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Jahrgang 22 hat die Sehnauze voll 
Aus nahezu allen Ländern der Bundesrepublik brach

ten die Tageszeitungen der letzten Wochen Nachrichten 
und Berichte über 'Protestaktionen des Jahrgangs 1922 
gegen die \Vehrerfassung. 

Die Schwerpunkte des spontanen Wlders'bands liegen 
in Bayern, Hessen, Baden-Württemberg und Nordrhein
Westfalen. Bei der Anti-Atomtod-Kampagne war es ge
nau umgekehrt. thr Schwerpunkt lag in den norddeut
schen Großstädten, die zu den Hochburgen der SPD ge
hören. Die Mehrzahl der Protestkundgebungen, Schwei.ge
mäl~sche und demonstrativen Kranzniederlegun.gen an den 
Gräbern der gefallenen Jahrgangskameraden fanden in 
den Mittel- und Kleinstädten des süddeutschen Rau·mes 
statt. Die Argumente der n ichtwehrwHligen 22er lauten: 
Lange genug Soldat gespielt ; zu lange in Gefangenschaft 
gewesen; in Gefangenschaft einen Revers unterrschrieben, 
nie wieder eine Waffe jn die H and ZiU nehmen. 

Ein Teilnehmer der Protestkundgebung.in Rottweil e r
klärte: "Die soUen ,uns ruhig .einziehen, mit d em Jahrgang 
1922 werden 'Sie Deserteure und Saboteure einziehen." Ein 
Teilnehmer der Kundgebung in Frankfurt 'a. M. brachte 
ein ähnlimes Argument: "Wir wünschen d en Kommiß
köppen viel Spaß beim Empfang -der müden Helden." Im 
Rathaus von Hilzingen (Kreis :Konstanz) traf nach dem 
Aufruf zur Erfassung ein Paket mit Zlwei Beinprothesen 
ein, dem ein Zettel m it dem Vermerk beilag: "Dies ist der 
Rest des J ahrgangs 1922". Absender war ein ,schwer<be
schädLgt.er Angehör.i:ger dieses Jahrgangs. 

Hier zeigt 5ich die Spontanität dieser Aktionen. Sie 
sind nicht von irgend jemand "organisiert". Davon zeugen 
vor allem die wildbewegten Wirtshausversammlungen in 
den Kleinstädten, in .denen CDU-Bundestagsa'bgeordnete 
und -Minister Rede und Antwort s tebe n müssen. Die Ver
sammlung ~n Beru:;berg ist die hekannteste, weil hier dem 
Wohnungsbauminister L ü c k e eine einmalige &bfuhr zu 
TeU wurde. Ein Teil der CDU-Presse führte dies a uf 
"kommunistische Machenschaften" zurück, wie das heute 
in Deutschland üblich ist. 

"Die Zeit", deren Herausgeber der CDU-Abgeordnete 
B u c cer i u s ist, schreibt jedoch, "daß es allzu billig 
'wäre, hier von bloßer Demagogie -zu sprechen, von .,Stö
renfrieden", von -eingeschmuggelten Agitatoren. So einfach 
war es wahrlich nichtl" Doch folgen wir dem Bericht die
ser ,großbürgerlichen Wochenzeitung: 

"Man hat gesagt, llaß "ortsfremde Quertreiber" so
fort die Diskussion !in :ihre Hand genommen hätten. 
Keineswegs! Jeder "Fra.ger" mußte Na men und Wohn
ort -angeben. ZAlnächst kamen nur Leute aus Bensberg . 
und de r Umgebung zu Wort, -später auch andere; Gäste 
aus Köln, Mettmann und aus dem sau erländischen 
Fabr.i.ltStädtchen Kierspe. 

Einer war hektisch. Er war nicht ,gewohnt, einem Mi
nister Fragen zu stellen und in eine r Versammlung zu 
reden. Er m achte sich Mut durch Aggressivität und 
sagte, er h abe bei der Entlassung .aus der sowjetischen 
Kriegsgefangenschaft eine Erklärung unterschreiben· 
müssen, daß e r .sich verpflichte, nie wieder Krieg- z,u 
führen. Die Antwort -9,es Ministers Lücke. war allzu 
simpel: "Das g il t natürlich nicht ... " Gelächter ... 

Jeman-d \vünschte, der Minister möge an einem kon
kreten Beispiel klarmachen, welche Unterhaltshl'lfen 
vorgesehen 5eien. Aber in der Aufregung formulierte 
er das Beispiel wörtlich so: "Wenn ich nun ein frei
schaffen der Künstler hin und 4000 Mark verdjene und 
dann für meine Abwesenheit einen Vertreter brauche 
- vielleicht für 3000 Mark - .geht das dann klar?" Ein 
Referent antwortet für Lücke: "Dann werden Sie na
türlich gar nicht eingezogen ... " 

Minutenlange Pfuirufe. Höhnisches. Gelächter. Rufe 
wie: "Die Reichen brauchen 'also ,weder mal nicht ... " 

Offensichtlich .bemühte sich Minister Lücke, treuher
zig und "olkstümlich ZiU formulieren , eine Kun.st, die 
er - ein Sohn des Volkes - sonst durchaus versteht. 
Aber diesmal k lang es 'Wörtlich so: "Mannschaften wer
den überhaupt nicht gezogen, nur Unteroffiziere und 
Offiziere, und da hauptsächlich Spezi'alkräfte ... " Gro
ßes Gelächter. Zwische.nrufe: "Dafür soviel Arheit!" 
Lücke: ,,!'IIan muß das doch erst mal statistisch erfas
sen!" Tumul t ... 

Nachher st.anden die vom Jahrgang 1922 draußen 
·und diskutierten weiter. "Von uns ist die Hälfte nicht 
zurückgekonunen", sagte einer. "Da können sie jeden 
im Dorf fragen. Ich hab' noch .heute so'n Ding hier 
drin . . ." und er zeigte auf seine HüftE. "Ich habe 
lange genug Uniform getragen", 'bemerkte ein anderer. 
"Ab 1934 Hitler-Jugend-Kluft. Ab 1940 den Ehren
rock - auch noch freiwi1lig, ich Idiotl " 

Es ist ein "Landserwort", das ' da lautet: "Wir 
haben die Schnauze voll." Es Jst e in Shakespeare 
Wort, das vom "Uebermut der Aem.ter" spricht. Eins ist 
..so ,berechtigt wie das andere " 
In diesen Argumenten deuten lSich die Ursachen und 

der Hintergrund dieser Protestbewegung an. Vom J ahr
gang 1922 sind rund 65 Prozent tot, vermißt oder verwun
det worden. 310000 Männer dieses J ahr.gangs haben pen 
Krieg überlebt. Die Hälfte davon ist kriegsbeschädigt 
oder krank. Sie waren 1933 elf Jahre alt. Lhre lugend be
gann damit, daß sie mit Braunhemd ,und Sd1Ulterriemen 
a1s Pimpfe durch die Straßen marschierten und den Le
benslauf des Führers auswendig lernen m ußten. 

Es folgten Hitlerjugend, Arbeitsdienst, Wehrmacht. Die ' 
Hälfte wurde in den russichen Winterschlachten und an 
der Invasionsfront verheizt. Den Abschluß mrer Jugend 
bildeten jahrelange Gefangenschaft oder Lazarett,... und 
Krankenhausaufenthalt.e. Und es kehrt 'bei ihnen, den 
heute 37jährigen immer wieder das Argument wieder, 
daß ihnen ihre Jugend "gestohlen" worden sei. 

Das sind die psychologischen Ursachen~ die zugleich 
die Schwächen dieser spontanen Protestbewegung aus- ' 
machen. Profitieren wird davon zunächst der Verban.d. der 
Kriegsdienstverweigerer. Wie der "Vorwärts" zu berich
ten w-eiß, haben sich 

"in den drej letzten Wochen in der Bundesrepublik 
über Zlwanzi.g' neue Gruppen des Ver.bandes der Kriegs
dienstverweigerer gebildet, deren Gründung a.uf Ange- . 
hörJge .des Jahrganges 1922 zurückgeht. In der Zentrale 
des Verbandes wird sorgfältig registriert, daß neuer
dings ' in den Gruppen der Wehrdienstverweigerer die 



Angehörigen d.er älteren Jahrgänge überwiegen. In ei
nem kleinen Ort im Kreise Biedenkopf, HESsen, traten 
74 AILgehörige <les J<3lhrganges 1922 (das s ind alle 
Ueberlebenden <les W€ltkdeges Nummer II) , dem Ver
band .bei. Vorsitzender der örtlichen Zwei,ggruppe 
w,urde '<ler 37jährige BürgermeLster des Ortes (Jahr
gang 1922)." 
Der Glaube, die antimilitaristische Stimmung in der 

Bun'<lesrepublik sei abgestorben, war trügerisch. Die 
Spontanität der Proteste der 22er und die Tatsache, daß 
es /Sich ·um altgediente Jahrgänge handelt, 'beweist es. 
Auch die hinterhältigen Anspielungen einer gewissen 
Presse, die in den aufbegehrenden 22er nur brave Bürger 
sehen will, die 'aU6 ihrer Ruhe nicht aufg.escheucht wer
den wollen, ,sind jeden Sinnes ,bar. Ge\v.iß spiegelt sich 
im Kopfe der zur Mu:sterung Aufgerufenen . die ganze 
Sache als höchst unang-enehmer Eingriff in ähre private 
Lebenssphäre wider. Doch war '<lies -niemals anders, und 
vor allem ist es vom Widerwillen bis zur offenen Protest
kundgebung ein sehr weiter Weg. 

Trägheit und Zipfelhaubenmentalität sind noch. nie 
die Br,utstätten tiefer verwurzelter Empör.ung gewesen, 
mögen die Argumente und Begründungen lauten, wie sie 
wollen. Das Verrecken in Reih' -und Glied ist allemal 
und hundert Mal einfach-er als die Erhebung gegen eine 
allmächUge Obrigkeit. So ist auch die spontane Bewe
gung der 22er ein unendlich kühnerer Akt 'als sämtliche 
strammen Heldentode dieser Erde. 

Aber ganz besonders gilt das für Deutschland. Es ist 
kein Zufall, wenn 14 Jahre nach dem mör,derischen Blut
bad Generale vom Schlage eines Man t e ru f fe I zur 
Rechtfertigung herangezogen werden. Vor 5 oder ]0 J ah
ren war es noch eine -ausgemachte Sache, daß ein Gene
ral Herr über Leben und Tod sei, der höchstens seinem 
sogenannten Gewissen verantwortlich sei. Unter dem 
EinfLuß eines langsamen Stimmungswandels sieht man es 
heute ano.ers. Und das ist von ·Bedeutun.g. 

Der berüchtigte preußische Kadaver·gehorsam ent
springt der Lage Deutschlands, das in Mitteleuropa ohne 
qennenswerte natürliche Grenzen eingekeilt ist und in 
jedem Waffengang die Offensive ergreifen muß, will es 
nicht gleich erdrosselt werden. &5 war daher immer ein 
Prüfstein für '<He Gewalt der herrschenden Klassen über 
"das Volk", ob sie in ihm diese kriegerischen Tugf:!nden 
wach und am Leben erhaJten konnten. Daß es sich 
gleichzeitig ·um ein wesentliches Mittel der Herrs chaft im 
Inneren handelte, versteht tSich ·am Rande. Beides ist 
untrennbar miteinander verknüpft. 

Gerade gegen dieses in deutschen Augen sp.it Jahr
hunderten unabwendbare Schicksal laufen die 22er 
Sturm ebenso wie die JugerudLichen 7.ur Zeit des Kampfes 
gegen die Wiederbewaffnung. Eine .solche Rebellion gegen 
die Staatsmacht ist in Deutschland schon an sich von 
weitreich-ender Wirkung. Hinzukommt, daß die Bundes
regierung mit A d en aue I' an '<leI' Spitze in zähen diplo
matischen Plänkel eien eine Einigung der Großmächte 
verhindern will, die eine ,atomare Neutralisierung Mittel
europas und Rüstungsbeschränkungen bringen würde. In 
einem solchen Moment, wo man "Verte1di,gungswillen" 
benötigt, sind di-e Wehrverweigerungs-Demonstrationen 
der 22er umso peinlicher, als seit Jahr und Tag eine 
lautstarke Clique von "Sogenannten Soldaten.vertretern 
sich angemaßt hat, im Namen von Männern zu red-en, zu 
denen jene des Jahrgangs ]922 in ernte Linie gehören. 

Was Wunder, wenn sich die Wehrapostel der Bundes
repubJi.k mit s t rau ß an der Spitze, äußerst unange
nehm Iberührt, in Bewegung setzen und die Wogen zu 
glätten suchen. Damit ist schon gesa,gt, daß Aktionen der 
22er ein Gottesgeschenk für die Opposition wären, wüßte 
sie sie zu nützen . 

Die SPD wurde von den Protesten der 22er genau so 
überrascht, wie das Bundesverteidig:ungsministerium und 
stand den Vorgängen vollkommen v-envirrt und hilflos 
gegenüber. Es rächen sich die Sünden ihrer zweideuti
gen Wehrpolitik. Ihr PreSrSechef Franz Bar s i g erklkirte 
im SPD-Pressedienst man sollte aus den Vorgängen bei 
der Erfassung nicht den S?liuß ziehen oder seiner Partei 
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unterstellen, daß die sogenannte "Ohne-mich-Bewegung IC 

der Jahre 1950 bis 1952 neu propagiert werden solle. Das 
Bekenntnis der SPD zur Landesverteidigung werde da
durch nicht berührt. 

Die Haltung der SPD-F'lühl'lun,g und ~hre überaus lahme 
Argumentation wird beleuchtet .durch den VOf\vUrf des 
Deutschland-Union-Dienstes der CDulcsu, daß die SPD 
jm Verteidigung.sausschuß des Bundestages der Erfassup.g 
des J .ah:'gan-gs 1922 zugestimmt habel Sollte das stimmen, 
\\o'äre es eine böse Blamage, die den ganzen Januner der 
sozialdemokratischen Vlehrpolitik offenbaren würde. 

M·an kann schlecht die Atombewaifnung ablehnen und 
gleichzeitig der spontanen Wehrfeindschaft die kalte 
Schulter kehren. Das ist schon deshalb unmöglich, Weil 
sowohl im allgemeinen Bewußtsein wie in der Regie
rungspolitik atomare und ·herkömmliche Bewaffnung 
parallel l aufen. Daos eine fördert oder hemmt das -an'dere. 
Worauf es ankommt, ist die 22-er voll und ganz zu unter
stützen und ihre Proteste in die Bahnen des Kampfes 
für die Neutralisierung der Bundesrepublik und die 
Rüstungsbegrenzungen zu lenken. 

