r eiterpo iti
12. Jahrgang Nr. 4

Stuttgart, den 20. Februar 1959

40 Pfennig

Ein böses Erwachen
In den le:tzten Wochen und Monaten macht sich ·in
einem großen Teil der deutschen Oeffentlichkeit, besonders in den Kreisen der werktätigen Bevölkerung; eine
gewisse Besorgnis, ja Unruhe bemerkbar. Es sigd die finanziellen Mehrlelstungen, die schon eingetreten sind und
jene, die noch bevorstehen, welche Sor~e bereiten.
Die Leistungen der Sozialve rsicherung, besonders die
der Krankenkassen, stehen nicht erst seit heute, aber' in
der letzten Zeit in erhöhtem Maße, in keinem rechten
Verhältnis mehr zu den hohen Beiträgen. Diese Beiträge
wirken sich selbst in der Zeit der Konjunktur als fühlbare Belastung der Arbeitenden aus, besonders in Verbindung mit den anderen laufenden Abzügen von Lohn
und Gehalt. Was nützen schließlich Lohnerhöhungen,
wenn ein wachender Teil davon in Gestalt von höheren
Steuern und Sozialabgaben wieder abgezogen y.rird?
Insbesondere von dem Gesetz über die sogenannte Reform der Krankenversicherung - einer Reform nach
rückwärts - mit der vorgesehenen Selbstbeteiligung der
Versicherten an den Krankheitskosten verspricht man
sidt nichts Gutes, weder bei den Versicherten, noch bei
den Aerzten. Die Krankenversicherung ist fast . an all en
ihren Teilen krank. Ihr Grundübel ist die hastige Massenabfertigung der Kranken durch die Aerzte, verursacht
durci1 die allzu karge Honorierung der ärztlichen Dienste.
Diese oberflächliche Behandlung bei der Massenabfertigung ist wieder die Ursache neuer Massenbeanspruchungen, denn wer nicht gründlich und sorgfältig ausgeheilt
ist, muß schließlich immer wieder zum Arzt kommen. So
pflanzt sich das Uebel in verm~J'lrteII) Umfang und nach
allen Sejten immer weiter fort.
/
Das Radikalmittel, das nun der zunehmenden ' Versch lechterung Einhalt tun soll, die sogenannte Selbstbeteiligung der Patienten an den Kosten, muß sich als eine
wahre Pferdekur erweisen. Es ist nichts 'a nderes al s ein
Schlag gegen die Volksgesundheit. Man gent nicht dem
Grundübel zuleibe, der bis in die höchste Potenz gesteigerten Ausbeutung' der Arbeitersdlaft im md'dernen Betrieb, man verstärkt v ielmehr deren unheilvolle Folgen
durch Abschreckung von der Benutzung der sozialen Einrichtungen.
\
Auf derselben Stufe des sozialen ,Rückschritts steht
die geplante . Freigabe der \ Vobnungen und d er Mieten.
Die Bindung der Wohnungsmieten mußte doch seiner zeit
wegen des Wohnungsmangels erfolgen, unter dem die
arbeitende Bevölkerung ganz besonders leidet. Der angebliche Preisregulator auf dem Warenmarkt in der kapitalistischen Produktionsweise, das Spiel zwischen Angebot' und Nachfrage, erwies sich auf ~em Wohnungsmarkt im besonderen als gänzlich unbrauchbar. Deswegen
mußte die Wohnungsz,wangs'\virtschaft eingeführt werden,
denn sonst wäre ganz einfach die Wuchermiete die Normalmiete geworden.
Für die Neubauten, die nicht aus öffentlichen Mitteln
mitfinanziert werden,sind die Mietzinsen übrigens nicht
erst seit heute frei. Ein Blick auf die Höhe dieser freien
Mieten zeigt, was, kommen muß, w~nn der Mieterschutz

nicht mehr besteht. Wenn der Wohnungsbauminister argumentiert, daß die auch weiterhin preisgebundenen Sozialwohnungen, die zum Teil mit öffentlichen Mitteln erbaut sind, auch nach der, Mietfreigabe für die Altwohnungen "preisdämpfend" wirken würden, so ist das eine
echt e Milchmädchenrechnung, nichts weiter als eine Beruhigungspille.
Die Tendenz ist' doch nach a1ler Erfahrung gerade
umgekehrt, der freie Wohnungsmarkt als Regel wird
letzten Endes die Anpassung der sozia len Mieten an die
freien Mieten begünstigen. Denn der Wohnungsmangel
'Wird auch auf Jahre hinaus nicht behoben sein und die
hohen und immer weiter steigenden Baukosten wirken
ganz allgemein mietpreisverteuernd, Verstärkt wird die
steigende Preistendenz auf dem Gebiete des Wohnungswesens nicht zul etzt auch durch die Freigabe der Gasund Wasserpreise.
Wie auf dem Gebiet der Krankenversicherung, so soll
auch bei der Unfallversicherun g eine drastis che Reform
durchgeführt werden. Sie besteht darin, daß die kleinen
Renten in Zukunft ganz einfach wegfallen sollen. Das ist
ein reines Geschenk an die Unternehmer, die in der Unfallversicherung bekanntlich allein beitragspflichtig sind,
Da-s Prinzip der "Gewöhnung" des betroffenen Versicherten an seinen Schaden, das auch bei der Umgestaltung
der Alters- und Invalidenversicherung Pate gestanden
hat, setzt sich zum Schaden der Versicherten immer mehr
durch. Es führt notwendig zur fortschreitenden AushÖhlung der Sozialversicherung überhaupt.
Ein w~iteres, wenn auch nicht das letzte Beispiel für
diese Tendenz ist das Gebiet, der F iirsorge fü r die Opfer
des Krieges. Die notwendige Erhöhung der durchaus unzureichenden R enten wird auf die Schwerstbeschädigten
beschränkt. Diese un zureichende Versorgung der "ge~
wöhnlichen" Kriegsopfer steht in krassem Gegensatz zu
den hohen Pensionen der 'Wirklichen Kriegsnutznießer,
der hohen und höchsten Offiziere und ihres 'Klüngels.
Auf de~ Prachtgemälde des Wirtschaftswunders ist
vor einiger Zeit fast unversehens ein häßlicher schwarzer
~l eck aufgetaucht, die Krlse d es KOhlenbergbaus:
Sie
trifft in erster Linie und mit ihrer ganzen unheimlichen
Wucht die Bergarbeiter. Die Bergherren haben sich zum
allergrößten Teil vor ihr zu bewahren gewußt, indem sie
sich mit dem schärfsten und gefürchtetsten Konkurrenten der Kohle rechtzeitig in Form von Handelsgesellschaften verbunden haben, dem OeI. Die B~rgarbeiter dagegen
können das natürlich nicht, sie könrien siCh nicht von
Kohle auf Oel umstellen. Sie sind und bleiben die Leidtragenden.
Die Verdrängung der Kohle durch das Oel ist ein technischer Umstellungsprozeß, der unaufhaltsam zu sein
scheint. Den t echnischen Fortschritt aufzuhalten wäre
em müßiges un'd vergebliches Unterfangen, und es geschieht nicht zum erstenmal in der Geschichte, daß die in
der verdrängten I ndustrie, in dem verdrängten Gewerbszweig beschäftigten Arbeiter ' die Zeche bezahlen müssen.
Im r:heinisch-westfälischen Revier türmen sich die Koh1

lenhalden zu Bergen, zu förmlichen Gebirgen auf. Drunten
aber, im dunklen Schoß der Erde steigt die Arbeit,s intensivität, trotz sich ständig verringernder Belegschaften
wird jetzt eher mehr gefördert als vordem. Der Grund
ist sehr einfach, die Antreiberei fängt an, in den Kohlenbergwerken 'wieder Trumpf zu werden.
Alle die langen Jahre hindurch, während der Kohlenknappheit, mußte der Bergmann einigermaßen menschlich angefaßt werd en, denn was er förderte, war Mangelware, heiß begehrt von Industrie und Haushalt. Er selbst
war auch "Mangelware". Jetzt wendet sich das Bl att,
viele Bergleute si nd schon abgewandert, und wer aufbegehrt, wer nicht widerspruchslos alle Anordnungen befolgt, der kann seine Papiere holen und gehen. Das ist
es, was in erster Linie die Erbitterung der Bergleute bis
zur Siedehitze steigert und in ihren Versammlungen zu
tobenden Zwischenrufen bei den Reden der Gewerkschaftsführer drängt.
Die Auswirkungen der Kohlenkrise auf das Wirtschaftsleben des Reviers fangen an katastrophal zu werden. Die Haldenbestände sind auf nahezu 15 Millionen
Tonnen angestiegen, ebensoviel liegen schätzungsweise
ungebraucht in ' den Lagern der Abnehmer. Während der
großen ' Wirtschaftskrise in d en dreißiger Jahren waren
es "nur" 8 Millionen Tonnen ! Die Krise im K ohlenrevier
trägt alle Merkmale einer echten Krise in sich. An den
Wohnstätten der Bergarbeiter sind die Umsätze' des Einzelhandels bis zu 40% zurückgegangen. Die Wirtschaften,
in denen sich sonst der Bergmann den Kohlenstaub hinunterspülte, sind leer. Die Scharen der vor den Zechentoren herumlungernden Ratenhändler sind verschwunden.
Der Markt der gebrauchten Autos und Motorräder der
billigeren Marken ist zur Zeit mit Ware überschwemmt.
Die Verminderung des Steueraufkommens einiger
Ruhrstädte machte im vergangenen J ahr nahezu 40 Millionen Mark aus. Der Beitragsausfall bei der Knappschaft, der Sozialversicherung der Bergleute, betrug 11
Millionen DM. Die Unternehmer möchten am liebsten
eine Roßkur vornehmen, der Vorsitzende des Unternehmerverbandes' Ruhrb ergbau schlug als Radikalmittel
kurzerhand Massenentlassungen in Höhe von 100000
Mann vor 1 Das erschien den anderen vorerst doch noch
als eine allzu harte Lösung des Problems. Sie warten vor-

erst ab, denn die Aktionäre, Aufsichtsratsvorsitzenden
und Direktoren mit Jahreseinkommen von 100000 bis
300000 DM m erken natürlich ' so gut wie nichts von der
Krise. Sind doch ihre Zechenhandelsgesellschaften zu
70% am Oelhandel beteiligt; Da kann es für sie auf k einen Fall schief geben.
Die Führer der B ergarbeiterge\verkschaft haben bis
vor nicht langer Zeit noch mjt den Zechenherren an einem
Strang gezogen. Das hat man nun inzwischen aufgegeben,
nachdem sich herausgestellt hat, daß von gemeinsamen
I nteressen der Bergarbeiter mit d en Bergherren keine
Rede sein kann. Die Forderungen der Industriegewerkschaft Bergbau konzentrieren sich jetzt auf die Einführung der Fünftagewoche bei vollem Lohnausgleich. In
diesem Sinne ist auch Dei s t von der SPD bei 'der Interpellation seiner Partei im Bundestag zu dieser Frage
aufgetreten. Uebrigens vor sehr schlecht besetztem Hause,
die Herren Abgeordneten interessieren sich offensichtlich
recht wenig für die Not der Bergleute. Hoffentlich ist aber
die Zeit nicht mehr fern, wo ihnen Beine gemacht
werden ...
Als kbhilfe wußte die Bundesregierung mit ihrem
Wunderwirtschaftsmann Er h ar d an der Spitze nichts
anderes vorzuschlagen, als die Einführung eines Kohlenzolls von 20 DM pro Tonne. Das trifft insbesondere die
amerikanische Kohle. Auf den Prote'st der geschädigten
I nteressenten hin, ist ein zollfreies Kontin'gent von fünf
Millionen Tonnen vorgesehen. Ueber die Wirkung dieses
Zolls machen sich selbst ihre Befürworter keine große
Hoffnung. Er soll zunächst bis Ende dieses J ahres erhoben werden. Die Manipulation ist nur als billiger
Trost für die Geschädigten anzusehen.
Die vielgerühmte fr eie Marktwirtschaft, das Haupt-,
stück der Erhardschen Wirtschaftspolitik, die angeblich
auf dem freien Spiel per Kräfte beruht, in Vlirklichkeit
aber nur den Monopolcharakter der kapitalistischen Wirtschaft von heute verdeckt, hat ganz offensichtlich ein Loch
bekommen. Der Schutzzoll zugunsten der Monopolherren
im Bergbau ist ein neuer Beweis für die alte Tatsache,
daß der bürgerliche Staat von heute im Dienst dieses
Monopolkapitals steh t. In der Hochkonjunktur ist das
"vergessen" worden, die Sonderkrise im Bergbau rückt
diese alte Tatsache wieder ahs helle Licht des Tages .

••

Weltpolitische Ubersieht
Einmal ins Rollen gekommen, nehmen die Dinge einen
geradezu r asant en Lauf. Im Handumdrehen hat sich die
weltpolitische Atmosphäre gewandelt. Was noch im Dezember als fast vollendeter Hochverrat galt, wird mittlerweile in Washington -' als nagelneuer 'Geistesblitz vorgetra~en.

