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Von BeuG zu Liibl,-e 
Nicht s kennzeichn et. wohl treffender den Abst ieg der 

westdeutschen Bundesrepublik, als der Abstand zwischen 
d iesen beiden Namen. 'V!,·"i r waren immer und wi r sind auch 
heute weit davon entfernt, P rofessor Heu s s etwa als 
eine über Zeit und Raum stehende F igur, als einen über 
dem poli tischen Treiben des T ages erhabenen Inhaber 
des P räsiden tenthrones anzusehen. 

Aber e ines kann man ihm nicht streitig machen: E:, 
ist einer jener ganz seltenen Gestalten des deutschen Be.r
gertums, in denen es sier.. von sEiner besseren Seite zeig t. 
Er wenigstens, er als Person, hat aus. den Fehlern der 
Vergangenheit gelernt, soweit d.as einem Bürger über
haupt möglich ist. Gehört er doch zu jener dünnen Schicht 
von Professoren, denen die geistig-e Haltung, die allseitige 
menschliche Bildung noch wirklich €t'\-as bedeutet. Zu 
jenen ganz wenigen, denen die unbekümmerte Raffsucht 
des g roßen u nd des kleinen Bürgertums. ihre plumpe 
Großmannssucht, ihre platte Erfolgsprahlerei, ihr Be
streben, hllre garnicht so ferne schmachyolle Vergangen
heit mit einer Gedächtn islücke auszufüllen, fernliegt . 

F reilich auch H euss war nicht u nbefleckt aus dem Zeit
alter der Nazibarbarei hervorgegangen. Auch er hatte 
sein Haupt vor der politischen Gangst erbrut gebeugt , a ls 
er im März 1933 im Reichstag sein Ja zu den berüchtig
ten Er rnächtigun gsgesetzen ausgesprochen hatte, die 
Hi t 1 e r die Macht in die Hand gaben. Ein J a, das die 

Für vie le: von Ihnen ist ja a ltes, was Dr. Ade n a u e r 
tu t, eine lä ßliche S ünde und nicht der B uße wer t, Aber 
ich habe das Gefühl , da ß der K anzler, wenn im Himm el 
Sünden gegen den Geis t der Demokratie a ls Sünden ge
bucht würden, an einen ganz besonders bre nzHchen Ort 
käme ; d a m üßte n icllt gerade ein Bratofen s tehen , aber 
ein Ma-gnetophon g;erät. Dort müßt en ihm d auer nd die Re 
den vo rgespielt werden, die e r gehaUen h at, beisp iels 
weise: .. Noch nie war d ie Situa tion so ernst ; d eshalb ha be 
i ch mich en tschlossen, für die Präs identschaft zu ka ndi
dieren", u nd da nn als Nächs tes: .. ~och nie war die Lage 
so ernst; desha lb ha be ich mich ents chlossen , wieder 
Kanzler zu werden", 

(Ab C'_ Nie d er a l t [eSuI: \Vissen Sie, d.aß 
C h r u s c h t s c h 0 w das auch schon gesagt h at?) 

Meine Freunde E r I e r und 1\1 0 m m e rhaben den 
K anzler in d er zweiten Lesung beschuld igt, 

(Zuruf von dCl' CDU /CSU: Zur Sa che! ) 
d aß er den Staat zur Beute einer P artei mache. Seit d em 
haben Siell h ier in Ihrer Fraktion E reign isse a bgespielt, 
d ie zeigen , daß der Bundeska nzler d en S taa t zum Priva t 
objekt e ines Mannes zu machen be reit ist. ' Vas w ir hier 
geste rn erleb t ha ben, meine Dam en und Her ren, das war 
die Ur aufführung eines burlesken Versöhnungss tücks 
"Der Drache vom Draellenfels und d er G ummilöwe a us 
d er \ lVirtschaft Arm in Arm", 

Zur h eutigen Debatte ha t c in Kollege Ihrer F ra ktion 
einen netten Beitrag geliefer t , indem er e inen Vorselllag 
für e ine neue F raktionshymne: der e DU gema cht ha t : .. Die 
Fa hne hoch, die Reihen dicht geschlossen, Union m ar
schiert mit ruhig-festem Schritt ; Kamer ad en, die a uf 
Adenauer schossen, m a rschieren heute wieder m W'_ 

(Hei terke it und Beifa lJ bei d er SPD) 
Heinz K ü h n in der 74. S itzung des 3. Bundestages 

am 11. J u n i 1959. 

Un ta t en der Nazimordbrenner lega li sierte, '.venn das auch 
halb au.s Angs t und Beben, halb aus gewollter Blindheit 
geschah. Aber was konn te man schließlich schon anderes 
von einem Vertreter des deutschen Bürgel'tums in jener 
Zeit el'warte:1, als es sich, vom Untergang bedroht, in sei~ 
ner Gesamtheit, ,als Klasse, vor die Stiefel der braunen 
Gangster auf den Bauch warf? 

Heuss hat wenigstens später eingesehen, daß er falsch 
gehandelt hatte, und er war bestrebt, da~ Vergangene 
wieder gutzumachen, und das niü~t oh:1e Erfolg. Den 
Toten der Konzen trationslager hat er mehr als einmal 
~e ine Enl'fur cht gezollt, und man hatte den Eindruck, daß 
das n icht bloß eine Formalität fü:- ihn war. Niemand 
konnte offener das Unrecht geißeln, das geschehen war, 
niemand konn te aufric.'1.tiger bekennen, daß Unkenntnis 
der EinzEjheiten jener Barbarei k€ine Ent::chuldigung da
für war. daß man nicht s gegen sie getan hatte. Demjeni
gen, de:' - wenn auch spät - zu der Einsicht gelangt, 
daß er falsch gehandelt hat, darf man die Aufr ichtigkelt 
seiner Gesinnung nicht abstreiten . P rofessor Heuss wird 
man so die Ach tung nidl. t ver sagen können, die man 
auch einem politischen Gegner zollen m;;ß, WEnn man 
weiß, daß er lauteren He:-zens ist. 

Aber wie sieht es dEnn nun in dieser Beziehung mit 
sein em Nachfolger aus? H ein r ich L ü bk e ' ... ·ar ein Hin~ 
te rbänl~ler auf den Ministerbänken des allgewaltlgen 
Her rn A. den aue r, ein Harmloser, ein Verlegenheits
kandidat nach den Irrungen und Wirrungen der CDUI 
CSU in den letzten \Vochen und M(.'naten - so sagt man. 
Hat man doch das P räsjden ten amt herumgeboten wie 
saur es Bier, und ma n wa::- f:-oh, daß sich schließlich doch 
einer gefunden hat, der es schluckt. 

Aber i::t der Lücken büßer wirklich eine so harmlose 
F igur, wie ma n ihn hinstellt? 

Ge'\\-iß, Lübk e ist als Zentrumspolitiker \-on den ?\'azis 
verfolgt \·;orden. Während ihrer Diktatur ha t er sich in 
einen Winkel zu r ückgezogen und ein bescheidenes Dasein 
geführt. Als die Naziher rschaft n ach der ~iederlage z.u
sammer.brach , tauch te er wieder auf und ,nlrde von Ade
nauen Gnaden Ernä h rungsminister. Er gilt als ein guter 
Kathclik und das genügt wohl im wesentlichen, um !\.'li 
nister z~ werden. Er hat sich redlich bemüh!. die Wünsche 
der nimmersatten Agrarier zu erfüllen, was i-hm aller
dings nicht immer gelungp.n ist Adenauer hat ihn gegen 
ihren gefräßigen Ans turm gehalten, weil die Regierung 
eben d?!; Gesamtinteresse der bürgerlich en Klassen gegen 
das Einzeli nteresse eines ihrer Teile wah!'nehmen muß, 
wenn nicht das Ganze Schaden leiden soll. Oder anders 
ausgedrückt , weil selbst Adenauer d ie Unersä t tlichkeit 
d er Unentwegten in d iesem Lager zu viel wurde. 

Soweit, so gu t_ Nun war aber der je tzige Bundesprä 
siden t Lübke im Monat März dieses J ahres auf einer 
Reise in Afr ika. Ausflüge nach Afrika sind im Zeitalt ~r 

d er F lugr eisen unter M·inistern und a nderen besser ge
stellten Leuten eben üb lich geworden. Der damalige Er
nähr ungsminis ler Heinrich Lübke h ielt bei dieser Gele
genheit in J ohannesburg in der Südafrikanischen Union 
eine P ressekonferenz ab, auf de r er seine Ansichten üb-:>r 
d ie Rassenpolitik d er süd:.:lfr ika nischen Regier.u ng zum 



besten gab. Er solidarisierte s ich dabei vollständig mit der 
Politik der "Apar theid", .d . . h. mit der Unterdrückung von 
zehn Millionen Sdl\varzen durch drei Millionen Weiße. 

Herr Lübke erklär te, e r sehe die Rassenpolitik der 
Südafrikani.schen Union als vorbildlich an. Er schlug vor, 
die Union 'SoUe "Sachverständige" in andere Teile Afr ikas 
sdlicken, wo dieses Problem noch nicht "gelöst " sei. Die 
Unz.ufriedenheit unter den Negern sei überhaupt nur eine 
Folge der verhetzenden Agitation. 

Angesichts einer solchen Einstellung fragt man sich, 
wanurn Lübke überhaupt von den Nazis verfolgt word ,;m 
ist. Aber bekanntlich \Vurden zu Hitlers Zeiten auch Leute 
verfolgt, die waschechte Nazis waren, und das aus reinen 
Konkurrenzgründen. Und man fr agt sich vor de:1 Leis tun
gen des Herrn L übke in Südafdka weiterhin unwillkür
lich: z.st der je tzige Bundespräsident Heinrich Lübke au.:-h 
so einer? Die Bundesrepublik hättf:! dann mit dem Günst
l ing Adenau'ers aus dem stillen Winkel wahrhaftig einen 
prächtigen F.ang gemacht. 

Die Umstände, unter denen die Wahl des neuen Bun
despräsidenten erfolgte, sind so seltsam wie der Mann 
selbst. Daß die Bundesversammlung in Berli ll tagte, 
konnte schließlich noch hingenommen werden, obgleich 
es politis ch klüger gewesen 'wäre, die Wahl diesmal dort 
nicht abzuhalten. Aber darüber hinaus wurden dieses Mal 
auch die Berliner Stimmen nicht gesonder t gezählt, wie 
bei der V.lah1 v('n Heuss und obgleich. Meinungsverschie· 
denheiten darüber herrschten, ob sie auch diesmal als 
voll zu zählen wären . 

Bekanntlich haben im Bundestag zu Bonn die Berli
ner Abgeordneten kein Stimmrecht. So ist denn die Art 
der Abst immung, wie .sie d iesmal in de: Bundesversamm
lung gehandhabt wurde, nichts anderes als eine Provo
kation. Eine bewußte Provokation und eine Dummheit 
zugleich . 

Und zwar n icht nur eine Provokation der Sowjetunion 
gegenüber, sonrlern auch gegenüber den westlichen Ver
bündeten. Diese sind jetzt von threm Standpunkt aus mit 
Red1t aufgebracht, weil ihnen damit ihr H aupttlrgumenf 
den Russen gegenüber glatt aus der Hand geschl agen 
wurde: Nämlich, daß in Ber lin - im , .. .H~gensatz zu West
deutschland - unveränderlich das Besatzungsrecht geiten 
soll. 

Es ist nicht anzunehmen, daß der Bundestagspräsident 
Ger s t e nm a i er nicht \J,.·ußte, was er tat. \Vestberlin 
sollte a uf diese ' 'v"eise einfach "annektiert" werden, wenn 
auch nur symbo1i~ch . Kein Wunder. daß man deswegen 
im westlichen Lager voller Sorge und sogar empört ist. 
Denn die Zukunf t wird zeigen, daß das einer von den 
Schüssen war, die nach hinten losgehen. 

Die Partei der deutschen Bourgeoisie set zt die P olitik 
fort, die Politik der Provokation und der Großmann s
sucht, die das Deutsche Reich un ter \"I,T i I he l 111 I!. in -die 
Katastrophe trieb. Sie läßt auch die Tradition des "tau 
sendjährigen Reichs" n ic.l-t t ruhen, wie dip. Wahl des 
"Rassenpolitikers" Lübke zum Bundespräsidenten be
weist. Die Rechnung dafü r abe r wird das deutsche Volk 
bezah·len müssen, \\-ie es im J ahr 1918 und in1 Jahr' 1945 
die Rechnungen hat bezahlen müssen. 

" Die um fa st c in Drittel gestiegene Mil chleis tung je 
Kuh in der Bundesr e publik , die außerdem durch e ine ent
sprechende Entwicll.lung im E\VG·Raum ergänzt werde, 
könne auf lange Sicht ein Ueberangebot an Milch er
geben, sagte der Staatssekretär im Landesernährungs
minis terium, Ti 1 I man n, a m Die ns tag in d er J a hres
tagung der rheinischen Mil chwirtsch aft. Selbst e in erheb· 
li eher Mehrverbra uch a n Trinll.milch und a n Butter 
werde nicht a u sreichen, diesem Uebe ra n gebot zu 
begegne n, m e inte Tillma nn. E r ford e rt e gewaltige An· 
s tre ngungen, um einen Anreiz für e inen erhöhten Absatz 
zu schaffen. Tillmann forderte mit Nachdruck ein en Ab· 
bau der weUbc\verbsverfälschenden Maßnahmen. VVünle 
die BundesrepubJik ähnlich wie H Olland Subvent.ioric·n 
für die Milch z a hl e n, mUßte n ach d e r Auffassung Till
manns dafür ein Betrag von e twa 3 ::\lrd. DM "om Steu e r
za.hler ausgewandt werden." ("Rheinische Post", 17. 6. 1959) 
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Nur ein unglückseliger Zufall? 
Zu dem Omnibusunglilck: in Lauffen , das bis jetzt 41 Todes

opfer forderte, sch reibt Hans He n r ic h in der .. Frankfurter 
Rundschau" am 27. Jun i u. a.: 

"Das schreckliche ungllick: von Lautfen am Neckar hat aber 
auf der a nder en Seite wieder einmal deutlich gemacht , in welch' 
sChreiendem Widerspruch zu den Sorgfaltspftlchten des einzelnen 
das geringe M aß an Sorgfalt s teht, mit dem d ie t)UenUiche Ha.nd, 
besonders der Staat, glaubt auskommen zu können. Die Bundes
bahn is t ein ihrer Natur nad! äußers t gefährlicher Betrieb, In 
besonderem Maße gilt das f ür die K reuzung von Schiene und 
Straße_ Fast noch größeres Entsetzen als das Un glüCk selbst 
mußten einem gewisse achselzuckende Argumen te der leitenden 
Herren der Bundesbahn verursachen. Den meis ten staatsbOrgern 
Ist wohl bel dieser Gelegenheit zum Bewußtsein gekommen, daß 
die D inge viel schl1mmer sind, als sie ahnten. Nur ein ver
schwindend kleiner BruChteil a ller Bahnübergänge ist Oberhaupt 
mit denjenigen SiChel'heltsvorrlchtungen ausgestattet, dIe das 
menschliche Versagen auszuschalten und ein genügendes Maß an 
Sicherheit zu gewähren imstande sind. "Es ist nicht daran ge
d acht, das System der induktiven Zugbeeinftussung auf versehent
lich offen gebliebene Schranken auszudehnen", hieß es in der 
Pressekonferenz kalt. Und der Bau auch nur dei' vordringliChsten 
6000 Ueberführungen oder Untel-tunnelur,gen ist natürlich eine 
Utopie, la u t Bundesbahn, und damit bas ta!" . 

