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Die Rebellion des Gehenl~ten 
Nun hat der Alte von Rhöndcrf seiner eigenen Partei, 

der CDU. einen Streich gespielt, der für sie verhängnis
voll werden kann. Er hat sich ihr mit dem ihm eigenen 
Geschick, mit seiner Unbekümmertheit, seiner Verachtung 
tür die eigene Anhängerschaft wieder aufgezwungen, 
nachdem sie schon geglaubt hatte. ihn als Bundespräsi
dent nach eben loszuwerden. ·Er will nicht in der Zu
schauerloge sitzen und das fressen, was ihm gereicht wird, 
er will vielmehr auch fernerhin lieber den Herrn und 
Meister spielen und anderen die bitteren Pillen zu schluk
ken geben. 

Auf den ersten Anlauf ist ihm das auch glänzend ge
lungen, und die wackere Schar seiner Gefolgschaft im 
Bonner Parlament läuft wie vor den Kopf geschlagen an
scheinend wieder gehorsam hinter ihm h er . Sie hatte sich 
übernommen, als sie ihren neuen Mann, den Wirtschafts
minister E r'h a 1" d, an die Spitze schieben wollte. Sie 
hat zwar den aUzu knochigen Bissen in Form des adenau
ertreuen E t z e I -als Bundeskanzler nicht geschluckt, 
aber um welch-en Preis! Dafür muß sie nun den schon 
abgehalftert geglaubten bisherigen harten Herrn selber 
wieder nehmen, und es wird ihr übel dabei. 

Ade n aue r hat sich alle Mühe gegeben, seinen Kan
didaten der wider spenstigen Fraktion und Partei aufzu
zwingen, und da ihm das nicht gelungen ist, hat er kurzen 
Prozeß gemacht und der Heldenschar im Bonner Parla
ment sich selbst wieder aufgezwungen. Dem deutschen 
Bürgertum liegt eben sei t jeher die Untertänigkeit im 
Blute, die letzten Maitage haben gezeigt, daß die Enkel 
und Söhne von heute um keinen Deut besser sind, als ihre 
Väter und Großväter es damals waren. 

Warum hat die Partei des westdeutschen Bürgertums 
versucht, Adenauer, der sie doch unstreitig zu Glanz und 
Macht geführt hat, auf den politisch verhältnismäßig be
deutungslosen Repräsentativposten des Bundespräsidenten 
abzuschieben? Ihr Klasseninstinkt. sagt ihr mehr oder 
minder deutlich, daß die Tage ihres Glanzes gezählt sind. 
Nicht etwa deswegen, weil die Arbeiterklasse dräuend vor 
den Toren steht, sondern weil der Vortrupp des kalten 
Krieges, eben das Deutschland Adenauers, in absehbarer 
Zeit nicht mehr gebraucht werden wird. 

Selbst ein politisch Blinder kann heute deutlich sehen, 
daß die Verständigung zwischen den bei den Weltblöcken. 
zwischen der Sowjetunion und den USA, die Koexistenz, 
das Kompromiß zwischen kapitalistischer und sozialisti
scher Welt, unaufhaltsam auf dem Marsch ist. Angesichts 
dieser Tatsache macht die P artei des deutschen Bürger
tums Umstellungsversuche, aber der er ste dieser Ver
suche, eben die Abhalfterung Adenauers als des Vor
kämpfers des kalten Krieges, des Mannes von gestern 
und vorges tern, ist kläglich gescheitert. Das muß sich 
früher oder später verhängnisvoll für die Geschicke der 
Bundesrepublik auswirken. 

Die Tragikomödie, die in diesen Mai- und Junitagen 
über die politische Bühne Deutschlands gerollt ist, ist in 
ihren Einzelheiten so interessant und bezeichnend, daß sie 
wert ist, im einzelnen verfolg t zu werden. 

Ludwig Erhard, der erfolgreiche Reklamechef des Bon
ner Wirtschaftswunders, ist nach Amerika gefahren, um 

dort zu schnuppern, wie der \Vind weht. Er hat das Klima 
für seine Richtung nicht ungünstig gefunden. Aller Welt 
ist bekannt, daß er w irtschaftspolitisch mit Adenauer 
nicht am gleichen Strang zieht, daß er vor allem wendiger 
ist als dieser. Nicht als ob Erhard über den Illusionen 
stände, die sich der Durchschnittsp('litiker der CDU über 
die w irtschaftliche und politi sche Zukunft des Landes 
machte. Davon kann keine Rede sein. Aber soviel hat er 
wenigstens begriffen, da ß Westdeutsch land schließlich 
nicht in offenem Gegensatz zu den Westmächten, zu Eng
l and und Amerika, kommen darf. Deshalb ist für ihn die 
französische Orientierung Adenauers ein Uebel. 

Ins Tagespolitische, auf den flachen Horizon t der Bon
ner Parlamentarier übersetzt, heißt das, daß er der 
Masse der CDU-Abgeordn eten als ein st ark er Wahl
magnet für das J,ahr 1961 erscheint. Deshalb sollte er an 
die Stelle Adenauers gesetzt werden. Doch dieser hat 
rechtzeitig Lunte gerochen. Er kennt seine Pappenheimer, 
die H elden der CDU-Fraktion, und er hat sie auch ganz 
richtig eingeschätzt. Er hat ihnen die Faust vor die Nase 
gehalten und damit vollen Erfolg' gehabt. 

Aber trotz seiner zur Schau getragenen Selbstsicher
heit ha t er dadurch einen Streich gespielt, bei dem selbst 
seinen getreuesten Anhän gern üble Vorahnungen auf
steigen. Am bezeichnendsten dafür ist, was sein schwei
zerisches Leib- und Magenblatt, die "Neue Zürcher Zei
tung" vom 7. Juni unter dem Titel "Adenauer im Wider
spruch zu sich selbst" in einem Leitartikel dazu schreibt : 

.. In den zehn J ahren, in denen Bundeskanzler Ade
n au er das Steuer der Bundesrepublik Deutschland mit 
fester Hand geführt hat. ist er dem eigenen Volk und 
der Welt mehr und m ehr unter dem Bilde eines Man
nes erschienen, der einfa che und klare Entscheidungen 
trifft und beharrlich ihre Verwirklichung betreibt. In 
der überaus verwIckelten SItuation der Nachkriegszeit 
war die Gabe, die kompliziertesten Aufgaben mit Ein
fachheit zu betrachten und zu bewältigen und einen 
einmal gewählten Weg mit unbeirrbarer Geradlinig
keit zu verfolgen, von Anfang an die Stärke Adenau
ers. Sie wurde auch zur Grundlage des Vertrauens, das 
er nicht nur für sich selber erwarb, sondern auch für 
das deutsche Volk und seinen neuen Staat, die Bundes
republik Deutschland zu gewinnen vermochte. Manche 
seiner Kritiker, die in den einfachen Formeln nur Sim
plizität sehen k onnten, und viele von seinen Gegnern, 
die die Geradlinigkeit als bloße Sturheit abtun wollten, 
haben deshalb die st aatsmännische Bedeutung Ade
nauers nicht verstanden. Dagegen tat es der Anerken
nung seiner geschichtlichen Leistung keinen Abbruch. 
wenn einer der Bewunderer des deutschen Bundes
kanzlers mit einschränkender Ironie bemerkte, Ade
nauer habe die staatsmännische Kühnheit durch den 
Instinkt der Vorsicht ersetzt. Dieser Instinkt gerade 
hat den Staatsmann ausgezeichnet. 

Von diesem mit wenigen Strichen skizzierten Bild, 
unter dem Adenauer den Zeitgenossen bekannt ist, 
weicht die dramatisch-willkürliche Art, in der er sei
nen eigenen Entschluß, bei der Wahl des Bundespräsi
denten zu kandidieren, umgestoßen und der Parla-
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mentsfraktion der Regierungspartei die Zustimmung zu 
seinem Ver,bleiben im Bundeskanzleramt abgetrotzt 
hat, in der beunruhigendsten Weise ab. Adenauer hat 
sich zu der Persönlichkeit, die er während eines ganzen 
Jahrzehnts für die Welt darst~llte, selbst in den schärf
sten Widerspruch gesetzt. Er hat wohl schon dem In
stinkt der Vorsicht zuwidergehandelt, als er sich am 
7. Aprif entgegen seinem angeborenen Sinn für den 
Besitz und die Ausübung realer politischer Macht nach 
langem Zögern plötzlich im Zeichen einer hypotheti
'sehen Kräftekonstellation entschloß, das seinen Nei
gungen so garnicht entsprechende Amt des Bundes
präsidenten mit seinen Ehren, \;Vürden und hauptsäch
lich repräsentativen Funktionen zu übernehmen. Durch 
die Rücksichtslosigkeit, mit der er, als er seinen Irrtum 
eingesehen hatte, sich der Kandidatur wieder ent
ledigte, hat er nicht nur das Prinzip der Stetigkeit ver
leugnet, das seine Stärke ausmachte, sondern auch 
dem Vertrauen in die Partei und bis zu einem gewissen 
'Grade auch dem Ansehen der Institutionen der Bun
desrepublik Schaden zugefügt." 

Auch die deutsche Presse hat sim teils mit BesC'rgnis,'" 
teils mit Schaden.freude - je nach dem Standort des 
Blattes - diesem Standpunkt des glühenden Verehrers 
aus der Ferne angeschlossen. In seiner eigenen Partei wa:
es mit ganz wenigen Ausnahmen nicht anders, und die 
Verbitterung war dort umso größer, als man keine Mög
lichkeiten sah, ihm Einhalt zu tun. 

Adenauer setzte seiner Fraktion kaltblütig die Pistole 
auf die Brust: "Wenn Sie nicht einverstanden sind, meine 
Damen und Herren, dann sprechen Sie doch das konstruk
tive Mißtrauen aus." Doch davor schreckten wohlweislich 
alle zurück. Denn im Grunde genommen kann die eDU 
eben nichts "Konstruktiveres" an die ' Stelle der Politik 
Adenauers und seiner PersC>n setzen. Die eDU hat damit 
bewiesen, daß sie schließlich doch unfähig ist, eine andere 
Politik, als die des kalten Krieges zu führen, so gern das 
dieser und jener in ihren Reihen auch möchte und damit 
ist letzten Endes ihr Schicksal besiegelt. 

Gerade in dieser Beziehung ist auch das Verhalten 
Erhards .bezeichnend. Anfangs sah es fast so aus, also ob 
er den hingeworfenen Handschuh aufnehmen wollte. Noch 
bei seiner Ankunft aus Amerika auf dem Düsseldorfer 
Flughafen sprach er V/orte der Wut und der Enttäuschung 
über die erlittene Kränkung aus. Doch je näher er Bonn 

. kam,' desto mehr sank ihm der Mut. Schließlich hat er sich 
sogar versöhnt mit Adenauer photographieren lassen. Das 
mürrische Gesicht des "Helden" neben dem Zuchtmeister 
zeigt den ganzen Jammer der eDU-Fraktion. 

Wie steht aber nun die SPD zu diesem Betriebsunfall 
ihres Gegners, der Adenauer-P.artei? Hat sie ihn gehörig 
ausgenutzt, um dafür ihre Ziele, die doch andere sein sol
len, zu propagieren? Lassen wir in die:ser Beziehung die 
Tatsachen sprechen. Schon vor dem Betriebsunfall der 
CDU hat Er I e r in der Haushaltdebatte eine Rede ge
halten, die eine einzige Anbiederung an die CDU war. Er 
beschuldigte Adenauer, daß er nicht der "Bundeskanzler 
der Gemeinsamkeit" geworden sei, sondern daß er viel
mehr große Teile des Volkes vom Staat abgeschlossen 
und daß er Gegensätze geschürt habe. Ohne eine blasse 
Ahnung von dem zu haben, was sich in Wirklichkeit vor
bereitete, richtete er an Adenauer die Mahnung, vom Prä
sidentenstuhle aus künftig unparteiisch zu sein, um gleich 
darauf beflissen von "den großartigen geistigen und 
physischen Leistungen Adenauers" zu schwätzen. 

Der so Angehimmelte gab seiner Verachtung dadurch 
Ausdruck, daß ~r seinen Vel'ehn~t in gespielter Naiv ität 
unter allgemeiner Heiterkeit von oben herab behandelte 
und ihn höhnisch darüber belehrte, daß es bei Vlahl
kämpfen zum Beispiel nicht so sehr d~rauf ankomme, die 
Wahrheit zu reden, sondern die gewünschte Wirkung zu 
e~·ziel en. Herablassend setzte er hinzu, daß man der Oppo
sition doch auch einige Mandate - wenn auch nicht zu
viele - gönne. Erlers Zwischenruf, daß das "eine grausige 
.Auffassung von Demokratie'" sei, bewies doch nur, daß 
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er mit seiner lahmen, ja liebedienerischen Argumenta
tion diesem Gegner in keiner Beziehung gewachsen ist. 

Wenn auch in der Form entschiedener, so war auch 
die Rede Oll e n hau e r s im Grunde genommen auf 
denselben Ton gestimmt und daher verfehlt. Wenn Ollen
hauer geglaubt hatte, durch seine "Mäßigung" und durch 
seinen Appell an das demokratische Gewissen der Hin
terbänkler in der esu einen Keil zwischen Adenauer und 
seine Fraktion treiben zu können, so hatte er sich ganz 
gewaltig getäuscht. Er mußte die alte Erfahrung im poli
tischen Leben machen, daß man einen Gegner nicht da
durch entwaffnet, daß man ihn schont, sondern dadurch, 
daß man ihm kräftig zusetzt. Die Methoden Adenauers, 
seine Dreistigkeit, seine Unverschämtheiten, seine Ver
drehungen sind ja nichts Neues. Die Anklage mußte sich 
in der Hauptsache gegen die enu als Partei richten, denn 
sie ist es, die ein solches System möglich macht. Sie mußte 
als die Hauptschuldige an diesem System gebrandmarkt 
werden. 