Hymnus auf die Bankiers 
Der kann sich freuen, der die nicht kennt! 

Ihr fragt noch immer: Wen? 
Sie borgen sielt. Geld für fünf Prozent 

und leihen es weiter zu zehn. 

Sie haben noch nie mit der Wimper gezuckt. 

Ihr Herz stand noch niemals still. 

Die Differenzen sind ihr Produkt. 

(Das kann man verstehn, wie man will.) 

Ihr Appetit ist bodenlos. 

Sie tressen Gott und die Welt. 

Sie säen nicht. Sie eTnten bloß. 

Sie schwängern ihr eigenes Geld. 

Sie sind die Hexer in Person 

und zaubern aus hohler Hand. 

Sie machen Gold am. Telefon 

"Und PetToleum aus Sand. 

Das Geld wird flüssig. Das Geld wiTd knapp. 

Sie machen das ganz nach Bedarf. 

Und schneiden den andern dfe Hülse ab. 

Papier ist manchmal scharf. ' 

Sie glauben den Regeln der Regeldetri 

und glauben nicht recht an Gott. 

Sie haben nur eine Sympathie. 

Sie lieben das Geld. Und das Geld Hebt sie. 

(Doch einmal mach,t jeder Bankrott!) 

Erich Kä~tne~ 

"Von 100 Witwen in der Bundesrepublik sind gegen
wärtig 70 gezwungen, einen Beruf auszuüben, da sie al
lein von der 'Vitwenrente sich und ihre Kinder nicht er- . 
nähren können. Das teilte Fra.u Gertrud 0 e h I k e (Soest). 
Sozialreferentin der Evangelischen Frauenhilfe von 'West
falen, in der , Evangelischen Akademie lseJ:'"lohn am 12. 
:Mai bei einem Gespräch über die Sorge der al1einste
henden Frau mit. Am schwersten hätten es die Witwen 
über 40 ' Jahre, die auch dann keine angemessene Stellung 
mehr fänden, wenn sie eine berufliche Praxis hätten. Es 
sei festzustellen, daß es im \Virtschaftsleben der Bundes
republik auf diese \Veise eine ,stillschweigende Alters- . 
grenze< für berufstätige Frauen gäbe. 

Nach der Ueberzeugung von Frau Oehlke k 'ann der . 
Staat das Los der \Vitwen erleichtern, wenn er ihnen 
nicht erst "om 3., sondern bereits vom 1. Kind an ein 
Kindergeld gewähren würde. \Veiterhin sollte 'dafür ge
sorgt werden, daß \Vitwen mit kleinen Kindern niCht 
mehr berufstätig sein müßten, oder zumindest ihre Ar--· 
beit zu Hause verrichten könnten. Frau Oelhke forderte 
in diesem Zusammenhang, daß auch die unterschiedliche ' 
Bezahlung \'on IUännern und Frauen 'abgeschafft wir-d'" 
("Die Mitarbeit" (ev. Monatsheftl, Nr. 6(1959) 
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Adenauers Botschaften an Chruschtschow und an die Polen 

Seltsame Freundschaftsbezeugungen 
Vor der Ankunft ehr U '5 C h t S c ,h 0 W s in Washing

ton hat Ei s e n h 0 wer eine Spri tztour nach ..Duropa 
UllIternonunen, um den lieben, aber leicht aufsässigen Ver
bündeten den Puls zu fühlen. Die strikte Geheimhaltung 
der Unterredungen in Bonn, Paris und London nötigte 
die Journalisten zu allerhand Spekulationen, darüber 
hinaus Liegt nicht vie1 Präztses vor. Was aber die Atmo
späTe dieser Gespräche betrifft, Ihaben einige Vorkomm
nisse, die in die Zeit des Eisenhower - Besuches fallen, 
symptomatische Bedeutung. 

Man würde übertreiben, stellte man die Dinge so dar, 
als wäre Amerika dem Gedanken der weltpolitisdlen 
Entspannung bereits endgültig verhaftet. Es ist richtiger 
zu sagen, daß es sich auf diesem Wege befindet, was 
manches Zögern und Zu:-ückschrecken einschließt. Auf 
der einen Seite der Waagscha le liegen die kleineren Ver
bündeten, die unbändige Angst vor der großen Verstän
digung haben, auf der anderen die nüchternen strategi
schen Gegebenheiten de:- Kern- und Raketendrohung. 
Vorläufig haben die im kalten Kriege .großgewordenen 
Trabanten der amerikanischen Außenpolitik noch genü
gend Gewicht, um nicht einfach weggeschoben zu wer
d en, aber es ist unverkennbar, daß der Zug der Zeit die
ses Gewicht in dem Maße sdl'\vächt, in dem sich die 
sowjetischen Arsenale füllen. 

In einer besonders unerquicklichen Lage befindet sich 
unser großer Kanzler Ade n aue r. Die Politik der 
Obstruktion eines Ost-West-Uebereinkommens, die er 
gemeinsam mit d e Gau 11 e betreibt, ist auf die Daue: 
ergebnislos, weil rein negativt" Mehr als das, die Bundes
republik gerät in eine immer ausgeprägtere I solieru ng, 
gilt langsam selbs t im Westen als Bremsblock, der weg
geräumt we:den muß, Isoll es nicht zur atomaren Kata
strophe kommen. Der Brief, den Adenauer cln Chrusch
tschow richtete, ist ein Versudl, in der öffentlichen 
Meinung einige Pluspunkte zu gewinnen, ohne mehr als 
einige unverbindliche Redensarten von sich zu geben. 

In dem Schreiben, das Adenauer am 28. August 
an den Ministerpräsidenten '<ler Sowjetunion richtete, 
versucht sich der Kanzler in jener unbeschwerten Ton
art, die Nix 0 n in Moskau mit Erfolg gebraucht hatte. 
Leicht -dürfte es d em erzkonservativen Katholiken nicht 
gefallen sein, Chruschtschow zu versichern: 

"Nun, Herr Ministerpräsident, mit allem Nachdruck 
und mit aJlem Ern st lassen Sie mich Ihnen sagen : I ch 
hasse weder den Sozialismus noch die Form des So
zialismus, die man Kommunismus zu nennen pflegt. 
Ich hasse auch keinen Staat, weil er sozialistisch ist, 
und ebensowen ig einen Menschen, der Sozialist ist. 
Ich gehe noch weiter: In ,bes timmten ' Stadien d er 
Ent.wicklung eines Volkes könnte vielleicht der Sozia
lismus eine Form der wirtschaftlichen Entwicklung 
sein, die den Fortschritt fördert. Das kann nament
lich dann der Fall sein, wenn, das vorangegangene 
Stadium der Entwicklung besonders schlecht war. 

Ich bin aber - und auch das lassen Sie mich mit 
allem Nachdruck und aller Offenheit sagen - nicht 
der Auffassung, daß der Sozialismus für ein großes 
Volk das Endstadium, das 'gute Endstadium seiner 
Entwicklung sein wird, we il die Menschen nun ein
mal keine Engel '1.md Heiligen sind, die ohne jede Be
rücksichtigung ihres persönlidlen Interesses h andeln." 
Nachdem Adenauer dergestalt die gesellschaftliche 

Struktur der Sowjetunion und Ch ina-s z_u toLerieren ,ge
ruhte und sich dagegen verwahrt hatte, .als "Revanchist" 
zu gelten - er, der vor nicht .a llzulanger Zeit vom 
"Feind" sprach und die Sowjetunion meinte -, kommt 
er zum Kern {jer Sache: 

.,Lassen Sie mich jetzt übergehen zu der Frag~, die 
meines Erachtens entscheidend i.st für die Zukunft 
mejnes Volkes, für die Zukunft Ihres Volkes, für die 

Zukunft fast aller Völker. Das ist nie h t die Frage 
der Res tbestände ·des Krieges, wie Sie die Frage der 
deutschen Ostgrenzen bezeichnen. 

Die wahrhaft entscheidende Frage, die für uns alle 
die ganze Zukunft bestimmt, ist die bis zum äußer
sten fortgetr iebene Bewaffnung mit konventionellen 
und nuklear en Waffen. S ie verschlingt Unsummen, 
die sonst dem sozialen und kulturellen Au!stieg -der 
Menschheit zugute kommen würden. Sie erzeugt dar
über hinaus eine Atmosphäre <le r Spannung, wie sie 
in der Natur dem Ausbruch eines vernichtenden Un
wetters vorangeht. 

Sie schreiben, die UdSSR h abe das stärks te Waffen
potential. Darauf kommt es mir bei meinen Ueber
legungen erst in zweiter Linie an. Mir ~enügt es, z.u 
wissen, daß ein global er Krieg keinen Sieger sehen 
wird, für den -der Sieg ein Erfolg sein wrird . ~ . 

Lassen Sie mich noch etwas sagen zu Ihrer Forde
rung, die ,Ueberbleibsel des Krieges', wie Sie sich 
ausdrücken; zu beseitigen. Eine Lösung diE:ser Fragen 
in Ihrem und auch eine Lösung jn unserem Sinne 
würde diese schreckliche Spanl'l'Ung, die sich über den 
ganzen Erdball erstreckt, in keiner Weise mildern. 
Das ist, Herr Ministerpräsident, nicht die entschei
dende Frage, von der Glück oder Unglück, Fortbe
stand oder Vernichtung aller abhängt. Diese Frage 
hängt mit der allein entscheidenden F9'ge der kon
trollierten Abrüstung insoweit zusammen, a ls ein 
wesentlicher Fortschritt -in der Frage der Abrüstung 
auch die Lösung dieser Fragen, die dann 1n einer ganz 
anderen Atmosphäre stattfinden könnten, wesentlich 
erleichtern würde." 
Ton und Inhalt des Schreibens weichen von a llem ab, 

was Adenauer bisher gesagt hat. Weder die Wiederver
einigung durch freie Wahlen, noch die Lösung d er poli
tischen Fragen vor jeder Abrüst ung ist -in' seinem Schrei
ben .DU finden. Es wird vielmehr die Lösung der politi
schen Fragen von Fortschritt€n in der Abrüstung abhän
gig gemacht, während -bisher das Umgekehrte des Kanz
lers Parole war. 

Es wäre einfältig, sich <ler Hoffnung hinzugeben, von 
Iheute ,auf morgen sei ein anderer Adenauer erstanden; 
Der Kanz1er geht davon -aus, daß man nicht imm~r alles 
sagen müsse, zumal er keine konkreten Vorsch1age an
führte . Aber nichtsdestoweniger ist sein zuvorkommen
der Ton bemerkenswert. Kurz ,bevor 'das. Schreiben ab
rgeschic.1d \.\"Urde, war EisEmhower in Bonn, und wie man 
später erfuhr, hat der Präsident der Vereinigten ' Staaten 
das Schriftstück zu sehen bekommen. 

Die sanft.e Tonart, zu der sich der westdeutsdle Re
gierun,gschef bequemt hat, ist Ergebnis der jüngsten Ent
wicklung, die es selbst einem Adenauer geraten erschei
nen läßt, Mäßigung vorzusdlützen, Von den· kleineren 
Begebenheiten am Ran-de se i nur erwähnt, daß die diver
sen NATO-Bundesg~nossen Wiedergutmachungsforderun~ 
gen bereit halten, die, sobald das politische Klima dem 
nicht mehr entgegensteht, jederzeit gezückt und Bann 
präsenltiert wer den können. Besonders Frankreich, unser 
treuester Alliierter, ist von zunehmender Bockigkeit und 
hat Bann, das garnkht erbaut war von de GaulIes Selbst
ernennung zum Sprecher WestJeuropas innerhalb der 
NATO, dieses lieblose Verhalten durch gewi'sse Erinne
rungen an Forderungen vergolten, 'tlie noch in d er Schub
lade liegen, aber zur rechten Zeit Ihervorgeholt we:-de:n 
könnten. 

Wenn es nicht schwer ist zu -begreifen, warum ·Bonn 
es für .geraten hält, sich wenigstens zeitweise aus. der 
Hauptsch'llßlinie der Moska'l.ler Diplomatie zurückzuzie
hen, so ist eben-so klar, da ß weder d ie atomare AuS
rüstung oe: Bundeswehr noch die strikte Verweigerung 
der atomaren Abrü stung und internationaJen Kontrolle 
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in 1\'litteleuropa durch .die frommen Worte des Kanzler
briefes aus der Welt geschaffen sind. Doch noch ni~t 
einm&l die be3cheidene Aufgabe, eine W-eile die Klappe 
z.u halten, ist Adenauer ,geglückt. 

Wie wenig seine Zeilen an Chruschtschow eine in
nere Wandlung ausdrücken, ha t das plumpe Grußwort 
gezeigt, das 'SeLbLger Kanzler für richtig hdeH, an das 
polnische Volk am 20. J ahrest ag des Beginns unsäglicher 
Leiden und Qualen zu richten. D as Versprechen Aden
Duers, die Bundesrepublik werde "einmal ein guter Nach
bar Polens" werden - sowieso entwertet durch die takt
lose Zusammensetzung der CDU-Delegation zur War
schauer Tagung der Interparlamentarischen Union, die 
eine Blütenlese von Sprechern der Vertriebenenverbände 
war, was in Polen nicht anders denn als glatte Provo
kation aufgenommen werden konnte - , war begleitet 
von einer "geschichtlichen Wahrmeit lf

, deren Unverschämt
heit und Anmaßung Bände spricht. Das "sympathische 
Volk", nämlich die Polen, "wurde das erste Opfer dieses 
letzten Krieges, als Hitlerdeutsch~and und die So w 
jet un i 0 n in -das Land einfielen.. und es grausam zer
störten" . 