Georges K e n n anhat vor dem AbTÜstungsausschuß
des amerikanischen Senats nur erklärt: was .e r schon oft
zuvor in zahlreichen Artikeln dargelegt hatte. Jetzt aber
findet er unter den Politikern Amerikas ein apfmerksa,mes und aufgeschlossenes P'ublikum. Die Demokraten,
Gegner Eis e n h 0 wer s, beherrschen mit 62:34 Stimmen den Senat und treten Du 11 e s auf die Hühneraugen.
Seit der 91jährige Mummelgreis G re e n - ein Aushängeschild Dulles' - den Vorsitz des Senatsausschusses für
Auswärtige Angelegenheiten an F u I b r i g h tabgegeben
hat, kommt eine Hiobsbotschaft nach der anderen über
den Atlantik.
K ennan ist für das Ausscheiden Deutschlands aus der
NATO, seine atomare EntmilitaI;"'isierung und den Abzug
der westlichen und. östlichen Truppen also für da s .. Disengagement", wie die Neutralisierung Deutschlands drüben genannt wird. Er hat dem AbTÜstungsausschuß d es
Senats dargelegt, -m an könne in diesem Punkte der Sowjetunion getrost Zugeständnisse machen. Einige Tage
später erklärte Senator' Man s f i eId, der einflußreiche
stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Demokraten
und Mitglied des Außenpolitischen Ausschusses des Senats, schlankweg: "Wir nähern uns dem ftnfang vom
j
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Ende von zwei BerIins und von zwei deutschen ·Staaten."
Mit der Vereinigung von Berlin soll der Anfang der Wiedervereinigung Deutschlands gemacht werden. Praktisch
bedeutet das mehr oder weniger ein Eingehen auf" die
sowjetischen Berlinpläne. Auch ließ Mansfield keinen
Zweifel darüber, daß eine Rüstungsbeschränkung f41'
Deutschland ausgearbeitet werd~n müsse. Er verlangte
zum Entsetzen Bonns, daß Vertreter der Bundesrep"ijblik
und der DDR miteinander verhandeln sollen.
Gleichzeitig wurde bekannt, d aß es im Westen eine
beschlossene Sache ist, Beobachterdelegationen aus Westund aus o.stdeutschland zur .g eplanten Spitzenkonferenz
hinzuzuziehen, was die de-facto-Anerkennung der - DDR
bedeutet. In den westlichen Noten, die am 16. Februar in
Moskau überreicht worc;len sind, wird zum ersten Male
die Anwesenheit von-Vertretern heider deutscher Staaten
zugestanden. Von dem ganzen Bed;ingungsgerümpel, das
jahrelang die Banner Fassade zierte; bleibt nicht mehr
viel übrig. Am Vorabend der Mac m i 11 a n-Reise n ach
Moskau spricht man in London ganz ungeniert davon,
"daß Großbritannien mit der Sowjetunion ein Gescbä!t
auf deutsche Kosten'absChließen möchte", wobei der Ton
Interesse verdient. I
. Es ist direkt erheiternd, wie ausgerechnet der berühmte Dulles in die Lage gedrängt wird, seinen treuesten Knappen' das Blümlein Rühr'-mich-nicht-an höchstpersönlich ins ~ Kpopfloch zu stecken. Womöglich noch
komischer sind die Mätzchen de~ Fran zosen generals, der
glaubt, ..seine Länge repräsentiere tatsächlich Frankreichs

Größe und dcr dem Alten in Bon n die Stange hält. In
diesen lächerli chen Luftsprü nge n sehen man che Presseveteranen westdeutsch en Kali b ers, daß sich d e Gau 11 e
"weit über d as Niveau der Nur-Politiker erhebt". Er
wird ganz .schön h erunterfallen, wenn die Großm ächte
mit einer Verständigung ernst machen u nd d em Don
Quichotte von der Seine den Marsch blasen.
Ganze fünf Stunden h at sich Dulles bei se in em Blitzbesuch in Bann mit seinem Busenfreund Aden auer unterhalten. Dabei muß man die Hälfte der Zeit noch abrechn en, d ie die Uebersetzungsarbeit der Dolmetscher in
Anspruc.~ genommen hat. Immerhin hat sich Dulles 27
Stunden in Bann aufgehalten, aber keine einzige Minute
hat er sich mit seinem angeblichen Busenfreund all ein
unterhalten. Offenb ar h atte der mürrische Mann kein
Bedürfnis zu einem zärtlichen Viertelstündchen.
Der Grund, für diese offensichtliche Abkühlung im
Vergleidl zu dem übersdlwen,glichen Getue bei früh eren
Besuchen ist garnicht weit zu suchen. Dem Advokaten
aus New York, d er zurzeit noch Außenmini ster der Vereinigten Staaten ist, hab en seine demokratischen Gegner
unzweifelhaft tüchtig eingeheizt. Da er nun einmal kein
Diplomat der a lten Schule ist, der seine Gefühle unter
einer lädlelnden Maske zu verbergen ' weiß, hat er in
Bonn seiner mürrischen Natur ~uch politisch freien Lauf
gelassen und die Kl agelleder des liebwerten "Fr eunds"
an den Ufern des Rheins stumm zur Kenntnis genommen.
Dies umsomehr, als sie weitgeh end seinen eigenen Gefühlen entsprachen, die er als "Diplomat" dies mal nicht
äußern durfte.
Im Grunde seines nicht mehr ganz jugendlichen Herzens ist er natürlich im großen und ganzen mit der greisenhaft-eigensinnigen Politik Adenauers einverstanden.
Ebenso wie dieser verdammt er die demokratischeh Senatoren in Washington, die heute in d er amerikanischen
Außenpolit'ik Amerikas ein gewichtiges Wort mitreden,
verdammt er die Haltung Macmillans, der dies ausnutzt,
um ganz programmwidrig und selbständig nach , Moskau
zu fahren. Kein Wunder also, daß diesmal in dem sonst
so schwungvollen Kommunique Bonns der P assus von der
"vollständigen Uebereinstimmung" nicht er schienen ist
und daß er durch die Formulierung von "ähnlichen Ansichten" ersetzt wurde. Was heißt hier "ähnlidl"? Offensichtlich stimmt etwas nicht.
Kaum zuhause angekommen, begab sich Dulles ins
Krankenh'a us und ließ sich den Darm operieren. Dem
Durdlschnittsamerikaner läuft eine Gänsehaut über den
Rücken, wenn er daran denkt, daß sich zu dem nicht gesunden Präsidenten auch noch ein unheilbar kranker
Außenminister gesellt. Hier ist etwas nicht in Ordnung,
. und es muß schleunigst in Ordnung gebracht werden.
Aus dieser Stimmung heraus erklärt sich der Vorstoß
dES Senators Mansfield. Den Bonner Einsamkeitsstrategen
muß kein schlechter Schreck in die Glieder gefahren sein,
als sie diese Kunde vernahmen. Un'd siehe da, schon
fangen die alten Gegensätze in der Regierungspartei wieder an lebendig zu werden, die uhter den angeblichen
.. außenpolitischen Bedrohungen" begraben schienen.
Ger s t e n mai e r kritisiert, in vorsichtigen Wendungen
zwar, aber doch unmißverständlich, wiederum die starre
Außenpolitik Bonns'.
Nachdem in Amerika namhafte Männer den Vorreiter gemacht h aben, werden unsere bun(iesrepublikanischen Oppositionellen ebenfalls von einer lange vermißten Kühnh eit befallen. Schließlich gibt es jetzt Rock.sd"löße, hinter die man sich verkriechen . kann. Man .hat
sogar Meister Dulles das Hu-sten und · Rä uspern abgeguckt: Der Bundestag ließe sich nicht von d en sowjeti. . . . sehen Drohungen gegen Berlin absduecken. J awohl! Und
deshalb wird dIe Reichstagsruine zu einer Tagungsstätte
des Banner Parlaments ausgebaut und die Bundesvertsammlung nach BerUn einberufen. Diese .,Demonstrat.ioo" sieht vorbereitenden Schritten zu den von Washington anger.egten Gesprächen mit der DDR gaz;: zu ähnlich,
als daß ..man sich von d en Kraftworten täuschen lassen
wird.
I
.....
Zu den abgelebten Weisheiten der Bonner ' Strategen
hat Dulles scheinheilig erklärt, Amerika könne keine
Vomchläge für die Wiedervereinigung machen, es sei d azu
"nicht kompetent". Als ob die Amerikaner nicht mit
einem Fußtritt den ganzen überlebten Plunder der Bqnner. Außenpolitik beiseite stoQen könnten! Aber das Dekorum von der deutschen "Unabhängigkeit" muß eben
gewahrt werden. J edoch die harten Tatsachen dringen
r

t rotzdem durch. Die h arte Tatsache nämlich daß für die
V.erei~igten Staaten. die . Politik der Koex istenz ei ne gebletensche No twendIgkeit geworden ist.
Un~ wenn die Banner "Weltpolitiker" das nicht begreifen konnen und wol1 en, so werden sie schJ ießlich als
Mauer b lümchen in d er Ecke s itzen blei ben , und der T anz
auf dem intern ationalen Parkett wird ohne sie getanzt
werden. Den letzten aber b eißen d ie Hunde !
De!' Rücktritt der italienischen Regierung Fan fan i
k am ein~r Kapitul at ion vor d en .. Heckenschützen", den
R~chten in der Democrazia Cristiana, gleich, die aus dem
Hmterhalt, der Anonymität der geheimen Abstimmungen
in der Kammer, ihre Pfeile gegen ihn abgeschossen hatten. Vergebens versuchte ihm G r 0 n chi, der Präsident der
itali eni schen Republik, noch einmal aufzumuntern, indem
er seine Demission zunächst nicht annahm. Fanfani beharrte auf seinem Entschluß.
.J;anfanis Aufstieg begann auf dem P arteikongreß in
Neapel im Jahre 1954, wo die von ihm organisierte linke
Richtung in der Partei - Linke im w eitesten Sinne des
Wortes - , di e "Demokratische Initiative", den Sieg davongetragen hatte. Seine Ministerpräsidentschaft sah fast
wie eine Erneuerung des politischen Lebens in Italien
aus ... Fast" - wohlgemerkt, denn bald sollte sich herauss tellen, daß die konservativen Richtungen in der Samm elpartei Italiens, gestützt au f die besitzenden und fin anzkräftigen Kreise, trotz ihrer 2ahlenmäßigen Kleinheit über ganz andere Kräfte verfügten, als di e Anhänger und Nachlät,Ifer der . "Demokratischen Initiative",
bestehend aus Mittelständlern, B au ern und kat.holischen
Arbeitern.
.
H eute ist die "Demokratische Initi ative" in Auflösung
begriffen, sie stiebt nach der Kapitulation ihres Führers
nach allen Seiten auseinander. -Ob und wie es gelingt, sie
wieder zusammenzuführen, muß sich erst- herausstellen.
~ Amintore Fanfani hat auch noch den Posten des Generalsekretärs der Democrazia Cristiana niedergelegt, die Partei seinen Gegnern und lau en Freunden von gestern überlassend. Die Kapitulation Fanfanis ist kein gün stiges Vorzeichen für den Kongreß der Christlichen Demokratie,
der im April stattfinden soll.
Eine besondere Rolle hat in diesem Konflikt der
Staatspräsident Granchi· gespielt. Von ihm ist bekannt,
daß er zum äußersten linken Flügel seiner P artei gehört.
Er würde ei am liebsten seh en, wenn die Linkssozialisten
mit Ne n n i an der Spitze zur Regierungsbildung mit herangezogen werden könnten. Er h at a uch versucht bei diesem Konflikt in diesem Sinne einzugreifen. Hinter ihm
stehen insbesondere die katholischen Oewerkschafter,
doch bilden sie in der Partei natürlich bloß eine Minderheit. Sie haben es bisher noch nicht fertiggebracht, als
eine einigerma ßen organisierte Fraktion in dem r.raße
wie die anderen Richtungen in d er P artei, besonders die
Rechten, aufzutreten. Sie haben, zusammen mit Gronchi
auf die Auflösung d es Parlaments hingearbeitet, aber sie
konnten sich nicht durchsetzen .
Neuwahlen hätten - parlamentarisch gesehen - eine
Vernichtung des rechten Flügels in der Partei, sowie eine
weitere Stärkung der Linkssozialisten gebracht. Hinter
der Rechten steht auch die katholische. Kfrche und gegen
die vereinte Front von Kapital und Kirche konnte eben
Gronchi innerhalb seiner Partei .nicht ankommen. Auch
das Angebot Nennis, eine christlich-demokratische Regierung unter gewissen Bedingungen zu unter stützen, konnte
sidl nicht genügend auswirken. Nadl dem fehlgesch1agen en Versuch .. eine Art Uebergangskabinett auf d em Wege
n ach links auf die Beine zu stellen, mußte der Staatspräsid en t schließlich Se g n i die Mini s t~rprä side ntschaft
übertragen, von dem niemals die verfassungsmäßig notwendige Gegenzeichnung zur Auflösung des Parlaments
zu erhalten wäre und der sein e Stützen a!lf der Rechten
sudlt.
In der rechtssozialistischen Partei -S ara g a t s ist die
Spaltung inzwischen zur Tatsache gey.'"orden. Die beiden
linken Flügel der Partei naben sich unter der FÜhrung
von Mario Zag a r i und Matteo M a t t e 0 t t i auf einer
Kon'ferenz in Rom am 8. Februar selbstänQjg gemacht.
Auf der gemeinsamen Tagung waren an tUe 500 Dele.gierten ' aus allen T eilen Italiens anwesend. Matteoth :rechnete mit der unaufrichtigen Politik Saragats scharf ab.
Er und seine Leute stellten' für die W!eqervereinigung
mit den Linkssozialisten immer unannehmbarere Bedingungen. Jetzt, wo sich Nenni von den Kommunisten deut-

lich distanziert habe, sei kein Grund mehr vorhanden,
die Spaltung im sozialistisdlen Lager aufrechtzuerhalten.
Der neuen Partei gehören 22 Mitglieder des Zentralvorstandes der alten Partei sowie fünf Parla me:.bm itglieder cm. Bei der losen Form aller italienischen politischen Organisationen läßt sich d e r Anhang der "Sozialistischen Initiati ve", wie sich die n eue Organisation bis zu
ihrer Vereinigu ng mit den L inkssozialisten nennt, d ie in
einigen Wochen erfolgen soll, nur sc.;'wer schätzen. Er
dürfte 30-40 % der Mitglieder der alten P a rtei umfassen.
Saragat hat die Abspaltung mit einer wü sten Schimpfkanonade b egleitet, wobei er seine bisherigen Parteifreunde in althergebrac.l)ter Weise als Helfershelfer d er
Reaktion bezeid.illet. Di ese bill igen Redensarten zeigen
nur seine Verlegenhei t und sie sollen die Aussichtslosigkeit seiner Politik unter den heutigen Verhältnissen verdecken. Für den verbleibenden Rest der Sozialdemokra tischen Partei ist nunmehr eine Koalition mi t den christlichen Denlokraten u n möglidl geworden , gleichgültig wie
groß oder k lein er audl blei ben mag. Es würde immer

nur eine Minderheitsregierung gebiidet werden können,
die nich t einmal die pa;.isive Un ters tüt.zung der kleinen
Fi:aktion ä er Republikai-.er erhalten würde, wo nach heftigen Auseinandersetzungen sich d er linke Flügel durchgesetzt hat, der für eine Koalition mit Nenn i eintritt.
Diese Vorgänge in den politis:hen Organisationen und
3'...!f der parlamentarischen Bühne Italiens werden von
zahlreichen und stetig '\vac:.~send~n ArbeitskälT.pfen beglei tet. Der wichtigste w ar der Generalstreik in Florenz
als Solidaritütsaktion mit d'2r Betriebsbeset:r:ung der Tex tilfabrik Galileo, der größten in Florenz, wo der Betrieb
clorübergehe::1d geschlossen worden war, um die Mehrza hl
der Arbeiter auf die Straße zu setzen. Die Polizei trieb
schließlich die Arbeiter aus dem Betrieb heraus, wobei es
zu blutigen Zus ammenstöß en kam . An dieser Betriebzbesetzung beteiligten siCJ.'1 Kommunisten, Sozialisten uncl
ka ·~holische A..rbeiter in gleidler \:Jeise, letzter e angeführt
von katholischen Priestern mit Genehmigung des Bischofs,
der auch öffeiltlich für die Arbeiter Partei n ahm. lYIan
.sieht, die K atholist;he Kirche h at in Italien viele Gesi chter!