Jede Partei hat den Führer, den sie verdient. Die enu 
ist für ihren Adenauer voll verantwortlich. Davon hat 
man in der Rede des Oppositionsführers so gut wie nichts 
gehört. Deshalb konnte auch ein Mann wie Kr 0 nein de,,: 
unverschämtesten Weise mit Lügen auftrumpfen, ein 
Mann, den Adenauer schlechter als einen Stiefelputzer 
behandelt hat. Ja, der Hauptangeklagte hatte noch die 
Dreistigkeit, seinem Parteifreund Erhard die Schuld in die 
Schuhe zu schieben, indem er erklärte, er hätte schon vor 
dessen Abreise nach Amerika von seinem Entschluß ge
sprochen, Bundeskanzler zu bleiben. Das war genau das 
Gegenteil der Wahrheit, wie Erhard - allerdings erst am 
Tage darauf und bezeichnenderweise nicht gleich an Ort 
und Stelle - feststellte. 

Und die Mamelukenfraktion der CDU reagierte darauf 
mit Schweigen. Sie wird wahrhafttg so behandelt, wie 
sie es verdient. Sie und die eDU als Partei wird letzten 
Endes das unvermeidliche Schicksal Adenauers teilen. 

Der Himmel stürzt ein 
"Die Christdemokraten, die lAngst zu parieren gelernt haben, 

spendeten ihrem Dompteu.r ,lebhaften Beitall' (FrakUonsges~ättsw 
führer Ras n er). Ihre andressierte BereltsChatt, sich prUgeln zu 
lassen, übertra1 selbst die Lust m1ttelalterlicher Flagellanten. 
(Nach "Brockhaus" 1954 " ... schwä.rmerisChe Laien, die In über
steigertem Bußeifer ... sich bei entblößtem Oberkörper morgens 
und abends . . . öffentlich geißelten".) Am 7. April hat sich der 
Kanzler bereiterklärt ... , sm 16. April hat er aus Cadenabbla 
dem Bundestagspräsidenten Ge r s t e n male r geschrieben; ,nach 
ruhigen Ueberlegungen' - habe er die feste Ueberzeugung ge
wonnen, daß sein Entschluß, für das Präsidentenamt zu kandi
dieren, unzweifelhaft richtig gewesen set ... 

Im Rhöndorfer Rosengarten, umgeben vom geistlichen Beistand 
des zur Dienstleistung a la suite des Kanzlers kommandierten 
Kaplans Paul Adenauer, erforschte Konrad Adenauer (am 31. Mai) 
sein . Gewissen. Das Resultat: Nur er alleIn werde die NaUon 
sicher durch die Fährnisse der Zukunft steuern können - als 
Kanzler, nicht als Präsident. Gleichwohl gab er sich noch am 
Mittwoch (3. Juni) vor dem Plenum des Bundestags als Präsiden
ten-Kandidat aus. Erst am Donnerstag, 4. Juni, weihte er ... den 
CDUwFraktionschef Kr 0 n e und den CSUwLandesgruppenleiter 
H ö c her I in seinen vorläufig letzten, einsam gelaBten BeSchluß 
ein. 

Das Fußvolk der Koalition ... erfuhr erst aus Funk- und ZeJ
tungsmeldungen von der außer Kontrolle geratenen Gelenkigkeit 
des greisen Regierungschefs .. _ Ueber den Bundesinnenminister 
Schröder, der als einziger Kanzler-Vasall auch noch in dieser 
Stunde a~ SAwKredo ,Der Führer hat immer recht' festhJelt, gif
teten die christdemokratischen Parteikameraden : ,Das werden 
wir dem Schrtlder heimzahlen, das wIrd er uns bUßen müssen.' 
Und Gerstenmaier: ,Nach dem OSAF (Oberster SA-Führer)
PrinZip geht's nicht.' ... JedOch: Es geschah wie einst zu Führers 
Zeiten. _. Das Fazit zog Fraktlonsgeschäfts.führer Rasner: ,Die 
Fraktion respektierte .. .' 

Eine Woche vorher hatte des Kanzlers zungenfertiger Führcr
gehilfe Rasner vor Banner Zeitungsleuten getönt: ,Der Kanzler 
will und v/ird für das Präsidentenamt kandidieren - es sei denn, 
der Himmel Still'zt ein.''' ("Der spiegel", Nr. 2~ {1959) 
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UberSIcht 
In der fünften \Voche der Genfer Außenministerkoo· 

fercnz ist es zu der Krise gekommen, die garnicht zu ver
meiden war. Die Engländer konnten sich bei ihren Ver
bündeten nicht durchsetzen, die Amerikaner schwankten, 
so daß Bonn und Paris "die Linie" bestimmten. Ein von 
Eck a r d t hatte anfangs Juni noch Erklärungen abge
geben, die darauf hinausliefen, ein Scheitern der GenIer 
Außen ministerkonferenz, ja auch einer Gipfelkonferenz 
wäre bloß halb so wild. Er konnte jedoch nicht verhin
dern, daß in der vierten Verhandlungswoche das Auf
knüpfen des "P ak ets" und die Diskussion um Berlin 
begann. 

Diese Verhandlungen endeten alsbald in der Sackgasse: 
G rom y k 0 hat am 9. Juni nach fruchtlosen Geheim
verhandlungen die Entschlossenhei t der Sowjetunion 
wiederholt, einen Friedensvertrag mit der DDR zu unter
zeichnen. Nach Darstellungen aus Konferenzkreisen sC'll 
er ausgeführt haben: 

Die Sowjetunion würde auf die D auer eines Jahres der 
vorübergehenden Fortdauer gewisser westlicher Besat
zungsrechte in \Vestberlin zustimmen. Während dieser 
Zeit müßte ein gesamtdeutsches Gremium, dem Vertreter 
der Bundesrepublik und der DDR auf der Grundlage der 
Parität angehören, das Problem der Wiedervereinigung 
erörte:n, sich über die Grundzüge eines Friedensvertrages 
einigen und die Entwicklung und Vertiefung von Kon
takten zwischen der Bundesrepublik und c}er DDR för
dern. Gromyko soll dabei erklärt haben, die Begrenzung 
auf ein Jahr sei notwendig, um zu verhindern, daß die 
Bundesregierung den Abschluß eines Friedensvertrages 
.. auf unbestimmte Zeit weiterhin hintertreibtu. 

Gromyko habe dann weiter ausgeführt: 
"Die Sowjetunion würde der Fortdauer gewisser 

Besatzungsrechte in Westberlin für e'in Jahr unter fol
'genden Bedingungen zustimmen: 

1. Die Westmächte müssen ihre Transporte in West
berUn auf eine symbolische Stärke r eduzieren. 

2. Feindselige Propaganda gegen die DDR und an
dere sozialistische Länder von Westberlin aus muß 
eingestellt werden. 

3. Alle Organisationen in Westberlin, die sich mit 
Spionage und feindseligen Handlungen gegen die DDR 
und andere sozialistische Länder befassen, müssen 
liquidiert werden. 

4. Die Westmächte müssen sich verpflichten, keine 
Atom- und Raketens tützpunkte in Westberlin zu er
rimten.« 

Wenn diese Bedingungen angenommen würden, sei die 
Sowjetunion bereit, die jetzt zwischen Westberlin und der 
Außepwelt bestehenden Verbindungen fortbestehen zu 
lassen. 

Wenn in Uebereinstimmung mit den früheren sowje
tischen Vorschlägen, eine Verständigung dahingehend er
zielt wird, Westberlin zu einer freien, demilitarisierten 
Stadt zu machen, würden die die Zufahrtswege betreffen
den Zusicherungen bis zu einer Wiedervereinigung 
Deutsdllnnds gelten. Gromyko hatte weiter erklärt, die 
Sowjetunion sei nicht b ereit, einer Fortdauer des derzei
tigen "Okkupationsregimes" in Westberlin zuzustimmen, 
wenn die Westmächte seinen Vorschlag ablehnen sollten. 
Die Sowjetunion und andere ehemalige Kriegsgegner 
Deutschlands wären dann gezwungen, .einen separaten 
Friedensvertrag mit der DDR abzuschließen. 

Sclwyn LI 0 Y d gab sofort eine Erklä rung ab, aus der 
zu entnehmen war, inwieweit die \Vestmächte zu Kon
zessionen an die Sowjetunion bereit gewesen waren. Fol
gende Punkte sind von ihm erwähnt worden: 

1. Truppenstärke: "Um der sowjetischen Auffassung 
entgegenzukommen, haben wir angeboten, die Zahl der 
westlichen Truppen in Berlin nicht zu erhöhen, und 
wir sagten, daß wir unter gewissen Umständen bereit 
sein würden, ihre Herabsetzung zu erwägen. Das war 
meiner Meinung nach ein sehr fairer Vorschlag, eine 

n eue und echte Konzession, die wir in einem eh:-lichen 
Versuch a nboten, ein Uebereinkommen zu erreichen." 

2. Subversive Aktivität, Propaganda, usw.: "Wir 
haben gesagt, wir seien zu dem Versuch bereit, auf 
gegenseitiger Basis und unter Vorbehalt der Wahrung 
der gewöhnlichen 1\'l enschenrechte, alles zu stoppen, 
was geeignet sein würde, die öffentliche Ordnung LU 

brechen oder die Rechte anderer zu berühren." 
3. Gesamt-BerUn öder nicht?: "Wir haben gesagt, 

daß jedes der unter diesem Punkt getroffenen Ar
r angements für das Gebiet Groß-Berlins gelten sollte. 
Die Sowjets glauben, daß diese Formulie rung die Ak
zcp tierung unserer Idee über die Wiedervereinigung 
Berlins implizieren würde. Daher sind wir bereit, un
sere Formulierung zu ändern. Die Vereinbarungen 
würden also sC' definiert werden. daß sie beide Teile 
Berlins umfassen würden. Wir halten es für wichtig, 
daß diese Gegenseitigkeit bestehen muß. 

4. Zugang nach Berlin: "Es gibt viele Vereinbarun
gen darüber. Unserer Meinung nach ka nn die Sowjet
union diese Vereinbarungen nicht einseitig zerreißen. 
Wir erkennen jedoch an, daß die Sowjetunion aufzu
hören wünscht, gewisse Funktionen im Zusammen
hang mit dem Zuga ng auszuüben. Wir hatten darüber 
nützliche Diskussionen, und ' ich glaube wieder, daß 
hier die Möglichkeit eines Uebereinkommens zwischen 
uns besteht." 

5. Westberlin: "Wie soU das Westberlin aussehen, 
dem die Verbindung gewährt wird, hat Mr. Gromyko 
oft gefragt. Er sagte, ·seine Haltung zu vielen der von 
mir erwähnten Dinge hänge von der Natur Westberlins 
ab. Im werde versuchen, seine Frage zu beantworten. 

Es wird ein Westberlin sein, daß keinerlei irgend
wie geartete militärische Drohung für die Sowjetunion 
oder für Ostdeutschland darstellt. Mr. Gromyko er
wähnte in seiner Rede die Möglichkeit, Atomwaffen 
oder Raketen nach 'Vestberlin zu legen. Diese Idee ist 
wirklich so töricht, daß sie kaum eine Antwort ver
dient. 

Es wird ein Westberlin sein, in dem sich westliche 
Truppen als Symbol für die andauernde Freiheit der 
Westberliner befinden. Ihre Anwesenheit wird in Zu
kunft wie in der Vergangenheit in keiner Weise eine 
Einmischung in die innere Verwaltung oder das Leben 
der Stadt darstellen. Sie werden dort sein als ein Sym
bol, das die Bevölkerung Westberlins selbst l eiden
schaftlich wünsp,t. 

Es wird ein Westberlin sein, in dem Garantien für 
die Freiheit seiner Menschen vorhanden sind, ihre ei
gene Lebensweise selbst zu bestimmen. 

Es wird ein Westberlin sein, von dem wir hoffen, 
daß es dort - die notwendige Gegenseitigkeit voraus
gesetzt - keine Anstiftung zur Gewalt gegen seine 
Nachbarn oder zur Subvers ion bei ihnen geben wird, 
keine Entführungen, keine Furcht vor Ueberfällen 
über die Sektoren grenzen hinweg und keine Sorge 
über die Freiheit des Zugangs, keine Furcht, daß es 
in die Unterwerfung unter ein Regime hineingedrängt 
werden wird, das seinen Bestrebungen oder seiner 
Ideologie fremd ist. 11 

Ueber das Scheitern der Verhandlungen sagte der eng
lische Außenminister: 

1. "Wir stimmen beide überein, da ß Deutschland 
wiedervereinigt werden soll. Aber wir konnten" uns 
nicht einigen, in welcher Weise das getan werden soll." 

2. "Wir stimmen überein, daß zu irgendeinem Sta
dium in Deutschland freie \Vahlen stattfinden sollen. 
Aber wir k onnten uns nicht einigen, in welchem Sta
dium des Wiederver einigungs-Prozesses solche Wahlen 
stattfinden sollen." 

3. "Wir stimmten beide überein, daß es einen deut
schen Friedensvertrag geben soll. Aber wir konnten 
keine Einigung über das Verfahren erzielen, das für 
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die Verhan dlun gen und -den Abschluß eines solchen 
Vertrages eingeschlagen werden soll." 
Der Zusammenstoß beider Standpunkte war unver

meidlich, da für die Sowjetunion Berlin nur der H ebel zu 
einem umfassenderen Kompromiß ist. Sobald die Behand
lung der Deutschlandfrage zeigte, daß offenbar wesUicher
seits zur a tomaren Entwaffnung Mitteleuropas noch keine 
Bereitschaft vorhanden ist, gab die Sowjetunion zu ver
stehen, daß sie dann einseitig den Friedensvertrag mit 
der DDR abschließen und den Status der Freien Stadt 
Berlin durchsetze:1 werde. 

Die Vorg5nge im westlichen I..ager sind nicht geeignet, 
den sowjetischen Standpunkt zu erschüttern. In Fra nk
reich hat d e Gau 11 e die NATO in eine neue Krise ge
stürzt, A d'e n aue r s Mätzchen haben der westlichen 
Politik in diesem heiklen Moment ebenfalls. sehr gescha
det, und selbst Selwyn Lloyd wurde von der ehrwürdigen 
Londoner "l'imes" angeschossen, die eine Meldung ver
öffentlichte, wonach er zurücktreten werde. Dieses Durch
einander drängt die Amerikaner in Rich tung der Ver
ständigung, und der P aukenschl ag Gromykos bezweckte 
ihnen vor Augen zu führen, daß a11 die Spekulatione~ 
Unsinn sind, ~enen zufolge die Sowjetunion angeblich 
froh sei, ihre Berlinpläne vom 27. November vorigen J ah
res von wegen der damit verknüpften Gefahren in der 
.Versenkung verschwinden zu lassen. 