Bek~nntlich .griff Hit I e r a m 1. September 1939 Polen 
cm, während die Sowjetunion erst am 17. September, als 
Polen militärisch bereits ver.nichtet war, je ne Teile be
setzte, die ihr Pi I sud ski 1920 entrissen ha tte. Man 
mag das Zusammenspiel S tal in s mit Hitler für' ver
werflicl1 halten, wie der militärische und politisch-psy
chologische Nutzen für die Sowjet:union d enn auch höchst 
frag\vürdig war, aber zum Gedenken an den Beginn des 
2. VJ'eltkrieges Hitlerdeutschland und die Sowjetunion auf 
eine Stufe zu stell en, ist einfach eine VerhöhnrllO·g -der 
r.istorisch,en Wahrheit. Und das keineswegs nur in dem 
chronologischen Sinne. daß zwischen dem Ueberfall an 
Polens Westg:enze und dem Ueberschreiten .seiner öst
lichen Grenze durch russische Truppen 16 Tage ver
strichen. 

Der Untergang Polens im September 1939 war das 
Ergebnis sowohl der \vestlichen P olitik des Entgegen
kommens ,gegenüber Hitler, die uoveri11indert von 1933 
bis 1939 anhielt, wie auG. Jer bodenlosen Verblendung 
~ein€r in feudalen Vorstellungen verrannten Regierung 
Be c k_ Nicht nur daß dieser Busenfreund Gör i n Ig s 1934 
mit Nazideut schland einen Palü abschloß und sich an der 
Auf teilung der Tschechoslowakei beteiligte, indem er ei
nen Fetzen aus der Münchner Beute an sich r iß, bei den 
Generalstabsbesprechungen zwischen Großbritanni€n, 
Frankreich und der Sowjetunion im Frühjahr 1939 be
harrte die polnische RegieJlung nachdrücklich a uf ihrer 
Weigerung, gegebenenfalls sowjeti'schen Truppen den 
Durchmarsch auf ih rem Hoheitsgebiet zu gestatten. 

Die Londoner und P ariser Regierungen, die, angefan
gen von der Remilit arisiel'lung der Rheinlande bis zum 
Verrat an ihrem tschechoslowakischen Verbündeten in 
MünChen, Hitler den Weg nach Osten ebenso bereiteten, 
wie sie die spanische Republik erdrosseln halfen, ind em 
sie die Politik der "Nichtintervention" gegenüber der le
galen Regierung Spaniens erfanden und betrieben, indes 
Vlaffen und Truppen der Achsenmächte dem putschisten 
Fra n co zuströmten, diese westeuropäischen Groß
mächte, England und Frankreich, waren noch nicht ein
mal gewillt, den Krieg wegen -der Vernichtung Polens 
zu führen. 

'Wenn sie ers t am 3. September dem Reich den Krieg 
erklärten , so deshalb, weil R iller entschlossen war, mit 
der Waffe gegen Polen vorzugehen lund s ich auf keinen 
Kompromiß nach Münchner Art einzulassen, wie vor teil 
haft öieser a.uch immer attSfallen mochte. HiUers Weige
rung, Polen nach Münchner .Zubereitung zu ver speisen, 
hatte den Kriegszustand unve rmeidlich gemacht, dem 
nunmehr der Westen nicht m ehr "entrinnen" konnte, wie 
sehr richtig in ei nem GedeO'kartikel des P ar iser "Mon?e'" 
gesagt wird. In der Tat standen sich bis zum Frühjahr 
1940 die westlichen und deutschen Armeen abwartend 
und passiv gegenüber. Erst mit dem Angriff Hitl ers auf 
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Norwegen, Dänemark, Holland, Belgien und Fra nikreich 
begann der Krieg ·des Westens gegen Deutschland 
de facto. 

Die Leitlinie der sowjetischen P olitik war, .sich solange 
wie iTg.endwie möglich herausz.uhalten, und wenn das 
nicht mehr möglich wu'rde, auf der Seite der stärkeren 
Bataillone zu stehen. W.enn die mächtigen Kräfte im 
Westen, die Hitlers Tatendrang nach dem Osten ablen
ken, wollten, ihre Träume nicht in Erfüllung gehen 
sah en, so lag das beileibe nicht an ihnen, sondern am 
"größten Genie aller Zeiten". Die Sowjetpolitik mußte 
aber immer mit der Möglichkeit einer ,gegen sie gerich
teten einheitlichen Front der damaligen Weltmächte rech
nen. Sie hatte damals .nicht die Kr.aft, den Kriegsbrand
he:d Hitlerdeutschland allein zu ersticken, wohl aber die 
Westmächte bis in die J ahre 1936(38 hinein. Deshalb ist 
es deren geschichtliche Schuld, wenn der von ihnen ins
geheim bewunderte Sieger über die bolsch €'Wlistische Ge
fahr in Deutschland zum Ungeheuer wurde, das s ich 
schließlich gegen sie r ichtete und 6 Jahre lang dü:; ganze 
Welt herausfordern konnte. Sie haben allen Grund, am 
J a.h::·estag des 1. September 1939 sich hübsch still und 
leise zu verhalten. 

Die Sowjetunion h at ihre nationalen Interessen ver
fochten, als sie im Augustpa'kt mit Hitler sich eine zwei
jährige Friedensperiode erkaufte. Schön war das be
stimmt nicht, und die Rückwirkung auf die internationale 
Arbeiterbewegung war verheerend. Aber was vom Stand
punkt der intern ation.alen Arbeiterbewegung aus disku
tabel iSt, ist .es nimmermehr von dem 'bürgerlicher 
S taatsmänner, die gerade unter Berufung auf ihre natio
nalen Interessen Hitler groß und gefährlich werden 
ließen. . 

Der letzte, dem es zus teht, sich auf diesem Gebie te 
zu produzieren, is t Herr Adenauer, der Regierungschef 
der Bundesrepublik, auf deren Boden sich Waffen häu
fen, die in P olen nur unliebsame Erinnerungen und Be
fürchtungen wecken können. C y .r a n k i e wie z hat ohne 
Umschweife Adenauers Taktlosigkeit erwidert, indem er 
sie .als "Kro~odilstränen" bezeichnet hat, wohl wissend, 
daß das Adenauer so .,sympathische Volk" auf einer bei 
soviel Sympathie ganz. sonderbare Sturhei t ·stößt, wenn 
es sich selbst nur um einen sei elementaren Akt handE!1t 
wie die Aufnahme d iplomatischer Beziehungen. 

An a11 diesen Bonner VeTl~en:kungeri ist beachtenswert, . 
daß sie einer Situation ent springen; in der das ,Hand
werk der ein Jahrzehnt lan g so !Spi.elend und so erfolg
reich betriebenen Ausnützung und Schürung des kalten 
Krieges ·auf merkliche H inQernisse s töß. Sie lassen die 
Dinge Slhnen, die da noch' kommen werden' ... 

., ... Nach Ermittlungen, die das Kölner ,Institut für 
Selbst.hilfe' im Auftrag von Bundeswirtschafts- und Bun
desa rbeitsministerium durchführte, haben die Hausbalts
vorstände in der Bundesrepublik folgende Nettoeill- . 
kommen: . 

bis unter DM 150 4,96/0 

DM 150 bis unter DM 200 5,6'/ , 
DM 200 bis uhter DM 275 8,5'/. 
DM 275 bis unter DM 375 18,3% 

DM 375 bis unter DM 500 '32,7% 

DM 500 bis unter DM 650 14,9'/. 
DM 650 bis unter .01\01 900 8,8°/tl 
DM 900 bis unter DM 1250 3,9% 

DM 1250 und mehr 2,41' 1 

19°.0°/. 
... Eine Aufgliederung dieser Einkommen nach Be

rufsgJ'uppen ergibt, daß 85 Pl'ozent der Arbeiter einkom
mensmäß ig zwischen 275 DM und 650 DM liegen, wä~
I'end 85,8 Prozent der Angestellten zwischen 275 DM und 
900 DM verdienen ... " ("l ndustriekurier", 18, Jul.i 1959) 
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Weltpolitische (Jbersicht 

Die Legende von de1- chinesischen Aggression 
In den letzten Tagen prangten in der Presse ·unter 

sensationellen Schlagzeilen zahlreiche Meld.ungen, denen 
zufolge China und Nord-Vietnam den Angriff ' gegen 
Indien einleiteten. Der wahre Kern .a11 dieser Ammen
märchen ist eine Zuspitzung der Verhältni·sse in Südost
asien, die in der Tat von ,größter Bedeutun.g für die wei
teren Geschicke Asiens ist. 

Die Absetzuug de r Kerala-Regierung 
Die Absetzung oer kommunistischen ~egierung und 

die Auflösung des Länderparlaments von Ker ala ist Aus
druck eines ausgesprochenen B.echtsruckes in Indien. 
Ne h ru hat lange gezögert und ist schließlich vom star
ken rechten Flügel der Kongreßpartei an die Wand ge
drückt worden. Wir haben in Nr. 14 der ARPO die indi
schen Gegebenheiten skizziert, und der aufme:-ksame 
Leser wird die Tragweite des Rücktrittgesuches Krischna 
M e 'n on s, des .indischen Verteidigungsministers und 
UNO-Delegierten, sogleich verstanden haben. Menon gilt 
als Vertreter des linken Flügels des Kongresses. 

Die Regierung Na m b u dir i p a d, die legale kom
munistische Regierung Keralas, ist am 31. Juli vom Prä
sidenten der Indischen Union, Pr a s a cl, der dem rechten 
Kongreßflügel " angehört, ihrer Funktionen enthoben wor
den. 28 Monate lang ver\Valtetesie KeraIa, seit sie am 
6" April 1957 ihr Amt antrat. Das Geheimn'is ihres plötz
lichen Sturzes ist das von ihr Mitte Juni .beschlossene 

" Agrargesetz und ihre Taktik, das agrarreformerische 
Programm der Kongreßpartei durchzuführen, das von 
den diese Partei beherrschenden Grundbesitzern und 
Großbürgern sys,tematisch sabotiert wird. So -bescheiden 
auch die Reformen der Regierung Nambudiripad waren, 
sie waren ernst gemeint und haben den reaktionären 
Klüngel ganz Indiens zur Raserei gebracht. 

Da die Agrarfrage Indiens Kernproblem und ein 
äußerst kitzliges Thema ist, das r:nan nicht ~ut offen als 
Grund des Sturzes der Kerala-Regi.erung aussprechen 
konnte, wählte man einen Umweg und nahm das Schul
gesetz zum Vorwand. Dieses Schulgesetz sah vor, daß 
jene der 7000 Privatschulen Von den insgesamt 11 000 
Schulen Keralas, die st aatliche Zuschüsse erhalten, nur 
solche Lehrer eirustellen dürften, die vom Suaat als ge
eignet betrachtet werden. Auch ,garantierte das Gesetz 
den unterbezahlten Lehrern Mindestgehälter. Solche 
Selbstverständlichkeiten sind ohne weiteres als Balsche
wi-sieru:1g der Schulen hingestellt worden. Die nur auf 
eine günstige Gelegenheit lauernde Reaktion organisierte 
einen großangelegten Demonstrationsfeldzug, als sie er
kannte, daß die zuerst allein von der katholischen Kirche 
getragenen Proteste auf günstigen Boden fielen. 

Jede Regierung, die unter Druck .gesetzt wird, ant
wortet mit den Machtmitteln, die aus .ihr eben eine Re
gieru!'!g machen. Soweit uns bekannt ist, hat bisher die 
gleiche freie Weltpresse, die die Anwendung polizeilicher 
Mittel i:1 Ke:ala im Brustton t iefster Entrüstung anpran
gerte, jedes ähnliche Vorgehen von Regierungen, Militär
diktatoren und Kolonialmächten in ihrer Welt mit offe
ner oder stillschweigender Billigung hingenommen. Nu;," 
Demonstrationen gegen Linksregierungen erfreuen s ich 
des Beifalls westlicher L iebhaber des "Rechtsstaatsgedan_ 
kens". Wenn beispielsweise ein S y n g man Rh e edEn 
früheren Vizepräsidenten dei' Nationalversammlung Süd
koreas, T s c hoB 0 n.g - a m, der sich erdreistet hatte, 
zweimal als Gegenkandidat des Diktators aufzutreten, 
am gleichen Tage in alier H eimlichkeit aufhängen läßt, 
an dem die Keralaregierung abgesetzt wird, dann gibt es 
eine Kurzmeldung von 15 Zeilen, die Entrüstung jedoch 
rich tet sich gegen - die Schrecke:t des Schul gesetzes 
von Kerala! 

In seiner Verlegenheit hat sic~ Nehru den heuchleri
schen Ausspruch geleistet, die indische ZentraJregierung 

habe gar kejr;e andere Möglichkeit f":"hnbt, als zu inter
v.enier~n, zum al das Eingreifen angeblich auch von der 
kommuni,stischen Regierung :gewünscht worden sei, von 
der er sagte, sie sei nicht mehr Herr der Lage gewesen. 
"Der Staat Kerala", so erklärte Nehru, ,,.habe sich lang
sam in zwei solide Lager aufgeteilt, zwischen welchen 
keine Verbindung bestanden habe. In einer Demokratie 
sei es jedoch wesentlich, daß Kompromisse geschlossen 
würden und c!aß auf die Ansichten aller Parteie!1 Rück
sicht genommen werde." Nach welch' famoser Logik alles 
für ewig sc Z:l bleiben hat, wie es gerade ist, denn jede 
Reform hat natürlich Gegner, die auf Nehrus Rücksicht 
Anspruc~ IhabEn. Oder auch an.ders gesagt : Z.war ist die 
Regierung K en'.!as legal gewählt worden , statt jedoch ihr 
Programm durd1Zuführen, habe sie zurückzutreten, 

DiE Kraft CEr G€lgner der Regierung Keralas ~eichte 
keineswegs zum Sturze aus, ganz im Gegenteil. Sie spe
kulierten auf den Eingriff von oben, den sie auch er
reichten. Es i~t typisch, daß die indische Presse - anders 
als die wesrt:ö,e - mit sehr ,großem Unbehagen die 
Maßnahme a1..:igenommen h8.t und daß in allen Schichten 
der Bevölker·J:-,g Nervosität zu beobachten ~lst. Das Prä
sidislregimE: :n Kerala bedeutet nämlic..~ den bisher 
SchVlEl"sten Schlag gegen all~ agrarreformerischen Bemü
hun.gen. Jedermann weiß, .daß dieser "Schlag .gegen die 
Kommunisten'· in Wirklichkeit -eÜl Schlag ge.gen das 
Agrc.rp!'ogram~ des Kongresses und Nehrus "war, denn 
die Regierung Keralas hat nichts anderes versucht, als es 
ernsthaft. in eie Praxis umzusetzen. Es handelt sich in 
der Tat um ei!1e Verlageru:lg des Schwergewichtes der 
indischen PoEtik von -der gemäßigten .r..nu-e, deren Ver
treter :r-::ehru i~t, in Richtun.g nach rechts. 