Ein Artikel des amerikanischen Brigadegenerals a. D. Thomas R. Phillips -

I

DeI.- wachsende Ab§tand im Rali.etenwettlauf
Der west deutschen OeUentlich k eit kamen d ie jüngsten FUhlungnahmen A m erikas u nd der- Sowjet union htnslchtllc..l) einer
welt umfassenden Ent sp annung r echt ,-Uberraschen d, J nhrel ang an
den kalt en Krieg gewoh n t ; einer .t'resse a u sgeliefert, für d ie
Am~rikas
himmelstürmende Ueberlegenhei t ein unant astbare r
Glaubensartikel war; die Sowjet unlon an der Elle ostdeutscher
Zustä n de meszend - k urz: m it wirtsChaftswunderlicher Blindheit
gesch lngen, hiel t man an Vorst ellu ngen 1est, die längs t der- Vergangenheit an gehörten.
Haben zwar die SputnikS und die sowjetische Mondrakete ein
unangenehmes Erwachen gebracht, so is t b isher der Glaube an
Amerikas milit ärische Ueberlegenheit k eineswegs ver schwunden.
In Wirklichkeit haben jedoCh die Ver-einlgten St aat en ihre einstige teChnJsche Führerrolle abtreten m üssen. Sie h ab en das Wettrennen auf dem Gebiet der Ro.k e t enf orschun g ver-Ioren. Da dieser
Zweig der Wissensdlaft e n von a usschlaggeb e n der mtlitärischer
Bedeutung Ist, hat das Zurückbleiben der USA weitreichende
Folgen, die sich in der Weltp oliti k frilher- oder später fühlbarmachen · m üssen.
e hr u s c h t 5 C h 0 w sagte kür zlich, der Weste n velo'h aue in
einer Maginot-Lln ien-Mental1 tät. U nd we n n FrankreIch vor dem
2. Weltkriege sich blindlings an Fest ungsgUrtel klam merte, den en
die damals n eue- WaUenreChnlk. d ie Wirk samkeit raubte, so gilt
d as in noch welt größerem Maße von der G egen wart, Die P olitilt
der Stärke g laubte in d er Strategischen Lu1tw a1fe u nd dem N etz
d er uebe r-see-Stützpunk te der ÜSA di e gr oße T rumpfkart e zu
h aben. Mittlerweile sind sie altes E isen gewor den . Aber damit
verliert _die Politik d er S tärke ihre G rundlage u n d muß, w ohl
ode r übel, d e r- weltumfassend e n Ve rs t ändigun g den Vorrang ab•
t reten .
Die wirk lichen G egebellheiten de r h e utigen Strategie sind vom
llrlgad egeneral der USA a. D. Thom as R. P h 1111 P s In eInem
aufsehenerregenden Artikel in der a m erikanisChen liberalen Halb rnonatszeltschrlft ..The Reporter ", Ausgabe v om 8. .Janu ar 1959,
niedergelegt worden, mit dessen A bd ruck wir .an dieser Stelle
beginnen . Thomas R . PhUllps 1st MUiUlr expe rte und MUitä rkomm entator de r "Post -Disp a tCh" v on 5 t. L ouis, USA. Er h a t Ub er
d ie gleld1en Themen eine R eihe Werke verfaßt. Sein Artikel
trllgt de n Titel: .,T he Growing Missile G a p", zu de utsch : "Das
wachsende Raketen -Loch", w omit de r wachsende Abstand im
R aketenwettlau f zwische n USA und Sowjetun1on gemeint 1st. W i~
a us der L eletüre der A r beit h ervorgeht, bezIeht sIch der Verfasser
auf Berichte m 1llt är ischer NachriChten dienst e. Man wird verstehen war um sIch die Stra t egen des k alten Krieges in ih r e r
Di e Red aktion .
H aut nicht m ehr wohl fühl e n ,

. "Mit ein em Druck a uf einen K nopf' kann m a n jetzt
nicht nur Flugplätze und Verbindungslini en v e r s chj~ en e r
Stäbe tn di e Luft j agen, sondern ganze Stä dte u n d
Lä nder verni chten ", erkl ärte S owj etpremier Nikita S,
C h r u s c h t 5 c h 0 \\1' d en Absolve nten ' der Militära k ademie ·am 14: November 1958 auf ein ern Empfan g in Mosk au , ·B ei einel: a nder en G elegenh eit erklärte er k ü r zlich,
. er brauche nur einen Druckk nopf b etätigen und binnen
einem Tage wäre die Tür k ei ver n ichtet. Chr u srntschow
spr ach von den Möglichkeiten ta u sender b allisUscher
R aketen, welch e die Sowj etunion entlang ihrer Gren zen,
b esonders entl a n g d er westlichen, P?stiert h at.
Diese und ä hnlictle Erklärungen sind für den innersowje tisdlen Gebrau ch und nicht tür ausländische Prop a ganda b es~ i~mt . Au s la nger Erfa hr ung werden sie von
unser en militärischen Na chrichtendiensten ern st g enommen die ihre Grundlagen bestätigen. M a n che de r Enthilll~ngen Chruschtschows rühr~n von seiner p er sön lichen Anwesenheit beim Abfeuern einer interkontine nta len R akete h er, wahrscheinlich d erj enige n v on 14000 km
Reidtweite, über die e r zu Sena tor Hubert M. H u m -

p h re y sprach. Bei einer anderen Gelegenheit wohnte
er dem Abschuß von R aketensalven zu je ei nem halben
Du tzen d Einheiten mi t Reich weiten von 350-2000 km bei.
I n Washington glauben viele B eamte, d aß der für
den Westen folgenschwerste sowjetische Plan seit dem
2. Weltkriege, nämli ch _die AllUer ten aus Berlin hinauszudrängen, von Chruscht schows Ueberzeugun g getragen
sei, die Sowj etunion habe nach Jah ren d er inten sivsten und
fanatischste n Anstrengu ng d ie militärische überlegenheit
err u n gen. Ch r uschtschow glau bt , daß seine R aketen den
größten Teil der Vergeltungsbomber des Westens außer
Gefecht setzen l.:önnen und daß jen e Bomber, d ie einen
Raketenangr iff übersteh en mögen, r asch von solchen sowjetischen Luftverteidigu ngswaffen unschädlich gemach t
wer den würden wie J ägern m it doppelter Schallgeschwindiglrei t und fer ngelenkten 150 km-Abweh r r aketen mi t
atomar en Spr engköpfen.
Eben d arin besteht das "Rak eten-Loch", eine P eriode,
in d er die Sow jetu n ion übe r die Mittel verfügt, die Vergeltu ngsbomber des Westens weitgehend a u szuschalten
und in der sie ein e groß e Zahl Raketen einsatzb ereit h at,
gegen d ie wir u ns nich t verteidigen können , Im Gegensatz zu r Sowjetunion und i hren einsatzber eite n R a k eten
für all e in Frage k omm enden R eichweiten h aben die
U S.a k eine ein satzfähigen Rak eten fü r Str ecken . von
m eh r a ls 350 km , d . h . der R eichweite des "R edstone"
d er Armee.

Die R ak et en stärke d er Sowj et union
. Glaubwürdige Berichte de r m ilitä rischen Na chrich tend ienste versichern, d ie Sowjetun ion habe enva 20 000 b allistische,.,..R-a keten fü r Rei chweiten vop 240 k m - 9600 km
e rzeu gt und davon m ehr a ls 1000 erprobt und abgef euert.
Die m eisten diese r Raketen gehöre n d en Kurz-, Mittelu nd L angstreckenber ei che n a n . R ak eten für 1300-1600 k m
sind seit drei J a hren feu erber eit in d er H and d er Truppe.
S eit zwei J ahren is t eine 2900 km-Rakete einsatzbereit,
und in geringer Za hl seit einem J a hr d ie Interkontinent alra k ete,
I m Juli 1958 veröffe n tlichte Joseph A l s 0 p A ngaben,
den en Schätzungen de r militä rische n N achrichten dien ste.
der Ver einigten S taate n zu gru n de lagen . Ihnen zufolge
hätten wir im J a h re 1959 k eine interkontinentale F ernr a k et e, 'wäh rend die Russen über 100 .verfü gten. 1960
s tünde d as V e rhältnis : 30 :500, 1961 70 :1000, 1962 130 :1500
und im J a hre 1963 130:2000. Das P entagon h a t von diesen
Za h1e n gesagt, sie seie n für die S owj etunion zu optim istisdl, a b e r es gibt genügend G r ünde zur Anna hme,
~ d a ß d ie Russen di ese ~Ein schä tz ung ihre r R ake tenk ap azität bew.eisen w erd.ert. In seine n Thesen zum XXI. P a rteit ag erkl ärte Chruschtschow: "Die .Produktion von Interkontinentalrake ten ist e rfolgrei ch organ isiert w orden ."
R oh ert Hot z, H er a u sge b er de r .. Aviptipn Week "; dess~n
Inform ation squel1en gewöhnlich v erläßlich sind, stellte
fest, die SowjetUnion er zeu ge gegenwä rtig 15 Interkon-

tinentalraketen monatlich. Aus verlässlicllC!.' Quelle ver~
lautete ebenfal1 s, die Sowjet union habe bereits 500 Gehiius~ für Interlwntincntal:'al:eten fe!' tiggestel1t.
Die Behörden haben inzwisC1~eJ;1 eifrig den Rü&stand
der USA a.bgeleugnet. Di e USA haben keh'lc ejnsat:;:be ~
reiten Raketen des L;':l!lg~ tre c! ~ en (1200-3 200 km)- und
des Interkontinentalbereic..'lC3 (3200-8000 k;n) und überhaupt keine ballistischen Rake~'2n für Reic..hweiten VO!1
320 km bis 2400 km. Und dennoch sagte der Unterst<.l.atss€kretär für Verteidigung, Donald A. Qua r 1 es . in
einer Ansprache am 24. J ....nuar 1958 in der Gener<.ilstabs ~
schule : "Auf dem w ich tigen Gebiet der La n gs trecken ~
r aketen sind wir in einem Kopf-:-an-Kopf-Rennen, von
dem keine Seite mit gutem Ge'Wissen belump ten k:mn,
einen Vorsprung zu h aben." Der Direktor der Abteilung
Lenkraketen des Verteidigungsministeriums, ,rvilliam !o.1.
Hol a d a y, erklärte am 28. April 1958: "Es ist lT.eine
persönliche Meinung, d aß der Stand der allgemeinen
sowjetischen Raketenforschung gegenwärtig nic.1.t besser
ist als der der unseren."
Zur gleichen Zeit jedoch.. schrieb Generalleutna nt
James M. Ga v i n in seinem Budl "Krieg und Frieden
im Zeitalter des Raumes"; "Nachdem nun die Sowjets
über einen Vorrat von interkontinentalen Fernraketen
verfügen, haben sie eine weitreichende Waffe." In seinem
Interview für di e Ausgabe des "Readers Digest'l von
April 1958 erklärte General Curtis L e M a y : "Ich glaube
nicht, daß sie (die Russen) größere Mengen einsatzbereiter Interkontinentalraketen haben", womit er unterstellte,
sie seien im Besitz kl einerer Mengen. Senator H enry M.
Ja c k s 0 n, der, ähnlich anderen, · die ich zitiert habe,
Zugang zu Berichten militärischer Nachrichtendienste hat,
sagte am 30. Januar 1958: "In diesem oder im nächsten
Jahre wird unser gesam tes Netz auswärtiger Stützpunkte
russischen L angstreckenangriffen ausgesetzt sein. Im
nächsten oder im nachfolgenden Jahre werden die Basen
der Strategischen Luftwaffe in unserem eigenen Lande
sowjetischer' Bedrohun g unterliegen. In der Zwischenzeit
sind lebenswichtige Stüt:r.punkte der Heimatschon feindlichen Raketenangriffen von der See hel- zugänglich."
Donald C. W a k e f 0 r d vom Arsenal Huntsville
sdlrieb in der Dezemoer~Num:ner der Zeitschrift "Space
Journal", daß sowjetische Abschußrampen für Langs trecken ~ 'Und Interkontinimtalraketen "ausgemad'lt worden -sind und daß ballistische Flüge ihrer Hauptwaffen
offensichtlich von den Radarstationen in der Türkei beobachtet wurden. Sie haben zwei Interkontinentalraketen
- T 3 und T 3a -, die in Einsatzbereitschaft stehen und
Wasserstoffb·o mben mit sich führen können."

Sp u t ni k 111 u nd Atlas
Tatsache ist, daß die Vereinigten Staaten wenigstens
7 Rampen sowjetischer Interkontinentalraketen im westlichen Rußland festgestellt liaben und wissen, wo die
atomaren· Sprengköpfe aufbewahrt werden. Die Japaner
haben den Standort von fünf fernöstlichen Abschußram~
pen mitgeteilt. In der Sowjetunion, ·in Ostdeutschland,
Ungarn, Bulgarien und Albanien gibt es Hunderte von
Rampen für Mittel- und Langstreckenraketen. Nach deut~
sehen Q~e1len arbeiteten die Russen 1950 an · einer Rakete
von 500000 pounds Schub, die 1954 einsatzfähig war und
dje erste Stufe der sowjetischen Interkontinentalraltete
T 3a bildet. Sputnik IH mit einem Gewicht von P /! Tonnen wurde von einer Einstufenrakete in seine Bahn ge ~
bracht, deren Schubkraft amerikanische Sachverständige
auf 825000 pounds veranschlagten. Wahrscheinlich han ~
delt es sich hierbei um die erste Stu·fe der Riesenrakete,
von der Chruschtschow Senator Humphrey berichtete und
von der er behauptete, ·sie könne j eden Punkt der Erde
erreichen. Die Raketenbehörden der ' USA haben eben
einen Kontrakt für die Entwicklung einer Rakete von
1 Million pounds Schubkraft abgeschlossen, die aber erst
in mehreren Jahren einsatzfähig sein wird.
Der Abschuß des zweiten "Atlas" durch unsere Luft~
waffe glückte und er erreichte seine Bahn. In der letzten
Stufe' befanden s·i ch einige wissenschaftliche Instrumente.
Presse und Radio haben falsche Vergleiche zwischen dem
Gewicht von SputnH.: III und dem Atlas-Satelliten ange ~
stellt. Daß der letztere schwerer war als Sputnik III
bedeutet wenig, da' der größte Teil des Gewichtes auf die
letzte Raketenstufe entfiel, die mit dem Satelliten gekoppelt worden war. Wichtiger ist die Nutzlast, dfe man in
·den Raum befördert. Der Atlas konnte 150 Pfund N.utz ~
last in die Bahn bringen, während der letzte sowjetische

Sputnik 2919 Pfund Nutzlast oder ungefä hr 20maI sov iel
wie die Atlas aufließ.
"'l2rum beh aupten. unsere R egierungsspr eche r, daß 'l,.-ir
mit. (Ier Sowj etunion in einem Kopf-an-Kopf~R ennen
lägen? Einen Grund hierfür n::mnte Holaday in seiner oben
angef ührten Rede, als er eingestand, daß ein gewisser
Konflikt bestehe z\vjschen .der Verpflichtung, unser Volk
über Gefahre:1. ::m info rmieren, die d em Lande drohen,
und der Verpflichtung, das Vertra~en des \Vestens in
t.:.~sere Führung und Macht aufrechtzuerhalten. Der ehemalige Verteidigungsminister Charles E. \V i 1 s 0 n begr ündete das Verschweigen der wirklichen Situatio!1 mit
d er Frage : "lATarum sollen wir das Volk zu Tode ersc..~recken?" V"ahrscheinlich i5t auch ein ande r er Grund,
nämlich d aß die Regierung den "VI'unsch n ach g rößeren
Verteidigungs'Öl usga ben eindämmen möchte, der von einem
aufgesdueckten Publikum vorgebracht werden würde.
Am 27. August 1958 erklärte der PräSident der USA
zur Frage des "Raketen~Loch s " auf einer Pressekonfer en z : "Es wird noch lange dauern, bis das Flugzeug vollständig veraltet ist. Gibt es also irgend ein Loch, so bin
jch sicher, daß ·un sere enorme Macht an vorzüglic.'len
Langstreckenbombern - ich sage, es ist kein "Loch" ...
nach meiner Meinung, d aß das Flugzeug diesen Mangel
ausgleichen kann." Die Erklärung des Präsidenten zeigt,
daß er nicht über die jüngsten Berechnungen der Luftwaffe informiert worden war, die d en Standpunkt modifiziert hatten, wonach Bomber so lange Raketen ersetzen
ltönnten, als <sie imstande sind, Lenkraketen und bemann~en .Jägern auszuweichen. Berechnungen über die Wirk~
samkeit ballistischer Raketen im Einsatz gegen Oberflächeneinrichtungen der Luftbasen, die ich später aus ~
führlidler betrachten werde, h a ben ergeben, daß ballistische Raketen den bemannten Flugzeugen gefährlicher
sind als selbst die beste Luftabwehr und daß im Falle
eines Ueberrc.schungsangriffes die Mehrzahl di eser Born ~
b er ga;-nicht zum Starten kommen wird.