"Man komme n icht mit dem beliebten Einwand. "Ja, aber 
wo her das Geld nehmen?" Was wOrden Amtspe rsonen, die so 
etwas sagen, ein em Kraftfahrer antworten, der das Fehlen von 
Lampen, SchlußliChtern oder sonstigen Sicherheitsvorkehrungen 
a n seinem Fahrzeug etwa damit begl'ünce~e, er habe gerade nicht 
das nötige Geld, um sie anzuschaffen? Nein, es ist im Grunde 
etwas anderes a ls Geldmangel. Es ist das unselige Staats- und 
Obrigkeitsccnken, das den "Hoheitsträgern" gesta ttet, sich von 
Verpflichtungen zu drücken, die f ür jeden Staatsbürger gelten. 
Es ist der böse Res t von falsch verstandenem Gottesgnadentum, 

. von Absolutismus, Staatsvergottung und HiUeret, der sich da 
manifestiert: Du bis t n ichts, der Staat 1st alles. Wenn die Ver· 
kehrsdichte und di e Staatsr äson es verlangen, mußt du eben dein 
Leben oder deine Gesundheit auf der Straße lassen , damit die 
öffentlichen Gelder ungeschmälert für andere, entferntere Sicher
heitszwecke - oder für das, was Vater Staat dafOr hält - aus
gegeben werden können. Auch da.'! Unglück an der Bahnschranke 
Ist ein Pölltlkum, sola nge es sich das souveräne Wahl volk ge~ 

fDllen läßt." 

Gustov Möf3ner gestorben 
Nach einer kurzen und sdJweren Krankheit verstarb unser 

Genosse Gustav M ö ß n e r am 18. Juni im 67. Lebensjahr. Mit 
ihm. verliert die Arbeiterbewegung Sjuttg:l!"ls einen Ibr~r er
fahrensten und vertrauenswürdigsten F:mktiolürf!. 

Kaum der Sozialistisd1en Jugend el· ..... ·adJSen. wand:e sich Gu
str.v der Ge'tlJerkschtfftsbewegung zu, in der er bis vor wenigen 
Monaten aktiv tätig war. Seit seiner Majlrege/ung in der Metall
indltStrie in den Jahren na(h dem 1. ~'eltkrieg gehörte er dem 
Ledergewerbe an. Er fand danltlls Besd,äftigllng im Be trie~ Hau
eisen (Merced·es-Sd,uhfabrik, Bad Cannsratt) Iwd rückte binnen 
kurzem zum führenden Flmkt!onär auf. Schon bei der ersten 
Betriehsrätewahl erreidue er die höchste Stimmenzabl. Er ist den 
Lederarbeitern immer treu geblieben. Nach 1945 war seine 
Hauptaufgabe der W'iederau}bau de,- Ge~e,.k5chaftsorganis(rlion. 
Er 151 bis zur Erreichung der Altersgrenze Bezirksleitl?r der IG 
Leder in Baden-\Viir tr'emberg gewesf1l. 

Gustav Möpller gehörte der politiscben ehemo wie der ge· 
werkschaftlid,cn Arbeiterbewegung an. 1/1 den Auseinanderset
zungen der dlen Sozialdemokratie stand er an der Seite der 
Li'lksradikalen um Wes I m e ye r, Z (' t kin, T halh eim er · 
und Wal ehe r. Sobald in der KPD der Kampf gegen den ver
hängnisvollen ultralinken Kiln begann, sd,toJJ sid, Gustav 
Mößner ohne Zögern der KPO all. Nach dem 2. Weltkrieg 
gehörte er zur Gruppe Arbeiterpolitik. 

Die Nazizcit ersparte dem treuen Genossen nidu die Ver
folgun gen, denen die meisten Funktionäre ausgesetzt waren. Er 
verlOT nicht nur seinen Arbeitsplatz, sondern 'ö;)urde auch inhaf
tiert . g,iiicklicherweisc nur fiir kurze Zeit. Mehrere h:mdert 
Freunde, Genossl'1l und Kollegen gaben Gustav Mößner am 22. 
JUl1i das letzte Geleit. Es galt 1Jicht nur dem aufred,ten Kämp
fer, sond!!rn auch dem Mensd,m, den alle sd,ätzten und liebten, 
die ihn gc.lo!annl haben. Sie und wir werden GU5tav Möpners 
immer gedenkel1! 



Der Plan des Wohnungsbauministers Lücke 

Die sog. Überführung der ~lieten in die freie ~Iarktwirtschait 
Gegen Ende des Monats Juni beschäftigte sich der 

Bundesrat mit dem berüchtigten Mietenplan des Bun'Cies
wohnungsbauministers L ü c k e. Wie die Presse meldete, 
nahm der Bundesrat an die 120 Abänderungen vor. So
weit aus den zusammenfassenden, der Oeffentlichkeit 
übelmittelten Notizen zu ersehen war, strich das Länder
gremium so ziemlich alle wesentlichen Punkte des Kabi
nettsentwurfs weg und ließ einen Rumpfentwurf übrig, 
der dem b~kannten Bild entspricht, der Bestie sind udie 
Giftzähne" gezogen. 

Allerdings darf man sich mit Recht die Frage stellen, 
ob es sich hier um eine gewonnene Schlacht oder aber 
eher um eine populäre Demonstration handelt, die sich 
gar bald als leere Geste erweisen wird. Denn schon einige 
Tage später, am 1. Juli, hat Lücke mit Bestimmtheit wis
sen lassen, daß eine derart t iefgreifende Aenderung seines 
Planes der Aufhebung des IVIieterschutzes und der Wohn
raumbewirtschaftung überhaupt nicht in Frage käme. Die 
Bundesregierung bestehe nach wie vor auf den Drei
stufenplan. Das Gesetz werde im Herbst vom Bundestag 
nochmals vorgenommen und in seinen Grundzügen votiert 
werden. Es bliebe dann noch die Anrufung des Vermitt
lungsausschusses, was höchstens eine Verzögerung des 
Termins bedeute, an dem das Gesetz wirksam wird. Ab 
1. Juli 1960 statt, wie vorgesehen, im Herbst 1959 käme es 
dann zur "Ueberführung des Wohnungswesens in die freie 
Marktwirtschaft". 

Wenn wir den Anstrengungen des Bundesrates, ein Ge
setz zu "entschärfen", das die schwerwiegendst en sozialen 
Belastungen mit sich bringt, sehr skept isch gegenüber
stehen, so schon aus dem einen Grunde, daß in der Ver
gangenheit alle bundesrätl ichen Sturmangriffe auf Vor
stöße des Ade n aue r - Kabinetts in recht kleinlaute 
Rückzugsgefechte ausmündeten. Allenfalls wurden Ab
änderungen vorgenommen, die für die Länder in steuer
licher Hinsicht vorteilhafter waren als im ursprünglichen 
Entwurf. Es ist in dieser Hinsicht durchaus a ngebracht, 
sich der SchicJtsale des Ersten Bundesmietengesetzes zu 
entsinnen, das ebenfalls auf die wortstarke Opposition des 
Bundesrates stieß. Im Vermittlungsausschuß hat sich dann 
der Bundesrat kurz und klein schlagen lassen, so daß im 
Sommer 1955 die umstrittene Fassung der Bundesregie
rung nahezu unverändert durchging. 

Gruudstückpreis uud Mieter schutz 
Soll es diesmal anders sein? Zwar sind die angekündig

ten Belastungen ungleich schwerwiegender, aber dennoch 
ist kaum zu erwarten, daß die Dinge einen anderen Ver~ 
lauf nehmen. Das liegt nicht oder nicht nur an mangeln
dem Willen im Bundesrat, einen Damm gegen die Frei
gabe der Mieten und Wohnungen zu errichten, sondern an 
ökonomischen Tatsachen, die sich allemal als stärker er~ 
wiesen haben als die guten Absichten. 

Zunächst einmal ist das in Wohnungen an'gelegte Ka
pital in der w irtschaftswunderIichen Entwicklung ein aus
gesprochenes Stiefkind geblieben. Während überall, wo
hin das Auge blickt, eine Fessel nach der anderen gefallen 
ist, welche dem edlen Profitstreben Beschränkungen auf
erlegte, schmachtet das im Wohnungsbau investierte Ka
pital immer noch unter dem Joch einer Gesetzgebung, die 
seit vier J ahrzehnten den Mieter davor schützte, durch 
Inflation, Wirtschaftskri se, Bombenhagel und Flücht1ings ~ 
elend vogelfrei zu werden. Was wunder, w enn die Inter
essenten sich darauf berufen, benachteiligt zu sein, wenn 
sie an Hand zahlreicher Berechnungen über den Mieten~ 
anteil an den Löhnen etc. nachweisen, wie sie im Ver
gleich zu ihren neubauenden Kollegen übers Ohr gehauen 
werden. 

Der Mieterschutz, . der anfangs der zwanziger Jahre in 
Deutschland eingeführt wurde, ist eine zwingende Not
wendigkeit, soll dem Mie ter nicht das Fell über die Ohren 

gezogen werden. Denn der freie Markt im Wohnungs
wesen bedeutet Freiheit der Bodenspekulation, die ihre 
Gewinne über die Mieten respektive über' den Bodenpreis 
einsteckt. Nach dem 2. Weltkrieg war der Mietenstop 
und die Wohnungsbewirtschaftung eine umso gebie
terische Notwendigkeit, als Millionen und Abermil
lionen Flüchtlinge die Wohnungsnachfrage hochtrieben, 
während auf der anderen Seite die große Zahl ausge
bombter Häuser das Angebot drastisch verringert hatte. 
Unter den Verhältnissen einer st ark aufgeblähten Nach
frage und eines vollkommen unzureichenden Angebots 
wären freie Mieten dermaßen hochgeschossen, daß sie den 
Löwenanteil des Lohnes weggefressen h ätten. (Das ist 
nebenbei einer der Gründe, warum das industrielle Kapi
tal bei a ller überschwenglichen Liebe zur Marktfreiheit an 
der absoluten Mie tenfreiheit keineswegs seine ungeteilte 
Freude hat.) 

Die Eigentümlichkeiten der Preisbildung im Wohnungs
bau bewirken, daß die gesetzliche Begrenzung der Mieten 
zwar den Mieter schützt, jedoch den privaten \Vohnungs
bau zum Erliegen bringt. Einmal weil kein oder kein aus
reichender Gewinn abfällt, dann aber weil die Boden
besitzer kein Interesse haben, ihre Grundstücke zu ver
kaufen. Es tritt als Bauherr d ie öffentliche Hand in Er
scheinung, nach dem 2. Weltkrieg in Gestalt des sozialen 
Wohnungsbaus. Da dieser Zustand der kapitalistischen 
Wirtschaft höchst zuwider ist, geht man früher oder spä
ter dazu über, den Wohnungsmarkt zu spa)ten und priva
ten Neubauten die freie Miete zuzugestehen, um die Bau
tätigkeit anzuregen. Diese ~etztere, in der kapitalistischen 
Wirtschaft unausweichliche Maßnahme hatte zur Folge. 
daß die Bodenpreise sofort stiegen, womit der Kreislauf 
begann, dessen letzte Konsequenz die völlige Freigabe der 
Mieten ist. 

Der Bodenpreis ist ein Monopolpreis. In dicht besiedel
ten Ländern ist kein Boden frei verfügbar, so daß dessen 
Eigentümer es in der Hand haben, jene, die Grund und 
Boden benötigen, von der Nutzung auszuschließen. Allein 
diese Tatsache verleiht dem Boden .. Wert". Ansonsten 
ist der Boden ein Naturelement, das ebensowenig Arbeit 
enthält wie Luft oder Regen und daher' nicht kostet. Der 
Privatbesitz an Boden bedeutet, daß der Bodenbedarf 
einem bestimmten, fest umrissenen Angebot gegenÜber
steht. Je größer" dieser Bedarf, um so größer daher der 
Preis, den der Bodenbesitzer verlangen kann. Am größten 
ist die Nachfrage in den Zentren der Städte und daher 
auch der Bodenpreis. 

Dieser Bodenpreis geht natürlich in die Miete ein. Er 
muß beim Grundstückkauf auf einmal oder bei Pacht nach 
und n ach bezahlt werden. In der Stadtmitte von Groß
städten werden 5000 und mehr D~Mark für den Quadrat
meter Boden bezahlt. Wer in zentraler Lage ein Gebäude A 
von sage 30 mal 20 m bauen will, wofür er z. B. 2500 DM 
je Quadratmeter entrichten muß, der legt nur für den 
Boden die Kleinigkeit von 1,5 Millionen auf den Tisch des 
Hauses. Weiter draußen, wo der Boden z. B. "nur" 100 DM 
j e Quadratmeter kostet, werden 60000 DM für ein Grund
stück B gleicher Größe .. genügen". 

Man ersieht daraus einmal die enormen Beträge, 
welche die gesamte Gesellschaft an das private Boden
eigentum zu entrichten hat, ohne den geringsten Gegen
wert zu empfangen, aber man erkennt auch die Wirkung 
einer Freigabe der Mieten. Denn was sich hier in eiJ1lCr 
S tadt zwischen einem gefragten und einem weniger ge
fragten Grundstück abspielt, das gilt ebenfalls für ein und 
dasselbe Grundstück, sobald es vom Mieterschutz "befreit" 
wird. Es ist nämlich im obigen Beispiel sonnenklar, daß 
der hohe Grundstückspreis über die Miete hereingebracht 
wird. Woher käme denn sonst das Geld, das der Grund
stückskäufer ~n den Grundstückseigentümer entrichten 
muß? Wenn die Miete von H aus A viel höher als die des 
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Hauses B sein wird (wobei wir gleiche Baukosten unter
stellen), so deshalb, weil ein sehr wesentliches Kosten
element von A, nämlich der Boden, viel teurer ist. 

