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Mommerplan oder Dentschlandplan? 
Es ist eine I ronie des Schicksals, daß sich in der SPD für die Arbeiterbewegung: Der Deu tsdll andplan der SPD 

;ust in dem Moment Opposit:ion gegen die Politik des hat den Vo:zug, daß er davon ausgeht;. die Neutralisie
Parteivorstandes erhebt, jn dem die a ußenpolitisdle Ent- rung Deutschlands sei eine unausweichliche Notwendig
wicklung -ihr auf längere Sicht in die Hände spiel t Die keit, soll die Gefahr der Verwüstung Mitteleuropas ver-

. Scbilderhebung, welche Mo m m e runter fadenscheini- mieden werden. Was. er hdnsichUich des Verhältn;.sses von 
gen Vorwänden und zweif-eJ.las mit Billigung nicht weni- DDR und BundesrepubMk vorsi'ebt, tritt dagegen in den 
ger staatsmännischer Aspiranten in den höheren Frak- Hintergrund. 
tionsregionen inszenierte, zieUe sowohl auf den Deutsch- Nicht etwa weil dieser Teil des Deutschlandplanes vom 
landplan wie auf die trotz aller Schwankul1@en und Zu- Parteivorstand nicht überlegt worden wäre. Im Gegen
geständnissen aufrechterhaltene sozialdemokratische Geg- tei l. Seine Bestimmungen laufen auf die innerdeutsche 
nerschaft zur atomaren Bewaffnung der Bundeswehr. Gegenüberstellung der politischen Kräfte von Bundesre-

Härte .gegen C 'h r u s c h t 5 C h 0 w forderte Mommer publik und DDR hinaus, bei denen von der SED höchstens 
in einer seiner nicht gerade seltenen Presseerklärungen. ein nasser Fledc. an der Wand übrig b leiben würde. Aus 
Nun, war "und ist nicht gerade das die Politik Ade n au _ gerade diesem Grunde ist die Sowjetunicm keineswegs 
ers? Was ist ,dabei herausgekcmmen? Die weltpolitische geneigt, ihn zu akzeptieren. Aber auf der ande-:-en Seite 
Macht des Ostblocks ist von einem Jahr zum anderen e r - ist es für die sowjetische Politik von größter Wichtigkeit, 
starkt, und die hoffnungsfrohen Spekulationen, die 80- jn der Bu-ndesrepublik einen Bundesgenossen zu finden, 
wjetuttion werde der Härte der mit dem Westen alliierten d.er einerseits Gewicht hat und 'ZW"eitens ihr außenpoliti
und aufgerüsteten Bundesrepubljk weichen, haben sich sches Konzept teilt. Die versclU.edenen Kontakte Chrusch
als Luftsprünge entpuppt. Dj.e Linie der Stärke, welche tschows mit Oll e n hau er. Er 1 er, 8 c h m i d' und den 
Adenauer ISO lange praktiziert hat, s~bt vor ihrem Zu- sozialdemokratischen Redakteuren entspringen dieser 
sammenbruch. Zwar reicht .es noch zur Sabotage in Genf, Sachlage. 
aber wie lange? Nach den langen Jahren des kalten Krieges und unter. 

dem Eindruck einer dem UlbrichtregiJ'T"'" allgemein feind-
Dennoch darf nicht verkannt werden, daß Mommer lichen Stimmung ist es jedoch -einem guten Teil sozial

nicht nur die Fraktion der SPD .und die verständnisvolle demokratischer Repräsentanten nicht ganz ,geheuer bei 
Sympathie der bürgerlichen Presse hinter sich hat. Für dem Gedanken, mit sowjetischen Führern zu verhandeln. 
das weltpolitische Kräftespiel ist es gleichgültig, ob die Mommer sprach aus, was d}ese Kreise denken. Und ob 
Sowjetdiplomat.ie den He bel in Berlin oder sonstwo an- sie es wollen oder nicht, jhre Haltung 'läuft darauf hinaus, 
setzt Nicht aber für d.i;e deutsche Innenpoli t ik. Im Ge- Adenauer Rückendeckung zu geben. Auf einer dreitägigen 
sichtsfeld der 'großen Mehrheit der deutschen Bevölke- Sitzung hat sich nun der Parbe:ivorstand der Spp mit 
rung bedeuten die sowjetisdllen Vorstöße hinsichtlich .dem Fall Mommer -befaßt und dessEm Auftreten scharf 
Berlins eine machtpolitische Erpressung, durch welche mißbilligt. Soweit, .so gut. 
die Stadt der Fuchtel U 1 b r ich ts ausgeliefert werden Jedoch hat die Führung der SPD au'eh noch konkretere 
soll. Und die Berliner sehen es nicht anders. Sowohl der Beschlüsse gefaßt, von denen nicht gesagt werden ' kann, 
Ausgang des letzten P.arteitages der Berliner SPD wie daß sie dem Geiste di.eser Desavouierung Mommers ent
die Stellung Willi B r a n d t s in der Stadt !beweisen es. sprechen. Einmal wurde auf das in Gegensatz zu allen 

Es ist die Tragik der deutschen Nachkriegsentwick- Begriffen der Partei disziplin stehende eigenmächtige Auf
lung, daß der Sozialismus, einst das unbestrittene Be- treten Momrners vor der OeffenWchkeit mit einer durch
kenntnis der gesamten de utschen Arbeiterbewegung, von aus versöhnlichen Geste geantwortet, indem der Streit 
den Handlangerdiensten der Ulbrichte für die sowjetische zwischen ihm und den neun Redakteuren als beigelegt 
Besatzungsmacht in einem solchen Maße diskreditiert und geschlichtet ausgegeben worden ist. Diese 1Vlilde wird 
worden ist, .daß die Masse der Arbeiter und Ang-e.stellten Mommer und seinesgleidlen bestimmt n icht hindern, sich 
die Verhältnisse der Bundesrepublik jenen der DDR vor- von ähnlichen Extrotouren -künftighin zurückzuhalten. 
zieht. Diese Tatsache färbt auf aUe Versuche in Deutsch- Aber darüber hinaus hat der Parteivorstaild zur prak" 
land ab, den gegebenen Realitäten der WeltpoUtik Rech- tischen Führung des Wahlkampfes 1961 sowie zur Aus
nung zu tragen. Diese Realitäten sind .in Mitteleuropa arbeitun,g einer eventuellen sozialldemokratischen Regie
eine .solche Stärke der Sowjetunion, daß jeder Au'fbau rungspolitik einen Ausschuß epnannt, dessen Zusammen
einer militärischen Gegenfront vollkommen ausSlichfslos set zung bereits ein Programm ist. B ra u er ,-WiUi B'randt, 
ist, da im Falle eines Falles die V-ernichtung -der Bundes- Z i n n, Carlo Schmid. D e .i s t und Erler werden sich 
republik eine Gewißheit ist. unter 011enhauers Vorsitz dieser Aufgabe widmen. Sämt-

Zum Glück hat die sowjetische Politik selbst den Aus- lii:he Mitglieder dieses Au s.schusses sind bekannt für ihre ' 
weg gezeigt. Die Neutralisierung Mitteleuropas als Auf- ausgesprochene rechte Orienti-erung. Nach den part.ei.amt
takt einer weltenweiten Ver.ständigung ist die einz.ige lichen Meldungen hat Herbert Weh n er persönlich die 
Möglichkeit, der Sackgasse zu entrinnen. Das deutsche Liste der Ausschußmitglieder vorgeschlagen. Wir wissen 
Großbürgertum wehrt sich mit a llen Kräften gegen eine .. nicht, ob ihm dabei wohl zu Mute war. Auf jeden Fall 
solche Lösung, die seine Ausschaltung aus der aktiven handelt es sich um Sozialdemokraten, deren Rea1politik 
Weltpolitik bedeuten wünde. Doch was dem deutschen bisher aussd1Ueßlich zugunsten des Gegners in Ersdlei
BÜrlgertum der Weltuntergang dünkt, ist es beileibe nicht ' nung getreten ist. 
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Damit auch allseiti'g kl ar ist, welche pOliti sche Bedeu
tung dies-en Regjerungsanwär tern der SPD zukommt, hat 
Ollenhauer bekanntgegeben, er werde nicht mehr als so
zialdemokratischer Kanzler kandidieren. Al.:s solcher 
kommt offensichtlich nur 'eine Persönlichkei t aus dem 
eben genannten Kreis der Ausschußmitglieder in Frage, 
was abermals die Bedeutung eines Programms hat. Wie 
in der sozialdemokratischen Ver.gangenheit nicht selten, 
hat man auf 'dem Papier der PrinzJpien Festigkeit wal
ten lassen, indem man Mommer eine Abreibung verpaßte, 
jedoch im Bereiche praktischer Konsequenzen Zugeständ
nisse gemacht, die offen oder versteckt in jene Richtung 
gehen, in die Mommer vorgestoßen ist. 

Her bert 'VIrehner hat, wenigstens bei diesen Beschlüs
sen, eine Schlappe erlitten. Der gut orchestrierten bürger
lichen Presse, die ihn seit langem aufs Kor n genommen 
hat, ist der Erfolg nicht ver.:..a.gt .geblieben. Sie ha t in 
mehr oder weniger höflicher Wei'se immer wieder auf die 
kommunistische Vergangenheit des heutigen SPD-Führers 
hingewiesen, um ihn zu diskreditieren. Wenn diese Presse 
will, kann sie natürLich auch schweigen. Beispielsweise 
~rgeht sie sich augel1lblickhlch in weitschweifigen Betrach
tungen der geschriebenen und ungeschriebenen Werke 
eines Herrn William Sc h I a m m, ein~s Propheten des 
kalten Krieges, der ohne Wimperzucken den Präventiv
krieg gegen die SC'wjetunion empfiehlt. Daß auch Willi 
Schlamm einst Kommunist war, h at diese Presse bisher 
noch nicht der Erwähnung wert gefunden. 

Sie hat sich dagegen OOt besonderer Entrüstung auf 
die richtige Definition Wehners vor 'bayriscben Sozialde
mokraten gestürzt, die SPD müsse gegen .die Adenauer
reaktion in 11·testdeutschland und gegen die SED einen 
Zweifrontenkrieg führen. Herr Mommer :ist bekanntlich 
dafür, "allen" Bundesgenossen im Kampf gegen Ulbricht 
die Hand zu reichen, wobei seine Partei a llerdings Ge
fangene der CDU wird. 

In der Tat ist eine Politik, die sowohl die Gegner
schaft der deutschen Arbeiter zum erstarkten westdeut
schen Kapitalismus wie zum von ihnen gehaßten Ul
brichtregiment ausdrückt, nur in -einer sol chen Zweifron
tensteIlung möglich. Wer glaubt, daß "mit der Zeit" die 
Methoden und die Vergangenheit der ULbr ichte von den 
deutschen Arbeitern gebilligt \vüroen. ist a u f dem H 91z
wege. Was sich für die SPD als reale Möglichkeit ab
zeichnet und was die Stärke ihres Deutschl andplanes aus
macht, ist, daß die Sowjetunion bei einer Anerkennung 
und Unterstützung der Neutralisierung Mütteleuropas be
reit sein wird, den Wünschen der deutschen Arbeiterschaft 
in der inneren Gestaltung Deutschlands Rechnung zu 
tragen. 

Die deutsche Sozialdemokratie ist in der deutschen Ar
beiterbewegung die Träg-erin der demokratischen T radi
tion. Alles, was sie in der Vergangenheit an politischen 
Fehlern und Irrungen aufzuweisen hatte, wurde in den 
Augen der Arbeiter wettgemacht durch die Tatsache. daß 
KPD und SED willenlose Anhängsel der sowjetischen Be
satzungsmacht sind. Bis zur Stunde siegte die soziale 
Umwälzung in keinem einzigen hochindustrialisierten 
Lande. Es ist offensichtlich, daß eine solche Umwandlung 
in westlichen Ländern andere Züge haben und andere 
Wege gehen wird als in jenen, deren oberste Aufgabe die 
Industrialisierung war und ist. Das Nachäffen dieser Er
fahrungen und Methoden auf deutschem Boden ist ein 
eklatanter Mißerfolg gewesen, sofern man als Maßstab 
die Gewinnung und U-eberzeugung der Arbeiter nimmt. 

Eine Klasse pflegt ihre Parteien und Organisationen 
nicht wie die Hemden zu wechseln . Von Wahl zu Wahl 
hat die SPD ihre Stimmenzahlen erhöht, ihre Beherrschung 
des DGB steht außer Frage. In der weiteren Entwicklung 
Deutschlands hat sie nur dann Aussicht, eine positive 
Roll-e zu spielen. wenn der von Wehner proklamierte 
Zweifrontenkrieg nicht nur ,in Worten, sondern auch in 
den Taten zur Leitlinie dhres HandeIns w.ird. 

Die n ächs te Ausgabe de r AR PO e r scheint a ls Nummer 
15/16 zum 20. Augu st. Der Verlag. 
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Nicht von Turgenjew 

Vater und Söhne 
Als mein Vater, gegen Ende der neunziger j ahre. als Schiffs

zimmermann auf verschiedenen Wi'Jdjammern, den Seesack 
packte, um an Land zu bleiben, weil Mutter das so wollte, da 
hatte er auf einer mittleren norddeutschen Schiffswerft angefan
gen. Er bekam für sich und seine junge Frau auch eine Werks
wohnung. Zwei enge niedrige Löcher mit einer winzigen Küche. 
Dort brannte abends die Petroleumlampe. Klosett war über die 
Strafte, auf dem Ho/. Auf dem Hof stand auch die gemeinsame 
Pumpe, wo die ganze lange Kolonie das Trinkwasser holu. 

Vater verdiente jetzt, als gelernter Mann, 33 Goldpfennig die 
Stunde. je mehr Kinder kamen, desto länger wurde die Suppe, 
desto kürzer das Brot. Fast alle Arbeiter hatten damals einen 
ganzen Stall voller Gören. Aus Not mußten die Frauen mit zu 
verdienen lind die Kinder auch. Mutter ging frühmorgens um 
J I/t Uhr in Kontore reinemachen. Ich, als der älteste Junge, trug 
abends mit Mutter zusammen Zeitungen aus. 