Nebru wird nach rechts gedrängt 
V'lie wir ,::c~1on oft betont haben, ist Nehr.u zwar 

außenpolitiscb ein erklärter Neutralist, was ihn in den 
Augen der bcnierteren Zeitungsschreiober zum Dreivier
telkcmmunisten oder deren gefügigem Werkzeug machte, 
aber darum i.::t er nichtsdestoweniger ein Interessenver
treter der indischen Großbourgeoisie. Sein Neutralismus 
ist Fnlcht d!;'r Erkenntnis, daß jede kriegerische Ver
wicklung den indischen Subkontinent ~n die Arme der 
Agrarrevo]ution \virft. Daß ,dem so ist," hat Nehru b~wie
sen, als die indische Armee nach dem ,Kriege in Haicera
bild €b€ Agra:·\.uilwälzung a.briegelte und niederwarf. Am 
'bezeichnendsten für die Bestimmung des polithsch€n und 
gesellschaftlid:en Standortes Nehrus ist jedoch sein Ver
halten gegenüoer Scheich Ab <.i u 11 a h "aus Kaschmir. 

Kas chmir war das zweitgrößte der 500 Fürstentümer 
Indiens. Die Engländer setzten gewöhnlid1 einen Kerl 
auf den Thron, cer von anderer ReHgion als die Mehrheit 
der Bevölker:l!lg war, um ihn besser an sich ketten und 
Gegenstitze 5ci1üren und ausspielen zu können. So saß in 
Haide~·abad ein :nohammedanischer Nizam, aber von den 
16 Millionen der Bevölkerun.g waren nur 2 Millionen 
Mcsle:ns. Dei' !\laharadscha von Kaschmir" war dagegen 
ein Hindu, 800 (, der Kaschmiris aber glauben an den 
Propheten. Binn€n kurzem war dieser Maharadscha -einer 
der verhßßtesten Wüteriche, indes die Bauern Ka.schmirs 
auf eine selbst für Indien .ungewöhnlich tiefe Stufe der 
Armut ab sanken. Kaschmir brachte jedoch einen über
ragenden "Mann J hervor, der die Oppos.ltion führte: 
Scheich Abdullah. 

Obgleich selbst Moslem, blieb er auch nach den erbit
terten religiös.en Schlächtereien, die den Abzug Englands 
begleiteten, Ein Anhänger des Anschlusses " des moham
medanisdlen Kaschmir an Indien und nicht an Pakistan. 
Neun Jahre hatte Abdul1ah jn den Verließen" des Maha
r adschas geschmach tet, sein Verteidi.ger vor Gericht war 
Nehru persönlich ebenso wie sein Freund und Mitstreiter 
in der Kongreßpartei. Für Indi en war Abdulla.h ein Ge:' 
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schenk des Himmel s. Im Hexenkessel der entfesselten 
religiösen Leidenscha ften w ar er, der unbestrittene Füh
rer des moha mmeda nischen Kaschmir, für Hindu-Indie n. 
Man sollte glauben, daß er von ganz Indien auf den 
Armen getragen worden wäre. 

J edoch ist -seibiger Abdulla h der -entschiedenste Agrar
reformer Indiens. Abdullah, mittlerweile Ministerpräsi
dent Kaschmirs geworden, setzte die Schulden der Bau
ern hera b, s chuf d ie Anfänge einer Sozialgesetz.gebung, 
vor allem begann er mH d er Auf teilung des Großgrund
besitzes, der in K aschmir meist in Händen von Hin-dus 
liegt. Mit 27 Morgen wurde d ie Obergrenze des Boden
besitzes festgelegt. Die Entschädigungen tür die Groß
grundbesitzer waren gering.· Abdull-ahs Bodenreform 
machte ihn zu einer der Schlüs-selfiguren. der .indischen 
Politik. Aber der indische Großgrundbesitz fand ein Haar 
in der Suppe. Er fürchtete die Einverleibung der umstrit
t enen Provinz, in der eine wirkliche Bodenr eform durch
geführt worden ist, die ein böses Vor,bild abgab. 

Eines schönen Tages umstellte die Polizei Abdullahs 
Haus und verhaftete ihn. Bei einer Demonstra tion seiner 
Anhänger !blieben 300 Tote a.uf dem Platz, was keine 
schlechte illustration der Sprüche Nehrus ist. Denn ahne 
Zustimmung Neu-Delhis wäre die VeI'1haftung Scheich 
Abdullahs unmögllich gewesen. Fialls Nahm "nichts von 
d er bevors tehenden Verhaftung A:bdullah s .gewußt" habe:1 
sollte, wie e r na chher behauptete, so blieb er jedenfalls 
an der Spitze der Regierung, -die seinen Freund und 
Mitstreiter Abdullah einkerkerte. 

Das Beispiel K aschmirs un-d Scheich Abd.ullahs zeig t, 
wer Nehru ist und welche Klassenriicksichten er nimmt. 
In Kera la h andel te es sich um .ganz ähnliche Grund
fragen wie. in Kaschmir. Nicht minder aufschlußreich 
ist die Begleitmusik der Absetzung der Regierung von 
Ke~·ala. Wahlen zur ·aufgelös ten gesetzgebenden Ver
sammlung des Bundesst aates sollen "demnächst", "bald
möglichst", "voraussichtlich in n a.her Zukunft" statt
finden. Die Bundesverfassung Indiens e rlaubt der Regie
rung eine zweimalige Verlängerung des auf jeweils 6 Mo
nate befristeten Ausnahmezustandes, e ine dritte Verlän
gerung kann durch Zustimmung des Zentralpa:lamentes 
erreicht \verden. Das sind schon P /2 J ahre. Die Auflösung 
wurde in aller Hast ·beschlossen, um das einige Tage spä
ter zusammentretende .Zentralparlament vor eine voll
endete Tatsache zu st ellen. Die ersten Maßnahmen beste
hen in einer "Säuberung" der Ve rwaltun.g Keralas von 
u nliebsamen Elementen und i n einer "Ueberprütung der 
'Nahllisten", d ie einer Wahl manipulation gleichkommt. 
Ernstere Kommentatoren bezweifeln trotzdem, ob es ge
lingt, einen Einbruch in den kommu'nistischen Stimmen
block zu erreichen, manche befürchten s ogar das Gegenteil. 

Empfindliche Schwächung des indischen 
Neutralismus 

Auf aUe F äll e ha.ben die hunge rnden Massen Indiens 
einen Anschauungwnterricht erhalten, den Nehru so 
lange wie möglich zu vermeiden tra chtete. Sie haben ge
sehen, wie eine aus normalen demokratischen Wahlen 
hervorgegangene Regierung einfach davongej agt wurde, 
als sie erste bescheidene Reformmaßnahmen in Angriff 
nahm, die aus nicht s anderem bestanden aLs 'tier Ueber
tragung des Kon,greßprogrammes vom P~pier ins Leben. 
Das wird weit über Kerala hinaus 'tie n Kommunisten in 
ganz. Indien sch arenweise Anhänger zuführen. 

Der indische' Rechtsruck ,hat bereits außenpolitische 
Auswirkungen gehabt, die eine Abkehr Indien s von sei
ner weltpolitischen Neutralität in den Ber.eich des Mög
lichen rücken. Im August begann d ie indische Presse mit 
einem Male "widersprechende Berichte" über chinesische 
Truppenbe" ... egungen am Grenz.gürtel zu veröffentlichen, 
der Tibet von Indien t rennt. Halten wir zunächst fest, 
daß anfa ngs kein einzi.ger dieser "wider sprechenden Be
richte" amtlich von Neu-De.lihi 'beSItäUgt worden ist, d aß 
Nehru vielmehr ausdrücklich in Abrede st ellte, konkrete 
Nachrichten über milltärische Operationen der Chi~esen 
im Grenzgebiet zu ,besi tzen. Umso wichtiger ist seine im 
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sch-arfen Tone abgegebene Parlamentserklärung, Indien 
werde sich gegen jede Grenzverl'etzung e nergisch zur 
Wehr · setzen. Am 31. August s prach Nehru schon von 
einem "klaren Fall von Aggre9Sion". Die Aggression? 
14 (vierzehn) chinesische Solda ten hätten .in ein em Falle, 
ein Vorposten in einem anderen "die Grenze über-

. schritten". 
Das' jst durchaus möglich, aber abgesehen von der 

lächerlichen Zahl de r "Aggressoren" kann nur derjenige 
.hierbei von einem Angriff sprechen, der entweder die 
dortigen Verhältnisse nicht kennt, oder aber diese Un
kenntnis beim Leser voraussetzt. Eine Gren.re im euro
päischen Sinne ,gibt es zwischen China und Indien nicht 
oder höchstens stellenweise. Die Bergriesen des Hymalaja 
bilden nämlich das Grenzgebiet , das .gottverlassen und 
niemals eindeutig abgesteckt worden ist . Die dIei Puf
fer st aaten Nepal, Bhutan und Sikkim sind weItabge
schiedene Winkel, in denen es weder Befestigungen und 
kaum Straßen gibt, von Eisenbahnen gar nicht zu reden. 
Säintl iche dieser "Grenzen" werden auf cten englischen 
Landkarten als "disputed aeras" bezeichnet, a l-so a ls 
"umstrittene Gebiete". 

Die Mac M a h 0 n - Linie, welche Indien . heute als 
endgül tig ansieht, ist 1914 vom gleichnamigen en.glischen 
General auf <lern P apier gezogen, jedoch niemals von 
China anerkannt worden, au ch nicht von T s chi a n g 
Kai - s c h e k oder seinen Vorgängern. Ladakh z. B. ge
hörte bis 1834 auch forma lrechtlich . zu Tibet. Die viel
zitierten chinesi'schen Landkarten, welche die umstritte
nen Gebiete als chin esisches Territorium registrieren, exi
s tierten seit eh und je, nur dem Leser, der das nicht 
weiß, erschein t der ihm plötzlich mitgeteilte Tatbestand 
als Beweis chinesischer Angriffsgelüste. Daß sich in Ei- . 
n em solch unwirtlichen Riesengebiet P atrouillen von 
hüben und drüben kreuzen, daß es Zusammenstöße 'Und 
verschiedene Meinungeq d arüber gibt, ~o "d ie Grenz
linie" verläuft, ist einleuchtend. Es kommt nur darauf 
an. ob man derlei nie ahreißende Zwischenfälle a ls Lappa
lien bereinigt wie in den letzten J ah ren oder sie zu poli
tischen Zwecl~en gewaltig aufbauscht. Das letztere ist 
gegenwärtig der F all. 

In Wirklichkeit bedeutet die plötzliche Kampagne 
gegen angebliche chinesische ' An.griffE einen Wandel de: 
indischen Außenpolitik, den .die indische Rechte eben so 
erzwungen hat wie die Albsetzung der Regieruhg von 
Kerala. Denn hier ist es d er Ton, . der die Musik m acht. 
Mehr als alles andere beweist die Demission des intH .. 
sehen Verteidigungsministers Krischna Menon eines 
Jinksorientie=ten Mannes, die Richtigkeit dieser · )Auffas
sung. Sie wurde, wie verlautet,. durch d ie Drohung der 
Stabschefs aller drei Waff~ngattungen d er indischen Ar
mee erzwungen, die ihren gemeinsamen Rücktritt ein-
reichten. . 

Die hohen indischen Offiziere ent stammen d er engli
schen Schule und s ind n ach der Unabhängigkeit in die 
Armee übernommen worden. Ihre reaktionä re Gesinnung 
ist e ine ebenso ausgemachte Sache wie es <Unausbleiblich 
war, daß die rings um Indien durchgeführten Staats
streiche der Militärs sie zu politisch er F orschhei t ermu
tigten. Nehru hat vorläufig den Konflikt e ingerenkt, aber 
eben nur vor läufig.' Die heftige antichines.ische P resse
hetze in Ind ien, die sei t den VorfäUen in Tibet nicht ab
geklungen ist, hat die Atmosphäre geschaffen, in die 
"Grenzzwischenfälle" vorzüglich hineinpassen. Es spricht 
viel dafür, d aß Menon sich gegen die provozLerende Hal
tung ausgesprochen hat, die Presse. Regierung und Ar
mee Indiens in dieser Hins icht spie len. . 

Die K ehrseite der Spitze gegen Chi na sind <lie ebenso 
plötzlich einsetzenden Ve rsöhnungsversuche gegenüber 
Pakistan, das sei t der Spaltung Indiens -a ls potentieller 
Feind galt. P akistan ist Mitglied der S EATO, was in 
striktem G egensatz zur ne utraHst ischen Außenpolitik 
Neu-Delihi steht. Die jetzi,gen Fühl er, gekennzeichne t 
durch -den ers tmal·igen Besuch des pakistanischen 'Putschl_ 
stengenerals und S taatschefs, A y u b K h a n , bei Neh=u, 
weisen auf d ie veränderten Vorzeichen der indisChen 



Außenpol-itik hin. E)hedem Gegnerschaft zu den Militär
blöcken und Bandung-Freundschaft mit China, jetzt ant i
chinesische Spitze und Abschwächung der Neutralitäts
Linie, die Kokettieren mit SEATO-Mitgliedern ausschloß. 
Die Amerikaner haben denn auch sofort eingehakt und 
dem früher von ihnen are: heruntergeputzten Nehru zahl
reiche Avancen gemacht: 

Der westliche Durchschnittskommentator hat sich die 
angeblich von Ohina ausgelöste "Aggression" dadurch zu 
erklären versucht, daß er von einer "Flucht nach vorn" 
fabulierte, mit der Peking seine inneren Schwierigkei
t en zu meistern trachte. Diese Leute vergessen, daß die 
gleiche Logik umgekehrt nicht nur genauso, sondern 
noch vielmehr zutrifft, daß nämlich die inneren Schwie
rigkeiten Indiens ungleich -drückender und auswegloser 
sind als die Chinas, das WadlstumsltI1isen d urchmacht. 
wogegen Indien ·im feudalen Morast erstickt. Die dro
hende Hungersnot wirft in Indien ihre Schatten vorau! 
und hat bereits zu schweren Zusammenstößen .geführt. 

