aildei'e belügen kann. 

Um so notwendiger lst es, auszusprechen, was politisch zum 
Fall Wolters zu sagen ist. Reduziert man diesen Fall auf seinen 
po1iUschen Kern, so bleibt, daß hier der Bankrott einer Politik 
offenbar wurde, die mit dem Begriff Befehlsempfängel' wohl am 
treffendsten umrIssen 1st. 

Wolters polltl'sche Karriere begann in den ersten Tagen n ach 
der Besetzung Bremens, erst durch die engl1sche. später ameri
konische Mil1U1.l'macht. Im Gegensatz z. B, zu seinen übrigen so
zialdemokratischen Senatskollegen, die durchweg auf eine längere 
Tradition in der bremlschen Arbeiterbewegung zurückblicken 
können, war WoHers völlig unbekannt. Während der Nazlzett 
h~tte er Im Fuhlsbütteler Zuchthaus eine längere Strafe abge
sessen wegen eines mißlungenen Raubüberlalles, für den ihm eIn 
untersuchungsausschuß der SPD nach 1945 die poUtIsche Ueber
zeugungs täterschaft ZUbllligte. 

Die turbulenten Verhä.ltnisse der el'sten Nachkriegszeit waren 
für diesen poUtlSchen Seiltänzer das' gegebene Sprungbrett. In 
solchen Zelten neigt die Masse der einfachen Menschen dazu, 
sich den :ghraseuren und Poseuren hinzugeben, besonders wenn 
sie mit einem solchen Feuer der Beredsamkeit ausgestattet sind, 
wie es bel dem drahtigen, beweglichen Wolters der Fall war. Wie 
weit damals die Zusammenarbeit von WoIters mit den Organen 
d er amerikaniSChen r .. lllitärverwaltung tatsächlich ging, werden 
wir vielleicht erfahren, wenn der Senafor a. D. im Ruhestand 
einmal seine Erinneru ngen schreiben sollte. 

Nach außen hin t l'at Wolters In der ersten Besatzungszett a l s 
elserner KPD-Mann auf. Als gelehriger Zögling seiner demokra
tisChen Umerzleher drohte er aber bald, In die Mahlsteine zwi
schen Ost und West zu geraten. Wenn Wilhelm Kalsen nach den 
ersttm Monaten mühevoller Bürgermeisterzelt unter US-Reglme 
einmal folgenden Notseufzer von s ich gab: "Ien hätte lieber ge
sehen, wenn alles russisch geworden wäre. 'Venn Rußland seinen 
Einfluß ausgeUbt hätte vom Pazi.:l'lk -bis 'Zum Westen, wäre 
Deu'tschland nicht in' Slücke aufgeteilt worden", - so mag das 
als Maßstab roT die Machtlosigkeit der deutschen Regierungs
orga~e unter dem Mi11tärreglme gelten. 

lVolters gelang es mit seinem ParteUreund Eh 1 e r s, stch 
noch frühzeitig ·genug von der KPD zu trennen , um ihre Stellung 
im von den Besatzungsmächten gebildeten ' Senat 'Zu rette:n. 
T YPisch f ür Wolters wiederum war dabei. daß er seinen Austritt 
in ·einer Parteiarbeiterversammlun g der Bremer KPD mit dem 
Verlesen ·eineD Erklärung einleitete, -die nur, den Schönheits
fehler hatte, in allen ihren Teilen gestOhlenes geIstiges Eigentum 
'Zu sein. Darauf kam es aber einem Blender wIe WoIters nicht 
an, In · ihm war nämllch ein Politiker .. ganz neuen Typus" ge
boren . worden, Und die SPD brauchte damals eine BlutauUrl
sd'iungssprltze, Im übrigen, würde man das u ngebtlrdige 'Fohlen 
~ction · an die Kandare nehm'en, mögen K alsen , Ehlers und an
dere, gettacht haben. 

Beim' Buhlen um , die Jugend, besonders auch ' um' die J ung
wähler, bra~chte m im s" ein 'ZU-f{kräfUges paradepferd. Ms'n suche - , 

. , 
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einen zweiten Senator ode r Minister, der beim Ar:baderi der 
Schw lmmvel'elne trotz bitterer Kälte als erster vom hohen 
Sprungturm Ins Naß saust, der sich als Segel- und Sportflieger 
ausbilden läßt, In Wahlversammlungen in ländlicher Gegend auch 
mal eine Tracht voll Hiebe rlsldert. Man suche auch erst mal 
einen Wirtschaitssenator; der als lelbhartiger FlschdampCer
matrose dIe Fangreise eines Fischdampfers mitmacht (natürlich 
Immer fleißig Interviewt und photographtert von einer stoft
Clrmen Presse). Tatsächlich war der Ein~It1ß des vitalen Wolters in 
den ersten Jahren seiner SPD-MltgHedschaft besonders unter den 
JUngeren Mitgliedern bedeutend. 