Vater war organisiert. Das heißt, er war im Verband. Das 
hat uns manchen trüben Tag damals eingebracht. Jede,s jahr 
weml mein Vater am 1. Mai hinter der roten Fahne fü r Freiheit, 
Gleichheit und Brüderlichkeit marschiert war, schmiß· die Werft
direktion ihn auf die Straße. 1911 streikten die Werftarbeiter in 
Kiel. Um die Streikkassen und den Solidaritätsfonds der Ge
werkschaften auszuschöpfen, wurden die Arbeiter der anderen 
Werften ausgesper;t. Vater war natürlich auch mit dabei. Zu 
dieur Zeit lag Mutter im Wochenbett, es war doppelt schlimm. 
Zum Glück batten die Arbeiter der damaligen Zeit viel Herz und 
Zusammenhalt. Aus Dänemark, Holland, England kamen Eil
sendungen mit Lebensmitteln und auch für jeden Ausgesperrten 
etwas Geld. Dann leuchteten meinen Eltern die Augen. und sie 
erzählten uns vom Begriff, den wir später als internationale So
lidarität kannten. 

Der Zorn meJ'nes Vaters war groß und noch gröper unsere 
Not, als die Werf tdirektion ihn nicht wieder einstellte und das 
Arbehgeberkartell, das gleichzeitig die Arbeitsvermittlung inne 
hatte, ihn auf die schwarze· Liste setzte. Mir tut es heute noch 
weh, wie ich meinen Vater dann später sah. wenn er mit deT!! 
Speisvogel auf dem B"ckel, im Hochbau, müde auf steilen Holz
stiegen heraufklomm. Er gönnte sich nichts, keine Zigarre, kein 
Glas Bier, alles lrug er tapfer für seine Familie und das KJassen
bewußtsein der Arbeiter. 

"hJach langer Zeit, als man glaubte, daß Vater mürbe sei, 
wollte ihn die Wer/tdirektion wieder einstellen, aber er sollte 
dem .., Werkverein" beitreten. Aber eher wäre er mit uns allen 
verreckt, als eil! "Gelber" zu werden. Nun w ir Kinder haben 
unseren Eltern späterhin keine Schande gemacht Imd mein Bru
der blieb da späterhin bei liegen. 

Zur selben Zeit, alS" meine Schwester geboren wurde, und in· 
der sd)malen Kammer auf den Strohsackbeuen den ersten Schrei 
ins Leben tat. kam auch die junge Frau des Prokuristen in die 
Klinik und sd,enkte einem Sohn · das Leben. Der trug später . 
eine bunte Mütze, ging dann .aufs Gyml1asium und wurde Be
ru}soffizier. Der spielte nicht mit den Werftarbeiterkindern, son
dern im Park vor der Villa, wo ein betreßter Portier 110r stand 
und wo im Empfangsraum nad)einander Bismarck, Wilhelm 11., 
Hindenburg und dann der "Fiihrer" aus Goldrahmen auf den 
Besud,er blickten. 

Nun, als die Zeit kam, wo die Berufsoffiziere marschierten, 
da saßen meines Vaters Söhne als Widerstandskämpfer hinter 
Draht ulld Gitter. Der Sohn des inzwischen zum Generaldirektor 
cmporgeriickten ehemaligen Prokltristen kämpfte bis 5 Minuten 
nach zwölf im Osten. Später ist der doch sicher wieder was ge:' 
'worden in der BundeSt·epublik? Und sid:Je.r läßt der wortgewal
tige P,·ofessor Albert Norden vom ZK der SED kein gutes Haar . 
an ihm und seinesgleichen? 

jawohl, ljeber Leser, geworden ist der wieder was! Er gebeut 
als stellvertretender Präsident über H underte von Volksabge
ordneten des Parlaments, die, wie er, mit 99,8'1. 'Vom Volk ge
wählt wurden. Und er trägt auch neue Orden, wie die .Ernst
Moritz-Arndt-MedailJe" und den .. Vaterländischen Verdienst
orden in Silber'" und - halt dich fest' - die "Friedensmedaille-' 

Man gut, daß mein Vater nicht mehr erlebte, wie diejenigen, 
die ihm das Leben sauer machten, so 'iJoran kamen. Und der 
Gute würde die Nase voll habm, wenn er hörte. daß diese Tat
sache im . ersten Arbeiter- und Bauernstaa/" als demokratisch 
empfunde11 wird. - Heinrich Hamann ist Präsident der Volks
kammer der DDR 

"Die Theor ie wird in e inem Volke immer nur soweit 
verwirklicht, a ls sie die Verwirklichung seine r Bedürf
nisse ist. " K ar) M a r x. 

.'. 
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Vor zwanzig Jahren Es wa .. - ein heifie .. - Somme .. - ... 
Ja, es W:lr damals ein heißer Sommer, dumpf und 

sdlwer wie in diesem J'ahre. Drückende Schwüle lag über 
Europa. Die le tzten Friedenstage schmolzen dahin wie 
Butter an der Sonne. Anders als in der Gewitterluft von 
1914 gab es n irgends Begeisterung. K eine Hurrastimmung, 
aber auch keine Verzweiflung, man !War einfach resignier t. 

Ein unbestimmtes Gefühl hatte sich der Menschen be
mädJ.tigt. Man ahnte, daß in den heraufziehenden Stür
men eine Epoche untergehen werde, die Epoche, in d er 
Landan und P aris, Berlin und Rom Weltpclitik schLecht
hin bedeuteten. Wenige Monate zuvor war der nieder
trächtige Kompromiß von München geplatzt Großdeutsch
land hatte die TschedJ.ei verschluckt, Hit 1 e r hatte freie 
Hand in Osteuropa . Lähmend lagen die mühelosen Siege 
des .. größten Genies Dller Zeiten" auf der internationalen 
Arbeiterbewegung. Die spanische Republik war er.drosselt, 
der Stechschritt der d eut schen Divis ionen in den Straßen 
Prags hallte unheil verkün dend in aller Ohren. 

Die Jugend von heute, d er man Reden oder Filme vor
spie lt, in denen der Schnurrbärtige tobt, sie lacht, sie ver
steht ihre Väter nicht, die mit Entsetzen oder Begeis te
rung, aber niemals gleichgültig dem heiseren Geschrei 
gelausch t ,hatten. Schließlich ,hat sie das Ende, aber nicht 
den Anfang erlebt ... Dieser Anfang warf alle bis dahin 
gültigen Maßstäbe über .den H aufen. Vom Abessinien
feld zug des Fettsteißes Benito bis zum Todesurteil über 
die Tschechoslowakei 'waren die bis an die Zähne gerü
steten Westmächte zurückgewichen. Zurückgev.richen, ob
wohl der Spuk mit einer Handbewegung w egzuwischen 
war. 

Die HeldenpC'se konnte sich der i talienische Taschen
spieler nur erlauben, weil England den Suezkanal nicht 
sperrte. Seine afrikanischen Eroberungsgelüste wären ihm 
dabei schleun igs t vergangen. Später h aben die lächerlich 
ausgerüsteten Griechen die mehrfach überlegenen 
Schwarzhemden vermöbelt, daß ihnen die Lappen nur so 
um die Ohren flogen . Dem .dunkelhaarigen Siegfried aus 
den deutschen Eichenwäldern ist es nicht .schlechter er
gangen. Ob er die Wehrpflicht proklamierte oder d ie 
Rheinlande besetzte, ob er Oesterreich verschlang oder 
sich ~chließlich an schickte, das Bollwerk des West ens in 
Mitteleuropa, die Tschechoslowakei, zu zerl<egen. schier 
übernatürliche Kräfte lähmten die Staatsmänber in P ari s 
und London. Diese Braven konnten eben Adolf und sei
nem römischen Bruderherz nicht dankbar ,genug sein • .daß 
sie die heiligsten Güter der Menschheit so gründlich vom 
roten Alpdruck erlöst hatten. 

Die ganze europäische P olitik zwischen den Weltkrie
gen is t. nur ver ständlich. wenn man dem Angstschweiß 
gebührend Rechnung trägt, den Besitz und Respektabili
tät angesichts einer 1918 aus den F ugen ,geraten en bür 
gerlichen Ordnung vergossen ha tten. Sie, die die Misse
taten der beiden Spießgesellen, ,d es braunen wie des 
schwarzen, genau kann ten, sie schoben Human ismus und 
Kultur als abgestandene Ladenhüter einer besseren Ver
gangenheit beiseite und m achten das P aar salon- und 
gesellschaftsfähig. Im holden Glauben, deren imperialisti
schen Eroberungsdrang die Gasse nach d em Osten bah n en 
und dann schiedsrichternd daneben stehen zu können , 
wurde ein Bissen nach dem · andern in die gefräßigen 
Mäuler geschoben. Doch die a lso aufgepäppelte Brut ge
lüstete es nach höherem Ruhm. 

Waren die Spekulationen des regenschirmbewehrten 
Herrn eh a m b e r l a i n und 'Cies P rovinzh onoratior en 
Da 1 a die r, die Wehrmacht in den russischen Steppen 
verbluten zu lassen und selber das berühmte Zünglein an 
Europas Waage zu spielen, nu r ein kurzer und k urz
sichtiger Traum, so nicht minder der Größenwahn der 
Achsendiktatoren. Was in Wirklichkeit nur ein e bestimm
te Phase westlicher P olitik war, in der das konservat ive 
Europa zwischen der Angst vor r evolutionären Folgen 
ein er Niederlage von Faschismus und Nationalsozialismus 

und einem Kriege schwankte. in d em es rein garnichts zu 
gewinnen, wohl aber recht v iel zu verlieren hatte, das er
schien im Hirnkasten Hitlers und Mu s s () li n i s a ls un
heilbare Deka denz dei' Demokratien. Sie haben denn auch 
bald merken müssen, daß es leichter ist, Weh rlose um die 
Ecke zu bringen, als K r iege zu gewinnen. Aber das steh t 
auf einem anderen . Bla tt. Im Sommer 1939 standen sie 
noch da, von einem Erfolg zum andern taumelnd, mit 
siegesgewisser Gebärde, das Maul voller Vorschußlor
beeren. 

Im schwülen Sorruner vor 20 Jahren senkte sich die 
Sonon e nicht nur zum letztenmale über das alte, an die Welt
herrschaft gewohnte Europa, auch für d ie Arbeite'rbewe
gung schloß ein herrlich begonnenes, aber verzweifelt 
-enden,des Kapitel. Die strahl ende Gewißheit und Sieges
zuversicht des Sozialismus, wie sie bis in .die zwanziger 
Jahre obwaltete, war dahin. Das alte Europat schon 
schwer angeschlagen vom ensten Wel tkrieg, schlitterte in 
den Untergang. Doch .sein Totengräber, die· Arbeiterbe
wegung, ward in d en Strudel ·mitgerissen . Sie hatte die 
g roße Bewährungsprobe der Weltwirtschaftskrise nicht 
bes tanden. 

Hier war die · V",urze} d er Resignation und des Fatalis 
mus, die vor zwanzig J ahren bleiern schwer ü ber Europa 
lagen .. Wohl war man 1914 mi t Hur ra ins F eld gezogen, 
aber In P etersburg ha tten knapp zuvor die Arbeiter auf 
d er Straße gekämpft, in ganz Mittel- und Westeuropa 
h atten sie in mächtigen Dem onstra tionen gegen den 
Krieg jene T age vorausahnen l assen, an .denen die Kronen 
über das Pflas ter rollen sollten. Der Vorabend des zwei
ten Weltkrieges stand d agegen im Zeichen der Niederlage. 
Vom Reichstagsbrand bis zum Verbluten Spaniens - ver
lorene Schlachten, wohin .das Auge blickte. 

Und in Spanien wurden d ie neu en, die Arbeiterbe
wegung tief prägenden Züge der sich anbahnenden P e
r iode zuerst sichtbar. Die ä ußeren Faktoren des Klassen
k ampfes erdrückten die inneren, formten und fär:bten sie. 
Das außenpolitische Gewicht d er Sowj etunion im europäi~ 
seh en Kräftespiel war bis dahin verhältnismäßig gering
fügig gewesen. Mi t dem Heranrücken der Kriegsgefahr, 
mit der Münchner Politik, durch die d er Westen seine 
eigenen Bollwerke niederriß, auf daß HiU-er .der Weg nach 
Osten gewiesen werde, galt es für de n Kreml, mit einem 
d er beiden Lager handelseinig zu weiden, um zu über
leben. Die .spanische Revolution im schwer zugänglichen 
Westwinkel des Kontinents wurde in Grenzen einge
pfercht, d ie den Sieg unmöglich, aber die russ ische Politik 
in den Salons des Westens gesellschaftsfähig m.achen 
sollten . War das in der Nüchternheit der weltpolitischen 
Arena verständlich, es traf Geist und Moral der Arbei
terbewegung mi tten in s Her z. 

Und '81s gar in den Sommertagen von 1939 die sowje
tische Diplomatie mit Hitlerdeutschland jenen .Waffen
stillstand abschloß, der ihr zwei J ahre Frieden und we
n igstens für diese Zeit das brachte, was die Wests trategen 
auf Kosten der Sowjetunion anstrebten, da erlitt der 
Antifaschismus einen weiteren Hieb, d er · tiefe Wunden 
riß. Die Teilung Polens erfüllte die legalen und illegalen 
Kader der europäischen Arbeiterbewegung mit Absroeu 
und Entsetzen. Noch heute wurzelt ein guter Teil des 
t schechischen wie des polnischen Verh altens innerhalb 
des Ostblocks in diesen am ei.genen L ei-be gemachten Er
fahrungen. Die fügsamen Tschechen haben nie vergessen, 
daß ihre englischen und französischen Beschützer sie wie 
eine H erde Vieh an B itler verschacherten, den aufsässi
gen Polen .brennt der Hitler- S tal in -Pakt u nd der Ver
rat am Warschauer Aufstand im H erzen. 

Sommer 1939. Tage einer ,geschlagenen Arbeiterbewe 
gung, Tage des ungezügelten Triumphes der briilunen 
Horden. Die Stunde gehört den Weltmäch ten, die sich 
zum Waffengang anschicken. Die L age am -Eintritt ha t 
auch die Situation am Ausgang des zweiten Weltkrieges 
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bestimmt. Die Ueberlebenden der Arbeiterbewegung for
mierten sich nach Linien, die jene der .strei tenden Welt
blöcke waren. Das eigene Gewicht, .die eigenen Interessen 
tra ten sowei t zurück, daß sie nur a llzu oft in direkten 
Gegensatz .zur P oli tik gerieten, welche Arbeiterparteien 
trieben, die zwar stolze Namen trugen, aber nur noch 
Schatten einer großen Vergangenheit waren . Europa war 
Zankapfel der bei den Giganten geworden, abhängig von 
ihrem Willen, abhängig von ihren Zuwendungen. Nur 
sehr langsam erholte es sich von dem sechsjährigen 
Aderlaß. 