Der latente Bürgerkrieg in Laos 
. Die jüngste Entwicklung der indischen Außenpolitik 

muß Pek.ing umso mehr ·beunruhigen. als das asiatische 
Lager des Neutralismus binnen Jahresfrist zahlreiche 
Schläge erhalten hat. In Burma und Laos sind die neu
tralistischen Regierungen verjagt und durch Diktato::-en 
mit ausgesprochen antikommunistischer Einstellung er
setzt worden. In Indonesien hat General Na s u n ti 0 n 
zwar die Stärke der kommunistischen Wählerschaft in 
Rechnung stellen müssen und zur Maskierung seiner 
halbmilitärisdlen Diktatur in die aus etwa 80 ernannten 
Deputierten bestehende Kammer zwei Kommunisten 
aufgenommen, aber diese zwei repräsentieren 20'/11 aller 
in Indonesien abgegebenen Stimmen. Der Staatsstreich in 
Pakistan erfolgte schon vorher. Sämtliche dieser Staats
streichregierungen stützen sich auf die USA. die bereits 
in Siam, Süd-Vietnam, Süd-Korea, auf den Philippinen 
und in Japan fest etabliert sind. Diese Seite der südost
asiatischen Geschehnisse wird in unserer Presse nur 
selten, wo überhaupt erwähnt. Man muß sie jedoch be
achter., um die Vorgänge in Laos zu verstehen. 

Laos, eine entleg.ene Dschungel:gegend zwischen Burma, 
China und Vietnam, war ein Teil Französisch-Indo
chinas und kämpfte zusammen mit den Vietminh gegen 
die französische Kolonialmacht. Im August 1950 wurde 
die "Wi-derstandsregierung" Pathet Lao gegründet, im 
Apr:i.1 1953 war der größte Teil -des Landes im Besitz der 
vereint operierenden Pathet- und Vietminh-Guerillas. 
Dien Bien poo. die Dschungelfeste. deren Eroberung die 
franz.ösische Niederlage in Indochina besiegelte, liegt an 
der Grenze des laotischen NordZlipfels. In den zwei laoti
sehen Nordprov.inzen Rhong Saly unrd Sam Neua ging 
die örtliche Verwaltung vollständig in die Hände -des 
Pathet Lao über. 

Die Genfer Konferenz 1954. die den indochinesischen 
Waffenstillstand ausarbeitete, bildete eine internationale 
Kommi::sion - bestehend aus Indien, P olen und Ka
na-da -, die die Befriedung des Köni-greichs Laos herbei
führen und die Neutralität des Landes sowie die Erhal
tung des Friedens kontrollieren sollte. 

Mittlerweile hatte sich aber die Regierung in Ventiane 
sehr wesentlich verändert. Die ursprünglich prokla 
mierte Neutralität war aufgegeben worden. Amerika hat 
seit Dien Bien Phu, wo die Entscheidung gegen den Ein
sa tz amerikanischer Atombomben nur um Haaresbreite 
gefallen war, mit allen Mitteln an der Errichtung eines 
Dammes in Südostasien gearbeitet und zu diesem Zweck 
die SEATO gegründel Die USA tragen fast vollständig 
die Kosten des laotischen Staatsapparates und konnten 
1958 mit Genugtuung festste llen. daß dieses Geld Früchte 
abwirft. Die proamerikanische Reg·ierung P h 0 u iSa n a 
ni k 0 n e verstand unter der Einigung mit dem Pathet 
Lao dessen Zerschmetterung. Der Führer dieser Bewe- · 
gung, Prinz S u p 11 a n u von g, ist einfach verhaftet 
worden. Die internationale Kommission wurde nach 

Hause geschickt, der Waffenstillstand von 1954 am 
12. Februar 1959 von Phoui einfach zerrissen. 

All das wäre immer noch ein Sturm im Wasserglas, 
würden die täglichen Drohungen der Presse von Ventiane 
gegen den Nordvietnam nicht von beträchtlichen ameri
kani.schen Waffenlieferungen und der Entsendung von 
US-Instrukteuren. begleitet wellden. Im Juli v.rurde ein 
entsprechender Waffen lieferungsvertrag zw:ischen den 
USA und Laos unterzeichnet. Die amerikanisroe Aus
rüstung der Armee von Laos ist nicht nur eine Drohung 
gegen China und Nordvietnam, sie ·ist auch ein offenkun
diger Bruch des Genfer Waffenstillstandsabkommens. 

Der Lärm der Presse über den "Angriff" gegen Laos 
ist eine z.ielbEl'v,,'1lßt orchestr ierte Kampagne, in der die 
paar Notizen 'verschwinden, die den wichtigsten Punkt 
erwähnen, nämlich das Festset zen der Amerikaner nur 
wenige Flugminuten von China entfernt. Im übrigen hat 
die innere Auseinandersetzung ·in Laos nie aufgehört und 
die königliche Regierung in Ventiane hatte im Norden 
nie viel zu sagen. Praktisch bestanden im Lande zwei 
Staatsgewalten. Der P athet Lao lenkte sein Augenmerk 
auf ,.(lie Festigung seiner Verwaltung in den Dörfern, die 
militärische Seite bestand ha1.:lptsächlich jn gegel;1seitiger 
Beobac.'ltung. Als die Scharfmacherregierung in Ventiane 
daran ging, Bauern zu bewaffnen, die die Partisanen des 
Pathet Lao niederkämpfen sollten, zeigte sich, auf wie 
schwachen Füßen sie stand. Die meisten liefen schnur
,stracks zu j enen über, die sie bekämpf~n sollten. Das ist 
kein Wunder, denn bei den letzten Wahlen erhielt der 
Pathet Lao 40% der Stimmen. 

Eine solche Partei einfach wegzuschieben, ist kein 
Kinderspiel und ruft Gegenkräfte hervor. Woge.gen sich 
die Partisanen wehren. das ist die amerikanisch inspi
rierte Politik der Phoui-Regierung, die 'Statt einer neu
tralen Außenpolitik und der Verständigung mit dem 
Pathet Lao das Land zum Aufmarschgebiet der USA und 
zum Spielball der inneren Reaktion macht. Der sc.'llechte 
Wille der Regierung tritt ganz unverhüllt zu Tage, -da es 
Aufgabe der ,internationalen Kommission wäre, die Wie
deraufnahme von Kampf.handlungen zu untersuchen. 
Venti.ane weigert sich jedoch harTttnäck.ig, d·ie Befugnisse 
der internationalen Kommission anzuerkennen. 

Südostasien zwischen Hammer und Amboli 
Die Ereignisse. die gegenwärtig in Südostasien" . vor 

sich gehen und -die Aufmerksamkeit -der ganzen Welt 
gefangen nehmen, haben eine innerpolitische und eine 
außenpoliti sche Seite, die sich ergänzen und aufein~nder 
einwirken. 

In der Innenpolitik fällt ein Parlament nach dem an
deren Generalen zum Opfer) die die · Staatsführung an 
sich reißen. Indien ist das letzte asiatische Land außer
halb (les Ortblockes, in dem zwar der P arlamentarlsmus 
noch funktioniert, aber bereits von ernsthaften Auflö
sungserscheinungen gezeichnet ,ist. Jeder Kenner weiß, 
daß bei der unvorstellbaren Rückständigkeit, dem Anal
phabetismus der südostasiatischen Völkerscharen und der 
Stärke der feudalen Knute Parlamentarismus in jenen 
Erdteilen nur eine KarJkatur sein kann. da die Zusam
mensetzung dieser Körperschaften ·,s.ie zu einem Werkzeug 
der reformfeindlichen Oberschicl1ten macht. Diese Refor
men, besonder.s die Agnarumwälzung, sind jedoch eine ge
bieterische Notwendigkeit für Südostasien. Da der Parla
mentar.ismus westlicher Prägung sie nur verhindert ent
stehen zwangslä ufig starke soziale Spannungen. denen 
die parlarpentarischen Institutionen erl.iegen. Die Frage 
ist dann nur, wer diktatorische Vollmachten " an sich reißt. 
die reformgewill ten oder die reformfeindlichen Kräfte. 

Man kann sich fragen, wieso überhaupt der Parlamen
tarismus sich bis vor · kurzem .in Südostasien hal.t:en 
konnte und wieso er -nach dem 2. W'eltkriege unzweifel
haft Hoffnungen wachrufen konnte. Die Antwort liegt "in 
der eigenen Erfahrung der seit dem Kriege national un
abhängig gewordenen Kolonialvölker. S ie sind es näm
lieh weit weniger a:us eigener Kraft, als vielmehr durch 
ein geschicktes Ausnützen der Gegensätze der Groß-
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mächte geworden. Indien, Burma, Indonesien sind ohne 
richtiggehende koloniale Bekeiungskriege ihre weißen 
Herren und Geb ieter los-geworden. Das Ausspielen der 
Gegensätze zwischen der Sowjetunion, Großbritannien 
und <len Vereinigten Staaten war von entscheidender 
Bedeutung. Verhandlungen und Abkommen erwi esen sich 
als brauchbare Werkzeuge. I n d.lesen eigenen Erfahrun
gen bildete sich .die 'Geis teshaltung heraus, die Verhand
lungen parlam enta r iscl1er I nstanzen auch als f\·1ittel dEr 
LandespoUtik anerkannte, obwohl die inneren Voraus
setzungen weitgehend fehlten. Jetzt scheitert sie an d en 
Gegebenheiten und weicht h andfesteren Ueberzeugungen. 

Die Regime, die den Kolonialmäch ten gefolgt ~i!l d, ste
hen un ter -dem wachsenden Drucri:: d er verel e:ldenden 
Massen, die von -der nationalen die soziale Befreiung er
hofft ha t. ten . Von außen Iher bietet .s ich ihnen cas Bei
spiel und die Macht Chinas an. In dieser Lage gleiten 
die bürgerlich-feudalen Regierungen Südostasiens mit 
mehr oder minder großer Geschwindigkeit in die Arme 
Amerikas, das ihnen mHitärische und finanzielle Hilfe 
gibt. Aber uiese Anlehnung an die USA ist für die Re
gierungc:l nur dann n utzb r ingend, wenn der l{alte K rieg 
gesta ttet, -die Millionen und Milliarden locker zu machen, 
die in diese Fä sser ohne Boden geworfen werden. E!' scheint 
am Horizont auch nur ein matter Schimmer einEt' welt
poli t ischen Verst ändigun gsmöglichkei t, so geraten all 
diese von Dollarsubsid ien ausgehaltenen Prinze!"l und 
Staatshäupter Jn ebenso panisd1e Angst wie Ad e n aue r 
auf -der anderen Seite des Globus. Sie wissen überdies, 
daß sie in den kalten Kriegern der ganzen Welt \'erläß
liehe Bundesg,enossen baben. 

Der ohrenbetäubende Krach, .der gegenwärtig U:Tl eine 
angebliche chinesische Aggression gemacht wird. ist das 
Werk aller, die an der Aufrechterhaltung des kalten 
Krieges interessiert sin d und eine Verständigung zwi
schen den USA und d er Sowjetunion lbefürchten, \\'ie sie 
sich in den Reisen Ei s e n h 0 wer s nach Moska<..! und 
ehr t1 s c h t sc h 0 W s nach Washington rabzeichnet. Ma.n 
lasse sich nicht von d en Kommentaren täuschen, di-e China 
bezkhtJigen, die Entspannung zu hintertreiben. \';eil es 
angeblich auf -diese 'Veise den Zugang zur UNO e rZ\~'in
gen will. Ohne internationale Entspannung wird China 
nicht in die UNO .aufgenommen werden, wohl aber. wenn 
es zur Entspannung kommt. Der groteske Zu stand, d aß 
die volkreichste Nation d er Erde nach den rechtlichen 
Fiktionen des amer.ikanischen Außenministeriums nicht 
existiert, ist eben nur im kalten Krieg tragbar. 

Das Aufreiben d er neutralistischen Regierungen in 
Sü-dostasien ist zweifellos ei n stra tegischer Gev:inn für 
die USA, jedoch ein kurzlebiger, da d amit der Weg zu 
den inneren Reformen blockiert wird, . ohne die Asien 
verkommt. Die Sabotage eines internationalen K ompro
misses .durch das Konstruieren und Aufbausch en von 
Aggressionsmärchen beweis t, wes Geis tes Kin der die 
"neuen Kräfte" Südostasiens sind und w elche Ol'ientie
rung sie haben. 

Chinas P lanziele stark gekiirzt 
Mit unverhohlener Schadenfreude hat man im \\"est en 

die Beschlüsse der 8. Plenarsitzung des Zentralkomitees 
der Kommunistischen P artei Chinas zur Kenntnis genom
men, das vom 2. b is 16. August in Luschan getagt hat. 
Diese Beschlüsse sind die Fortsetzung jener von Wuhan, 
wo im ~ovember 1958 den ultralinken Utopien von einem 
direkten Sprung in den Kommunismus Einhalt geboten 
wurde (siehe ARPO Nr. 10, Jahrgang 1959). 

Die Konferenz von Lusch an hat die gesteckten Prod uk
tionsziele erheblich gekürzt und zugegeben, daß die Sd1ät
zungen der Produktionsergebnisse von 1958 weit über
trieben waren. So seien st a tt der 11 ,08 MiIl. t Stahl, d ie 
urspr ünglich als im Jahre 1958 erzeugt angegeben worden 
waren, in Wirklichkeit nur 8 MilI. t produziert worden. 
Auch die Getreideernte habe nur 250 Mi1l. t statt der 
erwarteten 375 Milt . t gebracht. Die Ziele des J ahres 1959 
sind. entsprechend heru nter:-gesetzt worden. Für Stahl auf 
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12 Mill. t ansteHe der 18 MB!. t, die man sich vorgenom
m en h atte, und für Getreide auf 275 Mill. t statt 525 Mill . t . 

In solch a ußerordentlich weitreichenden Aenderungen 
spiegeln sich bestimmte Ergebnisse des "Sprunges nach 
vcrwärts" wider, die den Rahmen d er diesjährigen Na tur
katastropb en überschrei ten. Anhaltende Dürre und ver
heerende Ueberschwemmungen lassen zwar in d iesem 
J ahre eine sehr schlechte Ernte erwarten. Aber im Vor 
jahre hat es keine Naturkatastrophen gegeben, und den
noch war die Ernte um ein Drittel geringer a ls zunächst 
angegeben. Aus dem Verlaufe d er chinesischen Entwick
hmg ist mit einer an Sicherheit grenzenden Wahrschein
lichkeit zu entnehmen, daß der Bildung der Volkskommu
nen im vergangenen J ah re und der Proklamierung des 
"Sprung nach vorwärts" schwel'e parteiinterne K ämpfe 
vorausgegangen sind. 