Wolters, stets nach Publizität haschend, hat jetzt den Höhe
punkt diesel' Publ1zlt.ät mit der Bonner Saut- und Raufszene ~I'_ 
lebt. Sein reichhaltiges Ardl1v mit Zeitungsausschnitten, die in 
Jrgendelner Beziel'lung zu seiner Person stehen, dürfte mit diesem 
letzten verl1nglticitten Auftreten in der OeffentHchkelt beträcht
lich angewachsen sein. Eines 1st sldler, daß nä.mlich der ROclt
tri tt von WoIters keine Lücke hinterlassen ,wird, da die ' von ihm 
vertretene Position des sogenannten Senators für die Wirtschaft 
ohnehin eine Fiktion war, 

Die wirklich entscheidenden wIrtschaftlichen Funktionen wel'
den von dem bür,erl1chen Senator für Häfen und Verkehr aus
geübt. Dazu ist der Senatorensitz für die Finanzen in den Hän
den des FDP-Mannes No 1 t 1 n g - Hau f 1. Die Leitung der 
Hafenumschlagbetrlebe , von der SPD vor Jahren umkämpft, blieb 
in bürgerlichen Händen. Der Norddeutsche-LloYd~Kapitän D e h _ 
ne h at hIer das Zepter fest in Händen. Der seinerzeitige· SPD
KandIdat Hai der mußte sich mit dem undankbaren Posten des 
Direktors der Stadtwerke begnügen. Von den angeblichen Sozia
l1serungsabsichtep der Bremer SPD - vor einigen Jahren, an
läßllch von Angrillen auf Wolters politische Vergangenheit, stOlz 
v erkündet - bl1eb also ein lrümmerliches Nichts. Ein Nichts, das 
der tats!1chl1chen Bedeutung von Wolters g~nau entspricht. Die 
entscheidenden Positionen des bremischen WirtSchaftslebens sind 
von den Sozialdemokraten zu keiner Zeit nach 1945 eingenommen 
worden. 

Dem Wirtschaftswunderk!nd Wolters selbst wäre es auch gar 
nicht darauf angekommen, einen x-beliebigen anderen Senatoren. 
s itz eInzunehmen. Seine bornierte selbsÜ.lberhebllehkeit gaukelte 
ihm vor, fUr jeden Posten, vom regierenden Bürgermeister bis 
zum JusUzsenator, geeignet zu sein. Als tollstes NarrenstUck mag 
jener öffentliche Disput erwähnt werden, auf den er sich mit 
dem Schriftsteller Frank T h i e s s vor dem Forum eines zum 
großen Teil sachverständigen Publikums 1m semerzelttgen Bremer 
Künstlertheater über. Theater- und Kulturprobleme einließ. Nach 
d en Aussagen seiner engsten Parteifreunde, darunter Senator 
Ehlers, war er nach der blamablen Abfuhr, die ihm Thless er
teilte, auch nachher fes t Uberzeugt. seinen Gegner in den Staub 
gestreckt zu haben. 

Am Beispiel WoHers zeigte sich klar, daß nicht nur in dei' erb
lichen Monarchie Phantasten und Flachköpfe "zum RegIeren" 
kommen. Unsere soviel gepriesene Demokratie, deren Wiege von 
den Bajonetten der Besatzungsmächte geschmückt ~ war, 'hat das 
Emporkommen von politischen Hasardeuren begüns t ig t q.nd ge
förder t . Der Fall Wolters ist so kein isolterter. Die sozlaldemOk,ra
t isch und gewerkschaftlich organisierten Ar.belter mUssen , be
grelten, daß s ie durch ihre kritiklose Bewunderung u nd nlc:,tj.t 
ausgeübte demokratische Kontrolle von unten nicht scl:1uldlos an 
einer Entwicklung : sind, in der SpitzenfÜnktionäre n,ach den 
Pfründen der kapltaltstischen Gesellschaft sch!elen und Lebens
gewohnheiten der herrschenden Klasse imttleren wollen, auCh 
wenn sie dabei ins Straucheln kommen. 

,.Wir wissen aus den verdienstvollen UntersuchungeD~ 
die der Aktlonsaussdl'uß gegen den .{\tomtod bat machen 
lassen, da ß in den letzten 2600 Jahren '1656rnal Völker 
und staaten sieb an der "tecbniscbcn Waffenentwicklung . 
in der Form beteiligt ha.ben, die wir \Vettrüsten' nennen. ' 
Wir wissen, daß von ' diesen 1656 f'~llen 16.40 F~lle. P!it 

. einell) Krieg geendet ha.ben, und daß es in den restllchen 
16 Fällen nur deshalb 'nicllt zum' Kriege kam, weil. IMD 
Partner des Wettrüstens vorher wirtschaftUcti 'zusammen
gebroChen ist. Obwohl wir das wissen, ' glaubt ma.n .:o_un.> 
den 1657. Versuch 'dleser Art aufnehmen ,zu Bollen •. oliq~ 
etwas aus den Erfahrungen gelernt zu ha.be n .. " (Hans 
Me r t e n - Gießen auf . dem S'tuttgarter .. Parteitag ". 'der 
SPD). . .. -- ... : ,-; 
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Italien an der Schwelle des neue" fahres - I 

Rechte Christdemokraten gegen eigene Regierung 
Sorgenvolle Tage und Wochen hat die Regierung 