Die schrittweise Aufhebung der Preissperl'e 
für Grundstücke 

Die ökonomische Wirkung des Mieterschutzes besteht 
darin, daß sie das Steigen des Bodenpreises unterbindet. 
Erzwingt der Gesetzgeber beispielsweise für Haus A die 
gleiche Miete wie für Haus B, so kann der Grundstücks
preis von A nicht jene Höhe erreichen, die er bei freier 
Miete erreicht, weil der Grundstückspreis eben über die 
Miete realisiert wird. Handelt es sich um Grundstücke, auf 
denen bereits Altbauwohnungen stehen, wird det· Han
delswert beider Miethäuser gleich sein. Handelt es sich um 
unbebaute Grundstücke, wird der BesHzer des Grund
stücks A nicht daran denken, es zu verkaufen, es sei denn 
durch Schwarzhandelsabkommen. Schon aus diesem 
Grunde hat man 1952 den Preisstop für TrÜInmergrund
stücke aufgehoben. 

Die Folge war ein sofortiges Anziehen der Preise die
ser Grundstücke, die heute ein Vielfaches der alten Sto;1-
preise betragen. Es konnte nicht ausbleiben, daß die noch 
der Preisbestimmung unterworfenen unbebauten Grund
stücke "unter der Hand" ebenfalls viel teuerer verkauft 
wurden. Das Deutsche Volksheimstättenwerk in Köln hat 
in einer Untersuchung, die von der "Welt" am 20. März 1959 
veröffentlicht worden ist, fes tgestellt, daß für Bauland bis 
zum 15fachen der Stoppreise bezahlt wird. 

Von Zeit zu Zeit erscheinen in der Presse Meldungen 
mit Verheißungen, die eher in die Witzspalte gehören und 
gutgläubige Leser irreführen saUen. So hieß es in der 
"Welt" vom 5. Dezember 1958: "Das Bauland soll billiger 
werden". Wie soll das nun geschehen? "Bonn will 1959 
Preisstop für (alle) Grundstücke aufheben". Unter den 
Verhältnissen einer ungedeckten Baulandnachfrage kön.
nen die Bodenpreise nach einer vollständigen Freigabe 
natürlich nur steigen, so daß die letztere Behauptung die 
er-ste aufhebt. Nur 'wenn das Angebot die Nachfrage über
steigt, wäre ein Sinken der Bodenpreise möglich. Da das 
Rezept noch nicht erfunden worden ist, die Bodenfläche 
der Bundesrepublik zu erhöhen, wäre dieser Fall nur bei 
Stillstand der Bautätigkeit möglich. 

Die aus den ökonomischen Verhältnissen erwachsende 
Aufhebung des Preisstops der Trümmergrundstücke und 
die Preissteigerung in deren Gefolge hatten eine leicht 
voraussehbare Konsequenz. Die Neubauten werfen einen 
hohen Ertrag ab, der vom Mieterschutz erfaßte Altbau 
daneben nur den von diesem Mieterschutz begrenzten. In 
der Sprache des Hausbesitzers heißt das, sein Besitz ist 
nicht mehr rentabel. Der Grund- und Hausbesi tz macht 
seinen erheblichen Einfluß in den bürgerlichen Parteien 
ge1tend, diese "Ungerechtigkeit" aufzuheben. Die Frucht 
ist der Entwurf Lückes. 

Wichtig ist festzuhalten, daß die Versicherung, die Mie
tendifferenz zwischen Neu- und Altbauten würde sich 
nach einer Mietenfreigabe irgendwo in der Mitte einpen
deln, reiner Schwindel ist. Bei einem Fehlbestand von 
mindestens 2,5 Millionen Wohnungen in der Bundesrepu
blik werden nach einer Freigabe die Altbaumieten a uf das 
Niveau der entsprechenden Neubaumieten anziehen. Und 
hinzu kommt noch ein wichtiger Punkt. Vorgesehen ist 
u. a. nicht nur die Freigabe der Mieten, sondern auch des 
Mieterschutzes. Es ist zu erwarten, daß die Altbaumieten 
in ganz verschiedenem Maße steigen werden. 

Die Mieten zentral gelegener Häuser würden z'\veifellos 
dermaßen in die Höhe gehen, daß sie für den Arbeiter 
oder Angestellten mit Durchschnittseinkommen uner
schwinglich werden. Nun wohnen aber in vielen mittleren 
und Großstädten der Bundesrepublik zahlreiche kleine 
Einkommensempfänger in solchen zentralen und verkehrs
günstigen Vierteln, da die gesetzliche Mietenregelung und 
der Mieterschutz die lukrativere Verwendung solcher Bau
ten bzw. Grundstücke bisher verhindert hat. Bei der am 
Ende von Lückes Dreiphasenplan stehenden Freigabe der 
Mieten und der Aufhebung des Mieterschutzes ist mit der 
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Möglichkeit einer gewaltigen Umschichtung der städti
schen Bevölkerung zu rechnen, die für die MieterschaIt 
außerordentliche Härten mit sich bringen dürfte. 

Werfen wir nun einen BlicJ.:: auf den Gesetzentwurf des 
Bundeswohnungsministeriums. Er sieht vor, daß in drei 
Phasen die gesamte '~ohnungswirtschaft dem freien Spiel 
des Marktes überantwortet wird, was bis 1963 der Fall 
sein soll. Betroffen wird eine runde Hälfte der Bevölke
rung der Bundesrepublik. 

Der Gesetzesentwurf Lückes 
Die äußerst komplizierten Bestimmungen gliedern sidl 

in qrei Teile: Die Aufhebung der \Vohnungsbewirtschaf
tung, also der behördlichen Wohnungszuteilung. Dann die 
Aufhebung des bisherigen Mieterschutzes und seine Er
setzung durch ein neues Mietenrecht, wobei das Mietver
hältnis im Prinzip durch Vierteljahreskündigung lösbar 
ist. Bisher mußte der Mieter sich grober Verstöße gegen 
die Hausordnung oder des Zahlungsverzuges schuldig ge
macht haben, wollte der Hauswirt ihn loswerden. Und 
letzten Endes sollen die Mietpreise selbst schrittweise frei
gegeben werden. 

Der betroffene Wohnungsbestand ist zwecks etappen
weiser Durchführung dieses Planes in drei Gruppen auf
geteilt worden. In der ersten findet man die Wohnungen 
mit 5 und mehr Räumen, in der zweiten jene mit 4 Räu
men sowie die Ein-- bzw. Zweifamilienhäuser, endlich in 
der dritten Gruppe die restlichen Altbauwohnungen. Die 
Altbaumieten sollten per 1. Oktober 1959 allgemein um 
15% und in Sozialwohnungen um 10% erhöht werden. 

Hinzu kommen weitere Mietenaufschläge je nach den 
Freigabeterminen, die ,vie folgt festgelegt sind : Für 
Gruppe 1 der 1. Oktober 1959, für Gruppe 2 der 1. Oktober 
1960 und für Gruppe 3 der 1. Juli 1962. Für die wichtigsten 
Großstädte ist eine Verschiebung dieser Termine um ein 
Jahr vorgesehen. In Gruppe 1 kann der zusätzliche Mie
tenaufschlag bis 20% betragen (was insgesamt 38% wä
ren), in Gruppe 2 25% und in Gruppe 3 bis 300/0! 

Bei dieser Mietensteigerung in Etappen muß eines be
rüch:sichtigt werden. Die Staffelung nach Wohnräumen ist 
für Großstädte von wesentlich geringerer Bedeutung, als 
man auf Anhieb m einen könnte. Denn in den drei Grup
pen, die nach der Raumzahl der Wohnungen definiert 
worden sind, findet man den ominösen Nebensatz: "sowie 
solche, die bereits eine bestimmte Grundrniete überstei
gen". Aus einer dem Entwurf beigefügten Tabelle kann 
man ersehen, daß diese "bestimmte Grundrniete" so 'niedrig 
angesetzt ist, daß recht viele Dreizimmerwohnungen der . 
Großstädte in die Kategorie der Wohnungen mit mehr als 
5 Räumen fallen! In anderen Worten, daß ein erheblicher 
Teil der Mieter von Durchschnittswohnungen keinesfalls 
erst 1962, sondern gleich von Anfang an von Lückes 
"Sozialwohnrecht" in die Klemme genommen wird. 

Um die Trag\veite des Mietenwuchers jedoch richtig zu 
ermessen, muß noch hinzugefügt werden, was aus dem 
Gesetzesentwurf selbst garnicht zu ersehen ist. Bei der 
erdrückenden Mehrheit aller seit 1949 gebauten Häuser 
läuft ab 1960/6 1 die. Grundsteuerbefreiung aus, die mit 
10 Jahren befristet war. Die sich danach ergebende Be
lastung kann und wird auf den Mieter abgewälzt werden, 
der dadurch eine Mietensteigerung von 13-]7% , gemessen 
an den gegenwärtig üblichen Sozialmieten, zu tragen 
haben wird. Aber auch damit sind wir noch nicht am Ende 
der Beglückungen, die der Mieterschaft b.eschert werden. 
Die Bewertung der Grundstücke ist weitgehend fiktiv und 
wird im nächsten oder übernächsten Jahr neu geregeit 
werden. 

Aus der Neubewertung resultiert eine zweite Belastung 
von der Grundsteuerseite her, die den Mieter gleichfalls 
trifft. Versucht man all das überschlagsmäßig auf einen 
Nenner zu bringen, wie es sozialdemokratische Wohn.
fragenexperten getan haben, so könnten noch vor ihrer 
Freigabe die Mieten sich um die Hälfte erhöhen! 

Mehr als vier Fünftel aller Großstadtwohnungen sind 
Mietswoh nungen und damit ist schon gesagt, was der 



arbeJtenden Bevölkerung blüht. Man solJ sich auch klar 
darüber sein, daß der eigentJiche Nutznießer dieses An
schlags auf den Geldbeutel der Schaffenden noch nicht 
einmal in erster Linie der Hausherr ist, gegen den sich 
zunächst der Zorn der Betroffenen richtet. Meist ist er 
genötigt, durch Aufnahme von H.L.·Jtheken einen ins , Ge
wicht fallenden Teil seines Kapitals aufzubringen. Ein 
erheblicher Teil der Bodenrente fließt dann an die Banken 
und die Pfandbriefbesitzer, ähnlich wie in der Landwirt
schaft die Marktordnungen und die hohen Preise der 
Agrarprodukte letzten Endes zur Steigerung des Boden
preises und zur Verschuldung der Bauern führen, wovon 
die Banken am meisten profitieren. 

Was der Bundesrat durch seine bisherige Opposition 
bewirken kann, das ist eine Verzögerung des I nkrafttre
tens des Gesetzes, mehr aber kaum. Das Gesetz, das im 
Herbst 1959 gültig werden sollte, wird dann erst 1960 

wirksam. Es ist eine Galgenfrist, die verfassungsred'lt
Hchen Bestimmungen entspringt. Die gegenwärtige Mehr
heit des Bundestages ist entsch1ossen, das Gesetz über die 
Bühne zu bringen, und zwar nicht nur die CnU/eSD, 
sondern in nicht geringerem, eher in noch stärkerem Maße 
die FDP, und natürlich auch die DP. 

\Venn der schaffende Mensch nach J ahren schwerster 
Arbeit einen kleinen Anteil am stark gewachsenen Sozial
produkt errungen hat, so sorgt die innere Gesetzmäßigkeit 
der kapitalistischen Wirtschaft dafür, daß die Bäume nicht 
in den Himmel wachsen. Wer Privateigentum an Grund 
und Boden sagt, der sagt Mietenwucher. Diese harte Wahr
heit gilt es zu erkennen, wenn Gewerkschaften und SPD 
im Kampf um den Mieterschutz nicht nur hinhaltende 
Rückzugsgefechte liefern, sondern die 40 Jahre lang un
angetasteten Rechte auf das Dach über dem Kopf sichern 
wollen. 

Eineinhalb Millionen italienische Arbeiter und Angestellte in erbitterten Wirtschafiskämpfen 

Wahlniede."lagen de." Regie."ung 
Zwei El~eignisse haben in den letzten \~ochen in It:aHen 

auf die politisch interessierte Oeffentlichkeit den größten 
Eindruck gem<lcht: .die Re~ionalwath len im At'statal im 
äußersten Nordwesten und auf Siziliel"! im äußersten 
Süden des Landes. 

Besonders das Ergebnis der Regionalwa.hlen im Aost.a
tal hat in den römisdlen Regierungskreisen eine wahre 
Panikstirrunung hervorgerufen. Die Regionsregierunge.l 
sind ein Zugeständnis, das der römische Ueberzentralis
mus zunäch-st an die Randgebiete machen mußte. Sie 
haben zwar einen recht beschränkten Aufgabenkreis, im
merhin bilden sie in ge".-issem Umfang doch ein Gegen
gewicht :z.ur schädlichen PräfektenwirtoSchaft nach franzö
sischem Muster, närnlidl das geistige und wirtschaftliche 
Leben d<er "Provinz" zugunsten Roms nicht über eine ge
wisse Stufe hinauskommen zu lassen. 

Speziell im Aostatal hat die römische Zeontrale der 
Democrazia Cristiana und ihre Regierung versucht, das 
Eigenleben dadurch zu e:-sticken, daß sie mit Hilfe der 
R-echten dem Gebiet ein \Vahlgesetz mit Mehrheitsprämie 
bescherte, das die Autcmomisten, -öie zum größten Teil 
französisch sprechen, zerreiben sollte. Nun ist es genau 
umgekehrt gekommen, die "Union des Aostatals", eben 
die Regionalpartei, hat sich mit den Kommunisten und 
den Linkssozialisten so' .... ie den von S ara g a t abge
spaltenen Sozialdemokraten ve:'bündet und mit deren 
Hilfe den Regierungsklüngel aus dem F eld geschl.agen. 
Die gemeinsame Liste hat 52 % der Stimmen erhalten, 
während die Christdemokraten mit ihrem "liberalen" und 
rechtssozialistischen Nachtrab in deI' Minderheit geblieben 
sind. 

Dimer S ieg der Linken ist zugleich ein Schlag gege.1 
den Klerikalismus. Hatt e doch der Bischef von Aosta de
monstrativ für die Democrazia Cristiana Stellung ge
nommen .und ihre Niederlage ist zugleich seine Nieder
lage. Er war so unklug dies auch noch öffentlich dadurch 
zu dokumentieren, daß er aus Aerger über den Wahl aus
gang die Fronleichnamsprozession ausfaUen ließ. Und es 
handelt sich nicht nur um seine persönliche Niederlage, 
son(lern um eine Niederlage der katholischen Kirche über
haupt, denn auf sein Betreiben hatte der Vatikan ' den 
Katholiken verbC'ten, für die mit den Kommunisten ver
bündeten Autonomisten zu stimmen. Nicbt zuletzt dieses 
offenkundige Versagen des kirchlichen Einflusses hat in 
Rom eine Art Panikstimmung geschaffen. 