Die Ar.beiterbewegung, so wie sie heute ist, e rinnert 
ebensowenig an die kraftstrotzenden und siegesgewissen 
Scharen des Anfangs der zwanziger Jahre wie an die 
versprengten und geschlagenen Reste des Endes der 
dreißiger Jahre. Die un>prüngliche Frische ist dem rou
tinierten Betrieb gewichen, die begeLsterte Naivität der 
skeptischen Abgeklärtheit. Doch wohnen diesem Stand 
der Dinge die Vorteile größerer Reife inne. Die Phrase 
von einst begeisterte nicht nur, sie führte auch irre. Der 
blinde Glaube versetzte zwar Berge. a·ber endete auch in 
tödlichen Stürzen. Vor allem aber sitzt !bei aller Be
schrä nkung auf d as Umnitte1bare und direkt Erreichbare 
der heutigen Funktionärsgeneration nicht mehr das de
moralisierende Gefühl unverotandener und unerklärlicher 
Niederlagen im Nacken. 

Doch nicht nur das unterscheidet den Sommer 1939 
von dem des Jahres 1959. Jenes immer beherrschende:-e 
und alles erdrosselnde Uebergewicht .der Weltmächte und 
der Weltkonflikte, das 1939 die Arbeiterbewegungen 
schier plattdrückte, ist bis auf die Spitze getrieben wor
den. Auf die Spitze getrieben, schlagen die Er..scheinungen 
jedoch in ihr Gegenteil um. Paradox wie es klingen . mag, 
die jüngste Entwicklung ist es, .die der Arbeiterbegegung 
wieder zu geben verspricht , was sie so lange schmerzlich 
vermißt hat - Raum für Selbstbetätigung und Selbst
bewegung. Mit der Wasserstoffbombe und d er Fernrakete 
hat die moderne Technik einen Stand erreicht, der die 
universelle Vernichtung der Menschheit durch eigene 
Hand in Reichweite gebracht h at. 

Damit ist ein Faktor des gesellschaftlichen L ebens 
entstanden, der zur gegenseiti-gen Neutralisie rung der m it 
Kerngewalten ausgerüsteten Großen geführt h a t. Daß eine 
drittklassige Macht wie Aegypten den westlichen An
gr iffen oder ein so kleines L and wie Jugoslawi-en den öst
lichen Drohungen erfolgreich trotzen konnte, wäre 1939 
vollkcmmen ausgeschlossen gewesen. Was für kleine 
Länder gilt, das gilt auch für die ' Arbeiterbewegung. Das 
Gespenst des äußeren Eingriffs ist insofern verblaßt, als 
es die Drohung eines allgemeinen Krieges birgt, der für 
die ganze Welt gleichermaßen vernichtend wäre. 

Die innere Entwicklung der Völker, ihr Eigenleben er
fahren damit eine Aufwertung, die auch der Arbeiterbe
wegung wieder Spielraum schafft. In einer satten und 
wirtschaftlich prosperi erenden Zeit mag das als nicht be
sonders aufregen d erscheinen. Anders jedoch , wenn der 
Gürtel enger geschnallt werden müßte. D ann wird sich 
zeigen, daß die sch\'larzen und schwärzesten Seiten im 
Buche der Anbeiterbewegung, jene der düsteren dreißig er 
J ahre, glücklicherweise hinter uns liegen und nur noch 
in d en Geschichtsbüchern fortleben. 

Der Butterverbrauch ist in Dä nemark im vergangenen 
Jal;~ sprunghaft von 10 a uf 13,5 kg je Kopf der Bevölke
rung gestiegen. Auch 1957 war schon wesentlich m ehr 
Butter gegessen worden als im vorangegangenen Jahr. 
Dä.nemark, das seinen Bauern lteinerle i S ubventionen be
zahlt. war als der Wclt.markt für dänische Butter weni
ger ~ufna'hmefä.hig wurde. dazu übergegangen, seinen 
Verbrauch über die Preise anzuregen. So kauften die Ver
braucher im 3. Quartal 1959 Butter für 4,37 Kronen (2,65 
DM) je Kilogramm, während sie ein Jahr zuvor im Durch
schnitt noch 5,86 Kronen (3,60 DM) bezahlen mußten. Bei 
uns sind die Verbraucherpreise zur g le ichen Zeh nicht 
unter 6,40 DM je Kilogramm gesunken." ("Deutsche Zei
tung und Wirtschaftszeitung", 3. Juni 1959) 
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Das ABC der Wehrpjlidlt 
"Reserve hat Ruh", so ziehen alljährlich junge Menschen zum 

Kasernentor binalts, froh dariiber, daß ein Jahr, das sie beim 
Kommiß verloren haben, hinter ihnen liegt. Nach alter Sitte 
tröstet man sich über den .. Absc'·:~dsschmerz· mit einem großen 
Besäufnis, allerlei Ulk und einer Bieruitung ~hinweg. So geschah 
u auch in den letzten Wochen in der Boelke-Kaserne in Hanno
ver. Die angehenden Reservisten stellten eine Bieruitung zu
sammen, die u. a. ein "Wehrpflicht-ABC" enthielt, das folgender
maßm aussah: 

A : Auf, marsch marsch! - höfliche Aufforderung an die SoL
daten, rasch zu verge.tsen, daß es elf Jahre keinen Wehrdienst gab. 

B: Bundesverteidigungsflagge - Flagge, deren Wort unter
scheidet, daß wir heute kein Kriegs- oder Verteidigungsministe
rium haben. Unterschied: keiner. 

C: Chaos - das. was hinterher kommt. 
D: Durchschuß -plötzliche Durchtunnelung der Heldenbrust. 
F: Feind - Mensch wie du und ich, nur andersherum ver-

hetzt. 
G: Gasmaske - wichtigstes Gerätj verhindert wahrzunehmen, 

daß es wieder stinkt. 
H o' Heldentod - außerplanmäßiges Ausscheiden aus der Mi

litärlaNfbahn. 
I : Invasion - praktische Art der SelbSlfJerleidigung. 
J: Jawohl - einzige Art Untergebener, sich zu Befehlen zu 

äußern. 
K : Kn obelbecher - deutsche Stiefel, die am Anfang nach 

vorn zeigen. 
L: Leuchtkugel - sollte lieber in dunkle Gehirne als planlos 

in den Himmel geschossen werden. 
M: Mord - juristischer Begriff. Trifft im Kriege nicht zu. 
N: Nachricht - trifft in heroischen Augenblicken als schwarz

umrandettr Umschlag bei .den Angehörigen ein. 
0: Orden - nicht andersverwertbares Metall. 
P: Pulver/aß - explodiert am Ende jeder Fri.edenszeit. 

Grund: Generalität will zeigen, was sie Soldaten au f dem Kaser
nenhof beigebracht hat. 

Q: Querschläger - besonders geräuschvoller Bleiregen, der 
bei Berührung faustgroße Löcher reipt. 

R:Reserve - gegen Ende des Krieges nicht mehr vorhanden" 
S: Strafkompanie - Himf!/elfahrtskommando für Leute, die 

die Notwendigkeit des Militärs auch nach gutem Zureden nicht 
einsehen. 

T: Tradition - selbstzufriedene Verherrlichung vergangener 
blutiger Gemetzel. 

V :Uniform - immer wieder verpaßter Maßanzug des deul
sd,en Michel. 

V: Voderster Graben - zweites ' Z uhause aller wehrfähigen 
Deutschen. 

W: Wehrbezirkskommando - rückwärtige Stellung für Sol-
daten, die es gerne sind. 

X: AengstIich geheimgehaltmer Angriflstag. 
Y: Wenn X nicht in Frage kommend, wird Y genom~en . 

Z: ZiviliSl - aussterbende Rasse. 
Die5es "ABC'" wurde auf dem feucht-fröhlichen Abschieds

abend verlesen und löste bei den anwesenden Pädagogen der 
.. Schule der Nation '" eine Wirkung aus, wie man sie eigentlich 
erwarUn konnu. Der Hauptmann sprach als erster seine Miß
billigung alls. Das WDrt .Staatsgefährdung" lag wohl in der Luft 
und anschließend grill der .. Sicherheitsoffizier" ein. Er verhörte 
di~ Verantwortlichen und hielt ihnen vor, daß diese Bierz~itung 
offensichtlich kommunistisches Gedankengut enthalte. Es wurde 
verfügt, die beanstandete Seile mit dem .. ABC· zu beschlag
nahmen. Man erlebte jedoch die unangenehme UeberraschunK. 
daß nur 11 Soldaten sich bereitfanden, ihre BierzeituT!g abzu- ' 
liefern , Die .. psychologische Kriegführung" ·hatte eine Schlappe 
erlitten . .. 

"Das Statistische ' Bundesamt teilt mit : Die Durcb
schnittsdividende der a n d er Börse notierten Aktien hat 
sich von 9,83 v. H. Ende .März a uf 10,22 v. H. Ende April 
e rhöht. Sie stieg damit erstmals nach dem Krie, 'e auf 
über 10 v. H. an. Ende April 1958 lag s ie bei ·9,11 v.' H. 
Der Kursdurchschnitt dieser Aktien ist gleichfalls weiter 
gestiegen, und zwar von 304,87 (Ende Mä rz 1959) auf 
317,00 ... " ("Bulletin der Bundesregierung", Nr. 89/1959) 



Der Wettlauf Chinas und Indiens um die Führung Asiens 

De.- Bunge.- zwingt Indien zu.- Entscheidung 
Indien, dieser gewaltige Subkontinent mit 400 Millio

nen Einrwohnern, scheint in ein neues Stadium seiner 
Entwicklung einzutreten. 1947 wurde Indien unabhängig, 
und mit bewegter Stimme feierte man allenthalben, daß 
es seine nationale Souveränität fried1ich erringen konnte. 
Heute, 12 Jahre danach, env:eist sich das Aufgeben In
diens durch England keineswegs als Segen, vielmehr als 
klug durchdadltes Mittel, englisches Privateigentum in 
Indien zu -sichern. Noch viel folgen.schwerer ist, daß der 
von der Kolonialmacht errichtete Staatsapparat und die 
sozialen Verhältnisse ebenso unangetastet in die nationale 
Selbständigkeit übernommen 'Worden sind, 

Während China in der Revolution das Haus von feu
dalem Unrat reinfegte, und sich damit die Grundlage 
eines Aufschwungs geschaffen hat, der in der Wirtschafts
geschichte seinesgleichen sucht, vegetiert Indien kraftlos 
dahin und die Hunderte von Millionen Dollar, die aus 
dem Auslande zugeflossen sind, verrieseln wie ein dün
nes Bächlein in der Wüste. Man kann heute bereits sagen, 
daß .der Wettbewerb, den sich Indien und China um den 
besten Weg liefern, der aus dem unvorstellJbaren Elend 
Asiens rasch herausOOhren soll, vom Regime M a 0 T 5 e -
tun g s gewonnen ist. 

Nicht nur die übrigen Völker Asiens, die atemlos d ie
ses Rennen verfolgen, werden von den Ereignissen tief 
beeindruckt, auch Indien selbst ist in einem Wandel be
griffen, der sich im Abklingen .der unbestreitbaren Vor
herrschaft der .Kongreßpartei äußert und vor zwei Jahren 
die erste kommunistische Landesregierung in Kerala 
brachte. Die nationale Befreiung fördert in Indien wie 
anderwärts das H ervortre ten sozialer Probleme und be
reitet den Boden 'Zu gesellschaftlichen Auseinanderset
zungen, die längst der Austragung harren. Es ist die au
ßerordentlich gesdlickte Politik Ne h ru s, der es bisher 
,gelang, die Ecken zu runden. 

Der permanente Hunger 
Die Aufmerksamkeit der Welt wendet sich Indien we

niger deshalb zu, weil Indien wieder einmal vom Hunger 
bedroht ist, .sondern vor allem wegen des ,schroffen Ge
gensatzes zwischen der dauernden Verschlechterung sei
ner Ernährun,gslage und der schlagartigen Verbesserung 
jener Chinas. 

In d.en vergangenen 70 Jahren ist die Lebensmittel
bilanz Indiens immer ungünstiger geworden. Von den 
geschichtlidl registrierten 34 Großhungersnöten entfallen 
allein 18 auf Indien, davon die _letzten zwei in den Jah
ren 1899/1901 und 1943. Was eine Hungersnot ist, weiß 
man in Westeuropa kaum noch, lClie letzte ereignete sich 
1847. Aber für den Inder, der chronisch un terernährt ist, 
handelt es sich um einen Alltagsbegriff. 

Indien produzierte 1890 etwa 72 MUt t Brotfrüchte, 
in diesem Jahre 70 Mill. t. Der Bevölkerungszuwachs 
drückte die je Kopf verfügbare Brotfruchtmen.,ge von 
etaw 210 kg im Jahre 1890 auf 180 kg im Jahre 1945 her
ab. Für 1952/53 wird die Lebensmittelversorgung je Kopf 
der Bevölkerung Indiens von den internationalen Statisti
kern mit 141 kg Getreide und Hülsenfrüchten angegeben, 
der niedrigste Lebensstandard der Welt, da der Fleisch
genuß praktisch unbekannt ist Bekanntlich ist dem Hindu 
die Kuh heilig, 1943 verhungerten zwei Millionen Men
schen in Bengalen, ohne die Kühe zu schlachten. 

Die rationelle Wurzel dieses Glaubens ist der Schutz 
des Arbeitstieres vor dem menschlichen Zugriff in den 
häufigen Naturkatastrophen, um die Reproduktion zu si
mem, die ohne Zugvieh nicht möglich wäre. Heute jedoch 
hat sich diese religiös v-erklärte Sicherheitsvorkehrung in 
ihr Gegenteil venvandelt. Die Dorfweiden s in.d vom be
bauten Land immer mehr zurückgedrängt worden, nicht 
aber oie Kühe. Der Milchertrag schrumpft - er beträgt 

etwa 200-300 Liter ,gegen 4000 in den Niederlanden 
und die Kinder der Armen verlieren den Schutz, den die 
Milch ihnen einst vor den Erscheinungen des gröbsten 
Eiweißman,gels .gewährt hat. 

