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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 mißlungen en amerikanischen Startversu chen 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 verschließen k on nten, die Stärke verlagere sich langsam,
aber sicher von West nach Ost.

Zusammenbruch der Eiseuhower-Doktrin .
Im Jahre 1958 ist im Vorderen Orient die amerikanisch-briti sche Vorherrschaft geborsten. Der etwa d~ei
Jahre lang um sein e Selbstbehauptung kämpfende arabische Nationalismus hat sich im wesentlichen durchgesetzt Die anfangs 1957 prokJamierte Eis e n h 0 wer Doktrin zerbrach sang- und klanglos nach dem Staatsstreich 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 , englischen und amerIkanischen Landetruppen im ' Oktober
setzte den Schlußstridl unter diesen Akt des Weltgeschehens.
Die ' nach der Suezniederlage Englands und Frankreims ' verkündete Eisenhower-Doktrin erhob den Anspruch, weltpolizeilich da zu Wirken, wo die beiden alten
Kolonialmächte hinauskomplimentiert worden waren. Der
6. Mittelmeerflotte der USA war die Lösung dieser Aufgabe zugedacht Aber die Luft , ging den Washingtoner
Strategen schon Mitte 1957 aus. Der sowjetische Großkredit an Syrien führte den Umschwung her~i~ und bis
in den Sonim!r 1958 blieb es bei einer unsicheren Schwebesituation. Dann aber riß der Sturz ' der iraki schen Monarchie den letzten, anscheinend noch einigermaßen soliden Pfeiler des Westens in der a r abischen Welt ein. Die
amerikanismen und englischen Landungen im Libanon
und in Jordanien, zweifellos unternommen, um die alten
Gegebenheiten wiederherz,u stellen, waren der Anfang einer Reaktion, die alsbald in dieSEm Anfängen stecken
blieb.
'

mußte man sich zum Verweilen in Jordanien und tm Libanon verstehen, später sogar zur Räumung.
W enn man vom Zusammenbruch der Eisenhower-Doktrin sprechen kann, so einfach deshalb, weil die amerikanische Politik sich offensichtlich anschickt, die Politik der
militäri schen Ein schüchterung der arabischen Länder aufzugeben. Statt dessen ,vird nunmehr versucht, durch einen
Kompromiß zu erreich en, was dem militärischen Aufgebot
versagt blieb. Die n eue irakische Regierung wurde mit
einer Hurtigkeit anerkannt, die in Washington und London keineswegs üblich ist. Sobald nämlich die unmittelbare imperialistische Bedrohung abgeschw'ächt war, entfalteten sich im arabische n Nation a lismus 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 Oelproduzenten, Aegypten und Syri en sind bettelarm. Die junge
irakische Bourgeoisie wehrt sich offenbar dagegen, durch
einen Anschluß an die Vereinigte Arabi sche Republik ihre
LandesreichtÜlner N ass e r auszuliefern. Bei aller unzweifelhaft nationalistischen Gesinnung der irakischen
Militärs scheint man dem Hemde e ntschieden größere
Aufmerksa mkeit 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 isoliert; 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 ,b enachbarten Iran ist
nicht nur die innere Lage bedenklich, das Land ist eingeklemmt zwischen der Sowjetunion und dem Irak, der
aus seiner Britenhörigkeit ausscherte. Der Bagdadpakt
hat k aum mehr praktischen Weft als das Pergament, auf
de m er niedergelegt worden ist. Aber auch die ölreichen
ScheichtUmer' am Persischen Golf hängen 'in der Luft,
und wie lange siro diese Operettenfürstentümer, noch halEinmal rührte sidl keine Hand ,im Irak zur:: Verteidi- ten können ist umso ungewisser, a ls in Saudi-Arabien
gung der parasitären Fäulnis des Herrsdlerhauses, was der ,Hof, schon aus wOhlverstabdenem Selbsterhaltungses sehr erschwerte, Vorwände zu finden, die von der auf- trieb, gute Miene ' zum bö sen Spiel des arabischen Natiobegehrenden K61.onialwelt ~owieso äußerst kritisch unter
nalismus macht
.
die Lupe genommen werden. Dann aber neutralisierte 'tlie
- Am Jahresbeginn 1959' kann der Versuch ~ls gescheitert
weltpolitische Macht der Sowjetunion die unternehmungs- . betrachtet werden, der Sowjetunion den ' ' Zutritt zu der
lustigen Westmilitärs genügend, ~m dem arabischen .Na- noch vor kurzer Zeit ausschließlich westlich beherrsrntionalismus Aktionsfreiheit zu verschaffen. So wie man
ten rriittelöstlichen Zone zu verwehren. Deb von der Sodie kaum begonnene Suezlandung abblasen ~ußte, ebenso
\~etunion 1958 Aygypten gewährten Kredit zum Bau ,des
Assuandammes will der Westen nunmehr mit eigenen
Krediten ergänzen . Bekanntlich began'n der Kampf NaS-.
Die erste Ausgabe unserer Zeitschrift im neuen Jahr
konnte aus redaktionstechnischen Gründen erst zum sers gegen . den Imperialismus in das akute Stadium zu
treten, als Du 11 e s Aegypten die bereit~ zugesicherten
20. Ja,nuar erscheinen. Wir bUten unsere "Leser um Nachsicht.
Der Verlag Assuan-Kredite sperrte. Die nunmehrige Kreditbereit-
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schaft k en nzeichnet 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 bürgerliche Demokrati e aufgegeben. Aber der von Fra nkreirh beschrittene Vleg führt nicht in die sozia listische
Zukunft, sondern zurück zu der vermeintlich endgültig
überwundenen faschistischen Diktatur.
Das Ende d er IV. Republik gleicht äußerlich wenig der
Weimarer Katastrophe, es vollzog sich nach franzö sischen
Gegebenheiten, wobe i gewisse Rücksichten auf die Verbündeten und ihre demokratischen Hühn eraugen ebenfalls ein e Rolle spielten. Aber ohne Zweifel sind die treibenden Kräfte faschistisch en Typs. Ihr e Brutstätte war
nicht ostelbischer Großgrundbesitz und durch wirtschaftliche Zerrüttung wild geworden er Kleinbürgerpöbel, sondern der aUes demoralisierende und verderbende koloniale Unterjochungskrieg in Algerien. Die älte Wahrheit
bewährte sich schlagend , daß k ein Volk frei sein kann,
das andere unterdrückt, indem es früher oder später,
stärker oder schwächer, den Giftstachel dieser Nieder. trächtigkeit am eigenen L ei be zu spüren bekomn:tt.
In der besonderen französischen Lage spielte ebenso
wie 1933 in Deutsch land die entscheidende Rolle, d aß jene
Gesellschaftsklasse, deren geschichtliche Bestimmung es
ist, die Schwären der Vergangenheit unbarmh erzig au szubrennen, 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 Geistesverwandten im Wahlkampf gegeben worden war. Die
französische Sozialdemokratie erfüllte es ungefähr desselben Sinnes wie die deutsche ein J ah r vor d er Weltwirtschaftskrise das ihre: Kinderspeisung statt Panzerkreu?:er.
.... Einen wütenderen und hemmungsloseren Kolonialisten
als Mollet hat die französische Linke nicht in ihrer
Ahnengalerie, obgleich diese keineswegs nur von Biedermännerrl geziert wird. Der gute Mann knüppelte die gegen den Söldn erdienst aufbegehrende französische Arbeiterjugend ebenso rücksichtslos nieder wie mit Presseschikanen 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 Kommuni sten
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 Frankreichs um -die Partei geschart, die den bedingungslosen
Widersta nd gegen d en Landesfeind rqit der Hoffnung auf
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eine soz ialistische Erneuerung paarte. Die g l ~iche Partei
hat n ach der Befreiung Frankreichs, als sie die einzige
wirkliche innerpolitische Kraft der Nation war, gegen den
Willen der bewaffneten Freis chärler und Arbeiter, die
bü rgerliche Ordnung gerettet, die als IV. Republik so-g leich das Schieberpack und die verrottete, mit dem Landesfeind hoffnun gslos kompromittierte Bourgeoisie vor
den derben Fäusten des Volkes b ewahrte. Von diesem
enttäu schenden Erlebnis an ist jede d er folg enden Regierungen immer weiter n ach r echts abgerutscht. Die KPF
h at auf die Geschicke d es Landes nie wieder bestimmenden Einfluß erlangt.
Wer denken kann und sich nicht mit dem leeren Gek lapper einst durchaus richtiger, aber unter anderen Verhältnissen unsinnig gewordene r Zitate zufrieden gibt, dem
muß te schon auffaUen, d aß Paris, immerdar Hochburg der
Linken seit Franzosen sich gegen Unrecht und Obrigkeit
revolutionär erhoben h aben, daß diese am jeweils äußersten linken Flügel marschierenden Stadt seit dem 2. Weltkrieg notorisch wurde für ihre politische Unsicherheit.
Schon 1946, nur zwei Jahre nach der Befreiung, buchten
die Christdemokraten des MRP in ihren Mauern mächtige Erfolge. 1951 ergab sie sich dem n eofaschistischen
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
zu r Nationalversammlung de GaulIes, entfiel nicht weniger 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, 'a ls in ihr
eventuell Spuren der B ejahung der jeweiligen Linie zu
entdecken sind; mit einem innerparteilichen Regiment, das
dem der Kaserne zum Verwechseln ähnlich ist; - dieser
Doktrinarismus schob sich wie ei n unüberwindliches Mauerwerk zwischen die sakrosankten Führergesta1ten und
die Massen, Im Plebiszit, später in den Wahlen zur Nationalversammlung, offenbarte sich, daß sich von der bis
dahin mustergültig disziplinierten kommunistischen Wählerschait große Teil abgelöst h atten.
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 Gegenkandidaten geschlagen, d er unter der _simplen ' Etikette "Union pour le Ouj", d. h. Union für das Ja (zum
Plebiszit de Gaulles), aufkreuzte. Daß es sich in Frankreich um einen .eindeutigen Ruclt nach rechts handelt unq
nicht um irgend eine mysteriöse Ausstrahlung der Persönlichkeit des langen General s, kann mai allein schon
dat'aus ersehen, daß sämtliche sogenannten Linksgaullisten durchfielen und die greisenhaften Konservativen im
Bratenrock und Zylinder ein volles Drittel zu ihren Stimmen von 1956, nämlich eine ganze Million, gewannen. Enttäuscht von der Unken aller Schattierungen, gingen die
Wähler Frankreichs nach r echt~.
Zwar ist der Schock: über die am 29. Dezember vorgenommene Abwertung und die ell enlange Liste der namhaItigen sozialen Verschlechterungen, wie Preissteigerungen 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 empfangen. Denn sie hoffen, daß der Rechtsruck in Frankreich
alsbald Ausstrahlungen ähnlicher Natur all;f Westeuropa
hat. Ob d'a s so kommen wird, steht auf einem a nc;;leren
Blatt, jedenfalls werden damit der span ischen und portugiesis~en Dikta tur Korsettstangen eingezogen, die sie
dringend benötigt.

