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40 Pfennig

Die Spitzenbegegnnng ist perfekt
Die Genfer Außenmini'sterkonferenz ist inmitten allgemeiner Gleichgültigkeit versandet. Das öffentliche Interesse rfeb 'Sich TaLSch an den langen und <umständlicben
F~nessen der diplomatischen Haarspal terei auf. Wie sehr
ein richtiger Instinkt hier da-s PubH'k um geleitet hatte,

erwies sich, als ,mitgeteilt wurde, daß schon seit Beginn
des Monats ,ruH die Häupter -der ,b eiden Weltmächt e ihre
Begegnung vorbereiteten. Den AußenminiJstem in Genf
blieb das natürlich nicht verborgen, und ih:- 5011 an
Schattenboxen 'g ewann odadurch gewiß nichts an Ueber-

zeugu.ngskraft.
Betr,a:chtet man (He Genfer Konferenz nicht isoliert,
sondern als Teil eines umfassenderen Gesamtzusammenhangst so war sie jedoch -k ein eswegs ISO ergebnislos, wie
ihre gesonderte Betrachtung erscheinen läßt. Zwar hat
sie offiziell so gut wie nichts Neues erbracht, es sei denn,
man betrachte das Hln.ausrücken des Berliner FälUgkeitstermins als .unerwartete Schlcksalsfügung. Doch wal'
von Anfang an kJar, daß die Außeiuninisler nur die Ze it
vertrödeln w·ürden. Aber gerade -diese ErgebnislosLgkeit
mußte anspornend auf jene Be·ml.i<hungcn wi;-ken, die '1in_
ter den Kulissen - in den sogenannten "Vil1engesp=ächen'" oder zwisdlen -den St.aa1shäuptern - den Ausweg
aus d er Sackgasse suchten.
. Das sowjetische Drängen .auf dle Gipfelkonferenz zum
Unterschied vom Palavern mit d en NATO-Großen ist
keiner Form.f rage, sondern der Zusamme.nsetzung der jeweiligen Gremien .gesdmldet. Im ]~tzteren Falle garan tiert die Teilnahme des Gespanns Ade," aue r - d e
G oB U 11 e das Scheitern aller Komprom·i ßversuche. im ersteren wjderspie.gelt sich das reale Kräfteverhältnis und
daher auch die Erfo]gsmögachkeit weitaus getreuer. Und
wenn es noch eines Beweises 'b edurfte. daß die Bruderschaft ,v on Bann und Paris dem Querschießen galt, so
haben :ihn die jüngsten Eröffnungen der britilschen Presse
,geliefert
Die Bundesrepublik .ist am A t.ombombenprogramm der
Franzosen beteiligt! Ueber die gemeinsame Verteidigungskommission beider Regierungen ist Bonn am Au!bau de r Versuchsstationen dn der Sahara beteiligt, was
nach .britischer Darstellung nur .die k t'llSSentechnische Tarnung für die deutsche FJnanzierung der französis chen
Atombombe ist. Es wird ein gemeinsames Raketenforschu~·titut lbetrieben, deutsche Wlissenschaftler sind
maßgeblkh in die En.twicklung der Langst.reckenrakete
SE von 6700 km Reichweite eiOJgeschaltet. Es versteht
sich, daß die obligaten Dementis nicht das Papier wert
sind, auf dem sie verf.aßt iWerden, Als ob jemals derartige
Untern-ehmungen mit kreuz.bravem Kopfnicken von den
Verantwortlichen zugegeben würden 1 Und gar erst d er
phänomenale Gedanke, den engl.rschen Reportern durch
eine Einladung nach Bann "z u -b eweisen". \..ras sich in
Nordafrika und Frankreich abspielen oder nicht abs pie_ len 'Soll.
De Gaulle versucht fieberhaft, Frankreichs Aufnahm€ .
in den sogena nnten Atombombenkl1l'b durchzusetzen. ' Da
die "Grande Nation" eUiche Federn von ihrer einstigen
Größe eingebüß t h at, rst !Sie auf fremde angewiesen.

Sämqiche Kolonialkrie.ge seit dem 2. Weltkrieg ·s ind ihr
von Amerika finanz.iert wonden, und selbst im Algerienkrieg !S tammen fust alle modernen Waffen aus ame:-ikanischen Arsenalen. Doch laufen <He Dinge bei weitem
nicht mehr so flüssig wje ehed em, in den goldenen Tagen
des verblichenen John Foster Du 11 es. Der kalte Krieg
hat es den französischen Imper·i al Lsten erlaubt, die Amer: kaner zu erpressen. J e 'schwächer die Triebfedern des
kalten Kri eges werden, umso geringer das Interesse der
USA an Frankreich, zumal mit der wachsenden Reichweite der Fernooketen die Bedeutung des europäischen
Kontinent s als Gebiet für Abschußrampen ständig sinkt.
Diesem Sinken entspl"icht das verstärkte Drängen
Frankreichs um Aufn'athme dn d en pri vilegierten Kreis
der Atomwaffenbesitz.er. Und daß die Bonner Interessen
ganz ähnlich ,gelagert sind, ist einleuchtend. Was d er kalte
Krieg erlaubte - nämlich 'das Auf'steigen zur "Weltgeltung". da die Bundesreptnblik. für ' den Aufmarsch Am erikas in Europa dringend benötigt wurde - , soll jetzt,
da er 2bzuklinoge n beg·i nnt, durch ·e.itgene Kernwaffen weit ,:"g~ t;-i 0bc n und untermauert werden.
Die l:..esondere
Lage der Bund€.Srepublik läßt es ratsam erscheinen, zunächst ei nmal unter der Schürze Mariannes zu operJeren.
S eiden gemeinsam ist die Furcht vor .einer Einhtung der
Vereini.gten St.aaten, und der Sowjetunion, di e ihnen die
Instrumente der heuUgen "Weltgeltung", nämlich die
Kernwaffen, vorenthalten würde. Deshalb vrar es eine
ausgemachte Sache, daß die ,,Erbfeinde" von gest.ern in
hold.er Eintracht Genf Z'UlSchanden madlen würden.
Was der Sov~rjetunjon in nicht mind er em Maße wie
d en USA zusät.zlidle Sorgen .berei-tet, ist die Tat.sache, daß
die !heutigen technis chen Gegebenheiten den Kreis der
Nationen ra,sch erweitern, die zur selbständigen Konstruktion von Kernwaffen ·jn der Lage wären, Das Organ
der ameriJmnischen Awademie der Künste und WilSSenschaften, "Daedal'Uis", hat dargelegt, daß :außer den eigentlichen drei Atommächten heute .an die 20 Staaten bereits
imstan de si nd und daß 6 weit.e re bald .soweit sei n werden, eigene Atombomben herzust eUen.
12 Länder sin.d uneirugeschränkt fähig, selbst Kernwaffen hef'ZUlstellen, und zwar
6 westliche: Frankreich, Belgien, Kanada, BundesrEpublik, Italie n IUnd Japan
3 östliche: China, die Tschechoslowakei und die
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3 neu trale: Indien, Schweden IUnd die Schweiz.
7 wei·tere Län.der Ih aben wohl die techni.gchen und wirtschaftlichen Voraussetz,ungen z.ur AtombombenherstelJung, leiden a,ber vorläufig .a n einem Man.gel an ·geeig- .
n eten wi ssen schaftlichen F.a chkräfte n:
3 wastl.iche: Aus tralien, Dänemark, Holland
1 östLiches : Ungarn
3 neutrale: Oesterreich, Fin.nland und J·ugos lawjen.
In einer Zeitspanne von nur fünf Jah ren werden fol- .
gend-e 6 Staaten ihrenseitJs ISowei t sein, sich Kernwaffen
zulegen zu können: Argentinien, Br.asilien, Mexiko, Norwegen, Spanien und Südafr.ika. Atombomben sind bi1Ji-

ger und die Zeit vom Start bis .zur Fertigstellung ist
kürzer geworden. Die Errichtung eines Vlerkes mit einer
jährlichen Produktionskapazität vo n 5 Zwanz.ig-Kilotonnen-Bomben 'kexstet nur noch 90 Millrionen Dollar im
Laufe einer Fünfj1ilhresperiode, was heutzutage kleine
Fische für die V,ertei,dtgungsminister .sind ..
Es :ist anzunehmen, daß die übrigen Länder, deren
technischer W1ld wirtschaftlicher Enhyjcklung-sgrad ihnen
keine eigene Atombombenhe rs tellung erlaubt, über kurz
oder lang die Möglichkeit ha-ben werden, sie käuflich Z:J
erwerben. Sie '50 zu kaufen, 1.1,."ie 'sie sich heute Panzer
und 60nstiges herkömmliches Kriegsgerät anschaffen können, das als über:holt gilt. Denn für die Weltmächte, die
Wassenstofiung.etüme in e!'kleckli cher Zahl besitzen, sind
einfache' Atombomben ebenfalls überholt.
Solche Möglichkeiten bedeuten .auf der weltpolitischen
Ebene, daß die so verachteten Kleinen Druckmtttel in die
Hand' bekämen, die jeden südamerikanischen Lau sediktator zu einer ernsten Gefahr für <ien Weltfrieden machen
wül'den. Die iinter.rl!ationale Kontrolle der Kern energie,
die Iheute vornehm1ich noch eine An:gelegenh eit zweie:oder I3.llenfalls dreier Weltmächte ist, würde in absehbarer Zeit äußerst kompliziert, wo nicht unmöglich werden .
Dieser Stand der Dinge hat z\veHellos -seine Wirkung
geha-b t. ebenso wie natürlich die Ueberlegenheit der Sowjetunion in der Raketenentwiddung. Nach einer Schätzung amerdkaniischer Ziv.i lverteidigun,g,sfachleute vor ei·
nem. A'llSSchuß des Atomen-er.giekomitees des Kongresses
hätten die USA im Falle eines feindlichen K ernbombenangriffe; !im letzte n Oktober 50 Millionen Opfer und die
HäLfte des gesamten H äuser.bestand~ verloren.
D1ese fiirchterbichen Per.spektiven im Verein mit der
Möglichkeit, daß die Kontrolle der Atomenergie in ab sehbarer Zeit überhaupt unrealisierbar werden könnte,
haben das Terrain a ufgelockert und der Umorientierung
der amerikanischen Politik zwn Durchbruch verholfen,
die seit geraumer Zeit 'u nter der Oberfläche zu spüren
war. Zwar trennen ::sich die USA -nur sehr 'Schwer von
d er liebgeworldenen These <ies John Footer Dulles, der
die "Befreiung der versklavten Völkoer" vom :-ussischen
Joch ·a uf das Sternenbanner geschrJeben hatte. Doch beweisen die gegen's eitigen Einladung-en Eis e n h 0 wer s
nach Moskau und C'hr .u ·schtsc ·howlS nach den Vereinigten Staaten, daß :sie es dennoch tun.
Diese Besuche übel"schreiten den RWunen der üblichen
diplomatischen Reisen. Es sind weniger die -direkten GeISpräche,· die ebensagut über die Botsdla1ten ,geführt werden könnten, die ihnen Bedeutung v-erleihen, als die psychologi:sche Auswirkung auf die Völker, die nach den
langen Jahren des k<aIten Krieges neu ausgerichtet werden müssen.
Den gegenseiUgen Besuchen der .heiden Staatsoberhäupter sind die ihr-er Stellvertreter vorangega ngen. Es
k.am bei N Ii x 0 n s Rußlandbesuch am 24. Juli zwischen
ihm und Ohruschtsch ow zu ein em Rededuell aus dem
Stegreif, das anschaulich die gewandelte Atmosphäre
ilhnstr.i ert. Erinnert man sich beispiel:sweise a n die anfangs der fünfziger Jahre in Amerük.·a vor,her:schende
Mentalität, als .bekaIUlte NLagazine .ihren Lesern in V'l ort
und Bild vorführten, wie man im eroberten Moskau den
arne.riloanischen Lebensstil einzuführen gedenke, so wird
man begreifen, welcher Wandel .sich <in diesen Jahren
vollzogen bat. Nach der "New York Times" vom 26. Juli
sagten sich die ·beiden Staatsmänner vor de r Musterküche
auf der amerilaanLschen Ausstellung in Moskau u. a.:
Ntixon: ,,\Vir fbehaupten ja gar nicht, daß wir da s
russische Volk verblüffen können. W.ir Ihoffen nur, unsere Vdelfalt zeigen zu können und unser Recht, aus z<uwählen. Wir wollen n icht, daß die Entscheidungen
,oben' getroffen werde n, von Regier·ungsbeamten, di e
sagen, daß alle Häuser nach gle icher Art gebaut werden müssen . Wäre es nicht besser, au f d em Gebiet der
Waschmaschinen leistung zu wetteifern als auf. de·m
Gebiet der Stärke der Raketen? 1st das nicht die Form
der Konkurrenz, die Sie wollen?"