• 
Es ist eine sonderbar e Ironie der Geschichte, daß der 

treu este NATO-Anhänger, Herr Konrad Ade n a ue r 
zusehen muß, wie ausgerechnet vonseiten seines treueste~ 
Verbündeten, d e Gau 11 e, die NATO schwere Schläge 
bekommt. D e b r e. der Premierminister de Gaulles, bat 
die Solidarität des Westens mit dem Algerienkrieg 
Fra.nkreichs zur Bedingung erklärt. 'ohne die Frankreichs 
NATO-Partnerschaft nicht aufrecht zu erha.Uen sei. Diese 
unver.hüllte Drohung mit dem Austritt Frankreichs aus 
der NATO bringt die Alliierten in eine unangenehme 
Lage. Sie können dem französischen Verl angen nicht 
stattgeben, ohne in der arabischen We lt sich selbst voll
ends abzuschreiben und der Sowjetunion Tür und Tor· zu 
öffnen. 

De GaulIe begnügt sidl nicht, wie die IV. Republik, mit 
einem warmen .Händedruck und gutem Zuspruch, er hat 
gleich Maßnahmen folgen lassen, die die NATO ernsthaft 
gefährden. Seit dem 24. September letzten J ahres, als de 
Gaulle in einem lß:emorandum an Ei s e n h 0 wer und 
Mac m i 11 a n für Frankreichs "Weltgeltung" verlangt 
hat, ist der Konflikt immer schärfer geworden. Als Frank
reichs Verlangen, gleichberechtigt in der westlichen Stra
tegie mitzureden, mit Schweigen übergangen ward, ver
weigerte de Gaulle die Errichtung von R Cl ketenrampen 
und ließ später die französische Mittelmeerflotte au s der 
NATO-Befehlshaberschaft ausscheren. 

Jetzt weigert sich de Gaulle, auf französischem Boden 
alliierte Flugzeuge stationieren zu lassen, wenn deren 
atomare Ladungen nicht französischer Kontrolle unter
stellt \verden. Daraufhin hat No r s t a d beschlossen, d ie 
amerika nische Jagdbomberflotte aus Frankreich abzu-
ziehen. 

Wenn auch auf sonderbaren Umwegen, "ist das Resul
tat der P olitik de Gaulles - de"r übr igens auch eine Reise 
nach Washington in ziemlich herausfcrdernder Weise ab
gelehnt hat -, daß in Frankreich keine amerikanischen 
Atomwaffen gelagert werden. Selbst wenn Frankreich 
künftig in der Lage sein sollt e, einige einfache Atom
bomben herzustellen, so sind sie natürlich von sehr be
scheidener Tragweite im Vergleich zum Kernwaffen
potentia l der USA. Die imperialistische Sturheit de 
GaulIes bewirkt zum Entsetzen seines Busenfreundes 
Adennucr, daß die sowjetische For.derung, keine Abschuß- , 
campen und Atomwaffen in Europa zu stationieren, de 
heto vt'n der französischen Regierung durchgeführt wird. 

In Hinblick auf die amerika nische Politik ist das inso
fern wichtig, a ls ' vieles dafür spricht, daß dem Außen
minister H er t e r bald d~r Kragen platzen wi rd. Zum 
lieben Bundesgenossen Adenauer, der in den Vereinigt~n 
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Staaten immer schärfer kritisiert wird, gesellt sich der 
Querulant de Gaulle. Wen die Götter verderben wollen, 
heißt es im bekannten SpriChwort, den schlagen sie mit 
Blindheit. 

* 
Die Reise ehr u s c h t s c h 0 \V S nach Albanien und 

das dortige Zusammentreffen mit einer R eihe hoher 
Funktionäre aus dem Ostblock war in erster Linie eine 
außenpolitische Demonstration im Mittelmeerraum" In 
den fast täglich gehaltenen Reden sind scharfe Warnun
gen an die Adresse Italiens und Griechenlands gerichtet 
worden, keine Raketenabschußrampen der NATO auf 
ihren H oheitsgebieten zuzulassen, da solche Einrichtun
gen als eine direkte Bedrohung der Balkanländer und der 
sowjetischen Südwestflanke an gesehen würden. Für den 
Fall, daß die Warnungen keine Früchte t ragen sollten, se i 
mit der Konstruktion entsprecher.der sowjetischer Gegen
rampen in den Balkanländern zu rechnen, wobei zunächst 
Albanien und später Bulgarien genannt worden sind. 

Allerdings wird im Schlußkommunique nicht direkt 
von den albanischen und bulgarischen Raketenabschuß
rampen gesprochen, auf die in den verschiedenen Reden 
Bezug genommen worden war. Offensichtlich soll zunächst 
versucht werden, vor allem die hellenische Regierung zur 
Ablehnung der Einbeziehung Griechenlands in die ato
mare Strategie des Westens zu veranlassen. Für den Bal
kanraum und das östliche Mittelmeer hat Chruschtschow" 
die Errichtung einer Friedenszone vorgeschlagen, wie sie 
seinerzeit bereits von Rumänien vorgebr.acht worden ist. 

Die sowjetische Entspannungspolitik wird jetzt gleich
sam in einzelne Teilphasen zerlegt. Der "Friedenszone" 
auf dem Balkan, die von Raketen- und Atomwaffen frei 
sein soll, entspricht in Mitteleuropa der R a p a c k i ~Plan 
und im Norden des Kontinents die Ostsee als "Meer des 
Friedens". Bekanntlich sind en tsprechende Vorschläge 
auch für den F ernen Osten gemacht worden. Das bedeu
tet, daß zwischen den beiden weltpolitischen Rivalen ein 
breiter Gürtel von atomar neutralisierten Gebieten ge
legt werden soll. In Europa würden die drei Friedens
zonen von Skandinavien und der Ostsee über Deutsch
land bis zum Mittelmeer und dem Balkan reichen. 

Interessant ist, daß a11 diese Vorschläge im wesent
lichen a uf jene jugoslawische Politik der Blockauflösung 
hinauslaufen, die als schlimmste revisionistische. Ketzerei 
verdammt worden ist und noch verdammt wlrd. Der 
Grundgedanke der jugoslawischen Außenpolitik besteht 
darin, daß eine F estigung und Stärkung bei der Blöcke im 
Gegensatz zur weltpolitischen Entspannung steht und daß 
das Ausscheren der Grenzr egionen bei der Blöcke durch 
deren Neutralisierung der wichtigste Schritt zur Koexi
stenz ist.. 

In aUen sowjetischen Plä nen von Friedenszonen -
Ostsee, Mitteleuropa und der Balkan - wird das gleiche 
vorgeSchlagen, indem eine Reihe östlicher und westli~er 
Staaten atomar neutralisiert werden sollen. Nur vollzleht 
sich diese Entwicklung in dem sonderbaren Widerspruch, 
daß die Jugoslawen als Schöpfer dieses Gedankens, den 
die Sowjetdiplomatie, ebenso wie andere vorher, über
nimmt;. ob ihrer ideologischen Selbständigkeit seit Jahr 
und Tag als sogenannte Revisionisten verdonnert und an
geklagt werden. 

In Tirana vermied man indessen n icht nur die An
klagen gegen den jugoslawischen Revisionismus, sondern 
hat sich sogar zu einigen direkten Freundschaftsbezeu
aungen durchgerungen. Einmal gratulierte Chruschtschow 
Ti torecht herzlich zu dessen Geburtstag, dann aber hieß 
es im Abschlußkorrlmunique, in dem die sonst üblichen 
an tijugoslawischen Ausfälle nicht erschienen : 

"Die Sowjetunion und Albanien erklären sich be
reit, ihr Verhältnis zur Jugc>slawischen Föderativrepu
bUk auf dem Gebiet der zwischen:;taatlichen Beziehun
gen zu entwickeln nach d en Grundsätzen der gegen
seitigen Achtung:, der Gleichheit und der gegenseitigen 
Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten." 
Die gewählte Formulierung entspricht ziemlich genau 

jener, die seinerzeit die sowjeti sch-jugoslawische Versöh
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Zur Entwicklung im Irak 

I{assem be.-eitet den Schlag nach linl{s vo.-
Die innere Entwicklung des Iraks treibt einer Ent

scheidung entgegen, mit der 'man kaum rechnen könnte, 
bliebe man auf die Weisheiten <ler bundesrepublika!1i
sehen Presse angewiesen. Nachdem dem Leser dauernd 
mitgeteilt worden war, daß sich dieses Land bis auf Haa
r esbreite dem kommunistischen Staatsstreich genähert 
habe, ist Ende Mai eine Erklärung K ass e m s bekannt
gegeben worden, wonach keine Kommunisten in die Re
gierung autgenommen würden und darüber hinaus jede 
parteipolitische Tätigkeit als gegen die Sicherheit der 
Republik gerichtet zu betrachten sei. 

Die Nationaldemokraten haben freiwillig jede politi
sche Tätigkeit eingestellt, wodurch die Kommunistische 
Partei des Iraks Gefa"hr läuft, isoliert zu werden. Aehn
lieh wie in Syrien und in Aegypten schickt sich der 
irakisch-arabische Nationalismus an, sich den Rücken ven" 
linksradikalen Strömungen frei zu machen. Gerade um 
diesem Schicksal zu entgehen, hatten die arabischen Kom
munisten auf den Konflikt Na s.s e r -Kassem gesetzt und 
laufen jetzt Gefahr, zwischen die Stühle zu fallen. 

Die agrarrevolutionäre Gärung 
Der soziale Hintergrund der irakischen Vorgänge ist 

keine solche Stärke der Kommunisten, die -sie zur Macht
übernahme befähigt, sondern -eine tiefe agrarrevolutio
näre Gärung im Lande. Der Fellache, d. h. der Bauer des 
Iraks, war noch schlimmer dran als sein mittelalterlicher 
Leidensgeno.sse im feudalen Europa, da der letztere we
nigstens einen gewissen Schutz "geneß, der dem ersteren 
vellkemmen fehlte. Es ist nicht uninteressant, daß die 
feudale Struktur -des Iraks in ihrer heutigen Ferm ven 
'den Engländern geschaffen warden ist. Der I slam kennt 
das eiogen tliche Privateigentum an Boden nicht, der Prinz 
ist Eigentümer sämtlichen Grundes und überläßt den 
Scheichs nur dessen Bewirtschaftung und Nutzbrauch. 

Die Engländer sicher ten sich die Herrschaft über das 
Land, das sie nach dem ersten Weltkrieg schufen, indem 
sie den Stammesfürsten riesi.ge Badenflächen zuschanz

'ten. Bei der Anlegung der Grundbücher versäumten die 
Scheichs nicht, sich die vam Stamme gemeinsam genutz
ten Böden als persönliches Privateigentum anschreiben 
zu lassen. Der !größte Teil der Ernte ging in die Hände des 
Großgrundbesitzers und seiner Gefolgschaft Was dem 
Fellachen verblieb, war ein Menatsertrag van - 5 bis 
10 DM! Dabei ist der Boden schlecht, Euphrat und Tigris 
verheeren in alljährlichen UebeTschwemmungen die Fel
der, die außerdem van Ziegen kahl gefressen werden, 
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nung eingelei tet .hatte. Und das ist kein Zufall." In der 
Tat ist eine Friedenszone auf dem Balkan ahne jugesla
wischen Beistand unrealisierbar. Das gilt sawahl von der 
geagraphischen und politischen Bedeutung Südsl~wiens 
wie van seiner Vermittlerralle, beispielsweise gegenüber 
Griechenland. 

Nicht zum er~ tcn Male e:-weist sich die vielgerühmte 
"idealegische Festigkeit", nämlich die dagmatischen Eier
tänze der Halb- und Dreiviertelstalinisten, als Hindernis 
einer erfolgreichen praktischen Palitik. Zum Glück wer
den diese idealegischen Schattengefechte abgebrachen 
ader abgemildert, sobald sie sich als hinderlich erweisen. 
Das ist im Fall Jugoslawiens umsa angebrac!1ter gewesen, 
als die " Belgrader Regierung mit einem atomar neutra
lisierten Balkan vallkammen einverstanden ist und das 
alsbald erklärt hat. 

Die Reise des jugaslawi::;chen Außenministers Pop 0. 

vi c nach Athen gilt zweifellas der Erörterung der von 
Chruschtschow aufgeroilten Probleme und dem Versuch, 
Griechenland davan abzubringen, inne:-halb seines Ho
heitsgebietes die E:'richtung van Raketenbasen zuzu
lassen" 

so. d<:tß seit J ahren endlase Scharen von Bauern es va:,
zogen, ihre F elder zu verlassen und in die Städte zu 
strömen, wo sie einen völlig verlumpten Badensatz bilde:1. 

Der Sturz des Königshauses und seiner unerbittlichen 
Diktatur sprengte die eiserne Klammer, die den verelen
deten Bauern niederhielt. BäueI"liche Agrarkomitees sind 
allenthalben entstanden, die zur Landaufteilung schreiten 
und eine leidenschaftliche politische Tätigkeit entfalten. In 
den Städten bildet dieser Badensatz die Mannschaften der 
Valksmilizen und -die Teilnehmer unzähliger Massen
demonstratianen. Die Agrarrefarm ist ihre entscheidende 
Farderung, und si~ wird vam Regime durchgeführt. Man 
kann nicht behaupten, daß die iraki.schen Kammunisten 
diese bäuerlichen Massen führen. Wahl hören die Massen 
auf die Kammunisten, aber sie hören zum mindesten 
ebenso. auf Kassem. 

Kassem brauchte die Kom munisten 
Was die meisten westeuropäischen Kammenta teren 

zur Behauptung veranlaßt hat, Kassem sei Kammunist 
oder deren Strohmann, ist sein bis in die letzten Vlachen 

, ungetrübtes Bündnisverhältnis zu ihnen, ein Verhältnis, 
'das übrigens dem der syrischen Natianalisten in der ent
'sprechenden Phase ihrer Entwicklung durchaus gleicht. 
Des Rätsels Lösung ist keine irgendwie geartete Kam
"munistenfreundlichkeit Kassems, sandern der Zwang der 
spezifisrh irakischen Gegebenheiten. 