Die westeuropäische Währungskonvertibilität

Vereinigten Staaten gegenüber dem Ti efstand des Frühjahrs 1958 etwas erholt, eine Erholung, die wahrscheinlich der saisonüblichen Herbstbelebung geschuldet ist.
Der kon junkturell ausschlaggebende Faktor - die Investitionsb ereitschaft der Industrie - h at 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.

In der letzten Ausgabe der ARPO haben wir uns ausführlich mit dem Gemeinsamen Markt und der Freihandelszone beschäftigt und darauf verwiesen, wie aus der
ins Auge gefaßten wirtschaftlichen Einigung Europas ein
Konflikt wurde, in dessen Verlauf si ch zwei gegensätzlich inberessierte westeuropäischen Gruppen h erausbildeten. Dem soll hinzugefügt "'Ierden, was die von lärmenden Pressefanfaren begleitete Konvertibilitäiserldärung
Das atomare Gleichgewicht und die sowjetische
der \'Ilchtigsten ·W ährungen bedeutet.
Mondrakete
Im Kampfe .England5 gegen die Verschlechterung seiner Handelsbedingungen mit dem Kontinent durch den
Es ist aucll im verfl ossene n J ahr zu keiner nennensGemeinsamen Markt und im Bestreben Englands, durch
werten Annäherung der Standpunkte in Richtung der
eine Freihandelszone von seinem Vorteil günstiger Rohatomaren Abrüstung .gekommen. Während -das Wettrenstoffbezüge zu profitieren, ist die zu Jahresende erfolgte
nen zur technischen VerVOllkommnun g d er Raketenwaffen
Erklärung der Konvertibilität, d. h. der Austauschbarkeit
Hochtouren erreichte, hat die Sowjetunion versucht, durch
der Währungen gegen Gold oder Dollar, ebenfalls eine einseitige Einstellung ihrer Kernbombenexplosionen am
Etappe. Indem die mit der D-Mark wichtigste westeuro31. März 1958 die andere Seite unter moralischen Druck zu
päische Währung, das Pfund Sterling, rur Au sländ er . setzen. Von Anfang an machte sie die Aufrechterhaltung
(nicht für Engländer) frei einwechselbar wird, in Dollar
dieser Maßnahme davon abhäng ig, daß der Westen ihr
beispielsweise, h at die englische Regierung der Europäifolge. Da dieser nicht gewillt war, si ch dem Verbot anzuschen Zahlungsunion (EZU) den Gnadenstoß gegeben. Die s chließen und weitere Atornversuche untern ah m, h at die
EZU war die Verrechnungsstelle für den gegenseitigen
Sowjetunion am 1. November ihre 'Kernwatfenversuche
H andel der westeu r opäischen Lände r und hatte den Chawieder au fgenommen.
rakter eines sog. Zwa n gsclearing. Das h eißt, daß den
Schon ins neue J ahr, n ämlich auf den 2. J anu ar 1959,
Schuldern au toma tisch .. angeschrieben" wurde. Frankfällt ei n Ereignis, das nicht nur in der Geschichte der
reich h at, als ein H auptschuldner, auf diese Weise sein
Menschheit einen d enkwürdigen Platz einnehmen wird,
Handelsdefizit fortschleppen und den Algerienkrieg desondern auch weltpolitische B edeutun g h at . Nach mehrevisentechnism bequemer führen können. Die neue Verr en verunglückten amerikanischen Versuchen, eine Mondrechnungsstelle s·i eht keine automatische Kreditgewährakete zu starten, h at die Sowjetunion di e zweite Weltrung vor, dafür aber die Erteilung von .. Empfehlungen"
raumgeschwindigkei t erreicht und einen Flugkörper in
an die Schuldner, anders gesagt, Eingriffe in deren Wirtd en Bereich des Mondes geschossen, der nunmehr als
schaftspolitik.
er ster künstlicher Planet im All kreist . Die eben so verDie Austauschbarkeit der Währungen in Gold odel' legenen wie lächerlichen Versuche gewisser bundes repuDollar ist für England höchst ri skant. Seine gegenwärtige
blikanischer Auchkommentatoren, z. B. im "Spiegel" die
Devisenposition ist zwar günstig, aber nur deshalb, weil
Großtat der sowjetIsch.en Wissen schaft als "Irrläufer u zu
die fallenden Rohstoffpreise seine Einfuhren bei unv erbagatellisieren, als Fehlschlag gleichsam, weil das Geänderter Menge verbilligt haben. Ergreift der Preissturz
schoß nicht am Mond einschlug, sondern ins AU weiterdie Fertigwaren, wie dies bei einer Verschlechterung der
flog, hören sich genau so geistreich an wie enva, Kolumbus
Weltrnarktlage der F all sein würde, gerät GroßbritanhaDe "nu r " Amerika entdeckt, während er doch den westnien sofort in starken Druck. Der Beschluß zur Konverlichen Seeweg n ach Indien finden wollte. Die englischen
tibilität des Pfundes ist einmal auf das Drängen und die
'Vissenschaftler haben zurecht betont, daß sowohl das
Interessen der englischen Finanz zurückzuführen, deren
Gewicht des Flugkörpers wie die erzi elte MondannäheOperation en erleichtert werden. Dann aber sollte Frank·
rung die optimistischsten Erwartungen weitaus überreichs Ablehnung der Freih and elszone durch einen Sdllag
troffen h aben.
in den Unterleib quittiert werden, denn Frankreich war
Was die rührenden Einfaltspi n selei en verdecken sollen,
am meisten a n den EZU-Krücken interessiert, die ihm
ist di e unverkennbare Ueberl egenh eit der sowjetischen
weggeschiagen worden si nd. .
Raketentechnik, die natürlich auch militärisch b edeutsam
Die Bundesrepublik wünsCht schon l an ge die Ausist. Ein Blick auf die bisherigen Resultate der Raketenwechselbarkeit der Wä hrung. Das fette Devisenpolster
technik beweis t d as. Die Chronologie d es Vorstoßes ins
gestattet es, und ohne entsprechende Gegenl eistung dauWeltall sieht so aus: .
ernd Pumpmeister für die anderen zu sein, ist nicht nach
dem Geschmack von ·E r h a r d und Freunden. Die neue
Künstliche
Erdsatelliten
,
Verrechnungsart bietet üb erdieS" der bundesrepublikaniAbschußdatum:
sowjetische AmerikanisChe
sehen Finanz einen mächtigen H ebel, ins 'W irtschaftsleben
Nutzlas t:
Nutzlas t:
der Schuldner einzugreifen, und d as war ein weiterer
Sputnik I
4,10.1957
83,6 kg
Grund für Bonn, die EZU ruhig eingehen zu la ssen. Tn
Sputnik II
3. 11. 1957
508,3 kg
d er Frage der Konvertibilität war Bonn, zum Unterschied
Explorer I
1. 2. 1958
13,~ kg
d er Interessenlage b eim Gemeinsamen Markt, nicht mit
Explorer Il
17.3. 1958
1,5 kg
Paris, sondern mit 'London einig.
Explorer 111
26. 3.1958
14,0 kg
Sputnik III
15.5.1958
1327,0 kg
Frankreich mußte sich fügen, sämtliche Verbün dete vor
Explorer IV
26.7.1958
17,25 kg
d en Kopf zu stoßen, war ihm unmöglich. Es hat sich durch
Atlas-Rakete
19. 12. 1958
67,5 kg '
die neuerliche Abwertung des Franken eine Verbesserung
seiner Exportbedingungen geschaffen, die wenigstens .so
Totale Nutzlast
1918,9 kg
113,55 kg
lange vorhalten wird, bis die französischen Inlan dspr eise
aut Abwertungsniveau angezogen haben. Es erhofft dann
Abgesehen davon, daß die sowjetisdlen Erdtrabanten
vom Gemeinsamen Markt und von seiner Verbindung mit
zu er st in .den Raum geschickt werden konnten, haben
d'e m westdeutschen P artner Ausgleich für seine Schwiesämtliche bisher ·e rfolgreich aufgelassenen amerikanischen
rigkei ten. Von einer Abschwächung des englisch-franSatelliten nur wenig m ehr Nützgewicht als der alleinige
zösischen Gegensatzes durch die Vlälirungsumstellung der
erste Sputnik. Die zwei Tonnen Nutzl ast der drei Sputletzten Dezernbertage ist nichts z~ sehen, vorläufig hanniks sind 17mal so schwer wie die Nutzlast aller fünf
delt es sich nur um fromme Wünsche.
amerikanischen Trabanten, ein hinreichender Maßstab
Was die Zukunft in dieser Hinsicht birgt, hängt in erfUr die Leistungsfähigkeit d er Raketen beider Länder.
ster Linie vom Verlauf der internationalen Konjunktur
Propagandistische Mätzchen, wie . beispielsweise die Zuab. Bei Jahresende hatte sich die Industrieproduktion der
rechnung des Gewichtes der Trägerrakete zur Nutzlast,
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die anläßlich des Staries des letzten amerikanischen Satelliten vom 19. Dezember 1958 unternommen wurden,
tun ein große Raketengewicht vorzutäuschen, sind auf
ein gläubiges Publikum gemünzt und ohne Wert.
Mcndr3keten:
L .. nd: Abschußdatum :
USA

10. 8. 1958

USA

11. 10. 1958

USA

8.11. 1958

USA

6. 12. 1958

Sowjetun10n

2. 1. 1959

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 Geschwindigkeit 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 Wasserstoffbomb en belegen
kann . Die bereits schwer angeschlagene Theorie der P olitik - der Stärke, die in der Einsdlüchterung der Sowjetunion durch den Ring amerikanischer Flugstützpunkte besteht, 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 welturnspannenden Kompromisses Gespräche geführt werden. Gleich zeitig hat die Sowjetunion durch den Ent'?lllrf eines deutsChen Friedensvertrages einen der wichtigsten Punkte
eines solchen Kompromisses präzisiert.