Ohruschtsch.ow: "J.a, das ist die Art von Konkurrenz
,d ie wir wollen. Aber eure GeneN.le sagen: ,Wir möch~
ten lieber mit Raketen kon·l rurrieren. Wir sind stark
und wir können euch schlagen: .Aber auf diesem Gebiet können war Lhnen auch einIiges bieten."
Nixon: "Meiner Meinung nad1 seid ihr stark, und
wir sind es auch . In einigen Punkten .seid iliT stärker
als wir. In -a nderen wiederum sind wir stär.ker. Wir
sind beide stark, nicht nur was die Waffen anbetrifft,
sondern auch was den Will-en 'Unld die Gesinnung anhetr~fft. K'finer von heiden sollte diese Stärke dazu
·benutzen, den andern in eine Lage zu versetzen. in
d-er dieser sich im Ende ffekt /Unter ultimativen Druck
gesetzt .fÜIhlt. D a rauf kommt es heutzutage, in der
Zeit, in der 'Wir leben, nicht mehr an. Angesichts der
modernen Wl3iffen macht !So -ein kleiner VOI'Sprung,
falls doch ein Krieg kommen !SOllte, keinen Un·t.erschied mehr. Wir ,haben .beid e genug."
Ohruschtschow: "Zum viertenmal .muß ich sagen,
daß ich meinen Freund Nixon nicht wiedererkenne.
Wenn a lle .Amerikaner Ihrer Ansicht lSi nd, mit, wem
sind \Voir dann eigentlich noch verschiedener IVfeinung?
Das ist es doch auch. was wir ·wollen." .
Nixon: ... Jedermann, der g~a.ubt, dle ,amerikanische
Regi-eru..ng Ihandl-e nicht im Namen <ies Volkes, ist kein
sor.gfä ltiger Betrachter des amedkaruschen Lebens. Ich
hoffe, der Herr Ministerpräsident begreift alle Konsequenzen dessen, was -ich eben ,gesagt habe. Wenn Sie
eine d-er b ei d-en rnächt1gsten Nationen oder irgendeine
a ndere NatiQll. in die Lage brin,gen, daß sie nur noch
die Wahl hat, .e in Diktat fh inzWlehmen oder zu kämpfen, dann .spie len Sie mit der vernichtendsten Kraft,
die es .heute auf d er Welt ,gibt. Das ist sehr gefällrlich
angesichts der gegenwärtigen V-erfassung d-er Welt.
Wenn wir uns fauf einer Kon.fer;enz zusammensetzen,
-dann kann es nrlcht .nur e.j In e Meinung ,geben. Die
eine Seite darf der 'ander-en kein Ultimatum stell en.
Das ist unmöglich. 4'
Chruschtschow: "Wer s t ellt denn ein Ultimatum?"
Nixon: "Wir wollen das :später diskutieren."
ChruschtJschow: "Wenn Sie lSdlon davon angeiangen
haben, warwn fahre:-. Sie dann nicht fort, jetzt. wo
die Leute zuhören? Wir ' venstehen -auch etwas von
Politik. Lassen Sie I:hre Korrespondenten einen Uhrenvergleich machen und dann feststellen, wer hier filibust ert (d.lh. Zeit mit leeren Reden totschlägt. D. Red.).
Sie legen 60 g·roßen Nachdruck auf d as Wort ,DiktJat~.
UnlSer lJand ~st nie '<lurch ein Diktat regiert worden.
Diktat ist törichte Pol·i tik."
Nixon: .,Ich ihabe in einem interna ti onalen Sinne
daTÜbe: ~prochen."
Chruschbschow: "Mir ,h at es wie eine Drohung gel<lungen. Wlir sind auch Giganten.. Sie wollen drohen ·wir w-erden Drohungen mit Drohungen beantworten."
Nixon: ."D as i'St es nicht, was ,i ch meine. Wir werden
uns nie auf D rohung·en einlassen."
Chruschtschow:
"Sie Ihaben m ir indirekt drohen
woHen, a:ber wjr haben -ebenfalls die Mittel, zu ·
drohen."
Nixon: "Wer will drohen?"
Ohruscht:schow: "Si e haben s chli eßlich von K onsequenzen gesprochen, nicht ich. Wir haben al le Mittel
zu unserer Verfügung. Unsere sind besser .als ·eure."
Nixon: Wj ·r wJssen dassehr woihl. Aber für
mich ist es nicht 'Sp wichtig, wer der Beste Jst. '4
Chruschtschow: "Sie haben davon an.gefangen. Wir
wollen Fri-ed-en und Freundschaft ·mit allen Nation en,
besonders mH Amerika."
Nixon: "W.ir wollen den Frieden nicht weniger, und
ich bin überzeugt <lavon, daß auch Sie
ihn wollen."
Ohruschtschow: "Ja, das glaube ich Lhnen."
Nixon: "Ich sehe, daß Sie ,gute Lebensbedingungen
schaffen wollen. Aber 'ich ,glaube ,n icht, daß der Sache
des Friedens durch die bestän'<lige Erinnerung daran

gedient wind, d a ß !ihr stärker seid als tWr; das i st
reden dermaßen ,g efällt. Nixon hat sich nämlich seinen
3um eine Drohung,"
politischen Ruf .als ra biater Kommun istenverfolger erChru&:htschaw: "Ich 'h abe nur <au1 Ihre Worte geWOr1ben und läuft nicht Gefahr, linker Anwandlungen
anti\llartet, Sie :haben mich herausg.efordert, Lassen
verLdächtigt zu werden. Er ist für r:se.in Verha lten in Mos Sie unIS doch fadr argumen tieren."
k3IU von Etsenohower 'beglüclnvünscht worden und h at in
Nixcm: "Mein Argument war, daß es i n dieser Welt
der a:merJka nischen Oeffentlichkeit IStarken WiderhalJ ge von !heute unwichtig sei, welche der .heiden großen
runden. Amerilm ist stolz auf den Vizepräsidenten.
Staaten z,u dngendeinem bestimmten Zeitpunkt im VorIm "New Statesman" hat der berühmte Vi c k y in
tei l rist. Im Krieg sind solche Vorteile illusorisch. Köneiner gelungenen humori'Swchen Doppelz.eichnung diese
nen wir uns danan.rl einigen?"
Stirnm'll.1lg Amerikas ioarikiert. Auf dem l·i nken Bild flü OhruschtschO"\'l: "Nicht ganz. W,jr wol1en doch nicht
s tern sich z\V'ei F·BI-F.ilgluren über ei n en VOl"Übergehenden
auf den Buoch Ik l:opfen,"
zu: " P ass' a uf 'i hn auf-es hst 'n Roter!" Auf dem rechNixon (beiseite): "Mir gefällt seine Art zou reden."
ten marschiert ein Mann, der Trä.ger e ines Plakates i·st,
Ohrus('h tschow: "Wir wollen 'alle Stützpunk te vom
aut dem man liest: "Kein Schacher mit Chruschtschow"
Boden fremder Länder vemchwjnJden sehen, Solange
und die .beiden Detektive ra unen sich zu: "Pass' auf ihn
das nicht geschehen ist, ,,,e rden wir verschiedene Spra auf - er is t gegen die Roten! "
chen sprechen. We r dafür ist, daß den Stützpunkten
Wenn in den Kommentaren die propaga ndistische Wirauf fremdem Boden ein Ende ,gemacht w:ird, ist für
den Frieden. Wer dagegen iSt, ist für den Krieg. WÜ . kun;g d er Reden Nixons betont wiIXi, was zweifellos
iS tJimmt, ISO darf nicht' v~ngessen wenden, daß ihr politi\h aben unsere Stützpunkte bereits aufgelöst, unsere
scher Hintergr.ua:1d lSo\v:ie der der beiderseiti:gen PräsiTruppen verringer t und l3'Ußemem . angeboten, ein en
dente nbesuche die endLich erfolgte amerikanische AnerFfliedensvertrag zu schließen und. d ie Reibungsfl äche
kenlllUlli!1 der Tallsache a.st, daß die USA und die Sowjetin BerUn zru .beseitigen. B Ls
Fra~ bereinigt
un.ion als W-eltmächte Gleiche ·auf gleicher Ebene sind.
haben vrerden, werden wir ver5chi€dene Sprachen
Das aber is t eine der Vorau sse"bungen , wn den weltsprechen....
-. .'.
p olitischen Kompromiß 2JUStandezubringen un.d die BeerNjcht nur der Ton dieser Rede ·ist mifisch1tißreich für
digu;n.g ,der "Befreh..Ltllg .der vereklavten Völker", die d as
die gewandelten P osi tionen und für die gewandelte Ein~deolog.iJsche P a nJer des kalLen Kni.ege~ ist.
stellu ng, a uch die Person, der Chrusch tschows Art zu

wir· diese

. Richard Nixon, Vizepräsident der Vereinigten Staaten

POI.-ü-ät eines Mosli.aul.-eisenden
Der Stellvertre ter des a m erikanischen Präsidente n,
Rich ard Nix 0 n, h at durch sein Auftreten in der Sowjetunion und durch sein e Stegreifauseinandersetzungen
mit C b"ru s c h t s c h 0 w d ie Aufmerksamkeit der ganzen
Welt a uf sim gezogen'. Er gilt als aussichtsre icher Präsidentschaftskandidat der Republikaner. Das ist er~~ ....... nlicher, als es a uf den ersten Blick erscheinen m ag. Denn
der zweite Ma nn in der R egierungshierarchie d er USA ist
gewöhnlich eine a u s der praktischen Politik vollkommen
ausgeschaltete Figur.
T rum a n, der ei ne Vorliebe für scharfe Witze h atte,
pfleg t zu sagen, e in amerikan ischer Vizepräsiden t sei
eb enso nützlich wi e ei ne fünft e Zitze am Euter der Kuh.
Und der Vizepräsi dent Trumans, Bar k 1 e y, erbaute sein e
Umgebung m it folgender Anekdote: "Eines Tages re iste
ein Amerikaner n ach einer entl egenen Insel. Sein Bruder
wurd e Vizepräsident der Vereinigten Staa ten , Seither h a t
m a n weder vom einen noch vom a nd er en etwas gehört".
D ick Nixon a ber ha t es verstanden, in einer ebenso
steilen wie erfol gr eich en K arriere auch d ie Vizepräsidentschaft zum H eb el seines Aufstiegs zu machen. Der gebürtige K aliforn ier ist ei n gründlich er Kenner der Mentalität
seiner La ndsleu te und nützt diese Kenntnisse weidlich aus.
Unbeschwert von irgendwelchen Ueberzeugungen oder
Grundsätzen, p aßt er sich den jeweiligen Strömungen und
Stimmungen a n, und nicht zul etzt d iese Eigenschaft ist es,
die sei ne Moskauer Auslassungen bedeutsam macht.
In einer freudlosen U11d harte n Jugend exerzierte Nixon
vom Autoreifenverkäufer b is zum Austräger eines Kolonialwar enladens alle möglichen Berufe durch. Mit knu r rendem Magen büffelte er in armseligen Behaus unge n
Jura und bringt e! zum \Vinkeladvokaten. Im Kriege b eginnt sei n Stern zu steigen, er k ehrt a ls Korvettenkapitä n
zurück und landet in einem der unzä hligen Büros Baltimores. Sein Ehrgeiz peitscht ihn vorwärts. 1946 hört er,
daß im Wa hlkreis seines H eimatortes ein republika ni scher.
K and idat gesucht wird. Die Kandida tur gilt als vollkommen aussichtslos, der demokra tische .G egner als un schlagb a r . Dennoch greift d er damals 33jährige zu und wird zur