Die Komplikatianen, denen sich Kassem gegenübersah 
und gegenübersieht, nehmen sich im Vergleich zu denen 
Nassers geradezu riesenhaft aus. Einmal ist eines der 
\V'esentlichsten Ziele K assems, der irak ischen Bourgeoisie 
die Oelreichtümer des Landes vorzubehalten, wodurch 
er zur Spaltung des arabischen Nationalismus gezwun
gen wurde. Das brachte ihm die äußerst gefährliche 
Feindschaft der Vereinigten Arabischen Republik ein. 
Die lmmmunistische Taktik ermöglichte es Kassem, sich 
auf die KP zu stützen, wodurch jedach gleichzeitig die 
Bourgeoisie von Bagdad in Richtung Nassers gedrängt 
wurde. 

Der I rak ist eine künstliche Schöpfung der Briten und 
besteht aus drei verschiedenen und sich" oft befehdenden 
Valks- bzw. Religiensgemeinschaften, die van der Ha
schemitendynastie gegenseitig ausgespielt wurden. Im 
Narden sind die Kurden zu Hause, ein nichtarabisches 
Valk mahammedanischen Glaubens. In der Landesmitte 
herrschen die "sunnitischen Städter und im Süden die 
schiitischen Stämme vor. Sunniten und Schiiten sind 
Zweige des Islams, der ähnliche GlaubensspaItungen 
mitgemacht bat wie die Christenheit. 

Die sunnitische Bourgeeisie Bagdads und der Landes
mitte ist kanservativ mit starken panarabischen Neigun
"gen. Ihre politischen Vertrauensleute hatten sich mit dem 
Nasserflügel unter Oberst Are f verbündet. Sie sind im 
Märzputsch geschlagen worden, als sie mit den feudalen 
Beduinenstämmen des Nordens komplattierten, Nach ur
väterlichem Brauch preklamierten die van der Agrar
re form bedrahten Fürsten über Mossul' den "Hallal". Die
ses Wart bedeutet seviel wie vagelfrei und gibt den 
Stämmen "das Recht" des Plünderns, Mordens und Ver
gewaltigens" Die Valksmilizen zerschmetterten die feu
clalen Räube::banden, deren Macht endgültig gcbrod1en 
sein dürfte. 

Die Schiiten stellen zwar nur gOllt der Moslems der 
ganzen V{elt, im Irak jedach ::-tHein 2 Millianen gegen
über 3 Millionen Sunniten. Von den letzteren sind aber 
1,2 Millionen Kurden, se daß in dp.r Tat die Schiiten die 
z3hle:nmäßig stärkste Gruppe des Landes sind. Nach der 
Auseinandersetzung Kassems mit den sunnitiSchen Na
tionalisten und den Feudalen mußte Kassem mit dem 
schiitischen \Vider.stand fertig werden. Die "Asch:-afs", d ie 
religiösen "Würdenträger der Schiiten, erließen im April 
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Glaubensaufrufe gegen die "importierten Prinzipien" und 
organisiert en Demons trationen, wobei es . zu blutigen 
Zwisdlenfällen kam. 

Die einzige Volksgruppe, a uf die sich Kassem bisher 
verlassen k onnte, sind eie Kurden, d ie über ihre Zahl
h inaus in der Armee und in der 'Wirtschaft eine sehr 
bedeutende Rolle spielen. Es versteht s ich, daß in einer 
'solch h eiklen Lage Kassem die kommunistische Hilfe an 
nehmen mußte, ob er nun wollte oder nicht. Der eigent
liche Grund der r echt bedeutsamen Rolle der Kommunis ten 
im Irak is t, daß das Völkerbabel und die Gegnerschaft 
Nassers, d ie agrarrevoltutionäre Gä rung und die Erb
scha ft des Regimes Nur iSa i d s , das keine Kader 
b ürgerlicher Politiker aufkommen ließ, die Offiziers
gruppe Kassem s gezwungen h at, das kommunistische 
Bündnisangebot anzunehmen. Ober wie es vom bÜl'ger

·lichen Standpunkt aus einer der ersten Nahostsachver
ständigen, Edou ard S ab I i er, sagte: "Das wirkliche 
Drama des heutigen Iraks ist nicht, daß die' Revolution 
st attfand, sondern vielmehr, daß sie sich so spät ereignet 
hat. ·4 

Stärke und Schwäche 
d er irakischen Kommunisten 

Einer der ä ußeren F aktoren, der dazu verfüh rt, den 
Einfluß der irakischen Kommunisten noch zu übers chät
zen, ' ist die seit dem Sturz des Königshauses alles über
schwemmende politische Liter atur, deren Wirkung in 
einem Lande mit 80% Analphabeten jedoch begrenzt ist . 
Ueber die Zensurmaßnahmen der Regierung Kassem 
setzten sich die Kommunisten hinweg und geben vier 
Tageszeitungen herau s. 

Die KP des Iraks ist für den Be() bachter weitgehend 
unsichtbar . Auch heute ist sie noch größtenteils illegal 
organisiert. Das ist k ein Zufall. Ein einziges Mal, näm
lieh 1946, folgte .sie dem Versprechen der "liberalen Re
gierung" S w e id i und wurde legal. Sobald Nuri Sa id 
die Regierung wieder in die Hand nahm, wurden der 
P arteiführer F a h a d und die wichtig.sten Mitglieder des 
Zentralkomitees gehängt und hunderte P arteimitglieder 
deportiert. Der erste Akt des Staatsstreiches vom Juli 
1958 befreite die politischen Gefan genen und ermöglic.11te 
den Verbannten die Heimkehr. 

Gewitzt durch diese üblen Erfahrungen versuchen die 
Kommunisten des Iraks weniger d irekt als indirekt zu 
wirken, indem sie ,s ich bemühen, in die Dorfkomitees und 
in die Volksmilize!l einzudringen. Sie sind auch an den 
"Wachsamk eitsausschüssen" in den Minister ien beteiligt. 
Der zweite Hebel ihres Einflusses sind die za hlreichen 
von ihnen gegründeten Massenorganisationen.: Friedens
freunde, Frauenbund, Gewerksch.;l ften etc. Die Volks
milizen zählen heute 50000 Mann. Bis zum Halbzug kom
mandieren Zivilist en, darüber reguläre Armeeoffiziere. 
Ueber den Grad der Kontrolle der Milizen durch die 
Kommunisten herrscht wenig Klarh eit. Die soziale Zu
sammensetzung -der Milizen - sie bestehen vorwiegend 
au s "Aschkias" (d. h. Vagabunden; gemeint sind die in 
eHe Städte abgewanderten eh emaligen Bauern) - er
schwert diszipliniertes Handeln nach par teipolitischen 
Richtlinien. 

Die Kampagne fü r den Eintritt der irakischen Kom
munis ten in d ie Rer;ierung ist meist falsch interpretiert 
worden. Die Befürworter dieses Schrittes sind .garnicht 
die Kommunisten, sondern vor allem die Nationaldemo
!<raten, die ein e bürgerlich-fortschrittliche Richtung ver
körpern und glaubten , du r ch di e Regierungsbeteiligung 
der Kommunisten deren Agitation zu neutralisieren. Die 
ir2k ische K P, oder wenigs'tens wichtige Teile der Partei, 
soll es vorziehen, von de: Regierungsbcteiligung ver
schont zu bleiben. 

Die KP des Irak s kennt ebenso wi e die meisten Ost
hJ odepmteien den Gegen satz zweier H ilUptrichtungen: der 
Einheimischen und der Exilierten. Die wicht igsten Funk
tionen werden von jenen Führern ausgeübt, d ie la nge 
Zeit im Ausland gelebt hsben, wo ITI a:lche von ihnen au ch 
Posten in der Kominte rn bekleidet hab:m. Die Führer des 
illegalen K ampfes im I rak selbst streben ihrerseits den 
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au sschlaggebenden Einfluß an. Hinter diesem Gegensatz 
verbirgt sich ein solcher d er Taktik. Nach den vorliegen
den Informationen .sind die Heimkehrer vor_ und um
sichtig, s ie fürchten die Gefahren zu leichter Eroberungen. 
D ie in den Gefä ngnissen u nd Konzentrationslagern g roß
gewordenen Kommunisten scheinen dagegen ultralinke 
Tendenzen zu verfolgen. Sie treten ein für die sofortige 
soziale und wirtschaftlich e Umwälzung, d ie' Verstaa tli
chung a ller Bet: icbe, die Säuberung der Armee und der 
Verwaltung etc. 

Kassem bereitet sich vor 
Kassem k ontrolliert den ausschlaggeb enden Machtfak

t Ol" des Landes, nämlich die Armee. Er ist k ein Theoreti
k er und ha t kein P rogramm im ideologisch en Sinne. Dem 
städtisd1en Kleinbürger tum entstammend, ist er zweifel
los Gegner der Kommunisten und nur durch die eigen
t ümlichen Kräfteverhältnisse des Iraks zu solch enger 
Bündnisgenossenschaft mit ihnen gezwungen worden . 
Kassem verkörpert sowohl das Streben des Bürgertums 
n ach Reformen wie seine Angst vor den entfesselten Mas
sen. Es scheint, da ß sich neuerdings die auseinander stre
benden Strömungen des bür gerlichen Irak s immer mehr 
auf K assem orientieren, webei sicher is t, da ß dieser Vor
bereitungen trifft, um mit der "Unordnung'4 aufzuräumen. 
So wird nach der umfassenden Säuberung der Armee eine 
neue zusätzliche Division aufgestellt, für die G!"oßbritan
nien Waffen liefert. 

Mehr nom als das ganz offensid1tliche Vertrauen Eng
lands zu Kassc..'Tl, spielen die sowjetischen Interessen in 
seine Hände. Die So\vj etunion könnte im F alle einer 
kommunistischen Machtergreifung im I r.ak d er ihr b e
freund eten Partei nicht direkt zu H ilfe kommen, da es 
zwischen beiden Ländern keine .gemeinsam en Grenzen 
gibt. Ein kommunistischer Irak wäre vollkommen isoliert 
und eine leichte Beute der umliegenden Staa ten. Einen 
'Weltkrieg würde die Sowj etunion kaum r iskier en, um ein 
kommunistisches R egime im Irah: zu s tützen. Auch wird 
die Sowjetunion den folgenschweren Irrtum der Gründer 
des Bagdadpaktes nicht begehen, endgültig zwischen dem 
I r ak und Aegypten zu wählen. Sie wird vielmehr ver
suchen, in beiden Ländern ihre Eisen im F euer zu be
h alten. 

Nach Meinung verschiedener Beobachter war die Sa 
natoriumsbehandJung, zu der sich der nationaldemokra
tische Führer S c h a dir t s chi anfangs Mai nach Mos
kau b egab, nur ein Vorwand, um vom Kremi zu errei
chen, daß die irakischen Kommuni sten gebremst würden. 
Mand1e An?eichen deuten darauf hin, daß ehr u s c h
t s c h 0 w bemüht ist, zwischen Kassem und Nasser zu 
vermitteln. Es k ommt der S owj etdiplomatie vor allem 
auf die Erhaltung der Politik der positiven Neutralitä t 
an, von der Nasser ab- und in Rid1tung des Westens 
zu drängen, nicht in ihrem Interesse is t. 

Wir haben bereits in vergangenen Ausgaben d ieser 
Zeitschrift gewisse Bedenke:'} hinsicht1ich der P olitik der 
arabischen Kommunis ten angemeldet, der Spaltung des 
arabischen Nationali smus nicht en tgegenzutre ten, sondern 
diese Spaltung zu förd ern, um sie besser ausnützen zu 
können. Unter feudalen Verhältn issen können Kommu
nisten nur unter. einer Bedingung eine e:-drückende 
Mehrheit der Bevölkerung um sich s~mmeln und die 
Macht ergr eifen. Wenn nämlich alle ::md~ren politischen 
P arteien weder willen s noch imstande s ind, d ie Agrar
r eform durchzuführen. Ohne diesen Faktor h ätte es we
der in der russischen noch in der chinesis chen Revolution 
einen kommunistischen Sieg gegeben. In den ara bischen 
Lä ndern Aegypten, Syrien u nd Irak komm t d ieser erst
ra ngige Trumpf den Mili tär:-eformern u nd nicht den 
Kommunisten zugute, da d ie regie renden Offiz ier e die 
Agrarreform durchführen. VII'"enn sich unter selchen Um 
ständen die Linksradikalen ni cht dar auf b csch:.·änken , 
diese Kräfte unterstü tzend vorwnr tszutr eibcr., sondern die 
eigene Machtergrcifung unmitte lbar anst reben, wcrden sie 
niedergesch lage~ werden. 

Die geringe Bevöll{ erungsz~hl des Irak gibt ferner 
dcn 5ußer en Gegnern der Kommunis ten ein solches 
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Erinnerungen eines Werjikumpels 

Zweimal Wh.-tsehaftswundel--"Bl-em en" 
Die Indiens tstellung der zur neuen "Bremen 11 umge

bauten ehemaligen "Pasteur" als Flaggschiff des Nord
deutschen LIoyd weckt nicht nur bei jenen Erinnerungen, 
die solche Gelegenheit benutzen, um auf die 'nationale 
Reklamepauke zu h auen. 

Bei der Ueberführuflgsfahrt der neuen, fünften "Bre
men" von der Vulkanwerft in Bremen-Vegesack nach 
Bremerhaven umsäumten wie vor 30 Jahren aus Anlaß 
der Indienststellung des 52 000 BRT großen Luxuspaßsa
gierschiffes "Bremen" (der vierten ihres Namens unter 
Lloydflagge) Hunderttausende von Schaulustigen die 
Ufer der Unterweser. Zwar klingen die nationalen Trorn
melklänge heute etwas gedämpfter, aber es ist immer 
noch das alte wie Erz ausdauernde treudeutsche Herz, das 
sich wohl ins NATO-Joch, aber nicht in das rote Joch 
zwingen läßt, das bei solcher Gelegenheit in stolz ge
sdtwellter Brust schlägt. 