Von der atomaren Vergeltung zur "minimalen
Absch."eckung"
D:e Frage, ob die US-Bomber das Raketen~Loch in
der unmittelbaren Zukunf t au sfüllen können, hängt von
zweierlei ab:
- Können die Sowjets in einem überraschenden
Raketenangriff einen großen Teil der US-Bo:nber
am BO:den zerstören?
- Kann die sowjetisclle Luftabwehr der Vergeltungsmacht an Bombern derartig ·schwere Verluste
beibringen, daß sie praktisch neutrali siert wäre?
Zur gleichen Frage gehört, inwieweit elektronische
Gegenmaßnahmen, Ablenkraketen und Angriffe
auf die sowjetischen Luftverteidigung-sanlagen de~
r en Wirksarnkeit beträchtlich ·s enken könn en.
Die ~rste Frage gliedert sich in zwei Teile: Worin
besteht die sowjetische Drohung gegen die Ueberseestützpunkte der Strategischen Lufhvaffe Amerikas? Worin
besteht die sowjetische Raketen drohung gegen die Basen
der S'tfategischen Luftwaffe innerhalb der Vereinigten
Staaten?
Die Russen haben tausende auf die US-Ueberseebasen
gerichteten Raketen einsatz~ und fe:uerbereit. Man weiß
von ihnen, daß ihre Ziel genauigkeit innerhalb 0,2% ihrer
Reichweite liegt. Das genügt für Kenl;bomben in diesen
Reichweiten. Ein Wissenschaftler, dem f'tir seine Arbeit
Inform ation sma terial der militärischen Nachrichtendienste
zur Verfügung steht, sagte mir, daß un sere Uebereeebasen im allgemeinen Kriegsfalle so gut wie wertlos sind.
Deshalb brauchten sie ni~t aufgegeben zu werden, da
sie in Lokalkonflikten große Bedeutung b ehalten. Noch
bedeutet dies, daß die US-Luftwaffe von ihren Stützpunkten weggefegt werden würde. Die Strategische Luftwaffe hält, je nach der Situation, 6:""'-20% ihrer Bomber
ständig in den Lüften, die somit bei einem Ueberraschungsangriff nicht zerstört werden \\o'Ürden. Auch
werden nicht alle Raketenangriffe erfolgreich sein. Aber
die Planer der Luftwaffe r echnen b ei einem atomaren
UebeITaschungs~ Großangriff mit dem Verlust von "75 %
. der Flugzeuge der Ueberseestützpunkte. Zu den Geschwa~
dern der Strategischen Luftwaffe. in Uebersee. kommen ·
etwa 3000 US- und alliierte taktische Ftugzeuge, von
denen mehr als die Hälfte Atombomben ins europäische
Rußland beföz:derll:. kann. Es ist nicht anzunehmen, daß
sie allesamt in ihren Stützpunkten vernichtet werden
können, aber immerhin ein seh,r großer Teil.
5
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Die B~rechnungen der Wissenschaftler und Militärpla~er! die zum Ergebnis führen, daß die sowjetischen
ballIstIschen Raketen eine derart totale Bedrohung ders~rategischer: Bomberwaffe der VSA sind, sind kompliZIert. Aus lhJ?en. en t sta~d eine ganz neue strategische
~uffassung, die, 1m Verem mit dem Rückstand de r amerIkanischen Raketentech nik, zur Konzeption d er min i~a]ett Abschr~ckung" geführt hat. Im wesentliche~ gibt
dl.~Se. KonzeptIon. zu, .. daß ~in großer Teil unserer ge.genwartIgen ~ufts~reltl~~'afte eInen atomaren VeberraschungsGroß<:j.ngrlff meht uberleben könne. Die übriggebliebe~en Vergeltungsgeschwader wären nicht imstande, fcindh~ e Angriffsbasen auszumerzen, wohl aber 30 oder 50
Stadte zu zerstör en. Un sere ehemals erdrückende Vergeltu~gsdJo hung, deren erstes Ziel die Angriffswaf.[cn des
F:mdes waren, .~a~ sich ve~ändert und läuft jetzt darauf
hm.au s, d~m moglIchen Femd zu erklären: "Greifst du
m~lDe Stutzpur:kte an, ~erde ich mit meiner übriggebl.lebe~en. Streltmacht deine großen .S tädte angre ifen. "
DIe ständige Verbesserung der militärischen Position der
S?wjetunion ohn.e entsprechende Verbesserung un serer
eIgenen hat uns In diese wenig beneiden.swerte Situation
gedrängt.
i

Das heiders~itige Zerslörungspotential
Wie wichtig Raketen für das neuere strategi sche Denken geworden sind, zeigen folgende Ueberlegungen, die
von bekannten Daten über die Wirksamkeit und Zielgenauigkeit so"\~etischer Raketen ausgehen. Man geht
nicht fehl in der Annahme, daß es 400 NATO- und VSLuftstü,tzpunkte gibt, deren Entfernung von den sowjetischen Raketenanlagen zwischen 1300 km und 2000 km
liegt. DiE! für Sowj etraketen dieser Reichweite angegebene ZIelgenauigke it beträgt etwa 32 km was heißt
daß die Hälfte in dieser Zielnähe e insclllägt:
•
Die Explosionsgewalt der atomaren Sprengköpfe von
Sowjetraketen beträgt 5 Megatonnen ( = 5 Millionen TNT
also 5 Millionen Tonnen herkömmlichen Sprengstoffs):
Solche Sprengköpfe zerstören nach den Angaben der
Atomenergie - Kommission alles mit Ausnahme der
schwersten Oberflächenbauten in einem Umkrei s mit
einem Radius von 10 km und vernichten 85°/. der mensdllichen Wesen in diesem Raum. (Die 5-Megatonnen-Bombe
von der Humphrey berichtete, war in Wirklichkeit de;
5-Megatonnen-Sprengkopf sowjetischer Raketen.) Berechnungen zeigen, ' daß durchschnittlich z.wei . Raketen · abgefeuert werden müßten, um mit 90 0/oige r Gewißheit einen
Flugstützpunkt zu vernichten. 800 Raketen würden hinreichen, um den größten Teil aller alliierten Ueberseeb.asen wegzufegen.
Warum aber köntlen die Alliierten die sowjetischen
Raketenrampen nicht wegfegen? Hier kommen wir zur
entsetzlichen Raketen-Mathematik. Die Sprengköpfe der
amerikanischen Raketen haben ' nur 1/ 3- '/$ der ExplosiVgewalt der entsprechenden Sowjetwaffen. Es wurden noch
zu wenige unserer Raketen abgeschossen, um ihre Zielgenauigkeit hinreichend genau . zu bestimmen, jedom beträgt die gegenwärtige Zielgenauigkeit unserer Raketen
nicht mehr als ~/4 der russischen. Berücksichtigt man diese
Nachteile, so ergibt die Berechnung, daß 33 amerikaniscbe
Raketen nötig wären, um eine 900 /tige Gewißheit bei der
Zerstörung einer getarnten oder unterirdischen sowjetischen Raketenrampe zu erreichen. Die Berechnung fußt
·auf der Annahme, daß die Bombe an der Oberfläche ge. zündet !Jnd innerhalb eines Umkreises von 400 Meter
(Entfernung des Kraterrandes) von der Rampe aufschlawürde.
~
Um eine unterirdi sche Raketenrampe der Alliierten zu
vernichten, benötigt die Sowjetunion mit ·ihren schwereren Sprengköpfen 15 Raketen. Für die Zerstörung von
1000 US - Rampen mit 90% iger Gewißheit sind 15000 ·
Sowjetraketen nötig, wo~egen 33000 amerikanische Raketen abgeschossen werden müßten, um 1000 sowjetische
. Rampen mit 90 D/"iger Gewißheit außer Gefecht zu setzen.
Der Aufwand zur Zerstörung unterirdischer oder befestigter ·oder wirksam getarnter Raketenrampen ist für beide
Seiten so groß, d~ß sie bei der gegenwärtigen Beschaffenheit der Sprengköpfe und ihrer Zielgenauigkeit kein
lohnendes· Ziel abgeben. Hätten beide Seiten unterirdische
Qd~r getarn.f.e ~ketenrampen, müßten sie still halten, da
keine Seite rl;ie Vergel·tungsfähigkeit der anderen brechen
könnte. Wenn aber dieeine Seite Raketen hat, die andere
je;doch von Luftflottenbasen abhängt, die nicht getarnt
und mit verhältnIsmäßig geringem Aufwand zerstört werden können, dann ist die Lage der letzteren hömst uner-

gen
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quicklich. Sie ist nur zur "minimalen Abschreckung" fähig
und Opfer des "Rak e ten-Lochs" .
Die Gegebenheit~n hinsichtlich der Vergeltungsstützpunkte d~r Strat~gls~hen L~ftwaffe in den Vereinigten
Staaten I.legen gunsbger. DIe Zahl der einsatzbereiten
I::t~rkontIneJ?talraketen der Sowjetunion ist zu geringfuglg, um eme ernste Gefahr für sämtliche Basen der
Strategischen Luftwaffe innerh a lb der USA zu bilden. Die
Berechn.ungen übe r .Zi~l genauiglceit und Zerstörungsgewalt. zeIgen, daß bel ,d!eser Reichwe ite 6 statt 2 Interk~~tmentalrak~ten auf jedes Ziel aogefeuert werden
mußten, um eine 90% ige Vernichtungsgewähr zu erlangen. Tr~ffen die amtlichen Schätzungen der sowjetischen
Produkt~on vo~ Interkontinentalraketen zu, 50 wird die
Gefahr In zweI Jahren ernst und in drei Jahren niederschmett;end sein. 1961 oder 1962 kann die Fähigkeit der
StrategIschen Luftwaffe zu r Vergeltung und zum Gegenschlag ausgelösch t werden.

Die U-Boot-Raketen
Von U-Booten abgeschossene ballistische Raketen stellen ebenfalls eine ,ernste Gefahr dar. Der Luftmarschall
der Sowj etunion K. A. Wer s chi n i n erklärte am
B. September 1958 in einem Interview: Das U-Boot ist
eine furchtbare Waffe geworden, da es z~m Beschuß von
Küstenstädten und sogar a nderen Zielen mit Raketen
benutzt werden kann, die Atom_ oder Wasserstoffladungen befördern." Admiral Hyman G. R i c k 0 ver sagte
am 29. September 1958: "Es ist alJgemein bekannt daß
die Sowjets von ihren U-Booten Raketen abschießen'können, die eine Reichweite von wenigstens 320 km haben.
Es wird nicht mehr lange dauern, bis U-Boot-Raketen
jedes Ziel in den Vereinigten Staaten treffen können. "
Schon früher im Vorjahr b ezeichnete Rickover die Einschätzung dieser Reichweite "von wenigstens 320 km" als
sehr vorsichtig. Das amtlidle Organ der Roten Marine
"Die Sowjetftotte", hatte bereits in einem Artikel vori
N ovember 1957 behauptet: "Die U-Boote sind mit ballistischen Raketen ausgestattet, deren Feuerbereich 1200 km
beträgt. Sie können sowohl von der Wasseroberftäche wie
aus Tauchposition gestartet werden." Dieser Bericht ist
vol~kommen glaubwürdig und k ei n e Propaganda, da er
in einem Fachorgan der Marineoffiziere e r sdlien, die seine
Richtigkeit kontrollieren können.
.'
Man weiß seit längerer Zeit, daß die Russen baUfstische V-Boot-Raketen haben, deren Treibstoff fest ist.
"Die Sowjetflotte" bezog sich auf "Komet II". Sie verfügen
gleichfalls über eine einsatzbereite, in einem Behälter
verankerte ballistische Rakete, die unter Wasser abge':
feuert werden kann und 640 km Reichweite hat. Eine
Versuchsrakete diesen Typs erreicht 2000 km. Ein 1500Tonnen-U-Boot kann drei solche Raketen mitfUhren, die
wahrscheinlich an einer gegebenen Stelle verankert und
durch· Fernsteuerung abgeschossen werden. Die USMarine verfügt über den Bericht eines militärischen
Nachrichtendienstes, der die Zahl sowjetisdler U-Boote,
die auf den Abschuß ballistischer Raketen eingerichtet
sind, mit 50 angibt. Ein anderer Marinebericht stellte fest,
. daß in drei Jahren im Westatlantik sowjetische U-Boote
etwa 1000mal gesichtet worden sind.
'
·Senator Jackson hat am 22. Januar 1958 der Presse
mitgeteilt: "Unsere besten Nachrichtenquellen melden,
d a ß die Russen t:!ine systematische Radar-Karte der amerikanismen Küste ausgearbeitet haben. Das bedeutet, daß
d er KO,m mandeur eines sowjetischen U-Bootes imstande
sein wird, in 100 Meilen Entfernung von der amerikanischen Küste mittels Radar seine Position zu bestimmen
und Raketen mit beängstigender G enauigkeit abzufeuern." Aus verläßlichen Berichten geht überdies hervor,
daß sowJetische U-Boote dauernd vor der amerikanischen
Küste patrouillieren, regelmäßig abgelöst werden und gelegentlich ihre Mannschaften wechse1n.
Nach amtlichen Marinenachrichten haben die Russen
ungefähr 500 U-Boote, von denen 200-250 fUr ozeanische Langstreck.en gebaut sind. Die Herausgeber der Zeitschrift für Raketentechnik, "Missiles and Rockets", schrieben in der Ausgabe Oktober 1957: "Das Prüffeld der
·Roten Flotte sind die arktischen Gewässer. Ein großer Teil
-ihrer U-Boote ist für den Ra~eteneinsatz ausgerüstet.
Diese U-Boote sind mit Langstreckenraketen zu Leistungen imstande, welche die Interkontinentalrake~en . noch
nicht schaffen können."
.
Angesichts solcher Tatsamen erklärte Luftwaffenminister James H~ D bug 1 a s im Oktober 1958 vor d er Luftwaffenvereinigung: "Wir wissen, daß die Sowjets ballisti..: .
/