allseitigen Ueberraschung als Abgeordneter in s R epräsen t a nte nhaus gewählt.
In diesem erstaunlichen Anfangserfolg zeigt sich sei n
Stil. Sein gerissener Einfall ist es, der sich bewäh rt. Während des W'ahlkampfes läßt Nixon 25 000 Fingerhüte verteile n, auf denen zu lesen stand: "Wählt Nixon, ihr gebt
den Kommuni sten einen Nad elstich!" Er präzisiert, daß
sein G egner von' den Gewerkschaften u nterstützt wird, in
den G ewerk schaften seien aber die Kommunisten zuhause,
dahe r , .. u sw . ' " Zwei Jahre spä,ter wird er wiedergewä hlt, 1950 ist er Sena tor.
Im Jahre 1952 fällt die Entscheidung über sein e . Laufbahn. Auf der Konvention d e r Republik a ner, wo der Präsidentschaftskandidat nominiert wird, hat Ei s e n h 0 wer
in Robert T a f t einen mächtigen und routinierten Gegner.
Taft w ird a ber vom einflußreiche n Senator K n 0 W 1 a n d
unte r stützt , der die wichtige D elegation K a liforniens anführt. Nixon riskiert und es · gelingt ihm, einen Teil der
D elegierten Knowland abspenstig zu machen und ' für
Eisenhower zu gewi nn en. D er Lohn ist die Vizepräsidentsch a ft.
Nixon, der Mann, d em Chruschtschow so imponiert, war
einer de r r esoluteste n Kommunistenfresser i n der Aer a ·
des berüchtigten M c·C a rt h y. Zuerst Mitglied, später
Vorsi tzen der des Ausschusses für un a merikani sche Umtrieb e, zeichnete si ch Nixon durch die Un ersättlichkeit seiner Verfolgungswut aus. Er verlangt und erhält den Kopf
von A lger Hi s s, des hohen Beamten im amerikanischen
Auß e namt. Gemeinsam mit dem Abgeordneten M und t
verfaßt er das Gesetz gegen die kommuni stischen Umh'iebe. Von nun a n ist sei n Name untre nnbar mit den .
Sä uberungen der Staatsverwaltung im Geiste der kleinlichsten Gesin nungsschnüffel e i verknüpft. Wahrhaft der
richtige Mann, um in de r Sowjetuni on freien Gedankenaustausch u nd son stige Freihei ten z u propagieren ...
Von McCa rthy' un terscheidet er sich nur durch sei h e
größe re Geschicklichkeit. Wo di eser Biedermann jeden .
sei ne r politische n Gegn er schlicht und einfach zum K ommunisten s tempelt, k e nnt Nixon S chattierungen. "H err
Ach es 0 n ", so sagte e r bei spi elsweise, "leide t an einer
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Augenkrankheit. Er hat gerötete Augen. Das macht es' ihm
unmöglich, die kommunistische Gefahr zu erkennen, die
uns bedroht."
Nixon weiß, wie man sich aus unangenehmen Affären
zieht. Als der Präsident des Nationalkomitees der Republikaner beschuldigt wird, in eine Bestechungsaffäre verwickelt zu sein, deren Schauplatz die Wohnungsbaufinanzierung ist, verlangt Nixon erbarmungsJos dessen Rücktritt, damit auch nicht der leiseste Schatten eines Ver ..
dachtes auf die Republikanische Partei falle, die gerade
mit Pauken und Trompeten gegen- die Korruption zu
FeJde zieht, welche in den zwei Jahrzehnten demokratischer Verwaltung üppig ins Kraut geschossen war. Obwoh l
sich die Anschuldigungen als haltlos erwiesen, besteht
Nixon" nachdrücklich auf die Demission des Betreffenden
von wegen des leisesten Schattens. Die Presse preist seine
Lauterkeit in hohen und höchsten Tönen.
Aber wankelmütig, wie das Glück hienieden nun einmal ist, veröffentlicht die liberale "New York Post'\ zwei
Mon ate nachdem sich obiger Exkurs Nixans in die Gefilde
der Sittenstrenge zugetragen hatte, unumstößliche Beweise,
wonach Nixon im Jahre 1950 bei seiner Wahl in den Senat
18000 Dollar zugesteckt bekam. Das amerikanische Gesetz
verbietet ausdrücklich den Kandidaten zu Wahlämtern die
Annahme persönlicher Zuwendungen. Man stand 7 Wochen
vor der ersten Präsidentschaftswahl Eisenhowers und der
Listenzweite des Generals, der als Symbol der Unbestechlichkeit auftrat, saß in der Tinte.
Die Republikaner beschlossen, 75000 Dollar, was
300000 DM entSpricht, auf den Tisch des Hauses zu legen,
um Nixon eine halbe Stunde Sendezeit im Fernsehen zu
kaufen. Das publikum sollte selbst entscheiden. Nixon
hielt eine ergreifende Rede, angefangen von sein-er schweren Jugend bis zu seinen Schulden. Jawohl, er habe. die
18000 Dollar empfangen, aber davon keinen einzigen Cent
für sich selbst verwendet. Er habe vielmehr damit seine
Reden drucken ullld an die Wähler verschicken lassen. Aber
er habe doch ein persönliches Geschenk angenommen, gestand er zerknirscht. Einen Cocker Spaniel habe er bekommen, den er tief ins Herz ' gesch lossen habe und auch
um keinen Preis hergeben werde, Nein, das nie !
Die rührende Hundegeschichte war das Gegengift zu
den ominösen 18000 Dollar, die sich im Hintergrund auflösten. Ein reißender Strom von Telegrammen überzeugte
lke. sich nicht von Nixon zu trennen. Dabei batte Nixon
einen glatten Gesetzesbruch zugegeben. Der Präsident des
republikanischen Nationalkomitees war in die Wüste geschickt worden, obwohl vollkommen unschuldig. Was ihm
gefehlt hatte, war eben ein passender Cocker Spaniel und
die Kleinigkeit von - 300 000 DM für eine Fernsehrede ...
Nixon hat längst diese Kinderkrankheiten seines Anfangs hinter sich. Aus dem Kleinstadtpolitiker ist ein
großer und an~esehener Mann geworden. Ernst, reif und
schwer arbeitend. Die internationalen Probleme haben es
ihm angetan, sei t er die Pforten ' des Kongresses durchschritten hat. Die Mitarbeiter, die seine Reden redigieren,
haben den Auftrag, sie mit gelehrten Zitaten vollzustopfen. Mit Vorliebe läßt er sich so fotografieren, daß im
Hintergrund Rod ins "Denker" erscheint. Nixon unterstützte die Europahilfe und den M ars h ~ 11 - Plan. Er
gehörte zur berüchtigten Asien-Lobby Knowlands und
befürwortete mit Admiral Rad f 0 r d seinerzeit die amerikanische Intervention im lndochinakrieg.
. Bei diesem rasanten Aufstieg hat sich Nixon das Temperamten des Selfmademan zu erhalten gewußt und damit
eine beträchtliche Volkstümlichkeit errungen. Die Südamerikaner empfingen ihn mit tumultösen" Protestdemonstrationen und der freundlichen Bezeichnung "Viper". Zum
Entsetzen der ihn begleitenden Sicherheitsbeamten begab
er sich schnurstracks in die aufgebrachte Menge und begann heftig zu ' diskutieren. Bespuckt und blutbesudelt
hielt er ihr stand. Das imponiert. Einmal gelang es ihm
sogar, die Leute umzustimmen, und der Ruf ert.önte "Viva
Nixon": Es lebe Nixon.
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Die passende Geste wird von Nixon genau studiert.
Vor seiner Afrikareise holte er einen dort tätigen Botschafter eigens nach Washington, nur um ihm zwei Fragen
zu stellen. Könne er auf seiner Fahrt anhalten, um Menschen aus der Menge die Hand zu schütteln und dürfe er
an sie Kugelschreiber mit seinem Bild verteilen? Eisenhower umgab sich mit ehrbaren Gesdläftsleuten, als er die
Königin E 1 isa b e t h empfing. Der geschickte Nixon,
immer mit einem Auge auf die Wähler schielend, stellte
sich der britischen Majestät in Begleitung eines Negerführers und eines bekannten Gewerkschafters. Aus Afrika
kam er mit Bildern heim, auf denen man ihn Negerkinder
umarmen sah. Auch scheute er sich nicht, über den Gouverneur Fa u b us, der im Schulkonflikt von Little Rock:
die weißen Privil egien verteidigte, manch hartes Wort zu
sagen.
Der Nixon, der s ich von den Wogen des Antikommu nismus h ochspülen hat lassen, ist tot. Das versichert wenigstens seine Umgebung. Geblieben ist der typisch amerikanische Geschäft spolitiker mit der feinen Nase für die
kommende politisclle Konjunktur_ Mit 46 Jahren hat er
die Zukunft vor sich. Anders a ls der gottesfürchtige Dogmatiker Du 11 e s ist er nicht Gefangener irgendweldler
Einbildungen von einer geschichtlichen Mission, den Kreuzzug zwischen Gut und Böse ausfechten zu müssen, Die
\\7andlu ngen der weltpolitischen Kräfteverhältnisse stoßen
hier nicht auf das fanatische Lieber-untergehen-als-einsehen. Dem wendigen Opportunismus eines Nixon dürfte
es bedeutend leichter fallen, den weltpolitischen Tatsachen
Rechnung zu tragen und aus der Not eine Tugend zu
machen, a ls der Sippe der kalten Krieger allS der bibelfesten Schule Du lles'.
Sein Moskauer Au ftreten weist deutlicher als alles
andere, was bish er zu verzeichnen war, auf die Wandlung
hin, die sich in der öffe:ntNchen Meinung der USA abzeichnet. N ixons Sprache in der Sowjetunion war die der
Verständigung und nicht die des kalten Krieges, von dem
er halb entschuldigend. halb bedauernd sprach. Diese Töne
sind mehr als Propaganda, auch wenn geflissentlich verbreitet wird, es sei in Moskau auf die propagandistische
Wirkung au f die russisdte Bevölkerung angekommen. Es
ist ohn€ Bedeutung, daß die Absetzung Amerikas von der
Kreuzzugsideologie im Gewan.d e der plötzlichen Entdekkung von· Verbürgerlichungstendenzen in der Sowjetunion
einhersdueitet. Bedeutend ist, was Nixons Reden ausgedrückt haben und der allgemeine Beifall, den sie in den
USA gefunden haben.
.

.. A m 20, April 1959 beantwor tete der Bundesministe r'
der Justi z eine Kleine Anfrage d er SPO·- Frakt ion n ach
dem Ruhege ha.lt d es frübere n NS·S ta.a.tssekretärs · und gesch äftsführ enden Reichsjustizmi n ister s der bra unen Zeit,
F ranz S c hI e ge l b e r g e r . . • . Der Justizminister gab
die Höhe der P ens ion mit 2010,78 DM an und setz te u nauffällig das Wörtch en ,n etto' da hinter. Dutzende von
Zei tungen druck ten diese Summe n ach, weil sie glaubte n,
der Mi n ister schr eibe die \Vahrb eit. Es war nicht d ie
\Vah r h eit. Au f nocl)ma lige Anfr age der S PD teilte der
Bundesjllstizminister jet zt mit, d aß Schl egelberger s t31er
» ension in Wirklichke it d ie Rek or dsumme von 2894,08 DM
m ona tlich beträgt und ihm se it d em 1. April 1951 b isber
159399,84 DM gezahlt w ord en s ind ... Herr Schä ffer h at
a ls Bundes fin a nzminister acht J ahre lan g H aushalts pläne '
a uf gest.ellt, in d en en jede s B eamte ngeb alt mit seinem
B rutto- Betrag angesetzt zu w erden pflegt. J ed er Anwärt.er auf d ie Steuersekretärs- Lau fb ahn würd e durch d ie
Prüfun g fallen, w enn er netto statt br utto schriebe. Das
Motiv des B un desj ustizminis ters is t politischer Art ge.
wesen : Er h at den Ju sUzmln Lster e ines U nrechtsstaates
gegenüber dem Zorn der Oeffentli chk eit schützen wollen,
die s ich empört, w e nn di e Bundesrepublik jed em eInzelnen diese r Ha ndla n ger d es Dritten Reiches eine Apanage
za hl t, von denen Milli one n Op fer ihres Syst.ems und ihres
Krieges: Ver fo lgte, F lüchtlinge, Kriegsversehrte ni cht zu
träume n wage n ., ," ("Geist und Tat", Nr. 7/1959)
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Dei" Spie lbanli:enpl·ozefi

Verdutzte un.d bestürzte Gesichter lhat es gegeben, .als
die Urteile im Mündmer Spie1bankprozeß verkündet wurden. B aumg ar t n e r erhielt zwei, J.aihre Zuchthaus,
ebenso der ehema.1i;ge CSU-Abgeor<lnete Franz Mi ehe I,
der Landt!agsaJb:geordnete Max . Klo t z zwei. Jahre neun
Monate Zuchtha~, der fr.i1here ,bayel'ische Lnneruninister
Gej s llhör dn ,g er von der Bayernpartei bezog 15 Monate Gefä.n.gnis l\.llI1!Cl das Pmchtexemplar eines reu:ilg~n
Sünden;, der .KJaufrrulnn" und Where Spielbankleiter
Frei se h ne r ein Jahr fUnd zelhn Monate Gefängrili>. Di e
Urteile er.g;i.ngen rueht wegen der Unregelmäßigkeiten bei

der Ver,gebung der SpielJbankkonzes.sionen seJ.bst, soncLel'D
~ der Meineide, die von den AngekJagten vor dem
Untersuchungsarusschuß des 'bayerischen Landtags in dieser Alngelegenheit geleistet worden s.ind.
Die Urteile sind weithin als zu -hart aufgefaß t worden
und d85 mit Recht. Denn einmal sind die Me.ine.ide garnicht vor Geridlt geleistet worden, lSondern vor dem erwähnten Untersuchungsausschuß, einer politischen Körperschaft mdt recht fr agwürcllgen ,g erichtlichen Befugnissen. Schon die Objektivität eines bürgerlichen ~richts
ist bekanntlich ke,ialeswegs über alle Zweifel erhaben,
seine Entscheiodungen sind immer mehr oder minder bev.rußt oder unbew.ußt vom K:lassenstandpunkt beeinflußt
und das gaJ1'Z besonrlens in politischen Angelegenheiten.
Noch viel. mehr ~ilt das von einem pa:'lamentariscben
Untersuroungsaussch.uß, der schließlich :nichts an:deres ist,
a1:s das verkleinel'lte Abbild de:::- parlamentari·schen Tribüne, auf der bekanntlich die r eine Wahrheit -allermeist.ens nrur ein .g apz bescheidenes Plätzchen einnimmt. Der
IntereSlS'enkampf, der dort vor s ich ,g eht, k ann wahrhaftig keJne Ol>jek1ivität 'beanspruchen.
:Mit diesen Alustührungen 5011 'k largelegt werden, daß
das Münchner Urteil nichts anderes <!anstell tals ejn Glie d
in der Kette des Vernichwngskampfes, den die bayerische
CSU !Seit Jahr und T ag gegen die ihr durchaus wesensV~l?Mandte, aber in kleinbüngerlichem Partikularismus
steCkell.llg.8bliebene Bayernparte.i als unbequeme Koruru::rentin führt Der Proreß \v.urde ,i n Gang ,g ebracht durdl.
d en voon F1eisdl.e:r Z'Um "Kaufma nn " ,und Spielbankleiter
avancierten Freisetme:::-, einer zweideutigen oder vielmehr
recht eindeutigen Figur, '\V·je .sie in zahllosen Ex emplaren,
in Klei.n- UflO Großfor:mat, in unserem Wirtschaftsv.'U11derJ3tl1d h er.umlauien. Die Anrudligkeit seiner Geschäfte
ist heutzutage nichts besonderes mahr, denn "krumme"
Geschäfte IS'ind ~n der ,bürgerlichen Welt von heute zur
normalen Erncheinung 'gev.'Orden. Hineingefallen sind in
diesem Fall einige an '1.11lld für sich -ganz brave Kleinbürger mit P.aI'll~mentsmandat und im Mi'llisterrang, und sie
sind es vor .allen Di'l1gen, die jetzt die Zeche bezahlen
müssen.
Es ·i st ga nz aufschlußreich, den Prozeß ,i n verschiedenen seiner Einzelheiten zu verfolgen, Freisehner hatte
vor Jahren vor dem Un tersuchungsausschuß geschworen,
er habe weder der Bayernpartei, noch ein~m ihrer Mitglieder im Zus ammenhang mit der Errichtung von Spielbanken Geld gegeben. Dasselbe .hatte Bawngartner vor
de m Untersuchung,S!atlS3chuß unter Eid aus.gesagt. Ge:islhöringer h atte vor demselben Ausschuß wahrh eitswidrig
erklärt, es h ätten über einen anderen Spielbanklbewerber
namens Ge m b i c ok i, e in.em Nichtgentleman durchaus
dunkle r Herkrunft, keine .ungün stigen Aus künfte vorgelegen.
Der BayernpaTtei.1er Klotz wiederum -hatte wi·der besseres Wissen beschworen, e r habe von Fr e~€'hn e r keine
Zu.wendunge n erhalten. Durch den "Verrat" FreisehnE:TS,
der sich ib ei der Konzessionserteilung ,g eprellt fühlte und
sich z\vecks "Gewjssenserleich terung" !Schließlich an die
CSU <als d en Erzfei·nd der Bayernpartei wandte, kam es
nun sch:ließlidl. zru diesem Meineidsprozeß, Vorher war
Fre.isehner au f d,ie Solidität seiner Geisteskräfte unter': '
sucht worden, und es war ihm von sachverständigen Medi.zJ.n~rn bescheinigt worden, daß ·er mitnichten ein Trot-