Der Status Berlins und der deutsche
Friedensvertrag
Der Vorstoß der Sowjetunion vom 27. November hinsichtlich Berlins ist eine direkte Folge des Scheiterns aller
Atomabrüstungsverhandlungen - im Jahre 1958 und" der
atomaren Aufrüstung der Bundeswehr. Die letzt ere Bedr·o hung 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 Sowjetdiplomatie das Projekt eine~ deutschen Friedensvertorages
oden interessierten Regierungen votlegte.
Wie seit 1955 nicht anders zu erwarten war, geht die
Sowjetunion vom Bestehen· zweier deutscher Staaten,
aundesrepublik. und DDR, aus, deren ferner er Bestand
aus·drücklich garantiert wird, .i ndem Artikel 22 die Wiedervereinigung durch Gewalt oaer Androh~ng von Gewalt ausschließt. Der Wiedervereinigung müßten "unvermeidlich 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 Viermächteverhandlunl"ep 1zu diesem Zwecke werden abgelehnt. Eine Konfödedi.fion; d. h. eIn lockerer Bund beider deutscher Staaten,
wäre ein "Beginn dieses Prozesses".
Die Wiedervereinigung durch" freie und geheime Wah·l en, 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. Diesbezüglich findet man kein neues.Elementim Entwurf. Neu ist"di'e
k"önkrete·~Fass"ung der äUßereh inilitärischen' ·B escbrän·kunkeo, die" den b"eiden q.eutschen .staaten ·auferlegt · werden· sollen, ' und die · Verbindung dieses Punktes mit der
0

europäischen Sicherheit. Der deutsche Friedensvertrag,
wie ihn die So'.vje tunion jetzt vorlegt, ist damit ein Teil
des weitumspannenden Kompromisses, den die Sowjetunion anstrebt. Für Deutschland soll ein absolutes Verbot der Herstellung, des Erwerbs, des Besitzes und der
Erprobung von Kern\,vaffen gelten, sowie das · Verbot,
Militärbündnisse einzugehen, an denen nicht alle Alliiert ~ n des letzten Vleltlt:l'ieges beteiligt sind. DDR und Bundesrepublik wären aus NATO wie aus dem Warschauer
Pakt zu entlassen" Die BesatzW1gstruppen hätten Deutschland zu räumen.
Bann hat natürlich sofort abgelehnt. Nicht das unmittelbare Ziel des sowjetischen Vorstoßes - di e Anerkennung 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 westdeutschen Bourgeoisie. Der kalte Krieg war die Triebkraft, die ihr einen Wiederaufstieg ohnegleichen ermöglicht hat, und sein Ende wäre ihre Zurückversetzung in
die hinteren Ränge der Weltpolitik. Wenn in der deut':"
sehen Oeffentlichkeit das Echo auf die sowjetischen Vorschläge schwächlich geblieben ist, obwohl nur sie die
Atomdrohung bannen können, so deshalb, weil die Hinterlassenschaft der sowjetischen Deutsch1andpolitik bis
1953 und die Zustände in der DDR k eine breitere Sympathieströmung aufkommen lassen können. Diese Tatsache macht es möglich, den Vorsdtlag eines deutschen
Friedensvertrages als brutalen äu ßeren Eingriff in die
Geschicke der Deutsdien hüben wie drüben darzustellen.
Freilich, ob es zu einem solchen Friedensvertrag
kommt, hängt nicht d avon ab, ob ein mehr oder minder
in s Gewicht fallender Teil der Oeffentlichkeit ihm zustimlT)t oder nicht. Das hängt da von 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 wirkungsvollen Eingre.ifens von Massenbewegungen zugunsten
einer internationalen Atomabrüstung nicht verm~hrtJ sond ern 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 RaketenU berlegenheit
als wesentlichste Punkte festhalten. Ob damit bereits: die
Voraussetzungen für einEm weltumspannenden - Großmächtekompromiß 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,
ih ren 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

Der Vorstoft ins Weltall

,Der e.-ste )ll,ünstliebe P lanet
I n der "K omsomolslcaja P rawda" erschien arn 4. .Tanuar, zwei Tage nach dem geglückten Start der sowjetischen Mon drakete , ein Artikel des Kandidaten der
physHcalisch -mathematlschen Wissenschaften M. Kr Clsc h Je 1 n über dieses Ereignis, den wir nachfolgend
br ingen.
Die Redol,tion

Gleich nach dem Sta rt des ersten k ü n stli chen Erdsatelliten der Welt war offensichtlich, daß d ie Leistung
der sowje ti schen R a k eten groß genu g ist, um bei e iner
gewissen Verringer u n g des N u tzgewich tes der Ra kete
den Mon d zu erreich en. Einfache Ber echnungen beweisen,
d aß selbst R ak e te n d es ers ten k ün stli chen S a telli ten eine
größer e Leis tung au fwe isen als j e n e Rak eten, die von den
Amerika n ern gesta rtet wur den und di e den Mond err eiCh en sollten. Nadl dem S ta rt d es er ste n Spu tnik u n d
in sbesond ere n a ch d em Sta r t des zweiten und dritten
kün stli chen Erdsatelliten en tst a nd d er E in druck , daß es
a uf dem Wege zu un ser e m n a tür lichen S atelliten ber e its
k einerl ei Hind ern isse m ehr gibt.
Das stimmt n a türlich n icht.
Vor a llen Dingen muß m a n b ea ch ten d aß d ie 'h1e t hoden zur Be r echnung de r Flu gb a hn von K örp ern, wie sie
b ei der en Be w egung im An zieh un gsbereich irgendeines
Pl aneten vor genommen w erde n, h ier n icht a n gewendet
w erde n k önn en. Völlig falsch sind in dieser Hin sich t die
Mitteilun gen d er offiziellen a m er ikan ischen Kreise, daß
die erst e am erikani sche Ra k et e "P ion eer-l U d en Anz iehungsbereich der Erde übe rwu n den h ätte. D as wäre selbst
in dem F a lJ e n icht m 9glich gewesen, wenn die R a k ete n och
w esentli ch größere H öhe n e rreicht hätte.
Auf a ll e Gegen stände, selb st a u f d ie, die sich an der
Erdoberflä che p efind.en, wi r kt die An zieh ungskraft des
Mondes und . d er Sonn e e in, A ls a n schauliches Beispiel
dafür kann Ebbe und F l u t dienen.
.
Selbstver st ä ndlich is t d ie Anzieh un gskr aft des Mon des
und d er Sonne infolge i hrer gr oßen Entfernu n g v on der
Erd e geri n ger als di e An ziehun gskraft d er Erde selb st.
Desh alb b erticksf chtigen wir den Ein fluß des Mondes u nd
der Sonne a uf di e Erdobe rfläche nicht. M an kann diesen
Einfluß auch beim Start d er kün stlichen T r a b anten außer
acht lassen, In dem Ma ß e a b er, w ie sieb. die R ak e te von
d er Erdoberfläche i n R ichtung M ond e ntfer nt, wi r d di e
Anzie hungskra ft der Erd e imme r gerin ger, während d i.e
Anziehungskraft des Mondes und a nder e r Himmelskörper
an Wirkung zunimmt. W enn m a n in B etra cht zie ht d aß
alle diese .Himmelskörper stä ndig i hren Standort zuei nander veränd ern, d ann wird es offensichtlich, w ie schwierig. e,s ist, die G enau igk eit d es · R a k e tenfl uges hinsi chtiich
Zeit und Ra um zu gewä h r leisten. D as ist aber notwend ig,
d am it die 'Rake te zur vorgeseh en erL Zeit das festgelegte
Ziel erreicht,
G egenwärtig is t d ie Ge w ä hrle istung e ine r solchen Gen a u igk eit, die. es einer nimt gesteuerten R a k ete gesta tten
würde, . nachde m sie ih r e Flugb ah n e rr eicht hat, gen au
a uf den M ond aufzutreff en, noch eine sehr komplizierte
tedmische Au~gabe, D eshalb i st da s R es ult at, qas b ei d er

Entsendung der sowjetische n Rakete in den B e r eich 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 aus drücken darf - kompl izierten kosmischen Situation erfolgte. Der günstigste Fa ll fü r
die Erreichung des Mondes ist die Zeit des Neu mondes.
Zu dieser Zeit befindet sich die Sonne hinter dem Mond
und erleicht.ert. du r ch ihre Anziehungskr aft den Flug der
Rakete zum Bereich des Mon d es. Auf diese Weise haben
wi r bei einer solChen Anordn u ng der H immeisk örper ei n e
zusätzli che Kraft, die uns hilft, uns dem Bereich des
M on des zu nä h ern. Die Phase, in der sich de r Mond im
Moment des Sta r ts der sowjeti schen Rakete befand, schloß
die Mögli chkeit e iner A u snutzung der Anziehungskraft
der Sonne aus. M ehr noch , d ie sich seitlich von der F lugrichtung der R ak ete b efindliche Son ne sch u f eine Seiten k ra ft, die die Wa h rsch einli chk e it ein er Abweichu ng d er
R a k ete er h öhte,
Das sind die wesentlichsten t echn ischen Schwierigkeit en, d ie vor der sowjetischen Wissen schaft b ei d er Vor ber eitun g u nd R ealisierung des R aket enstarts in R ichtung
Mond standen. Aber sehr wesen tli ch ist auch die Frage
der w issensch aftlich e n Vor ber eltung d es gan zen K om plex es von Forschun gen , die beim Flug der R a k ete durchgefü h r t wurden. Di e ausreichende Leistung d er sowjetischen
Rakete sowie d ie sorgfältige Vorbereitung des Experi men ts selbst sicherten den Erfolg dieses gigantischen Versu c;hs, D as erzielte Resulta t ist IH~i n e Sensation im u n mittelbaren Sinne dieses Wottes, sondern. eine gesetzm ä ß ige E rrungenschaft de r sowjetischen Wissepschaft
und Technik,
J etzt, da diese Zeil en geschrieben wer den , is t ber eits
b ekannt, daß d ie sowjetische R akete den Mond passiert
h at u n d zum er sten künstli chen P laneten u nseres Sonnen systems wurde. Aeh n liche Ver su ch e, die in den USA E n de
1958 un ternommen wurden, el.1de ten bek anntli ch mi t e in em
Miß erfolg. Der U nterschied best eht nich t nur in de r bereit s errei chten En tfernun g v on d er E rde. der U nterschied b esteh t a u ch in d en t echnischen Da t en d er sowj e tische n und am erik an ischen k osmi schen R ak eten .
Wenn die sow jetis che Raket e, die in d en W~ltraum
'en tsandt wurde, ein G ewicht von fast 11ft T on n e'n h at, so
b etr·ä gt das Gewi cht d er größten von den R aketen der
USA, die m a n in Ri chtun g Mon d aufsteigen li eß, n u r etwa
40 Kil ogr a mm. Da r au s geht h e r vor, da ß d as Verhä l tnis
zwi schen d em G ewicht d er sow jetischen u n d amerikanischen kosmischen R aketen et was dasselb e ist w ie das Gewichtsver hältnis zwi schen d en sowje ti schen und amerikani schen küns tlichen E r d sat e llite n , die gemäß dem P r ogra mm des Intern ationalen G eophysikallschen J a hres ges ta r tet wurd en.
D er Unter schied ·b es teht f erne r a uch im Progr a mm
j en er Vlissel1schaftlichen Forschungen, für die die in den
Bereich d es Mond es entsandten R ak et en vor ges-eh en · w ar en. W enn v on der a merIka n ischen R a ke t e "Pion eer-l "