Durch das VO:l der römischen Zentralregierung auf
oktroierte Mehrheits\\"2blrecht erhält nun die siegreiche 
Koalition 25 von insgesamt 35 Mandaten. Das Wahlergeb- . 
nis ist aber auch darum um so bemerkenswerter, als es im 
Aost.atal keine Arbeitslosen gibt und oie Löhne mlt zu 
den hödlsten in Italien gehören. 

Nicht nur in Rom, in ganz Italien wurde die \~ahl im 
Aostatal mit der größten Aufmerksamkeit verfo1gt. Ganz 
besonders aber in SiziJic n, wo ebenfa lls RegionalwahJen 
bevorstanden, machte er den tiefsten Eindruck. Dort ist 
die Democrazi:::l Cristiana in ~hrer Gesamtheit in den Jah
ren 1945/46 autonomisHsch gewesen, denn damals wehte 
ein kalter, nach Kommunismus riechender Wind aus dem 
Norden. Als sich dann aber das Blatt wendete, ging sie 
zum schärfsten Z'entralismus über. Sehr zum Nachteil der 
Insel, die immer mit ihrer wirtschaftlichen, sozialen und 
kultureUen Rückständigkeit zu kämpfen hatte. Zur Cha
rakterJsierung mag nur angeführt werden, daß nach amt
lichen staUstischen Berechnungen der "Reinertrag" pro 
Kopf der Bevölkerung im Norden jährlich 300000 Lire, 
auf Sizilien dagegen nur 120000 Lire beträgt. Das größt-e 
Uebel ist der Großgrundbesitz, der mit der hohen Geist
I.ichkeit und den führenden Kreisen der christlichen De
mokraten eng verbunden ist. 

Die ständigen Reibereien zwischen Rom und Palermo 
haben schon vor längerer Zeit innerhalb der Regierungs
partei zu einer offenen Krise geführt. Es wurde schließ
lich eine RegionalregiE~rung, .bestehend aus den "Aufstäo- . 
(lisehen" der Chrishlemokraten, aus Kommunisten, Sozia
listen, l\-Ionarchisten und Neofaschisten gebildet. Ein solch 
se1tsames Gebilde wäre im "eigentlidlen" HaHen unmöß
lieh gewesen, aber Sizilien ist eben nicht Italien. Nur der 
Gegensatz wischen Großgrundbesitz und seinem unmittel
baren Anhang auf -der einen und allen anderen Bevölke
run.gSl1t1assen auf der anderen Seite ist scharf und au-sge
prägt, im übri.gen verwischen sich die Gegensätze zwisChen 
-den verschiedenen Schichten der Bevölkerung. An der 
Spitze der christlich- demokratischen Rebellion steh en auch 
Grundbesi tzer, aber nur solche mittle:-en und unteren 
Grades. Die BourgeOisie ist reaktionär und hält zu Rom. 

In der R egierungspartei ist es schHeßlich zu einer 
förmlichen Spaltung gekommen. Die führende Figur auf 
seiten der Rebellen ist Silvio Mi I a z z 0 aus Caltagironc, 
einer Ortschaft Jm Innern der Insel, ein Mann mit an
sehnlichem Grundbesitz und durchnus konservativen An
sichten. Er ist P~egionspräsident und unter sei ner Führung 
ist es schließlich zur Gründung einer neuen Partei,' der 
ChrisUidlsozialen Union, gekommen. Sein Sdläl'fster Geg
ner ist der Erzbischof von Palermo, Kardinal Ernesto 
Ruf f i n i. Zahlreiche ·Pfarrer und fl uch verschiedene 
Bischöfe standen offen a uf Seiten Milazzos, erst ein 
Machtwort des Vatikans, das auf Betreiben RufCinis er
folgte, hat sie in den Pferch zurückgescheucht. Der Kar
dinal tritt ganz unverblümt für ·die Schaffung "spanischer. 
Zu stände" ein, Fra neo. ist -auf' politischem Gebiet sein 
leuchtendes Vorbild. 
Das war selbst gewissen Kreisen der Christlichdcmo-
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kraten entschieden zuviel, und sie gaben ihrem Unbe
hagen darüber in der Presse unverhüllt Ausdruck. Die 
neue christlich-soziale P artei hatte bis zu den Wa,hlen 
erst in drei von den neun Prcvinzen SiziJiens organisa
torisch Fuß gefaßt. Selbst wohlwollende Beobachter trau
ten d eshalb Milazzo höchstens .die Eroberung von einem 
halben Dutzend Mandaten zu. Umso größer war die 
Ueberraschun.g, als er am 6. Juni jedoch neun Sitze im 
Regionalparlament eroberte. Die Wahlbeteiligung war 
sehr hoch, die Ch:istlichdemokraten konnten deshalb ihre 
Stimmen zahl auch verbessern, sie büßten jedoch drei von 
ihren bisherigen 37 Si tzen ein. An zweiter Stelle blieben 
die Kommunisten, die ihre bisherigen 20 M'andate um 
eines vermehrten. Dann folgte n mit 11 Sitzen die Links
sozialisten, die ebenfalls ein Mandat gewannen. Die Neo
fascl1i'sten behielten ihre neun bisherigen Mandate, wäh
rend die Monarchisten von neun auf ganze drei zusam
mensackten. Sie sind es, die in der H auptsache die Zech~ 
bezahlen mußten. Liberale und Rechtssozialisten verlo
ren ebenfalls ein Mandat. 

Milazzo wird von allen Seiten, von Freund und Feind, 
als der Sieger anerkannt, seine Koalition umfaßt künf
tig 53 Sitze, gegen bisher 48 von insgesamt 90. Die Demo
crazia Cris tiana hat das Wahlengebnis mit einem gewissen 
Gefühl der Erleidlterung aufgenommen. Hatte sie doch 
größere Verluste befürchte t. Zugute gekommen ist ihr vor 
allen Dingen ihr mächtiger, gut eingespielter Parteiappa
rat. Nach der \\Tahl versuch te s ie, durch Versprechungen 
von Konzessionen .cI ie Abtrünnigen wieder einzufangen. 
Diese Bemühungen sind schon darum gescheitert, weil s ie 
keine sichere Mehrheit für eine Regierungskoalition mit 
Milazzo zustandebringen k ann. Andererseits hat natür
lieh der Wahlausgang die neue christlichsoziale Bew egung 
mit gesteigertem Selbstbew.ußtsein erfüllt und nicht we
nig zu ihrer Konsolidierung beigetragen. 

Kurz vor den Wahlen in Sizilien haben auch in Ra
venna und an anderen Orten Neuwahlen zu den Gemein
deräten stat tgefunden. Die Wahlen waren notwendig ge
worden, \\o'eil sich die Gemeindevertret er von rechts und 
]jnks die Waage hielten und dadurch eine Arbeit des Ge
meindera ts nicht möglich war. An seine Stelle war ei'l 
Regierungskommissar ,getreten.. Zwar ergaben die Neu
wahlen keine Veränder.ung der gleichen Mandatszahlen 
Zlwischen rechts und links; die Linken, d. h. die mitein
ander verbündeten Kommunisten und Linkssozialisten, 
konnten ihre Stimmenzahl j edoch erheblich steigern, wäh
rend die Gegner an Stimmen verloren. Zu einem zusätz
lichen Manda t fehlten .der Linken bloß 17 Stimmen be i 
insgesamt nahezu 220000 abgegebenen Stimmen. So run
det auch diese Wahl <:las allgemeine Bild ab, nämlich eine 
weiterhin zunehmende, wenn auch langsame Tenden~ 
nach links. Das ist , auf längere Sich t gesehen, beileibe 
kein .günstiges Zeichen für die Zukunft der jetzigen 
Rechtsregierung. 

Nicht minder bedeutsam al:s die Auseinanderset.zungen 
auf dem poli ti schen Gebiet sind die Wirtschaftskämprc, 
die das soziale Gefüge Italiens erschiiUel'n. Zur Zeit sind 
nmd anderthalb Millionen Arbeiter und Angestellte in 
Bewegung, um ihre Lebensbedingungen zu verbessern. 
Die Unternehmer bemühen sich, die Streiks und Streik
drohungen als politische Ma chenschaften hinzustellen, die 
von den Gewerkschaftsführern angezettelt worden sind, 
um der Regierung Schwierigkei t en zu bereiten. Daß sich 
die Schwierigkeiten der Regierung S eg ni durch die 
soziale Unrast, die das Land seit Monaten er.griffen hat, 
vermehren, ist selbstverständl ich. Falsch ist jedoch d ie 
Behauptung, die Wirtscha ftskä mpfe entsprän.gen poli ti
schen Motiven. Umgekehrt wird eher ein Schuh draus. 
Di'€ auf d ie Rechtskräfte gestützte christlichdemokratische 
Regierung hat schwankenden Boden unter d en Füßen, 
und das begünstigt natürlich die sozialen Auseinander
setzungen und feuert die Kampflru s-t der arbeitenden Mas
sen an, d ie diese Regierung nicht als ihre Regierung .be
trachten. 

Gegen die Behauptung, d<lß die Lohnbewegungen und 
Streiks bewußt aus poli tischen Gründen angezettelt \Vcr-
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den, spricht vor allem die Tatsa che, daß sie das Werk 
aller drei Gewerk schafts richtungen sind. Die chris tlichen 
Gewerk·schaften wie die rechtssoziaJi;stisch orien tierte 
Union sind daran nicht weniger beteiligt als der linke Ge
werkschaftsbund. 

Die wichtigste und bedeutsamste Bewegung ist der 
Streik d er 50000 See I e ·u ted e r H a n deI s m a r i n e. 
Er erstreckt sich diesmal über Italien hinaus, auch die 
italienischen Schiffe in den ausländischen Häfen sind 
st illgelegt worden, was die Reeder natürlich besonders 
schwer trifft. Der Streik wird mit ganz besonderer Er
bitterung geführt, \\-eil sich der Handelsminister von 
vornherein auf die Seite der Reeder gestellt hat, indem er 
unter anderem mit ihnen gemeinsam erklärte, daß unter 
Streikdruck nicht verhandelt \\-erde. 

Die Tarifverträge sind sei t 1931 nicht erneuert wor
den, und jetzt 'Sollen sie auf weitere zeh n Jahre verlän
gert werden. Die Ge\\-erkschaften verlangen demgegen
über eine Neugestaltung de:s Tarifwesens. Den Ha upt
streitpunkt bildet jedoch die Lohnf:age. Die Unternehmer 
wollen nicht mehr als einige PrC'Zen t Zulage zugestehen. 
Zur Verschärfung des Streiks hat noch besonders beige
tragen, daß in den italienischen Häfen die Schiffe von der 
P olizei zwangsgeräumt werden. In einigen Häfen, wie in 
Genua, !haben die Lotsen ZU:11 Solidaritä tsstreik aufge
rufen. 

De·! Streik ist au ch deswegen besonders wirksam, weil 
er mitten in die S"i50n des Fremdenverkehrs fällt. Die 
wirtschaftliche Lage de r Seeleute ist schon darum nicht 
rosig, weil ein Ueberangebot an Arbeitskräften besteht 
und der einzelne Seemann kaum länger als sems bis 
sieben Monate im Jahr beschäftigt ist. Umso höher ist die 
geradezu lückenlose Solidarität einzuschätzen. Es h aben 
sich keine Streikbrecher gefunden, und die Regierung sah 
sich veranlaßt, nach Sardinien einen Notverkehr durch 
Matrosen der Kriegsmarine einzurich ten. Im übrigen be
weist sie durch ihr geradezu provozierendes Verhalten in 
diesem Arbeitskonflikt, daß 5ie eine au sgesprochene Re
gierung der Unternehmer ist. 

Mit den Seeleuten befinden sich seit Mitte Juni 
80000 Ban k a n g e s t e ll t e im S t.reik. Auch bei ihnen 
geht es in d er Hauptsache um Gehaltsforderungen, au
ßerdem um d ie Gleichstellu'ng der weiblichen AngesteU
t en mit den männlichen. An den Bankschaltern ist ein 
Notdicnst eingerichtet, die Herren Direktoren b edienen 
höchstpersönlich das ausländische. Touristenpublikum. 
Seit Wochen lag auch ein neuer Streik <ler NI e ta 11 a r
b ei te r in der Luft. Sie haben bereits zweimal befristete 
Warnstreiks durc.i-tgeführt, und ei ne erneute Streikdro
hung in der z.weiten Maihälfte zwang die Unternehmer 
zur Verhandlungsbereitschaft. Als sich dann aber qie Ver
ha ndlungen vier Wochen lang ergebnislos hinzogen, kam 
es erneut zu einem Warnstreik von 24 Stunden, an dem 
sich nahezu eine Million Metallarbeiter bet eiligten. . 

Auch die Tex t i I a r bei t e r veran stalteten an fangs 
Juni au fs neue ein en allgemeinen Streik von 48 Stunden, 
um gegen die VersC'hl!?ppung~m~növer und die Hartnäk
ki gkei t und Unnachgiebigkeit de r Unternehmer bei den 
Tarifverh andlungen zu protestieren. In der k e rain i -
sc h e n In d II S t}:, i e wu:"de 7.\\'a l" schließlich ein neuer 
Tarifvertrag abgeschlossen, in einer ganzen R eihe von 
Un ternehmungen mußte <lber der Beitritt der betreffen
den Unternehmer durch Arbeitsniederlegungen erst ~r 

zwuhgen werden. 
Neben diesen allgemeinen lind großen Arbeitskonftik

len wurden bezirklich, lokal und betrieblich durch eine 
Kette von Ausstände'n Konflik te kleineren Ausma.ßes 
ausgetragen. Schon längst tr aditionell sind in jedem Früh- . 
jahr und Vorsommer die La n d ar bei te r s t r e i k s 
geworden, besonders in der Ebene des Po und in . Mittel
-italien. Sie d!mern oft \vochenlang und enden in den 
meisten Fäll en mi t Erfolg, da . die Landarbeiter die Not.:.. 
l<l ge der Besitzer, z. B. bei der Ernte des Frühgemü?es, 
geschickt ausnutzen. Auch hier bes teht seit jeh er im 
Kampf eine Einheitsfr ont zwi schen den Anhängern der 
versch iedenen Gewerkschaftsri chtungen. _)-



Der franzäsisdte Jungsozialistensekretär Parienty beridttet vom 

I{ampi und Ma.·tYJ-·ium Alge.·iells 
Dieser Text wurde von Andre Parienty. dem 

ehemaligen Sekretär der Sozialistischen Jugend in der 
SFIO Algeriens vertaßt. Genosse Parienty mußte vor 
über einem Jahr Algerien verlassen, da "man tür seine 
Sicherheit nicht mehr aufkommen könne". General
resident In Algerien war damals Robert La c 0 s te, 
ebenfalls Mitglied der SFIO. Es 1st sein zweifelhaftes 
Verdienst, den Krieg gegen die algerische Revolution 
erst richtig in Gang gebracht zu haben, seine Politik 
war die der Fallschirmjägertruppen ("Paras"), deren 
bekannteste Vertreter die Generäle M ass u und S a 1 a n 
sind. 