Schon in Wuhan bremste die chinesische Führung den 
vermeintlichen direk t en Uebergang zum K ommu nismus 
und legte dz.s Schwergewicht auf d en ~ohn entsprechend 
der Leistung, womit der kostenlose Reis, den man vorher 
propagiert hatte, in den Hintergrund trat. Die Beschlüsse 
von Luschan bestä tigen indirekt, d aß ultralinker Eifer d er 
Sache mehr geschadet a ls ge~ützt hat. Die sowjetischen 
Befürchtungen, das unerhörte Experiment könne in einer 
grandiosen Niederlage enden, sind aber nicht eingetre ten. 
Die Volkskornmunen werden beibehalten, nur das Tempo 
der Produktionssteigerung ist auf das durchführba re Maß 
reduziert worden. Auch China muß aus der eigenen prak
t:Echen Erfahrung lernen. 

Was die westliche Presse im Ueberschwang der Ge
füh le von sich gibt, ist weitgehend propagandistischer 
J'.: 3iu:· und wenig sachlich. W enn es ridltig ist, daß China 
1959 nu r 12 statt der el'warteten 18 Mill. t Stahl erzeugt, 
so ist das wohl eine gewaltige Kürzung. Aber verglichen 
mit der Produktion vor dem "Sprung nach vorwärts'" ist 
es eine n icht minder gewaltige Leistung. Von 1952 b is 1957 
steigerte Ch ina seine Stahlerzeugung um 4 Mill. t auf 
5,7 M:ilI. t. Im Jahre 1958 sind immerhin 2,3 Mil1. t mehr 
erZEugt wOl'den, was 40 Prozent sind! Das ist zwar n icht 
die \'erhießene Verdoppelung, aber dennoch enorm. Und 
wenn es gelingt, von den 8 Mill. t des J ahres 1958 auf 
12 !\!iH. t in diesem Jahre zu kommen, so wärE _; eine 
El'höhur..g um die Hälfte. Man betrachte zum Vergleich d ie 
i ndi~cl1e Stahlproduktion - 1,7 ~ Mil1. t im Jahre 1957! 

Beim Getreideertrag liegen die Dinge ähnlich. 250 Mill. t 
im J ahre 1958 ist viel weniger als die 300 bis 350 Mill. t. 
mit denen man Ende 1958 zu rechnen können glaubte, oder ' 
d ie 3,5 Mill. t, die im April 1959 angekündigt worden 
warer)" Aber d ie 250 M i11. t d es J a hres 1958 sind dennoch 
eine gewaltige Erhöhung im Vergleich zu 185 Mill. t des 
J ahres 1957. Die für 1959 erwarteten 275 MBl. t sind eben
falls nur r ichtig zu würdigen, wenn m a n die Naturkata
st rophen in Rechnung ste llt, d ie in diesem J ahre das Land 
verheert haben. Von einer China bedrohenden Hungers
not hat selbst unsere Presse noch n ichts zu berichten 'ge
wußt, während Indien mi t seiner guten Ernte an ihrem 
Rande steht. 

I ~t das Zurück schr auben der Produktionsziele keines
wegs eine Katastrophe, so muß es nichtsdestcweniger. 
peinlic..l-:!e G efühle hin terlassen. F ehlsctätzungen dieser 
Größe!1ordnung können unmöglich auf Mängel der stati
stisch en Erfassung zurückzuführen sein. Da es recht 'un
wahrscheinlich ist, daß sich P eking auf bewußte Schwin
deleien eingelassen hat - derlei Uebungen haben nämlich 
sehr kurze Beine -, bleibt nur, daß die untergeordneten 
I nsto.nzen zu einem erheblichen Teil mit Phantasieziffe-rn 
gearbeitet haben müssen. Das paßt genau zum Wesen der. 
ultralinken Phrasenpolitik, die gern ihre Wünsche für 
Realitäten ausg ibt. Und die ultralinken Tendenzen waren · 
immerhin 'Stark genug, die Losung des direkten Ueber
gangs zum Kommunismus durchzusetzen. Vvahrscheinlich 
haben d ie praktischen Erfahrungen diesen Ultralinken 
einen Schlag versetzt, von dem sie sich nicht so rasch 
wieder erholen werden . 

Die Kü·rzung der Produktionsziele w ird na türlich von 
den Regierungen des "freien As iens" we id l ich ausgenützt 
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Der sd,iefifreudige Herr von Manteuffel 

Späte und milde Sühne 
Daß das Verfahren :gegen den Gener.a l a. D. Hasso 

von Man te u f f e 1 übel'1haupt stattfand, ist einem Zu
fall zu verdanken. Im S eh ö r n e r - Prozeß sagte der 
Truppenarzt Dr. H ·a u eis ,damals aus, nicht nur ,bei 
Schörner seien Soldaten einfach über -den Haufen ge
schossen worden, das sei auch bei ManteuffeJ !So ,gewesen. 
Daraufhin mußte ein Ermittlung-sver.fahren eingeleitet 
werden. 

Daß sich Generale für ,ihre Unrechtstaten im Krieg 
nachträglich vor einem zivilen Gericht verantworten 
müßten, ist z.umindesten'S in Deutschland neu. Dement
sprechend genießen !Sie auch noch .als Angeklagte eine 
unverdiente Sonderstellung. So ,brauchte Herr von Man
teuftel nicht ßuf der Anklagebank Platz zu nehmen, son
dern saß in einem bequemen Sessel neben seinem Ver
~ eidiger. Der Ankläger, Obevst.aatsanrwalt L ü ne n, trat 
vor Begjnn der Verhand.lung auf Manteuffel zu und be
grüßte jhn mit Handschlag und Verbeug·ung. '\Velcher 
Ang.eklagte darf sich son:st solch staats,anwalhschaftlicher 
und richterlicher Wertschätzung erfreuen? Dieser Respekt 
vor dem Elhemaligen General kam dann auch jm Straf
maß zum Ausdruck. Der General ist angeklagt, am 
14. Januar 194~ einen Mensdlen vorsätzlich getötet zu 
haben. Der Ablauf wurde vor Gerich t so rekonstruiert: 

12. Januar 1944. Rückzug der geschlagenen deutschen 
Truppen westlich von Chankow. Zu diesen Tr.uppen ge
hören die Reste der 1. Kompanie des Panzer-Grenadier
Re,giments 6, vielleicht ei n halbes Hundert verdreckter, 
halberfrorener un:d todmüder Landser. Sie richten in der 
Nacht hl der Gegend von Schepetowka eine Feldwache 
ein. Die Reste der Kompanie ISchlafen in einem großen 
Stroh.schober, während ein Unteroffizier und zwei Mann 
als Wache eingeteil t werden. 

Ir~ der Nacht nimmt ein russischer Stoßtrupp den 
Unt'Eroffizier, c.er sich etwas entf.ernt hatte, gefangen. Am 
r.ächsten Morgen wird cer Vorfall ,gemeldet und der 
Kompaniechef \~'ill die beiden anderen Wachposten sofort 
er.sch·ießen lassen. Der General von Manteuffel kommt 
zufälli·g nach vorne und übergibt die Angelegenheit dem 
Oberkriegsgerichtsrat Dr. Alb r e c h t . Das Kriegs.gericht 
und d ie Anklage kommen zu dem Schluß, daß "Feigheit 
vor dem Feind" nicht vorliegt bzw. nicht zu beweisen sei. 
Die 'beiden Soldaten geben an, -deswegen nicht ,geschossen 
zu ha·ben, weil die Rotarmisten sonst auf den Stroh
schober gefeuert hätten. Die Kamer.aden, die im Stroh 
schliefen, wären nicht .schnell genug heraousgekommen 
und 60 nur .gefährdet worden. Das Gericht erkennt auf 
"leichtere Dienstpftichtverletzung im F,elde" und fällt das 
Urteil: Freispruch für den Gefreiten, zwei J a·h re Gefäng
nis für den Obel"'gefrei ten. 

Der Oberkriegsg€richtsr:at Dr. Albrecht fährt nun zum 
General und bittet um die Bestätigung des Urteils. Es 
kommt dabei zu folgendem Dialog: 

~ 

Der General sagt: "Das eine - -den Freispr:.ich 
bestätige ich, das ander e nicht ... " 

Albrecht: "Dann muß es dem Armee-Richter \'o rge
legt wenden." 

Der General : "Nein - ich lasse den Mann er
schießen." 

Albrecht: "Wieso?" 
Der General: "Der Führerbefehl Nr. 7 ermächtigt 

mich da2'll . . ." 
Der Oberkriegsgerichtsrat bezwei felt das. Der Gene

ral nicht. Damit ist die Unterredung zu Ende. 

werden, um China am Zeuge zu flicken. Aber in Asien 
wird das weniger V'lirkung haben als im Westen. Die 
Grundprobleme sind in China gelöst worden, LInd das 
wiegt schwerer als das Eingeständnis, das Tempo müsse 
gedrosselt werden. 

Hier f:ragt der Vor.sitzende des Dü·sseldorfer Schwur
gerichts, Lan:d.g€richtsdirektor K e im, den ehemaligen 
Oberkriegsgeridltsr.at Dr. A1brecht : 

"Wioeso? Haben Sie den General nicht mal um den 
Führerobefehl Nr. 7 gebeten?" 

"J.n der Situation war ·mit odem General nicht zu dis
kutieren ... 

"Sie brauchten ihn doch nur .um ein Exemplar zu 
bitten 

"Er sagte einfach, der Führerbefehl ermächtigt 
mich 

"Gut. Haben Sie denn das Ding nicht mal sehen 
wollen?" 

"Naja - ich konnte dodl nicht mit ihm disku-
tieren ... " 

,,"\V,ar denn Ihre Stellung so schwach, <laß Sie nicht 
einmal ISO eine Bitte w,a"gen konnten?" 

Der Zeuge Albrecht hebt hilflos die Schultern. 
Der Rechtsanwalt und Syndikus Dr. jur. Rudolf 

Albrecht, 56 Jahre alt ist - jünger als der General -
ein alter, gebrochen.er Mann mit gebeugtem Rücken. 
Seine Hände, die IStändig Halt suchen, "Z!ittern ein 
wenig. Ab und zu, wenn er nich t weiter weiß, sieht er 
fragend zu seinem General hinüber. Dann s tottert er 
wieder leise vor .s·ich hin. Mehrm.als muß ihn der Vor
sitzen.de ermahnen, 13:ute~ zu sprechen .. Dann scha,ut er 

Führel'belehl Nr. 7 
"Ich habe erfahren, daß es bei den in den l etz~ 

len Woch'!n befohlenen Rückzugs- und Rä.umungs
bewegungen teilweise zu unerfreuliche n, undiszipli
nierten und ::.' den tapferen Frontsoldaten nieder
tiehenden Bildern, besonders in den Großst.ädten 
und auf Hauptrückmarschstraßen gel!;:ommen ist. 
Das ist untragbar, der deutschen Wehrmacht un
würdig und kann die schwersten FDlgen haben. Ich 
verlange deshalb, daß jeder vorgesetzte Offizier 
wie Unteroffizier, oder in besonderer Lage jed~r 

beherzte Mann, die Durchführung: sein~r Befehle 
und die Aufrechterhaltung von Disziplin und Ord
nung nötigenfalls mit \Vaffengewalt zu ~rzwingen 
und Ungehorsame auf der Stelle zu erschießen h at. 
Das ist nicht nur sein Recht, sondern seine Prucilt. 
Tut der Vorgesetzte das nicht, setzt er sich dersel
ben Lage a us. Es ist fa.lsch, auf eine spätere ge
r ichtliche Bestrafung zu warten." 

wi eder verlegen auf den General, der mit Verachtung 
und '\oVidenvillen zurückblickt. 

Jeder im Saal begreift: So war das wohl auch da
mals bei Schepetowka. Man !Sieht die beiden in der 
russischen Bauernkate; -den General, s traff, ene~sch: 
"Der Mann wird erschossen!" Und d-en alten müden 
Richter, der unsich-er zögert: "Wieso?" Dann fährt er 
zurück in die Etappe. . 
Dort redet ihm der Divj siol'bSarzt, Dr. Müll e r I noch~ 

einmal ins Gewissen und fordert ihn auf, -da5 Verbrechen 
zu verhindern. Albrecht macht sich noch einmal auf den 
Weg, kehrt jedoch unverrichteter· Dinge wieder zurück. 
Er wurde nicht vong.ela.ssen. "Der General . schläft, .und 
vlir können ihn deswegen .nicht wecken", hieß es. . 

Der Herr General .schl äft, er s chläft gut. Er hat ein 
ruhiges Ge.wissen, denn er kennt den Führerbefehl Nr.7. 
Der Sol-dat marschiert inzwi schen zur Exekution. Er zieht 
sich ,'orher die Stiefel ·aus und blickt in die Mündungen 



von zehn Gev.rehren , Feuer: er wälzt sich in seinem Blut, 
lebt noch. Ein "Gnadenschuß" beendet ein lmtzes Leben, 
das vielleicht auch zum Jahrgang 1922 .gehörte, Seine 
Eltern wurden nicht ,benachrichti:gt. Niemand kann sich 
erinnern, \vie er 'hieß, a!Uch der Herr General nicht., der 
ihn erschießen ließ. 

Nur an den Fü.hrertbefehl kann sich der Herr Ge
neool erinnern und e r ,hält ihn noch heute für rechtmäßig. 
So kam es jn der Verhandlung zu einem bezeichnenden 
Wortwechsel: 

Und da ist noch einmal der General. der fest glaubt, 
damals recht gehandelt zu haben: "Der Führerbefehl 
Nr. 7 ermächtigte mich 'bei Notstand 

Der Vorsi tzende: "Bei I hnen lag doch .gar kein 
augenblicklicher Notstand vor ... " 

General: "Unsere Situation war ein Notstand," 
Vorsitzender "Gew<iß, 'aber 'haer h eiß t es doch. aus

drücklich im Führel'befehl: augenblickJich bei fri scher 
Tat. , . Seit -der Tat waren doch aber 36 Stunden ver
'gangen 

General: "Das Urteil des Kriegsgerichts entsprach 
nicht der Lage," 

Der Vorsitzende argumentiert: Wenn ein Offizier 
den Obergefreiten bei einer Fei.~eit ertappt hätte, 
dann wäre eine Drohung mit der Waffe oder ein Er
schießen möglich gewesen, "Hier lag a,ber doch ein 
ordentliches Urteil des Kriegsgerichtes vor. , _Ich ver
stehe njcht, wieso Sie dieses Urteil einfach jgno
rierten," 

-General: " Ich ignorierte das Urteil nichl I ch habe 
es eben nicht bestäti,gt . , ." 