F an fan i in den Monaten November und Dezember des 
verflossenen J ahres durchlebt. Mehr a ls einmal stand 
ihre Existenz auf dem Spiele, mehr als einmal blieb sie 
bei den Ab stimmungen in der K ammer in der Minderheit. 
Das war vor allem darum möglich, weil eine ganze An
zahl Abgeordneter der Democrazia Cristiana bei gehei
men Abstimmungen in der Kammer sich zur Opposit ion 
geschlagen hatte. Niemand zweifelt daran, daß es s ich 
dabei um rechte Flügelmänr.er d er christlichen Demokra
t ie ha ndelt, d ie auf diese Weise ver.sucht haben, der Koa
litionsregierung Fanfanis mit den Rechtssozialisten ein 
Bein zu stellen und den Weg für einen Abmarsch nach 
rechts, für eine Koalition der Christdemokraten m it den 
Rechtsparteien, zu ebnen. 

Auf dem Nationalrat der Christlichen Demokratie. d er 
Mitte November in Rom seine" Sitzung abhielt, sind d ie 
Gegensätze innerh alb dieser P artei ungehemmt aufein
ander geprallt. Diese bürgerliche Massenpartei . I taliens 
setzt sich aus verschiedenen, in s ich lose organisierten 
Gruppen zusammen, und es sieht ganz so aus, als ob sich 
die innerparteilichen Spannungen in der letzten Zeit ganz 
erheblich verschärft hätten. Zwar hält die sogenannte 
"Demokratische Initiative", die Richtung, a uf die sich 
Fanfani i n der Hauptsache stützt, die Zügel innerhalb der 
Partei immer noch in d er Hand, sie war jedoch st arken 
Angriffen von links unq von rech ls ausgesetzt. 

Die Linke, deren Gefolgschaft sich auf ein reichliches 
Drittel der Abgeordneten die Pa rtei im Parlament 
er strecken dürfte, kritisiert vor a llen Dingen, daß kein e 
Versuche unternommen würden, Kontakte zur PSI, zur 
sozialistischen P artei N e n n i s, h erzus tellen. Ein Red
ner m achte unter a nderem geltend, daß es unnütz und 
widerspruchsvoll sei , von d er sozialistischen Bewegun g 
(d. h. von den Linkssozia listen) G ar antien für die Regie
rungsbeteiligung zu verlangen, w enn m an sich innerhalb 
der Partei nicht dazu entschließen könne, eine Politik ein
zuschlagen, die objektiv bestimmten Bestrebungen Rech
nung trage, die d er Christlichen Demokratie und dem So
zialismus gemeinsam seien. 

Der frühere Ministerpräsident P e ll a, der anerkann 
te Führer der Redlten, verlangte dagegen besonder s in 
der Außenpolitik eine "Orientierung auf Europa". Damit 
ist rue Orientierung auf d e Gau 11 e gemeint, d essen 
t=tevision d er französischen Verfassung diesen L euten ein 
auch für Italien erstrebenswertes Ziel erscheint. 

Fanfani und die Seinen hatten alle Hände voll zu tun, 
um diesen Ansturm auf ihre Politik abzuwehren. Er 
mußte die schärfsten Register aufziehen und mit seinem 
Rücktritt vom Posten des Generalsekretär,s der Partei 
und von der Ministerpräsidentenschaft drohen. Zwar hat 
Fanfani im Nationalrat eine fes te Mehrheit, so d aß in 
dieser Körperschaft mit Ueberrnschungen von vornher
ein nicht zu rechnen w ar, trotzdem ist seine Stellung auf 
der Tagung öfter als einmal kritisch geworden. F anfani 
ha t auch auf dieser Tagung das a lte Spiel gespielt, näm
Hch die linke und ; die r emte Strömung in seiner Partei 
gegeneinander auszuspielen, was ihm jedoch nicht immer 
ganz gelungen ist, so daß er gezwungen war, sich hinter 
dem festen Wall des part.eiapparates, den seine Richtung 
beherrscht, zu vers~anzen. 

Diese Auseinandersetzungen im Nationalra t d er De
·mocrazia Cristiana s ind nur d as Vorspiel zu d en bereits 
.eingangs erwähnten Meutereien des rechten Parteifliigels 
io der Kammer gewesen. Am 20. November lehnte die 

·Kammer mit 266 gegen 247 Stimmen eine Regierungsvor
lage ab, die den Preis für flüssiges Gas für Autos an d en 
höher en Benzinpreis angleichen sollte. Die Autobesitzer 
gehen nämlich wegen der hohen. B·enzinprelse in steigeh
dem ·Umfang dazu über, ihre F ahrzeuge auf das erheb
lich billigere .flüssige. Gas umzustellen. Die Schlappe, die 
die Regierung d adurch mit ihrer Vorlage erlitt, war nur 
möglich gewe&ep, · weil bei der geheimen Abstimmung 
mindestens 13" "Heckenschützen" der Christlicllen Demo
kratie auf diese Weise auf das R egierungslager gefeuert 
hatten, wie sidl die italienische Presse jn poetischer Form 
ausdrückte. Das bedeutete eine schwere Demütigung d-er 
Regierung, trotz a ller offiziellen Beschwichtigungsversuche. 
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Kaum hatte sich nun die Aufregung über diesen Streich 
der Rechten aus der Regierungspartei einigermaßen ge
legt, als diese erneut zu ei nem Schlag aus dem Hinterhalt 
gegen ihre Parteiführung und gegen die Regierung aus
holten. Bei einer weiteren Abstimmung am 4. Dezember 
über den von der Opposition eingereicht en Antrag auf 
Senkung der Benzinpreise und ihre Anpassung an die 
Preise für flüssiges Gas w urde d ieser Antrag gegen den 
Willen der Regierung mit 314 gegen 263 Stimmen ange
nomm en. Erneut große Bestürzung im Regierungslager 
und großes Rätselraten d arüber , ob in der diesmaligen 
geheimen Abstimmul).g a uch noch e inige Abgeordnete der 
Rechtssozialisten ihre Regierung im Stic..l-) gelassen haben 
könnten. 