Seitdem Genosse Parienty Algerien verlassen mußte, 
gehört er in Paris zur linken Minderheit der Sozialisti
schen Jugend, aus der die "Autonome SozialistisChe 
Jugend" hervorgegangen ist. Der Artikel wurde vor 
der Machtergreiiung d e Gau 11 e s geschrieben. Er hat 
indessen nichts an Aktualität verloren. Wir bringen 
seine wichtigsten Teile, die in der Sonderausgabe der 
Zeitschrift der Hamburg-Eimsbiltteler Jungsoz.lalisten 
"Morgenrot", Mai-JuDi 1959, veröffentlicht wurden. 

DIe Redaktion 

Als die ErgE!bnisse der \"on uns gewonnenen Wahl vom 
2. Januar 19561 bekannt \\·urden, haben wir große Hoff
nungen gehabt - heute aber bleibt nichts mehr davon. 
Wir mußten uns den harten Tatsachen beugen und ein
sehen, daß .gewisse Sozialisten, wenn sie an die Macht ge
kommen sind (vielleicht !:ogar, u In an die Macht zu kom
men), sich als "loyale Geschäftsführer" und ebenso eifrige 
Verfechter des Kapitali smus und des Kolonialismus er
weisen. 

Im Folgenden wollen wir versuchen, die Gegeben
heiten des algerischen Problems und di-e charakteristi
schen Züge der Revolution zu untersuchen, dann, nach 
der Darlegung der Methoden der Kriegführung, mit den 
allgemeinen Folgerungen und den besonderen Auswir
kungen für unsere Partei (SFIO) schließen. 

Die Gegebenheiten des algerischen Problems 
Einer unserer Genossen konnte in der "Revue Socia

liste" schreiben, daß die wirtschaftlichen und sozialen 
Tatsachen irreführend ..seien. Tatsächlich erklären und 
rechtfertigen sie prinzipiell die Erhebung des al,gerischen 
Volkes. Wir werden Zahlen nennen, die beweisen, daß 
die Rebellion nicht nur notwendig, sondern sogar eine 
Pflicht war filr alle organisierten algerischen Kräfte 
(unter "Algerier" verstehen wir natürlich die algerischen 
Mohammedaner). 

ZUSAMMENSETZUNG DER BEVÖLKERUNG. Vor 
der Revolution zählte man beinahe 9 Millionen Algerier 
gegenüber 1,1 Millionen Europäern, Die mohammedani
sche Bevölkerung wächst jährlich um 260000 Menschen 
an (rd. h. um 2,9!l/o) und um faßt eine große Anzahl von 
Jugendlichen. 1955 waren 55°/1} der Bevölkerung unter 
19 Jahr alt. Bei einer gleiehbleibenden Entwicklung wer
den die Europäer in 20 Jahren nur noch 7% der Bevölke-

I Das Wahlergebn is '·om 2. Januar 1956 hatte folgendes Aussehen: 
l<ommunisten 25 ,6 ". = 153 Sitze, S. F.l. O. 16 1/, = 91 Sitze, Radi
kalso7.ialisten 12.1 ". , = BO Sitz.e (darunter Gruppe um Mendes
}'ranee 8,7 '/. = ca. 60 Sitze), !I-J. R. P. (Volksrepublikaner) 11.9 't, = 70 Sitze, unabhängige und Bauern 14,Olt, = 94 Sitze, Gaulllsten 
und Poujo.dlsten zusammen Hi,;; II, = 72 Sitze. 

Diese Wahlen ha:ten einen deutlichen Linksruck gebracht. der 
zur Schaffung einer Regierung unter dem SFIO-Generalsekret~r, 
Guy Mollet führte. Diese Regierung unterstützten anfangs auch 
die Kommunisten, ohne ihr selbst anzugehören. Sie stimmten 
auch fQr die Sondervollmachten für AJgerien (General resIdent 
Lacoste - SFIO - erhielt praktisch unbegrenzt e Vollmachten). 
Obwohl der Wah lschlachtru! der SFIO gewesen war: "Paix en 
Algerle" - Frieden fOr Al gerien -, betrieb der führende rechte 
SFIO-FiOgel eine reaktionäre Politik im Interesse der "Ultras", 
der aufgehetzten nationalistischen Kleinbürger und Armeekreise 
Nordalgeriens. 

So ergibt sich das erfreuliche Bild, daß die italienische 
Arbeiterklasse auf dem Gebiet des gewerkschaftlichen 
Kampfes in voller Be\\-·egung ist. Das muß sich früher 
oder später aber <luch pelitisch auswirken, denn der Kurs, 
den .die nach rechts orientierte Regierung Segni ein
schlägt, PC:'lßt dnzu wie die Faust aufs Auge. 

rung ausmachen - ein Argument, das die Projekte eine: 
Auft-eilung des Landes nach der Rasse ("loi-cadre") voll
kommen entkräftet. 

ERZ!EHUNG UND VOLKSBILDUNG: Von ~wei Mil
lionen algerischen Kindern im Schul alter besuchten nur 
307000 die Schule, d. h. daß 84% (1,7 Millionen) dieser 
Kinder nicht in die Schule kommen - die laut Gesetz in 
Frankreich "weltlich, unentgeltlich und obligatorisch" ist! 

In der höheren Schulbildung, der technischen und Uni
versitätsausbildung liegt dieser Prozentsatz noch weit 
niedriger. Zusammenfassend: Eine der schnelLstwachsen
den und jüngsten Bevölkerungen der Erde ,genießt nur zu 
20010 eine Schulbildung, dagegen die Franzosen in Alge
rien zu 980/u. , , So sieht der Anstrich der kolonialen "Zi
vilisationsarbeit" aus der Nähe aus! Wenn wir Franzosen 
dort Sclmlen gebaut haben - dann aber nur für uns 
selber ! 

BESCHÄFTIGUNG UND ARBEITSLAGE. Städtischer 
Sektor: 100000 Dauerarbeitslose unter 450000 mohamme
danischen Algeriern, die im arbeitsfähigen Alter stehen 
- die zeitweilig Arbeitslosen sind noch gar nicht gezählt. 

Ländliche Bezirke: Von 2, 15 Millionen arbeitsfähigen 
Algeriern arbeit.en nur 1,2 Millionen. Offiziell werden je
doch hur 450000 Arbeitslose .gezählt. Wenn man hinzu
rechnet, daß die 'Kolonisten gern Kinder und Frauen be
schäftigen, die sich besser ausbeuten lassen und weniger 
Lohn bekommen, so steigt diese Zahl der ,offiziell berech
neten Arbeitslosen auf 650000 an. 

Ohne den Boden der Wahrheit zu verlassen, kommen 
wir auf die Zahl von ein~r Million unterbeschäftigten 
oder gar unbeschäftigten A!geriern. Ergebnis: 40% aller 
arbeitsfähigen Algerier sind dauernd arbeitslos. 

LEBENSSTANDARD.' Gehobene Klasse: 15000 Per
senen, fast ".usschließli& Europäer. Jahreseinkommen: 
1630000 Ir. (~ 16300 DM). 

Mittelklas!:e: 545000 Y'·.:ropäer, 50000 Mohammedaner. 
Jahreseinkommen: 236 OOß fr (= 2360 DM). 

Lohnempfänger, Händler, Handwerker: 440000 Euro
päe( 510000 Mohammedaner. Jahreseinkommen: 115000 
Ir (~ 1150 DM). 

Mohammedaner in den Städten: 1600000 Menschen. 
Jahreseinkommen: 57400 fr. (Das sind -monatlich 4800 Ir 
(~ 48 DM). 

Mohammedaner in den landwirtschaftlichen Zonen: 
5840000 Personen. Jahreseinkommen: 19300 fr, das sind 
monatlich 1607 fr oder 16,07 DM! 

Sechs Millionen Menschen, -deren monatliches Einkom
men unter 2000 Francs (20 DM) bleibt! Muß man da noch 
einen Kommentar hinzufügen? Hat man es noch nötig, 
eine Geisterbeschwörung mit der Propaganda Kairos an
zustellen? Kann man da vernünftigerweise noch behaup
ten, daß der Rückzug Frankreichs aus Algerien Elend 
bringen würde? Worüber schließlich wagt man sich lustig 
zu machen, \\'enn man mit dem Finger auf die "menschen
fressenden Rebellen" \\ieist? Diese "Verdammten dieser 
Erde", die "stets man noch zum Hungern zwingt", haben 
sich endlich erhoben . Das war zu wünschen. Wir bedau
ern lediglich die blinde Wut des Ausbruches. Man .sieht 
auch, wie · lügnerisch das vaterländische Argument ist, das 
behauptet, Algerien wäre auf Frankreich angewiesen. 

Die algerischen Rohstoffquellen verspreChen bisher 
nur Reichtum. Bis auf die Entdeckung der Oelquellen ist 
n('ch nichts getan worden. Die Hoffnungen sind gewaltig, 
übrigens mehr in bezug auf die Sah ara als auf Algerien 
selbst. Aber wenn gewisse Leute glauben, der Transport 
von Rohöl mittels einer Pipeline quer durch ein · auf':" 
rührerisches Algerien sei möglich, so wiegen sie sich in 

. süßen Illusionen. 

: Diesen Angaben liegen offizielle Erhebungen der französischen 
Rcglerung l'.ugrunde. Das Einkommen wurde jedesmal auf den 
Kopf der Bevölkerung der betreffenden Gruppen umgerechnet. 
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Wir er innern uns, daß die doch Tag und Nacht scharf 
bewachte Wasse:-Ieitung von Beni-Badel mehrmals in die 
Luft gejagt worden ist, so daß die Großstad t Oran t age
lang ohne Trinkwasser war: (Die Versuche, eine Oelleitung 
durch Alger ien zu legen, haben dasselbe Ergebnis gehabt. 
Trotz .schärfster Bewachung - den Monopolen ist hier 
nichts zu teuer - gelingt es den Stoßtrupps der ALN 
immer wieder, d ie Leitung zu unterbrechen. Auch Tank
wagen kommen ,nur selten von den Oelquellen bis an die 
Küste; etwa jeder zweite wird in die Luft gesprengt. (An
merk. der Red.) 

Von 1947 bis 1957 haben die industriellen Entwick
lungsarbeiten 15000 neue Arbeitsplätze geschaffen, wäh
rend in derselben Zeit sich die Zahl der männlichen Ar
beitsfähigen um 800000 erhöht hat. In der Landwirt
schaft lassen Armut des Bodens. Wassermangel und ver
altete Anbauweisen und Ausrüstungen k eine rationelle 
Ausnutzung des Bodens zu. 

Trotz einer doppelten Auswanderung (nach Fr~nkreich 
und "Landflucht" in die Städte) wächst die ländlidle Be
völkerung jährlich um 73000 Men schen an. Dieser Bevöl
kerung, der es immer elender geht (nach dem marxisti
schen Begriff: Akkumulation des Elends, Verelendungj 
oder wie Germaine Ti 11 0 n <sagt: "Clochardisation"3) steht 
eine richt~gehende Landaristokratie gegenüber, d ie sich in 
der Mehrzahl aus Europäern zusammen setzt und die Aus
gebeuteten verachtet. 

Um zusammenzufassen: eine zu n eun Zehntel länd
liche, mohammedani sdle und außerordentlich junge Be
völkerung, die kaum gebildet i st (nur zu 20°/0' Schulbil
dung hat), die zu 401l/o unter Kurzarbeit und Arbeitslosig
keit leidet, lebt erbärmlich in einem annen Land. Der 
Prozeß der Verelendung geht hier mit einer erstaunlichen 
Gesdnvindigkeit vor sich. 

Auf dem Lande unterlieg t diese Masse der Verachtung 
einer europäischen Aristokratie, die Vermögen, wirt
schaftliche und politische Macht in der Hand hat. In den 
Städten bilden die Europäer eine Mittelklasse, die durch 
jede Liberalisierung des Systems des "Algerie fran!;aise'" 
ernsthaft .gefährdet wird. Tatsä&Jich kann sich eine ge
rechte Verteilung der geringen Rohstoffquellen Algeriens 
für die Franzc.sen in den südlichen G ebieten nu:- :n eine 
erhebliche VersdJ.lerhterung iftrer Lebensbedingungen 
umsetzen. 

Die Europäer, die hauptsächlich zu den l\Iittelschichten 
geh ören, die Pioniere und Kämpfer, reagieren besonders 
schaft gegen diese Gefahr der Proletarisierung. Ohne es 
zu wissen, ist diese Masse faschistisch in ihrer Verachtung 
der Araber und der Ueberheblichkeit der "kleinen 
Weißen", die glauben, in einem eigens für s ie geschaff-e
nen Hause zu sein. 

Die lIIerkmale der Revolution 
Wir wollen kurz fest ha lten, daß der algerische Gene

ralstab von einer algerischen Revolution spricht und von 
konterrevolutionären ~'lethoden, die die Armee Frank
reichs gegen sie anwende t. 

RELIGIÖSER CHAR~~KTER DER REVOLUTION. Die 
Algcrier gehören zur mohammedanischen Glaubensge
meinschaft. Da sie tief gläubig sind, fühl en sie sich alle 
eng mit dem Islam \'I~rbunden . Da d ie Kl erik alisierung 
des Islams eines der Mittel der Kolonisierung AIgeriens 
war, h at die Revolution den Maraboutismus5 scharf an
gegriffen. Sie läßt auch hoffen, daß eine umfassende so
ziale Reformbewegung sich auf die Rückkehr zu den Leh-

I Clochards - Bettler in Paris und anderen französischen Groß
städten, diE' obd;;chlos sind und z.T. unter f reiem Himmel über
n achten müssen. 

• Algerle fran~al5-e - Schlag wort, n ach dem Algerien ein Best and
teil Frankreichs sei n soll. Ve rwaltungsmäßIg gehören die drei 
algerlschen I'\Ol' ddepartements seit 1946 zum f ran:z.ösischen Mut
terland, stehen aber unter einem Sonderstatu t. 

• Marabouts - mohammedan ische Gelehrte und :z.u glelch Priester. 
UrsprUnglich gab es keine mohammedanische "Klrchen"·Organl
Eatlon. Diese wurde erst von den Kolonialtsten geschaffen, um 
dami t ein weiteres Unterdrückungsinstrumen t :z.u bekommen.' 
Durch die KJerlkallsiel'ung des Islam wurden die religiösen 
Inhalte des Islam verfälsch t , Hieraus erk lärt s ich u. a. de r reli
giös-refOl'merische Zug aller nationalistischen Bewegungen im 
Orient. 
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ren des Koran stützen kann. Man ist versucht zu sagen, 
daß diese Reformb ewegung nur im Rahmen des Auf
standes siegen kann. 