Vorsitzender: "Sie lhaben in e in schwebendes Ver
fahren eingegr.iffen. Die Sache hätte doch an den 
Armeerichter weitengeleitet wenden müssen." 

General: "Nein - das Verfahren habe ich be
endet ... " 

Vorsitzender: "Nein - es war ein schwebendes Ver
fahren; Sie haben ,eing.egriffen. Das Urteil wal' nicht 
bestätigt." 

Der General schüttelt den Kopf. 
Seine Entlastungszeugen, ehemalige Generäle, Offi

ziere und Krjegsrichter vertreten den gleichen Stand
punkt. Als das ü-beraus milde Urteil, ein Jahr und sechs 
Monate Gefängnis, vel'kündet wird, kommentiert der 
ehemalige FOP-Abgeordnete (später FVP) 'Und je tzige 
Landesvorsitzender der DP, von Manteuffel, d as Urteil 
als "Sippenhaft im vierten Reich". Und ein Herr seiner 
engeren Begleitung meint: "So weit .kommt es noch, 
Piarrer und Unterärzte bestimmen was Feigheit ist. Das 
Urtcil ist ein Just-i:z.skandal." Sein Verteidiger legte Revi 
gjon ein. Man kann nur den Worten der "Süddeutschen 
Zeitun.g" vom 24. August beipflich'ben - lbedauernd Ibei
pflichten - die zum Urteil wie folgt Stellung nimmt: 

"Manche Leute sagen heute, d1e 18 Monate Gefäng
nis für den General seien ein hartes Urteil, denn es 
Ihandle sich dach ·um einen fionst .g.anz ordentlichen 
Mann, und die leidige Geschichte liege schon 15 J ahre 
zurück. Manche Leute wiederum finden die 18 Monate 
Gefängnis ebenso zu mild, wie der Genera l iSeiner,seits 
damals jene zwei J ahre Gefängnis für den unbekann 
ten Soldaten, der nicht .gEschossen hatte, al s unzu
reichEnd empf.unden hatte. Niemand a'ber sagt heute: 
"Man müßte den General erschießen, zur Abschrek
kun,g für a lle übrigen Generäle," So ft.au sind die 
Zivilisten - glücklicherweise." 

"Ein 20jähriger österreichischer Landwirtschaftsarbei
ter hat sich dem Polizeibericbt zufolge kürzlich an einem 
Baum erhängt, nachdem er die Einberufung zur Ablei 
stung seines neunmonatigen Wehrdienstes erhalten hatte. 
Der junge Mann hatte scllOn vorher seinen Freunden ge
genüber wiederboJt geäußert, e r finde den Militärdienst so 
fürchterlich, daß er .lieber seinem Leben ein Ende rnacJien, 
als Soldat werden würde." ("Stuttgarter Zeitung", 3, Sep
l ember 1959.) 

Sport in Freiheit 
Da es der westdeutschen Regierung infolge anderweitiger Ver

bindlichkeiten nicht möglich irr, den Sport tatkräftig zu fördern, 
sollle die Banner Regierung eine ideologische Umstellung des öf
fentlichen Sportwesens erwägen, Nach dem Vorbild von Bundes
wirtschaftsminister Erhard, der bekanntlich erklärte, das Ent
scheidende an der Wirtschaftsentwicklung sei~ nicht die Wirl
schttftsentwicklung, sondern die Freiheit, könnte dodJ künftig 
auch im Sport verfahren werden. Danach wäre das Ausschlag
gebende beim Sport nicht das Ergebnis materialistischer Wett
kämpfe, sondern die Freiheit der Allslegung, was wir als Sport 
zu betrachten haben, 

Unter diesem Blickwinkel aber erweist sich rasch, daß das ge
samte öffentliche Leben in der Bundesrepublik berei!s überwie
gend dem Sport gehört, Nehmen wir einmal den Klettersport. 
Der Materialist östlicher Prägung versteht darunter ausschließ
lich die freiheitsfeind/iebe, weil angeseilte Kraxelei in den Bergen. 
Was aber klettert nicht al/es im Reiche der Freiheit? Es klettern 
die Magnaten in ihre Straßenkreuzer, es klettern die Diplomaten 
ins · Flugzeug, es klettern die einfachen Menschen auf die Aka
zien, es klettern die Lebensmiuelpreise, die Fahrpreise. die 
Mieten, die Kohlt:nhalden, die Erwerbslosenzilfern und die 
RÜsEungskurve. 

Schwimmen 
Oder nehmen wir das Schwimmen! Die Reichen schwimmen 

im Geld, die Schönheitsköniginnen in Wonne, die Vernünftigen 
gegen den Strom und den Armen die Felle weg, 

Schießm 
Und was läßt sich nicht alles vom Schießen sagen! Es schießt 

nicht nur mehr die Bundeswehr, es schießen nicht aUein Poliui, 
Verbrecher. Kriegervereine, Schützen gilden und gelegent[jch auch 
TorsdJiitzen - es schießen Politiker quer, die Agentenzentralen 
wie Pilze aus der Erde, die Diplomaten Böcke. die Streikenden 
ins Schwarze lind die rechten Sozialdemokraten Purzelbäume, 

Laufen 
Und wie sieht es mit dem Laufen aus? Da laufen nicht nur 

die Läufer auf der Aschenbahn, sondern auch au/ der Straße, 11m 
Fahrgeld zu sparen. Es laufen die schönsten Autos der WeLt und 
die \\' echse/, mit denen sie bezahlt werden. Es laufen die Anti
faschisten, nämlich Gefahr. die Landsma1}nschaften Sturm, De
monslranten Spießruten, Stellungssuchende sich die Hacken ab 
und Frauen ·vor halbwüchsigen Wegelagerern davon, Es laufen 
Tel'rorprozesse, Schund/ilme und den Zuschauern Läuse über die 
Leber. Ja , man läßt sogar die großen Diebe laufen, während 
man die kleinen hängt. 

Wandern 
AehnlidJes liißt sich vom Wandersport sagen. Da kommen . 

nidJt allein die Touristen' mehr des Wegs, es wandern in Freiheit 
auch die Sachen ins Leihhaus, die Seelen -ins Jenseits J:nd Ade
nallers Gegner ins Kittchen. 

Springen . 
Oder betrachten w ir das Springen im LidJte der westlichen 

Freiheitl Wieviel Menschen springen täglich nicht nur über Hür
den, sondern auch aus dem Fenster, und das in wahren Rekord-
ziffern! -

Ringen 
Sogar das Ringen wird neuerdings zum Massensport. Der 

kleine Mann ringt um seine Existenz, und seine Frau ringt die 
Hände. Die Gangsler rin~en den Polizisten die Waffen aus der 
Halld , und die westlich }reien Dichter ringen mit der Sprache .. 
Der Kle",s ringt um die Abtrünnigen und die Opfer der Ver
kehrsraserei mit dem Tod , 

Fliegen 
Gar nicht zu reden '110m FLiegen! Es fliegen nicht nur mehr 

die Flieger aUer Arten, es fliegen auch die Arbeiter, nämlich auf 
die Straße und die amerikanischen Mondraketen in die Lu}t bzw, 
ins Wasser. Es fliegen die Hände zum Hitlergruß empor, IUui es 
fliegt, wer nicht pariert. Es soU wieder Fliegende ' Divisionen und 
Fliegende Lazarette geben. Es kann allerdings auch geschehen, 
daß nichts daraus wird, In diesem Fall bliebe das Fliegen auf die 
wesldeutsche Regierung bescforänkl. 

.;Die moderne Arbe iterklasse k ämpft unter Bedingun
gen, die ihr von der historischen Entwicklung gestellt 
sind, also unter Bedingungen, die sie nicht in einem ge- _ 
waltigen Ansturm überrenne n, sondern nur dadurch 
überwinden kann, daß s ie sie versteht im Sinne d~s ' 
Hegelsch en \Vories : Vers tehen heißt überwinden." 

F ranz M e b r i n g. 



Ein Wiener Leser berichtet ·uns 

Rund um die WeItfestspiele 
Mit gemischten GelUhlen erwarteten alle offiziellen und offi

ziösen Stellen Oesterr-elChs das Einströmen so vieler Tausender 
zu dem Treffen der Jugend aus der ganzen Welt. Die Regierung 
hatte das FesUval nicht nur bewilligt , sondern auCh mit schönen 
Worten begrUßt. 

Aber die Leitungen aller Studenten- und Jugendorganisationen 
von schwarzbraun bis rosarot nUtzten die kurze Zelt aus, die 
ihnen dazu blieb, um heftig gegen die Abhaltung des Festivals 
zu protestierE:n und sein Verbot zu fordern. Aber Wien Ist nicht 
nur die Hauptstadt eInes neutralen Landes, Wien 1st auch das 
Auslagefenster der westlldlen Demokratie der sogenannten freien 
Welt gegenüber dem autoritär regierten unfreien Osten. 

Da In Oeslerrelch alles mit einem Kompromiß beginnt, einigte 
man sich auf folgendes: Das Ganze Ist . kommunistische Propa
ganda. Hier werden lauter Geeichte in Marsch gesetzt. Aber -
sollen sie kommen, wIr werden ihnen die Ueberlegenheit der 
westlichen Welt vorfUhren. Kein Kampf, kein Verbot, aber Dis
kussion und Propaganda. Hand in Hand mit diesen guten Ab
slenten setzte aber eine Sabotage aller öffentlichen Stellen ein, 
wie sie Wien noch nie gesehen hatte. 

Die Gemeinde gab keine Schulräume, Verpßegung wurde abge
lehnt, keine Fahnen, keine Hilfe. So hatte die kleine KPÖ die 
ganze Organislerung zu bewAltigen und eine Anzahl privater 
Quartiere und freiwilliger Mitarbeiter aufzutreiben. Ansonsten 
mußte tUr jeden Quadratmeter Gelände und fUr jede Sekunde 
Benutzung der volle Preis bezahlt werden. Wo Gruppen aus fer
nen Teilen der Welt bel Ihren Vorführungen begeistert akkla
miert wurden, kostete der Applaus des Publ1kums, der die Vor-
1Uhrungen verlängerte, zehntausende SdUlllnge. So konnte Paul 
R 0 b e so n, als er In der Stadthalle auftauchte, nicht singen. 
Er nahm nur als ZusChauer tell. 

Die österreiChIsChe Presse und der Rundfunk hatten einen 
hundertprozentigen BoyI;c.ott beschlossen und hielten Ihn auch 
getreulich ein. Die Bevolkerung erfuhr außer durch die KPö
Zeitung nur durch per Post zugesandte Flugblätter vom Pro
gramm des Festivals. Der Wiener will aber immer gerne was 
sehen und bei jeder Hetz' dabei sein. So standen bei der Eröff
nung des Festivals Im voll besetzten Stadion, das ein Fassungs
vermögen von 100000 Menschen hat, außerhe,lb des Stadions und 
auf ..... r Zufahrtsstraße zum Marathon tor Zehnlausende und be
grüßten die Einmarschierenden mit Begeisterung. Oben flogen 
Flugzeuge mit provokatorischen Losungen. Die Losu ng "Festival 
ohne uns" wirkte komisch . 

Alle Veranstaltungen und Aufmärsche wickelten sich ohne 
Störungen ab. Milan Du b r 0 y I c schrieb Im Leitartikel der 
"Presse" am 19. Juli: "Man kann daher der BefUrchtung der 
österreichischen Jugendv erbände nur beipflichten , daß der 
Prestlgeerfolg der kommunistischen Propagandisten größer sein 
könnte als die Auss iChten, j ungen MensChen die Auge n zu öffnen." 

So eine Angst vor den zwei Worten: FrIede und Freundschaft! 
Es heißt weiter: "Hinter der Frledens- und Freundschaftskund
gebung steckt in Wahrheit eine wohigezielte und ratflniert ge
steuerte Provokation des Kommunismus." "Die Spl"Ccher der 
österreichischen Jugendverbände hatten recht, als sie die Möglich
keit eines Gesprächs mit dem Feind ablehnten und den kommu 
nistischen Propagandazirkus als Mißbrauch der österreichischen 
Neutralität bezeichneten." 

Wie sah die österreichische Neutralität .wlrkllch aus? 

An vielen Plätzen 1m Sta d tlnnern standen Hütten m It der Auf
schrift "In!onnatlon" den GAslen zur Verfügung. Darin saßen 
geeichte und bezahlte Antikommunisten, die die sogenannten 
"Wlener Nachrichten" (eine eigens gegen das Festival erschei
nende Zeitung) in einigen Sprachen" anboten und auCh mündlich 
Auskunft gaben. In den Zeitungen waren neben dem Prog ramm 
und einigen Koexistenzartikeln alle antirussischen und antikom
munistischen Hetzf.ilme angeWhrt, die von kathol1schen Organi
sationen In einigen Wiener Kinos gezeigt wurden. 

Oie neutrale n Oesterrelcher blieben ihren Vorsätzen · n :cht ~o 
treu wie vorgesehen. Das abgelehnte Gespräch m it dem Feind 
wurde doch aufgenommen. An vielen Plä tzen, h auptsäChlich vor 
dem KUnstlerhaus, einem zentra len Treffpunkt, standen bezahlte 
und hinbeorderte Antllestlvalredner, um die sich Gruppen b ilde
ten , dI e bis In die frühen Morgenstunden di Skutierten. Wer über 
Ungarn und Tibet sprach, konnte nichts Neues bringen, was die 
Festlvaler nicht schon besser wußten. Die Israelis z. B. waren 
nicht besonders interessiert daran, daß .Jünglinge mit dem bei 
Ihnen so wenig beliebten zackigen Preußisch von Judenverfolgun-

gen In den Oststaaten erzählen wollten. Sie hatten - ~ lS Gefühl, 
sie werden von diesen Leuten selbst verspottet. 