Der durchschnittli che Abstan d zw ischen Erde u nd Mond
beträgt 384000 km. Da sich d er Mon d um d ie Erde n icht
auf einem Kreis, sonder n a uf ein er E llipse dre ht, bet r ägt
seine gr ößte Entfer nung von unserem Pl a.n e ten rund
405000 k m und d ie gerings te E ntfernung 363 300 km.
, Der Durchmesser des Mondes b eträgt 3473 km, also nur
etwas m ehr als · ein Vi erte l des Erddu r chm essers. Der U mfang des Mond·e s b et rägt nur den 49. Tell des Um fan ges
unseres Planeten und sein G ewicht n u r ein Sechstel des
Gewichts der E rde. Die Obe rßädte d es Mon des m acht nur
den 14. Te il der Erdoberfläche aus u nß ist etwa so groß
wie dJe F läche des asiatischen Kontinen ts. Die Ober fläche
des Mondtetles, der der E rde zugewa.ndt is t. is t fast so
groß wie Süda m erika.
Die Ze itda uer für die Drehun g d es l\Iondes um sein e
e igene Achse entspricht de r ·Daue r seiner Drehung um dIe
Erde. Deshalb sehe n w ir ste ts DUr · eine·. H a lbkugel d es
Mondes. Aber jnfoIge d er sogenannte n Llbr~ti o n · des
Mondes. I n dessen E rgebniS uhser Sa tellit gleichsam
"schwankt .. , wird es uns m öglich, auch etw as "h l nte r " den

Mond, auf seine andere SeUe zu blicken. ·D ie Ast ronom en
können deshalb 59 Prozen t der Mondoberfläche b eobachten , abe r 41 Prozen t der Mondoberfiä.che bleiben f ür uns
/'
völlig unsichtba r.
Die Temperatur auf de r Mondsei"t.e, die von der Sonne
b eschienen wird, liegt bei pl u s 120 b is 130 G r a d und auf
de r Nachtseite b ei m inus 150 b is -160 Gr a d . D ie sch nelle
Abkü Wu ng der l\f ondoberß äche, d ie bel Mon dfinst ernissen
beobachte t w ird (d ie T empe r a tur fäll t in zwei Stunden ·um
250 G r ad), zeugt · von de r sebr gerin gen Wä.rmelelt fä hlgkei t ·
der ober e n Gesteinsar ten des M on des.
Der Radius der Sichtweite be trä gt a uf d em Mond nur
etwa. die Hälfte der Sid:ttweite auf fler Erde. ' Fü r :eln en
e r wachsen en lUenschen mittle r er Größe w ü rde der H ort·
zoot a.uf d em ·M ond in etw a 2,5 km En tfernung anstatt in
5 km. wie auf d er Erde. liegen.
Ein. Mensch,· de r auf der E rde 60 kg· wiegt. w ü r de au f
einer · Fe(l e n vaage a u f dem Mond 10 k g Wiegen. Das erklä rt sich dar a u s, daß d ie Anziehungskraft d es l\fond es
b edeute n d geringer is t a ls die de r E rde.
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Forschungen hinsichtlich der Inten si tät der kosmischen
Strahlung, des Magn etfeldes und der Mikrometeore durchgeführt wurden, wobei die Ergebnisse dieser Forschungen
trotz der unbedeutenden von der Rakete erreichten Höhe
bei eini gen amerikanischen Wissenschaftlern Zweifel h ervorriefen, so werden die sowjetischen Forschungen nach
. einem wesentlich umfangreicheren Programm vorgenommen, und der Empfang und die Registrierung der Signale
von der Rakete verlaufen se hr erfolgreich. Das Programm
der wissenschaftlichen Forschungen d er amerikanischen
Rakete "Pioneer-3" war noch bescheidener. Sie besaß nur
ein Gerät für die Untersuchung der Intensität des kosmi schen Strahlen. All das ist ein weiterer Beweis tür den
Erfolg und die Wirksamkeit des sowjetische n kosmischen
Experiments.,
Die Apparatur der sowjetischen Rakete ist für eine
umfangreiche kompl ex e· Erforschung des ko smi schen Raumes, insbesondere des Mondbereiches, vorgesehen.
Die F rage, ob der Mond -und andere Planeten ein eigenes Magnetfeld besitzen, ist für die moderne Wissenschaft
äußerst wichtig und konnte bis heute noch nicht geklärt
werden. Die Klärung dieser Frage kann ein reiches Material für das Studium der Besonderheiten des Mondauibaus Hefern, es kann jene Hypothesen vom Charakter des
Erdmagnetismus, die in der Wissenschaft vor dem Start
der kün stlichen SatelJiten und kosmischen Raketen vorherrschten, bestätigen oder- umstoßen,
Die Erforschung des Magnetpols des Mondes ist auch
deshalb interessant, weil der Mond keine Atmosphäre besitzt und deshalb sein Magnetfeld auch nicht teilweise
von den elektrischen Strömen d er Ionosphäre, ähnlich
dem Magnetfeid der Erde, gebildet werden kann.
Eine große Rolle spielt die Erforschung der Intensität
der kosmischen Strahlen. Die Registrierung dieser Strahlungen bietet die prinzipielleiMöglichkeit, Angaben über die
Spannung des Magn etfe ldes im gegebenen Punkt des Kosmos zu erhalten.
Die Forscl1ungen mit Hilfe der küns tlichen Erdsatelliten führten dazu, daß ein Gürtel einer intensiven kosmischen Strahlung entdeckt wurde, der rund um die Erde
verläuft. Man vermutet, daß dieser Gürtel eine Ansammlung geladener Teilchen mit hohen Energien d-arstellt, die

Januartage 1919 ...
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"Niede.· mit Spartakus"

hallte es in den Januartagen des Jahres 1919, vor nunmehr vierzig J ahren, durch die Straßen Berlins, als der
Aufstand niedergeschlagen wurde, der gegen die Novemberrepublik ausgebrochen war, "um die Revolution weiterzutreiben"o
Der redltssozialistische Wehrminister Nos k e, der
"Bluthund", wie er 'sich selbst bezeichnete - "einer muß
der Bluthund sein" -, hatte die weißen Garden mobilisiert und in das rote Berlin einrücken lassen, und sie
verrichteten dort gründliche Blutarbeit, so gründliche, daß
ihr tausende und abertausende von revolutionären Arbeitern zum Opfer fielen. Aber nicht nur das, der deutschen sozialisti schen Revolution, der zweiten ihrer Art in
Europa n ach der russi schen 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 gefangen und ermordet. K arl Liebknecht, der im Reichstag
und auf dem Potsdamer Platz in BerBn gegen den imperialistischen Krieg demonstrie.r t 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 vornherein d as Brandmal des Mordes an den Arbeiterfi,ihrern
äuf die Stirn gedrückt Ihr schmähliches, Ende, keine anderthalb Jahrzehnte später, stand ihr schon vom Beginn
ao-'·in den sternen geschrieben. Als die Nazihorcten deren Vorläufer im Januar 1919, '" HakenKreu z am Stahlhelm" betrunken gröhlend in Berlin einzogen - dann im
Jahre 1933 widerstandslos die Macht übernehmen 'konnten, war die Weimarer Republik bereits zu einem LeichnO
am geworden, den . sie · nur aus dem Weg zu räumen
brauchten.
".-
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vom Magnetfeld der Erde festgehaJten werden. Dieser
Gürtel der intensiven Strahlung beginnt in einer Entfernung von ungefä hr 500 Kilometern von der Erdoberfläche, 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 Untersuchun g 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 zukünftiger kosmischer Flüge des Menschen. yon o er sowjetischen kosmischen R akete werd en nicht nur die Intensität
und die Variation der kosmi schen Strahlung erforscht,
sondern auch deren Zusammensetzung.
Die Erforschung der Korpu skularstrahlung der Sonne
e rfolgte bereits durch den dritten sowjetischen Erdsatelliten, Es sind bereits wertvolle Ergeb nisse erzielt worden.
Man kann erwarten, daß der Flug der kosmis'chen R akete
nicht weniger wertvoll es Material liefern wird. Dieses Material wird von noch größerem Interesse sein, wenn es gelingt, von der Rakete, die auf längere Zeit zu einem Planeten des Sonnensystems geworden ist, wissenschaftliche
Infor m a tionen zu erhalten.
Die Erforschung der Dichte des Meteorenstoffes ist
nicht nur wegen der Gewährleistung der Sicherheit des
Menschen bei zukünftigen interplanetaren Flügen von Bedeutung, sondern auch für die Erforschung d er Konzentration des Meteorenstoffes in verschi-edenen Bereichen
des interplanetaren R au mes. Die Unter suchung d er Gaskomponenten des Kosmos ist das erste einzigartige Experiment, das - soweit aus Mitteilungen der Presse bekannt
ist - von anderen Ländern in der nächsten Zeit nicht einm al geplant ist.
Von großem Interesse bei der Erforschung d es Charakt ers unseres natürlichen Satelliten ist der Versuch, auf
dem Mond selbst Radioaktivität festzustellen. Das ist
ebenfalls ein einzigartiges Experiment, das - soweit bekannt - im Satelliten- und Ra ketenprogramm der USA
auch nicht vorgesehen is~.