tel, sondern ein ganz gewitzter Bunsche sei. So landeten
6c. . üießlkh di e einfältigen prominente n Baye::nparte.Her
ne ben iJun au1 der Anil:l agebank.
Das LÜInpchen FreireImer s pielte vor Gericht den
tränenseligen, besorgten Fam,i'lien.VI3ter. "I ch habe durch
dieses Verbrechen einen Fluch auf meine Familie gel aden, den ich nur. b eseiUgen konn.te, wenn ich mich dem
Sbaatsanrwalt s tellte", e rklärte ·der .gerissene Kunde vor
Gericht und e r hatte damit lbei den Richtern vollen Erfolg. Er sctu.lderte auch plastilSch, wie 'si ch Baumgartner
aus t:1em Eisschranlc in seiner Vlohnung sattgefuttert
ha:be ,und ähnliche el'lgötzlich:e Dinge, die aber von Baumgartner mit echt 'b ayeruscher Grobheit bestritten wurden,
Er habe Baumgartner a uch G eld igebongt, erklärte Freisehner, me rkwiir.cUgerwe:i.se aber .konnte er keine Ori,ginelquittung darüber votleg-en, ei ne Tatsache, über die d as
Gericht eher merkwürdigerweise allS un enheblich hinwegging, trotzde m die Sachvetständi,ge.n die Unterschriften
Baumgartners Wlter die Fotokopien dieser angeblichen
Quittung,en als ~älscht erklärten.
Der Prozeß hat nur einen kleinen AUE:Schnitt aus dem
Tanz um d as goldene Kalb de r Spielbanken aufgezeigt,
und die "Süddeutsche Zeitung" schr eibt darübe r unter
an derem:
"Un.d wenn dieser Tage der Münchner Rechtsanwalt Bertho l d ws Zeuge vor Gericht mit ei'nigem
Schmollen erklärte , die SpieLbanken seien "die m odernen H exen", auf -die man sich jetzt stürze, so ist
d em entgegencru.halten, d a ß es !Sich .bestimmt nicht -a ls
Irrw.alhn 'fnvdesen h a t, wenn führende hayerische P olitiker v.r.ie H ö g n er, der selbst !(lef "SpielbankenKaalitrlon" vorstand, oder Zeitwtgen, wie die unsere,
von Anbeginn 'h änderingend vor d er Einführung von
Spielbanken gewa rnt ha'b en: 193nz einfach, weil man
richtig ,im Gespür ha.tte, daß uns ere Gesellschaftsordnung zu a nfällig ist, um durch künstlich geschaffene
Versuchungen eigens noch sämtliche Schmeißfliegen
ans Aas zu locken. Was an Min·kste~ Staatssekretären,
Abgeordneten, a b er auch .an Nota re n, Anwälten und
sonstigen in den verlockenden Dunstkrei-s der Spielbanken geratenen Persq.nen i n -diesen P rozeßtagen an
Gesicht verliert, ist in Kürze garnicht aufzuzählen.
Wenn der Mann. auf der Str:aße "Saustall" sagt und
verlarugt, ma.,'1 möge jetzt -exemplarisch. ausmisten, so
ist er :im Recht. Was aUIS di esem Prozeß schon bisher
klar wurd~, .ist die VerfiIzung .eines weit über
Bayernparte.i oder die paar Ang.ekla·g ten hinausreichenden
Personerukr-eises mit e inem Skai.dal riesigen Ausmaßes. Nur jene, die durch Frei.sehners Geständnisfreude zu f ä ,l I j g wegen Meineids a n d er Reihe \Sind,
gerieten in -die Schick:saLsmühle,"
Eine ve:'dächtige Rolle spielte (bei dem Skandal auch
die bayerische CSU. Si'e Ihat den recht einfäl tigen Innenm~nis t er Geislhör,inoger beY.'1lß t in den Meineid hineinschlittern lassen. Ke.in anderer , ,als da.s Mu.sterexemplar
der ka th olischen .·Fröm.mJ,gkeit, Aloj,s H'l1 n d oh am m e r, '
hä. tte nämlich durch entsp rechende Fragen im Untersuchungsausschuß das Gedächtni's des 'u ruglückseligen Gei.slhönn·ger a uffr.ischen können, ,besonders sein e Unterredungen m it dem Leiter des famosen L a ndesamts für Verfa.srsun.gSlSchutz., namens Martin Rj ed m a y r, der im
Prozeß e ine k eineswegs rühmLiche Rolle <spielte,
Moan jst eben von dieser Sei'be 'bevJUßt 'darauf aU.Jo:gegangen, Geislhörin:ger "hereinzulegen", \V'3S a,·uc.1-.I .gelun-·
gen ,i st und von diesem selb st durch den Seufzer bestä tigt
wur.cte :
.
"Beide (Hundhammer und ein anderer CSU-Ahgeordneter) haben von .meiner Unterredung mit Riedmayr gewußt. W..a rum haben Isie miT das bei mei·ne r
Einvernahme (im UnfersuC/lungsa,usschuß) nicht in Er-'
innenung .gerufe n ? Aber nein, man wollte mich aufs
Glatteis führen, und das ist ja dann a-uch Igelungen."
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Ueber die Rolle d er tugendhaften CSU-Pol itiker, die
am Rande d..ieses Prozesses auftauchten, LSChrei.-bt die
"Süd'deutsche Zeitung" ,unter anderem:
" .. . Nur VerJierer 'b lieben auf dem Felde: ATIgleklagte, Zeugen, die Parteien, der Verfassun gsschutz,
die Demokratie, das Land Bayern, der l' ~ d er.a l~srnus.
Vl,as die Pa 'r reien im besonderen anlangt, so ,geriet
nicht nur die Bayernpartei ins Z\",ielicht. Auch die
CSU 'Sah n,icht immer ganz ,g ut aus, und zwar lIlicht
a -llein m Gestalt der Herren Michel :und G e i ge r . War
es übrJgens nicht eine merkwür.dige Geschlc;:hte, daß
Herrn Freisehnens "Gewissen" b loß in Richtung
Baumgartner & Co zu schlagen Veranl,assung nehmen
durfte und d aß er von führenden eSU-Politikern in

die Lage versetzt wurde, besagtes "Gewissen" drei
Monate .auf Eis zu legen, b iß er reine Anteile an Bad
Wdessee veDk.auft UlI'ld den Erlös :in Sicherheit gebracht
hatte? AuCh von dem .anerkannt t ugendhaften Doktor
Hundhammer fanden e:s manche Leute nicht sehr .
chTdJstlich, .daß e r im Unter..suchungsausschuß seinen
BarJ,amentskollegen GeisLhöringer mit List in einen
Meineid hatte ta ppen lassen .. ,"
ITIZ\vdschen sind in dieser sumpfigen Angelegenheit
weitere Verhaftung.en erfolgt. Es ist ,g.arn,i cht ausgeschlossen, daß sich die Folglen der "Gewissenserleichterung" der
so bußfertigen Zenrtnalfi,gur Freisehner von der arg mitgenommenen Bayernpa-rLei ni cht 'bloß Ib is an den Rand
der so tugendhafren CSU 'ausdehnen werden.

" Eigentum für alle" - im Lichte der Statistik

Die Ve.-möge n spy.-amide
b etitelt d ie "Frankfurter Allgemeine Zeitung" vom
10. August einen Artikel, der interessante Einblicke in die
westdeutsche Vermögensverteilung gi bt, obwohl sich die
Zahlen auf d en Stichtag 1. J anuar 1953 b eziehen. Für die
"Frankfurter Allgemeine Zeitung" sind wir auf diese Erhebung an gewiesen, da die "föderalistische Steuerverwaltung" und die "Ueberlastung" der Aemter eine rechtzeitige
Auswertung der Steuerlisten angeblich verbietet. J etzt,
nach 7 Jahren, b ekommt man die Vermögenszahlen vom
1. Januar 1953 zu Gesicht, \l,rährend die Vermögenserklärungen von 1957 wohl erst im Jahre d es H eils 1964 oder
1965 publik gemacht werden, E in kleiner Siebenjahresplan
der "Ueb erlastung" !
I n Wirklichkeit ist es der explosive Gehalt d er Zahlen,
der zur Ver schleppung ihrer Veröffentlichung führt. Während man imstande ist, mit Lochkarten, modernen elektronischen Rechenmaschinen und sons tigem statistischem
Kriegsgerät die Menge der Hühnereier oder d er konsumierten Schnürsenkel exakt und pünktlich zu errechnen,
sollten ausgerechnet die Steuerzahlun gen od er b esser die
ihnen zugrundeliegendeIl Vermögensverhältnisse d ermaßen schwer zu erforschen sein? Das kann die "Frankfurt er Allgemeine" ihrer Großmutter erzählen.
Die Zahlen für 1953 erklären, warum m an entschieden
größer en Wert auf das Breitwalzen der Sprüche vom
"Eigentum für all e" legt, als auf die wirklichen Verhältnisse, die, wie auch die Frankfurter Allgemeine zugeben
muß, im Zeichen ein er markanten Konzentr'ation des Vermögens in wenigen Händen stehen, Wobei man noch erwähnen muß, daß so gewaltige 'Verte, wie sie die Grundstücke darstellen, noch garnicht berücksichtigt werden
konnten, da ihnen die längst überholten Stoppreise der
Vorkriegszeit zugrunde gelegt worden sind·, Das Bild ist
dennoch deuUich genug.
Am 1. Januar 1953 gab es in der Bundesrepublik
556346 Vermögenssteuerpflichtige, die mit 53,8 Mrd, DM
veranlagt sind. Davon waren 479971 natürliche P ersonen,
die mit etwa einer Hälfte (genauer: mit 54,4 % am Gesamtvermögen und 44,5 % am steuerpflichtigen Vermögen)
an diesem Besitz beteiligt sind, Der Rest entfällt auf Körperschaftseigentum, Die Konzentrationsbewegung erh ellt
bereits aus diesen Angaben, denn vor dem Kri ege haben
die natürlidlen P ersonen nicht die Hälfte, sondern mehr
als zwei Drittel (genauer: 69 0 /e) der Vermögen b esessen.
Es handelt sich a lso um eine Konzentration innerhalb
eier Konzentration, denn 1950 zählte man 27,8 Millionen
Erwerbspersonen' bzw. Selbständige Berufslose in der
Bundesrepublik. Die knappe halbe Million Vermögensst euerpflichtiger ist also ei n e kleine Minderheit in d er
großen Schar der Nichtbesitzer, Auf weit mehr als 50 Ver- '
mögenslose kommt · nur eine Person, die nennenswerten
Besitz ihr eigen n ennt.
Eine nähere Betrachtung. zeigt, daß drei Vi.ertel a ll er
6

Vermögenssteuerpflichtigen weniger als 50000 DM besitzen und m it einem Drittel a m Gesamtvermögen beteiligt
si nd. 18,3 % Anteil haben die Besitzer eines Vermögens
von 50000 bis 100000 DM, Sie machen 14,2 % aller Steuerpflichtigen aus, F ast 90 % all dieser . Vermögenssteuerpftichtigen besit zen also weniger als 100000 DM und
h aben etwas mehr als di e Hälfte des Gesamtvermögens
inne. Hier h andelt es sich um d as Kleinbü r gertum im
eigentlichen Sinne des Wortes, in dem die eigene Arbeit
n och ein e wichtige Rolle spielt, denn vom Ertrag eines
Kapitals von bis 100000 DThr k ann n icht einmal ein bescheidener Leben sst andard aufrecht erh alten werden.
Das gehobene mittlere' Bürgertum fällt in die Vermögensklasse zwischen 100 000 und 1 Million DM, Hier
gibt es nur 8,7 % aller Vermögenssteuerpflichtigen, die ein
rundes Drittel oder 31,2 010 Anteil am Gesamtvermögen
haben. Die eigentlichen Reichen beginnen bei 1 Million
DM und darüber. Es sind dies nur 0,3 0/ 0, nämlich 1566
steuerpflichtige, eine mikroskopisch winzige Zahl im deutschen Volke, die jedoch mehr als ein Sechstel des Gesamtvermögens besitzt.
.
So ergibt die Statistik des Vermögep.s einmal, daß die
Vermögenden nur eine sehr dünne Schicht der Bevölkerung si nd und d ann, d aß innerh alb dieser halben Million
wiederum nur ein ganz beschränkter Per sonen kreis,' dieser
aber über sehr große Vermögen verfügt. Natürlich ist d ie
Großbourgeoisie zahlreiCher und die Vermögenden reicher,
a ls die angeführten Ziffern ausweisen, Ganz abg~sehen
davon, daß jeder, der d em Fisku s sein e wirklichen Vermögensverhältnisse eröffnet , als geistig unterernährt gelten würde, h aben sich in d en verflossenen sieben Jahren
seit d ieser Erh eb u ng zweif.e Ilos bedeutende Vermögen angehäuft.
Außerdem wird nur ei n. bescheidener Teil der wirtschaftlichen Verfügungsgewalt, welche die Herren der'
großen Konzerne und 'Aktiengesellschaften sowie ihr unmitte~barer Anhang ausüben, sich in der Vermögenspyramide ·widerspiegeln.. In Wirkli chk eit \vird das Gesamtvermögen weitau s größer sei n' als in der Erh ebun g.
Abe r viel wichtiger is t die Struktur der Vermögenspyramide, d er Abstand unter den Besitzenden selbst. Hier .hat
die Untersuchung zweifellos Allgemeingültigkeit, insbesondere hinsichtlich der Schmälerung der Basis des indi - .
viduell b esesse nen Eigentums im Gegensatz zu dessen
anonymen Formen.
Man sieht, was man von so1chen Redensarten zu halten
hat, wie der "Eigentumsbildung für alle" und ähnlichen
Erbauungsartikeln aus der sozialen H ausapothek e der ·
CDU. Sie sollen nur verdecken, daß in der rauhen Luft .
unserer Wirklichkei t si ch das genau ~ Gegenteil vollzieht:
die Anhäufung von Reichtum a uf der einen und von
Nichtbesitz auf d er anderen Seite.
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Der IIl. Kongreji der Sowietschriftsteller