In den Erinnerupgsartikeln der bürgerlichen Presse 
an die Ueberführungsfahrt der vierten "Bremen" a m 29. 
Juli 1929 bleibt nur eines unerwä hnt, daß nämlich am 
gleichen Tage, als die "Bremen" ihren Liegeplatz bei der 
AG Weser verließ, die Erbauer dieses "stolzen" Wunder
schiffes, die vielen Ta usende von Werftar.beitern aller Be
rufe, Schlange vor den Werkzeugau sgaben der AG Weser 
standen, um die zum Bau des Ozeanriesen gebrauchten 
Werkzeuge abzugeben und a nschließend für Jahre hin
a us ihren letzten Arbeitslohn nach Hause zu tragen. 

Ein J ahr später hätten die KleintierhaIter eine be
trächtliche Zahl von Ziegen und Schafen auf dem Werft
gelände grasen lassen können, sie hätten dort sa tt zu 
fressen gehabt und auch niemanden bei der Arbei t ge
stört. Im Höhepunkt der Wirtschaftskrise, die sozusagen 
im Kielwasser der "Bremen" einherUef, im Jahre 1933, 
glichen die bremischen Hafen- und Werftanlagen öden 
Industriefriedhöfen, die Arbeitslosenziffer stieg allein in 
Bremen auf über 60000. 

Volkswirtschaftlich gedacht, war der Bau zweier solch 
gewaltiger Ozeanluxusriesen, wie ·<Sie die "Bremen" und 
"Europa" darstellten, ein vollendeter Unsinn. Ihre Bau
kosten haben diese Schiffe nie wieder hereingebracht, das 
dürfte auch auf die neue "Bremen" zutreffen. Wenn pri
vate Reeder wie der s chweizerische Besitzer der "Arosa
Linie" krachend Pleite machen, weil sie mit ihren großen 
Fahrgast schiffen der Kcmkurrenz in der internationalen 
Pas-sagiersdJ. iffahrt nicht 'gewachsen sind. wenn diese mo
dernen Schiffe gepfändet oder zu Schleuderpreisen als 
Schrott verkauft werden, so ist das ein Beweis, daß ein 
t atsächlicher Bedarf an neuen Passagierschiffen in der 
Weltschiffahrt n icht besteht. 

Das wissen auc..l-t die verantwol'tlichen Wirtschafts
fachleute in Bann. Wenn man trotzdem dem Norddeul-

+-
UCbergewicht, daß sie niemal; hoffen können, aus eige
ner Kraft die Macht zu behalten, selbst wenn sie sie a n 
sich reißen könnten. Die Sowj etunion hat, wie schon ge
sagt, keine gemeinsome Grenze mit dem Irak und müß
te entweder zusehen, wie ein kommunistisc[ler Irak nie
dergeworfen würde oder eingreifen, was den dritten 
Weltkrieg bedeuten würde. Lhre st rategische Unterstüt- . 
zung des arabischen Nationa lismus beim Ueberfall a uf 
Suez und bei der Landung im Libanon stützte sich auf 
die arabische Befreiungsbewegung und die Empörung der 
ganzen farbigen Welt. Im Falle einer kommunis ti schen 
Machtergreifung im Irak wäre das genau umgekehrt, wie 
die Reaktionen auf die Vorgänge in Tibet ze igen. 

Die Achillesferse der arabischen Kommunisten ist, daß 
ihre Taktik auf der Spaltung des arabischen Nationalis
mus fu ßte, was ihnen zwar kurzfristige Vo::-teile im Irak 
brachte, aber sie auf längere Sicht in eine Sackgasse zu 
führen droht. 

schen Lloyd die zum Ankauf und Umbau des Schiffes 
notwendigen Geldmittel bewilligt h at, so sind es einfach 
nationale Prestigefragen, die hierbei wie schon 1928/29 
ausschl aggebend waren. Die gegebenen "Kredite" sind in 
Wirklichkeit unwiederbringlich verlorene Subventionen, 
geopfert auf dem Altar der "deutschen Weltgeltung", wie 
sie das schon n ach dem zweiten Weltkrieg waren. 

Eine gewisse P a rallelität zwischen der Lage 1929 und 
heute besteht darin, daß sich auch heute wieder die west
deutsche Werftindustrie in einer tiefgehenden Auftrags
krise befindet. Die IG Metall in Bremen, die den Lohn
tarif der Metallarbeiter gekündigt hatt e, mußte darum 
auch die Werftbetriebe aus der Lohnbewegung ausschlie
ßen. Die Grenzen des nurgewerkschaftlichen Kampfes 
zeichnen sich also ~uch hier klar ab. 

Besonders für jüngere Leser , die fasziniert vor dem 
deutschen Wirtschaftswunder von heute stehen, wollen 
wir einmal rückblenden auf jene Wirtscbaftswunderzeit 
zwischen dem Abschluß der Inflationsperiode im Okto
ber 1923 und dem J ahre Ui29, dem Beginn der tödlichen 
\Virt.schaftskrise mit der Massenarbeitslosigkeit, der 
Drosselung der persönlichen Lebensbedürfnisse des deut
schen Arbeiters und -seiner Verschuldung bei der öffent
lichen Fürsorge. 

Aehnlich wie heute der Arbeiter st aunend "Anteil" 
nimmt an den zauberhaften Errungenschaften des Wirt
schaftswunders, teils als bloßer "Sehmann", teils aber 
auch als Konsument dieser Errungenschaften, angefangen 
beim elektrischen Rasierapparat und der elektrischen 
Kaffeem aschine über die Waschmaschine, den Kühl
schrank, Radio- und Fernsehgerät, das Moped bis zum 
Kleinauto, ähnlich fühlten sich auch die Arbeiter, die 
1928/1929 . am Bau der "Bremen" und "Europa" mit
schafften, als unentbehrlicher Teil und als Mitnutznie
ßer des gesellschaftlichen Reichtums, del~ sich vor ihren 
Augen ausbreitete. 

Auch ältere Werftarbeiter, die schon zu W i I hel m s 
Zeiten am Bau von großen Ueberseepassagierschiffen mit
gearbeitet hatten, standen fasziniert vor a11 der Pracht 
und Schönheit, die sich zunehmend vor ihren Augen ent
faltete. Eine Luxusstadt, ein schwimmender Kurort für 
die Welt der Reichen, das war die vierte "Brem en". Der 
Luxus der Kabinen, die Pracht der Salons und Gesell
schaftsräume, die prunkvolle Inneneinrichtung, entwor
fen von ersten Architekten, kunstvolle Intarsien und 
Mosaikarbeit en, die von KünsUern internationalen Rufes 
an Ort und Stelle ausgeführten. Wandbilder, das 
Schwimmbad, der Theater- und Kinosaal, die Laden
straße, die ungezählten Barräume, in denen . die Mix
getränke auch bei tropischer Hitze eisgekühlt serviert 
wurden, wie dieselbe Eiskühlung in der Leichenkammer 
ihre dienende Pflicht erfüllt, solchermaßen dem vom 
Wohlleben Dahingerafften das ehrliche Seemannsgrab er
sparend, dieser ganze Sinnes- und Augenschmaus, dazu 
die technische Ausrüstung des Schiffes, seine imposanten 
Ma'schinenanlagen, seine bis dahin nicht erreichte Riesen
größe, das alles erfüllte auch den Arbeiter, der am Ent
stehe n dieser schwimmenden Wunderwelt beteiligt war. 
mit e inem gewissen Stolz. 

Obwohl das Klassenbewußtsein der deutschen und 
besonders der Werftarbeiter damals noch weitaus leben
dLger war al·s in der Gegenwa rt, in der es weitgehend 
verschüttet ist, übten doch diese nie vorher erlebten 
Eindrücke einen benebelnden Einfluß auf ihr "Gemüt" au s. 
Die Unternehmer nutzten diese Wirtschaftswunder stim
mung .geschickt aus. So hatte man als Taufpaten der 
"Bremen" den alten Hin cl e n bur g geholt. Anschlie
ßend an die Taufe des Schiffes gab die Direktion eln 
Festessen, an dem auch zwei kommunistische Betriebs
rä tE' (darunter der Vorsitzende) teilnahmen. 

Was taten diese bei den Braven, als der olle Hinden
bU!'g einen Trinkspruch au f Deutschlands unver~ängliche 
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Weltgeltung und ein markiges Hipp, hipp, hurra! aus~ 
brachte? Sie erhoben sich und prosteten mit. Die KPD 
mußte sie ausschließen, und .sie traten zur SPD über. Die 
traditionelle kommunistische Mehrheit im Betriebsrat war 
dahin. Zweimal vorher ,schon war die kommunistische 
Mehrheit im Betriebsrat verloren gegangen, aber beide 
Male erst naCh heftigen Klassenkämpfen. 

Das erste Mal 1921 beim Sympathiestreik der Werft
arbeiter für die mitteldeutschen Arbeiter, der mit einer 
Maßregelung der kommunistischen )3etriebsräte endete. 
Zum z.weitenmal \vährend der Oktoberunruhen 1923. Bei
de Male wurde die Scharte wieder au sgewetzt. Diesmal 
aber war der jämmerliche Umfall der KPD-Betriebsräte 
nur ein Symptom des allgemeinen Niederganges der kom
munistischen Bewegung. Die T h ä I man n -Zentrale, die 
damals den Parteiapparat beherrschte, erschöpfte ihre 
Kraft im Kampf gegen die sogenannte .. rechte Gefahr" in 
der Partei. Der S tal in-Kurs, übertragen auf deutsche 
Verhältnisse, führte zu einer zunehmenden Isolierung 
von den Tages- und Zukunftsintel'essen der deutschen 
Arbeiter. Die RGO-Politik, die Theorie vom "Sozial
faschismus" entstand in jenen J ahren. Die wirkliche Ge
fahr wurde dabei übersehen, die Spaltung der Gewerk
schaften, der Sport- und Kulturorganisationen der Ar
beiterbewegung. 

Heute wie damals waren die deutschen Arbeiter vom 
Wirtschaftswunder infiziert. Wer aber Einfluß auf Ar
beitermassen ausüben will, muß, ohne sich diesen zu 
beugen, an Illusionen der Masse anknüpfen. Er muß es 
verstehen, die Wurzel dieser trügerischen Hoffnungen 
aufzudecken, die unvermeidliche Zerstörung dieser Illu
sionen in einer kommenden Periode vorauszusehen und 
ihre desorganisierende Wirkung auf~ufangen. 

Das hat in den Jahren 1929-1933 die KPD nicht ver
standen. Grausam gründlich hatte die Wirtschaftskrise 
dieser Jahre mit ihrer Massenarbeitslosigkeit die refor
mistische Theorie von der zunehmenden Krisenfestigkeit 
der Weltwirschaft erschüttert. Die KPD hat es trotzdem 
nicht verstanden, das politische Bewußtsein dieser ar
beitslosen Massen zu heben. ~war nahmen ihre Wähler 
bei den Landtags- und Reichstagswahlen gewaltig zu. 
Gleichzeitig aber verschärfte sich auch die Spaltung der 
Arbeiterklasse. Der Hit I e r-Faschismus wurde der 
Nutznießer dieser zunehmenden Spaltung der deutschen 
Arbeiterklasse. 

Auch die neue "Bremen" nimmt wie ihre Vorgängerin 
einen Kurs in eine ungewisse wirtschaftliche Zukunft. 
D(ls Wirtschaftswunder, das !Sich nach dem ersten Welt
krieg nach Abschluß der Reparationsleistungen ereignete, 
eine neue Handels- und Passagierflotte, neue Verkehrs
mittel der .Schiene, der Straße und der Luft, neue Fa
brikanlagen hervorzauberte, hat im Wirtschaftswunder 
von heute seine Wiederholung erfahren. Die Demontagen 
nach dem zweiten Weltkrieg haben paradoxerweise die 
Schaffung modernster "Fabrikanlagen, den Bau einer völ
lig neuen Handelflotte ers t ermöglicht, während die alten 
deutschen Klamotten von den Siegern und ihren Ver
bündeten getragen \\1erden. 

Kein Wunder, daß den westdeutschen Wirtschafts
wunde:-kindern der Kamm schwillt. Im Fall der neuen 
"Bremen" aber darf man sie daran erinnern, daß es .sich 
hier um getragene Sachen ihres französischen NATO
Verbündeten handelt. Zur gleichen Zeit, als die Sonne 
über Arosa unterging, die "Arosa Sun", wegen aufge
laufener Sdlulden in Bremerhaven angebunden, ihrer 
Versteigerung entgegensieht und die "Arosa Sky" zum 
Schrottpreis an Japan versteigert wurde, greifen die 
westdeutschen \Virtschaftskapitäne in die Westentasche, 
um sich in der "Bremen" ein miIlionenschweres Spiel
zeug zu basteln, das eben immer Spielzeug bleiben wird, 
mehr auf den nationalen Effekt als auf den Nutzen be
rechnet. 

Das ganze Spielzeug ist bei weitem njebt die vier 
Toten wert, die kurz vor der Fertigstellung der "Bremen" 
auf der Vulkanwerft :in Bremen-Vegesack verbrüht wur
den, nls hochgespannter Dampf ein Ventil in Stücke riß. 
Der vierten "Bremen" folgte die Weltwirtschaftskrise, 
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Hitler, der zweite Weltkrieg, die Verarmung und Ver
wüstung. Was wird der fünften "Bremen" fe lgen? 

Deutschland ist in den letzten 50 Jahren von einem 
Wunder ins andere gestürzt. Dem \Vunder der nationalen 
Einigung ,am 4. August 1914 folgte ,als Kehrseite der mili 
tärische und wirtschaftliche Zusammenbruch 1918, der 
wiederum in den wunderbaren Aufstieg von 1923 bis 1929 
umschlug, dem der steile Absturz folgte, bis HiUer mit 
seinen Wundern die deutsche Nation wieder zu Glanz 
und Ruhm führte. Noch hatten wir uns nicht von dem 
bisher schlimmsten Schlamassel des zweiten Weltkrieges 
erholt, da kündigte sich schon das neue Wunder an. 