Rosa Luxemburg ist die Wortführerin der entschiedenen Linken in der Sozialdemokratie der Vorkri~gszei-t,
nicht nur in Deutschland, sondern zusammen mit den 'russischen 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 Ermordung 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 Kommunistische 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 marxisti sche Zentrum unter
d er Führung von August Beb el und Wilhe1m Li e bk n e c h t. dem Vater Karls, und die reChten Revisionisten, die den Marxismus offiziell zum alten Eisen werfen
wollten. Die Revisionisten hatten ihre Grundlage hauptsächlich in dein industriell und besonders großindustriell
damals wenig entwickelten Süddeutschland. Dort waren
die Grenzen zwischen Bürgern und IGeinbürgern einerseits und zwisd1en Kleinbürgern und Arbeitern anderer,..
seils fließend, die Klassengegensätze' weniger scharf zugespitz.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 1s bis zu seinem

Tode immer wieder gefordert hatte. Partei und freie GeNationalversammlung und den Parlamentarismus "als
werkschaften waren zu jener Zeit eins, trotz ihrer orgaüberholt" überhaupt ab. Das war eine äußerst gefährliche
nisatorischen Trennung, eine Gewerkschaftsspaltung aber
I solierung von den Massen der deutschen Arbei ter. Die
war unmöglich, sie hätte die deutsche Arbeiterbewegung
Ge fahr wurde bald darauf zur Katastrophe, als eine
als ganzes weit zurückgeworfen.
Handvoll Hit7.J.töpfe, teilweise Opfer dunkler ProvokaIn den zwei Jahrzehnten vor d em ersten Weltkrieg
tet!re, in BerHn die Zeitungs betriebe gewaltsam besetzhatte sich das marxistische Zentrum differenziert, eine te und vor aller ' ;Velt ihre gründliche Isoli erung demondritte Richtung hatte sich h erauskristallisiert, ein eigentstrierten. Denn die Massen waren weit davon entfernt,
licher linker Flügel, die Linksradikalen. Ihre Vertreter diesem Handstreich einer H andvoll Unbesonnener zu folwaren Rosa Lu xembu r g, Franz Me h r i n g, Klara Z e t gen. Die Konterrevolution jedoch schlug zu und s ie schlug
kin, ihre Stützpunkte innerhalb der Partei waren die
der revolutionären Bewegung di e führenden Köpfe ab.
Arbeiter der Großbetriebe, besonders in Berlin. Sie forWenn es notwendig ist, die Fehler aufzuzeigen, die in
derten, daß die Partei ihre Hauptarbeit vom Parlament
jener Zeit gemacht wurden, so bedeutet das sel bstverauf die außerpa rl amenta rische Aktion, auf "die Straße",
stä ndlich keine R echtfertigu ng der Schandtaten der Fühwie ihre Gegner verächtlich sagten , verlege. Darauf 'war
rer der Rechtssozialisten. Die Noske, Sc h eid e man n
jedoch oie Partei in k einer Weise eingestellt, sie ist über
und E bel' t sind d as Bündnis mit der Gegenrevolution,
Anläufe dieser Art kaum hinausgekommen. Die Demonder weißen Garde, b ewu ßt eingegangen, das heißt, sie
strationen für d as preußische W'ahlrecht wurden vom
waren sich bewußt, was die Folgen sein mußten. Die
Parteivor stand bald wieder eingestellt, man h a tte Angst,
sozialdemokratischen Arbeiter bei der Richtungen von dada s liberale Bürgertum, d as man in dieser Frage als Vermals hatten selbstredend mit diesen Schandtaten nichts
bündeten betrachtete, zu erschrecken.
zu tun. Die Blutarbeit mußte die offene Konterrevolution
Von den Neunmalweisen, die unter der Gnadensonne
verrichten. Sie waren b ereit, ,die demokratische Republik
S t al ins die kommunistische Bewegung in Deutsch land .zu verteidigen, auch gegen diese Konterrevolution, mit der
zugrunde richten durften, wurde und wird bis heute imihre Führer teilweise paktierten. Aber sie waren eben
mer wieder versichert, d er Fehler der Linken hätte zu
nicht b ereit - noch nicht bereit - der KPD zum offenen
jener Zeit darin b estanden, daß sie sich nicht schon vor
Aufstand zu fo lgen.
dem ersten Weltkrieg von der Partei abspalteten, Das
Diese Niederlage der revolutionären Richtung
der
heißt nichts ande.res, als n achträglich die deutsche Bewe- deutschen Arbeiterbewegung, die blutige Unterdrückung
gung im russischen Spiegel betrachten. Aber in Rußl and _ des Januaraufstandes, der T od ihrer führenden Köpfe
war die Arbeiterschaft nur ei ne verschwindende Minderhatte eine tiefgreifende und weitreichende Auswirkung
heit im uferlosen Meer d er Bauernschaft. Die Arbeiternicht nur auf die Geschichte d er damaJigen Arbeiterbeparteien waren dort keine Massenparteien, von Gewerkwegung, sondern auf die zukünftigen Geschicke Deutschschaften garnicht zu reden. Unmöglich, daß für die bei den
lands überhaupt. Selbst einer d er fanatischsten Gegner
so grundverschiedenen Länder die gleiche Taktik hätte
der kommuni stischen Bewegung in Deutschland, der sorichtig sein können. Lenin wußte das· wohl, deshalb bezialdemokratische Abgeordnete He i 1 man n, der Einpeitscher der sozialdemokrati schen Fraktion im preußj~
stand er unter anderem so hartnäckig auf die Arbeit der
Kommunisten in Westeuropa innerhalb der reformi stisch
sehen L andtag, hat später einmal ganz offen erklärt, daß
geführten Gewerkschaften. Die KPD ist zugrunde geganein erfolgreicher Kampf gegen den Raubfrieden von Versailles, d er d em besiegten Deutschland auferlegt wurde
gen, weil sie zu Stalins Zeiten und mit dessen Billigung,
ja auf dessen Veran lassun g, diese Forderung Lenins mißund der einer der Gründe dafür war, warum schließlich
Hit 1 e r zur Macht kam, nur unter der Führung Karl
achtet hat. Diese Mißachtung war · jedoch nichts anderes
als ein
bösa rtiger Rückfall
in die Kinderkrankheit Liebknechts und Rosa Luxemburgs möglich gewesen wäre.
Diese Einsich t ist spä ter selbst bürgerlichen Politikern
von 1919.
gekommen. Aber ein sozialisti sches Deutschland an der
Die Linken sind noch in den ersten zw:ei Monaten d er
Seite des sozialistischen Rußland hätte auch ein sozialideutschen Revolution innerhalb des von der SPD abgestisches Europa bedeutet. Darüber war sich Freund und
spaltenen linken Flügels, der Unabhängigen Sozialdemokratie, geblieben. Allerdings a ls organisierte Richtung, als Feind einig. J edoch hat die Geschichte ihr Urteil gesprochen
und es k ann nicht mehr widerrufen werden. Die Ge"Spartakusbund". Daß diese Taktik nicht falsch gewesen
schichte ,s tellt aber zugleich immer wieder neue Probl~m e
war, zeigte sofort das Ergebnis des Gründungsparteitags
der neuen KPD an der Jahreswende 1918(19. Entgegen
mit den neuen Verhältnissen auf, und wir sind der Ansicht. daß die deutschen Arbeiter, trotz allem, was geder Meinung Karl Liebknechts, Rosa Luxemburgs und
schehen ist, noch immer nicht das letzte Wort gesprochen
ihrer engeren Freunde lehnte die nunmehr selbständig ge.
wordene neue Partei die Beteiligung an der Wahl zur 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 wenigsten Fuß gefaßt zu haben schienen. Das war eigentlich verwunderlich, denn unter den afrikanischen Kolonialgebieten ist der belgische Kongo keineswegs das wirtschaftlich zurückgebliebenste. Er ist vielmehr wirtschaftlich sowohl wie sozial viel weiter entwickelt als manche
westafrikanischen Besitzungen Frankreichs und Englands.
Als am 3. Janua'r unter dem Feuer der Maschinengewehrslllven die Massendemollstrationen der Afrikaner in
Leopoldville zusammenbrachen, da verlor die standhafteste, Legende der europäisrhen Kolonialpolitik ihre Glaub. würdigkeit. Die' Massaker in der Hauptstadt BelgischKongos zerrissen die Schleier, die die rührigen Propagandisten der belgischen , Regierung über , all e' Vorgänge in
der Kolonie gelegt- hattel). Ueberall" in Afrika, so trompeteten es' selbst Leute' in die WeIt hi'naus, von denen man
mehr Kritikvermögen erwarten durfte. sei die Bevölkerung unruhig geworden, nur in den b elgischen und portugiesischen Kolonien sei aUes, eitel Wonne und Wohlgefallen. Das 'sei das Verdienst 'einer Kolonialpolitik, die
den Eingeborenen ntcht glei ch ' 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 trügeri sch diese Ruhe war, die nur so lange
Bestand haben konnte, weil die Kolonialverwaltung dafür
Sorge trug, daß die Eingeborenen garnicht erst mit modernen Ideen in Berührung k amen. Sie wurden bewußt
und mit voller Abs icht in einem ,Zustand der Primitivität gehalten. Zu diesem Paradies gehörte auch die Strafe
der Auspeitschung, die erst jetzt zum Jahresen de abgeschafft wurde, wenigstens offiziell. Von dieser Möglichkeit des Strafvollzuges wurde bisher sowohl in der Justiz
als auch in der Armee großzügig Gebrauch gemacht.-·
Dazu k amen soziale Spannungen, die von der Koloni alverwaitung einfach ignoriert · wurden. Belgiscb':'Kongo
hat große Vorkommen an - Kupfer; Gold und vor allen
Dingen große Uranl ager. Seit den zwanziger Jahren ' begann 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. Daher blieb auch unter d en Indu strie- . und Bergarbeitern
die Stammesverwandtschaft das verbindende Element.
Ueberall en tstanden a uf dieser Basis .. ,kulturelle ' Vereinigungen", .d ie natürlich immer mehr auch zu einem
politischen Faktor wurden.
_
In der. Hauptstadt Leopoldville bildeten die Zuwanderer 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 Vorstädten der Stadt, eine der wenigen Konzessionen, die die
Kolonialverwaltung den Afrikanern gemacht hat. Nur in
den drei großen Städten gab es bisher Gemeinderatswahlen. Auch die ses Zugeständnis war sehr bescheiden, d enn
diese Bürgermeister haben nur die Anordnungen der
Stadtverwaltung auszuführen, die von Belgiern geleitet
wird. Mit dem Sinken der Roh stoffpreise auf dem Weltmarkt stieg auch die Arbeitslosigkeit rapide an und wurde 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 Leopoldville 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 versuchte, weil es auch zu Plünderungen gekomm en war.
Das belgische Kolonialministerium gibt die Zahl der Opfer
der Straßenkämpfe mit 42 an. Nach inoffiziellen Schätzungen \vird die Zahl der Toten jedoch, wie die "Frankfurter Rundschau" schreibt, auf 175 geschätzt. Ueber 200
Afrikaner und 50 Europ äer wurden verletzt. Die Zahl der
Verh afteten wird mit 300 angegeben. Darunter befinden
sich die Präsidenten der "Abako"-Bewegung, · die kurz
naCh den Kämpfen die unverzügliche Unabhängigkeit des
Kon go 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 ausgerüstet 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 KongoGebietes zu neuen ZwischenJälleil gekommen. In diesem
Zusammenhang ist intere:;;sant, daß sich der Unwil.l e der
Afrikaner auch gegen die Ver~äufer sanfter Bibelsprüche
richtete. In Leopoldville wurden bei den · Kämpfen mehrere Missions·stationen von d er aufgeJ:;lrachten Masse in
Tr.~m~el' gelegt.
In gani Afrika habe n die Maschinengewehrsalven vom
3. Januar ein ungeheures Echo ausgelöst. • Leopoldville
liegt am Kongostrom, dem französischen Brazzaville gegenüber, von wo der "Giftstoff" wahrscheinlich eingedrungen 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 belgisehen 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·nz'e it in voller Blüte, besser ausgedrückt, in voller "Giftblüte". Es ist anzunehmen, daß auch diese "Blütezeit" am
lärigsten gedauert haben wird.
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,Auf Kuba. ist es Fidel· Ca s t r 0 nach zweijährigem
Kleinkl"ieg gegen Bat ist a gelungen, den Sieg davonzutragen 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" d er Zeit zum
Teufel gegangen, was nicht Wunder nimmt, wenn man
weiß, daß die kubanische Wirtsch aft auf Gedeih und Verderb 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
80 0/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·o rsäfze zum , Teufel g-egangen,. die bei alleh Erhebungen anfangs unzweifelhaft immer vorhanden gewesen waren: ·