Das Gesb·ige übe.·1.,.inden
Der ni. Kon:greß des Sowjetischen SchrriftEte11erverband.., der vom 18. !bis zum 23. Mai 1959 jm Kreml tJa·gte,
hat weder in der Bundesrepublik noch in der DDR ein
großes Ecb.:o gefunden. Merkwürdigerweise wcxhl aus den
gleichen Grün<len.
Die westdeutschen Ostexperten, die sei t J,ahren die sowjetische Preme mit dem Mikroskop 'a bsuchen, um endhlch Anzeichen einer Restalinrusieru..'1g zu entd:ecken, wur-

den auch dd.esmal enttäuscht. Für dcus Schweigen der IAteraturexper.t en aus dem ZK der SED ist der .g leiche Grund
maßgebend, wenn InWl den Begriff StaLinismus etv.ras erweitert llIUffaßt, nämlich als totale Gängelung von Lite-ratur und KWlSt durch die Partei bürokratie und die Re duzierung der FanktIion der Literatur Zlur tagespoloitischen
Agitationsw.are.
Was sich die U l :b r ich t. Kure 11 a und Alb u 5 c h
h-eute .aJUf diesem Gebiet leisten, 'Stellt selbst die Kaprio"Ien der Partei 1n den Jahren von 1950 :bis 1953 in den
Schatten. Wer die Entwicklurug nur oberflächJ4ch betrachtet, der wdrd auch fÜT die Sowjetunion feststellen, daß {ler
"saziaListüsche Realismus" nach wie vor das I'..Je.itbUd gebLieben list; cl.. h. die EinordnUlll,g der Literatur in den Prozen des sozi;a listischen Aufbaus. Hieß es doch in der Ansprad1e ClhruschtschoWlS vor dem Kongreß:
"Die AI1beiter der Literatur, des Theatern, des Kinoo, der Musik, der Bildhauerei und Malerei sind {lazu
heru:ten, der Partei und ,dem Staate in dem großen
Werk der Erziehung der A~beiterschaft und ,v or allem
in der Propagiernmg der kommunilStischen Partei im
Rahmen des guten. ästhebtschen Gesclunacks z,u helfen."
Und der Koogreß 'Schloß mit der Re.solution :
"Wdr Sowjetschriftstelle r , die verschiedenen N-ationen angehören, aber doch eine gemeinsame Heimat
luiben, geloben der !>artei, alle unsere Fähigkeiten
und aU unsere Erfahrun;g dm Aufbau des SoziaHsmU's
e1llZ'1.11Setzen. "
D och dieser Eindruck bafret nur, wenn ·man .sich oberßächJ.dch .an die Resolution klarmmert. Die Di'skIussJon ergab ein anderes Bild. Es zeigt lSich, daß der "sozialistische
Real.:iSrnus" da:; BI. Kongresses von 1959 1l!icht mehr der
gleiche.ist 'Wlie der des 1. Kongresses von 1934. Die Zeiten
der Dekrete Sc h da n 0 Wls sind end;g:ültig vorbei. Das
"Tauv.ret.ber" nach Stalins Tod, der XX. Pa rteitag und die
kulturpolitische Entwicklufllg ;n Polen und Jugoslawien
sind rocht ohne Auswirkungen ,gebHeben.
Der Kongreß \lI'U1Xle mit dem üblichen HaJuptrete.rat
des 1. Sek.retäTs des Schriftlstellerverib-andes, S u r k 0 W ,
erö!fnet. ·E r machte langatmigle ·statistische Ausruhrungen
über dlie Entwicklung der Sowjetlitemtur, wobei er Hunderte von Namen ,und Buchtiteln aufzählte. Dieses
Hauptrefera t war der Schwanengesang Surko\VIS. Er wurde als 1. Sekretär nicht wiedergewäh lt, was wohl mehr
als nur eine Geste bedeutete.
AJf"X1ander T war d 0 ws k d j , der Chefredakteur von
"Nowyi mir", setzte sich weidlich mit diesem Hauptrefe-

['at awseinan.der:
"Aber es v€Dhä lt sich ISO, daß wjr .gleichsam dem
BehaITUIlJglSvermögen, ·unserem ,gestrjgen Leben noch
einen gewüssen Tribut zoll-en. Diese Feststellung bezieht sidl vor allen Dingen auf -das Grun.dsatzr~fe rat
mit allen seinen Unzulänglichk eiten, die ich übrigen s,
:um bei der Wahnhcit zu ,bleiben, nicht AJexej Surkow
allein in die Schuhe tScltieben kann, d.a die Ausarbeitung cüeses Dokuments in einer Art :und Weise erfolgte, die auch jenen Bauern bei Gleb U s p oe n ski j
zum ProOOst veranlaßt J1ätte, ,der da .sagte, daß man
einen einz.riJge.n Brief nicht vom Iganzen Dol"f aufsetzen
t,asseD dürfe . .
Oieser Tr.i:but 'Rn das BeharI'1l.l11gsvermögen zeigt e
sich sowohl im Haru ptre ferat als a uch Jn manchen Bei-

trägen der Delegierten, IUDld zwar in Gestalt der leblasen Phraseologie von Loka1be rJchten, in eintönJgem
,,2iahlenmateriJa.l" UlSW."
Twardo.wskij spricht dann davon, daß in der Literatur
statistische Erfolge vollkorrunen fahl am Platze si:1d. Das
Verhältnis ·von Quantität und Qualität sei in der Literatur
ein :anderes als in 'der Produktion:
" .. . 'aJUf dem Gebiet dets .g eistigen Schaffen s, insbesondere der lJiteratur rund der Kunst, muß man immer
der Qualität den Vorzug geben. Mehr .noch, die Quantität ist hier überhaupt in .i hrer Ausdehnung be·
schränkt, s ie hat Gr,enzen, die die Qualität nicht kennen darf.
Was brauche ich, der Zuschauer, "siebenhundert
Theaterstücke, .geschrieben in der Berichtsperiode"?
Mir Teichen sieben \\rertvolle Bühnenstücke, von denen
i,ch jedEß ein reIne gern wieder und wieder sehen möchte. Und seLbst wenn ich ganz versessen auf Gedichte
wäre, walS sollte dch mit den Hunderten von Gedichtbänden a.nfangen, die in eben dieser Berichtsperiode
erschienen sind? ..
In unserm Handwerk, in der Literatur, kommt nicht
irgendwe1chen "organisatorischen Maßnahmeri" die
entlScheidende Bedeutung zu, lSondern allein dem Vorbild, dem konkreten Beis piel hoher Meisterschaft. Das
Vor,blld hat in seiner Bedeutung den Vorrang und ist
durch rochst zu ersetzen. 'j
Zweife llos liegen die U~chen für das "Beharrungsvermögen" und das "gestl1i.ge Leiben", dem manche Sowjetschniftsteller heute noch ihren Tribut zollen, nicht
llIUr qn der Bürok.retisie:"tmg des kulturellen L ebens und
der Einengillng der F1wnktion vcxn Li teratur und Kunst auf
die ta.gespolitischen AgiitatioTllSbedürfnisse der Partei. Die
I merkwürdigen Theor.i en über die "r evolutionäre Romant.ik" und dde "Konfli ktIosigkeit", die audl heute noch reilweise am Leben ,s ind, <haben .ideologische Wurzeln.
Geo~g Lu k ac s weilst :in seiriem letzten Buch "Wider
den mißVlE!I'5,t andenen Realismus" darauf hin:
"S t a I I n sprach zwei - an .sich fal sche und eInander ~s chljeßend gegenüberstehende - PeI\Spek. tiven aus. Die eine iJSt d ie von der ununterbrochenen
Verstärklung der Kl.a9Se11gegensätze, die bereits · am
XX. Kongreß energisch ruch'tig gestellt wurde. Die and e re 'ist die von' der falSt unmittelbaren Nähe der Ge~enwart zur zweiten Phase des Sozialismus, zum Kommuni..sm'UlS. Den W,L derspruch zwitschen -heiden Perspektive n vet'lS'Uchte St:llin diUlI'ch die K orrektur der marxi6ti"schen Theorie vom Absterben des Staates aufzruheben : D er Kommunismus könn e sich noch in der PEri ode der . kapitalistischen Umkreisung des einzigen
lSozialistniChen staates verwirklichen, dann hätte man
d en Zustand: ,Jeder n ach -sei n en Fähigkeiten, jedem
nach seinen Bedürfnissen" aber sel bstredend mit Staat,
mH politischer Pob zo.i L
u nd allen ihren K onsequenzen ..
Di,e von de:r Literatur .gestaltete Welt ist konkret
und kann dam.tm etwas 'innerlich derart Heterogenes
und DiV€rg'ierendes unmöglich rus Perspektive gebraruch,e n. banun haben die beiden Komponenten meLst ~
\Sondert gewirkt; nicht zum Vorteil der dichterischen
Einhe itlichkeit der Werke. Die dogmatische Theorie
von der permanenten Venschärfung des Klassenkampfes führte im öffentlichen Leben der Stalinschen P eriode datlin, die xeal vorhandenen Widerspruche der Entw.icklun,g und die aus i·hnen -entspringenden politisch,sOzialen Gegerusätze aLs VeI1Schwörungen von Feinden
-aufz.uta:ssen.
Im Leben errerlcht.e diese Tendenz ihren Gipfel·
punkt in den Moskauer Monstreprozessen, in denen
d ie ideolog1sch·politi'Schen Differenzen der Sowjeten.twicklung .in Tätigkeiten von Spionen .und Diversanten
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ver.wandelt I\MU.I'den. Das GI'Iauen der !hier begßngeoen
türchl>!rLichen Ungerechtlgkeil>!n 'lIDd Un.gesetzlichkeit
erlhält darin eine skiurrtiJe VuLgarisation: alle Konfljkte
und Schwierigkeiten des Aufbaus wären nämlich, nach
dieser Konzeption, veI'lffieidbar gewesen, wenn die
Sicherheitsorgane besser geanbeitet und B u e h a r.i n,
SJnowjew ete. schon 1917 lllllSChädlich gemacht
<hätten.