Die moderne Hygiene, <.Iieser Segen des weiBen Man
nes, ist in Indien paradoxerweise eine .gl1ausame Geißel. 
War schon der Bevölkerungsüberschuß -der Jahre 1941 bis 
1951 mit 1,3% oder 5 Millionen jährlich weitaus stärker 
als die Ernährungsgrundlage erlaubte, so hat .das Ab
sinken der Sterbeziffern durch die Verwendung von Anti
biotika und DDT in den letzten Jahren den Bevölkerungs
zuwachs auf 8 Millionen erhöh~. 1951 hatte Indien 356 
Millionen, heute rund 400 Millionen Einwohner. 1965 
werden es 480 Mi 11 ion e n sein. Nach einem aufse
henerregenden Bericht der amerikanischen Foro-Stiftung 
wird Indien zu diesem Zeitpunkt 110M i 11. t B rot
fr u c h t ben ö t i gen, um seine Bevölkerung auch nur 
an der Hungergrenze zu erhalten und davon 30 MilI. t 
einführen müssen. In den letzten zehn Jahren hat es im 
J-ahresdurchschnitt 2,5 Mill. t eingeführt. 

Die Produktivität der indischen Landwirtschaft ist 
a ußerordentlich niedrig, etwa ein Drittel der japanischen. 
1949/50 erhöhte sich die Produktion "<les indischen Dorfes 
um 2,3% , nach 1952 um 3%. Im letzten Jahre sank sie 
jedoch wieder. 1957/58 hat das Nationaleinkommen in der 
Landwir tschaft 49,3 Mrd. Rupien gegen 52,5 Mrd. im Jah
re 1956/57 betragen (in Preisen von 1948/49). Um aber nur 
die notdürfigste Ernährung zu ermöglichen, müßte sich 
die Brotfruchtproduktion jährlich um 8% oder dreimal 
soviel wie in den fünfziger J ahren erhöhen. Es .kommt hinzu, 
daß auch das Wachstum - del' industriellen Produktion 
rückläufig ist. Diese nahm 1958 nur um 1,1 % gegenü~er 
8,10/0 im J ahre 1955, 8,6% im Jahre 1?56 und .3,5% l:n 
Jahre 1957 zu. Die Fünfjahrespläne Indlens errelchen dIe 
gesteckten Ziele nicht, die dauernd reduziert werden 
müssen. 

Das Fazit des indisch -chine&ischen -Wettbewerbs .sieht 
heute so aus, daß China in den 12 Mon a t endes Jahres 
1958 seine industrielle und landwirtschaftliche Produk
tion um mehr vergrößern konnte als Indien in allen 
sieben J a 11 ren, seit es mit den Fünfjahresplänen be
gann. Dabei ist zu vermerken, daß die ,:!uswärtige Finanz
hilfe in Indien eine ungleich ,größere Rolle als in China 
spielt. Indien investiert gegenwärtig' ungefähr 6 Dollar 
je Kopf der Bevölkerung jährlich, im chinesischen Fünf
jahresplan sind es 20 Dollar je Kopf der BeVÖlkerung. 
Indien erhält eine' auswärtige Hilfe, die, je Kopf gerech
net, 2 Dollar beträgt ,gegen nur 40 Cents für China. 

Der krasse Gegensatz zwischen den chinesischen L~i
stungen und dem Stagnieren Indiens, zwischen der la
tenten Hungersnot in dem einen und der reichlichen Er
nährungsdecke in dem [Inderen Riesenland ist keinem 
"natürlichen" Faktor geschuldet, sondern wächst aus den 
gesellschaftlichen yerhältni,ssen hervor. 

Die Agrarfrage - das Kernproblem Indieus 
Das entscheidende Problem Indiens sind d-ie landwirt..: 

schaftlichen Besitzverhältnisse, denn 70% der Bevölke
rung leben direkt von der Agrikultur. Der Boden ist sehr 
gut, aber die Besitzverhältnisse verhindern jede rationelle 
Ausnu tzung, zumal alle bisherigen Reformversuche nur 
die Oberfläche gestreift haben. 

Der indische Bauer trägt -ein Joch, das im Laufe der 
Jahrhunderte immer drüCkender geworden ist. Die alten 
Hindumonarchien ' erhoben nur ein "Sechstel bis ein Zwölf
tel der Ernte, die mongolischen Eroberer schon ein Dritt~~. 
Di e sagenhaften Reichtümer Indiens sind -geronnener 
Bauernschweiß. Die englische Ostindienkompagnie 'liefer
te den Landmann dem Wucher aus, indem sie die Steuer
zahlung in Geld statt in Naturalien dekretierte. T:ocken-
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heit oder Ueberschwemmung waren jetzt nicht mehr 
selbstverständlicher Anlaß, .die Steuereinziehung auszu
setzen wie unter d en Mogulen, sondern der Verschuldung 
beim Wucherer, von dem der Kleinbauer das Geld le ih en 
mußte, um .den Tribut zu zahlen. Der Wucherer \vurde als 
unentbehrLiches Zw.i schenglied der steuerlichen Erfassung 
ei~e Einrichtung, die von der öffentlichen Gewalt ge
deckt wur.de. Bis heute hat oder Wucher diese Stellung be
halten, da immer noch 90% des indischen Agrarkredits 
von Verwandten, vom Grundbesitzer oder Wucherer her
rühren. 

Eine andere Landplage war der Samindar, der Steuer
eintreiber der Mogulen, den die Engländer in einen Pr i _ 
va t e i gen t ü m e r seines Steuerdistriktes verwandelten, 
um sich im eroberten Lande eine wichtige soziale Schicht 
dien stbar zu machen. Noch Ende des 18. J ahrhunderts 
hatte der Samindar ein Interesse daran, die Schinderei in 
gewissen Grenzen zu halten. Er mußte die Steuer ablie
fern, ob der Boden bebaut wurde oder nicht; der Bauer 
konnte jedoch in günstigere Regionen entMreichen, wenn 
der Druck allzu groß wurde. 

Aber mit der Bevölkerungszunahme stiegen die L e
bensmittelpreise und -die Nachfrage nach bearbeitbarem 
Boden rasch. Die Abgaben für die Bo.dennutzung und die 
Grundrente wuchsen, während -die zunehmende Bevölke
rungsdichte den Ausweg der Abwanderung sperrte. Das 
neue Indien hat zwar das Samindariat abgeschafft, aber 
so, daß es d ie L ast des Bauern nicht erleichtert. E s sind 
nämlich zur Ablösung sehr hohe EntSchädigungssummen 
zu zahlen, das Eigentumsrecht ist .ausdrücklich garantiert. 

Die Agrarreform, welche "<3.ie Kongreßpartei prokla
miert hat, ist Stück''o·erk. Im J anuar 1959 richtet die mit 
Ausnahme Keralas in den 17 Bundesstaaten regierende 
Kongreßpartei an diese ·Länder die Aufforderung, eine 
Höchstgrenze für da·s Bodeneigentum .einzuführen. Doch 
erwies sich· die .ganze Angelegenheit als Scb.lag ins Was
ser. Die große Mehrheit der Grundbesitzer h at ihre kon
fiszierbaren Bodenüberschüsse an Familienmitglieder , 
Strohmänner, Dienstboten usw. abgegeben, ja sogar auf 
dieser Basis Scheingenossenschaften gebilde t. Die m eisten 
Böden können dann nicht einmal ,gegen Entsrnädigung 
aufgeteilt werden. 

Schon die Tatsache, daß die A.gr.arreform in die Kom
petenz der Bundesländer fällt (und zwar im Rahmen d er 
gültigen indischen Verfassung), ist aufschlußreich für den 
Hintergedanken, durch Zersplitterung das Werk zu hin
tertreiben. Denn die Vollmachten d es Präsid enten der 
Republik gehen so weit, daß er jede Staatsregierung ein
fam auflö sen k ann. Die Zentralregierung kommt dadurch 
nicht in Verlegenheit, d as heiße Eisen der Agrarreform 
anpacken zu müssen und sich dabei zu diskreditieren, hat 
aber die Handhabe, jede der 17 Regierungen in den Ein
zelstaaten auflÖs·en zu können, falls diese Ernst machen 
wollen. Ueberdies verdecken die langen Debatten über 
die Höchstg renze des Bodenbesitzes die Hauptursache des 
Verkommens der indischen Agrikultur. 

Die meist-en indischen Staat-en verbie ten zwar die 
Pacht, erlauben aber die Halbpacht als eine sta tthafte 
Kombination von Besitz und Arbeit, In In-dien besteht die 
Halbpacht gewöhnlich darin, daß der Bod eneigentü mer 
An s pruch auf die Hälfte der Ernt e hat, 
ahn e d a für d as All erg e r i n g s t e zug e ben. 
Der Besitzer stellt dem Halbpächter nur den nackten 
Boden, weder Gebäude noch Kapital, weder Vieh noch 
sonst irgendeine Beteiligung an den Bewirtschaftungs
kosten. Der hervorra·gende Wissenschaftler und Profess"r 
am französischen Insti tut für Agronomie, Rene Du
mon t, hat im Norden von Kalkutta und im Süden von 
Madras Halbpächter gefunden, die sogar z,wei Drit tel 
ihrer Ernte ,abt reten müssen. 

Die unvermeidliche Folge dieser Zustände ist, d aß der 
Halbpächter nicht d as geringste Interesse an irgendeiner 
Verbesserung seiner Bewirtschaftungsmethoden hat, . da 
der Nutzen seines hierzu aufgewandten Kapitals oder sei
ner Anbeit fa st· aussch ließlich d em Bodenbesitzer zugute 
komm~. Eine intenSive Bodenkultur wie e twa in J apan, 
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die viel Kunstdünger erheischt un"<3. für Indien Jebensnot
wendig ist, sdleitert a n diesen Besitzverhältnissen. 

Was bisher mit ausländisdler Hilfe auf dem Gebie t 
der Modernisierung .des fl a dlen Landes ,geschehen ist, 
hängt in der Luft, weil ohne Verankerung ,i n den Pro
duktionsverhältnissen. Hygienische Maßnahmen wie Imp
f en und Latrinenbau, das Anlegen von Straßen und Brun
nen, der Bau von Schul.en und die Förderung landwirt
schaftlicher Technik e tc. b leiben wirkungslos, solange sich 
nicht die obenangeführten gesellschaftlichen Gegeben
heiten geändert haben. Vor allem kann Indien n icht wie 
China das 'ungeheure Ge\vicht seiner ungenutzten Ar
beitskräfte in die Waagschale werfen. 

40% der ländlichen Arbeitskräfte Indiens sind vom 
Produktionszyklu s ausgeschlossen oder aI'beiten nur wäh
rend sehr kurzer Zei t. Die Dorfarmut ha t jedoch nicht das 
geringste Interesse, gratis einen Boden zu verbessern, der 
n ich t der ihre ist und von d em allein der Besi tzer p rofi 
t iert. Indien klebt immer noch an den Predigte n 
Ga n d his , der diese rbra chliegende Arbeitskraft mit 
dem Spinnrad nutzbringend beschäftigen wollte. Diese 
altväterliche Art d es Handwerks ist einmal eine unge
heure Verschwendung, da sie .zwei- bis dreimal soviel 
Baumwolle wie eine Maschine verbraucht, um ein und 
denseLben Stoff fertiglZu steUen, vor allem aber ändert sie 
nichts an den agrarischen Produktionsbedingungen, die 
der Bewässerungs- und Me liorationsarbeiten b edürf-en . 

Man kann sich a n d en Fingern . der Ha nd a usrechnen, 
d aß Indien ohne ti efgreifend e A.grarreformen der Kata
strophe entgegengeht. 

Das Kastenwesen - Bollwerk 
der Vergangenheit 

Die Umwälzung d er feudal durchsetzten indischen Ge
sellschaft ·stößt auf ein Hin"Clernis von einer Enonnität, 
wie sie kein anderes Land der W·elt kennt. Die Klassen 
sind im Laufe der Jahrtausende in Indien zu Kasten er
starrt und haben eine tief r e ligiös-e Färbung angenom
men. 85% der indische n Bevölkerung sind Hindus, für 
die das Kastengesetz gilt~ 

Die vier Hauptkasten sind ihrer Wertung nach die 
Priest e r, die Krieger, drittens die übrigen Freien, Kauf
leu te und Bauern und zuletzt die Diener, ursprünglich 
Sklaven oder Leibeigene. Man wird in eine Kaste hinein
geboren, heiratet und stiflbt in ihr, befolgt ihre zahlrei
chen Riten und betrachtet alJs einzigen "Ausweg" aus dem 
unentrinnbaren Schicksal einer niedrigen Kastengeburt 
\Vohlverhalten, damit man bei der "Wied ergeburt" das 
Licht d er Welt in e iner höheren Kaste er bHckt. P assivi 
tät und Fatalismus erwachsen aus der Unmöglichkeit, 
selbst durch größten Fle iß und besondere Leistung eine 
höhere gesellschaftliche Position zu erlangen. Die niedri
gere Kaste wird und bleibt ver.ach tet. 

Die Zwangsarbeit der niedrigen Kaste ist wohl abge
schafft wor.den, aber d ie gesellschaftliche AechtUng ist 
geblieben. Es ist undenkbar, mit Angehörigen einer nied
rigen Kaste etwa ei ne gemeinsame Mahlzeit einzuneh
men. Die gesetzlich e rzwungene Aufnahme von Unbe
rührbaren in die Gemein deräte der Dörfer hat noch we
n ig pra kti sche F oltgen .geha bt, oft bleibt der so Berufene 
von sich selbst aus d en Beratungen fern oder "hält sich 
zurück". Die Klassenschichtung kann s ich in Indien auf 
den religiösen A·berglauben stützen, für d en die Kasten
t.eilung ein L ebensgesetz ist. 

\Vie stark der K astengeist noch allen Neueru ngsver
suchen entgegentritt, zeigte sich in Kel'ala , dem 15 Mil
lionen Einwohner zählenden Bundesstaat am Südzipfel 
des Halbkontinents, in dem die jüngsten Demonstra
t icn en gegen die kommunistische Regierung nich t zuletzt 
von sich bedroht fühlenden Kas tenpriv ilegien getragen 
worden sind. Von den 9 Millionen Hindus in K er ala sind 
etwa 2,5 Millionen Nairs, die landbesitzende Krie.gerk aste 
Keralas und 6 Millione n Unberühvbare. Die Nairs be
herrschen d ie Wi ssenschaften, die liberalen Berufe und 
die meisten Amtsposten. Sie haben -jhTe etgenen Schulen. 
Von der Schulreform der Regierung, obwohl sie sehr 



mi1de ist, befürchten die Nairs einen Angriff auf ihre 
Sd1Ulpnvilegien. Das Gesetz eigne te sich desh alb zum 
Anlaß einer umfassenden Gegenbewegung. Die KP hat 
den größten Teil ihrer Wähler bei den Un,berührbaren 
gefunden, nur verarmte Nairs oder vereinzelte Ueber
zeugte sind ihr beigetreten, die allerd.ings führende 
Funktionen ausüben. 