sehe Raket en entwickeln könnten, die von V-Booten a1>feuerbar sin d. Unterlagen über di eses Gebiet fehlen.<! 1m
April wurde der Präsident der Vereinigten Staaten auf
einer Pressekonferenz über Berichte befr agt, wonach
sowjetische U-Boote die amerikan ische Küste erkunden.
Er antwortete : "Fest steht, daß ich vo n den Berichten
nich ts weiß. Ich kenne k ein e Tatsachen, d ie nicht sch on
ver öffentlicht worden sin d. Aber Sie behaupten, daß vor
unserer Küste ein Unternehmen im G a n ge ist. Sie müssen
si th die Tats achen d a rübe r b eschaffen, mir sind sie
unbekannt. "
,
Kanterad mirol Rawson Ben n e i t, Chef der Marineforschung, sagte 1957 vor dem Kongreß aus: "I n dieser
Hinsicht muß gesagt we rde n , doß d ie V -Boot-Abwehr
keine r aschen Fortschritte macht." Im April 1958 wurde
in einem Bericht 'der A b teilun g Unterwas se rkriegsführung des Au sschusses_ Militär a u sga b en beim Vereinten
Atomenergiekomitee des amerikanischen Kongresses er klärt: "In den fr ühen sechzigel" Jahren könnten die Sowjets einen vernidltenden Kernbombenangriff von UBooten aus gegen die Vereinigten Staaten führen." "Unsere bestehenden Vertei digun gs anlagen könn en einen 501-

ehen Rake te nangl'iff nicht aufhalten." "Kei n ex istierendes oder auch nur im Forschungssta dium befindliches Abwehr system bietet ein e angemessene Vert eid igung gegen
schnorc.:hcllose U-Boote, die tief und ruhig kreuzen."
Ungeachtet der Angst Senator J acksons vor der "beüngstigend en Genauigkeit" balli stischer U-Eoot~Raketen
sind diese jedoch ihrem Wesen nach nicht treffsicher. Zur
an sich schon ge r inge n ZieJg enauigkeit vo n Lrrngstreckenl'al:eten kommt hier noch die Fehlerqu elle der Position sbestimmung des Bootes und die ProbJematik des Ab schusses von einer schwanken den Plattform. (Das glei ch e
gilt vom "Polaris" d er US-Marine, d ie davon ein U-Boot
und 15 Raketen 1960 oder sp äter in Einsatzbereitschaft
haben wird.) Deshal b .si nd U-Bool-R aketen keine ebenso
erns thafte G efa hr für die Stützpunkte un serer S trategi!;chen Lufhvaffe innerh alb der Vereinigten Staaten wie
die zu Lande i m:t alli erten Abschuß r ampen für unse re
Uebel's eebase n. In desse n kann erwa rtet werden, daß die
in Küstennähe angelegten Flugplätze der Stra tegischen
Luftwaffe Gegen sta nd von A ngriffen
sowj e ti sche r
U-Boo t ~Rakc t en werden .
(Fortsetzung fo lgt.)

Vor 40 fahren .. .

Die B.·emer Rätehe.·.·schaft niede.·geschlagen
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D iese Schilderung ein es bürgerliche n Journalisten, d ie
In diesen Schlagworte n drüdd sich das Ende und de r
Anfang ei n er Epoche in d er Ge schichte der deutsche n Arnicht im e ntferntesten dem tatsächlichen Elan und der
beiterbe\vegung a u s, gesehen a u s der Perspektive des
Wucht dieser Massenlawine gerech t werden ka nn , mag eine
norddeutschen Küstenraumes. Vom Nord en her, von den
Vors tellung von dem begeisternden Schwung dieser Tage
geben. Welcher J ugendliche von heute, d er allenfalls die
r evolutionären Matrosen der wilhel m inischen Kri egshäfen
müden Ma ispaziergänge und seI'tenen M asse nkun~ geb un
Kiel, Wilh elmsh aven, Cuxh aven, Emde n und von den
gen d er Gewerkschaften erlebt hat, k an n sich h eu te noch
Arbeitern der Werftbetriebe in diesen Häfen und in Hamin den Gei st dieser Ta ge hin ein ver setzen?
.
burg, Lübeck und Bremen ging der erste revolutionäre
Stoß zur Auslösung d er Novemberrevolution 1918 aus.
E s ist h ier nicht Pl atz und Zeit genu g, um eine vo llständige Chr onik dieser Tage bis zu m ehrenvollen UnterAm 3. Novem ber ] 918 k a m es in Kiel zu den ersten
gan g d er Brem er Räteherrschaft zu schreiben, die a ls
blutigen Zusammenstößen, a m 5. November wurde auf
Krönung d ieser machtvollen Kundgebung auf dem Breden Kriegsschiffen im Kieler Hafen di e rote F ahne gehißt.
mer Marktplatz, von der B alustrade des ~ a th a u ses aus
Am 4. No·v ember wurde in ein er öffentlichen Versamm und unter dem ~Dröhnen d er Domglock:en ausgerufen
lung der USPD in Bremen die Ausrufung d er sozialistiwurde. (Wozu Kirchenglock en nicht auch gut sein kön nen!)
schen R epublik gefordert. Am 6. November brach dann
a uch der Sturm in Bremen los.
Rückerinn er n d soll hi er ;'ur gesagt sein, d aß hier nicht
nur die Drachensaat des Zeitalters wilh elminischer PräEine AbOrdnung der Marine a us Kiel war' erschienen,
gung mit 4jährigen unerhörte n Blutopfe rn , dem vö1lige n
um 230 im Bremer Zuchth a u s Oslebshausen gefangengeZusam me nbruch der Ernährun g (de n beiden letzten
haltene Kameraden zu befreien und sie v or dem SchickSteckrübenwintern) aufging, sondern d aß si ch hi er auch
sal von R e ich pie t s c hund K 0 e bis zu bewahre n.
die ersten K eime einer wirklich revolutionären Politik e ntSie wandten sich um Hilfe an die Arbeiter de r AG "Wewickelten. J etzt endlich schi en auch di e Saat de r jahreser", am gleichen T age noch meuterten di e Solda ten d es
Infanterie regim ents 75. Wie ein Stunnwind breitete s id1 langen illegalen Täüglteit des Spa rtaku sbundes, der Bre~
mer Lin~sr ad i ka]en, d er Lcipzi ger Linken aufzugeh en .
die Bewegung aus. Am Abe nd gegen 1 /~8 Uhr waren alle
politisdlen Gefa ngenen in Bremen befreit, alle Offiziere
Doch sollte sich b ald zeigen, daß die organisierende
entwaffnet; Mariner, Soldaten und die Arbeiter de r AG
Kraft dieser Gruppen noch zu schwach war, d ie unbändige
Weser, Hansa - Lloyd (heute Borg'iVard), Atlas - Werk e, Kraft d er elementaren Massenbewegung zu lenken. Bald
Otwi-Werke u sw. marschierten auf dem Breiner MarktsaUte sich zeigen. daß nur in einigen indt\striellen Ze nplatz auf, die Bildung ein es Arbeiter- und Soldatenrates
tren Deutschlands dE:r Wille zur Erobe rung der Macpt
~rde beschlossen.
wenigstens bei einer starken Minderheit - stark genug,
schwankende Massen mitzureißen - vorh a nden w ar. Im
Am 7. Nove mber "erlebte dann Bremen die größte
übrigen Teil Deutschlands aber lechzte d er physische ErDemonstration, die es je gesehen hat", schrieb ein bürsChöpfungszu stand, das mangelnde Kl a-ssenbewußtsein
gerlicher Chronist und er zitierte die Bremer "Weserder Ma ssen nun endlich nach der Ruhe, dem Friede n und
Zeitu~g", das Organ der Bremer. Kaufleute:
.
dem Brot, das ihnen von E bel' t , S ehe i dem a n n und
•• Wii~ von einem unwidersteblichel'l Magneten .anNo
s k e versprochen wurde.
.
gezogen, hatten sich die Mensch.enmassen stundenlang
Der
kleinbÜrgerliche
SoziaJismus
ist
eb
en
in d er bürdurch die großen Verk ehrsstraßen der Stadt westwärts
gerlichen G esellschaft unst erblich. Die kajsertreuen
bewegt, um dann, als in der Ferne Musik zu vern eh Kriegssozialisten Bes August 1914 verwandelten sich, al s
men wa r, langsam umzukehren. Immer dichter wurde
echte Opportunisten der neuen Lage gerecht werdend,
die Masse, d ann 60 bewaffnete Solda ten als Spitze des
blitzschnell in die H e rolde der demokratischen Republik.
Zuges, ein kleines Tromm]er- und Pfeiferkorps, die
Bekannt ist Noskes ·RoHe in Kiel - sich an die Spitze
Regimentskapelle. wJeder Soldaten, eine · rote Fahne,
die freigel assenen Matrose n, Soldaten verschiedenster , d er revolutionären Bewegung stellen, um ihr di e Spitze
abzubrechen -, bekannt auch seine spätere Kontrolle in
Regimenter. Recl1ts .und links die ganze Straßenbreite
der R evolution, sein Zusa mmenwirken mit de r militäri~
ausgefüllt, ,durchweg 30 Personen in einer Reihe, D ann
sehen Konterrevolutil~m.
.
,
nochmals ein Trommler- und P feifer korps, wieder
.Die junge Rätebew:egung war nicht breit genug funMariner, Infanteristen , Männer und Frauen in un ab~
sefibarer Menge. 45 Minuten dauerte der Zug, in dem . . diert, die revolutionären Kader nicht genügend in d en
Massen verankert, um den Kampf gegen die veI\Schiesich ·30 000 Menschen nach. dem Marktpl atz b ewegten.
denen Totengräber .der Revolution siegreich durchführep. ·
Vereinzelte Gruppen sangen Arbeiterlieder, die gezu können. Und - was noch schlimmer - ihre Kraft
druckt in der Menge verteilt wurd en . Am Ende des
Zuges ,g ingen 150 englisdle und russische Kriegsge- ·reid1te a u ch nicht aus, einen .geordneten Rückzug anzutreten, als die militätisch ~ Niederlage im offenen Bürgerfangene mi t."

•

krieg unvermeidlich war. So kam es zur militärischen
Niederwerfung in BerUn, der Bremer und Braunschweiger Räteregierung, der Ruhrarbeiter u. s. f.
Begünstigt wurden diese Niederlagen dadurch, daß in
den eigenen Reihen Wortradikalinskis in entscheidenden
Augenblicken alle klaren Entschlüsse verhinderten.
Anarchisten, Syndikalisten, K . .t\Pdisten, wortradikale linke
USP. . Leute, rechte USP-Leisetreter wie Alfred H e n k e
in Bremen, die meisten aber von unzweifelhait lauterem
Charakter w ie z. B. der Volksschullehrer J 0 ern s in
Bremen, d er auf eigene Faust die Reichsbankzentrale in
Bremen besetzte,
Die Abstimmungsniederlage der alten Führer der Lin··
ken, wie Rosa Lux e m bur g, Karl Li e b k n e c h t ,
Johann K nie f b ei der Abstimmung auf dem Gründungsparteitag der KPD über die Frage der Beteiligung
oder Nichtbeteiligung an den 'iVahlen zur ' Nationalver . .
sammlung ist für jeden, der diese Zeit kriti schen Auges
miterlebt hat, kein Zufal1. Auch während der Bremer
Räte.herrschaft reichte die Kraft der Bremer Linksradik alen nicht aus, diese uItralinken Gefahren zu bannen.
Sie sollten in den kommenden J ahren der KPD zum Verhängnis werden.
Die Revolutionsjahre bis zum Abschluß der Inflation skrise waren nicht nur ' der Höhepunkt der selbständigen
revolutionären Bewegung in Deutschland, sie waren
auch gleichzeitig ihr Ende. Von nun an wurde d er Einfluß sowjetischer Gesichtspunkte, Interessen und Erfahrungen immer stärker, bis er letzten Endes alles überwucherte, was aus den deutschen Gegebenheiten not-

Die finnische Regierungskrise -

11 (Schluß)

I)ie Spaltung der
Wir haben in früheren Artikeln auf die ungelö~ten
Probleme des Landes hingewiesen. Diese sind nicht nur
vorübergehender Art (Kriegsfolgen, Weltwirtschaftslage),
sondern auch struktureller Art, was besonders für die
L andwirtschaft gilt. Kein Wunder, daß die Klassengegensätze nach dem Krieg erneut aufgebrochen sind. Diese
spiegeln sich nicht nur in dem Verhältnis der Parteien zueinander wider, sondern auch in den Fraktionskämpten
der Parteien, vor allem derjenigen mit Arbeiter- und
bäuerlichem (lies: kleinbäuerlichem) Anhang. Als Grenzland zwischen West und Os t geriet natürlich Finnland in
das Kraftfeld des weltpolitischen Gegensatzes der beiden
Machtblöcke. Die Klas sengegensätze d es Landes ~rhalten
eine internationale Prägung. Das ist nidlt so zu verstehen,
als ob immer klare Signale gehißt würden oder als ob den
Beteiligten ihre Holle "·in diesem Zusammenhang bewußt
wäre. Im poJitischen Leben Finnlands mischen sich Kirchturmpolitik ,mit hoher Politik in oft bizarrer Weise und
m achen es dem Außen stehenden schwer, in die Geheimnisse der inner- und außerpolitischen Auseinandersetzungen einzudringen. Wir besduänken un s auf die Vorgänge
innerhalb , der Arbeiterbewegung.
Ueber die Spaltung der Sozialdemokratie haben wir
in einem früheren Artikel berichtet. Inzwischen ist aus
der inneren Opposition im Rahmen der Partei eine äußere geworden. Ende November 1958- wurden die führenden
Kräfte . der Opposition " durch d en sozialdemokratischen
Parteivorstand diskriminiert, und von den Grundorganisationen, denen sie angehören, ihr Ausschluß gefordert.
Gegenwärtig ist es sdlwer vorauszusagen, welchen Weg
die Opposition gehen wird. Das hängt teilwei se von ihrer
Stärke ab, darüber hat man kein klares Bild.
Die innerparteiliche Opposition in der "Sozialdemokratie während der dreißiger Jahre, die sich dem rechten
Kurs der Partei unter Ta n n e r widersetzte, beschränkte
siCh auf eintge wenige führ"e nde Politiker (die ~og. Sechslinge). Mit ihrem Ausschluß aus der Partei war die Opposition erledigt. "Der "sozialdemqkratische Partei vorstand
ho:t;tt, mit seiner Maßnahme ein gleiches Resultat wie damals zu erzielen.
Die Sechslinge giJ)gen "nach ,Kriegsende mit den Kommunisten ein ;Bündnis ein. Die gemeinsame Bezeichnung
ist: "pemokIatischer Verband des finnländisrnen Volkes"
oder .gemeinhin - Volltsdemokraten. In diesem Verband
sind die Kommunisten weitaus am stärksten, weshalb er
8

wendig war. Freilich, der Boden auf dem di ese Verpflanzung vorgenommen wurde, machte die . Operation
leicht.
Die alten, im Dienste der deutschen Arbeiterbewegung
er grauten Funktionäre, besonders der Stamm unserer Gewerkschaftskader, füh lte instink tiv, daß nicht alles Gold
sei, was da so bunt schillerte. Lange b evor es der" theo retischen E insicht gegeben war, d eutlich zu unterscheiden
zwischen .. Fehlern" und Interessenverschiedenheiten, ja
Interessengegensätzen, spürte der erfahrene Vertrauens . .
mann die Wesen sunter schi ed e, welche ihm die Trennung
von seinen Organisationen verboten. Der Großteil der der
KPD zuströmenden radikalis ierten Massen war erst im
und n ach dem Weltkrieg zur Arb eiterbewegung gekommen, ohne eige:1e Erfahru ng, lei cht e Beute wortstarker
Demagogen.
Die Ni ederl age der Bremer Räterepublik und anderer
kurzlebiger Erfolge der Ma ssenempörung wider die
Schlachtbank und das Darben enthielt die Niederlage vor
1933 ber eits im Keim. Groß und tra gisch w ar en die Tage,
die sich zum vierzigsten Male jähren. Wie oft in der Ge . .
schichte, waren die Epigonen, die Gl anz und Ruhm dieser unvergeßlichen Periode in Erbpacht nehm en wollten,
nur H elden einer Farce, leider einer blutigen Farce. Aber
weder Ma s low-Fi s cher-Thälmann noch deren
Sprößlinge U 1 b r ich t - G rot e w 0 h I dürfen es fertig . .
bringen, daß die Arbeiterbewegung Deutschlands sich
abwendet von den Männern und Frauen, die mit ihrem
Herzblut jene Seiten un ser er Geschichte beschrieben
h aben.