Wenn man diese Auffasstl11lg Jns -Liberarische wn'Setzt, verliert <lie V:u1gar.isation .ihre 'im Leben vorhandene einZlige Poesie, das .skurrile Grauen, und VeI'"\WlmIelt sich jn langweilige Schematik: Wo immer in
eimer !Solchen Litera·tur -eine Sch.wieri:gkeit des 'SozJali.strl.schen An..tßbaus lbahandelt I\v.ia'1d, wird sie aut die
un,ter.il'!dische Tätigkeit der Algenten des Feindes zu1'ÜcIogeführt, und deren EntlaTV'\lIl"g i5t nicht bloß die
;dichI>!Tische' Lösung des Konfl:ik1ls, sondern audl das
entsprechende Er.hellen seiner ·Ursacl1.en: vor dem Auftreten der Agenten uM nach ihrer EntlaTVUIllg ist
,a lles koofliktlos ...
Daß die Lösung .in <Solchen Fällen nur eine als deus
ex madldnla erscheinende .höhere Instanz bringen kOJUlte, entJspm.'Ch der 'Dheor·i e des Personenkults."
Die z,weite Perspektive, das unmittelbare Bevol'5t:ahen
des Ueberga.n;gs z;um KonununÜ!Smus, hat ZIU äihnJichen
Verzerrungen beigetragen. Geschehnisse, die unter den
ge.gen.wärti:gen Bedingungen <l-es An.tfuaus nur Ausnahmeerscheinun.gJen sein können, werden ahs typi'SCh, ja fast als
durch5chnittllich <hingestellt. Bescmders in <len Kolch05romanen u:nd - filmen .w ar dies der F1a:ll, WG5 Kom>tantin
Si mon 0 w sChon auf dem H. SchriftstelI.erkorugreß 1954
kI1itisiert llat1Je (Siehe ARPO Nr. 6, 8. Jahrll8n<!(, 20. Mär z
1955).
Diese Darstellungen sind nach LukAes "Verkörperungen, Illustrationen eines abstrakten SoUens. das der ökon'OJ'ni.sche Subjektivismus, die fabsehe Theorie, daß der
Uebemgang m den Korrurnmismtls die 'llllJIlittel!bare Perspektive unlSeres Alltags ist, der W.irklichkeit ·a.uizwinJgen
wdll. Darum ist dieses Sollen abstrakt, !\.lIld darwn müssen
Gestalten- und S ituationen, .me von diesem Sollen ,und
nicht von der Wirklichkeit aus ,gestaltet werden, el>enfalls
einen. abstrakten, b1utleeren Oharakter, verschrwommene
Kon1.uren erhaJten. Die Theonie der revolutionären Romantik dienrt dazu, 'Solchen unwahren, runtypischen Widerspiegeln.mgen der Wärklichkeit die Wde einer höheren
edlteren Realität 1A1 verleihen."
Das ist die Schule, durch die die Sowjetschriftsteller
hiinchH-ch muß1Jen. Das Fegefeuer der S!Jal.tnperiode, das
manchen ibd.s llllS Mark verdarb und rum rückgratlosen Opportun.isten werden ließ, das viele ZiWang, :ihre Werke na.ch
den Direktiven ü'I.g.enKirwelcher Literatu.I1bÜTokmten wnzuschreiben, !das einige in den SelJhstmooo trieb und etliche
Dutz.end in den Schn.eewüsten S~bi.rjoerus 2'lI. Grunde gehen
ließ.
Das ci.st der Hintergrund des ,,Igestrigen Leben's ", von
dem Tward0W5kij spricht und da'S ~eine Schatten noch
ins Heute hinein wirft. Noch 'h-eute '\Yird eine Flu.t rnLnderwerhilger Literatur produziert, .die .schein.bar ta·g espolitisehen Bedürfinissen entspricht und dann in den B:ibl:iotheken verstaubt, weil kein M-ensch .solch larug.w-eiliges
Zrug liest.
Konstantin' Pan s t 0 W ~ lk 'i j formuliert das konkre t
und Illlgeschminkt:
"In e:ind.gen Büchern, inSbesondere ,aber itn Fi,lmen
(schauen Sie sidt z. B. den FiJm " In stiller GeboI'lgen heit" an), auf den Bildern mancher Künstler und sogar
auf FotQgnafien (beson<lers rauf den weit verbreiteten
hon1gsrüß.en Familienidyllen .a'Uf den Titelseiten der
IIl.ustri~) lSehen wir oft gel~dlindg dargestellte primitive Menschen. Sie sirud dank der Bücherschöpf.er
der Fähigkeit des selbständigen Denkens beraubt. Auf
Befeh·l de r Autoren ist bei 1hnen diese Fähigkeit wegen Nutzlosigkeit einfach abgestor,ben. Der von diesen
A.utoren ~li!ggesprochene "PI'an" von Gut und BÖS€
ist ihnen eingetrichtert worden. Sie schwanken niemals·!ll.nd\s~e ,i rre n n~em.als, denn sie .tuaben ein leeres
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Herz. Sie empfinden Rührung rmr dann, wenn es ~ich
n.ach Meinung des Autom ,~gehört .. , Igeruhrt zu. sein.
So ist das Ideal lWlISere.s Menschen nach der Auffassung eiTliiger Schriftst:eller. Diesen MeJ'lISdlen z.e:rnen
sie unter Aufibietnmg aller Kräfte in die Bücher. M a n
kann .in der Literatur nicht dadurch 'bestehen} daß man
verruch t, den Dienst an der Halb\N-.ahrheit und. HalJbl üge mit dem Dienst 13m eigenen Wohlergehen in
Ueberei.nstimm\mg 2lU bringen. Vd.el1eicht schreien wir
arucl1 nur deshalb so vjel und ISO l·aut über die Wahrh eit in der Lite-rabur, lVJeil sie dort n:icht in genügendem Maße vor<h.anden d5t.,
Der Tex t verrät den SchrirftstelJer von Kopf bis
Fuß. D""h.a.lb ist das Schicksal eines Sch.rifibstellers
jämmerlich., dier dm Namen von Gründen, die d er Literatur fernl!iegen., 'auf die 'VahJ1h ei t verzichtet h ia t. Das
V<>lk \Sieht alles, vensteht alles .bei der ersten Antleutung 'I.l.nd ve~ei:ht -einem Schriftsteller, mag er noch so
talentiert sein, weder Unaufrichtigkeit norb lAlg und
T.rug."
Und Fedor Pan f e r 0 W .ergänzte:
"Gab es etr.vra bei der Schaffung der Sownarchose
keine Konflikte? N atürlich , .und was für .welche! Gibt
es e twa im Kreise der Ingenieure, die die Automation
in der IndULSimie einfülhren, kei·ne Konflikte? Oder in
der Familie, wo ein Bruch mit den alten F.a..milien.verhältni!Ssen. iUDausweichhlch und die Entstehung der !SOwjetischen Fraanilie ,im Gange 'ist? Es gib t ja doch in
unserem Leben ,r echt viele ,schwarze Flecken und
Ueber,bleiJbsel, die ru 'llTTlge.'>en der Schrlf1lsteller kein
Recht :ha<!."
I n dieoon ...ven!igen Zitaten. au f die w.ir uns beschränken müssen, reig:t sich, daß heute i·n der !Sowjetischen Literatur etn anderer W,i nd weht. D as ,b eweist auch die
Aeuße.r:ung Qh.nJschtschows, ,,<laß Du d i n z e w" -.der
Verfiasser von ,Der Mensch lebt nicht vorn Brot allein' "niemals unser Feind und kein Gegner der Sowjetordnung
war", Wld dlie Betonung, "daß man fein1ühlig an die Menschen herangehen" muß, daß man JSie n.icht zu BOIClen
schlagen, soo.dern durch prinzipielle Kritik und ideologischen K-ampf überzeugen und erzißhen muß.
Immer wieder tauchte .auf d.em Kongreß die F orderung
nach "Lebenswah.rlheit" n.md nach ßeu.en litenarischen Formen auf. So sagte d.er iI1EnlgewähUe 1. Sekretär des Verbandes, KO'I'lSta!Ilti,n F ed·j n :
"Da drängt sich die Frage lauf, ob <ler Schrifts1Jeller
hin sichtldch.cer künstlerischen Meistersdlaft riditrl..g
handelt, 'Wlenn er ·s ich mi t . dem Arbei tSs tu eines
SchriftsteIlens des XIX. Jahrhunderts begnü,gt und .ein
nächstes Buch in diesem Stil einem Neuerer eines
Atommotoren.wel1kes ia1s Lektüre überreicht? Der neue
StefL den d;ls Leben hergi'bt, sprengt die alten Kanons
der literarischen Form un-d beansp.rucht ein netles Gewand. Mian gihaube mcht, das Problem .des Neuererturns
sei aus der Welt .geschafft, im Gegenteil, es darf von
der T.ag.esor<iruun,g eines Schl'iftstellers ndcht verschwinden. "
Djes e AeußeTlUug ist vJelleicht -die wichti.g:s:te des ganzen KongrestseS, 'Sie weilst 'Über den lI'SoZJialisti.schen Realismus" alten StrLls .hinaus. Sie fordert die SchriftBteller auf,
Neuland zu betrenen rund bewe1st, dIaß die Entw"icklung,
die mit Ilja Ehren bu r gs "Tauv.retter" eingeleitet wurde., nicht abgestoppt, 'sonrlern weitergefÜlhrt mrd. AUerdü]gs nicht 50, wie sich das eini·g e antibolsrch.€'\Wstiscl)e
Experten dm West-e.n vorgestellt hatten. Ni.cht gegen die
kommun.tstische P artei, sondern mit · ihr, nich:t für die
wastNd1e "Fre'~heit", sondern für die soz,ialistische I?ern0kratie.
.. 'Vas irgend einmal e in e Stufe innerhalb der Bürokratie erklommen hat, da.s ist für die Sache des Volkes
verloren; schon die Bruta litä ten de r niederen ' Polizeiorgane, selbst in Fällen und unter Umständen, di e . ihre
Karrie re e her zu schädige n a ls zu förde rn gee igne t sind,
zeigen jeden Tag, wie sehr hi er H op fen und Mal z 'verloren ist:'
Fra.nz 1\1 eh r i n g.

Das Programm der Weltraumfahrt

Vom E.-dsatelliten zu..- Ma..-slandung
mung der Flugbahn der Rakete sowie der Voraussage
ihres weiteren Fluges und schließlich der Schaffung eines
künstlichen Natrium-Kometen.
Die Funksender an Bord der letzten Stufe der Rakete
gewährleisten eine Verbindung mit der Erde und die
UebermitUung der notwendigen Informationen. Dank dem
Am 2. Januar 1959 gegen 20 Uhr Moskauer Zeit w urde
normalen Funktionieren der wissenschaftlichen Apparatur
in der Sowjetunion das Signal zum Start der Weltraumkonnte man wichtige Ergebnisse erhalten, die laufend berakete gegeben. Die erhitzten Verbrennungsprodukte, die
arbeitet und veröffentlicht werden sollen.
aus den Düsen des Triebwerkes mit einer Geschwindigkeit
Zur Schaffung des Sonnensatelliten von anderthalb
von mehreren Kilometern in d er Sekunde ausströmten,
Tonnen Gewicht verwendet man eine verbesserte ballistiwarten grelles Licht auf die sch neebedeckte Landschaft
sehe Rakete, mit der Erdsatelliten für jeden Zweck: im
und den wolkenverhangenen Himmel. Es wurde hell wie
Gewicht von mehreren Tonnen gestartet oder Fracham Tage. Am Startplatz erhoben sich Wolken von Wasserten von noch größerem Gewicht zu jedem beliebigen
dampf und Schnee .. Das gespenstische Bild vom Start der
Punkt der Erdkugel gebracht werden können. Solche verWeltraumrakete war begleitet von einem unvorstellbaren
besserten R ak eten zeichnen sich durch leistungsstarke
Brüllen der Triebwerke, die mehrere Millionen PS ent·
Triebwerke mit großem spezifischen Impuls (kg Sdlub
wickelten.
pro kg Triebwerk) aus. Sie sind mit Systemen ausgerüstet,
Immer schneller stieg die Rakete in den Himmel, zudie ein optimales Funktionieren der Aggregate gewährerst senkrecht, dann sich allmählich auf ihre vorbestimmte
leisten, und weisen die vollkommensten StabilisierungsFlugbahn neigend. Zum ersten Male in der Geschichte der
und Steuerungssysteme auf.
Menschheit erreichte eine Rakete die zweite kosmische
Die erfolgreidlen Flüge sowjetischer Raketen sind keine
Geschwindigkeit und übertraf diese sogar noch. J etzt wurzufälligen Einzelerfolge in einer großen Zahl mißglückter
den die Triebwerke der letzten Stufe ausgeschaltet. Die
Starts, sondern das Ergebnis planmäßiger, systematischer
EJ;ldstufe der Weltraumrakete mit ihrem Gewicht von
Entwicklung. Die sowjetischen R ak eten starten mit großanderthalb Tonnen (1472 kg nach Verbrauch der Treibstoffter Sicherheit zu der angesetzten Zeit und folgen bei ihrem
Betriebsreserve) überwand die Erdanziehung und strebte
Flug ganz genau d er vorausberechneten Bahn'.
auf einer hyperbolischen Flugbahn dem Monde zu ;
Der Flug der kosmischen Rakete in den Weltraum ist
34 Stunden nach dem Start flog sie in 5000 bis 6000 Kiloder logische weitere Schritt in der Erforschung und Bemeter Entfernung am Mond vorbei und erreichte die ellipzwingung des Weltraums auf der Basis einer allseitigen
t ische Flugbahn ihrer ewigen Bewegung um die Sonne als
Entwicklung der Raketentedlrrik in der Sowjetunion.
deren Satellit, als neuer Planet unseres Sonnensystems.
KUl'zstreckenr;aketen, kontinentale Raketen, interkontiEin sowjetisches Weltraumschiff ist zum ersten Mal zu
nenta1e Raketen, Erdsatelliten und ~chließlich der Sonneneinem interplanetaren Flug gestartet und bewe~t sich nun
satellit _ das ist der VOU. \!n5 zurü:ckg~Legte We...g. • ....
auf einer Bahn, die die Erdbahn schneidet und der B~ - , .; ~SO großartig die Errungenschaften· auf dem Gebiet des
RaketEmbaus, die die Sowjetunion berühmt gemacht hades Mars auf rund 15 Millionen Kilometer nahe kommt,
also auf etwa ein Viertel der Entfernung zwischen Erde
ben, auch immer sind _ der bisher zurückgelegte Weg ist
und Mars bei größter Erdnähe des letzteren. Nach Berecherst der Anfang des großen Weges, dem die Menschheit
nungen bildet die große Achse der Bahn der Weltraumin ihrer weiteren Entwicklung folgen wird. Es ist heute
rakete mit der großen Achse der Erdbahn einen Winkel
offensichtlich, daß sidl in' den nächsten Jahren die Entvon etwa 15 Grad, und die Ebene der Raketenbahn steht
wicklung der Raketentechnik gleichzeiti~ in dTei Hauptim Winkel von etwa 1 Grad zur Erdbahnebene; die Exrichtungen b ei der Erforschung und Eroberung des Koszentrizität der B ahn der Rakete beim Fluge um die Sonne
mos vollziehen wird.
ist recht groß, nämlich 0,148. Das Perihel (Sonnennähe)
Die erste Richtung ist die Schaffung einer Reihe künstdieses künstlichen Planeten ist 146 Millionen Kilometer
licher Erdsatellit en unter schiedlichen Gewichts und
von der Sonne entfernt (um etwa 1 Million Kilometer . Zwecks, in erster Linie die Schaffung einer .G ruppe von
n äher als das der Erde), und das Aphel (Sonnenferne) liegt " Satelliten, die eine ständ ige BeQbachtung der ganzen_Erdin 197 Millionen Kilometer Entfernung von der Sonne
oberfläche und des die Erde umgebenden Luftraums ge(um 45 Million en Kilometer \I,o'eiter als das der Erde); die
währleisten und dazu mit einem Komplex wissenschaftUmlaufzeit um die Sonne beträg t 450 Erdtage (fast 15 Mo- - licher Apparatur ausgerüstet sind, darunter optischer ApnateL die Höchstgeschw indi gke it des Fluges um die Sonne
parate und Fernsehsender.
ist 32,5 km/sec, die Mindestgeschwindigkeit 23,7 km/sec.
Die Bedeutung solch er Satelliten für die Erweiterung
Die größte Entfernung zwischen Rakete und Erde b eim
unseres Wissens über die Erde und den angrenzenden
Flug der Rakete um d ie Sonne wird 300 bis 350 Millionen
'Veltraum ist a ußerordentlich groß. Natürlich wird die
Kilometer betragen. Die gerings te Entfernung zwischen
Bahnebene solcher Beobachtungssatelliten einen großen
beiden kann unter Umständen seh r gering sein, doch gilt
Winkel zur Erdäquator-Ebene bilden, damit die ganze
es als unwahrscheinlich, daß sich beide sehr nahe kommen.
Er90berfläche durch die Beobachtungen erfaßt werden
Durch den Flug der Weltraumrakete konnte ein viel kann.
fältiger Komplex wissenschaftlicher Forschungen über den
Man wird Verfahren entwickeln, die selbsttätig eine
interplanetaren Raum in größeren Entfernungen. von der
sidlere Rückkehr d er ganzen Satelliten oder ihres wesentErde durchgeführt werden, als es jemals möglich war. Die
lichen Teils zur Erde ermöglich en, vor allem durch Bremdazu notwendige Meßapparatur mit dem Apparatebehiilter
sung in der Atmosphäre, und zwar sowohl mit Tragflächen
und den Stromquellen in der letzten Stufe der Rakete hat
(GleitIandung) als auch ohne diese. Ist man imstande,
ein Gewicht von 361,3 kg.
Behälter mit Apparaten und dann mit Tieren- sicher wieDie Geräte, die die R akete mitführt, dienen der Unterder zur Erde zu bringen, komm~ die Zeit, iO' der ~in
suchung der Stärke der kosmischen Strahlung, der PhoMensch in einem künstlichen Erdsatelliten startet und
tonen in der kosmischen Strahlung, der schweren Kerne
wieder zur Erde zurückkehrt.
in der primären kosmischen Strahlung, der Meteorteilchen,
Die Weiterentwicklung dieser Ridltung fUhrt zur Schafder Gaskomponente, der interplanetaren Substanz und qer . . fung vorzüglich ausgerüsteter Beobachtersatelliten,' BeobKorpuskularstrahlung der Sonne, der Magnetfelder, der
achterstationen außerhalb der Erde, kosmischer LaboraTemperatur und des Drucks im Behälter und der Bestimtorien und Observatorien. Allmählich wird man· diesen
Professor G. W. Petrowlt sch hat im "Boten der
Akademie der Wissenschaften der UdSSR" Nr. 3 dieses
J ahres einen Ueberbllck des astronautlschen Programms
gebracht, wie es sich nach dem geglUckten AbSchuß
der sowlctJschen Weltraumrakete anfangs des Jahres
darstellt. Nachfolgend die Wichtigsten TeIle der Arbeit.
Die Redaktion.
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Stat ionen w eitere Funktionen übertragen, so werden sie
zum Beisp iel als Zwischenstationen fü r Weltraumflüge
dienen. Die durch schnittliche Flughöhe eines küns tlichen
Satelliten über der Erdoberfläche w ird, j e n ach dem Zweck
des Sat elli ten und dem Charakter seiner Ausr üstung, zwischen ein p aar h und er t Kil ometern bei den. erst en Beobachtungssatelliten un d Tausenden oder Z ehn ta usenden von
Kilometern bei den Raumschiff-Zwischenstationen schwa nken.
Die zweite Richtung in der Erforschung und E roberung
des K osmos betri fft den natürlichen Satelliten der Erde
- den Mond. Dem sowjeti schen Weltraumschiff ha tte ma n
eine solche Bahn gegeben, daß es in sehr geringer Entfernung von der Mondoberfl äche vorüberfliegen mu ßt e : in
einem Siebzigst el der En tfernung zwischen Erde und
Mond. Durch diesen Flug ist aber erst der Anfang zum
Studium des uns am nächsten liegenden Himmelskörpers
gemacht worden. Bei weiter en Flügen wird m a n den
Mond umkreisen, sei ne Rückseite fotografieren und das
Bild bei m Rückflu g der Raket e zur Erde ü bertragen .
Zweckmäßig wäre d ie Schaffung ei nes künstlichen Mondsatelliten, der ständig mit der Erde in Funkverbindung