Die Herrsc.l)aft Batistas war nicht unangefochten ge'wesen. In den vierziger Jahren hatte er es einmal gewagt, so etwas \ ...·ie freie v,.~ahlen auf Kuba stattfinden zu
lassen - und er war prompt geschlagen worden! Jedoch
sein N achfolger, 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 ließen 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 verdienen überhaupt nicht mehr als 75 Dollar monatlich und
dabei ist das Leben dort erheblich t eurer als in den Vereinigten 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 abhängig. Ihr Generalsekretär arbeitete in seinem Büro hinter
Panzerplatten, \l.m sich vor der stürmischen Liebe seiner
"Betreuten U 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 Univeisitätsprofessor bjs zum Straßen feger. In Wirklichkeit
haben sie jedoch nie eine Universität betreten oder eine
Straße gefegt. Von den unermeßlich r eichen Zuckerplantagenbesitzern 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. B atist~
hat, mit Millionen beladen, in einem Flugzeug bei seinem
Standes genossen in der Dominikanischen -Republik sein
H eil gesucht und dIe Anhänger Fidel Castros haben die
Hinterlassenschaft übernommen. Sehr zum Leidwesen der
Vereinigten Staaten, die ihn von vornherein als .. "kommunistenverdächtig'4 beäugten und lieber den unverdächtigen Batista hätten weiterregieren sehen. Fidel Castro
h a 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 darüber angestellt, welche Kesten fiir die Schaffung eines
betrieblichen Arbeitsplatzes aufzuwenden sind. Die ForsmungsstelJe 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 durcbsmnitUic..lt 2100 DM, für den der Chefsekre·tärln 45()0 DM
und für einen MaschhlenbuchhaIter i4000 DM aufgewendet. Der durchschnittliche Mittelwert des Kapitalbedarfs
für 14 verschiedene Arbeitsplatzart·e n liegt bei 7450 DM.
Berücksichtig·t man da.zu noch die Aufwendungen für den
Al"beitsraum, so erhöht sich der Mittelwert nach dem Ergebnis dieser Untersuchung. auf 11500 Dl\f je Arbeitsplatz. In Kleinbetrieben, ist die Aussta~tung te.i lweise erheblich weniger kostspielig als in den Großbetrieben. Alle
Arbeitsplatzarten .in der Industrie sind hochwertiger aus"":
gestattet als in der nlchtindustrieUen Wirtscliaft. 4' ("I.theinische 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\Virtschaftsbereicben sind 60 Prozent aller · Heimarbeiterinnen
zusammengefaßt . .So Immen beispielsweise .in der SpieJwarenberstellung auf 100 bescl)liftigte Arb~jt~ebmer 23
und in der .Tabaklndustrie 20 Heimarbeiier .•. 1' ("Badische
N·e ueste.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 H e rmann VI 0 1 t e r s z um
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 Kinnladen, die angeblich verschwundenen 800 DM und der restlos
ramponierte hUrgerl1Che Rlif de~ Gestol perten, Was uns interessiert, 1st vielmehr die poEtische Selte der Angelegenheit.
Und hier besteht bel allen Iln ~er Beurteilung des Falles Wolters lind an seiner Kaltstellung Beteiligten eine seltene Einmütigkeit, dem Fall die politische Spitze abzubrechen . Der Bremer
Landesvorstand der SPD, die sozialdemokratische Bl'emer BlJrgerschaftsrraktion bestätigen Wotters seine Ehrenhaftigkeit, "vilhelm Kai sen beton~, daß man W~Iters "als Mensch" nicht verurteUen 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 "freiw11ligen" Rücktritt von Wolters nicht mehr bestehen." So meinte
beschwichtigend der alte Wilhelm Kaisen, Fürwahr, eine seltene
Ehrenhaftigkeit, die geeignet Ist, den ..Ruf Bremens" zu schädigen 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 amerikonische Mil1U1.l'macht. Im Gegensatz z. B, zu seinen übrigen sozialdemokratischen 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 abgesessen wegen eines mißlungenen Raubüberlalles, für den ihm eIn
untersuchungsausschuß der SPD nach 1945 die poUtIsche Ueberzeugungs 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 demokratisChen Umerzleher drohte er aber bald, In die Mahlsteine zwischen 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 gesehen, 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 Regierungsorga~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 Schönheitsfehler 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" geboren . worden, Und die SPD brauchte damals eine BlutauUrlsd'iungssprltze, Im übrigen, würde man das u ngebtlrdige 'Fohlen
~ction · an die Kandare nehm'en, mögen K alsen , Ehlers und andere, gettacht haben.
Beim' Buhlen um , die Jugend, besonders auch ' um' die J ungwähler, b ra~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
S chw lmmvel'elne trotz bitterer Kälte als erster vom hohe n
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 FlschdampCermatrose dIe Fangreise eines Fischdampfers mitmacht (natürlich
Immer fleißig Interviewt und photographtert von einer stoftClrmen 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 Höhepunkt diesel' Publ1zlt.ä t 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 beträchtlich angewachsen sein. Eines 1st sldler, daß nä.mlich der ROclttri 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 H äfen und Verkehr ausgeübt. Dazu ist der Senatorensitz für die Finanzen in den Händen 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· SPDKandIdat Hai der mußte sich mit dem undankbaren Posten des
Direktors der Stadtwerke begnügen. Von den angeblichen Sozial1serungsabsichtep der Bremer SPD - vor einigen Jahren, anläßllch 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 t ollstes 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 erteilte, auch nachher fes t Uberzeugt. seinen Gegner in den Staub
gestreckt zu haben.
Am Beispiel WoHers zeigte sich klar, daß nicht nur in dei' erblichen Monarchie Phantasten und Flachköpfe "zum RegIeren"
kommen. Unsere soviel gepriesene D emokratie, deren Wiege von
den Bajonetten der Besatzungsmächte geschmückt ~ war, 'hat das
Emporkommen von politischen Hasardeuren begüns t ig t q.nd geförder t . Der Fall Wolters ist so kein isolterter. Die sozlaldemOk,rat isch und gewerkschaftlich organisierten Ar.belter mUssen , begrelten, daß s ie durch ihre kritiklose Bewunderung u nd nlc:,tj.t
ausgeübte demokratische Kontrolle von unten nicht scl:1ul dlos an
einer Entwicklung : sind, in der SpitzenfÜnktionäre n,ach den
Pfründen der kapltaltstischen Gesellschaft sch!elen und Lebensgewohnheiten der herrschenden Klasse imttleren wollen, auCh
wenn sie dabei ins Straucheln kommen.

,.Wir wissen aus d en verdienstvollen UntersuchungeD~
die d er Aktlonsaussdl'uß gegen den .{\tomtod bat machen
lassen, da ß in den letzten 2600 Jahren '1656rnal Völker
und staaten si eb an der "tecbnis cbcn Waffenentwicklung .
in d er 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 desh alb 'nicllt zum' Kriege kam, weil. IMD
Partner des Wettrüstens vorher wirtschaftUcti 'zusammengebroChen 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
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Italien an der Schwelle des neue" fahres - I