Ein Narr, wer da nicht mißtrauisch wird. Ein Blinder, 
wer da noch an die Krisenfestigkeit und Beständigkeit 
der kapitalistischen Wirtschaftsweise glauben kann. 

Ist die freie Konkurrenz frei? 
"Es knistert im Gebälk der starren Preisbindungen, Das ver

braucherfeindliche ' System der unbewegUchen, Gberhöhten Han
delsspannen wird Immer häufiger durchbrachen. ,Preisbrecher' 
scheren aus der starren Front der mehr oder welliger heimlich 
abgesprochenen Preisbllduilg aus und bieten dem Publikum die 
gleiche Ware filr weniger Geld. 

Der unbeweglichere Teil df:!s HandelS, der sich an seine hohen 
Spannen klammert. wehrt sich mit Anzeigen wegen angeblich 
,unlauteren Wettbewerbs' 'Jnd mehr oder weniger heimlichem 
Boykott. So sollen die Prelsbrech,er wieder ,auf Vordermann ge
bracht' werden. Das jüngste Opfer dieser Handelsfeme ist der 
Banner Möbelhlndler Spiekermann. Ihn will man .fertig~ 

machen', weil er die Kunden billiger belieferte. In dem Möbel
geschäft Spiekermanns sind dIe gleichen Stücke wie anderswo 2.U 
haben - nur billiger. ,Und es Ist immer no,ch ein Geschäft!' sagt 
Spiekermann , .. 

Der Verbraucher fragt: ,Wleviel Luft muß noch in den Preisen 
stecken, wenn solChe verbilligungen möglich sind, ohne daß es 
einen Bankrott gibt!' ... Der unter Beschuß liegende Möbelhänd
ler Spiekermann hat sich jetzt hilfesuchend an das Kartellamt in 
Berlin gewandt ... ,Zum größten Erstaunen meiner Banner Kund-
schaft werden ... meine Modelle mit einem derart niedrigen Auf-
sChlag verkauft, daß meine Kombischränke tür die anderen 
Möbelhäuser uninteressant werden, Dieses kann ich jedoch nicht 
gutheißen ... ' Manche Firmen brachten es Splekerrnann auf die 
trockene Tour bei: Die Firma llse-Möbel: ., .. leider nicht mög
lieh, Ihren Auftrag zu liefern, , " Die ,deutsche string'. die vorher 
Spiekermann mit Prospekten eingedeckt hatte, entsann sich pHHz
lIch, daß sie ,in Bann durch Alleinverkaufsabsprachen gebunden' 
sei ... Die Firma Profilia: .Wegen der bereits vorhandenen ört
lieben Kundschaft (sind wir) nicht in der Lage, Sie zu beliefern' 
... Und selbst die Firma Stlegelmayer, die seit langem zu 
ihren Preislisten vermerkt, daß es sich ,nur um Richtpreise' 
handele und der HHndler ,nach Belieben höher oder n iedriger 
kalkulieren könne', bekam plötz.lIch kalte Füße und schrieb: 
, . . . wollen wir wegen der Preisschwierigkelten mit anderen Fir
men von einer Belieferung Ihrer Firma absehen.' 

Die kältesten Füße aber bekam die Firma S t rau b, die sogar 
bereits schriftlich zugesagte Lieferverträge wieder zurücknahm -
was rechtlich nich t ganz In ordnung Ist: " .. (haben Sie) unsere 
Polstermöbel unter Preis angeboten . .. Diese unverständliche 
Handlungsweise (hat uns) ernstlichen Schwierig keiten bei unseren 
übrigen Kunden In dem dortigen Gebiet ausgesetzt, und können 
wir Sie nicht mehr beliefern.'." Der Ladeninhaber aber darf 
nicht In sein Schaufenster schreiben, um wieviel Prozent er seine 
'Vare unter den übrigen Preisen verkauft. ,Man dai'f bims er ver
kaufen, ober man darl es nicht sagen', erklHt'te mir Preisbrecher 
Spiekermann, Deshalb sind in der letzten Zeit viele JUtndler 
bestrait worden. ,Wer billiger verkault, wird verfemt und be
straft', sagt Spiekermann b itte r ... " ( .. welt der Ar beIt", NL', 22/1959) 

.. Von dem Kapital der 17 selbständig a.uftretenden Ge
sellschaften der Eisen- und Sta.hlindustrie in Höhe von 
3,33 1\Ird. DM befin(~en sich 42,7 Prozent im Besi tz großer 
Aktionäre. Hiervon sind 24,1 Prozent in privatem Dauer
besitz, während 18,6 Prozent bei der öffentlichen Hand 
oder in ausländischem Besitz liegen. Der größere Teil 
der Aktien aber, nämlich 57,3 Prozent, zählt zum Publi
kums- oder Streu be sitz." (Ueber die Aufgliederung dieses 
"PubIili.ums- oi.'er Streu besitzes" macht das Unterneh
merorgan keine Angaben.) "Schnelldienst des Deutschen 
Industrieinstituts" Nr. 38/1959. 



Die Auseinandersetzungen in der SPD 

Es wh·d geldä.·t 
In der Ausgabe des "Vorwärts" vom 12. Juni erschien 

eine Notiz über die "freundschaftliche Aussprache" zwi
schen dem Präsidium des Vorstandes der SPD, den neun 
sozialdemokratischen Journalisten, die in der Sowjet
union waren und dem Geschäftsführer der SPD-Bundes
tagsfraktion, Dr. Karl Mo m m e r. Man einigte sich auf 
folgende FesteUungen: 

,,1. An der persönlichen und polit ischen Integrität 
der an der Reise nach Rußland beteiligten Journali 
sten bestanden und bestehen keine Zweifel. Das ergibt 
sich auch aus ihren Infozomationen über Art und Inhalt 
ihrer Gespräche in der Sowjetunion und aus ihrer Be
richterstattung in der Presse nach ihrer Rückkehr. 

2. Es wird bedauert, daß Art und Umstände des In
terviews mit dem sowjetischen Ministerpräsidenten zu 
Mißverständnissen über die politische Haltung der 
Journalisten Anlaß gegeben haben. Der Abgeordnete 
Karl Mommer erklärt, daß er sich bei seiner Kritik an 
dem Interview nur von politischen Sorgen lei ten ließ 
und keineswegs die Absicht hatte, irgendeinen Teil
nehmer persönlich zu verletzen. 

Durch diese gemeinsame Erklärung ist das bean
tragte Feststellungsverfahren gegenstandlos gewor
den". 
Das ganze erschien unter der Ueberschrift: "Klärung". 

Und hinter dieses Wort muß man wohl ein großes Frage
zeichen setzen. Denn um diese Feststellungen, die angeb
lich geklärt wurden, ging es ja gar nicht. Das Feststel
lungsverfahren war nicht gegen die sozialdemokratischen 
Journalisten, sondern gegen Mommer .beantragt worden. 
So kann die "Stuttgarter Zeitung" am 10. Juni zurecht 
schreiben, daß diese Einigung einen Erfolg für Dr. Mom
mer bedeutet, und man muß hinzufügen, daß die erste 
Runde mit einer Niederlage des Parteivorstandes geendet 
hat. 

Wir betonten in der letzten Ausgabe der ARPO, daß 
der Vorstl'ß Mommers kein Parforceritt eines stürmischen 
Einzelgängers ist, sondern ein vorbereiteter Angriff des 
rechten Flügels gegen den Partei vorstand. Die Sitzung 
der Bundestagsfraktion am 2. Juni hat das vollauf be
stätigt. Gegen den Versuch des Parteivorstandes, die Dif
ferenzen selbst zu bereinigen, erhob sich eine Fronde 
der Bundestagsfraktion, die eindeutig für Mommer Par
tei nahm. 

Nachdem Erieb Oll e n hau e r die Fraktion vom 
Stand der Dinge unterrichtet hatte, sprachen sich sämt
liche Diskussionsredner - Ellinor Hub e r t, Helmut 
Schmidt, Walter Seuffert, Erwin Lange, Peter 
Jak 0 b s und selbst der parlamentarische Sekretä r 
Ollen hauers, Hans Her m s d 0 r f - für Mommer aus. 
Am -schärfsten steckte der Ostberliner Abgeordnete Kurt 
Neu bau er die Fronten ab. Mommer habe sich seiner 
Meinung nach nicht zu sebarf ausgedrückt. sondern er sei 
viel zu milde mit den Redakteuren umgegangen. In Berlin 
sehe man die Gefahren der kommunistischen Infiltration 
schärfer und habe kein Verständnis für eine verschwom
mene Haltung. 

Erich Ollen hauer verlangte den Abbruch und_ die Ver
tagung der Diskussion und verärgerte die Rechten mit 
den Worten : "Irgend welche Beschlüsse in diesem Fall ste
hen der Frakticn nicht zu. Die politische Führung der 
Partei liegt beim Parteivorstand". Von den Rechten kam 
nun der Antrag, einen Ausschuß einzusetzen, der eine · 
Stellungnahme vorbereiten solle. Dieser Vorschlag wurde 
mit der überaus knappen Stimmenzahl von 64 zu 54 Stim
men abgelehn t. 

Mehr noch als das Abstimmungsergebnis ist die Tat
sache beachtlich, daß bei dieser Auseinandersetzung die 
Linken wie BI ach s te in, B ehr i s c h, K ü h n usw. 

überhaupt nicht in Erscheinung tra ten und daß auch Her
ber t W e 11 n er, der vorher das Verlangen der Redak
teure nach einem Feststellungsverfahren in einem Brief 
an Mommer als gerechtfertigt bezeichnet hatte, mit kei
nem Wort Ollenhauer unterstützte. Andererseits haben 
sich auch die Prominenten Carlo Sc h m i d, Fritz Er -
1 e r und von K n 0 e r i n gen noch nicht aus ihrer Re
serve hervorbegeben. 

Die erste Runde überließ man der zweiten Garnitur. 
Ueberdies haben Mommer und seine Hintermänner kei
neswegs klein beigegeben. Er protestierte in einem Inter
view nachdrücklich gegen Ausführungen Herbert Weh
ners auf dem nordhessiscben Bezirksparteitag in Bad 
Wildungen. Wehner betonte, wie die "Welt". schrieb, in 
seinem Referat, "die SPD wolle der Verhärtung der deut
schen Spaltung allein entgegenwirken, weder mit den 
Scheuklappen der CDU noch am Gängelband der sowjet
zonalen SED. Wehner meinte, es passe schlecht in die 
eigenständige Auffassung der Sozialdemokraten, wenn sie 
sich in das Kielwasser des Antikommunismus der Bonner 
CDU begeben würden. Die sozialdemokratische Gegner
schaft gegen den Kommunismus \vurzele weder im Kleri
k alen noch im Reaktionären". 

Das yeranlaßte den Ludwigsburger Adenauer-Sozia
listen erneut zu der Erklärung: "Die Freiheit verteidige 
ich mit jedem, der bereit ist, sie effektiv zu verteidigen." 

Zwei Tage später, am 11. Juni, erklärte er 'im Süddeut-
schen Rundfunk, daß er Sorge habe 

"daß es ' den vereinten Kräften des Drucks von außen 
und der Zersetzungspolitik von innen gelingen könnte, 
am Rande der Partei genug Verwirrung zu stiften und 
Erfolge zu erzielen, um die Sozialdemokratie als unzu
verlässig im Kampf um deutsche Interessen und im 
Abwehrkampf gegen die russische Staatspartei in 
D eutschland, die SED, erscheinen zu lassen." 

.. Das würde den Parteichef Konrad Ade n aue r 
der Mühe entheben, sich in Zukunft, wie bei der Wahl 
1953 der Fälschungen zu bedienen, um die SPD zu ver
dächtigen." 

Hier wird die Zielsetzung der Mommer und Konsorten 
sonnenklar. Eine antikommunistische Einheitsfront CDU
SPD würde aus der SPD ein konformistisches Anhängsel 
der Regierungsmehrheit machen. Doch auch einem Mom
mer sollte das Schicksal von S a r rag a t und Guy 
Mo ll e t nicht unbekannt sein. 

Inzwischen gehen auch die Auseinandersetzungen in 
den Jugendorganisat ionen weiter. Im Sozialistischen Stu-

"Außer der 15prozentigen Mieterhöhung, die im Zu· 
sammenhang mit den Gesetzen über die Aufhebung der 
Zwangswirtschaft im W0':tnungswesen spätestens zum 
1. April 1960 zu erwarten ist, droht zum gleichen Termin 
eine weitere Anhebung der Mieten um rund 8 Prozent. 
Sie entsteht, wenn die Pläne des Arbeitsausschusses 
,Kommunale F inanzen' beim Bundesinnenministerium 
verwirklicht werden. Er kam zu dem Schluß, daß die 
Grundsteuer ..• für bebaute Grundstücke ... um 40 Pro
zent a nzuheben sei. Da.durch würde de n Gemeinden eine 
zusätzliche Einnahme von etwa 450 Millionen DM: erwach
sen, die zu einem Drittel von Gewerbetreibenden und zu 
zwei Dritteln von Wohnhausbesitzern a ufzubringen wä.re. 
Geht man von einem H ebesatz von 250 v. H. aus, so wür
de dies - da die Gru~dsteuer auf die Mieten umzulegen 
ist - einer Erhöhung der Mieten um 8 Prozent a uf der 
Basis der Mieten von 1935 gleichkommen ... " ("Freie 
Presse'\ Bielefeld, 2. Juni 1959) 
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dentenhund wurde ein Exempel sta tuiert. Der Vor sit
zende Oswald Hüll e r und der Pressereferent Gerhard 
Be s sau wurden in einer Bundesvorstandssi tzung ab
gesetzt. Be-ide protestierten dagegen, weil ein solches Ver
fahren nach den Statuten nicht zulässig ist. Der Restvor
stand distanzierte sich von den umstrittenen Frankfurter 
Resolutionen und w ill künftig eine politische Tätigkeit 
entwickeln, die sich mit der P olitik der SPD deckt. 