In der er sten Aufregung wollte Fanfani diesm al die 
B rocken hinschmeißen, seine Demission einreichen. Nadl 
vielem gutem Zureden seiner Anhän ger verfiel man 
schließlich auf den Ausweg, vom Parlament ein Vertrau
ensvotum für die Regierung zu verlangen. Dabei erfolgt 
d ie Abstimmung nämlich unter Namensaufruf, so d aß 
die .. Heckenschützen" aus d en Reihen der christlichen De
m okratie entlarvt worden wären, wenn sie . . . ja, wenn 
sie sich selbst entlarvt hätten! Sie hütet en sich indessen, 
sich auf diese Weise bloßzustellen, so daß dann das Ver
trauensvotum zu einer leer en Formel h erabsank. 

Im Zusammenhang mit dieser Abstimmung \vurde von 
d er Linken festgestellt, d aß die ganze Prozedur von vorn
herein einen anti parlamentarischen Charakter trug. Es 
w.ar nämlich vorher eine sogenannte "R echtsverordnung" 
über die Angleichung des Treibs toffpreises an den Ben
zinpreis ergangen, die du rch die Zustimmung des Parla
ments nachträglich in ein Gesetz umgewandelt werden 
sollte. Das ist e ine Methode, die das P arlament zur Ja
sagemaschine für die Verordnungen der Regierung degra
diert und sie ist bereits auf verschiedenen Gebieten an
gewandt worden. 

Die zweite Abstimmungsniederlage F anfa nis in d er 
K ammer hat ü brigens in der christlich-demokratischen 
Fraktion noch ein bitteres N achspiel gehabt. See I b a ha t 
die "Heckenschützen" offen verteidigt - es handelte sich 
dabei um eine Selbstverteidigung - und er h a t zugleich 
den kriti schen Standpunkt des rechten Flügels d er Partei 
eingehend d argelegt. Er ist insbesondere für eine Koa lition 
mit den Liberalen eingetreten. In d er Fraktionssitzung 
wurde d ann ein Vertrauensantrag für Fanfani gestellt, 
bei dem sich die Rechte mit Pella und Scelba an der Spitze 
d emonstrativ d er Stimme enthielt. In der darauffolgen
d en Kammersitzung am 6. Dezember jedoch hielt der 
rechte. FIUgel DiszipHn, so daß bei der Abstimmung das 
Vertrauensvotum für die Regierung mit 294 gegen 286 
Stimmen durchging. 

Diese Vorgänge veranlaßten die gesamte italienische 
Presse zu düsteren Prophezeiungen über die Zukunft der 
bürgerJichen Demokratie in Italien. Die Politik der Mitte 
sei jetzt ernsthaft in Frage gestell t, in d er De.mocrazia 
Cristiana ·machten sich Spaltungser scheinungen offen be
m erkbar. Uebereinstimrnend wurde dabei auf die Aus-:
wirkung der Vorgänge in Frankreich hingewiesen. In ·der 
ita lienischen Demokratie w erde eine Tendenz zur Selbst
vernichtung sichtbar. Dazu wäre zu sagen, d aß sogenannte· 
"Heckenschützen" in d er italienischen Politik nichts neu
es sind, aber niemals hat es bisher innerhalb der Regie
rungspartei eine a usgesprochene Opposition gegeben, die 
unumwunden und öffentlich erklärt hat, daß sie nur aus 
Parteidisziplin für die Regierung gestimmt habe. Die in
n erpoliti sche Krise ·der christlichen Demokratie greift 
unmittelbar aufs P arlament über, aus d em keine arbeits
fähige Mehrheit mit einer entsprechenden Regierung m ehr 
hervorgeht. Es \vi.rd nicht. r egiert, sondern fortgewurstelt. 
Darin drückt sich eben die Krise d er bürgerlichen Demo
kratie in Italien a us. 