Rechte Christdemokraten gegen eigene Regierung
Sorgenvolle Tage und Woch en hat die Regierung
F an fan i in den Monaten November und Dezember des
verfl ossenen J ahres du rchlebt. Mehr a ls einma l stand
ihre Existenz auf dem Spiele, mehr als ei nmal blieb sie
bei den Ab stimmungen in der K ammer in der Minderheit.
Das war vor allem d arum möglich, weil eine ganze Anzahl Abgeordnete r der D emocr azia Cristiana be i geheimen Abstimmungen in der Kammer sich zur Opposit ion
geschlagen hatte. Niemand zweifelt d aran, d aß es s ich
dabei um rechte Flü gelm än r.er d er christlichen Demokrat ie ha ndelt, d ie au f diese Weise ver.sucht haben, der Koalitionsregierung Fanfanis mit den Rechtssozialisten ein
Bein zu stell en und den Weg für einen Abmarsch n ach
r e chts, für eine Koalition de r Christdemokraten m it den
Rechtsparteien, zu ebnen.
Auf dem Nationalrat der Christlichen Demok ratie. d er
Mitte November in Rom seine" Sitzung abhielt, sind d ie
Gegen sätze inn erh alb dieser P a rtei ungeh emmt aufein ander geprallt. D iese bürgerliche Massenpartei . I taliens
setzt si ch 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 versch ärft hätten. Zwar hält die sogenan nte
"Demokratisch e Initiative", die Richtung, a uf di e sich
Fanfani i n der Hauptsache stützt, die Zügel innerha lb der
Partei immer noch in d er Hand, sie war jedoch st a rken
Angriffen von link s unq von rech ls a usgesetzt.
Die Linke, deren Gefolgschaft sich auf e in r eichliches
Drittel der Abgeordneten di e P a rtei im Parlament
er strecken dürfte, kritisiert vor a ll en Din gen, d aß k ein e
Versuche unternommen würden, K ontakte zur PSI, zur
soziali stischen P a rtei N e n n i s, h erzus telle n. Ein Redn er m achte unter a nderem geltend, daß es unnütz und
widerspruchsvoll sei, von d er sozialistische n Bewegun g
(d. h. von den Linkssozia li sten) G ar anti en für die Regierungsbeteiligung zu verlangen , w e nn m a n sich inn erhalb
der Parte i nicht dazu en tschließen könne, ein e Politik e inzuschlagen, die objektiv b estimmte n Bestrebungen R echnung trage, di e d er Christlichen D emokratie und dem Soziali smus gemeinsam seien.
Der frühere Ministerpräsident P e ll a, de r anerkann te Führer der R edlten, verlangte dagegen besonder s in
der Außenpolitik eine "Orientierung auf Europa". D am it
ist rue Orienti erung auf d e Gau 11 e gemeint, d essen
t=tevision d er fran zösischen Verfa ssung diesen L euten ein
auch für Italien erstrebenswertes Ziel erscheint.
Fanfani und di e Seinen hatten all e Hände voll zu tun,
um diesen Ansturm auf ihre Politik abzuwehren. Er
mußte die schärfsten Register aufziehen und mit seinem
Rücktritt vom Posten des G e neralsekretär,s der Partei
und von der Ministe rprä sidentens chaft drohen. Zwa r hat
Fanfani im Nationalrat eine fes te Mehrheit, so d a ß in
dieser Körpersch aft mit Ueberrnschungen von vornherein nicht zu rechnen w ar, trotzdem ist seine Stellung a uf
der Tagung öfter als einmal kritisch geworden. F a nfani
h a t auch auf di eser Tagung das a lte Spiel gespielt, nämHch die linke und ; die r e mte Strömung in seiner Partei
gegeneinander auszuspi elen, was ihm jedoch nicht immer
ganz gelungen ist, so daß er gezwungen war, sich hinter
dem festen Wall des part.e iapparates, de n 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 be r eits
.eingangs erwähnten Meutereien des rechten Parteifliigels
io der Kammer g ewesen. Am 20. Novembe r lehnte die
·Kammer mit 266 gegen 247 Stimmen eine Regierungsvorlage ab, di e den Preis für flüssiges Gas für Autos a n d en
höher en Benzinpreis angleichen sollte. Die Autobesitzer
gehen nämlich wegen der hohen . B·e nzinprelse in steigehdem ·Umfang d azu über, ihre F ahrzeuge auf das erheblich billigere .flüssige. Gas umzustellen. Die Schlappe, di e
die Regier ung d adurch mit ihrer Vorlage erlitt, war nur
möglich gewe&ep , · weil bei der geheimen Abstimmung
mindesten s 13" " Heckenschützen" der Christlicllen Demokratie auf diese Weise auf das R egierungslage r gefeuert
hatten, wie sidl die italienische Presse jn poe tischer Form
ausdrückte. Das bedeutete eine schwere Demütigung d-er
Regierung, trotz a ll er offiziellen Beschwichtigungsversuche.
10
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Kaum h atte sich nun die Aufregung über diesen Streich
der Rechten aus der Regierungspartei einigermaßen gele gt, als diese ern eu t zu ei nem Schlag aus dem Hinterhalt
gegen ihre Parteiführun g u nd gegen die R egierung a u sh olten. B ei einer weiteren Abstimmung am 4. Dezember
über den von de r Opposition ei n gereicht en Antrag a uf
Senku ng der Benzinpreise und ihre Anpassung an die
Preise für flü ssiges Gas w urde d ieser Antrag gegen den
Will en der R egierung mit 314 gegen 263 Stimmen angen omm en. Ern eut groß e Bestürzung im Regierungslager
und großes R ätselraten d a rüb er , ob in der di esma ligen
geheimen Abstimmul).g a u ch noch e ini ge Abgeordn ete der
Rechtssozialisten ihre R egierung im Stic..l-) gelassen haben
könnten.
In der er sten Aufregung wollte F an fan i di esm al di e
B rocken hinschmeißen, sein e Demission e inreichen. Nadl
vielem gutem Zurede n seiner Anhän ger verfiel man
schließlich a uf den Ausweg, vom Parlament ein Vertrauensvotum für die Regierung zu verlangen. Da bei e rfolgt
d ie Abstimmung nämlich unter Namensaufruf, so d a ß
die .. H eckens chützen" aus d en Rei h en der christlichen Dem okrati e entlarv t worden wären, wenn sie . . . ja, wenn
sie sich selbst entlarvt hätten! Sie hütet en sich indessen,
sich auf dies e We ise bloßzu stell en, so d aß da nn das Vertrauensvotum zu einer leer en Formel h er absank.
Im Zusammenh a ng mit dieser Abstimmung \vurde v on
d er Linken fest gestellt, d aß die gan ze Prozedur von vornh erein ein en a nti parlamentarischen Charakter trug. Es
w.ar nämlich vorh er ein e sogen a nnte "R echtsverordnung"
über die Angleichung des Treibs toffpreises an den B enzinpreis e rgangen, die du r ch die Zustimmun g des Parlaments n ach träglich in ein G esetz umgewandelt werden
sollte. D as ist e in e Methode, die d as P arlame nt zur Jasagemaschi ne für die Verordnungen der Regierung degradi ert und sie ist bereits auf verschiedenen Gebieten angew a ndt worden.
Die zweite Abstimmungsni ederlage F a nfa nis in d er
K ammer h at ü brigen s in der christlich-demokratischen
Fraktion noch e in bitteres N a chspiel gehabt. See I b a h a t
die "Heckens chützen" offen verteidigt - es hand elte sich
d abei um e ine Selbstverteidigung - und er h a t zugleich
den kriti schen Sta ndpunkt d es rechten Flügels d er Partei
e ingeh en d d a rgelegt. Er ist in sb esondere für eine Koa lition
mit den Liberale n eingetreten. In d er Fraktionssitzung
wurde d ann ein Vertrau ensantrag für Fanfa ni gestellt,
bei dem sich die R echte mit Pella und Scelba an der Spitze
d emonstra tiv d er Stimme enthie lt. In d er darauffolgend en Kammersitzung am 6. Dezember jedoch hielt der
rechte . FIUgel DiszipHn, so daß b ei der Abstimmung das
Vertrauen svotum für di e R egierung mit 294 gegen 286
Stimmen durchging.
Diese Vorgänge veranlaßten die gesamte itali enische
Presse zu düsteren Prophezeiungen über die Zukunft der
bürgerJichen Demokratie in Italien. Die Politik de r Mitte
sei jetzt ern sthaft in Frage gestell t, in d er De.mocrazia
Cristiana ·machten sich Spaltungser scheinungen offe n b em e rkbar. Uebereinstimrnend wurde dabei auf die Aus-:wirkung der Vorgänge in Frankreich hingewiesen. In ·der
ita li enischen De mokratie w e rde eine Tendenz zur S elbstvernichtung sichtbar. D azu wäre zu sagen, d a ß sogenannte·
"Heckenschützen" in d er italienischen Politik nichts n eues sind, a ber niema ls hat es bish er innerha lb der R egierungspartei eine a usgesprochen e Opposition gegeben, die
unumwunde n und öffentlich erklärt hat, daß sie nur aus
Parteidisziplin für die R egierung gestimmt habe. Die inn erpoliti sche Kri se ·der christliche n Demokratie greift
unmittelbar aufs P a rlament übe r, a us d em keine a rbeitsfähige M ehrheit mit ein er entspreche nden R egierung m ehr
h ervorgeht. Es \vi.rd nicht. r e giert, sondern fortgewurstelt.
Darin drückt sich eben die Krise d er bürgerlichen Demokratie in Italien a us.
Kaum waren zweimal vieru ndzwanzig "Stunden nach
dem Vertrauensvotum für die Reg ierung Fanfani vergangen, als .s ie in der Kammer mit Hilfe der Rebellen
in der Democrazia Cristiana erneut eine kl a tscllende Ohrfeige erhielt. Mit 274 gegen 270 Stimmen ging une rwart eterweise ein Antrag der Opposition durch"der verlangte.
es ·sollte der antiparlameniarische Charakte~ e iner Rechts-

verordnung gep rüft werden, d ie zu r Neuord nung der italien ischen Gemein demärkte erl assen worden war. Sie
sollte der Steiger ung d er 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 L age, 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 Spaltungstendenzen bestehen, wurde von neuem unterstri chen. Darü ber ist sich d ie italien ische Presse einig. Sie ist
sich auch darüber einig, d aß den ständ igen R egierungskrisen nur ein Ende gemacht werden könnte, wenn es
gelingen würde, die Linkssozialisten in irgen deine r Form
zur Ver antwortung hera nzu zieh en.
Auf die diesbezügli chen Aeußerungen der bürgerli chen

Linkspresse eingehen d, hat das ·Zentralorgan der P S I, d er
"Avanti " in ein em offiziellen Lei t ar tikel vom 14. Dezemb er k largelegt, worum es geht. Die drei Abstimm ungen hätten b ewiesen, d aß eine steigende Anzahl
christlichdemokrat ischer Stim men zur Opposition ü bergi n ge. Das sei die neue poli tische T atsache, die zeige, daß
die Chr istliche Demokratie nicht mehr imstande sei, die
politische Füh rung in Italien auszuüben. Aber die Christdemok raten haben von dem bevorstehenden Parteikongreß der P SI in Neapel n ich ts für sich zu erwarten. Die
PS I denke nicht daran, etwa für eine P oli tik des kleineren Uebels d ie Han d zu r eichen. Es habe sich gezeigt, daß
d as nur zum Faschismus, zur Hitlerei fü h r e. Die Probleme,
die in der christlichdemok ratischen Par tei latent sind,
könnten nur aus der Par tei herau s, von innen her , gelös t werd en. Das Problem d er italien ischen Demokrati e,
d es italieni schen Pa rlamentari smu s, sei vor all em ein
inner pa rteiliches P roblem d er chri stlichen Massenpartei.
(For tsetzung fo lgt.)

BUDdesrepublil~anisehe.~ Noti~bueh
Die Pläne der Bonper Regierung für das Jahr 1959
werden kaum großen Beifall b ei d er B evölker ung find en.
Im Verteidigungsmini steriu m pl aQ t m an die Verlän ger ung der Wehrd ienstzeit auf 15 Mon a te. Die Kranken.k assenreform, die Herr BI a n k in sein er Wu ndertü te
b er eit h at, stößt auf Abl ehnung nicht nur bei den Versicher ten, son dern auch bei d en Aerzt en . H err L ü c k e
'(Stichwort: "Woh nungs-Lü cke") wird die Altbauw ohnungen in die "fr eie Marktw irtschaft " ü berführen, was die
Mieten nur um d ie Kleinigk eit von mindesten s 25 Prozent verteuer n wird. Herr S c h r ö d e r wird sein Notst andsgesetz einbringen. Und H err S c h ä ff e r wird dem
Bundestag sein S teck enpfe rd, das "Per sönlichkeits - und
Ehren schutzgesetz", auf gut deutsch : d en Maulkorb fü r
'Fresse, F unk u nd Film, zul eit en.
Diese List e, d ie ja k ein eswegs voll ständi g is t, zeu gt
. eben so wi e die Machtkon zentra ti on in d er Industri e und
.das K asseler Urteil gegen di e IG Metall v on d en verän der ten p olitischen Machtverhältnissen in d er Bundesr ep ublik. Diese Symptom e eines "sozialen Wetter sturzes",
wie sie Otto' B ren n e r in sein em Neu jahrsaufruf nannte,
werden den illusion en von der Sozialpartnerschaft ein
E nde machen und auch di e R eformer der SPD (in d er
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
.orientier en.