A~·beite~·bewegung
ebenso gut als der verlängerte Arm der Partei und als ihre
parlamentarische Vertretung angesehen werden k ann. Der
heutigen sozialdemokratischen Opposition steht nach ih . .
rem Anschluß die Möglichl;;;:eit offen, sich den Volksdemokraten anzuschließen. Nichts d eutet daraufhin, daß sie
diesen Weg wählen wird.
.....,
Die numerische Stärke der heutigen Opposition ist
größer als die der Opposition, vor dem Kriege und das ...
gibt ihr andere Möglichl{eiten als damals. Zudem geht
~s bei d en Auseinandersetzungen innerhalb der Sozialdemokratie nicht um grundsätzliche Fragen. Die Mehr . .
heitssozialdemokratie ist tradition sgemäß nach dem We-I
sten orientiert, und das h eißt in Finnland, nach den nor . .
dischen Ijändern im allgemeinen und nach Schweden im
besonderen. Das Beispiel der schwedischen Sozialdemokratie, aus einem selbstgen"Ü.gsa_men Agrarland einen fortgeschrittenen Industriestaat " gemacht zu haben- die
schwedische SP hat de fa cto als Schrittmadterin des Kapitalismus gedient - ist verlockend.
Dieser Konzeption wjdersetzen sich indessen aurn
Schichten der Arbeiterbewegung, nidlt nur bäuerliche
Schichten. Schweden repräsentiert in Finnland das " "e hemalige Herrenvolk, dem gegenüber man eine, heute nur
aus der Tradition erklärliche Abneigung bewahrt. Vor
allem aber würde eine Industrialisierung des L ande"s nach
westlichem VorbIld nidlt nur Vorteile mit sich bringen,
sondern auch N achteile, die bei einem Vergleich mit dem
östlichen Nachbarn besonders in Ersmeinun,g treten. Als
warnendes Beispiel gilt "Island, dessen uralte Bauernkultur von amerikanischen Einflüssen zersetzt wird. Die
aus der I solierung des Landes und bäuerlicher Selbstgenügsamkeit entw ickelte Eigenart" d es finnisd:ten Menschen fühlt sich durch die moderne Entwicklung "im Westen viel stärker bedroht als durch die im Osten. 'Venn
die Mehrheitssozi aldemokra tie den Kommunismus fürchtet. so fürchtet die sozialdemokratische Opposition in
ebenso hohem Maße den Kapit'alismus !
Die Kommunistische Partei hat zwar ihren Einfluß seit
dem Kriege ungeheu er verstärkt, aber sie ist weit d avon
entfernt jene revolutionäre Partei zu sein, die sie einmal
in den zwanziger Jahren w~r und die sie zu einem gefährlichen Konkurrenten der Sozialdemokratie machte.
Ihr kleinbürgerlicher Anhang zwingt sie zu allerlei t aktischen Manövern; die sich auf die Dauer ni<ilt bezahlen.
Wenn die .Sozialdemokratie der Industrie staatliche Kre-

dite gewähren will. um - wie sie hofft - die Räder in
den :B'abriken in Gang halten zu können, spricht die KP
rnit Rec.r.'1t von Geschenken an die Kapitalisten, fordert
aber selbst staa tliche Unterstützungsmaßnahmen für die
hoffnungslos unproduktive K lein - und Zwerg-Landwirtschaft. Das wären zwar Geschenke an das arbeitende Volk,
aber keine sozia listisme L ösung der Kri se, in der sich die
finnisc.he Landwirtschaft b efindet. Rücksicht auf ihre An hängerschaft und Rücksicht auf die außenpolitischen Bedürfnisse d er Sowjetunion machen die KP unfähig, jene
Führerrolle zu üb ernehmen, die dem bewußtesten Teil der
Arbeiterklasse zukäme.
Die Gegensätze in d er Arbeiterklasse spiegeln sich auch
in der Gewerkschaftsbewegung wider. Aus dem den oppositionellen Sozialdemokraten nahestehenden Gewerkschaftsbund, der 200000 Mitglieder zählt, sind sieben Verbände mit zusammen 20000 M:itgliedern ausgetreten und
haben einen eigenen Zentralverband gebildet. Die Verbände sind die der Elektriker, der Hafenarbeiter und Seeleute, der P apiermassearbeiter, der Eisenbahner und Autoarbeiter samt den sozialdemok r atischen Journalisten.
Der Austritt der zur Mehrheitssozialdemokratie tendierenden Gewerkschafter verstärkt das Gewicht der bisher
ohne größeren Einfluß gewesenen Kommunisten im alten
Gewerkschaftsbund.
.
Wenn die Arbeiterschaft gespalten ist, so bildet auch
die Bourgeoisie keinen festgefügten Block. Ihre stärkste
Partei mit lVIassenanhang ist die Agrarpartei, eine Mittelpartei mit kleinbäuerlichem Anhang. Das b ewahrt sie davor, ins reaktionäre Lager abzurutschen. Im Gegensatz zu
anderen Ländern ist der finnische Bauer aufgrund seiner
Geschichte sozialistischen Argumenten zugänglich. Die
Haltung der Partei ist antikapitalistisch in dem Sinne,
daß sie sich gegen das Großkapital wendet. Sie ist nicht
antikapitalistisch schlech thin, da sie das klein e Besitztum
gegenüber dem großen vertritt. Aber b ereits diese Frontstellung hat sie bei vielen f\.nlässen gemeinsame Sache
mit den Arbeiterparteien machen lassen. In den Volksdemokraten hat sie einen gefährlichen Konkurrenten, wie
die letzten Wahlen gezeigt haben. Um ihren kleinbäuerlichen Anhang nicht zu verlieren, hat sie sich bei den
jetzigen Regierungsverhandlungen geweiger~ mit den
Bürgerlichen allein in einer Regierung zu sitzen. Der Partner unter den Arbeiterparteien, der ihr am nächsten s t eh~
sind die oppositionellen Sozialdemokraten aus den gleichen Gründen, aus denen diese in OPPosItion zu ihrer eigenen Partei geraten sind:
Die Spaltung der Arbeiterschaft macht die Stärke der
Bourgeoisie aus. Die Auseinandersetzungen im Arbeiterlager sin d indessen nicht zu umgehen. Der Weg zum Sozialismus fordert die Ueberwindung überholter Anschauun'g en reformistischer ~nd linientreu er Natur. In H inblick auf die revolutionäre Vergangenheit der finni schen
Arbeiters.chaft ist es möglich, daß es ihr gelingen wird,
den Weg zum Sozialismus aus eigener Kraft zu beschreiten. Keine deutsche Intervention wird ihr diesmal in den
Arm fallen, dafür sorgt die S,?wjetunion.

Die Russ.en haben nicht lange gewartet, um ihr Vertrauen zur Regierung Sukselainen zu demonstrieren. Auf
wirtschaftlichem Gebiet sind die Bezahlungen für Expol'tlieferungen wieder aufgenommen worden und in der
li'olge die seit vorigem' Herbs t abgebrochenen Handelsbesprechungen. In politischer B eziehung die Erneonung eines n euen Botsc.1-:lafters. Dann kam die Rei se des Präsidenten nach Leningrad. Sie wal' ursprünglich privater
Natur und galt der Teilnahme an der Enthüllung einer
Tafel in Leningrad zum Gedenken an die Anerkennung
der finnischen Unabhängigkeit durch di e Bolschewiki.
Das Zusammentreffe n ehr u s c h t 5 C h 0 \v sund
G rom y k os mit Kekkonen, den di ese in Leningrad aufsuchten, gab der Reise einen hochpolitischen Charakter
und war eine Sensation. In einer Rede berührte Chruscht schow die jüngste Vergangenheit in den Beziehungen
zwischen der Sowjetunion und Finnland und kritisierte
die Zusammensetzung der vorigen Regierung Fagerholm.
(Erstmalig seit dem Krieg gehörte die Konservative
Sarrunlungspartei der Regierung an, eine Partei, die für
ihre freundschaftlichen Beziehungen zum nazistischen
Deutschland bekannt war.) Chruschtschow nannte namentlich die rechten Sozialdemokraten Ta n n e rund
L e ski n e n. (In der Vergangenheit haben beide die Sow jetunion mit strengeren Maßstäben gemessen als das
nazistische Deutschland, und namentlich Tanner trägt mit
die Verantwortung für die Kriegspolitik des Landes.)
Abschließend erklärte Chruschtschow, daß die Sowjetunion #ihre Beziehungen zu Finnland so ausbaue n wolle.
daß diese als Muster für die Beziehungen zwischen einem
sozialistischen und einem nichtsozialistischen Land gelten könnten. Diese Aussage wirft ein bezeichnendes Licht
auf die unerwartet heftige Reaktion der Russen auf die
Regierung Fagerholm im vergangenen Jahr. Eine finnisch e Regierung mit rechtem Einschlag . war der denkbar
ungeeignetste Partner, um eine Politilt des besten nambarschaftlichen Verhältnisses, .d. h. der Koexistenz, zu
demonstrieren. Hier liegt vielleicht der tiefste Grund für
das russische Verhalten, aber nicht der einzige. Das wirt.schaftliche Vordringen Westdeu tschlands in Finnland und
die Einbeziehung der Ostsee in das Wiederaufrüstungsprogramm der Bundesrepublik werden sicherlich von den
Russen in Beziehung zueinander gesetzt, bei der Verknüpfung von Politik und Wirtschaft sehr verständlich.
Bei dieser Gelegenheit kann man sim die Frage stellen, die immer wieder gestellt wird, nämlich was das
russische Verhalten zu Finnland in der Vergangenheit,
d. h. seit dem Krieg, diktiert h at . Die milde Behandlung
durch Rußland - Finnland war immerhin Verbündeter
Hit I e r s gewesen und hat sich noch zu Kriegsende mit
dessen Kriegsz.ielen identifiziert - hat nicht aufgehört,
die W elt zu erstaunen. Und d as geschah noch unter
S tal in! Die Erklärungen" die von bürgerlicher ' Seite
gegeben werden, enthalten nur einen Teil der Wöllirheit
und gehen am Wichtigsten vorbei. Und das ist die Bedeutung einer starken Arbeiterbewegung für die Bewahrung
der nationalen Unabhängigkeit. J e demokratischer ein
Land - und die Arbeiterklasse ist der Garant d er Demo":'
kraUe, auch unter bürgerlichen Klassenverhältnissen' je geringer der Druck Rußlands. Das er~lärt u. a. die
Mitte Januar wurde --nach wochenlangen Verhandlununterschiedliche Behandlung solcher Länder wie Finnland
gen die" finnische Regierungskrise gelöst. An .d ie Stelle
und der Randstaaten oder der Balkanländer. Ab er wese
der Mehrheitsregieruog Fa ger hol m trat d ie fast ausFrage erforderte eine besondere Darstellung.
schließlich von Bauernparteilern gebildete Regierung
S u k se i 31 n e n. Ihre parlamentarische Unterlase beDaß das politische Leben Finnlands auch weiterhin
ruht auf ein em knappen Viertel aller Stimmen im Reichseine Reihe überraschender Sprünge k ennt, davon zeugen
tag. Eine "schwache" Regierung also, deren Stärke in dem
die letzten Tage. Mitte Februar stell t das Organ der GeUnvermögen der übrigen bürgerlichen Parteien liegt, eine werkschaften, das bisher Sprachrohr d er s9zialdemokraeinigende Formel zu finden. Außenpolitisch hingegen prätischen Opposition war, sein. Erscheinen au~grund eines
sentiert sie eine "starke" Regierung. Das A und 0 finniUeb ereinkommens mit dem sozialdemokratischen Hauptscher Außenpolitik seit dem Kriege ist, ein gutes Verorgan ein. Dem ging voraus der Hinauswurf der Sporthältnis zu Rußland zu haben. In dieser B~iehung hat
redakteure aus der Zeitung. Diese gehören der Opposition
die Regierung Sukselainen das Vertrauen der Russen.
an, die Gewerkschaften' h ab en also mit ihr gebrochen.
Welches der Preis war, den die SP bezahlt hat, ist zur
Besser als alle anderen Part~en - . wenn wir von den
Stunde unbekannt. Natürlich die Auflösung der kürzlich
Volksdemokraten und den zah lenmäßig schwachen oppositionellen Sozialdemokraten absehen - hat die Agrar- gegründeten sozialdemokratischen 'Gewerkschaftsrichtung,
die als Konkurrent auftrat. Und verstärkter Einfluß: auf
partei es verstanden, sich den veränderten Verhältni ssen
anz.upassen. Während der 30er Jahre stand sie unter -die Sozlal- und Lohnpolitik des Landes. Aber darüber
rechtsradikalem Einfluß. heute herrscht in der Partei der
hinaus?
Die Gewerkschaftsbewegung s teht seit al~ersher . links
linke Flügel, hiq.ter dem auch Präsident K e k-k 0 n e n
steht. Das bedeutet nicht Sozialismus. Die b.ürgerliche von der Sozialdemokratie. Die n eu eingeleitete ZusamKlassengesellsChaft in Finnland kann nur .erhalten werden, . menarbeit kann niCht ohne nückwirkungen a\lf di~ SP
wenn die sie vertretenden Parteien außenpolitisch mit· bleiben. Die Hoffnung der Sozialdemokratie, die Oppo.~l.;. ·
tion mundtot gemacht. zu haben, scheint sich nicht zu er.den Russen gleichziehen. Diese einfache Wahrheit haben
füllen, denp · diese hat bereits die Herausgabe eines ei"gedie Bauernparteiler eingesehen, ' besser sogar als die Sonen Organs angekündigt.
zialdemokraten. -

"

Faschingstreiben an deI.- Isa.!