Kaum waren zweimal vierundzwanzig "Stunden nach 
dem Vertrauensvotum für die Regierung Fanfani ver
gangen, als .sie in der Kammer mit Hilfe der Rebellen 
in der Democrazia Cristiana erneut eine kla tscllende Ohr
feige erhielt. Mit 274 gegen 270 Stimmen ging unerwar
t eterweise ein Antrag der Opposition durch"der verlangte. 
es ·sollte der antiparlameniarische Charakte~ einer Rechts-



verordnung geprüft werden, d ie zur Neuordnung der ita
lienischen Gemeindemärkte erlassen worden war. Sie 
sollte der Steigerung der Lebensmittelpreise durch den 
Großhandel einen Riegel vorschieben. Es wurde nicht der 
Inhalt der Verordnung, sondern die Art und Weise, wie 
sie erlassen worden war, nämlich ohne Befragung des 
Parlaments, verurteilt. 

Die etwas heikle Lage, die für die Opposition dadurch 
entstqnd, daß sie als Schritt macher der Teuerung hätte 
hingestellt ,"verden können, ermöglichte es der Regier ung, 
das Mißtrauensvotum einfach zu ignorieren. Aber die 
harte Tatsache, daß in der Democrazia Cristiana Spal
tungstendenzen bestehen, wurde von neuem unterstri 
chen. Darüber ist sich d ie italienische Presse einig. Sie ist 
sich auch darüber einig, daß den ständ igen Regierungs
krisen nur ein Ende gemacht werden könnte, wenn es 
gelingen würde, die Linkssozialisten in irgendeine r Form 
zur Ver antwortung heranzuzieh en. 
Auf die diesbezüglichen Aeußerungen der bürgerlichen 

Linkspresse eingehend, hat das ·Zentralorgan der P SI, der 
"Avanti" in einem offiziellen Lei t ar tikel vom 14. De
zember k largelegt, worum es geht. Die drei Abstim
mungen hätten bewiesen, daß eine steigende Anzahl 
christlichdemokrat ischer Stimmen zur Opposition ü ber
ginge. Das sei die neue poli tische Tatsache, die zeige, daß 
die Chr istliche Demokratie nicht mehr imstande sei, die 
politische Füh rung in Italien auszuüben. Aber die Christ
demok raten haben von dem bevorstehenden Parteikon
greß der P SI in Neapel n ich ts für sich zu erwarten. Die 
PSI denke nicht daran, etwa für eine P oli tik des kleine
ren Uebels d ie Hand zu r eichen. Es habe sich gezeigt, daß 
das nur zum Faschismus, zur Hitlerei führ e. Die Probleme, 
die in der christlichdemok ratischen Par tei latent sind, 
könnten nur aus der Par tei heraus, von innen her , ge
lös t werden. Das Problem der italienischen Demokratie, 
des italienischen Parlamentarismu s, sei vor allem ein 
innerparteiliches P roblem der christlichen Massenpartei. 

(For tsetzung folgt.) 

BUDdesrepublil~anisehe.~ Noti~bueh 
Die Pläne der Bonper Regierung für das Jahr 1959 

werden kaum großen Beifall bei der Bevölker ung find en. 
Im Verteidigungsministerium plaQt m an die Verlän ge
r ung der Wehrd ienstzeit auf 15 Mona te. Die Kranken

.k assenreform, die Herr BI a n k in seiner Wundertü te 
b ereit h at, stößt auf Abl ehnung nicht nur bei den Ver
sicher ten, sondern auch bei den Aerzt en . H err L ü c k e 
'(Stichwort: "Wohnungs-Lücke") wird die Altbauw ohnun
gen in die "freie Marktwirtschaft " überführen, was die 
Mieten nur um d ie Kleinigk eit von mindestens 25 Pro
zent verteuer n wird. Herr S c h r ö d e r wird sein Not
st andsgesetz einbringen. Und Herr S c h ä ff e r wird dem 
Bundestag sein S teckenpferd, das "Persönlichkeits - und 
Ehrenschutzgesetz", auf gut deutsch : den Maulkorb für 
'Fresse, Funk und Film, zuleit en. 

Diese List e, d ie ja k eineswegs vollständig is t, zeugt 
. ebenso wi e die Machtkonzentra tion in der Industrie und 
.das K asseler Urteil gegen die IG Metall von den verän 
der ten politischen Machtverhältnissen in der Bundes
republik. Diese Symptom e eines "sozialen Wettersturzes", 
wie sie Otto' B ren n e r in seinem Neu jahrsaufruf nannte, 
werden den illusionen von der Sozialpartnerschaft ein 
E nde machen und auch die R eformer der SPD (in der 
l etzten Rede von Prof. Dei s t w ar davon schon ein 
·H auch zu spüren) zwingen, sich a n den R ealitäten zu 
.orientieren. 

* 
Wessen Geist es Kinder .die Verfecbter des Ebrenschutz

gesetzes sind, läßt 'ein Artikel des F achorgans der bay
rischen, Strafvollzugsbeamten erkennen. Die Zeitschrift 
.. Der Strafvol!zugsbeamte" kritisiert Veröffentlichungen 
über. den Nürnberger Gefängnisskandal, in den auch 
Strafvollzugsbeamte wegen Korruption verwickelt wa 
r en. Das Blatt, das den Bonner Gesetzentwurf ausdrück
lich begrüßt, fährt fort: 

"Im Zeitalter der ~Monarchie n annte man Ver stqße 
der Zeitungen gegen P ersönlichkeiten im öffentlichen 
Leoen Majestätsbeleidigungen und setzte sie unter 
Strafe. Im Dritten Reich formulierte man den H eiin
tückeparagr~phen t,lnd brachte Missetäter genau dort
hin, wohin sie auch ~chon der ehemals Königliche 
Amts- und Landrichter geschickt hatte, nä mlich ins 
Gefängnis. Man sollte meineJ:l, die Presse habe aus all 
diesen Dingen, die man h eute a ls erzreaktionär und 
sat apisch . so gern in Sensations berichten anprangert, 
m~hr gelernt." 