Muß man in diesen religiösen Zügen der algerischen 
Revolution Seiten sehen, die d ie Revolution insgesamt 
trüben? In gewissem Sinne ' schon. Aber man darf nidli 
von einem Kampf zwischen den Religionen spr echen. L a -
co s t e hat mehr christliche Geis tliche gemaßregelt, als 
von den Freiheitskämpfern bedroht worden sind. Die Be
dingungen des Krieges haben unter den Jüngeren ein e 
bemerkenswerte religiöse Befreiungsbewegung ermög
licht. Tewfik e l M a dan i, der Führer der Oulemas,B ist 
in das Präsidium der FLN' gewählt worden, nachdem die 
Franzosen d as Flugzeug B en B a ll a s im Handstreich 
gekapert hatten.8 

NATIONALER CHARAKTER DER REVOLUTION. 
Der Nationalismus ist der am deutlichsten sichtbaTe Mo
tor der Revoluticn. Politisch-militä rische Organisa tionen; 
politische Kommissare, Massenhinrichtungen unzuver
lässiger Elemente, d er Verräter und Spekulanten, u n
beugsames Beharren auf den Forderungen nach Unab
hängigkeit (hierin nähern sie sich R 0 b e s pie r r e, der 
sich auch weigerte, mit "den Feinden Frankreichs': zu ver 
handeln) - der algerische Nation alismus ist jakobinisch 
streng. Glauben, Unnachgiebigkeit, Opfermut und selbst 
die blutigen Methoden ("Schreckensherrschaft") hat er 
von den Jakobinern entlehnt. \Vir würden gern seh en, 

. wenn einige Führer der Revolution Rüqcsicht darauf neh
men würden, daß die internation ale öffentliche Meinung 
an ihrem Kampf Anteil nehmen kann, ohne du:-ch ge
wisse Züge und Methoden des Krieges s chockier t zu wer
den. Gerechterweise muß man zur Entlastung sagen, daß 
die internationale Meinung sich nur wenig (und auch dann 
nur zögernd) mit der alger ischen Frage befaßt. 

WESTLICHER CHARAKTER. Die "Gebildeten", die 
einen erhebliche~. Anteil d~r Aufständisdlen stellen, ver- I 

fügen dennoch keineswegs über die sozialen Stellungen, 
die ihnen zukommen müßten (wegen der hohen Zahl an 
Europäern). Daraus r esultiert ein Gefühl des ' Rassen
hasses, ein wahrer Durst nach Gleichheit und VOr allem 
nach Würde. Die Intellektuellen h aben l ange Zeit die 
"integration" (Eingliederung in Frankreich) .gefordert. 
Durch die Opposition der Europäer in Algerien und die 
Gleichgültigkei t der öffentlichen Meinung im I\futterland 
sind diese Fc rderungen r egelmäßig zu Fall gebracht ·wor
den. Aus diesem Grunde erwarten die Algerier nichts 
mehr von den Versprechungen, die wir immer wieder 
verraten haben. 

Die Minderwertigk eitsgefühle, von denen die Algerier 
bish.er besessen waren, sind überwunden worden. Ein un
geheurer Stolz bewegt sie, von den Intellektuellen bis 
hin zu den primitiven Bauern. Die Hoffnung ist j etzt auf 
der S eite jener mager en, sdlmutzigen jungen Männer, die 
töten und mord brennen. Mit Raketen und Panzerwagen 
können Leute wie B or g e a u d 9 und Lacoste vielleidlt 
r affinierter töten. aber sie können den Verfall der fran
zösischen Herrschaft doch nidlt aufhalten. 

RASSISTISCHER CHARAKTER. Die Verachtun g, die 
die Entrechteten traf, traf sie alle: hervorragende Persön
lichkeiten, Bürger., Intellektuelle, Arbeiter und Bau ern. 
Wenn die algerische Revolution rassistischen Charakter 
trägt, dann nur als Folgeerscheinung. Er ist eine Reaktion 
auf den Rassenhaß des "Kolon i al herren". Uebrigens wer
den die wenigen Europäer, die ohne rassische oder r eli
giöse Erwägungen Algerien zu ihrer Heimat gemadlt 

• Oulemas - erste nationale Partei in Algerien , religiös und ' an
fangs wenig revolutlonä)'; sie hat sich aber erheblich in revolu
tionärer Richt ung entwiCkelt und unterstützt heute die FLN. 

1 FLN - Front de Liberation Na t ionale = Nation ale Befre Iu ngs-
front. . 

I Ben BeIla u nd andere FUhrer der a lgerischen Befrelungsbewe
gU!1g wurden am 22.10.1956 unter Bruch des Völkerrechts mit 
Wissen der a lgerischen verwaltung (Lacoste/SFIO) entführt und 
gewaltsam nach F rankre ich verschleppt. Sie hatten in Marokko 
Verhandlungen gefUhrt und befanden sich auf der Flugreise 
nach T u n ls, wurden aber mit Ih rem marokkanischen Flug:z.eug . 
nach Algerlen unter Gewaltandrohung verschleppt u nd sind 
noch nicht w ieder auf :freiem Fuß, 

• Borgeaud - Senator, Reprä sentant der algerlschen Großgrund
besitzer. 
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haben, unterschiedslos von unserer öffentlichen Meinung 
verdammt. Mit der Kollektivunterdrückung, der Kollek
tivverachtung haben wir von Anfang an einen Rassen
krieg gebilligt. Wir haben ihn selbst gewC'llt. 

SOZIALER CH..A.RAKTER. Die politisch-militärische 
Organisation, die Arbeit der Massen, die verallgemeinerte 
kollektive Unterdrückung und d ie moralische ~nterstüt
zung durch den Islam haben zu einer klassischen Erschei
nung geführt: Der Nationalismus der Gebildeten, der 
Bürger wurde von den Massen übernommen, die den po
litischen Forderungen und dem Verlangen nach Würde 
hinzufügten: den Anspruch auf ein besseres Leben. 

Die jungen Menschen aller Klassen werden von dem 
Ruf dieser breiten Volksbewegung erfaß t. Die Studenten, 
sogar unsere alten sozialistischen Freunde, "gehen zum 
Volk über". Eine gewaltige soziale Hoffnung reißt die 
zurückgesetzten Klassen mit sich fort; wir müssen die 
Revolte der Bettler gegen ih re früheren Herren sogar zu
rückhalten. Freiheitstrunken, wie das algerische Volk 
heute ist, wird es sich niemals mehr unterdrücken lassen. 
Darüber hinaus hat das Beispiel der Reformen B 0 u r -
gib a S IO in Tunesien der algerischen Frau die Hoffnung 
auf Gleichberechtigung gebracht - der Frau, über deren 
Stell ung wir uns seit einem J ahrhundert unter dem Vor
wand einer scheinheiligen Ehrfurcht vor geheiligten reli
giösen Gebräuchen nichts als lustig gemacht haben. 

Nationale Tatsachen 

"Ob es jemals ein algerisches Vaterland gegeben hat 
oder nicht, ist umvichtig; wichtig ist allein, daß im Kampf 
und unter den Schlägen einer blinden Unterdrückung ein 
Nationalbewußtsein entstanden ist." (B e n Ba h m e d, 
sozialistischer Abgeordneter aus Constantine, der n ach der 
Entführung Ben Ballas zum FLN überging). Wir teilen 
diesen Standpunkt. Die französischen Verantwortlichen in 
A1:gerien, ob Zivilisten oder Offiziere, täuschen sich nicht: 
J eder l'"Iohammedaner ist verdächtig, und was das 
schrecklichste ist : sie haben damit recht. 

DIE NATIONALE BEFREIUNGSFRONT (FLN). Die 
BeIreiungsfront ist eine Koalition, die sich um das "Re
volutionäre Komitee für Einheit und Tat" (C. R. U. A.) 
gebildet hat. Aus dem Scheitern eines legalen politischen 
Kampfes für die Selbständigkeit Algeriens hatte sich eine 
tiefe politische Krise der demokratischen Freiheitsbewe
gung ergeben. Das Zent ralkomitee dieser Freiheitsbewe
gung (M. T. L. D.) trennte sich von der Gruppe um M e s -
s a I i und baute das C. R. U. A. auf. Die algerische Stu
dentenorganisation UGEMA (in Frankreich verboten) un
terstützt rückhaltlos die FLN, ebenso die Oulema und 
der algerische Gewerkschaftsbund, UGT A. Die FLN hat 
zu mindestens das Recht, Einblick in die Tätigkei t der 
ALN (Befreiungsarmee) zu nehmen. Es ist unbestreitbar, 
daß die Front die aktive Unterstützung des algerischen 
Bürgertums besitzt, aber sie umfaßt auch die Jugend aller 
Klassen. 

DIE NATIONALE ALGERISCHE BEWEGUNG (MNA). 
Gruppiert um Messali, vertritt sie, besonders in Frank
reich selbst , die Hofinungen der algerischen Arbeiter, die 
mit einer Entwicklung des Bewußtseins der französischen 
Arbeiter rechnen. Vom proletarischen Standpunkt aus ge
sehen, ist das MNA "reiner" als die FLN, aber sie scheint 
trotzdem in Algel'ien überholt zu sein. 11 

DIE KOMMUNISTISCHE PARTEI ALGERlENS. E s 
ist offensichtlich, daß sie an der Revolution te ilnimmt. In 
dem Maße, in dem sie sich halten und behaupten kann, 
wird sie immer weitere Verantwortung übernehmen. Es 
stimmt aber nicht, daß sie schon eine maßgebliche Rolle 

11 Bourgiba - Staatspräsident der Republik T u neslen seit der 
Selbständigkeit der Republik von Frankreich (1957). 

1I DIe MNA existiert heute in Algerlen praktisch nicht mehr. In 
Frankreich. wo unter den algerl::;Chen Arbeitern Immer noch Ihr 
Einfluß stark Ist. wird sie fas t nur noCh durch Attentate und 
Auseinanderse tzungen mit dem FLN bekannt . Es ist mindestens 
2.wl.dfelhaft, ob sie In der Zukunft noch eine politische Rolle 
spielen kann. seitdem Messall Hadj auf F rankreichS Seite zu 
stehen scheint. 

spielt. Das zu behaupten ist eine taktische Finesse, die 
vor allem zum Beeinflussen der USA dient.!! 

Die "Befriedung" 
Es wäre leicht zu schweigen und nur einige wenige, 

für die eigenen Interessen bequeme Beispiele zu zitierl. .·. 
(den blinden Terrorismus der Algerier u sw.). Aber man 
muß immer wieder darauf hinweisen, daß "Befreien" 
nicht Umbringen heißt und daß die gerechte Sache der 
algerischen Unabhängigkeit häufig beschmutzt worden ist. 
Der alleinige Verantwortliche für die blutigen Ausschrei
tun,gen aber ist der Kolonialismus, und ganz besonders 
der, der behauptet, "das Individuum zu befreien", wäh
rend er tatsädtlich einen Krieg führt, der oft genug die 
Formen einer Ausrottung annimmt. 

DIE VERSCHIEDENHEIT DER METHODEN. Unter 
den französischen -Soldaten ,gibt es sicherlich wohlmei
Dende Lehrer, Baumeister, Aerzte - oft weniger als 
500 m von einem Folterkeller entfernt. In Dellys (Groß
Kabylien) versuchten ein Kommissar und ein Offizier der 
SAStS zu "befrieden", einige Schritte weiter foltern Mili
tärs ihre Gefangenen. Man kann natürlich nicht auf die 
ganze französische Armee den Bannfluch werfen, aber 
so sehr man auch die Abschaffung der "schwarzen Kom
mandos"u bedauern mag, so sehr muß man die" Väter
lichkeit" befürchten, di.e all diesen zweifellos ehrlichen 
Versuchen innewohnt. 

DIE UNTERDRüCKUNG. Sie ist üblich, sie is t brutal, 
sie ist blind. Ich hab e selber einige Tatsachen dem Na
tionalen Vorstand der Jungsozialisten bekanntmachen 
können. Es wäre langweilig, Namen, Orte und Daten auf
zuzählen. Die Armee wendet alle Methoden an, vom Ma
schinengewehrf.euer über Geiselerschießungen bis zum 
Bombardement. Wir wollen nur einige Höhepunkte der 
"Befriedung" erwähnen: Boufarik, Rivet, Ain Akid, Phi
lippeville, Palestro, das Bouberak-Massiv, das Collo
Massiv, Constantine... Es kommt auch häufig vor, daß 
über Nacht auf geheimnisvolle Weise die Gefängnisse sich 
mit einem Schlage leeren ... 

AUSHUNGERUNGSTAKTIK. Ganze Volksteile schlie
ßen sich wieder an Frankreich an, wie z. B. jener Stamm 
bei Fort-NatiC'nal, der, als er die französische Staats
bürgerschaft ablehnte, damit auch das Recht auf Nah
rungsmittelversorgung zurückwies: Das steckte in , Wirk
lichkei t hinter der Hungersnot von Fort-National. Die 
Jüngeren nahmen den Partisanenkampf a uf, die Aelteren. 
ergaben sich. Lacoste hat vor Mitg.1iedern einer Jung
sozialisten-Delegation behauptet, diese Berichte' seien 
falsch. Lacoste lügt. 

DIE LüGE. Sie wird zur Staatsdoktrin erhoben. In 
Bouiarik bringen "örtliche 'S tellen" 'etwa 30 Mohamme
daner um: Presse. Rundfunk und die örtlichen Verant
wortlichen sprechen von einem Streifzug des MNA gegen 
die FLN. Solche Fälle s ind zahlreich. Wir kennen die 
Stoßtrupps von frankreichtreuen Algeriern, die solche 
Dinge un ternehmen. 

DIE GEISELN. In der Vaubanstraße in Algier: Ein 
breiter Citroen fährt vorbei, schießt eine Maschinenge
wehrsalve auf drei Fallschirmjäger ab: ein Toter, ein 
Verletzter, ein Passant verletzt. Drei Stunden lang wird 
das Viertel durchkämmt, die Verdächtigen werden an die 
Wand gestellt und erschossen. ,,36 Verdächtige, die zu 
fli ehen versuchten, wurden erschossen" - das WIrd die 
Presse · melden. In Wirklichkeit waren es 102 oder 103. 
Das geschah in der Stadt. Man stelle sich vor, was auf 
dem fl achen Land vor sich geht, wo es keine Zeugen ·gibt. 
Der für dieses Blutbad veranbv ..... ortliche Offizier wurd~ 
gedeckt und ins Kampfgebiet versetzt, offenbar um dort 

U Durch die Behauptung, Al gerien sei kommunistisch bedroht, 
versuchen die Franzosen In den USA Ihren Kampf gegen das 
a lgerlsche Volk populär zu maChen. 

n SAS - von den französischen Behörden beauftragte Beamte, 
die auf f.rledliche Wei se versuchen sollen, die Algerler "zur 
Vernunft zu bringen". 