Bei der Sozialistischen Jugend Deutschlands - Die 
Falken wird man wohl ebenfalls noch einige Exempel sta
tuieren. Die 7. Verbandskonferenz, die vom a. bis 10. Mai 
in Köln stattfa nd, war der Auftakt dazu. Nachdem vor
her der Plattform der Linken, dem PC'litischen Arbeits
kreis, mit Hilfe von einigen ihm angehörenden Funktio
nören, das Lebenslicht ausgeblasen wurde, ging in Köln 
trotz harter Diskussionen die Kapitulation glatt über die 
Bühne. Es wurde ein Antrag des Landesverbandes Bayern 
mit Stimmenmehrheit angenommen, der die "Anerken
nung der SPD als Führungskraft innerhalb der demo
kratisch-sozialistischen Bewegung" beinhaltet. 

Der Verbandsvorsitzende Kalli Pr a 11' führte in sei
nem Referat, in Thesen zusammengefaßt, dazu u. a. aus: 

,,1. Die P artei ist die geistige und politische Füh
rungskraft der sozialistischen Bewegung. 

2. Alle Organisationen - auch unser Verband -
haben sich dieser Führungsk raft unterzuordnen. 

3. Die Partei muß von sich aus alles tun, um die ihr 
innewohllende Führungskraft auszunützen. Sie muß 
die Arbeit aller im sozialistischen Bereich koordinie
ren und zum Wohle der sozialistischen Gesamtbewe
gung zusammenfassen." . 
Daß dieser Beschluß einer Kapitulation vor dem Par

teivorstand gleichkommt, bestätigt ein Diskussionsbeitrag 
in der "jungen gemeinschaft" Nr. 6/1959. Unter der 'Ueber
schrift "Die Falken auf dem ,rechten' Weg" schreibt 
Menne .M a i e r: 

"Dieser Beschluß verbietet positive' oder kritische 
Stellungnahmen zu Maßnahmen der SPD-Politik und 
dies, obwohl auch den Antragstellern bekannt ist, daß 
Beschlüsse der Sozialdemokratischen Partei, besonders 
aber jene Aufforderung zum freiwilligen Eintritt in die 
Bundeswehr, auch ihre negative Aus\virkung auf die 
Mitglieder des Jugendverbandes ha t. Dieser Beschluß, 
ohne den Weg zu einer fruch tbaren Zusammenarbeit 
und Absprache zwischen Jugendverband und Part ei 
aufzuzeigen, bedeutet das Kuschen des vorher selb
ständigen Jugendverbandes vor der Partei, das Verbot 
einer freien Diskussion und damit letztlich die Degra
dierung des Jugendverbandes zu einem Kinder
garten." 
Eine weitere Differenz ergab sich in der Frage der 

Ostkontak te. Wie es in der "jungen gemeinschaft" h eißt, 
wurden "n eue Wege" in der Frage der Ostpolitik des 
Ver.bandes beschlossen. "Doch warum in die Ferne 
schweifen, denn das Gute liegt so nah", heißt es ?ei einem 
deutschen Didlter. Die Verbandskonferenz faßte den Be
schluß, daß eine Beteiligung an den Welt jugend festspielen 
in Wien unvereinbar sei mit der Mitgliedschaft bei den 
F alken. Populär ist dieser Besd1luß bei den Mitgliedern 
nicht. Haben sich doch selbst der Liberale Studenten bund 
und der CV JM-Sekretär H. A. d e B 0 e r für eine Beteili
gung ausgesprocher... 

Die Auseinandersetzungen sind mit der Verbandskon
ferenz keineswegs abge!>chlossen. Und es werden wie wir 
eingangs erwähnten, Exempel s tatuiert werden. Gegen 
den Frankfurter Vorsitzenden, HaI b e r s t a d t, soll 
berei ts ein Verfahren eingeleitet worden sein. In ande
ren Bezirken stehen die Entscheidungen vor der Tür. Di es 
wird zwar den Verband schwächen, aber auch zur Klä
rung der Situation beitragen. 

"Das reichste Leben ist der Litera tur a llemal beschie
den, wenn die Oekonomie und die Politik noch n icht 
mündig geworden sind. einen his tor ischen Umschwung 
herbeizufü hren, der sich gleichwohl schon mit hunder t 
Zeue;cn a nmeldet." F ranz 1\1 e h r i n g. 
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Knechtsandrätsel gelöst 
Die geheimnisvollen Bombenabwiirle tml den Großen Knechl

sand, lür die bisher niemand eine plausible Erklärung geben 
konnte, nicht einmal Blllldesverkebrsminisrer Seebohm, haben 
jetzt eine überraschende Aufklärung gefunden. Damit werden alle 
Behat.prungen und Gegenbehauptungen der Bundesregierung ,md 

. anderer NA TO-Sraaten hinfällig, da sie 1. nicht stimmen, 2. (!n 
den Tatsadun vorbeigingen und J. sowieso überflüssig weren, 
weil gar keine Bombenabwür/e stattgefunden haben. Auch die 
Vermutung, daß sidJ einige W al/ische einen Spaß erlaubt und 
gemeinsam Wasserfontänen in die Luft geblasen hatten, · um die 
Nachrichtenagenwren Zl~ verwirren, hat sid, als plumpe Fälscbung 
erwiesen. 

Sämtliche Bomben, die von dem schwerbörigen Nacht'llJäd,ter 
Paul \r/utschke aus Bremerhaven gehört und dem stark kurzsich
tigen Schornsteinfeger Egon Mahlke al's Cuxhaven gesehen wor
den sein sollten, waren gar keine Bomben, sondern harmlose 
Knallfrösche der Firma Kn orr & Sohn, Feuer'l.L·erkskörper und 
'Illuminationen en gros und en detail, Ritzebüttel, die, eben weil 
es sich 11m Frösche handelte, nur im Wasser ausprobiert 'tL'erden 
konnten. Knarr & Sohn waren nämlich eine gröpere Bestellung 
an Feuerwerkskörpern fiir das nächste Stiftungsfest der NATO 
erteilt worden mit dem Auftrag, an dem festlichen Tage eine 
möglichst naturgetreuen, aber garantiert harmlosen Bombenan
grff der vereinten N ATO-Lu/tstreitkrä/te vorzuführen. 

Die erste Probe dazu wurde VOn der genannten Firma auf 
dem Großen Knechtsand veranstaltet. Um die Frösche ins Ziel 
Zu tragen, mieteten Knorr & Sohn sieben alte Lufttaxis, Baujahr 
1913, die so altmodisch waren, daß sie auf den Radarschirmen 
der Blmdeswehr nicht identifiziert werden konnten, sondern für 
Krähensch"wärme gebalten und von der bundesdeutschen Luft
abwehr aus diesem Gnmde nicht weiter betiistigt wurden. 

Bedauerlich bleibt allerdings, daß durch die vorlauten Presse
meldungen der Ueberraschungselfekt der kommenden Festveran
staltung gelitten hat. Andererseits bedeMet es einen nicht zu un
terschätzenden T rost für die gesamte Oeflentljchkeit, dap durch 
die Aufdeckung der wahren Tatsachen die ganze Harmlosigkeit 
der NATO und ihre durchaus friedlichen, um nicht zu sagen 
unterhaltsamen Absichten klar dokumentiert wurden. 

nn 1111111111:11111:1 1111 1 111'1 III 1:111 111 1'1 1.1.1 111 11 III IIU 11 1'1 1 1l11l!1 1 Ul il 11 U U:U I&I! 

Hier abtrennen! Deu tlich ausfüllen ! 

B es t e ll sc h e in 

Unterzeichneter bes tellt hiermi t die halbmonatlich er
scheinende 

"Arbeiterpolitik" 

zum zur Zeit geltenden Preis von 40 Pfennig 

ab Nummer 

Name : Vorname: ............. .... . 

Wohnort und Stadtteil: .... 

Straße, Hausnummer: 

in Untermiete bei : 

Unterschrift: 

Einzusen den als Drucksache an den Verlag: Arbeiter
politik, Shlttgart-Bad Cannstatt. 



Slawomir Mrozek: Der Prozeß 
Der Verfasser d Ieser grausamen politischen Satire, der 
polnisChe Schriftsteller M ro z e k, erhielt 1m Janua r 
1958 den von der Warschauer Zeitschrift .. Przeglad 
Kulturalny" gestifteten Literaturpreis. Die Redaktion 

Kraft JmSfrer erhöhun Anstrengungen, unserer Arbeit, Ueber
zeugung und dem Wil/m zum Erfolg haben wir endlich unser 
Ziel erreidJt. Alle Schriftsteller sind uniformiert worden u.nd 
erhielten die ihnen gebiibrenden Ränge und Amuichnungen. Auf 
diese Weise haben w ir ein für allemal dem Chaos und dem 
Mangel ' an kritischen Maßstäben, einem ungesunden, vagen, un
sidJeren künstlerischen Klima ein Ende gesetzt. 

Schnitt lind Muster der Uniform w urde nach langer 'Vorbe
uitender Arbeit in . der Zentraladministration durch Dekret be
stimmt. Jedes Mitglied des SchriftsteJlerverbandes muß diese 
U'liform tragen - breite, violette Hosen, die Jacke griin, Gürtel. 
T schako. Trotz ihrer scheinbaren Einfachheit ist die Uniform 
höchst abwechslungsreich. Mitglieder der Zen:raladministration 
tragen goldgeschmückte Kappen, Mitglieder der örtlichen Ve~
walwngen silbergeschmückte Kappen. Das Abzeichen des Prän
denten ist ein Säbel, das der Viupräsidenten Hirschfänger. Alle 
Schriftstdler sind je nach Fach in Formationen eingeteilt. Auf 
diese Weise wurden zwei Regimenter Dichter und drei Divi
sionen Prosascbriftsteller gebildet, sowie ein Hinrichtungspelo
ton aus 'Verschiedenen Elementen. Weitreichende Versetzungen 
habm bei den Kritikern stattgefunden. Einige von ihnen wurden 
auf die Galeeren übersteUt, die übrigen in die Gendarmerie ein
gegliedert. 

Jedermann erhielt den ihm zustehenden Rang - vom Ge
freiten bis zum FeJdmarschall. Um den Rang zu bestimmen, wur
den strenge K riurien angewandt, zum Beispiel die Zahl der 
Wörter, die der betreffende Schriftsteller in seinem Leben ver
öffentlichte, der Neigungswinkel seines Rückgrats Zum Fuß
boden. die Zahl der bürokratischen Posten, die er innegehabt 
hatte. 

Die Vorzüge der neuen Ordnung lagen auf der Hand. Vor 
allem wußte jedermann, was er von dem und jenem Schriftsteller 
zu denken hat. Es war klar, daß ein SchriftsteUergeneral keinen 
schlechten Roman schreiben kann und Jaß ein Schriftsteller
marschall die besten Romane schreibt. Einige wenige Irrtümer 
könnten eventuell von einem Schriftstelleroberst begangen wer
den, er ist aber trotzdem immer noch tnlentierter als ein Schrift
stellermajor. Auch die Aufgal#n der Redaktionen wurden ver
einfacht. Es -u,'ar ihnen nun möglich festzustellen, zu welchem 
genaum Prozentsa tz ein Werk. das zum Beispiel von einem 
Schriftstdlerbrigadier eingereicht wurde, besser zur Veröffent
lichung geeignet war als eines, das von einem Schriftslel1erober
leutnant stammte. Durch dieses Prozentsystem wurde auch das 
Problem der Honorare 'Vereinfacht. 

Natürlich konnte nun ein Kritikerhauptmann keine negative 
Kritik mehr über ein Buch schreiben, das von einem Schrift
stellermajor oder einem Höheren 'Verfaßt war. Ebenso konnte 
nur ein Kritikergeneral eine ungdnstige Meinung über die Arbei-
ten eines Schriftstdlerobersten verlauten lassen, . 

Die äußeren Vorzüge der neuen Ordnung waren ebenfalls 
beträdJtlidJ, Bei großen Paraden glitzerten nun Schriftsteller, die 
früher so Ilnanselmlich wie Sportler ausgesehen hatten, sehr schön 
im Schm:.tck von Schultnstücken; die Säbel und Hirschfänger 
der Präsidenten und Vizepräsidenten und die T schakos ganzer 
Einheiten glänzten. Auf diese Weise wuchs auch die Popularität 
der Schrifweller im Volke sehr beträchdich. 

In einem Falle gab es Schwierigkeiten bei der Einordnung 
eines gewissen Schriflslellersonderlings, der Zwar Prosa schrieb, 
dessen Arbeiten jedoch zu kurz waren. um q.ls Romane zu gelten. 
zmd Zll lang, 11m Kurzgeschichten zu sein. Außer4em {lüsterte 
man, daß dieser Mann sich darauf einließ, dichterisdJe Prosa zu 
schreiben, lind man wußte sogar, daß er der Satire frönte. Kurz, 
er ko!mte u,'eder in Prosa noch in DidJttmg eingeteilt w erden, und 
es st.md wirkJid, nicht dafür. für einen einzigen Mann eine ganze 
neue Kategorie zu sdJaffen. Es gab Stimmen, die daf#r w.-rren. 
Um iiberhattpt aus dem Verb.-rnd auszuschließen. Natürlich 
schämte sid1 das ganu Land fiir ihn. und er wäre nicht der erste 
Fall ge-u,'esen, der ausgeschlossen worden w.1re. Einige Sd1rift
steiler, die wegen schledJter körperlicher Verfammg in Uniform 
Ilidu gut a/lssahen, waren schon alHgeschlossen worden. Alts ir
gendwelcben Gründen jedoch wandte man eine Politik der Milde 
an, der sdtsame SdJrifweller erhielt orangefarbelte H osen, den 
Rang eines Gefreiten und 'wllTde in Ruhe gelasun . 