~s ka men aus Salzburg und aus der Schweiz ' ca. 80 Weißrussen, 
aus Westdeutschland 200 Agitatoren etc. Aus den USA kam ein 
Teil der Teilnehmer nach Wien, um zu provozieren. Sie Inter
esslertfn sich gleich nach der Ankunft aussChUeßl1ch für die 
Nachtlokale. Die ihnen zugeteilten Fahrer warteten m it über
menschlicher Geduld bis In die frühen Morg enstunden, als die 
Gäste geruhten, sich zur Ruhe zu begeben. Solche Besucher 
IsoHerten s ich natürlich sofort von den anderen Teilnehmern, was 
ihren Wert als S törenfriede wesentlich herabsetzte. Es kamen 
viele Globetrotter mit, die die gute Gelegenheit, bUHg zu reisen, 
ausnUtzten. Deshalb hielten die Gegner viele für Kommunis ten, 
die gar keine waren. 

In der Mehrzahl waren die FesUvalbesucher den sie ansprin~ 
gen den Diskussionsrednern an Bildung, Wissen und an Ruhe 
überlegen. Deshalb konnten keine DIskussionsbeItrAge der 
"Wiener" zu Provokationen ausarten. Sowohl über die Schwierig
keiten wie auch über die Vorteile des Lebens in Ost und West 
wurde diskutiert. Afrikaner aus J"ohannesburg und aus Njassa
land oder Algerler, denen die österreichische Regierung das Tra
gen ihrer Fahnen verbot, wollten sieh von den Vorzügen der 
freien Welt nicht überzeugen lassen. Auch Asiaten kennen d ie 
Weißen der freien Welt nur als Kolonlalherren. Die Russen woll
ten gerne über das Programm Benedikt Kautskys diskutieren, 
aber s ie waren darin weit besser bewandert als die WIener. 
An den Autobustahrten zum Eisernen Vorhang betel11gten sich 
mehr Schlachtenbummler und neugierige Westler als wirkllche 
FestlvaJer. 

O. P. distanzierte sich nachher In einem Artikel In der "Arbei
terzeitung" von denen, die mit seinen Parteigängern in einer 
Reihe standen, indem er bemerkte, es sei besser. zum Senwelgen 
verpßlchtet zu sein, sonst hätte er so manches erwähnen müssen, 
mit dem er nicht einverstanden war. Auch Raab wurde Im 
SPö-Organ krltlslert, weU er öffentlich an der Veranstaltung der 
Russen teilgenommen hatte. Er hat nicht so, wIe m anche SPö
Funktionäre, versucht, hinter angelehnten Türen oder Fenstern 
viel zu sehen. 

Die kUnstlerlschen Veranstaltungen zeigten ein Niveau, das 
Uberraschte. Chinesen, Koreaner und SUdamerikaner zeigten 
schöne exot1sche und europäisch temperamentvolle AUfführungen , 
Polen, Ungarn und Russen überraschten mit hOchs tehenden Ein
zellelstungen. Auch von den Franzosen waren die Wiener begei
stert wie noch nie. Europäer vom Schlage eines Ernst R 0 W 0 hIt, 
die sich verschiedene Vorführungen nicht entgehen lassen woll.' 
ten, merkten sich allerhand vor. Man kann vom Ost-West~Kultur
austausch nur protltleren. Viele stellten die Frage, warum zu 
solchen globalen Festen die Initiative Immer nur vom Osten 
komme. So ging das Festival .auf dem überfüllten Rathausplatz 
In machtvoller Ruhe zu Ende. AuCh die vIelen ganz modernen 
RIe senautobusse unserer östlichen NaChbarn überraschten vIele 
österreichiSChe Zuschauer. 

Am Tag darauf hatten die Zeitungen die Sprache wieder ge
funden. Man kann mit einem abgeänderten Grtllparzer~Zltat 
sagen, was sie sich einbildeten: daß In Ihrem Schwelgelager 
Oesterrelch sei. Den normalen Oesterrelchern bll eb dieses Schwei
gen weniger verständlIch, zuviel hatte sich herumgesprochen und 
herumgesungen. D:ie Gegenredner haben niCht v iel Erfolg fest:' 
stellen könne n, sie haben niemanden übeq.eugt. So trösteten sich 
einzelne Zeitungen mit der Hoffnung, der ·nachhaltlge Erlolg 
werde siro in 1 bis P li Jahren, nach entsprechender Verdauung 
des hier Genossenen, In der Heimat einstellen. Man bedauerte, 
daß die TeJInehmer nicht mehr im StadUnnern verteilt waren 
und nicht sehen konnten, wie die Wlener wlrkl1ch leben. Erwar
tet h atte man eine drei steilige Zahl von Ueberläufern; daß es 
fast keine gab, schreibt man der Angst zu, In der die Oestler 
lebe n . 

Frieden und Fr:eundschaft zwischen Menschen und Völkern 
hält man hier nur :für pr:opaganda, man scheut Wo rte, d ie vom 
Osten kommen. Dafür wart man Asiaten un~ Afrikanern das 
Wort Freiheit hin, das diese wieder als Heuchelei empfinden. 
Das Festival ha t auch gezeigt, daß die sogenapnten untet~nt

wickelten Länder mit kulturellen und künstlerischen Leistungen 
aufwarten können, die den europäischen Durchschni tt welt Ober
treffen. 

Der P l'ozentsatt der Studenten und Techniker dort wächst 
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rasch und die Zelt der Vorzugsstellung der WeJ.ßen geht rasch 
dem Ende entgegen. Dieses Ende soll ohne Krieg eintreten. Des
halb sind alle farbigen Völker begeistert von internationalen 
Treffen Im Weltmaßstab, weil solche Aktionen :z.ur Förderung 
und Ergänzung von Glpfeltreflen notwendig sind. Deshalb sind 
Losungen wie "Frieden und Freundschaft" keine Phrasen. Das 

. Wort "FreiheU" hat aber einen unehrlichen BeigesChmack. und 
wirkt daher nicht überzeugend. 

"Befreiung" - das wäre eine Losung, die alle begreifen könn
ten. näml1ch Befreiung der Farbigen von kolonialem Joch und 
der Europäer und Amerikaner von der ständigen Angst vor dem 
Zusammenprall der Atommächte. 

Bundes .. aepubliI{anisch.es Notizbuch. 
Schwere Anc,"Tiffe r-ichtete der SPD - Abgeordnete 

Kr-i edema n n gegen Bundesminister 0 be r I ä n der. 
Das Organ des ßundesverbandes der Vertriebenen batte 
den 'Vunsch angedeutet, Oberländer solle Nachfolger 
L Ü b k es als Bundesernährungsminister werden. Krie
demann sagte dazu ·in einem Interview mit "dem Politisch
Parlamentarischen Pressedienst: 

"Diejenigen, die Professor Oberländer für das Amt 
des Landwütschafts.m.inistei.3 vorschlugen, waren '\virk_ 
lieh schlecht .beraten. Dieser Mann hat es 1945 selber 
gew.ußt und '00 ausgesprochen, daß seine Tätigkeit im 
Dritten Reich ihn für jedes öffentliche Wirken ~n der 
Demokratie disqualifiziert. 

Von AdenalUers Gnaden ist er trotzdem heute 
Bundes.rninLst.er und nun iSogar ofrenbar der Meinung, 
daß er die g~enwärtige Verlegenheit der CDU noch 
weiter 3'Usnutz.en kann. Professor Oberländer ist weder 
für das Amt des Vertriebenenmini.sters geeignet, ge
schlweige denn für -den P osten d es neuen Landwlrt
schaftsministens dn der Bundesrepublik. U 

* 
Zu dem Empfang Eis e n h 0 wer s in Bonn schreiben 

die .. Basler Na'chridlten u
: 

"Hier freilich auch ein geschmacklicher Mißton: 
Viele Fähnchen der LarHismanmchaften mit Aufdrucken 
"Schlesien u, .. ObeTschlesien" und sogar "Sudetenland" so
wie Spruchbänder wje "Oder-Neiße niemals Grenze" zEig
ten dje organisierende Hand der Vertdebenenverbände 
an. Nt.lch wenn man bedenkt, daß ein Viertel der Bevöl
kerung der Bundesrepub1!ik I8!US Vertriebenen und deren 
Kindern ibeGteht, muß man sich doch fragen, ob es ange
bracht is t, solche Fähnchen in die Hand zu 'Clrücken. Ab
gesehen davon, daß diese ganze Akbion nicht östliche, 
sondern auch .gewisse amer.ikru'l:ische (und britLs.che) Be
denken sicher - und vJellekht :r.ogar mit Recht - ver
stärken dürfte, paßte sie zur frohen, gelösten und freien 
Stimmung der Menge wie die Faust a'lÜs Auge. Sie dürfte 
noch ein internationales und vielleicht .auch noch ein 
innenpolitisdles Nachspiel ha-ben. u 

* 
Ungewöhnlich scharf hat der Vorsitzende odes Zentral

rats der Juden in Deutschliand, Heinz Ga 1 ·i in ski (Ber
!in), B.un-desverkehrsminister See b 0 h m (DP) kritisiert, 
weil er kürzlich bei einem landsmannschaftlichen Treffen 
die erst.e Strophe des Deutschlandliedes angeStimmt habe. 
Galinski schreibt in der "Allgemeinen Wochenzeitung der 
Juden in Deutschland", er sei zu fragen, "wann ein Mini
ster v:ielleicht 'Sogar das a nder.e Lied .anstimmt, das dem 
Deutschlandlied ..stets folgte und aus der Berliner Gosse 
stammte", Seebohm dürfte ,genau Ibekannt sein! wozu das 
Deutschlandlied in der Nazizeit und woh~ auch schon da
vor m.ißbra!Ucht worden seL Er dürfte auch wissen, wes
halb ' rn,an heute die dritte Strophe sin'ge und nicht 
die erste. 

* 
Die "Süddeutsche Zeitung" vom 14. August knüpft an 

den Spielhankprozeß folgende Betrachtung: 
"Die traurige Affäre de:s Spielbankprozesses hat wie

der ~ wje ,wjchtig das 'Dhema Geld und Politik ge
nommen wenden ,muß. Politiscl1e Parteien brauchen nun 
eb"!:maJ Geld, solang.e !sle nicht wi-e odie Verwaltung, aus 
öffentlichen Mitteln finanziert werden. Auch .d~nn noch · 
wären f.reiHch. di-e Versuch.un.:gen .groß genug, I'!0ch '"zu-

sät.z.1jche" Quellen zu erschLießen, .a:bg,e.sehen von den 
nachteili.gen Folrg.en öffentlicher Par'beifin.anzierung. So 
bleibt nlUI der Weg, mit allen Mi.tteln ru vel'lSuchel1! zehn 
J.ahre nach dem Inkmi,ttreren des GrnmcLgesetzes eine 
seiner wJchtJi:gen Foodenurugen zu ·erfüHen, nämlich die 
privaten Quellen der Parteifinanzen offen'ZUlegen. 

Leider hat der vor einigen Wochen vom Bundeskabi
nett verabschiedete Entw.urf -eines Parteielllgesetzes in 
dieser Hinsicht enttäus'cht. Nach Id:em WJllen seiner Ur
heber soll nä!1ili.ch der Bürger auch in Zuk.unft datiiber 
~m ,unkrlaren gelassen werden, woher im einzelnen - von 
welchem VeI'!band, von '\V'elcher A1ktiengesellschaft - die 
Geldbächlein mnnen. Diese Unk1a'Ilheit macht es dem Bür
ger (.und unter Umständen 'auch einem ;parlamentarischen 
üntersuchun.,gsaussclruß) .schwer, sich darüber €'i.n. Urteil 
zu bilden, ob vieLleicht Geldsperuden an ,bestimmte Be
di~ geknüpft und .ob womöglich gewisse .. Gefällig
keiten" erwartet werd.en. Solch iUIlerlawbte Zweckbindung 
von Spen.den kann leicht zwn Krebsschaden eines Rechts
sta.ates wet"den, der - politisch - .auf der Unabhängi,g
keit des Abgeordneten ebenso wie auf der Unbestechlich
keit 'Seiner Beamten :be.rrt.Jht.'4 

* 
Der "Held" &es 20. Juli, der ehem alige Generalmajor 

Rem er, wurde als Betrüger verha.ftet. Remel' sall als 
Teilhaber der "Friesischen Landmaschinen GmbH \Vil
·helmshaven" im Verdacht ßtehen, Betrügereien in Höhe 
von über 200000 DM ·begangen :ru haben. Es 'wurde in 
dieser Affäre noch ein weiterer Geschäftsmann verhaftet. 

* 
Die Zeitung der eGD "Devtsche Gewerkschaftsze.itung 

- Die neue Front" .bat dn den letzten Wochen zahlreichen 
Betrieben folgendes Schreiben· ru'gehen lassen : 

.. An die Direktion.. . Dortmund, Jw-J 1959 
Sehr geehrte Herren, 

es is t einfacher, ZlU wenigen Mensdlen zu sprechen, die 
tür alle Dinge des täglichen Leb~ns aufgeschlossen 
sind, als zu Tausenden, die daran· k ein Interesse haben. 

Dürfen wie Sie auf eine verschworene Gemeinschaft 
aufmerksam machen, die Ihr volles Vertrauen verdient 
u.nd rechtfertigt? In der Christlichen ~erksch.a!t:s
bewegung Deutschlands haben sidl Al'Ibeim.ehm.er zu
<sammengefunden, die noch ' an alle Probleme vorbe
haltlos und tatkräftig herangehen, die alle ein Ideal 
vereint, nämlich der ~anke der christl~chen Arbei
terbewegung. 

Zu diesen Menschen sprechen sie durch unser Or
gan, denn die .Deutsche Gewerkschafts-Zeitung - Die 
Neue Front" ,ist das .Bindeglied dieser Gemeinschaft 
und wird stets mit Interesse ·emv.artet .tUld .gelesen. 
Für Sie müßte die Möglichkeit, ·die chroisUichen AIIbeit
nehmer und die timen nahestehenden Kreise restlos 
zu enfassen, direkt ·ein Anreiz sein. Machen Sie einen 
Vers-uch. es lohnt sieb bestimmt für Sie ! 

Wj.r freuen uns auf eine ,g:u~ Zusammenarbeit ,und 
veflbl eiben 

mit freundlich,en Grüßen 
Deutsche ' Gev.rerk6chafts-Zei tung 

Die Neue 'Front 
gez. P,iepeT" 

Genau s o haben wir uns die sogenannte GhrisÜich.e 
.. Gewerkschaft" vorgestellt Sie verdi~nt wirklich das 
"volle Vertrauen" der Unternehmer. 
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