Jede noch so nötige Umwandlung stößt auf das Hin
dernis des Kastenwesens, in denen die Klassenscheidun
gen religiös fixiert sind. Da jede fortschrit tliche Um
wälzung in Indien die Klassen- und Besitzverhältnisse 
einschneidend ändern müßte, greift .das konservative Ele
ment zur bequemen Möglichkeit, sein-e sozialen und wirt 
schaftlidlen Interessen hinter einer religiösen F assade zu 
ve1'bergen und den Fanatismu s .der Gläubigen zu mobi
lisieren. Die Unterwürfigkeit des indischen Bau ern ist 
tief eingewurzelt. Es war 1947 nicht selten , daß er beim 
bloßen El\Scheinen eines Offiziers im Dorfe panike:füllt 
davonrannte. Aber es hat auch ,bereits agrarrevolutionäre 
Ansätze .gegeben, die von Nehrus geschicktem Vorgehen 
isoliert wurden. 

Nehrus Politik verliert an Boden 
Der Westen ist hocherfreut, daß in Indien das parla

m entarische System besteht, .was er als Gara.ntie der Zu
gehörigkei t zu seiner Welt auffaßt. Jeder einigermaßen 
orientierte Beobachter weiß aus eigener Anschauung, daß 
gerade der Parlamentarismus westlicher Prägung ein 
wesentliches Hindernis des Fortschritts in Indien ist. In 
a l l e n j n dis ehe n Par Ja rn.e n te n. sowohl den 
bundesstaatJichen wie den zentralen, si tz t ein e 
Mehrheit vo n Grundbe sitzer n und Wuche
re r n bZiw. deren Strohmänner. Die Großbourgeoisie In
diens is-:' über ta.usende Fäden mit dem Grundbesitz ver
bunden, und dieser mächtige Block ist es, der alle Struk
turänderungen zuschanden gemacht hat und zuschanden 
macht. Nur Narren können glauben, daß diese Gesell
schaft ihre eigenen Privilegien und Interessen verletzen 
wird. Das ist die Meinung solch hervorragender und dcch 
westJidler orientierter Indienkenner' wie Tibor lVI end e . 
Charles Be t tel h e im, Owen La t tim 0 re und Rene 
Dumont. Anscheinend steht .das im Widerspruch zur Tat
sache, daß Nehru, .der unzweifelhaft führende Kopf der 
indischen Bourgeoisie, ein erklärter Neutralist und So
ziaJreformer ist. Doch nur scheinbar. 

Nehrus Politi).;: beruht auf der Erkenntnis, daß fast 
ausnahmslos a lle Revolutionen seit der Pariser Kommu
ne im Gefolge von kriegerischen Zusammenstößen aus
gebrodlen sind. Oe!' Krieg treibt alle gesellschaftlichen 
Konflikte und Gegensätz.e auf die Spitze, und wo revo
lutionärer Gärstoff oangehäuft ist, beschleunigt der Kr-ieg 
die Explosion. Indien i,st ein agrarrevolutionärer Vulkan 
und wenn er .bisher noch nicht ausbrach, so zum guten 
Teil deshalb, v.reil I ndien zum Unterschied von China in 
l{einen auswärtigen Krieg verwickelt war. 

Seit dem Sieg des K ommunismus in China, der Asien 
vor Augen führt~, daß und wie man die Rückständigkei t 
überwinden kann, birgt jeder innere oder äußere Kon
flikt in noch viel höherem l\-!aße die Möglichkeit, Ge
burtshelfer einer sozialen Revolution iri Indien zu wer
den. Der Neu!r~Usmus Nehrus entspringt dieser Lage. 
Die einzige Heffnung, einer gefährlichen Zuspitzung der 
Klassenspannungen in Jndien auszuweichen, ist die Er
haltung des Friedens. Diese Einsicht hat Nehru auch be
wo.gen, die verfassungsl'echtliche Möglichkeit der Auf
lösung der kommunistischen R~gierung in Kerala nicht 
zu gebrauchen. 

Die Demonstrationen und KU!1dgebungen der Oppo
sition in Kerala hatten das Ziel, die Zentralregi~nmg :::..1 

veranlassen, zur Auflösung der kommunistischen L •• ndes
regierung zu schrC;!iten. Die indi~chc Vcrra~sung sieh t 
nämlich vor, daß der vom Präsidenten der R-epublik er
nannte Gouverneur eines Einzelstaates ohne weiteres die 
Regierung in seiner Provinz zum Rückt ritt zwinticn kann. 
Das gleiche Recht besitzt der Präsident auch gegenüber 
der Zentralregic.'Tung. Dieser Artikel 164 der indischen 

Verfassung ist jedoch noch nicht angewandt worden, son
dern hängt als Damoklesschwert über allen Kabinetts
beschlüssen. Nehru ·befürchtet in erster Linie, daß seine 
Anwendung in Ker.ala gegen die erste und einzige legale 
l.;:ommuni sti sche P.-egierung Indiens den Kommunisten in 
allen anderen Einz-elstaaten - wo Nehrus · Kongreßpartei 
regiert -, den Präzedenzfall liefern wür.de, ihrerseits 
Unruhen und Demonstrationen auszulösen. 

Was gegenwärtig -der indischen Szene den Stempel 
aufdrückt, ist die Abnützun,g der 12 Jahre lang unbe
strittenen Autorität der Kongreßpartei und das Entste
hen einer ernsthaften Opposition. Nehru ist 70 Jahre alt 
und müde. Der Kampf um seine Nachfolge im Kongreß 
ist in vollem Gange. Die Zuspitzung der Verhältnisse ist 
es, d ie in den Kongrcß, also in die Part.ei der nationalen 
Unabhängigkeit, den I{ei rn der Zerset.zung getragen h at . 
Der Sturz der Rohstoffpreise auf d en Weltmärkten hat 
Indien ins Mark getroffen und seine Mittel drastisdl ge
kürzt. Der drohende Hunger wirkt in gleicher Richtung. 
Das parlamentarische System kann einer solchen Bela
stung kaum standhalten. Jndien ist das le tzte Land des 
sogenznnten freien Asiens, in dem noch keine Militär
diktatur wie in Pakistan ('der Burma am Ruder ist. 

Der Parlamentarismus bietet bei Zuspitzung der Si
t1.l3tion die NIöglich.keit legaler Linksmehrheiten. Wird 
eine solche I\'IögHchkeit <ikut, so entdeckt man, daß der 
Parlamentari smus "nicht funktioniert". Genau das geht 
in de: indischen Großbourgeoisie vor sich. Der gegen
\värtige Fjnanzminister der Zentralregierung, Morarji 
Des a i, ist ein Anhänger autoritärer Methoden, ein 
. starker M3nn" auf den offensichtlich die Amerikaner 
~c!;etzt haben. Auf der · Gegenseite wird Krischna Me
!1 0 n, der Verteidigungsminister, a1s Träger der Links
tendenz angesehen. In letzter Zeit hat sich gegen Nehrus 
Versuch.e, genessenschaftliche Organisation sformen in der 
Land,,·irtsr.haft einzuführen und den Grundbesitz zu be
grenzen. in seinem -eigenen Lager starke Gegnerschaft er
hoben. Bei der unentrinnbaren Notwendigkeit agrarrefor
:nerischer Maßnahmen in Indien üst das ein deuUiches 
Zeichen der Polarisierung in den herrschenden Kreisen. 

Kerala und die chiuesischen KommmRsten 
In den letz.t.en J ahren hat sich als einzige er:1stzuneh

mcnc,~ Opposition auf .der allindischen Ebene die KP In
diens erwiesen. Sie ist in dem Riesenlande noch relativ 
sch\\'ach, schätzungsweise zählt sie 80-100000 Mitglie
der . Aber sie schein t das schwerste Hindernis überwun
den zu haben, nämLich ihJ:e Kriegspolitik, die dem Siege 
der Alliierten galt, während die Führer der nationalen 
Unabhängigkeitsbewegung in der- Gefängnissen saßen. 
Nach dem Kriege versucht er:t sie ihre diskreditierende 
II.?ltung an der Seite Englands, des nationalen Unter
d:-ückers Indiens, durch eine scharf ultralinke Politik 
wettzumachen. In den Jahren 1948- 1950 organisierte sie 
Streikwellen und R-evolten, wobei sie stark an Anhang 
verlor. 

Unt er dem Einfluß der Chinesen setzte s ich 1951 die 
gemä!H:~e r.ichtung d l!rch. und schließlich h at der Partei
!ag \"C:1 Amritsar am 6. April 1958 der Partei ein neues 
Programm gegeben, in dem sie s ich zur Verteidigung der 
Demokratie und zur Machtergreifung auf legalem Wege 
bekennt. Sie strebt die Bildung einer b re·iten Einheits
f:ont nidlt nur der Arb~iter und Bauern, sondern .auch 
der kleinen Landeigentümer und des mittleren Bürger
tums an, soweit dieses g-egen Imperialismus und Feudalis
mus l:ampfbereit ist. Durch diese, den chinesischen Er
fahrungen entsprechende Taktik hat die KPI rasch an 
Sode!1 gewc:1 nen. Aus der Illegalität herausget:eten, er
reichte sie 1952 6 Millionen Stimmen, 1957 schon doppelt 
soviel. 

BEi den Wahl en des Jahres 1957 hat sie nicht nur in 
Kerala. sonde;-n auch in Westbengalen, dem Bundesstaat 
mit Iadiens bedeutendster industrieller Konzentration, 
und in Uttar Pradesch der Kongreßpartei das Terrain er
iolr,l"clch stre!tig gematht. Sie beherrscht den Allindischen 
Ge\\·erksthuftsbund und hut mit Gesd1ick in der äußerst 

7 

I 
I I 
11, , 



komplizierten Innenpolitik operi.ert. Mit Ausnahme d es 
Pandschabs, wo sie .in eine Bauernbewegung gegen eine 
neue Steuer eingriff, und von Andhra, w o sie 1951 eine 
Bauernerhebung organisierte, scheint ihr Einfluß auf 
dem flachen Lande noch schwach zu sein. 

Ihre erste wirkliche Bewährungsprobe bat sie in Ke
rata abzulegen, wobei nicht entscheidend ,ist, ob sie in der 
Regierung bleibt oder nicht, .sondern ob sie die Regie
rungstätigke it zur Erweiterung ihres Einflusses benutzen 
kann. Die indischen Kommunisten haben in Kerala nur 
35% der Stimmen .erhalten, aber die ihnen vorausgegan
gene Regierung w ar total unfähig, von der Korruption 
zerfressen und innerlich zerklüftet. Das Wahlsystem 
spielte ·gleichfalls in ihre Hände und so konnte 1957 die 
kommunistische Regierung mit 62 von 120 Pa::-Jament
stimmen gebildet werden, da .einige Unabhängige d ie 
Mehrheit ermöglichten, 

D ie Bewährungsprobe besteht darin, daß die Zentral
regierung die kommunistische Regierung K eralas jeder
zeit absetzen kann, 'Über <He Finanzen verfügt und die 
Wi:1:schaftspoli tik weitgehend bestimmt. S ich in einer 
solchen Lage bewähren, ist natÜTlicl1 etwas anderes als 
Flugblätter oder The-sen verfassen. Ein nichtkomrnunisti
scher Beobachter in Bombay sagte von der kommunisti
sdlen Regierung in Trivandrum, der Hauptstadt Keralas, 
alles, w as sie tun könne, lau1ie darauf hinaus, besse:e 
Sozialdemokraten abzugeben als die Sozialdemokraten 
seLbst, 

Das klingt nach einem S cherz, ist jedoch in einer nicht 
oder noch nicht revolutionären Situation in der Tat der 
entscheidende Prüfstein. Wie sieht -das in der Praxis au s? 
Wir haben gesehen, daß die Begrenzung des Bodenbesit
zes noch keine Lösung der entscheidenden Fragen ist. S ie 
wird außerdem durch endlose Debatten verschoben und 
umgangen. Die Kommunisten jn K erala verfolgen d ie 
richtige Taktik, die Bodenbegrenzung, von der die Kon
greßpartei !Soviel redet und so wenig tut, pra ktisch durch
zuführen und haben mit 15 H ektar privat besesS€nen 
Landes den niedr igst en Plafond in Indie n geschaffen. Mit 
einem Wort, sie führen das Programm der K ongreßpartei, 
ihres Gegners, durch. Fe rner rücken sie der H albpacht 
durch Enteilgnung mit Entschädigungszahlung zu Leibe, 
wobei die schwachen Staatsftnanzen ihnen enge Grenzen 
setzen. 

Dieses geschickte Eingreife n im Rahmen der Verfas
sung und das einfache Durchführen des Programms des 
Kongresses, d er es hauptsächlich zerredet, hat die blinde 
Wut aller ande ren P arteien, der K asten und Religions
gemeinschaften herausgefordert. Die SchuIfrage ist nur 
d er Vorwan.d, der die Erhitzung der Gemüter e:-leich tert. 
Ursprünglich waren !Sogar .gewisse Kastengruppen für 
das Schulgesetz, von d em al1e Kenner berichten, daß es 
weder ve:-fassu ngswidrig n och revolutionär ist. Erst als 
dj'e Gegenaktion der in Kerala sehr einflußreichen k atho
lischen Kirche zeigte, welch 'propagandisti sches Kapital 
daraus zu .schlagen war, griff die gesamte Reak tion die 
Gelegenheit auf. Nebenbei bemerkt ha t der Oberste Ver
fa ssungsgerichtshof Indiens .das Schl.llgesetz als verfas
sungsmäßig bestätigt, ganz zu schweigen da\'on, daß es 
zahlreiche Lehrer und Oberlehrer befürworten. 

Der !Sich bedroht fühlende Landbesitz in Kerala war 
sehr e Iibost, daß Nehru der Landesr,egierung einen Besuch 
abstattete, der als Zeichen dafür angeseh.en worden ist, 
daß Neu-Delhi nicht die Absetzung der Regierung dekre
tieren werde. Nehru versucht, der Regierung Keralas in
d ir ekt das Wasser a bzugraben, indem die Zentral regie
rung ~rala in F inanzfragen und der Lebensmit telver
sorgung sabotiert. So mußte die k ommunist ische Regie
rung Na m b u dir j p a d zu Schwar:zmarktpreisen Reis 
einkaufen, was ihr Defizi t weiter erhöhte. Die Presse und 
der englische Plantegenbesitz sind ihr natürlich feindlich 
gesinnt. 