* 
Der Erste Senat · des Bundesarbeitsgerichts in K assel 

. h at ·erneut ein Urteil gefällt, das .ebenso b ezeichnend ist 
w ie die Entscheidung gegen die IG Metall. In einem Mo~ 
deI1prozeß wurde der Grundsatz b estätigt, daß der Ar
beitgeber für "unrechtmäßige" St reiks 'Schadenersatz be
anspruchen kann. Als unrechtmäßig gilt ' der Streik, wenn 
die Gewerkschaft die t a rifliche Friedenspflicht verletzt 
h atte oder sich an dem Ausst and nicht b et eiligt, so daß 
dieser als "wilder" S treik anzusehen ist . Arbeitnehmer , 
d ie ohne Streik,?ufruf ihrer Gewerkschaft die Arbeit nie-

derlegen, verlet zen damit ihre arbe itsvertraglich en Ver
pflichtungen und h aft en gemein sam für den Schaden . D·er 
Erste Senat b estätigt e damit das Urteil des Landesar 
beitsgerichtes H annover, das zwölf Arbeiter , darunter 
auch Mitglieder des Betriebsra tes, eines holzverarbeiten
den Zweigwerkes in P a penburg (Niedersachsen) der Dort
munder Firma B ru e g g e m a n n, wegen eines wilde!) 
Streiks im Frühjahr 1955 zu Scha den er satz verurteilt h atte. 
Der wilde Streik war zur Durchsetzung von Lohnforderun
gen a usgebrochen und wurde spä ter von der IG H olz 
übernommen. Die Firma gibt ihren Schaden mit 550000 
DM an. Das Gericht .b etonte in seiner Entscheidung, als 
legales Mittel des Arbeitsk ampfes sei nur ein von der 
Gewer kschaft ausgerufener Streik an zuseh en. Die Ueber
n ah me eines wilden Streiks durch die Gewerkschaft 
rechtfertige nicht n aChträglich den von den Arbeitneh
mern begangenen Br uch der Arbeitsverträge . 

* 
"Ein Schwein hört seit drei Wochen meine Telefon

gesprä che ab, ein ander es Schwein über wacht h eimlich 
meine Post. Es st eht ·außer Zweifel, daß die .beiden 
Schweine zu den V-Leuten , Spionen, Vigilanten, Spi tzeln· 
und Zuträgern eines der etwa zwei Dutzend Geheim:
dien st e gehören, w elche die Luft in der B"undesr epublik 
verpest en ... " Diese d rastischen Worte st ehen .in einem 
Offenen Brief, den der Leitartikler und K ommentator 
der · in H of er scheinenden "Frankenpos t", P et er V e t t ~ r, 
an den bayrischen Minist erpräsidenten Dr. H anns Sei
d e I richtet e. Vet ter hatte sich a m 28. Oktober in einem 
Artikel unter der Ueberschrift "Schäffer s stümperhafter 
Entwurf'( mit den Ehren schutzplänen des Bundesjustiz
minist er s auseinander gesetzt. Seit Mitte November beob
achtete er dann, daß seine Post u nd Telefongespräche 
überwacht w urden . Diese ·Maßnahmen gingen offenbar 
auf ein Gebeimschreiben des Bayriscben Landesamts für 
Ver fassungsschutz zurück, das am 11. November bei einer 
Hofer Behörde eintraf und in dem a ngefragt wurde, w er: 
sich hinter dem Nam en P eter Vetter verberge. 

Die BaYrische · Staa tsr egierung wird nicht umhin kön
nen, den F all P eter Vetter einer eingehenden UJ).ter
suchung zu unterziehen. Der Journalist will seinen Offe
nen Brief als eine formgerechte Dienst aufsichtsbeschwerde 
gegen das La ndesamt für Verfassungsschutz aufgefa ßt 
wissen wegen A mtsmißbrauchs .und Beeipträchti,gup.g sei
ner P erson. Die "Frankfurter Rundschau" kommentiert 
am 17. Dezember sarkastisch diesen Ska ndal: "Solange 
sich die Presse aller Maulkörbe erwehren k'ann, die m ari 
ihr auf legale Art, oder - wie im v orliegenden Fall 
aus dem Untergrund h ervor, anzulegen tra chtet, so l ange 
1{ann die Verfassung selbst vor Verfassungsschützern ge-:· . 
schützt w erden." 