steht
Bei Flügen von Mondraketen wird der Weltraum mit
allen sich in ihm abspielenden Vorgängen im Ra dius von
einer halben Million Ki lometern von der Erde gründlich
untersucht werden. Wie der erfolgreiche Flug der sowj etischen Weltraumrakete gezeig t hat, k ann eine Funk verbindung noch in einer halben Million Kilometer Entfernung
von der Erde mit Sicherheit aufrechterh alten werden, und
jetzt ist kl argeworden, daß man noch w eit größere Entfernungen mit funktechnisdlen Mitteln überbrücken ka nn.
Das Studium des Mondes könnte dadurch erheblich erweitert werden, daß ma n auf der Mondoberftäche wi ssenschaftl iche Appara te mit Meßwertsendern und F ernsehsendern sowie F unkstell en für die Verbindung m it der
Erde absetzt. Dazu allerdings w äre n och die Au fgabe zu
lösen, wie man Behälter mit empfind lichen Appa raturen
auf die Mondoberfläche bringen kann, ohne daß sie beim
Aufprall Schaden erleiden. Da der Mond prakti sch keine
.fs,.trnosphäre hat, TI"''' ß man die Rakete bei An näherung a n
de n Mond mit den Triebwerken der Endstufe oder m it
besonderen Bremsraketen so stark abbremsen, daß es bei
der La ndung keinen zu stark en Stoß gibt, der di e Appara te zerstören würde. Zu einem solchen Flug müß t e die
Mondrakete zuerst eine etwa der zw eiten kosmischen
Geschwi ndigkeit nahe Geschwindigkeit bekommen, um
den Mond zu erreichen (besser ist natürli ch eine etwas
höhere Geschwindigkeit wegen der daraus resultierenden
kürzeren Flugzeit), und dan n müßte di e Ra kete um etwa
3 km/sec abgebremst werden, damit eine s toßfr eie Land ung auf der Oberfläche möglich ist. So erford ert ein Flug
zum Mond mi t Landung auf diesem, bei der die Geschwi nd igkei t der Rakete zur Mondoberfläche gl eich Nu ll se in
muß, eine mitzufä hrende Tre ibs toffmenge fü r eine Gesamtgeschwi'ndigkeit der Rakete VOll etwa 14,5 k m/ sec.
Ein Studium der Mondoberfläche mittels abgesetz ter
Meßgeräte und Meßwertsender gi bt kei ne erschöpfende
An twort auf alle die Fragen, d ie di e Wissenschaft interessieren. Eine dieser Fra.gen ist -die Zusam mensetzun g
der Mondgesteine, ihre Natur und ihr Ursprung. Deshalb
ist der Flug eines Menschen zum Mond letzt en Endes doch
der beste Weg. Die Untersuchung der Struktur der Mondoberfläche, die Entnahme von Proben des Mondgestei ns
zur allseitigen Analyse in Laborator ien auf der Erde w erden die Arbeiten zum Stud ium des u ns nächsten H immelskörpers auf ei n neues, höheres Niveau bri ngen und können auch umfangreiches Materia l zum S tudi um geologischer un d möglicherweise auch kosmogo nischer Prozesse
ü berh aupt liefern.
Da der Mond pra k tisch keine Atmosphäre und kei n
Wasser hat, ka nn man ver mut en, daß seine Oberfläch en .in
gewissem Maße noch ih ren ursprün gli chen Ch arak te r er~
halten ha t, ohne ·daß es, wie bei der Erde, zu Aufschichtungen u nter dem Einfl uß von Wasser, Wind und Gletschern gekommen ist. B.ei der Beförderung schwerer Be10

hälter mit automatischen wissenschaftlichen Appara ten
und beim Studium der auf dem Mond herrschenden Bedingungen mit Hilfe di eser Appa rate wird man allmählich die
E rfahrungen gewinnen, die für einen Mondfl ug des Menschen notwendig sind.
Der Flug eines Mensdlen an Bord einer Forschungsra kete m i t Landung auf dem Mond und Rückkehr zur
Erde berei tet in energetisdl er Hinsicht zur Zeit noch
Schwier igkeiten, den n eine solche Rak ete muß eine Gesamtgescbwindigkeit von der Größenordnung der dritten
kosmischen Geschwindigkeit (1 6,7 km/sec) entwickeln, z. B.
11,2 km/sec, um die Anziehun gsk raft der Erde zu überwinden und den Mond zu erreichen. 3,3 km/sec zur Bremsung bei der Landung auf dem Mond und 2,4 kmJsec beim
Start vom Mond zur Erde ; die restliche Geschwindigkeit
verli ert die Rakete bei der L andung in der Erd atmosphäre.
R echnet man noch di e En ergiereserve hinzu, die di e Rakete a ußerd em zur Korrektur des Fluges mitführen muß,
iDsbesondere für die Annäher ung an die Erde, ergibt sich
als Mindestwert eine summarische äquiva lente Geschwind igkeit von etwas mehr als 17 km/sec.
Der Flug eines Menschen zum Mond kann aber auch
mit einer kleineren Rakete bewerkst elligt werden. Dazu
muß man vorh er Behälter mit Treibstoff auf den- Mond
befördern , mit dem die Ra kete vor ihrer Rückkehr zur
Erde aufgetankt w ird. Für diesen Fall braucht m an die
Rak et e beim Start von der E rde nur mit der Treibstoffmenge aufz uta nken, d ie sie braucht, damit ihre Endstufe
den- Mond erreicht und vor der Landung abgebremst w erden k ann. Nach der Durchführung des Forschungsprogramms auf dem Mond und nach dem Auftanken der
Endstufe mit Treibstoff aus den Frachtbehältern könnte
die Expedition wieder zur Erde zurückkehren,
·Wegen der Schwieri gkeiten, die dem Raumflug eines
Mensche n entgegenstehen, k önn te man zur Er höhung der
Ch ancen fü r einen gl ücklichen Ausga ng der Expedition
vielleicht auch zw ei Raketen gleichzeitig auf d ie Reise
sch icken. Es besteht dann die Möglichkei t, da ß sich die
beiden Besatzungen bei der Vorbereitung des Star ts zum
Rü"Ck.flu g gegenseitig helfen und daß bei nicht zu beseiti-·
genden Defekten an einer der beiden Raketen beide Besa t zungen mit einer anderen ·Rakete zurückkehren können.
Zweifellos wird dem Flug eines Mens chen zum Mond
mit L andung auf d iesem ein Umfli egen des Mondes mit
L and ung auf der Erde vorangehen, · denn das ist eine 1n
energetischer Hinsicht bedeutend einf acher zu b ewerkstelli gende und doch wissenschaftlich sehr fru chtbare. Aufgabe.
Die d ritte Richtu ng in der Erforsch ung u nd Eroberung
des Kosmos bezieht sich .auf das Studium der Planeten
un ser es Sonnensystems. H eute kann man. mit der Vorber ei tun g von F lügen kosmi scher Erkundungsraket en zu
den un s nächsten Planeten Mars und Venus schon beginnen . Daß solche Flüge bei dem heutige n Entwicklungsst and der Raketentechn ik in energetischer Hinsicht möglich sind, zeigte der erste WeItraumflu g der sowjetischen
Rakete, die am 2. J anuar 1959 st ar te te, d icht am Mond
vorbei flog und der Bahn des Mars zustrebte.
Das Ziel der ersten v,'eltrau mfl üge besteht darin, so
nahe wi e möglich an die zu u ntersu chenden Planeten h era nzukommen, um ihre E igenschaften zu erforschen und
die B eoba chtungsergebn~sse beim Rückflug der Weltraumra ket.en zur Erde zu übermitteln.
Weltraumflüge werden sehr lange dauern. Selbst zu
den nächsten Pla neten brauch t man einschließlich der
Rückkehr zur Erde J ah re. Die F lugdauer ka nn durch StE!igeru ng der Geschwi ndigkei t (V er ringerun g der Nutzlast)
wesent lich ve rkürzt werden, doch dieser ·Weg könnte dem
Ex periment ei nen großen Teil seines w issenschaftlichen
Wertes nehmen.
Berücksichtigt man, daß di ese Flüge zu den Planeten ·
-die er st en Weltraum flü ge sein w erd en, dürfte uns ihre
Dau er nich t beunruh ige n. Die Entwicklung der Raketentechnik und vor all em d ie Schaffun g von Ra ketentriebwerken mit noch stä rkeren E nergi eq uell en, als sie für d ie
heutigen Raketentr iebwerke benu tzt werden, bieten für

die Zukunft neue Möglichkeiten. Die Flüge zu den Planeten werden kürzere Zeit beanspruchen, und auch bei der
Wahl der günstigsten Startzeit wird man etwas großzügiger a ls heute sei n können.
Ma:1 erinnere sich, daß Magellan mit seiner Expedition
für die erste Weltumsegelung drei Jahre brauchte, daß er
dabei große Schwierigkeiten zu übe rwinden und zahlreiche
Entbehrungen zu ertragen h a tte. Noch vor Beginn unseres
Jahrhunderts dauerte eine Reise um die Welt recht lange,
auf jeden FalJ eine Reihe von Monaten. Heute kann derselbe Weg mit Flugzeugen in zwei bis' drei Tagen und
nötigenfalls auch noch schneller zurückgelegt werden. Die
Raketentedmi k aber ermöglicht einen Flug um' die Erde in
zwei Stunden. Wenn man von der Dauer der Weltraumflüge spricht, darf man die Länge der Strecke nicht vergessen, die nach Hunderten von Millionen und nach Milliarden Kilometern gemessen wird.
Die Sondierung und das Studium des gesamten sonnennahen Raums sowohl im Bereich der inneren a ls auch im
Bereich der äußeren Planeten durch automatische Erkundungsraketen si nd die unerläßliche Voraussetzung für ein
weiteres Vordringen ins Weltall. Von großem Interesse
wäre in dieser Hinsicht die Schaffung einer Reihe künstlicher Sonnensatelliten mit Meßgeräten und einem durch
Sonnenbatterien gespeisten, ständig arbeitenden Meßwertsender, die sich auf verschiedenen Bahnen bewegen
müßten .
Alle drei betrachteten Richtungoen der Erforschung und

Erkennung des Weltalls - die weitere Schaffung von
Erdsatelliten für die verschiedensten wissenschaftlichen
Zwecke, da s Studium des Mondes, die Ausführung von
Weltraumflügen und die weitere Schaffung vQn Sonnensa telliten - setzen zu ihrer vollen Entwicklung in erster
Linie einen stä ndigen Fort ::-~;lritt der R a ketentechnik, d ie
Schaffung noch besserer Raketen mit noch größerem Startgewicht voraus. Dieser Fortschritt wird nur zu erreichen
sein, wenn man noch stärkere Triebwerke mifnoch größerem Schub entwickelt. Außerdem müssen die Stabilisierungs- und Steuersysteme sowie der ganze komplizierte
Komplex der Bodenanlagen verbessert werden, die für die
Vorbereitung des Starts und für den Start selbst benötigt
werden.
Nur auf diesem Wege können die Vorau ssetzungen für
ein erfolgreiches Eindringen ins Weltall geschaffen werden. Einzig und allein durdl Verwendung schwerer Weltraumschiffe mit einer ausreichend großen Nutzlast kann
man die Aufgaben des Studiums und der Bezwingung der
uns umgebenden Weiten des Weltraums erfolgreich lösen.
Zur Verwirklichung des Programms der Schaffung von
Erdsatelliten, Mondraketen, Raumschiffen und Sonnensatelliten ist es erforderlicll, die wissenschaftlichen Apparate zum Studium der kosmi schen Räume weiterzuentwickeln und die Mehrkanal-Meßwertsender mit hohem
Auslösungsvermögen für die Uebermittlung der Beobachtungsergebnisse zur Erde aus vielen Mmionen Kilometern
Entfernung zu verbessern.