Dagegen ist sie so ziemlich die einzige Regierung In
diens, die frei ist von Korruption, wie sie 'Selbst engste , 
Mitarbeiter Nehrus .zur Genüge kompromittiert hat. Das 
ist in Kerala n icht unbe~annt, ebenso wie die Taktik, 
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spcntane Bodenbesetzi.m.gen durch landlose Bauern zu 
übersehen, denn die Enteignung der riesigen ausländi
schen Kautschuk-, Tee- und Gewürzplantagen ist durch 
die Verfassung der Regierung Keral-as untersagt. Wenn 
diese Regierung abgesetzt ·werden sollte, wird ihre Politik 
e rst r echt F.rüchte tragen, denn die korrupten Nachfolger 
werden dem Volk einen Ansdlauungsunterricht erteilen, 
der sich g'e\.vaschen hat. 

Mit Recht erfüllt die Lage in Indien die Bour.geoisie 
und die westliche Welt mit großen Sorgen. Setzt sich ein 
scharfer Recbtskurs durch, so wird Indien sich wohl -enger 
an den Westen ansdlließen, ja vielleicht sogar seine Neu
tralität aufgeben. Dies würde -aber auch eine vollkomme
ne Absage an noch ·so bescheidene innere Reformen be
deuten und Indien auf den Weg Chinas zwinge n, den Weg 
der revolutionären Sprengung unerträglicher Zustände. 
Bleibt die Legalität gewahrt, so werden die indischen 
Kommunisten ihTe Positionen schrittweise ausbauen, ge
stützt auf den Eindruck der gigantischen Erfolge Chinas 
und auf die Unmöglichkeit, in (jer ..sIch Indien befindet, 
auf der gegebenen sozialen Grundlage nenn~nswerte 
Fortschritte zu erzielen. 

Anders gesagt, in den zwölf verflossenen J ahren is t 
das K apital .an Ansehen und Verehrung, (las die nationale 
Unabhängi,gkeitspartei, der Kon.greß, ,besaß, verwirtschaf
tet worden. Die mehr ode r minder ausgeprägte nationale 
Harmonie weicht dem Aufunarsch ,der sozialen Kräfte. In 
diesem Aufmarsch können die Kommunisten Indiens sich 
auf eine moralische und m aterielle ' Hilfe von außen 
stützen, wie sie weder die Chinas noch der Sowjetunion 
gekannt haben. 

Das schlägt zu Buch 
Schon der damals noch junge Ferdinand "Fr~iligr~th 

schi1derte in seinem Gedicht: "Von unten auf! dIe .s~zla
len Spannungen und Gegen sät ze der Welt a':1f eIne,:" 
Rheindampfer. Nun, die Raddampfer der rl am'3l~gen Ze.lt 
sind den Maschinen und neuerDings d e.n Turbmen, dle 
ih-e Kraft a uf Propeller übertragen, .gewIchen, Und wenn 
de~ zornerfüllte Heizer auf dem Freiligra.thschen Ra~
kast en auel': ""amals noch resig·niert sagt: ".:retzt zornIg 
Element noch nicht" und da.von träumte, das tla1t~ mor
sche Din'g der Staat" "jung zu hämmern", so ha~ Sl~ d as 
in Verlauf der Geschichte zwar a ls nicht 'ganz TlchtJ~ er
wiesen. 

Aus .den Mannschaftslogis ist aber 'oftmals ein zünden
der Funke in eine spannungsgeladene Zeit gesprungen, 
Es seien nur die Namen "Potemkin" und "Aurora". und 
dje Vorgänge in der deutschen k aiserlichen Flotte er
wähnt Wo sich zwei grundverschiedene Welten ins Ge
s icht ; tarren, da halten oftmals die Ventile _ d em Ueber
druck nicht stand. 

Als der französLc;che Dampfer "Fasteur" in d en i3es,itz 
des Norddeutschen Lloyld Bremen übergin,g, wunderte SIch 
mancher daß die Bullaugen fas t alle vergittert waren, 
das fi.nd~t man sonst nur vor den Pos tofficen. Und eine 
stumme aber beredte Sprache· ,g ing von ganzen R eihen 
yon Ge'fängniszellen unter Dedt aus. Ein mittelgroßer 
1.1ann konnte nur gebeugt darin st ehen. Hinl egen, daran 
war nicht zu denken. 

H elmuth ein Zimmerma nn, feierte h ier ein tra uriges 
\Viedersehe;. Gegen Ende des Krieges, als "Prisonnier de 
guerr e" hatte er, des Hungerns und der Sdiikanen. satt, 
s ich der Fremdenlegion verschrieben. A ls der "schmutzige 
Krieg" tobte, dampfte die "P asteur" mit zehntausen~en 
Soldaten und Legicnär en nach Indochina. In FrankreIch 
war dieser Krieg in Verruf, und es ga:b nicl'!-t wenige Re
servisten, -die gewal tsam dazu gebl'acht werden mußten, 
für die fra nzösischen Staatsintressen dor t ihre H aut zu 
ilfarkt zu tragen. Auch die Legionäre ha tten die Schnauze 
voll , und viele sprangen' im Roten Meer, bei der Fahrt 
durch den Suezkanal, über Bor.d. Aber wer n icht an Deck 
war, sondern hinter ver.gi tterten Bull eys · oder gar .a ls 
ftuchtver·dächtig in der Hod{ZelIe saß, der konnte eben 
nicht desertieren! 

Die "Pas teur" ist e in "Heldenschiff", ausgez.eichnet mit 
dem "Kreuz der E hren legion ". Als nämlich 1940 die fran,..... 
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Italien Die zähen St.oeikli.ämpfe halten an 
Das Auf und Ab der gewerksch aftlichen K ämpfe in 

Italien nimmt un.un terbroch en !Seinen Fortgang. Allen 
VQran der Streik der Seeleute, der berei t s ,in die a chte 
Woche geht. Obgleich keineswegs zu politischen Zwecken 
unternommen, .bekommt er doch eine immer größere poli
tische Bedeutung, weil d ie großen Reeder in der nun wie
dervereinigten mC'n3rchistischen Partei - die sich scham
voll nunmehr .,Demokra ti sche Partei" nennt -, dieselben 
L eute sind, von deren Unterstützung das Dasein der Re
gierung S oe g ni abhängig ist. DaG .ist ein treffender An
schauungsunterricht für die ,bekannte Tatsa~. daß bür
gerLiche Regierungen nur di€ -ausführenden Organe der 
bürgerlichen Klassenherrschaft sind. Dieser AnschauW'llgs
unterricht zwingt -auch die Führungen der Seeleutege
werkschaften, die dem Hnken Allgemeinen Gewerk
schaftsbund nicht angehören, bei der Stange zu bleiben. 

Im Verla ufe dieses Streiks ist es in d en le tzten Juni
t agen und nachher in der H afenstadt Torre deI G:eco .im 
Golf von Neapel zu blutigen Zusammenstößen z.wischen 
streikenden Seeleuten und der Spezialpolizei gekommen. 
Es handelt s ich dabei um eine Stadt mit 70000 Einrwoh
nern, die keinerlei Industrie aufweist und in der rund 
30 000 Seeleute in .den Registern -eingetragen sind. Viele 
von ihnen warten .sei t Jahren, ja bis z u einem Jah:zehnt 
darauf, daß auch ·s ie einmal mit einer längeren Fahrt an 
die Reihe kommen. Darun ter s ind viele junge Leute, de 
re n Angehörige auf.see geblieben .sind. Sie veransta lteten 
eine n Umzu.g, den die Bereitschaftspolizei verhindern 
wollte und dabei kam es zu förmlichen Straßenschlachten, 
Die Autos d er Poli rei wurden umgeworfen und ange
zündet. Ueber 50 P olizisten wurden verwundet, von den 
Demonstranten Ibegaben sich nur 30 in Krankenhaus
pflege. Natürlich wurden anschließend Massenverhaftun
gen vorgenommen. Aber die Zusammenstöße h aben bis 
heute nicht auf~ehört.. 

Am 10. Juli begann in ganz Hallen e in neuer Streik 
der ·MetaIlar:beiter, der fünf 'Dage lang dauerte. Es h an
delte 'sich auch 'diesmal darum, den :b'orderungen d er Ge
'\.Wrkschaft Nachdruck zu verschaffen. Mit wenigen Aus
nahmen wurde übera ll die Arbeit niedergelegt, so wie 
es planmäßig vorgesehen \\'ar. Auch die Angestellten h a
ben s ich diesm al in ihrer Mehrzahl a n der Arbeitsnieder
legung beteiligt. Es w ar dies die dritte Stre.ikwel1e in der 
Metallindustr ie in den letzten Monaten. 

Mitte Juli wurde auch der Streik der Steinar.beiter be
endet, der 17 Tage gedauert h a tte. Die Löhne wurden um 
durchschnittlich 5% erhöht. Dafür droht zur Zeit ein 
Streik von 800000 Bauanbeitern, die eine Erhöhung d es 
Stundenlohns' um mindestens 20 Lire verlan.gen. Auße!'
<lern haben sie eine Reihe von Zusatzforderungen gestellt, 
wJe die Verlänge rung des Urlaubs usw. Die Gewerkschaf
ten haben alle Vorkehrungen zum Kampfe ,getroffen. 

~ 

zösischen Soldaten im Kampfe gE!gen Hitlers Ar
mee stan-den, d a h atte die "P asteur" den franzö sischen 
Staatsschatz an Bord und fuhr d amit gen Amerika. Nun 
das damalige offiziell e Frankreich warf sich dem Befreier 
von der Volksfront sehr rasch in .die Arme. Aber wie 
die Helden später müde wurden, so endete auch .die 
"Pas teur" auf dem Schrottplatz. Zur Zei t, als Frankreich s 
Kriegsteilnehmer um ihre Renten kämpften, wurde de: 
stählerne Held für den schnöd en Preis von 30 Millionen 
D-Mark verkauft. All der J ammer d er Zeit, ihre b lutge
tränkten Spuren, die die "Pasteur" in ihrem großen Leib 
verbarg, si nd heute von Lack: und Spiegel und Parkett 
verdeckt. 

Der Lloy,d hat dem Schiff d en Namen "Bremen" ge
geben. "Bremen", das erweckt bei den Auslandsdeu tschen 
im Pa ssagierverkehr über den ,großen Teich da s Gefühl 
einer gewissen Geborgenheit. Ungeachtet a ll en Flug-· 
ve rkehrs kassiert .pie Schiffspassage noch immer den 
Großteil der Gelder im Ueberseeverkehr, und so gesehen, 
schlägt d er Name "Bremen" in jeder Beziehung zu Buch. 

Von de n Unternehmern und ihI'1en Verbän<len wird im
mer wieder di·e Behauptung aufgestellt, die S treiks wür
d en aus politischen Gründen inszendert. Dem steht s chon, 
wie bereits früher :betont wurde. e ntgege n, daß die Ge
werkschaften a ller Richtungen an ihnen .beteiligt sind . Bei 
den Bankangestellten waren es sogar nicht weniger a ls 
zehn. Den Behauptun~n der Unternehmer gegenüber 
muß jedoch festgestellt werden. daß gerade sie es sind, 
die es v iel mehr und hartnäck!i~ als früh er a uf offene 
K onflikte ankommen lassen. Da die Regierung Segni nur 
mit Hilfe der Rechten zustandegekommen ist und sich 
halten ,kann, erachten lSie das Ende der Zugeständnisse 
auf wirtschaftlichem Gebiet für gekommen. Sie wolLen 
damit nicht bloß die linloe G ewerkschaftsbewegung, son
dern die Gewerkschaften a ller Richtungen treffen. Aller
dings haben sie sich da bei, w.as das Kräfteverhältn is be
trifft, weitgehend verkalkuliert. Die Halienische ,Arbeiter
schaft ist keineswegs auf d em Rückzug. 

Auf Sizilien haben lSich .die Gegensätze IlWtschen der 
Democrazia Cristiana und der von ihr unter der Führung 
Mi I a z z o.s abgesplitterten chrlstlich-sozialen Bewegung 
vertieft. Auf Drängen von Rom aus hat die dortige christ
liche d emokratische Partei mit den Monarchisten, Neofa
schisten und Liberalen e in Abkommen geschlossen, um 
die RegionalregieruI1!g zu besetz.en. Diese K oalition ver
fügt über eine .Mehrheit von 48 Stimmen .gegenüber d er 
Li nken mit 42 Stimmen. Zu dieser zählen außer den Kom
munisten und Linkssozial1sten die Christlich-Sozialen um 
Milazzo sowie der r eclltssozialistische Abgeordnete. Bei 
der Wahl des Büros gab es allerdings für die neue Koa
lition eine böse Ueberr:aschung. Ihr Kandidat erzie lte nur 
43 Stimmen. ebensoviele wie der Kandidat der Linken. 
Als ,dabei beobachte t wurde, daß die D emocrazia Cristiana 
in der Abstimmung kontrollie rte, kam es in offener Sit
zung zu einer ausgiebigen Schlägerei, d ie mit südländi
schem T emperament in a lle n ihren Konsequenzen ausge
tragen wurde. 

Der Vorfa ll hat eindeutig und klar gEZeigt, d aß nicht 
alle Abgeordneten der chris tlichen Demokraten berei t 
sind, die Anweisungen aus Rom zu befolgen, die eine Zu
sammenarbeit mit Monarchisten und Neofaschisten vor
schDeiben. Und so wie jn Sizilien, so sioeht ,es auch in Rom 
selbst aus. Die Regierung Segni ha t offenkundig Mühe die . 
WddeT>spenstigen in den e igenoen R eihen bei der Stange zu 
halten. Um die Unzufriedenen, deren Zahl ständig wächst, 
zu beruhigen, hat es der neue P arteJsekretär Mo r 0 für 
notwend ig gehalten gegen die Rech tsparte ien eine scharfe 
Erklärung abzugeben. Besonders stark ist der Widerstand 
aus d en Gewerkschaftskreisen, wo der offenkundige Wi
derspruch der Waf:fienbrüdensch.aft mit der Linken a uf 
dem Gebie t der Wirtscha ftskämpfe und der "Sicherung" 
d er Regierung 'Segni durch die politische Rechne am tief
s ten empfunden wird. Nach vielem Hin und Her schein t 
man in der Parteiführun g zu d-em Entschlu ß gekommen 
zu -sein , bis zum P arteikongr eß im Oktober "durchzuhal
ten". Inzwischen bereiten s ich die verschiedenen Richtun- ' 
gen i n der P artei zu entscheidenden Schlägen vor. 