Nach den vielen schier turbuienten Szenen und
dr amatischen Auseinandersetzungen infolge des PIC'ltzens
der Viererkoalition im bayerischen Landtag durch den
Sieg der CDU/CSU bei den letzten Bundestags'\vahlen
ist dort schließlich der Friede wieder eingekehrt.
Die K leinparteien des EHE und der FDP sind unter
die schützenden Fittiche der alImäd1tigen CSU gekrochen
und sind dafür in Gestalt einiger weniger Minister- und
Staatssekretärposten schäbig genug abgespeist worden.
Die Bayernpal'tei j edoch w ar wegen a llzu ungebührlichen
Betragens nicht für würdig befunden worden , in den
neuen Koalitionshimmel aufgenommen zu werden. Vor
allem aber blieb der baye rischen SPD die Tür des Regierungsparadieses. verschlossen, nachdem' sie einmal die
Vermessenheit besessen hatte, in Gestalt der Viererkoalition das gehe iligte Anrecht der CSU als lde rikale
Stammpartei, auf' die Regierungssessel, wenn auch nur
vorübergehend, zu beschneiden.
In de r im J anuar vor dem Lao. .dtag abgegebenen n icht
sehr originellen Regierungserklärung setzte der Ministe rpräsiden t DI'. Sei d e 1 unter vielen Seufzern auseinander, daß der gesam twirtschaftliche TIück:stand B ayerns
von 14,5 Prozent, gegenüber d em Bundesdurchschnitt nicht
so leicht aufzuholen sei, daß er vielmehr gegenüber reicher en Bundesländern die Ursache einer erheblich _geringeren St euerkraft sei u nd d aß dazu auch die Ve rschuldung des Staates weit über dem Bundesdurchschnitt li ege.
Selbstverständlich wur de daraus nicht etwa die Konsequenz gezogen, dan di e berühmte "Eigenst aaUichkeit"
Bayerns eigentlich eine viel zu kostspielige Sache is t und
zum guten T eil auf Kosten der a nderen Bundesbrüder
gehe. Soweit reicht eben die bayerische Logik ' nicht.
Wenn dann Doch im gleichen Atemzu g die Notwendigkei t 'betont wurde, das gesamte Bildungswesen auf einen
Stand zu bringen, der den gesamten Anforderu ngen der
mod.ernen Zeit entspricht, so w ir d damit doch zugegeben,
daß es r ückständig ist. K ein 'Wunder bei den klerikalen
Einflüssen ger ade im Schulwesen, das mehr auf d ie ·Erschli eßung der Pforte zum Himmel a ls auf d as F ortkommen hier auf dieser Erde aufgerichtet ist; bekanntli ch
eine der beson ders- hervorstechenden b ayerischen Eigena rten.
Eine andere bayerisdle Eigenart ist der aufgeblähte
und gänzlich ver altete ·Verwaltungsapparat, der auf die
Zeit um 1830 he rum zugeschnitten ist. Ein berüchtigter
Pfründenstall, den auszumiste n sich noch k eine baye.rische R egierun g getr aut hat. ' Seidel versicherte zwar ,
daß die n eue St aatsregierung die Absicht h abe, trotz
aller Widerstän de den Versuch einer wirksamen Staatsver einfachung zu wagen. Da~u k ann inan nur sagen: "Die
Botschaft hör' ich wohl, allein mir fehlt der Glaube."
Dergleichen haben nämlich alle bayerischen Staatsregie- ·
r un gen bei ihrem jeweiligen Antri~t mit Inbrunst ver- ,
sichert, doch h er a u sgekomm en ist d a be i r egelmäßig
garnichts.
rias Hindernis ist in der H auptsache d er Einfluß der
Pfaifen besonders der katholis chen, die es seit Menschengedenk~n a uf diesem Gebiet als ihr geheiligtes Vorrecht
betrachten ihre Schäflein gut unterzubringen und ih ne n
kräftig w~iterzuhe1fen. In de.r Nazizeit a llerdings ..~var
diese .schöne Praxis zugunsten der braunen Stellen]agel'
unterbrochen gewesen . Selbstverständlich ist sie nach
1945 in der vielgerühmten Demokra tie zugunsten des
schwarzen Anhangs fortgesetzt worden.
Diese altgewohnten und ' recht la n gweili gen :Redensarten bei d er L a ndtagseröffnun g .durch den Ministerpräsidenten Seidel die -nach den kriti schen Aeußerungen der
Presse "in manche n Punkten auch zu unver~inqlich ,f ormuliert waren" fand en nadl einer Kunstpause von vIerzehn
Tagen ihre ~ürdige Ergänzung durch die "opposistion ellen" Ausführungen d es königlich-b ayerischen Sozialdemokraten Wilhelm H ö g n e f.
'Dieser bayerische Föderalist bekannte. siCh· als F~ak
tionsvorsitzender seiner Partei jetzt wieder "zu emer
maßvollen _ HaltUng sein er Partei gegenüber der Regierung" wie es in einem bek annten bayerischen Presseorgan' so schön heißt. Es ist noch garnicht solange her,
daß er ·. als Mlnilsterpräsident . der. Viererkoalition , von
seinen Koalitionsgenossenen sozusagen im Dunkel der
Nacht von seinem Präsidenten stuhl an di e frische Luft
gesetzt worden ist. poch die Liebe zu seiner anges tamm-
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ten bayerischen H eimat hat seinen Zorn über die schofle
Behandlung längst ve r rauchen lassen. Jetzt madlte er
sein Männchen vor denen, die ihn vor nicht langer Zeit
in die V.tüste geschickt hatten, indem er treuherzig
versicherte :
"Wir Sozialdemokraten werden die Regierung unterstützen, soweit sie gewillt ist, die Rechte Bayer ns zu
wahren, den kulh.lrellen und sozialen Fortschr itt zu
fördern, eine unparteiische Justiz zu gewährleisten
und überhaupt im Geiste d er d emokratischen Verfassung zu regieren."
Dem kulturpolitiß chen Programm der Regierung Seidel
stimmte er zu und erntete dabei logischerweise &eifall
bei den Regierungsparteien. Bayern müsse Bayern bleiben und seine eigenständigen R echte behalten, so schloß
er. Zu de n "eigenst ändigen R echten " Bayern s gehört aber
be kanntlich in nicht geringem Maße der vorherrschende
Einfluß des Klerikalismus.
Das Bekenntnis d ieses merkwürdigen Arbeitervertreters zur bayerischen Eigen staatlichkeit r eaktionären Kalibers wurde durch .P a n b ol zer, den Sprecher der
Bayernpartei, selbstverständlich noch überboten. Dies!;!r
Nachfolger des heiligen Williba ld verlangte unter ande- ~
rem die Wiedererrichtung einer bayerischen Vertretung
beim Vatikan. Auch die bayerische Vertretung in Bonn
müsse durch einen besonderen Minister ver stärkt werden.
Das ist eine hübsche Illustration zu dem vielbesungenen
Abbau der Ver waltung und der Behörden. Der Flut der
Bonner Gesetzgeberei müsse zugun sten d er föderalistischen Landesrechte Einhalt geboten werden .
Den Gipfel aber erklomm dieses echt bayerische
Prachtexemplar mit d er Kritik, daß die j etzige Regierung
viel zu sehr aus "fränkischen Elementen" zu sammengesetzt sei, die gegenüb er den eigentlichen Bayern d as
Uebergewicht hätten. Er verlangte die Aufnahme des
"bewußten Altbayern" H u nd h am m e r - der der CSU
angehört! in die Regierung. Fehlt bloß noch eine
Verfa ssungse rgänzung, d aß d ie Bewohner des von
Na pol e 0 n an den neugebackenen König von Bayern
für seinen Verrat an d er deutschen Sache geschenkten
Frankenlandes minderen R echts seien und daß Minister
in Bayern nur werden kann, wer südlich d er D on au ,
geboren ist !
..--,
Der neue Fraktionsvorsitzende der CSU, Heu b I,
forderte die Opposition a uf, mit dem "Scha ttenboxen"
Schluß zu machen. Im übrigen legte er auf die "Kulturpolitik" beson deren Wert. Die CSU verwerfe d.i.e über!"ll
spürbare Zurückdrängung a uf die ökonomisdlen; wissenschaftlichen oder techni schen Funktionen. Es käme garnicht darauf an, wieviel de r Mensch wisse. D as Geistige
(gemeint ist das Geistliche) s tehe vor dem M ateriellen ,
und die Kultur (gemeint ist die Religion) vor der Wirtschaft. Dieser Erguß e iner garantiert echt altbayerischen .
Scele wurde durdl den R edner des BHE würdig ergänzt,
der dara n A n stoß n ahm, daß die Untaten d er Nazi angeb~
lieh früher wiedergutgemacht werden sollen a ls die "Vertreibungsschäden". In seinem Schlußwort gab sclÜieillich
Seidel .seiner Freude darüber Ausdruck, daß die Aussprache keine polemischen Auseinandersetzungen gebraCht habc.
,
Di eses echt bayerische pa1"-la m entarisdle Idyll im Maximilianeum am Strande der I sar ist durch eine üble Stinkb ombe weithin gestört und entweiht worden. Vor J a hr
und Tag h atte der Landtag einen Spielbankausschuß e ingese tzt, der d ie SkandaJe um die' B estechungsgelder der
Spielbanken a n verschiedene b ayeri sdle Politiker bereinigen sollte. Die Arbeit dieses Ausschu sses ging schließ11ch wie das Hornberger Schießen aus. Immerhin waren
bei der üblen Angelegenheit auch einige Politiker und
A b geordnete d er CSU auf. der Strecke geblieben-:
Besonders die Bayernpa r tei suchte d as nach Kräften
gegen das ihr über den Kopf gewachsen~ G eschwister
a uszunutzen. Uebrigens begreiflicherweise ohne sonderlichen Erfolg, denn di e Korruption gehört nun einmal zur
bürgerlich en Politik. Doch mit d es Geschickes M~chten
ist k ein ew'.ger Bund zu fl echten. J etzt hat · ein' ganz
übles Früchtdl:en bayerischer Se lbständigkeit auf diesem
G ebiet aus noch ungeklärten Gründen nacllträglich
Selbstanzeige gemacht und dabei dem Staatsanwalt Quittungen vorgelegt, aus denen h ervorgeht, daß auch der
frühere Abgeordnete d~r Bayernpartei, Max Klo t z , 'und

ihr bisheriger Vorsitzender, der bekannte Abgeordnete
Joseph Bau m gar t ne r, Bestechungsgelder in Empfang
genommen hatten.
Diese üblen Geschäfte .spielten sich damal s meistens
am richtigen Ort, nämlich .auf der Toilette, ab. Klotz
wurde gerade noch gefaßt, als er sich n ach Oesterreich
empfehlen woll te. Baumgartner mußte nach anfänglich em
Sträuben sdll ießlich doch sein Amt als Pa rtei vorsitzender
niederlegen. Das geschah erst nach massiven Drohungen
seiner Wähler in der bayernparteilichen Hochburg Nie~
derbayern. Dieser Betriebsun fall ist aber auch ein Schlag
gegen den sogenannten "liberalen ' Flügel" der Partei.

Panholzer, der dem r eaktion ärer en Flügel angehört und
der mit d er CSU verdächtig liebäugelt, hat das benutzt,
um s ich in den Vordergrund zu schieben.
In der zweiten Februarhälfte wird die J anresversammlung der B ayernpartei s tattfi nden, auf der es vermutlich in echt bayerische r Grobheit h och hergehen wird ..
Die CSU aber reibt s ich die Hände ü ber da s Mißgeschick
des verhaßten Geschwisters in der Hoffn u ng, daß es
si ch vielleicht doch nicht mehr lang au f den Beinen halten
k an n. So b leib t auch das weißblaue politische Idyll im
schönen Bayernland von den Aufregungen der Zeit keines\vegs verschont!

BundesJ.-epnblilianisehes Notizbuch
Parteirat und Parteivorst and der SPD h ab en ei n stimmig der sozialdemokraUschen Fraktion empfohlen, Professor Carlo S c h m i d als Kandidaten für das Amt des
Bundespräsidenten zu benennen. Das ist propagandistisch
kein seblechter Zug. Der voraussichtliche K andidat der
CDU, Dr. H einrich Kr 0 n e, kann dem n ominierten SPDKandidaten an Zugkr aft nicht das Wasser reichen. Außerdem ist damit den geplanten Verfassungsmanipulationen,
mit denen eine erneute Wiederwahl von Professor H eu s s
bzw. eine Verlängerung seiner Amtszeit in die Wege geleitet werden sollte, ein Riegel vorgeschoben worden.

*

Mit einem zehn Minuten dauernden Streik ha·ben .am
4. Februar die Dortmunder Arbeiter gegen die Verlegung
einer britischen Raketeneinheit in den Umkreis d es Stadtgebietes protestiert. Auch die Straßenbahner beteiligten
sich an dem Proteststreik. Allerdings hat es d en Anschei n,
als ob sowohl SPD wie die DGB-Ortsverwaltun g etwas
Angst vor der eigen en Courage haben. Denn sowohl ein ige Gewerkschaftsfunktio.näre, wie auch Oberstadtdirek tor
K I i e m t, vers icherten sofort vor Pressevertretern, daß
es sich bei diesem Streik nicht um eine Fortsetzun g der
Protestaktion "K ampf dem Atomtod" h a ndle. Vi elmehr
fühle sich Dortmund mit seinen 600000 Einwohnern bedroht, weil die Stationierung einer solchen Raketeneinheit die unmittelbare Gefahr eines Gegenschlages im Falle
eines militärischen Konflikts bedeute. Was aber die Stationi erung für Dortrnund bedeutet, gilt doch, für jeden
Landstridl und für jede andere Stadt des Bundesgebietes
ebenso, und diese Ueberlegung müßte uns doch geradezu
zwingen, den Kampf gegen den Atomtod in verstärktem
Maße fortzusetzen. Wenn der Kampf in jeder Stadt iso.liert geführt werden soll - und das ist die K onsequenz
der Darlegungen d er Dortmu,n der DGB-Funktionäre -,
werden wir getrennt marschieren und getrennt geschl agen werden.

.