U Schwarze Truppen - Versuch der iran2.ös lsch·en Behörden, einen 
DUlder mit wenige n Leuten L1nbewaflnet in die algerischen 
OrtSChaften zu schicken, um sJe durch "verhandlungen" zur 
Uebergabe zu bewegen . 
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seine Qualitäten besser zur Geltung zu bringen. Die Ge
fangenen, die man aus Hubschraubern hinunterwirft, um 
die Bevölkerung zu beeindrucken und um ihre Kame
raden zum Sprechen zu bringen, sind auch zur Kategorie 
der Geiseln zu rechnen. 

DIE FOLTERUNGEN. Anstatt mich lange über dieses 
Gebiet zu verbreiten, verweise ich auf die Bücher von 
P. H. S i mon ("Gegen die Folter"), Henri A 11 e g ("La 
Question", deutsch: "Die Folter", erschienen in München, 
Desch-Verlag, DM 3.20.) und auf die Broschüre des Ko
mitees für geistigen Widerstand "Einberufene sagen aus". 
Es gibt jetzt Tausende von "Fällen Au d i 0"16, meistens 
der Oeffentlidlkeit nidlt bekannt. Wir wollen einfach die 
Namen der Nazihenker nennen: C h a r bon je r J T r u
lin, Faulques, Llorca, Feldmayer, Lau
rens, Henri , Bouvel, Thomas ... - aber das 
sind nur ausführende Organe. Wenn man den "Chef
Henker" sucht: die gesamte Nationalversammlung hat sich 
diesen Namen erworben - sie hat Lacoste die unbe
schränkten Sondervollmachten gegeben! 

DIE GEFANGENEN. Zunächst gefoltert, werden die 
Gefangenen gewöhnlich "auf der Flucht erschossen". Es 
ist ferner bemerkenswert, daß die Heeresberichte des Ge
neralstabes von Hunderten Gefallenen, Dutzenden Ge
fangenen, aber niemals VOll Verwundeten sprechen -
wir machen keine Verwundeten. 

"üBERLAUFER" UND WAS SIE WERT SIND. Das 
Soumantal ist schon zum xten Mal übergelaufen. Auch 
die Einwohner vC'n Palestro gingen auf die Seite der 
Franzosen über : Unter dem Befehl der Behörden versam
melten sie sich, jeder mit einem blauweißroten Stoff
fetzen am Arm ; Presse, Funk und Wochenschau nahmen 
die rührende Szene auf. Einige Zeit später wurde eben
dort eine Patrouille von 17 Soldaten umgebracht. Das sind 
also die groß propagierten Uebertritte von Algeriern auf 
die Seite Frankreichs wert. 

Kürzlich ging eine Gruppe von ALN-Kämpfern unter 
AB Ha m b I i auf die Seite der Franzosen über. Die 
Presse feierte diese Ueberläufer als Beweise für den 
"Zersetzungsprozeß" der algerischen Freiheitsbewegung. 
Die Tatsachen: Ali Hambli wa r wegen Verrats von der 
ALN zum Tode verurteilt worden. Er rettet seinen Kopf, 
indem er die Seiten wechselte und seinen Verrat konse
quent zuende führte. Sein Ueberla.u!en auf die Seite der 
Koloniali sten ist keineswegs als Verlust für die AFN 
anzusehen. 

ZWEIFRONTENKRIEG. Ich habe darauf bestanden, an 
der Beerdigung von Fra g.e t (eines keineswegs unschul
digen Opfers) in einer der ersten Reihen teilzunehmen. Ich 
habe siebenmal gesehen, wie Algerier ermordet wurden. 
Fünf von ihnen wurden von Algier-Franzosen einfach zu 
Tode getrampelt. Ich habe gesehen, wie die Polizei mit 
am Aufruhr beteiligt war; ein Polizist hat mir sogar gute 
Ratschläge gegeben, wie man ein Auto umwirft und es 
anzündet, ohne daß es explodiert. Ich .bin denen gefolgt, 
die die Geschäfte von Algeriern plünderten. Ich habe ver
zweifelt mitansehen müssen, wie das Militär Gewehr bei 
Fuß dabeistand und sogar Beute aus den Plünderungen 
annahm. Diese Tatsachen habe ich mehreren führenden 
Genossen mitgeteilt. Alle kannten ähnlich ruhmvolle Er
eignisse und waren empört darüber oder sagten, daß sie 
es seien. 

Es gab fast überall (französische) Gegenterroristen; 
heute gibt es sie nicht mehr; sie tragen die Uniform der 
"Territorialbrigaden" und nennen ihren Gegenterrar 
"Ordnung". K 0 v a c s war einer der ersten, die sich für 
diese Brigaden meldeten. Verschiedene Attentate auf Par
teilokale und Druckereien gehen auf sein Konto; so die 
Explosion in der Casbah (38 Tote), der Druckerei des 
"Alger Republicain" usw. Diese Leute sind nicht vor 
Gericht gestellt worden. Nur sehr wenige andere wurden 
verurteilt. 

GASKAMMERN. Um das Bild abzurunden, werde ich 
abschließend einen Bericht über die Gaskammern geben. 
Am 14. März )957 wurden in Ain-Isscr etwa 100 Verdäch":' 
tige in Weinkeller gesperrt. Vergeblich riefen sie während 

11 Audin - ein Professor, der von den Franzosen gefoUert wurde . 
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der Nacht um Hilfe. Am nächsten Morgen fand man etwa 
50 Leichen. Am 16. ApriJ - 16 "Vergaste" in Mercier
Lacombe. 27. Juni - 21 "Vergaste" in MouzaiavilJe. 'Um 
die Ausrede von der Zufälligkeit zu widerlegen, weisen 
wir nur darauf hin, daß Mercier-Lacombe und Ain-Isser 
nur 20 km voneinancn~' entfernt liegen. 

M. DeI a v i g n e t t e, Mitglied der Kommission zum 
Schutz der demokratischen Rechte, der diese Tatsachen 
bekanntgab, schrieb in seinem Bericht: "Ich bin entsetzt 
über die Tatsache, daß die ansässige Bevölkerung nicht J 

in aller Oeffentlichkeit darauf reagiert hat.... Man ist 
nicht daran interessiert oder man hat Angst: Protestieren? 
Wozu . . . Die Affäre in Ain-Isser - welch' ein Beweis für 
den Mangel an Vertrauen der mohammedanischen Bevöl
kerung gegenüber den lokalen französischen Behörden! 
Es ist, als ob sie auch Gefangene eines Systems wären, 
das dabei ist, alles zu verderben." 

Die Bevölkerung hat Angst und spricht nicht. Woher 
soll man also wissen, "vieviel heimliche Todeskammern 
es gibt, um die 400 000 Algerier zu verbergen, die der 
Sozial-Molletismus umgebracht hat! Dieser Sozialismus 
des Galgens kann nicht der unsere sein. 

Die Misere des deutsch en Schulwesens 

wurde auf einer Pressekonferenz der Münchener Stadt
räte Pr eiß in ger und L eh r I (beide SPD) sichtbar. Sie 
wandten sich scharf gegen die "Propaganda und unwahre 
Behauptungen, hauptsächlich von kirchlicher Seite, um 
Eltern zur Einschreibung ihrer Kinder in Bekenntnis
schulen zu veranlassen". Stadtrat Preißinger verlas ein 
Rundschreiben des Erzbischöflichen Ordinariats München
Freising, in dem es unter anderem hieß: "Als der Natio
nalsozialismus über Deutschland hereinbrach, war eine 
seiner ersten Taten die Vernichtung der Bekenntnisschu
len. Ueberall, wo Kommunismus und Bolschewismus 
herrschen, verschwindet die Bekenntnisschule." 

D ie evangelische K irche ist mit ihren Angriffen .gegen 
die Gemeinschaftsschule nicht viel wählerischer. So er
klärte eine evangelische Katechetin ihren Kindern: "V/enn 
ihr nächstes Jahr noch Religionsunterricht haben wollt, 
dann müßt ihr -euch in die Bekenntnisschule ummelden 
lassen". Eine Behauptung, die nebenbei vollkommen un
wahr und aus der Luft gegriffen ist. "Noch am Abend vor 
der Einschreibung" sagte Preißinger, "haben Stadtpfarrer 
und Pfarrschwestern die Eltern besucht, um sie Zl,l über
reden, ihre Kinder in die BekenntnissChule zu schicken". 
Die Nervosität der Kirchen wird verständlich, wenn man 
erfährt, daß der Anteil der Schüler, die in GemeinsChafts
schulen eingeschrieben wurden, seit 1949 sich von 14 auf 
30 Prozent erhöht hat. Dort, wo Elt-ern nicht durch einen 
unzumutbaren Schulweg iri eine Zwangslage versetzt 
werden, haben sich nachweislich sogar 40 Prozent der . 
Eltern für die Gemeinschaftsschule entschieden. 

Durch das Bayrische Schulorganisationsgesetz k ämen 
absurde Ergebnisse zustande, sagte der SPD-8precher. 
So würden drei äer ersten Klassen der Neuaubinger 
Volksschule von mehr evangelischen als katholischen 
Kindern besucht; trotzdem seien die Klassen, laut Ge
setz, "kathC'lische Bekenntnisklassen" und sollten nach . 
Auffassung der Katholisch,en Kirche in allen Fächern -
bis hin zum Turnunterricht - in katholischem G eist un
terrichtet werden. Wenn die Klassen ohn-e Rücksicht auf 
die Konfessionen gebildet werden könnten, ' dann könnte 
der Schichtunterricht sofort um die Hälfte verringert 
werden'. Heute hätten in München noch 60 Prozent aller 
Volksschüler Schichtunterricht. 

Im "Hofmeister" hat Jacob Michael Reinhold L e n z 
einst die Misere des deutschen Schulmeisters beschrieben,. 
cen Bertolt B r e c h t vor einigen Jahren neu bearbeitet 
wieder auf die Bühne brachte. Es wäre eine ebenso dan~ 
kenswerte Aufgabe die heutige Misere des deutschen 
Schulmeisters und des Schulwesens anzuklagen. "Denn", 
so heißt es im Epilog des "Hofmeisters", den Brecht 
schrieb: . 

" ... ihr saht die Misere im deutschen Land 
Und wie sich ein jeder damit abfand 
Vor hundert Jahr und vor zehn Jahr 
Und vielerorts ist's auch heute noch wahr." 



Bundes .. eepublil{anisches Notizbuch 
"Einstimmig" haben die Vlahlmänner d er CDU Bun

desernährungsminister Heinrich L ü bk e als K~ ndidaten 
fü r das Amt des Bundespräsidenten nominiert. Zum drit
tenrnal hat die CDU damit einen Präsidentschaftskandi
daten herausgestellt. Nach der Ablehnung von Er h a r d 
und dem frivolen Spiel Ade na u e r 5 mit der Kandida
tur, stand man vor einem innenpolitischen Scherben
haufen. Nachdem dann nocheinmal Ger s t e n mai er, 
Kr 0 n e und Prof. Bö h m vorgeschlagen wurden und ab
lehnten, mußte Heinrich Lübke als Lückenbüßer einsprin
gen. "Kein Wunder", so schreib t "Die Welt", "daß d er 
Kandidatur Lübkes, eines Mannes, der in D~utschland 
weithin unbekannt ist, das Odium der Verlegenheit an
haftet'C, Und die "Zeit", das Blatt des eDU-Abgeordneten 
B u c cer i u s, schrieb sarkastisch: 

, "Alles in allem: Niemand kann ander es vom Bundes
ernährungsminister Heinrich Lübke, der nun wahrschein
lich Bundespräsident wird, sagen, als daß er ein ehrlicher, 
stilJer, symp athischer Mann ist. Ob er ein guter Vater 
des Volkes sein wird (wie H eu s s es als Präsident war)? 
Nun, zum guten Onkel wird es sicher reichen ... " 

* 
"Dividende wird astronomisch". Unter dieser Ueber

scluift stellt "Metall" am ' 17. Juni fest: "Dividenden unter 
10 Prozent gibt es in der l\letaHindustrie fast nicht mehr". 
Das Blatt der IG Metall greift einige Beispiele aus der 
jüngsten Zeit heraus. Orenstein-Koppel und Lübecker 
Maschinenbau AG: Erhöhung der Dividende von 9 .auf 
12 Prozent. An Bankguthaben verzeichnet dieses Unter
nehmen 31 Millionen DM bei einem Aktienkapital von 
16 MilJionen DM. Die Alpine AG, Augsburg, erhöhte die 
Dividende von 10 Prozent um einen "Zuschlag" von 15 
Prozent auf 25 Prozent, weil es in früh eren Jahren ein 
mal keine Dividende gegeben habe. Bei der Wilke AG in 
Braunschweig, deren Umsatz um 75% stieg, wird die Di
vidende von 12 auf 16 Prozent erhöht. An Rückstellungen 
und Rücklagen, a lso verdeckt en Gewinnen, weist die Bi
lanz fast 7,5 Millionen DM aus. Die Kodak-Werke er
höhen die Dividende von 18 auf 20 Prozent und verteilen 
außerdem Gratisaktien. In anderen \Virtschaftszweigen ist 
es nicht anders. Die Karstadt AG z. B. erhöhte ihre Divi
dende von 12 auf 15 Prozent. Außerdem gibt sie an die 
alten Aktionäre Aktien aus, für die sie bei einem Kurs~ 
stand von 797 nur 100 zu zahl en brauchen. 

Wenn jedoch die Arbeiter einmal Lohnforderungen an
melden, so schreien die Unternehmer Zeter und Mordio. 
Dann kommt plötzlich das Preisgefüge in Unordnung -
und die berühmte "Lohn-Preis-Spirale" wird hervorge
holt. Bei den Dividenden, Rücklagen und Gratisaktien
Geschenken ist es jedoch anders. 

• 
Zum gleichen Thema schreibt das Funktionärorgan des 

DGB "Die Quelle": "Erstm a ls D urchschnittsdividende 
über 10 v . H . Wie das Stat istische Bundesamt feststellt, 
erhöhte sich die Durchschnittlsdividende der an der Börse 
notierten Aktien von 9,83 v. H. Ende März 1959 auf 10,22 
v. H. Ende April 1959. Ende April des vergangenen J ah
res betrug die durchschnittliche Dividende 911 v. H., vor 
dem Kriege (Durchschnitt d es Jahres 1938) 6,4 v. H ." 