Dolchstojilegenden·Fabrikant im Axel·Springer·Verlag

RibbentJ.·ops Pl.aessechefs chl.aeibt I{riegsgeschichte
Herrn Axel S p r i n g oe r v.~rd es nicht sehr ang-en:etun zu Mute gewesen 's ei n, als durch den Rücktritt von
vier Redakteuren seiner Illustriertlen "Krisball" ein
Skandal ru.chbaT wurde, den er lieber innerh.alli der vier
Wände seiTlES Hamburger Konzern-H<>d.lhauses vertuscht
hätte.
Di e vier Redakteure sprachen dhre Kiinditglung aus,
nachdem ihnen Ohefredakteur Pa b s t in einer Redaktionskonferenz mitgeteilt h a tte, da-ß dn Zukunft Herr Dr.
P,auJ Robe.:1. Sc h m i d t f.ür alle 'aktuellen Plu:bHkatrionen
verantwortJ·i ch sein werde ·und :ab 3. Atugust dn den Ver1a.g als Redakteur e intrete. Hinter dem tSimplen Allerweltsnamen Schmidt verbirgt s ich eine nicht unbekannte
politische Größe der Vel1gangenheit Dr. Paul ROIbert
Schmidt jst im In- und Ausl!3nd. kein Unbekannter.
Er war zu Zeiten des t a u sendjährilg-en Reiches Gesandter UIIld Leiter der Nachrichten- und Presseab teilung
d es Ausv.rärtigen Amtes und fiungierte al.s Ülber3JUS ISprachbegabter Mann a ls Ch-efdolmetscher R ·i 'b 'b e n t r 0 p s.
Die Frucht dieser Zeit is t sei n Buch "StatiLst auf diplomatlischer Bühne" (Bonn, 1949), das Zeugrris eines 1\1-ensehen, der nichts vergessen und .nichm 'Wnz,ug-ele rnt hat.
Davon zeugen im übrigen auch Iseine R eportagen, die er
in de n letzten J ahren in "Kristall" und anderen Illustrierten unter verschiedenen Bseudonymen (als P. C. Hol m,
P ,a ul Carell un<i Dr. Paul K ·i.els:s lling) veröffentlicht
,hat. Er versuchte immer wieder, mehr oder weniger ver'steckte Spitzen anzubringen 'Ul1ld die Nazizeit zu glorifizieren.
Daß di.ese Vorgänge bei "Kristall " l3.fl d1e Oe,ffentlic,hkeit dra.n.gen, muß Herrn Axel Spl~inger wirklich unangenehm aufgestoßen .sein. Insbesondere dj·e Sch.weizer
hatten Hen-n Schmidt in k eine r guten Erümerung. HaUe
der damalige Ribbentrop-Pressechef doch 1942 einem
ihrer Berliner Kor=espondenten unvwblümt erklärt, daß
nach odem Endsieg diese r enitenten schweizerischen Schreiberlinge -als erste "i n die Steppen Asiens oder ins JenseitS" befördert würden. Neben der "Frankfurter Rundschau" und dem "Hamburger Echo" war -es dann au ch die
"Neue Zürcher Zeitung", die a ls e r ste Ky,ach schlug. Der

Korrespondent der "Frankfurter Rundschau" berichtete:
.,An den Hambur.ger Zeitull!gskiosken erschienen am
Montag Wlld Dienstag unbeklannte Männer, die die
" Fnan!kfurter Rundschau'\ die "Neue Zürcher Zeitung"
und das "Hamburger ·E cho" aufkaJUften und in ihren
Rucksäcken ve:rschwiooen .ließen."
Daß ddese dilletantische Methodeoicht genügte, um den
Sk.andal zu vertusd1en, vensteht l5ich von sel-b'st. So bemüht man sich 'b ei "Kristall" die Vengangenheit von
Herrn Dr. Schmidt reinzuwaschen. Aolles was gegen ihn
vorgeb.oo.cht weIrle, beruhe mlT .a uf Vermutungen, Beweise könne niemand vo:-Iegen. D.abei. batte di-e "NeUe Zürcher Ze"itung .bereits danauf ,a ufmerrksam ,gemacht, daß
die AJUslassungen des Hen-n Sclnnidt aktenkundig .seien,
da der schweizer:i5che Bundesrat damals in der WHheJ.mstraße vorstellig ,gewoDden .sei. Die Gunst des Sdtricksa..lIS,
der sich P aul Schmidt im Gegensatz z,um Strick erfreute,
dem .sein Herr und Meister Ribbentrop nicht entrinnen
konnte, rührt nach dem Züricher Blatt daher, daß Schmidt
den Amerikanern .als Zeuge im Wilhelmstraßenprozeß
wertvoll \\'ar, keineswegs .aber seiner UOJSchuld.
Inzwi schen hat ruun die "Deutsche Woche" ein Dok~
m ent aus dem St:aa~.s.archiv Nürnbeflg veröffentlicht, das
von Dr. Schmidt rhafl..ruchrHUich abgezeichnet ist und
folgenrlen Wortlaut >ha t :
"Der Leiter rder ' NachIlichten und Presseabteilrurug
Geheime Re:ichrsrsache
Notiz für Her.rn StJaatssekretär
(DurchschLag für H-errn Botlscha f.ter von . Rintelen)
.AJU:s einer recht g·u ten Uehersicht über die laufen'<ien
und geplanten Judenaktrionen in Unga rn entnehme ich,
daß im Juni eine Großaktion auf rdie Budap6Ster Juden
geplant ist.
Die geplante Arktion wir.d in ihrem Ausmaß im Aus- .
lande große Beachtung finden und sicher Anlaß ziu einer heftigen Reaktion bilden.
Di.e Gegner wel'Öen
schreien und von Menschenja..g;d IUSW. tSpreChen und
,unter Verwendung von GIIeue1bedchten die eigene
Stimmung und auch d}e Stimmung >bei den Neutr-alen
U
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'au.fru.putxschen veI'lsuchen. I ch möchte deshalb anregen ,
ob man diesen Dingen vorbeugen soUre da'Clurcb, daß
man älußere Anlässe und Begrründungen für d ie Akren
schafft, zum Beispiel Spr.engstoff~de ·i n jüdischen
VereinSihän.J:ser.n lUIld Synagogen, &botageo.nganisa,t ionen, Urnsturzpläne, Uebe.rfälle -auf Polizisten, :::~visen
scltiebungen großen Stils mit dem ~e1 der Unt.ergrabung d~. omgarischen Wähl"iW1lgSgeroges. D er Schlußstein unter eine solche Aktfon müßte ein be5onoders
kra,sser Fall sein, an dem man dann <i~e Großrazzia
a u!hängt.
Berlin, den 27. Mai 1944."

Wenn dieses Dokument Herrn Sprintger nicht eines
besseren belehrt und er sei ne Entscheidung aufrecht erhält, so muß man seine politische Haltung - er gibt

sich gern al.ts guter "Demokrat" - rur .unglaubv.rürdig
ansehen.
Im übrigen scheint <he Affäre Sd1mi.dt füT den Springer-Konzern k e in Einze1Lall zu .sein . In den Me m oiren des
früheren Nationalbol:schewisten Ern st Ni e k i s c h kann
man nachlesen, .d aß Herr F.ero:inand Fr i oe d am 1. Dezember 1933 in einem Zeitungsartikel d as Verbot von
Nielcischs Zeihscluift ,,\Viderstand" forderte. Eine Ha ndlung, die einer Denunzia tion bei der Gestapo gleichkam,
'\vi e NJeldsch andeutet (Ernst-Nieki.sch: ,,·Gewagtes LeIben",
S. 250, 251). Die Memoiren Niekisch:s sind lim Herb.:,-t 1958
veröffentUcht u nd von dem Springer- Blatt "Die Welt"
mi t einer freundlichen Rezension :bedacbt wOflden . Verantwortlicher Wdrtschaftsredakteur dieses B lattes ist
Herr Prof. FI'iecl Z i mm e I' m oa nn aldras Ferdinand Fried.

Bundesl.-epnblil,-anisches Notizbuch
Einen stä ndi ge n Zuwach s von Mitgliedern h a tte der
Deu tsche Gewer kschaftsbund inne rhalb der le tzte n J a hre
zu verzeichnen. Nach dem neuesten Stand hat d e r DGB
6331735 Mitglieder gegellJÜber 6 124 547 dm Herbst 1956.
Davon sind etwa eine M·i lli on Frauen. Bei seiner Gl'Ün dung vor zehn Jahren hatte der DGB 4,9 Millione n Mitglieder.
Diese Zahlen könn en jedodt noch. nJch t befriedige n.
Die Zahl der B eschäftigten ist im .gleichen Zeitraum in
der Bundesrepublik wesentlich s tärker gestiegen. Es gibt
z.ur Zeit rund 20 Miillionen Beschäftigte. Das 'b edeutet,
daß a uf jedes Gewerkschaftsmitglied mindestens z.wei
"Mitfahrer ohne Fahrs chein" ,k ommen .

T r auben - und Johannisbeersäften \Seien k e ine Ausr....a.hm e.
Dies sei in Han'nOver, MÜl1:!ster, 'I'ü.-bingen, F·!"eiburg :und
Karlsruihe festgestellt wor.den, dabei an Karlsruhe Spannen bis zu 400 Prozent. In S aa rbrücken hätten ISich bei
Stichproben Aufschläge auf KOTl.'SUlTlweine ~vDschen 150
und 200 Prozent auf den Einstanrlsp.l·eis ergeben.

*

" Die Ju ge nd weiß nichts vom Na.z ismus - Reichstagsbrand, KZs und Judenmoooe si nd für sie f€rne Legenden". Das ist :seit J ahren d as KlageLied der politJischen
Parteien und de r J:ugendor.ganisat'ionen. D ie österre.ichisehe .katholische Zeihschr.iJt "Die Furche" veröffentlichte
zu diesem Thema einen dnteressanten Vergleich. Was Wer
a m grünen Holz g eschieht, zeiogt sich fin folgender AllifVor 2000 Gewet-kschaftsfunktionären des Steinkohlens t-elhmg, die den Ausgaben eines weitverbreiteten deutbergbaues kündigte das Vorstandsmitglied der IG Be r gsch en Geschich tsbuches für das 5. lund 6. Schuljahr en tnommen ,i st:
bau, Are n d, ei,n e Wel1e von Protestkund gebun gen an,
die de n Forde run gen d er Be rga rb eiter nach e iner politiGeschidlte von 1914 Ibis 21ur Gegenwart:
schen Lösun g der K ohlen a bsatzkrise Na chdru«;k verleihen .
Ausgabe 1949
71 Seiten
sollen . Diese dreieinhalbstündilge Vers:amrnlJung emJe-lt
Aus gabe 1958
34 Seiten
ihren besonderen Akzent durch die !Starke Opposition
Geschichte des HitlerreiChes:
gegen den Vorstand. Gegen den Willen d es Vorstandes
Ausgabe 1949
41 Seiten
erziwangen die funktionä r e durch einen l\otebrheitsrbeAusgabe 1958
13 Seiten
R ei chslaJgsbrarul:
schluß eine Aussprache. Zehn R edn e r kamen· zu Wort, die
dem Vorsta nd vorwarfen, ,s ich bisher zu lasch verhalten
AusgaJbe 1949
2 1/1: -Seiten
zu !haben. Es wur de gefordert, den kürzlich abgeschlQS.S1eAusgabe 1958
kein Wort
Judenverfolgung:
nen T aruf 21U k1ü:ndigen und mit Woarnstreik.s und Protestdemonstrationen auf die vielen Beschliisse und R eden der
Ausgabe 1949
3 Seiten
Ver.gartgen,hedt nnm Taten folJgen ~ 113Ssen.
Ausgabe 1958
14 Zeilen
Wooerstandosbe.wegun.g:
.Aru:sgabe 1949
8 Seiten
Zum er ste nma l im Bundesgebie t w urde in ein e m
Ausgabe 1958
kein Wort
I
Wirtscha ftszweig die 42 fl - Stunden-Woche mit v ollem
Konzentrationslager:
Lohn- und G ebaUsausgleich ta rifvertragJich fes tgele gt.
~be 1949
8 Seiten
Das neue Arbeitszei tabkommen, das die regelmäßige wöAusgabe 1958
nichts mehr
chentliche Ar,beitJszeit vom 1. Januar 1960 an :z.unächst
Relig;ionlSverfol,g ung im Dritte n Reich:
auf 44 Stunden :und vom 1. Apr:il 1961 an auf 42' /1: StunAusgabe 1949
2 Seiten
den verkürzt, '\\liUrde, wje de r DOB Ibekian!l1tga b, zwischen
A'llSgabe ~ 958
4' /, Zeilen
dem Arbeitgeberverband ·der deutschen SüßwaTeninduIIStrie und der Gewerks cha ft Nahrung. G eniUß, Gaststätten
Wie eine Bombe s chlug die Na chricht von der Ve rhafin F.Nla'lkfurt abgeschlossen. Von d er Arbei1lszeitvel"k!ü.rtun g des e befs des Landeskrimina lamtes v on Rbe inla nd.ung werden rund 70 000 Beschäftigte der SüßwareninduPfa lz, Kriminaloberra t Dr. Ge org H e u s e r . e in. Er.
strie betroffen.
wurde -u nter dem. dvingenden' Verdacht festJgenommen, als .
ehemaliger SS-Hauptsturmfuhrer und Leiter
ExeDie "Ve l1braucberpolitische Korrespondenrz.." warf eikrutionskommandos <in MJnos k für Massene r schießungen
nem Te il d er Ga:ststätt en vor, ,mit Spa nne n von 200 bis
verantwortLich zu sei n . HeUlSer soll - so heißt es im
400 Proze nt über dem Eins ta ndspreis ;bei \Vein und Ooot- . Haftbefehl - Enschießunogsbefehle unters chriel>en und
säften viel zu ' 'h och zu -kta,lkulieren. Es lSei a n der Zeit, d a Exekutionen .auch iel'b st ,g eleitet h a ben. Als Chef der .
Wn zu komme n, daß in den ·Gaststätten alkoholfreie GeKrJmin a lpolizei saß er also mit 'seine n E rfah runge n wietränke zu rnäßigeren ,u nd kosteruge rech.ten P reisen feilgeder an der ['Ijchttg.en SteHe. Be i uns ,scheint a lles möglich
halten würden. Spa nnen VO!l über 200 Prozent bei Apiel-,
:zu sein.
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