* 
'~ie zu erwarten war, is t die Berliner SPD mit der 

CDU eine Bettgemeiuschaft eingegangen - ·Verzeüiung: 
eine "Notgemeinschaft", so bezeichnete Willy B r a n d ·t 
die künftige Koalition . Auf einem außer~rdent1ichen L~n
despar teitag der Berliner SPD wurde die;;er Bes.chlulllll;it 
195 gegen 65 S timmen bei 7 En thaltungen angenommen. ... 
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Auch die Gegner dieser Entschließung forderten jedoch 
nicht die Alleinregierung der SPD, sondern lediglich in 
einem Antrag von Dr. S t ein eine schärfere Formulie
rung der Koalitionsbedingungen, was vor allen Dingen 
mit dem Hinweis auf die falsche Deutschlandpolitik der 
CDU begründet wurde. 

Ein Antrag von Dr. G run n er, der bei der Ent
schließung zur Lage Berlins in die allgemeine Warnung 
vor dem atomaren Wettrüsten eine besondere Warnung 
vor der atomaren Aufrüstung der beiden Teile Deutsch
lands einfügen wollte, wurde mit der knappen Mehrheit 
von 135 gegen 121 Stimmen abgelehnt Willy Brandt sagte 
hierzu, daß es gegenwärtig nicht um die bevorstehende 
Bewaffnung der Bundeswehr, sondern um die akute Be
drohung und Erpressung durch die Wasserstoffbomben 
der Sowjets gehe. Dem SPD-Parteivorstand in Bonn, der 
schon die Paris-Reise von Brandt mit gemischten Ge
fühlen aufgenommen hat, werden diese Worte in den 
Ohren geklungen haben. Im übrigen war kein Mitglied 
des Bonner Partei vorstandes in Berlin. Er ließ sich durch 
seinen ständigen Vertreter, Max Ku k i 1, der nach dem 
Stuttgarter Parteitag nach Berlin abgeschoben wurde, 
vertreten. 

•• C· 

Mit einIger Verspätung ist jetzt eine Streitfrage zwi
sdJ.en der SPD und dem Bundeskanzler aufgeklärt wor
den, die in äer Atomdebatte vom 20. März 1958 die Ge
müter erhitzte. Fritz E r I e r hatte damals dem Bundes
kanzler ~orgehalten, daß er im Jahre 1954 auf den Ver
zicht d er Bundesregierung, Atomwaffen zu gebrauchen, 
sehr ~tolz gewesen · sei. Ade n aue r hatte nach dem 
Protokoll des Bundestages am 7. Oktober 1954 erklärt: 

"Frieden, meine Damen und Herren, muß erarbeitet 
werden. .. Der Frieden muß auch verteidigt w.erden 
- nicht mit den Waffen des Krieges, sondern mit den 
Waffen der Gesinnung und den Waffen des Beispiels. 
Nun, ein solches Beispiel hat die Bundesrepublik in 
London gegeben, als sie erklärt hat, daß sie auf den 
Gebrauch dieser fürchterlichen Waffen der Massen
vernichtung, die allein doch schließlich auch Sowjet
rußland schrecken könnten, verzichtet und sich einer 
besonders strengen Kontrolle, daß dieser Verzicht in
negehalten wird, zu unterwerfen bereit sei... Die 
Bundesregierung ist hier beispielhaft vorgegangen." 

In seiner Erwiderung h atte Konrad Adenauer am 20. 
März vergangenen Jahres erklärt, die Bundesregierung 
habe auf die Herstellung, ni&t aber, auf den Gebrauch 
verzichtet. Er fuhr dann fort: 

"Sie haben insofern recht, als merkwürdigerweise 
- ich werde den Herrn Bundestagspräsidenten bit
ten, das aufzuklären - in dem Protokoll über die Sit
zung vom 7. Oktober, in dem das Thema noch einmal 
zur Sprache kommt, plötzlich statt ,Herstellung' ,Ge
brauchI steht." 

Auf den Einwand der SPD, daß jetzt wohl die Steno
grafen schuld seien , sagte der Kanzler, er ließe sich nicht, 
gerne nachsagen, daß er das d eutsche Volk irreführe. Da
für müsse auch die SPD Verständnis haben. Wie der SPD
Abgeordnete Mo m m e r jetzt mitteilte, bat die Nachprü
fung ergeben, daß das zitierte Protokoll mit einer Ton
bandaufnahme dieser Kanzlerrede übereinstimmt. Bun
destagspräsident . Ger s t e n mai er habe dieses Ergeb
nis dem Kanzler mitgeteilt, ohne daß bisher darauf eine 
An tw~rt erfolgt sei. 

* 
"Akttenbesitzer , erzielten ri~sige ~örsengewinne", 

schreibt die "Welt der Arbeit'l am-9. Januar. Der Gesamt
_kurswert von 604 statistisch erfaßten Aktien der maß
gebenden westdeutschen Gesellschaften, der zum Jahres
ende 1957 mit 26 Milliarden .PM er:r.echnet worden war, 
habe siCh auf 39,5 Milliarden DM' erh9ht. Das bedeute~ 
eine Wertsteigerung um insgesamt 13,5 . Milliarden DM 
oder 'durchschnittlich 50 v. H. In wenigen Fällen haben 
Spekulation und Interessenkäufe im Zusammenhang mit 
der wachsenden Konzentrationsbewegung in der Indp.strie 
die Kurse übermäßig hochgetrieben. Ein Beispiel hierfür 
ist die Daimler-Benz-Aktie. die zeitweise mit mehr als 

dem Zehnfachen ihres Nennwertes notierte. In der Mehr
zahl der Fälle wird aber die jetzige Kurshöhe der Aktien 
auch in Bankkreisen als durchaus gerechtfertigt ange
sehen, wenn man den Substanzwert d er Gesellschaften 
mit ihrem Nominalkapital vergleicht und das volle Aus
maß ihrer Ertragskraft berücksichtigt. Die Zeitung 
schreibt weiter: 