*

Wessen Geist es Kinder .die Verfecbter des Ebrenschutzgesetzes sind, läßt 'ein Artikel des F achorgan s d er bayris chen, Strafvollzugsbeamten erkennen. Die Zeitschrift
.. Der Strafvol!zu gsbeamte" kritisiert Veröffentlichun gen
über. den Nürnberger Gefängnisskandal, in den auch
Strafv ollzugsb eamte wegen Korruption v erwickelt wa r en. Das Blatt, das den Bonner Gesetzentwurf ausdrücklich b egrüßt, fährt fort:
"Im Zeitalter d er ~ Mon a rchie n annte m an Ver stqße
der Zeitungen gegen P er sönlichkeiten im öffentlichen
Leoen Maj estätsbeleidigungen und setzte sie unter
Strafe. Im Dritten Reich formulierte m an den H eiin tück ep a rag r~ ph e n t,lnd brachte Missetäter genau dorthin, wohin sie auch ~ chon der ehemals Königliche
Amts- und Landrichter geschickt hatte, n ä mlich ins
Gefängni s. Man sollte m eineJ: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 · d es Bundesarb eitsgerichts in K assel
. h at ·e rneut 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 Arbeitgeber für "unrechtmäßige" St reiks 'Schadenersatz beanspruchen kann. Als unrechtmäßi g gilt' der S treik, wenn
die Gewer kschaft die t a rifli ch e Fried en spflicht v erletzt
h atte oder sich an dem Ausst and nicht b et eiligt, so d aß
dieser als "wilder" S tr eik an zusehen ist . Ar b eitnehmer ,
d ie ohne Streik,?ufruf ihrer Gewerkschaft die Arb eit nie-

derlegen, verlet zen d amit ihre arbe itsvertraglich en Verpflichtungen und h aft en gem ein sam f ür den Schaden . D·e r
Erste S en at b estäti gt e d amit das Urteil des L andesar beitsgerichtes H ann over, d as zwölf Arbeiter , darunter
auch Mitglieder des B etri ebsr a tes, eines h olzverarbeitenden Zweigwerk es in P a penburg (Nied ersachsen) der Dortmunder Firma B ru e g g e m a n n, wegen eines wild e!)
Streiks im F rüh jahr 1955 zu Scha den er satz verurteilt h atte.
Der wilde Streik war zur Durchsetzung von L ohnforderungen a usgebrochen und wurd e spä ter v on der IG H olz
übern ommen. Die Firm a gibt ihren Schad en mit 550000
DM an. Das Geri cht .b etonte in sein er Entscheidung, als
legales Mittel d es Arbeitsk ampfes sei n u r ein von der
Gewer kschaft ausge rufen er Streik an zuseh en. Die U ebern ah me ein es wild en Streiks durch die Gewerk schaft
r echtfertige ni cht n aChträglich den von den Arbeitnehm ern b egangenen Br uch der Arbeitsverträge .

*

"Ein Schwein hört seit drei Woch en meine Telefongesprä che ab, ein an der es Schwein über wacht h eimlich
m eine Post. E s st eht ·auß er Zweifel, d aß die .b eiden
Schweine zu d en V-Leuten , Sp ion en, Vigilanten, Spi tzeln·
und Zuträgern eines der etwa zwei Dutzend Geh eim:di en st e gehören, w elche die Luft in der B"undesr epublik
v erpest en ... " Diese d rastis chen Worte st eh en .i n einem
Offe nen Brief, d en der L eitartikler und K ommentator
d er · in H of er schein enden "Frankenpos t ", P et er V e t t ~ r,
an den b ayri schen Minist erpräsidenten Dr. H anns Seid e I richtet e. Vet ter h atte sich a m 28. Oktober in einem
Artikel unter der Ueb er schrift "Schäffer s stümperhafter
Entwurf'( mit den Ehren schutzplänen des Bundesjustizminist er s auseinand er gesetzt. S eit Mitte November b eobachtete er dann, daß seine Post u nd Telefongespräche
überwacht w u rden . Diese ·Maßnahmen gingen offenbar
auf ein Gebeim schr eiben des Bayriscben Landesamts für
Ver fass ungsschutz zu rück, d as am 11. November b ei einer
Hofer Behörde eintraf und in d em a n gefr agt wurde, w er:
sich hinter dem Nam en P eter Vetter v erberge.
Die B aYrische · Staa tsr egierun g wird nicht umhin können, d en F all P eter Vetter einer eingehenden UJ).tersuchung zu unter ziehen. Der Journali st will seinen Offen en Brief als eine form gerechte Dienst aufsichtsb eschwerde
gegen das La ndesamt für Verfassungsschutz aufgefa ßt
wi ssen w egen A mtsmißbrauchs .und B eeipträchti,gup.g sein er P er son. Die "Frankfurter Rundschau" kommentiert
am 17. Dezember sarkastisch diesen Ska ndal: "Solan ge
sich die Presse aller Maulkörbe erwehren k'ann, die m ari
ihr auf legale Art, od er - wie im v orliegenden Fall aus dem Untergrund h er v or, anzulegen tra chtet, so l ange
1{ann die Verfassung selbst vor Verfassun gsschützern ge-:·.
schützt w erden."
'~ie

*

zu er warten war, is t die B erliner SPD mit der
CDU eine Bettgemeiuschaft eingegangen - ·Ver zeüiun g:
ein e "Notgem einschaft", so bezeichn ete Willy B r a n d ·t
di e künfti ge Koalition . Au f ein em a uß er~rd ent1 i ch e n L ~ n
d esp ar teitag der Berliner SPD wurde die;;er B es.chlulllll;it
195 gegen 65 S timmen bei 7 En th altungen angenomm en. ...
11
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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 Formulierung 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 Entschließung zur Lage Berlins in die allgemeine Warnung
vor dem atomaren Wettrüsten eine besondere Warnung
vor der atomaren Aufrüstung der beiden Teile D eutsch lands ei nfügen 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 Bedrohung und Erpressung durch die Wasserstoffbomben
der Sowjets gehe. Dem SPD-Parteivorstand in Bonn, der
schon die Paris-Reise von Brandt mit gemischten Gefühlen 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 zwisdJ.en der SPD und dem Bundeskanzler aufgeklärt worden, die in äer Atomdebatte vom 20. März 1958 die Gemüter erhitzte. Fritz E r I e r hatte damals dem Bundeskanzler ~orgehalten, daß er im Jahre 1954 auf den Verzicht 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 Massenvernichtung, die allein doch schließlich auch Sowjetrußland schrecken könnten, verzichtet und sich einer
besonders strengen Kontrolle, daß dieser Verzicht innegehalten 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 merkwürdigerwei se
- ich werde den H errn Bundestagspräsidenten bitten, das aufzuklären - in dem Protokoll über die Sitzung vom 7. Oktober, in dem das Thema noch einmal
zur Sprache kommt, plötzlich statt ,Herstellung' ,GebrauchI steht."
Auf den Einwand der SPD, d aß jetzt wohl die Stenografen schuld seien , sagte der Kanzler, er ließ e sich nicht,
gerne nachsagen, daß er das d eutsche Volk irreführe. Dafür müsse auch die SPD Verständnis haben. Wie der SPDAbgeordnete Mo m m e r jetzt mitteilte, bat die Nachprüfung ergeben, daß das zitierte Protokoll mit einer Tonbandaufnahme dieser Kanzlerrede übereinstimmt. Bundestagspräsident . Ger s t e n mai er habe dieses Ergebnis 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 maßgebenden westdeutschen Gesellschaften, der zum Jahresende 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 Mehrzahl der Fälle wird aber die jetzige Kurshöhe der Aktien
auch in Bankkreisen als durchaus gerechtfertigt angesehen, wenn man den Substanzwert d e r Gesellschaften
mit ihrem Nominalkapital vergleicht und das volle Ausmaß ihrer Ertragskraft berücksichtigt. Die Zeitung
schreibt weiter:
"Gleichfalls hat das vergangene Jahr eine erhebliche Erhöhung der Dividendenausschüttung gebracht,
wenn auch naturgemäß nicht in dem gleichen Umfang
wie der Kursanstieg. In sgesamt flossen den Aktionären
der 604 erfaßten Gesellschafte n 1958 fast 1,3 lVIrd. DM
zu, während sie 1957 knapp 1,1 Mrd. DM und 1956 gut
800 MiU. DM ausgeschüttet erhielten. Immerhin bedeutet 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 Au sschüttung hat sich jetzt weitgehend eine Dividende von 8 vH und darüber durchgesetzt, doch zahlen die führenden Unternehmen bereits 10 bis 12 vH. Die Durchschnittsdividende einschließlich 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 deutscher 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 Gewerkschaften unter Hinweis auf eine angeblich verschlechterte 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 Arbeitnehmerorganisationen" zu einer "Christlich·sozialen Betriebsaktion
1959" zusammengeschlossen. Folgende gelbe Vereine sind·
beteiligt: die CDU-Sozialausschüsse, die "Katholische Arbeiterbewegung" (KAB), die "Deutsche Kolpingsfamilie u ,
das .,Katholische Werkvolk", die "Evangelische Arbeiterbewegung"; die "Evangelische Arbeiterjugend" und die
"Christliche Arbeiterjugend". Diese Ve reine wollen bei
den Betriebsrätewahlen eigene Listen in den ' Betrieben
aufstellen, "um die Einheitsfront des Deutschen Gewerkschaftsbundes zu durchbrechen" und den "eigenständigen Auftrag als Christen" zu erfüllen. Zu diesem
Zweck werden wieder einmal die "kommunistischen Umtriebe" an die Wand gemalt, die die Streiter der christlichen Sittenlehre bekämpfen wollen. Es handelt sich
hier um die gleichen Organisationen, die seit langem
einen "Christlich-sozialen Arbeiterkongreß" pl anen, der
nun im Herbst steigen -s oll. Ihr näChstes Ziel ist die
"christlich-sozia le, Kollegenschaft" aus dem DGB auszubrechen. Der CDU-Abgeordnete Kat zer hat unmißverständlidl 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
a uf den Leim gehen. p as hat ' die eGO schon ebenfalls
versucht, indem sie den billigeq Jakob spielt und Beiträge 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 Massenentlassungen 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 geblieben. Auch das umstrittene Kohle-Oel-Kartell werde daran nichts ändern. pie Lage spitze sich. im Gegenteil weiter
zu.
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