Monarchisten und Neofaschisten haben versucht, der 
von ihnen t olerierten Regierung Segni durch eine Art 
Ultimatum die Knie auf die Brust zu setzen . Segni sah 
sich daraufhin angesichts d er Stimmung in sein er P artei 
genötigt, das Ansinnen der Rechten, das a uf eine Verstär
kung des Rechtskumes hinauslief, 'höflich aber bestimmt 
zurückzuweisen. 

Auch in der liberalen Zwergpartei geht es nicht ge
heuer z.u. Deren lin'ke r Flügel bedrängt den P arteiführel: 
1\1 a l ag o.cl i jeden Tag heftiger, d ie Beteiligung a n ' der 
geheime n Koalition mit den Monarchisten und Neofaschi
sten aufzugeben. So kracht es in den ,,'höhere n Regioneh" 
an allen Ecken und Enden und es ist wohl m ögUch, daß · 
noch vor dem Oktober dieses J ahres .der kunstvoll balan
ciert e Regierungsbau von Gnaden der Rechten krachend 
zusammenbricht. 
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Zur Konzentration wirtsdwfilicher Macht in der Bundesrepublik 

G.·o6unte.·nehmen und Hoeldinanz d.·ingen vo.· 
1m Schatten des Wirtschaftswunders vollz.ieht sich in deI" Bun

desrepublIk eine ungeheure Konzentration wirtschaftlicher Macht, 
die ilbrlgens auch In allen anderen hochindustriallsierten Län
dern der westliChen Welt z.u beobachten Ist. Deutschland war seit 
jeher ein Land gewaltiger UnternehmenszusammensChl(lsse. Nach 
der kurzen Durdlgangsperlode der Potsdamer Entflechtungs
beschlüsse hat diese Bewegung in verstärktem Ausmaß eingesetzt. 

In allen Bereichen der Industriellen Tätigkei t ist die rasche 
Herausbildung von Größtbetrleben zu beobachten. Nach Angaben 
des VeI'elns Deutscher Maschinenbau-Anstalten Ist die Zahl der 
ihm angeschlossenen Betriebe mit über 1000 Beschättlgten von 
2,31/1 im Jahre 1951 auf 3,71/1 im Jahre 1957 gestiegen. Anscheinend 
Ist das sehr wenig, aber es sind die vielen kleinen und mittleren 
Fabriken, weiche die Zahl der Großbetriebe auf einen solch 
niedrigen Hundertsatz drücken. Die Zahl der Beschäftigten der 
Betriebe mit mehr als 1000 Mann BelegsCha1t Ist .Im gleichen Zeit· 
raum von 34,5 auf 43,7'/. aller Arbeiter und Angestellten dei~ 

Branche gestiegen. 

Im Kohlenbergbau arbeiten 981' . aller in diesem GewerbezweJg 
T!1t1gen in 5G von Insgesamt 98 .Unternehmungen. 36 der 95 Groß· 
betr.lebe der eisenschaffenden Industrie beschäftigen 9~·J. aller 
Arbeiter und Angestellten. Im Kraftfahneugbau 1st es nicht viel 
anders. Hier verlagen 16 oder die H äUte der 30 großen Fabriken 
über 98" , der Arbeltskräite. In der Chemie arbeiten zwei Drittel 
der Belegschaften in nur 511 von insgesamt 3787 Bf;!trieben. 

Die wachsende Betriebsgröße Ist verhältnismäßig leicht zu 
verfolgen. Doch drückt sie nur eine Seite der Konz.entratlons· 
bewegung aus. Die andere, wcltaus wichtigere, nämlich die Kon· 
:.entration wirtschaftlicher Macht, liegt weitgehend In Dunkeln. 
Bekanntlich sind es die Groß banken, die sich Ober die Aufsichts· 
räte Einfluß D.uf und Herrschatt über die industriellen Untern eh· 
mungen verschaffen. Die .. Westfälische Rundschau" hat am 
16. Juni einige bez.eichnende Beispiele für die zahllosen Fäden 
gebracht, welche die Großindustrie und die Hochfinanz. mUelnan· 
der verbinden und verflechten. Solche Beispiele geben den Maß
stab für die wirtschaftliche Machtkonzentration In wenigen, dafü r 
aber umso eJnfl.ußreicheren Händen: 

"Interessenvertreter der Deutschen Bank Im AufsIchtsrat der 
r.: ... lnischen Stahlwerke Ist Vorstandsmitglied Fritz G r Ö n In g , 
die Dresdner Bank vertritt Carl Go e t z. Dam!t aber nicht genug 
an Bankrepräsentanten im Aufsichtsrat dieser Hold.ing eines 
großen Konzerns, d~nn außerdem sitz.en bei Rheinstahl noch zwei 
Mitglieder der Familie Wal d t hau se n (Bankhaus Waldthr.usen 
& Co., Essen): 01'. Fritz von Waldthausen (Vorsltzer des Rhein· 
stahl-Aufsichtsrates) und Herbert Waldthausen. Als Bankenver· 
tretf;!r kann auch ein weiteres Mitglied des Rhelnstahl·Au!sichts· 
rates gelten, Hans Für s t e n b erg, Aufslchtsratsvorsitz.ender der 
Berliner Handels-Gesellschaft. In die Ruhrstahl AG, eine Rhein· 
s tahl.Tochte r, hat die Commerzbank Dr. 1!anns De uss, den 
Sprecher ihres Vorstandes delegiert. 

Im Thyssen-Bereich hat die Dresdner Bank zwei Vertreter 
untergebracht: Alfred H ö 111 n si (stellvertretender Aufsichtsrats · 
vorsitzer de r Dresdner Bank und ehemals Vorstand.smitglied) ist 
neuerdings In den Aufsichtsrat der August.Thyssen·Hütte gewählt 
worden, nachdem er seit ei!ler Reihe von Jahren bereits dem 
AufSichtsrat der Hamborner Bcrgbau AG angehört. Carl S eh l ei· 
pe n von dei" Dresdner Ban k sltz.t Im Au!s!cht:irat der Deutsche:, 
Edelstahlwerke AG, die clurch organvertrDg mit der Augus t
Thyssen.HUtte verhunden 1st . Den AufsichtsratsvorsItz. bel der 
August.Thyssen.HOtte führt übrigens einer der Multj!unktionäre 
der deutschen Wirtschaft, des Kanz.lers ,lieber Freund' Dr. h. c. 
P f erd m eng es, persönlich haftender Gesellschafter des altein
gesessenen Kö}ner Bar.khauzes Sal . Oppenhelm jr. & C!e. 
Dr. Johannes Z ahn, Mitinhaber des Bankhauses C. G. Tri n k
aus, Düsseldorf, Ist Mitglied des Aufsichtsrates der Phoenix
Rheinrohr AG. 

Der K t ö c k n er· Konzern Ist eine Domäne des Essener Ban· 
klers Dr. Gottha rd Freiherr von Falkenhausen, des perzön
!idl haftendcn Gesellschafters des Bankhauses Bur k haI' d t & 
Co. Nur wenige wissen, daß der größte Kom mandilist dieses 
Bankhauses n ie mund anders als die Deutsc!lC Banl: ist. Frelhel'l' 
von Falkenhausen sitzt in folgenden K löCknel'-Aufsichtsräten: 
Klöckncr-Werke AG, Dulsburg (Mltgliec.:), Klöc;knt:r·Georgsmarlen
werke AG, Osnabl'Uck (Vorsitzer), Klöckncl··Hüttenwel'k Haspe 
AG, Hagen·Hll"pe (stellvertretende!" Vorzltzer), und K!öckner· 
HOhe Bremen AG , Bremen (Mitglied). Di~ Funktion des stellver· 
t l'elenden Au1sl ::!1tsl'atsvol's itzers der Klöckner·Werke. d ie dl~ 
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Spltz.e des Klöckner-Konzerns bUden, Ist a n Dr. C: · ;nens PI a B ~ 
man n (Vorstand Deutsche BD.nk) gefallen. AuCh in der Klöckner~ 
Bergbau AG, Königsborn-Werne, finden wir Plaßmann. 

Das Bankhaus SaI. Oppenhelm jr. & Cle. hat Harald KOhnen 
in den Aufsichtsrat der Gußstahlwerk Wltten AG, Witten (Ru hr), 
delegiert. Im gleichen Aufsichtsrat finden wir nod1 einen zweiten 
Bankier: August von Flnck jr. vom Bankhaus Merck, Finck. 
& Co., München, das 30 v. H . des Gußstahl-Aktienkapitals hält. 
'Voh in dieses Paket eines Tages wandert, Ist noch aUen. Viel· 
leicht zu Flick, der ebenfalls 30 v . H. der Gußstahl-Aktien hält. 
Hartnäckig hält sich die Vermutung, daß bel der Stahlwerke Süd· 
westfalen AG, Geiswetd, die ebenfalls Harald Kühnen als Auf
sichtsratsmitglIed ausweisen, d.lS Bankhaus SaI. Oppenhelm jr. 
& Cle. im Auftrage von Flick handelt. Interessan t ist, daß auch 
bei Südwestfalen der zweite Bankvertrete r aus dem Bankhaus 
Merck, Flnck. & Co. kommt. Es ist dies WUhelm von Finde.. 

Seit Jahren sind die IG·Farben.Nachfolger, wie auch andere 
Industrien, fUr oie wachsenden Aufgaben und Irivestitionen auf 
Gunst und Wohlwollen der drei Groß banken (Deutsche Bank, 
Dresdner Bank, Commerzbank) angewiesen. Ueber das Depot· 
stimmrecht und die Kredithergabe großen Stils entstand eine 
ei,ge personelle verflechtung, weil die Banken, wenn sie schon 
Geld geben, ein entscheidendes Wort mitreden wollen und auch 
mitreden. So kommt es, daß in aUen drei Gesellschaften, also bel 
allen drei F<:.rben-Nachfolgern, prominente Bankenvertreter in 
den Aufsichtsräten sitzen: Als s tellvertretenden Aufsichtsratsvor
sitter bel Bayer Leverkusen finden wir Oswald R ö sIe r (Auf
slchtsratsvorsltzer der Deutschen Bank), die Interessen der Com
merzbank vertritt im gleichen Aufsichtsrat Dr. DUo Sc h nle
w I n d (Autslchtsratsvorsitzer der Commerzbank) . Den Vorsitz Im 
Aufsichtsrat der Badischen Anilin & Soda-:Fabrik fOhrt der 
MU1ti.AU[SIc.~)srat Hermann Josef Ab s (Primus unter den Vor
standsmitgliedern der Deutschen Bank). Im Aufsichtsrat der Farb
werke Hoechst sltz.t als stellvertretender Vorsitzer Dr. Hermann 
R ich t e r (Dresdner Bank). Im g leichen Aufsichtsrat taucht 
außerderdem noch Dr. Hanns Deuss auf (Sprecher des Vorstandes 
der Commerzbank). 

Eng u;t die Verbindung der Dresdner Bank z.um Kr u p p ~ 
Konzern. Cal'l Goetz (Aufsichtsratsvors ltzer der Dresdner Bank) 
taucht bel der Hütten- und Bergwerke Rheinhausen AG (Holding 
der Montaninteressen von Krupp) und der Stcinkohlenbergwerke 
Hannovel··Hannlbal AG auf. Dresdl1er-Bank·Vo.standsmltglled 
Dr. Adolt SChäfer s itzt im Aufsichtsrat des Bochumer Vereins 
!Ur Gußstahlfabrikation, dessen Kapitalmehrheit bel Rheinhausen 
liegt. 

Die Großbanken und auch die genannten ~lelneren Bankhäuser 
bilden praldlsch eine großes Oligopol (Gemeint Ist eine beherr~ 
sehende Verbindung. Die Red.). Die Banken haben immer ge
meinsame Ziele und treten auf den Hauptversammlungen Immer 
einheitlich aul. Sie leihen sich, wenn es zur DurchsetzWl.g gewis
ser Ziele nonvendlg Ist, sogar gegenseitig die Stimmen der In 
Ihren Depots Hegenden fremden Aktien aus. Immer bringen sie, 
sofern kein Großaktionär mit bestimmendem Anteil vorhanden 
ist, jene Stimmen auf, die z.ur Durchsetzung der Wünsche der 
Verwaltung erforderlich sind. Die WUn sche der verwaltung be· 
fir.d.en sieh dabei immer In schönem Einklang mit den Wünschen 
der Banken oder e iner bes ti mmten Bank." 

Aufschlußre ich für di.e gegenwärtigen PrivatIsierungsvorhaben 
über die sogenannten Volksaktien ist die let2.te Bemerkung. Da 
sämtliche VolkSAktien depotfähig sind und der sagenhafte Volks
aktionär sein Wertpapier entweder schleunigst verkauft, um den 
Kursgewinn einzustecken, oder, falls er es behält, eine Bank mit 
der Verwaltung des Papiers beauftragt, sichert die Volksaktie mit 
mathematischer Gewißheit den Banken die wirkliche Verfügung 
über die VOlkSaktien und d ie privatisierten letten Bissen. Die 
~!lacht der Banken wi.rd also durch dieses demagogische Manövel" 
nicht nur nIcht geschwächt, sondern zweifelsfreI -gestärkt. . 