* 
BI a n k e n h 0 r n ble ibt Botschafter in Paris. Das 

Dienststrafverfahren wurde bis zur Revisionsentscheidung 
im S t r a c k -Prozeß aus.gesetzt. Eine Strafkammer des 
Bonner Landgerichts hatte Blankenhorn im Strack-Pro
zeß wegen übler Nachrede und fa lscher Anschuldigungen 
zu vier Monaten Gefängnis mit Bewährung und 3000 DU 
Geldstrafe verurteilt. Der Botschafter hat gegen dieses 
Urteil Revision eingelegt. Die bundesdeutsche Diplomatie 
hat fürwahr würdige Vertreter. Aber befleckte Westen 
sollen heute nicht mehr so selten sein, sie fallen kaum 
noch auf. 

Auf der Festversammlung der Max- PI a n c k ~Gesel1-
schaft in Saarbrücken wandte sich der Präsident diese:
Vereinigung, Nobelpreisträger Prof. Dr. Otto Ha h n, in 
Gegenwart des Bundespräsidenten erneut gegen jeden 
Versuch · mit Wa.sserstoffbomben. Anstelle der Bereitstel
lung von atomaren Waffen, die "bereitliegen, das Leben 
auf der Erde auszulöschen", empfahl Hahn die friedliclle 
Verwendung der Ker'nenergie. Mit Hilfe radioaktiver 
Schädlingsbekämpfungsmittel könnte man die Getreide
versorgung der Welt um die Hälfte steigern. Von der 
Wirtschaft der Bundesrepublik forderte Prof. Hahn ein 
Prozent ihres Gewinnes zur Förderung der deutschen 
Forschung und des wissenschaftlichen Nachwuchses. 

* 
\Vie m an in B onn Außenpolitik macht, davon berichtet 

"Die Welt" in ihrer Ausgabe vom 20. Juni: 
"An den Informationsdienst einer Exilregierung 

wird jeder vernünftige Mensdl andere Maßstäbe an
legen als an das Sprachrohr (wenn auch nur das "halb
offizielle") einer Regierung. 

So hat sich auch niemand .gewundert, als die "Nach
richten aus dem Baltikum", ein Informationdienst der 
estnischen Exilregierung, vor einiger Zeit das Gerücht 
verbreiteten, ehr u s c h t s c h 0 w habe militärische 
Stützpunkte in Finnland verlangt. Niemand hat sidl 
gewundert, u nd niemand hat es gedruckt, mit einer 
Ausnahme. 

Das "Bulletin des Presse- und Informationsamtes 
der Bundesregierung" übernahm die Meldung und ver
arbeitete sie in einem Kommentar über sowjetische 
uRaketen-Drohungen'4. 

Kaum war dieser Propagandaschuß losgegangen, 
ertönte. der Ruf: "Ach, wie schießt ihr schlecht!U nicht 
aus der anvisierten Sowjetmetropole, sondern aus Hcl
sinki. Daß Finnlands Regierung das Gerücht aus exil
estnischer Quelle energisch dementierte, wird die Ka
noniere d es Bulletins wahrscheinlich nicht erschüttern. 
Sie werden sagen oder denken : "Die armen Finnen 
mußten wohl dementieren. ·Die Sowjets zwangen sie 
dazu." 
Daß dieser Schuß gerade während der Genfer Außen

ministerkonferenz abgeschossen wurde, beweist einmal 
mehr, wie sehr die Verfechter der "R a 11 s t ein -Dok
trin", die unentwegten kalten Krieger, bemüht sind, jede 
weltpolitische Entspannung zu stören. 

* 
Bei der Aussprache im Bundestag· über .den Etat des 

Bundeskanzleramtes 3m 11. Juni verlangt der SP.D-Ab
geordnete J{ ü h n , den Titel 300 - "Reptilien fonds" - , 
de r dem Bundeskanzler für Informationszweclic zur Ver- . 
fügun g steht, eine r s ic..lteren parlamenta rischen Kontrolle 
zu unterwerfen. K ühn teilte mit, daß neben der Finanzie
zierung von Agentenber ichten aus diesem Haushaltstitel 
auch Honorare an Bonner Journalisten für sogenannte 
Situationsberichte aus der Bundesrepublik, die nicht ver- . 
öffentlicht werden, gezahlt worden sind. Mit derartigen 
finanziellen Ködern hätte man offenbar den Versuch ge
macht, Pressevertreter in einer ganz bestimmten Wei~e 
zu beeinflussen. 

Der 74 Millionen DM umfassende Etat des Bundes
kanzle ramtes wurde gegen die Stimmen der SPD und 
der FDP angenommen. Anträge der SPD und FDP, ·den 
"Reptilienfonds" von 13 Millionen DM auf 8 Millionen 
DM. zu kü rzen, wurden von der CDU/CSU und der DP ' 
abgelehnt. 

* 
Der FDP-Abgeordnet e Zog Im a n n brachte in der 

gleidlen Sitzung ein weiteres B e ispiel über die unkon
trolliert.c Verwendung von Geheinlfonds: 

"Ich darf in diesem Zusammenhang noch einen . 
weiteren Fall erwähnen. Mir ist bekanntgeworden, daß 
an der Saar au s einem ähnlichen Geheimfonds ·des 
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Ministerpräsidenten ein Landtagspräsident, der im 
Zuge einer neuen Koalitionsbildung seinen Posten 
räumen mußte, um ihn für einen anderen freizugeben, 
monatelang weiterhin die Aufwandsentschädigung für 
die Tätigkeit als Landtagspräsident bezog, also ob
wohl el ' seit Monaten nicht mehr Landtagspräsident 
war. Um solche Dinge zu verhindern, müssen wir hier 
klar die Kontrolle dieses Fonds verlangen. Im Vater
unser heißt es so schön: "Führe uns nicht in Ve::-
suchung". Die meisten kommen nämlich darin um." 

* 
G egen ,({ie ungerechtfertigt hohen Handelsspannen in 

der Verbrauchs. und Gebrauchsgüterindustrie wendet sich 
die "Metall"-Zeitung. In den widltigsten Zweigen der 
Verbrauchs- und Gebrauchsgüterindustrie seien nach 
Feststellungen wirtschaftswissenschaftlicher Institute und 
der Verbrauchervertretungen folgende durchschnittliche 
Handelspannen auf den Fabrikpreis üblid:l: 

"Lebensmittel 17,5 bis 85 Prozent, Te xtilien 54 bis 
233 Prozent, wobei für b estimmte Warengruppen Auf
schläge bis 300 Prozent üblich sind. Tabakware n 23,5 
b is 33 Prozent, Möbel 43 bis 82 Prozent, Eisenwaren 
und Hausra t 54 b is 122 Prozent, Schuhe 33 bis 100 Pro
zent, Beleuchtun gs- und Elektrogeräte 61 bis 100 Pro
zent. Glas, P orzellan, Keramik 67 bis 127 Prozent, 
Büromaschinen 43 bis 100 Prozent, Ra dio und F ern
sehen 67 bis 150 Prozen t, Uhren 92 bis 186 Prozent." 
Einzelne Geschäftsleute, "die das System der F estpreise 

nicht als Tabu betrachten" und mit niedrigeren Preisen 
arbei ten, ver suche man vor de n Kadi zu zerren. Ver
steckte und offene Boykottdrohungen durch L ieferanten 
und Wirtschaftsverbände sowie p ersönliche Diffamierun
gen von "Preisbrechern" sind nicht selten. Das ganze 
nennt sich "soziale Marktwirtschaft"! 

* 
Die neue niedersächsische Regierung h at sich gut ein

geführt. LandwirtsC'haftsminister Ku be l (SPD) h ielt a:"'l 
15. Juni in Hannover seine agrarpolitische Jungfernrede. 
Mit einem deutlichen Nein wandte sich der sozialdemo· 
kratische Minister, wie "Die Welt" schr eibt, gegen alle 
Forderungen, die Liberalisierung auch auf la.ndwirtschaft~ 
liche Produkte aus:z;udebnen. 

Eine lebensfähige deutsche Landwi r tschaft, ohne eine 
planmäßige Wirtschaft, k ann es nach Ansicht Kubels nich t 
geben, weil die Grundlagen der Landwirtschaft wesentlich 
anders seien als die der Industrie. Der Minister sagte : 
"Das liegt einfach dar an, daß {jer Markt für die landwirt
schaftli chen Produkte bei '\fei tem nicht so au sgeb aut wer
den kann, wie der Markt für einen großen Teil industri
eller Erzeugnisse." 

Kubels Eintreten für die bestehenden Marktgesetze 
wurden von den Bauernvertretern mit st arkem Beifall 
quittiert Aus sozialpolitischen Notwendigkeit en h eraus, so 
meinte der Minister, sei beispielsweise der Landwirt
schaft die Kapitalbildung über den Preis bis heute weit
gehend verwehrt gewesen. Kubel s tell t e fes t : "Hie r ist 
etwas nachzuholen." 

Der alte Beb e I wird sich bei diesen Bocksprüngen 
im Grabe umgedreh t haben. "Planmäßige Wirtschaft" -
auf Kosten der Arbeiter, auf Kosten der Verbrau cher . Die 
Wähler von K 0 pf und Kubel werden ihnen dafür nicht 
den gleichen Beifall zollen wie die Agrarier. Diese "Pla n
wirtschaftler" werden vom Bürgertum auch durchaus 
richtig eingeschätzt. Eine Woche nach der ominösen Rede 
Kubels versicherte der n iedersächsische Wirtschaftsmini· 
ster G raa f f (FDP) in Göttingen, der niedersächsische 
Ministerpräsident garantiere ei nen "bürgerlichen Kurs" 
der Landespolitik und ermögli che damit der FDP die 
Koalition mit den Sozialdemokraten. Kopf sei ein Nicht
marxist und "kaum ein S ozialist" . Als einziger Partei
führer der Sozialdemokraten habe er sich zur frei en 
Marktwirtschaft bekannt. 

Zu den Debatten im Bundestag und im Bayerischen 
Landtag um die Qualitätsv.erbesserung der Butter, 
schreibt die "Süddeutsche Zeitung" am 23. Juni u. a.: 

"Nur böse Zungen wagen zu behaupten, in Mündlen 
wie in Bonn hätten wir Ministerien für die "Ernäh· 
r ung von Landwirtschaft u nd Forsten ". Hin und 
wieder allerdings machen es dem Verbra uche r die 
Agrarministerie llen wirklich schwer, nicht zu glauben, 
ihr Herz schlage etwas ·einseitig für die Landwirt
schaft. Im Bayer ischen Landtag konnte man gerade 
wieder erleben, w ie eine geschlossene Front von bäu
erlichen Abgeordneten durch den Fett- und . Milch
referenten des Landwirtschaftsministeriums gewichtige 
Unterst ützung erhielt. In Sachen Ernä hrung w andte 
man s ich einmütig, ja entrüste t gegen einen Antrag der 
FDP-Abgeordneten Hildegard H a rn m - B r ü ehe r. 
\\10 kämen wir schließlich hin, wenn auf den Butter
Pä.ckchen der Herst.eJlungs termin a.ngegeben wäre und 
,venn dazu darauf zu lesen wäre, ob es s ich um fri
schen oder seit Monaten eingelagerten oder vor länge
gcrer Zeit importierten Brotautstrich handelt? UnO. der 
VV"assergehalt ga r soll ven 18 auf 16 Prozent vermin
dert werden? Da kämen ja die deutschen Urla uber um 
den seltenen Genuß, in manchen Lä ndern einmal schö
n e, fette, frische Butter kaufen zu können; zu Hause 
würde sie dann ja genauso schmecken. Doch - nieder 
mit den Skeptikern und hoch das Geschäft!" 

* 
"Ohne Furcht der Freiheit dienen" - unte r d iesem 

Motto s t and das ,,3. Heimkehrer-Treffen Deutschlands" 
am 13. und 14. Juni in Köln. 150 000 Heimkehrer wurden 
erwarte.t, höchstens 15000 kamen. B eim ersten Treffen 
1955 in H annover waren es 150000, zwei J ahre später in 
Frankfurt 250000. Es gelang den Veranstaltern nur müh
sam, ihre Enttäuschung über dieses F iasko zu verbergen. 
Hier w ird die Tatsache deutlich, ' daß die Mehrzahl der 
ehemaligen Soldaten und Kriegsgefangenen kein Inter-
2sse mehr daran hat, sich in Traditionsverbänden zu or
ganisieren und entsprechenden P arolen zu folgen. Die an
fän glich e Bereitschaft, sich zu organisieren und gemein
sam aufzu treten, erweis t sich heute h aup tsächlich als ein 
Bestreben, best immte tür sie' wichtige ökonomische u nd 
soziale Ziele besser zu err.eichen. Einen politischen 
K ampfverband daraus zu machen, ist den Funktionären 
des Heimkehrerverbandes nicht gelungen. "Deutsd11ands 
Heimkehrer sind längst zu H ause", schrieb eine bekannte ' 
Wochenzeitung, und sie haben bewiesen, daß sie. ihren 
Verein heute für überflüssig halten. Das ist die · bittere 
Lehre, die die Veranstalter mit nach Hause nehmen . 
konnten. 

"Durch die kräftige Frühjahrsbelebung in der west~ 

deutschen Industrie ist die Leistung der Arbeiter sprung
ha ft angestiegen. Die industrielle Arbeitsproduktivität lag 
im April 1959 nach den Berechnungen des \\' irtschafts· 
wissenschaftlichen Instituts der Gewerkschaften (WWI) 
um 10,7 v. H. höher als im entsprechenden Monat des 
Vorjahres. Diese ungewöhnliche Zuna·hme der Stunden ... 
leistung je Arbeiter · ist in den meisten Industrieberei
ch en zu beoba.dlten. Auch bei den Verbrauchsgüterindu
strien und im Bergbau war das Wach s tum der Arbeits
produktivität mit 7,1 v. H. außergewöhnlich hoch. ·Die im 
April festgestellte Leistungssteigerung war die höchste, 
die seit 1951 durch die amtliche Industriesta.stis tik ver
zeichnet werden konnte. Nach Meinung des \\'\\'1 machten 
sich neben der besseren Kapazitätsausnutzung die hoheJ:l 
Investitionen bemerkbar, di e in den letzte n Jahren, be· 
sonders für die techn~sche Rationalisierung, vorgenom ... 
men wurden. Dadurch wuchs das IndusLrie"olumen, ohne 
da ß noch neue Arbeitskräfte in n ennenswerter Zahl be
nötigt wurden. Zugleich wurde die Kostensituation . .für 
die Industrie günstiger. Die Gewinne stiegen entspre· 
chend." (DGB Nachrichtendienst, 25. J ,un i 1959) 
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