Bald jedod1 erk.mnte der Verband seinen Irrttm:. Der Sd1rifl
steller wurde Zum Mitulpunkt eines Skandals, der unsere w:.tn-

derschönen Grundsätze der Autorität ziemlich erschiitterte. Und 
das kam so: 

Eines Tages spazierte ein berühmter und ge"chteter Schrift
steUergeneralleutnant über einen Boulevard der Hauptstadt .. als 
er aus der entgegengesetzten Richtung den Schriftstellergefreiten 
in den Orangehosen näherkommen sah. Verachtungs'Voll blickte 
der Schriftstellergeneralleutnant auf den Untergebenen . und er
wartete natürlicherweise, daß der Gefreite salutieren würde. 
Aber plötzlich bemerkte der Schrifwellergeneralleutnant an der 
Kappe des SchrifweUergefreiten etwas. das die höchste Auszeich
nung des Verbandes zu sein schien, eine, die nUT von einem 
Schriftstellermarschall getragen werden durfte - ein kleiner 
roter Fleck. So tief war die Achtun,g Vo r der Hierarchie in dem 
Schriftstellergenerallelttnant eingewlt-rzelt, daß er automatisch vor 
dem v erdutzten Schriftstellergefreiten salutierte, der sich z:tr Er
widerung verbeugte und auf diese Weise das Marienkäferchen 
von der Kappe vertrieb,. das der SchriftstellergeneTalleutnant für 
eine Auszeichnung gehalten hatte. Der Marienkäfer flog fort; der 
verärgerte und gedemütigte Schriftstellergeneralleutnant rief den 
nächsten Kritiker · he~bei. der den Schriftstellerg~/reiten ~ur 
Wache ins Haus der Laeratur brachte, nachdem er ~hm, um Ihn 
zu entwaffnen, die FüJ.l/eder abgenommen. hatte. 

Der Proze$ fand in der Hauptstadt im Palast der Kultur 
statt. In der langen Marmorhalle glänzten hell die Epauletten 
der Richter. Die Generale nahmen an einem Tisch aus Mahagoni 
und Gold Platz, der ihre Auszeichmmgen und Medaillen wider
spiegelte. Der Schri ft stellergefreite in seinen Orangehosen 'li/ar 
angeklagt. illegal Abzeichen zu tragen, die seinem Rang nicht 
entsprachen. 

Aber der Angeklagte hatte Glück. Am Vorabend des Pro
zesses hatte eine Konferenz des Kulturrates stattgefunden, bei der 
die gefühllose Haltung den Klinstlern gegenüber und die Admi
nistration der Kunst scharf kritisiert worden war. Das Echo die
ser Konferenz war am nächsten Tag im Gerichtssaal aus der 
S timme dei Kritikersd7Yiftstellervizemarschalls persönlich heraus
zuhören: 

... Wir dürfen die Anklage nicht bürokratisch behandeln; 
gehen wir der Sache auf den Grund. Zweifellos ist der Fall, 
den wir hier behandeln, ein Vers.toß gegen jene Grundsätze. 
dl4rch die wir eine herrliche Entwickllmg unserer Literatur, 
trotz gewisser Irrtümer natürlich, erreicht haben. Aber ist sich 
der Angeklagte seines Verbrechens voll bewußt gewesen? Wir 
soUten tiefer blicken, damit wir die Ursachen, nicht nur die 
Ergebnisse erkennen. LaPt tms in Betracht ziehen, was den 
Angeklagten in diesen traurigen Stand gebracht hat. wer ihn 
verdarb. und wer seine anfängliche Unkenntnis ausbeutete. 
Was war die schöpferische Atmosphäre, die zu der Krise 
führte? Wen sollen wir bestrafen, um ähnlichen Prozessen in 
Zukunft vorzubeugen? 

Nein, Kollegen, der Angeklagte ist nicht der Haupttäter. 
Er war nur ein Werkzeug in den H änden des Marienkäfers. 
Dieser war es, der - zweilellos vom Haß gegen die Grund
sätze unserer neuen Hierarchie geleitet, voll Wt,t über die 
Ermngenschaften, die wir unserer absoluten GründlidJkeit der 
Kriterien und der vollkommenen Organisiemng unseres Ver
bands/ebens verdanken -, e'r, der Marienkäfer. war es, der 
sich in verräterücher Absicht altf die Kappe des Angeklagten. 
setzte und das MarschalJabzeid1en imitierte. Unsere H ierar
chie ist ihm ein' Dorn im Auge. Laßt uns die Hand bestrafen. 
nicht das blinde Schwertl" 
Die Rede wurde bejubelt, weil sie so glänzend die wirklichen 

Wurzeln des Uebels beleuchtete. Der Schriltste/lergelreite wurde 
rehabilitiert und die Hauptanklage ztm/ormuliert, diesmal gegen 
den Marienkäfer. 

Das Kritiker peloton fand ihn im Garten al~f einem Flieder
blau. wo er seine niederträchtigen Pläne ausbrütete. Er wehrte 
sich Ilicht .. denn er wußte, ~er 'war entlarvt. Der Prozeß fand I1J 
derselben Marmorha/Je statt. Der Marienkäfer wurde a:t! den 
Mahagonitisd1 unter einen Glasslltrz gesetzt, damit er nicht 
fliehen konnte. Jedermann im Gerichtssaal beobachtete fasziniert 
die sliUe rote Gestalt altf dem schwarzen Tisch. Aber der Ma
rienkäler, ungerührt in seiner Sd)/echtigkeit, bewahrte bis zum 
Ende ver;ichrJidJes SdJweigen. 

Er wurde am folgenden Morgen in der Morgendämmenmg 
mittels des neJlesten vierbändigen Romans nus der Feder des 
SdniflStellermarscha/ls der Literatur hingerichtet. Die Bände, die 
art! Büttenpapier und steilen Deckeln bestanden. Winden einer 
TJiiCh dem anderen aus einer Höhe von eimmdeinbalb }vfetern auf 
den Z;4m Tode vemrteilten Marienkäfer fallen gelassen. Es hieß, 
daß er nidJt lange gelitten hat. 
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Bundesl.aepublikanisches Notizbuch 
Mit der einstimmigen Wiederwahl der b isherigen 

ersten und zweiten Bundesjugendleiter , Herbert F a ll er 
und Walter B u c k pes e h. endete die 6. Bundesjugend. 
konferenz der Naturfreunde, die vom 29. bis 31. Mai im 
"K anzelwandhaus" bei Oberstdorf im Allgäu stattfand. 
Die K onferenz, die 550 Jugendgruppen in der Bundesre
publik und West-Berlin vertrat, wandte sich gegen die 
von der Bundesregierung betriebene .. Politik der Stärke". 
In der außenpolitischen Resolution heißt es u. a.: 

"Die Bundesjugendkonferenz begrüßt und unter
stützt den Deutschlandplan der SPD als einen Weg zur 
militärischen und politischen Entspannung. Dies ist die 
erste Voraussetzung für eine friedliche Lösung der 
deutschen Frage. Der Deutschlandplan zeig t darüber 
hinaus konkrete Wege auf, wie durch Verhandlungen 
schri ttweise die Wiedervereinigung zu erreichen ist." 

"Ziel einer sozialistischen Wiedervereinigungspoli
Hk muß ein Deutschland sein, In dem es keine Klas
senunterschiede mehr gibt und die wirtschaftliche und 
politische Macht nicht nur formal, sondern wirklich in 
den Händen des Volkes liegt." 
In einer einstimmigen Erklärung protestierte die Kon

ferenz gegen die sei t mehreren Legislaturperioden vor
sichgeh ende Verschleppung des Jugendarbeitsschutzge
setzes im Bundestag. Sie stellt sich hinter die Forderun
gen der 4. Bundesjugendkonferenz des DGB nach schnel
lerer Verabschiedung einer gesetzlichen Regelung, in der 
die Forderungen der Gewerkschaften und Jugendverbä n
de auf 40-Stunden-Woche, 24 Tage Jahresurlaub ete. voll 
berücksichtigt werden. 

* 
Wie aus der Beantwortung einer Anfrage im Bundes

tag am 3. Juni zu ersehen ist, werden Telefongespräche 
weiterhin von den drei Besatzungsmädlten - Pardon, 
"Verbündeten"! - überwacht. Der Staatssekretär im 
Bundesministerium für Post- u.nd Fernmeldewesen, Dr. 
Dr. GI a de n b eck, anwortete: 

"Technisch bes teht die Möglichkeit, jeden Fern-
. meldeverkehr mit Ausnahme entsprechend verschlüs

selter Telegraphie zu überwamen. Wie vor dem Hohen 
Hause schon wiederholt erklärt worden ist, wird der 
Fernmeldeverkehr durch deutsche Stellen nicht über
wacht. Nur die Drei Mächte üben zum Schutze der Si
cherhei t ihrer in der Bundesrepublik stationierten 
Truppen in bestimmten Fällen und in begrenztem Um
fang eine Ueberwachung des Fernmeldeverkehrs au s. 
Bundestagsabgeordnete werden von dieser Maßnahme 
nicht betroffen." 

Zurufe von der SPD: Na! Na ! 

* 
Der Rechtsanwalt des Arbeitgeberverbandes der 

schleswig-holsteinischen Metallindustrie hat in einem 
Schreiben an den R echtsvertreter der 1G Metall den 
Schaden, der dem Arbeitgeberverband angeblich im 
Schleswig-Holstein·Streik entstanden ist. auf 37 Mill. 
DM beziffert. Bei dieser Forderung soll es sich nur um 
den Betrag handeln, den der Verband als Streikunter
stützung an die bestreikten Betriebe gezahlt habe~ Die 
"individuellen Schäden" der Betriebe sind in dieser Sum
me nicht enthalten und vor einiger Zeit vom Arbeitgeber
verband mit angeblich 100 Mill. DM beziffert worden. Der 
Rechtsvertret er der 1G Metall fC'rdert eine genaue Auf
gliederung dieser 37 Mill. DM und weist im übrigen dar
auf hin, daß die 1G Metall gegen das Urteil des Bundes
arbeitsgerichts eine Verfassungsbeschwerde eingereicht 
habe und daß deswegen der H a ftungsgrund keineswegs 
endgültig festliege. 

* 
Herr Mo m m e r ha.t für seine Attacken gegen die 

.. trojanischen Esel" weite Anerkennung im westdeutschen 

Blätterwald gefunden. So wird plötzlich das Kanzlerblatt 
"Rheinischer Merkur", das sich gegen die SPD immer nur 
als Dreckschleuder betätigt hat, zu einem warmen Be
fürworter Dr. Mornmers. Ein anderes Blatt mit scharf 
anti sozialisti scher Tendenz, "Christ und Welt", klatscht 
ebenfalls laut Beifall und schreibt, wie man sich in die
sen Kreisen eine a la Mommer regenerier te SPD vorstellt: 

"In gut zwei J a hren wird gewählt. wm die SPD 
nicht auch die Chance des Jahres 1961 verpassen, so 
ka nn sie nichts Besseres tun, als die Klärung in ihren 
eigenen Reihen vorwärtszutreiben, zu der der Rebell 
Mommer so t emperamentvoll aufgerufen h at. Sie wird, 
soll ihr Charakter als freiheitlich-demokratische P ar
tei dem Wähler unmißverständlich vor Augen stehen, 
nicht umhin können, ihren Deutschlandplan drastisdl 
zu revidieren. Sie wird die böse Formel "Weder P an
kow noch Bonn" als das erkennen müssen, was sie ist: 
als Einbruchst eIle einer Volksfront-Ideologie, als Bre
sche für k ommunisti scl1.e Infiltration. Sie wird aus dem 
Anti-Komplex des ewig Oppositionellen herausfinden 
und wieder ein klares Ja zum ·westdeutschen Staat 
finden müssen." 

* 
Der erste Vorsitzende der verbotenen KPD, l\fax 

Re i man n ~ hat bei der Bundesregierung offizien den 
Antrag auf Wiederzulassung der KPD gestellt. Daß der 
Antrag in Bonn im P apierkorb landen wird, liegt auf der 
Hand Die Unrechtmäßigkeit des KPD-Verbotes täuscht 
jedoch nicht darüber hinweg, daß die P artei ber eits vor 
ihrem Verbot nur noch ein politischer Leichnam war. Die 
Cha ncen sind für sie nicht besser geworden. U eber aU, wo 
ehemalige KPD-Funktionäre bei Wahlen als .,unabhän

. gige" K andidaten auftraten, erhielten sie von den Wäh
lern eine vernichtende Abfuhr. Ihre Stimmenzahlen lagen 
noch weit unter denen, die die KPD vor dem Ver.bot 
buchen konnte: 

* 
Im .,Vorwär ts" lesen wir unter "P ersönliches": 

"Dr. FRITZ BEERMANN, der bisher ige militär
politische Berater der sozialdemokratischen Bundes
tagsfraktion wird am 14. Juni als Oberst in die Bun
deswehr eintreten. 1912 in Moskau geboren, wurde er 
nach dem Besuch des Gymnasiums aktiver Offizier 
uq,d war im zweiten Weltkrieg als Oberstleutnant 
Kommandeur eines Artillerieregiments. 1948 nahm er 
ein recbtswissenschaftliches Studium auf, nach dessen 
Abschluß er in Hamburg eine Anwaltspraxis eröffnete. 
Anfang 1955 trat er in die Dienste der sozialdemokr a
ti schen Bundeslagsfr aktion. " 
J etzt kann er die "Versöhnung" von Arbeiterschaft 

und Armee einmal in der Praxis ausprobier en. Viel Glück! 

* 
Der VDA (Verein für das Deutschtum im Ausland) 

mach t wieder von sich reden. Seine Aktivität war schon 
in der Weimarer Republik umstritten. Hit 1 e r machte 
aus ihm ein Instrument großdeutscher, nazis tischer Aus
landspropaganda. 1955 wurde er - mit neuem "demokra
tischen" Geist versehen - w iederbegründet. Doch mit 
dem demC'kratischen Geist kann es beim VDA nicht weit 
h er gewesen sein. Dies wurde offenbar, a ls ein Dutzend 
Vorstandsmitglieder, darunter der Wiederbegründer, Dr. 
Be r t hol d , Reichskanzler a. D. Dr. Lu t h er, H und
h a m m e r (CDU), H 0 e g n e r und vo n K n 0 e r i n gen 
(heide SPD), aus Protest gegen die "Unterwanderung" 
durch frühere VDA-Funktionäre au s der NS-Aera zu
rücktraten. Neuer Vorsitzender ist Ministerialdirektor 
a. D. Dr. E g i d i , früherer Verfassungsschutz referent im 
Bundesinnenministerium. Eines der aktivsten neuen Vor
s tandsmitglieder ist der frühere Fraktionsvorsitzende der 
H e nI e in-Partei, Dr. Neu wir t h . 
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