" Im Januar 1959 w a r. - w ie erst jetzt beka nnt wi rd 
die Konzentratian d e r Radioaktivität im Regenwasser 

rles Bundesgebietes 60mal größer , a ls es in den Sicher~ 
heitsbesLimm ungen der EURATOM (E uropäische Atomge
meinsch aft) a ls Grundnorm festgelegt wurd e .Die Meß~ 
stellen c:les B undesa.tomministeriums m elde ten außerdem, 
daß d ie nadioaktiv it ä.t d es Rheinwassers 1,7m a } über der 
erlaubten Norm lag." ( .. Deutsche Volkszeitung", 6. 6. 1959) 
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Bundes.·epublil,-aniscltes Notizbuclt 
Bei einem Pionierbataillon der Bundeswehr in Minden 

erkrankten Ende Juni etwa 200 SoLdaten an einer infek
tiösen Angina. Die Krankheitsursache konnte bis heute 
nicht festgestellt werden. Für den Kommandeur des 
Bataillons, Oberstleutnant B u c h h 0 r n, stand sie jedoch 
von vornherein fest: "Kommunistische Sabotage"! Für ihn 
stand fest, daß sein Bataillon das Opfer einer bakteriellen 
Vorkriegsübung geworden sei. Die Aerzte bezeichneten 
den hirnve~brannten "Verdacht" des Kommandeurs als 
vollkommen abwegig und indiskutabel, weil "derartige 
Kokken, wenn sie ins ~ssen ,gelangen, nicht haften blei
ben und von außen her nicht aktiviert werden können". 
Der skeptische Oberstleutnant ,blieb jedoch bei seiner 
Auffassung: "Ich halte es für eine gezielte Infektion. Ich 
kann es nur nicht beweisen." Er glaubt aber, daß "unsere 
da.für zuständigen Stellen nach A!bschluß der Untersu
chungen zu einem solchen Ergebnis kommen werden, 
wenn auch vielleicht erst nach längerer Zeit. An Ort und 
Stelle etwas zu beweisen, ist allerdings unmöglich." 

So gab es in Minden 200 Opfer der Angina und ein 
Opfer der psychologischen Kriegsführung des Bundes
verteidigungsministeriums. Daß sich die ganze Frag
würdigkeit dieser Institution offenbarte, ist die positive 
Seite der Affäre von ~nnden. 

* 
Die Gewerkschaft der Eisenbahner Deutschlands 

(GDED) hat sich mit Nachdruck gegen die bisherige Re
gelung des Bereitscltaftsdienstes bei der Bundesbahn ge
wandt und einen Ausgleich für die "erhebliche Minderung 
der Freizeit und Freizügigkeit von rund 15000 Beamten" 
gefordert. Die betroffenen Beamten müßten im allgemei
nen jede zweite Woche während ihrer Freizeit in oder 
außerhalb ihrer Wohnung ständig erreichbar sein, um bei 
Unfällen, technischen und betrieblichen Störungen sowie 
anderen besonderen Vorkommnissen inerhalob kürzester 
Frist ihren Dienst aufzunehmen, ohne dafür einen nen
nenswerten Ausgleich zu erhalten. Praktisch stehe, so be
tonte die GDED, der zum Bereitschaftsdienst eingeteilte 
Beamte mit seiner Familie ständig "auf dem Sprung" und 
komme zu keiner echten Freizeitgestaltung. Einmalige 
fin anzielle Zulagen sind nach Ansicht der GDED völlig 
unzureichend. 

* 
Eine einstweilige Verfügung gegen das Zentralorgan 

des Deutschen Gewerkschaftsbundes ,,'Welt der Arbeit" 
hat jetzt das Bonner Landgerid1t in dem Streit zwischen 
Bundesjustizminister S eh äff e r und der Gewerk
schaftszeitung erlassen. Der "Welt der Arbeit" wird es bei 
Strafandrohung untersagt, die Behauptung aufzustellen, 
Bundesjustizminister Schäffer sei von jeher ein Kämpfer 
gewesen, wenn es um die Einkreisung und Minderung von 
Demokra tie und Meinungsfreiheit gegangen sei. Die Zei
tung hatte diesen Angriff gegen Schäfter im Zusammen
hang mit dem Regierungsentwurf für ein Ehrenschutz
gesetz in ihrer Ausgabe am 19. Juni erhoben. 

Wegen der Dringlichkeit :des "Falles" traf das Gericht 
seine Entscheidung "ohne vorherIge mündliche Verhand
lung". Ein äußerst merkwürdiges Verfahren, nachdem 
seit dem Erscheinen des Artikels immerhin drei 'Wochen 
verflossen waren. 

* 
Di e "Frankfurter Rundschau" nimmt in ihrer Ausgabe 

vom 7. Juli zum Tag X an der Saar Stellung und schreibt, 
daß eine einheitliche Schlußfolgerung noch nicht gezogen 
weroen könne. Die Fahrpreise der Verkehrsmittel sind 
allgemein teurer geworden, wobei "einige kommunale, 
Institutionen" Verteuerungen durchzudrücken versuchen, 
indem' sie 100 Francs einer DM gleichsetzen. (100 Francs 
= 0,85 DM). Das ist genaü das Verfahren, das die Saar
Regierung ·bei den Geschäftsleuten a ls "Wucher" ange
pra ngert hat. Manchmal will die rechte Hand' nicht wis-

sen, w ... : die linke tut. Benzin und Textilien sind billiger 
i&ewoIiden. Die Kraftfahrzeugsteuer hat sich erhöht. Bei 
Lebensmitteln sind die Preise für deutsche Erzeugnisse 
höher .als die französischer Herkunft. 

"Unübersichtlicher ist das Bild bei den Löhnen und 
Gehältern. Der "soziale Besitzstand", den das Saarland 
unter französischer Verwaltung erreicht hatte, bleibt 
nicht erhalten. Vor allem durch den Wegfall der Beihilfen 
wird das Einkommen vieler Saarländer niedriger sein, so
fern nicht nach und nach eine· Aufbesserung der Lohn
tarife erfolgt. Diese T.atsache hat eine gewisse Verstim
mung bei der Bevölkerung ausgelöst, die unter diesen 
Umständen vielleicht zum Teil heute nicht mehr für die 
Eingliederung in die Bundesrepublik stimmen "vürde. In 
diesem Punkt wird bewiesen, daß Westdeutschland noch 
lange kein Wohlfahrtsstaat ist, sondern daß die sozialen 
Verhältnisse in dem s taatlich mehr umhegten Wirtschafts
klima Frankreichs wesentlich vorteilhafter sind." 

* 
!\'Iit einem einstündigen Streik protestierten am 9. Juli 

die Arbeiter und Angestellten im Saarland gegen die 
überhöhten Preise und den Abbau der sozialen Errungen
sChaften nach der wirtschaftlichen Eingliederung in die 
Bundesrepublik. Der gesamte Straßenbahn- und Omni
busverkehr lag zwischen elf und zwölf Uhr stilL Auch in 
den Bergwerken und den großen Hüttenbetrieben ruhte 
die Arbeit. Die Post konnte ihren Telephondienst nur not
dürftig aufrechterhalten. Lediglich die Bediensteten der 
Bundeshahn legten ihre .Arbeit im Interesse der Ver
kehrssicherheit nicht nieder. Sie erklärten sich mit der 
Protestaktion aber solidarisch. 

In einzelnen Städten des Saarlandes zogen Arbeiter 
mit Transparenten durch .die Straßen, mit denen sie gegen 
die "Preist'rei.berei ul1ld den sozialen Albbau an der Saar" 
protestierten. Auf einem Spruchband in Merzig stand: 
"Kauft in Saarburg, kauft in Trier, da ist es billiger als 
hier. Wo bleibt .das deutsche Wirtschaftswunder?" 

In dem Streikaufruf des DGB, der am Vorabend ver
t eilt wurde, hieß .es: "Das Maß ist voll. Protestiert gegen 
den an euch verübteri Betrug. Protestiert gegen den Ab- ' 
bau eurer sozia len Errungenschaften: Protestier t , gegen 
den Wortbruch der Politiker!" Die DAG und selbst der 
Gesamtverband der Christlichen Gewerkschaften hatten 
sich dem Streikaufruf angeschlossen. 

* 
Den folgenden interessanten Bericht über ein Verwal

tungsurteiI gegen den Berliner Senat entnehmen wir 'der 
"Frankfurter Allgemeinen" vom 11. Juli 1959: 

"Die Anordnung des West-Berliner Senats, nach 
der Personen, die für eine totalitäre Ideologie eintre
ten, keine Weihnachtsbeihilfen gewährt werden, ist · 
nach einem Ur'teil des Oberverwaltungsgerichts in Ber_ 
Un verfassungswidrig, weil sie gegen den Gleichheits
,grundsatz verstoße. Das Gericht hatte über den Fall 
'€ines Sozialunterstützungsempfängers aus Berlin-Wed
ding' zu entscheiden, der Mitglied der Sozialistischen 
Einheitspartei und der Gesellschaft für Deutsch-So
wjetische Freundschaft ist. Es sprach ihm nachträglich 
die Weihnachtsbeihilfe zu, die das Bezirksamt ihm ' 
ver;wehrt h atte. In der Urteils begründung stellte da s 
Gericht fest, Verfassungsgegner wie die Kommunisten 
könnten sich zwar nicht auf alle Grundrechte berufen, 
doch gelte der Gleichheitsgrundsatz nad:l dem Wort
laut des Grundgesetzes auch für sie. Daher dürften 'sie 
aus politischen Gründen keine Nachteile erleiden. Der 
Staat bekämpfe den Kommunismus in seiner Eigen
schaft als Verfassungsschützer, aber, nicht, wenn er als 
'Vohlfahrtsgeber auftrete. Die Revision beim Bundes
verwaltungsgerich t ist zugelassen worden. (Aktenzei
chen: .OVG 6b 58.58)" 
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Aus 5856 Betrieben von ca. 8000 in Betracht kommen
den Betrieben der Metallindustrie und des Metallhand
werks liegt jetzt ein Zwischenergebnis der Betriebsrite-
wahlen vor. . 

Es wurden als Betriebsratsmitglieder gewählt 32823 
Arbeiter ( = 100 Prozent), davc:'" . gehören zur IG Metall 
30278 Arbeiter ( ~ 92,3 Prozent). Von 7436 Angestellten 
(100 Prozent) sind 3169 (~ 42,6 Prozent) Mitglieder der IG 
Metall. 

Von der Gesamtzahl von 40259 (= 100 Prozent) ge
lWählten Arbeitern und .Angestellten entfielen auf die IG 
Metall 33 447 ~ 83,1 Prozent). Das Schlußergebnis, bei 
dem mit etwa 47000 Betriebsratsmitgliedern zu rechnen 
ist, dUrfte nach Ansicht der IG Metall diese Prozentzahl 
kaum wesentlich verändern. 

Das vorliegende Resultat :zeigt, daß die IG Metall ihre 
Position weiter verbessern konnte. 1955 erhielt ctie IG 
Metall 78,1 Prozent der 'Betriebsratsssitze, 1957 81,1 Pro
zent. Trotz ihrer verlogenen Propaganda und der groß
zügigen Unterstützung .durch CDU-Bundestagsa-bgeord
nete gewann dagegen die Christliche Gewerkschaft nur 
167 Betriebsratssitz.e (0,4 Prozent). 

* 
Erst nach Redaktionsschluß .dieser Nummer wird ein 

Korruptionsprozeß zu Ende gegangen sein, der einen 
hochinteressanten Einblidt in die Praktiken der großen 
Konzerne, die sich um Rüstungsaufträge bemühen, gibt. 
Angeklagter ist der Oberst Freiher L ö f f e 1 hol z von 
C 01 b erg aus dem Bundesvertei-digungsministerium. Es 
handelt sirh um -die heutzutage üblich gewordenen "Ka
valiersvergehen f

'. Der wackere Oberst fuhr gleich mehrere 
.. Leihwagen" und ließ sich von Industriellen und deren 
Bonner Lobbyisten allzu großzügig einladen. Von sechs 
als Zeugen geladenen, in die Fälle verwidtelten Vertre
tern der deutschen Industrie verweigerten drei die Aus
sage. Sie .befürchteten offenbar selbst noch eine Anklage. 

Für dieser~ Ausfall entschädigte H err Generaldirektor 
~ ö n eck e von Daimler-Benz das Publikum durch sein 
arrogantes Auftreten. Dieser Star-Zeuge der Korruptions
prozesse - er ist auch im Fall K 11 b verwickelt - er
klärte nonchalant: "Es ist eine internationale Gepflo.gen
heit es ist eine seit J ahrzehnten nicht nur übliche, son
-der~ von den Behörd.en sogar gefänderte Usance, Beamten 
Wagen zu Sonderzweck:en zur Verfügung zu stellen." Dar-

auf Qu i r i ni: "Wo?" Als Köneck.e meinte, der Staat 
müsse erst einmal für Klarheit sorgen, wenn im Verkehr 
zwischen Industrfe und Behörden ganz enge Grenzen ge
zogen werden sollen, entgegnete Quirini: "Sie können sich 
darauf verlassen, daß wir Ihnen Klarheit versdlaffen 
werden." 

Herr Könecke wurde merklich kleinlauter als das Ge
richt nachzuforschen begann, ,welchem Personen kreis die 
Firma Daimler-Benz Leihwagen zur Verfügung stelle. Er 
verweigerte die Aussage. Doch dieser Einblick: in die Ge
sdläftspraktiken von Weltfirmen war schon deutlich 
.genug. 

• 
Die Bonner Staatsanwaltschaft hat gegen den Mini

sterialrat im Bundesar:beitsministerium, Sie m er, An
klage wegen BestedlUng erhoben. Siemer soll als Refe
rent im Arbeitsministerium PKWs und Gelder als Ge:' 
schenk für pflichtwjdrige Amtshandlungen angenommen 
haben. Die V/agen sollen von einer Firma zu verbilligtem 
Preis, teils unter Uebernahme der Steuer-, Versicherun.gs
und Wartungskosten, gegeben worden sein. Die gleiche 
Firma habe Siemer zwei Q:inslose Darlehen von ' insgesamt 
8000 DM .gewährt. Von einer anderen Firma habe Siemer 
ebenfalls insgesamt 8000 DM entgegengenommen. Ferner 
wird ihm noch die Hochstapelei zur Last gelegt, seit 1943 
unberechtigt den akademischen Grad des Dr. JUT. gefüh:-t 
zu haben, 

* 
Die Regierungen Großbritanniens und der Bundes

republik hafben 7lUgestimmt, daß die bisher in Frankreich 
stationierten US-amerika.nischen Atombomber zu zwei 
Drittel nach. \VestdeutscbJa.nd und zu einem Drittel nach 
England verlegt werden. Der Hintergrund dieser Ent
scheidung ist in dem Streit zwischen den USA und Frank
reich um die Kontrolle der auf französischem Boden ge
lagerten Atomwaffenbestände (und um den Einfluß in der 
NATO überhaupt) zu suchen. Oie SPD und die Labour
Party haben die Zustimmung ihrer Regierungen zu die
sem Stellungswechsel scharf kritisiert. Sie weisen d arauf 
hin, daß mit der Verlegung der Atombomber in die "vor
derste Linie" auch ,die Gefahrenmomente wachsen. In 
weiten Be;völkerungskreisen sind .diese Tatsarhen jedoch 
kaum zur Kenntnis genommen worden. 
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