"Gleichfalls hat das vergangene Jahr eine erheb
liche Erhöhung der Dividendenausschüttung gebracht, 
wenn auch naturgemäß nicht in dem gleichen Umfang 
wie der Kursanstieg. Insgesamt flossen den Aktionären 
der 604 erfaßten Gesellschaften 1958 fast 1,3 lVIrd. DM 
zu, während sie 1957 knapp 1,1 Mrd. DM und 1956 gut 
800 MiU. DM ausgeschüttet erhielten. Immerhin bedeu
tet das, daß die D i v i den den ein nah m e n sich 
innerhalb von zwei Jahren um run d 60 vH er h ö h t 
hab e n. Als übliche Ausschüttung hat sich jetzt weit
gehend eine Dividende von 8 vH und darüber durch
gesetzt, doch zahlen die führenden Unternehmen be
reits 10 bis 12 vH. Die Durchschnittsdividende ein
schließlich der wenigen noch dividendenlosen Aktien, 
die vor Jahresfrist mit 8,5 vH ermittelt worden war, 
ist infolgedessen auf 9,2 vH gestiegen. Bemerkenswert 
ist in diesem Zusammenhang die Tatsache, daß das 
Ausland wachsendes Interesse für den Erwerb deut
scher Aktien zeigt, weil in der Bundesrepublik höhere 
Renditen erzielt werden als in den Heimatländern der 
Käufer. ... 

Unter diesen Umständen h aben die Unternehmer 
nicht die geringste Berechtigung, von den Gewerk
schaften unter Hinweis auf eine angeblich verschlech
terte Ertragsla,ge ein Stillhalten in der Lohnpolitik 
zu fordern." 

* 
Die CDU versucht, die Betr-:iebsräte-Wahlen erneut 

zu einem Druck auf den DGB auszunutzen. So haben sich 
sieben sogenannte "christlich-soziale Arbeitnehmerorgani
sationen" zu einer "Christlich·sozialen Betriebsaktion 
1959" zusammengeschlossen. Folgende gelbe Vereine sind· 
beteiligt: die CDU-Sozialausschüsse, die "Katholische Ar
beiterbewegung" (KAB), die "Deutsche Kolpingsfamilieu

, 

das .,Katholische Werkvolk", die "Evangelische Arbeiter
bewegung"; die "Evangelische Arbeiterjugend" und die 
"Christliche Arbeiterjugend". Diese Vereine wollen bei 
den Betriebsrätewahlen eigene Listen in den ' Betrieben 
aufstellen, "um die Einheitsfront des Deutschen Ge
werkschaftsbundes zu durchbrechen" und den "eigen
ständigen Auftrag als Christen" zu erfüllen. Zu diesem 
Zweck werden wieder einmal die "kommunistischen Um
triebe" an die Wand gemalt, die die Streiter der christ
lichen Sittenlehre bekämpfen wollen. Es handelt sich 
hier um die gleichen Organisationen, die seit langem 
einen "Christlich-sozialen Arbeiterkongreß" planen, der 
nun im Herbst steigen -soll. Ihr näChstes Ziel ist die 
"christlich-sozia le, Kollegenschaft" aus dem DGB auszu
brechen. Der CDU-Abgeordnete Kat zer hat unmiß
verständlidl formuliert, daß die Solidarität der Christen 
der Gewerkschaftsso~idarität vor:geht: "Die Verbundenheit 
mit Christus durch Taufe und Glauben geht tiefer als'die 
Verbundenheit. mit einem Interessenver1::)and'~ . . 

So einfach allerdings werden ihnen die Arbeiter nimt 
auf den Leim gehen. p as hat ' die eGO schon ebenfalls 
versucht, indem sie den billigeq Jakob spielt und Bei
träge erhebt, die nur ein Bruchteil von denen des DGB 
ausmachen. Der Erfolg war gleich null, denn es war zu 
durchsichtig, daß 'die Arbeiter hier vor den Karren der 
Unternehmerinteressen gespannt. werden sollten: 

• 
Die IG Bergbjlu hat zum 25. Januar nach BQchwn eine 

Masseoprotestkundgebung der Bergarbeiter gegen oie 
Feierschichten und gegen die drohenden Massenentlas
sungen auf zahlreichen Schachtanlagen einbeliuf~n. Nadl 
Ansicht der. IG Bergbau sind die bisherigen, mit großem 

, Aufwand verkündeten Versuche der verantwortlichen 
Kreise, die Kohlenkrise abzuschwächen, erfolglos geblie
ben. Auch das umstrittene Kohle-Oel-Kartell werde dar
an nichts ändern. pie Lage spitze sich. im Gegenteil weiter 
zu. 
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