Wenige Tage später veranstaltete di e Dortmunder SPD
einen Korso, an dem sich über 300 Wagen beteiligten. Ein
Lautsprecherwagen fuhr an d er Spitze des fünf Kilometer
langen Zuges und verkündete: .. Dortmund will keine
Atomraketenu. Die Autokolonne .pass ierte auch den Flugplatz Brackei, auf d em die Raketen einheit stationiert werden soll, Englische Soldaten einer Infanterieeinheit, die
noch dort stationiert sind, s tande n mit schweren Eichenholzknüppeln an der Toreinfahrt. Es gab jedoch keine
Zwischenfälle, sondern sogar freundscha ftliche Diskus sionen zwischen den en glischen Soldaten und den Demonstranten. Wi e die "Stuttgarter Zeitung" schreibt, wird ,die
Dortmufide r Stadtverwaltung mit Protestbrit~fen der Bevölkerung gerad ezu überschüttet Den Proteste~ des DGB
und der SPD h aben s ich inzwischen auch Frauen verbände,
kirchliche Krei se b eider Konfess ion en und Verbände verschieden er Art angeschlossen.

*

Herr S fr a u ß h at sich wieder einmal stark gemacht.
Nachdem ihn der stellvertretende Vorsitzende der SPD
Waldemar von K n 0 e r i n gen, in einer Rede als
"Parteifeind Nr. 1" bezei chnet hatte, ließ Herr Strauß
eine altbekannte P latte ablaufen. Knoeringen b efinde sich
mit solchen R eden "Schulter an Schulter mit Mi k 0 ja n",
sagte Strauß. Er fühl e sich als Exponent jener :Millionen,
di e sich zur Wehr $etzen wollten, ,,<d amit Hammer und
Sichel nicht über Europa kommen" . Es sei an der Zeit"

daß "un sere ehrlichen und braven Soiazdemokraten sich
von ' den Leuten distanzieren, die Moskau Handlangerdienste leisten und mit Methoden d es ex tremen Radikalismus aus d er Weimarer Republik arbeiten". Die SPD
arbeite den bolschewistiscllen Vorausstrategen in die
Hand. H err Strauß greift zu den Methoden der offenen
Provokation, um den politi-schen Gegner einzu schüchte rn .
Die Organisierung der Aktion "Rettet die Freiheit e. V."
und die Ankl age gegen Nie m ö 11 e r wegen an geblicher
Beleidigung der Bundeswehr sind weitere Warnzeichen.
Daß er sich dabei ausger echnet a n "unsere ehrlichen und '
braven Sozialdemokraten" wendet - damit sind wohl
vor allem die Freihei t SIletter vom Schlage des Otto S t 0 I z
aufgerufen -, ist mehr als ein schlechter Scherz.

*

Nachdem der Koblenbergbau durch den Einfuhrzoll
auf Aushmdskohle eine staatliche Protektion erreicht b a-t ,
verlangt jetzt auch die westdeutscbe Stablindustrie einen
ähnlichen Schutz für sich. Sie verlangt die H eraufsetzung
der Umsatzausgleichssteuer, d amit die Einfuhr aus anderen Mitgliedstaaten der Montanunion, insbesonder e aus
Frankreich, wo die Stahlpreise wesentlich. niedri ger sind,
ahgeweh r t werd en könne. Es b erührt sehr merkwürdig,
daß zur gleichen Zeit die Kurse der Akti en von KopIeund Stahlunternehmen durchweg gestiegen sind, So stiegen im Zeitraum. von ein er Woche di e Aktien d er Gelsenkirchener Bergwerks-AG von 142 1/ , auf 1493/,; Hoesch von
142 auf 150, Mannes m ann von 186 auf 195 usW. Di~ Gelsenkirchener Bergwerks-AG, di e größte Zechengesellschaft
an der Ruhr, hat ihren Aktionären beruhigend versichert,
sie werde für 1958 ,zu mindest wieder die r echt anständi ge
Vorjahrsdividende von 8 Prozent ausschütten, womit die
fr eien Aktionäre der Kohlenzeche Erin sogar automatisch
wieder 16 Proze:Q.t erh alten. Ern anderes Beispiel d afür,
wie arm oder reich der Bergbau in Wirklichkeit ist, ergab
sich jetzt bei der VermQgensübertragung der Essener
Steinkohlen-Bergwerke auf den Mannesmann-Konzern .
Bei dieser Gesellschaft, die bish er 21 Feierschichten einlegte, gab die Verwaltung stille R eserven in Höhe von
120 Millionen DM zu, di e sei t der Währungsreform neu
gebildet werden konnten.
'

*

Zur Anzeige des Verteidigungsministers S t rau ß
gegen Kirchenpräsident Nie m ö 11 er schreibt das ZÜrieber Blatt "Die Tat" am 30. J a nuar:
"Einen Vorgeschmack: der Din ge, die da noch kommen,
vermittelt die Balger ei zwischen dem westdeutsChen Verteidigungsrnini st er S t r au ß und dem h essischen Kirchenpräsidenten Niemöller. Beide Herren, ,der b ayerische
Metzgerssohn und der ' ehemalige ausgezeichnete U-Bootkommandant, sind nicht eben dafür bekannt, daß sie ein
Blatt vor den Mund n ehmen. B eide beherrschen die Kunst
h erzhaften Bolzens m eisterhaft.Das wäre auch nicht weiter bemerken swert, wenn es dabei bliebe. Was Straußens
S trauß mit Niemöll er aber nun die letztmögliche Schärfe
gibt, ist die Tatsache, daß s ich der Verteidigungsminist er
als ,Oberster Diensth err' der Bundeswehr in Szene setzt
und Klage gegen d en .streitbaren Kirchenpräsidenten einlegt. Er selber hat sich kein eswegs geJ;cheut, vor kurzem
die B ehauptung a uszusprechen, jeder, der auf Komprornißlösungen wie etwa den Rap a c k i -Pla n oder ähnliche Ideen eingehe, sei ein ,potentieller Kdegsverbrecher'. Ni em~ d klagt gegen Strauß, w eil es k einen ,Obersteh Dienstherm' für selbständig und unabhängig denkende 'Köpfe gibt. Nun, nachdem Strauß die passende
II

(oder: unpassende) Retourkutsche für sein e unverfrorene
Verketzerung der 'politischen Opposition erhalten h at, bedient er sich sein er Machtstellung. Formal mag sein Vorgeh en in Ordnung sein. Aber politisch is t es ein gewagtes:
Spiel. Wer so in den Wald ruft wie Strauß, braucht nicht
erstaunt zu sein, wenn es gleich zurücktön t. Vor allem
so11 te er dann nicht belei digt sein und n ach dem Staatsschutz rufen. I n einer Demokratie hat auch ein Minister
nicht mehr Diskussio nsfreiheit als ein simpler Bürger,
eher weniger, um nicht den fa lschen Anschein zu erwecken, er poche auf seine Macht. Strauß wählte den
andern weg, '4

*

Die Korruptionsprozesse gehen weiter. Allein zur Aufklärung der Bestechungsfäll e im Koblenze r Beschaffungsa.mt der Bundeswe hr si nd in diesem Ja.hr noch 12 Prozesse
zu erwarten, Bisher sind 13 Beamte und Angestellte
rechtskräftig verurteilt \vorden. Die Verfahren gegen drei
weitere Beamte und Angestellte schweben in Revision.
Wegen ak tiver Bestechung wurden außerdem 11 Angeklagte verurteilt. Insgesamt verhängte das Landgericht
Koblenz bisher Urteile von 37 Monate Zuchthaus, 78 Mon ate Gefängnis und 16 200 DM Geldstrafen. Inzwischen ist
der Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz, A lt me i e r ,
vom .. Spiegel" d er Korruption beschuldigt worden. Er soll
aus Bundesvermögen ein wertvO'lles Villen grundstück: zu
einem Spottpreis gekauft haben.

Aus den Hinterhöfen der freien Welt
"Freiheit!" - das 1st das große Schlagwort. Ueberall werden
wir rplt diesem Wort berieselt, vom Rundfunk, der Presse, dem
Film, von unseren Frelheitsphllosophen ä. la He t d egge rund
Konsorten ganz zu schweigen. Täglich wird uns eingehämmert, .
daß wir die ganze freie Welt vor dem "Weltbolschewismus", dei'
blutrünstig seine Pranke nach uns ausstreckt, Schü tzen mUssen.
Von der Freiheit der Profite und Geschäfte wird allerdings nicht
gesproChen. (Das steht im Wirtscbaftstell der Zeitung und den
liest ja kaum ein Arbeiter.) Und von der Freiheit, Lohn- und
soziale Forderungen zu stellen, wird auCh n!eht gesprochen, denn
so etwas Ist bekanntlich schon eine Bedrohung der Freiheit. Das
Kasseler U r t eil Ist da ein schönes Musterbeispiel. Und so kommt
man . nicht ganz umhin, sieh einige Gedanken tlber diese "Frel heitll$ zu maChen.
Da stand z. B. kürzlich in der ,,\Velt der Arbeit" ein Kurzartikel über Spanien, einem ausgesprochenen Musterland der
"treten Welt". Der behandelt auch die "Freiheit" - dIe Freiheit
zum Hungern nämlich. D ie" Welt der Arbeit'" gibt eine UebersJcht
über die Kau.fkrafi der Arbeiterlöhne in Spanien. Ein alleinstehender spanischer Arbeiter hat heute einen DurchsChnittslohn
von 4,40 Peseten (etwa 30,8 Pfennig ) in der Stunde. Das Existenzminimum Hegt bel 100 Peseten (etwa 7 DM) pro Tag. Jeder, der
in der Schule das Elnmalein ~ gelernt hat, kann sich ausrechnen,
wie hoCh der Lebensstandard ist. Noch schlimmer 1st die Lage
der verheirateten Arbeiter, da die Familienzulagen welt unter
den zusätzlichen Kosten fUr den Lebensunterhalt der Familie
liegen.
Die Zeitung veröffentucht eine interessante Tabelle, dIe sich
aul die neuesten I nformationen stützt und die wir n achstehend
wiedergeben:
Preise In Arbeitszeit
Peset en Erford. Min.
1 kg Brot
113
1 kg Kartoffeln
3,65
51
1 kg Reis
12,50
177
1 kg Zucker
18,00
255
75,00
1 kg Butter
1060
60,00
1 kg Fleisd"!
85'
125,00
1 777
J kg Wurst
I kg Kaffee
200,00
2825
f kg Salz
1,75
24
I kg Haushai tsse1:[e
24,00
3<1
1 1 Olivenöl
25,00
35'
7,50
,06
1 1 Wein
3,75
1 1 Milch
53
3,50
1 EI
I Tonne )(ohle
1500,00
21 000
1 Herrenanzug' (Durchschnittsqualität) 1 500,00
21000
1 Hemd (DurchschniHsqualität)
150,00
2120
1 Paar Schuhe (DurChSCl2-nittsqualität)
25O,PO
3 535

8.""
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Ja., so sieht es In einem Hinterhof unserer freien Welt aus.
Und es g ibt mehr Hinterhöfe. S t atistiken des Hungers wie die

aus Spanien sehen In Portugal, In SOdltalien, in Griechenland
und in der Türkei kaum anders aus. Ob es sich fOr die Arbeitenden in Spanien, Portugal und . Griechenland wohl lohnt, diese
Freihei.t zu verteidigen? Ob es bei ihnen wohl auch Leute vom
Schlage der S p a a kund S t 0 I z gibt, dIe siCh aufgerufen fühlen,
die "Freiheit" zu r etten?
Wir wissen zwar, daß w ir im Vorderhaus d er freien WeIt
leben, aber auch bei uns is t nicht alles Wunder, was nach Wirts chaft g~änzt. Und damit die Freiheit der DIvidendenauszahlung
n icht gefährdet wird, legen wir halt ein pa ar Feierschichte n ein.
Schließlich bekommt man die Freiheit nicht umson s t, daf ür die
Feierschichten gratis.
Doch zurück zu den Hinterhöfen. Spanien liegt bekanntlich
hinten den Pyrenäen, deren idyllische Orte schon Tu c hol s k y
beschrieben hat, und da b eginnt bloß der erste Hinterho:l:. Will
man sich den zweiten ansehn, so muß man sich die Mühe machen,
einmal über den Atlantik zu schauen. Da liegt BrasiUen. Das is t
in den Farbfilmen immer so schön anzusehen, der Strand von
Rio de Janeiro mit Palmen und Hochhäusern. Man bekommt
direkt Sehnsucht, es ist wie ein Traum. Aber eben nur ein
Traum, denn die Wirklichkeit sieht anders aus.
Da brachte die bestimmt unverdächtige Wochenzeitung "Christ
und Welt" jUngst einen Bericht über Zustände, wie man sie rucht
In den · schönen Farbfilmen sieht. Die Zeitung berichtet über
Nordbrasllien,
"wo eine fUHntbare Hungers not ausgebrochen Ist. Zwei Jahre
lang schon fiel Jm "Nordeste" kein Tropfen Regen. Die ..Veneidos", wie die armen J:lungerndEm genannt werden, zogen zur
KUste, um dort Arbeit und Lebensunterhalt zu Hnden, und
plOnderten am V,reg die Lebensmittelgeschäfte der kleinen
Stadt Caninde. Die Regierung schickte nach Ceara. drei
SChille m it Lebensmitteln. Für viertausend Leute - die Zahl
wächst rasch an, bald werden es zehntausend sein - ist das
ein Tropfen auf den heißen Stein. VIerhundertvierzig Kinder
starben am Hunger. Die Opposition im brasilianischen Parlament meinte, es wäre unrecht, Millionen für den Bau einer
neuen Hauptstadt am Hochland von Golas auszugeben. Mit
einem Bruchteil des Geldes könnte man im Hungergebiet von
Ceara al·tesische Brunnen bohren lassen.
Es Ist zweifelhaft, ob es d em brasilianischen Finanzminister
Lucas Lopes gelingen wird, einen Ausweg aus der gespannten finanziellen Situation des Landes zu Hnden, ohne sehr unpopuläre Maßnahmen treUen zu müssen: drastische Einsparungen. Beamtenabbau und KredJtsperre. D ie allgemeinen
Lebenskosten stiegen im vergangen en Jahr um dreißig Prozent, der Mindestlohn wurde von 3500 CruzeIros monatlich
(etwa 80 DM) auf 5900 Cruzeiros hinaufgesetzt. 17 Milliarden
Cruzeiros kostete die Stützung des Kaffeeprel.ses. VierZig :Milliarden Defizit weist d as Staat sbudge t aal. Man redmet, wenn
niCht der "gütige Himmel'" einen Nachtfros t sendet, für 1960
mit einem Uebersd1Uß von dreißig Millionen Sack Kaffee.
(Der Welt konsum beträgt 37 Mill10nen Sack.)"
Das Is t der zweite Hinterho.t. Und es gibt deren viele. In Südund Mittelamerika, in Asien und In Afrika. Wer weIß bel uns
et~as Ober die Hungersnöte und die Aufst4l?-de der landarmen
Bauern in Indien, In IndonesIen, in Kenia und In Burma? In der
"Bildzeitung" und in ,:Quick... deren Lesern ja bekalUltlich die
Welt gehört, ~teht· nichts davon, Der brasilianische Ernährungsforscher Josue d e Ca s t r 0 wies kürzlich darauf hin, daß von
sechs Mensch~n auf der Erde nur einem die genügende Zahl
Kalorien zur Verfügung stünde, der Rest sei chroniscil unterernährt. Oft, wie es Tibor Me ri dein seinem Buch "Stunn über
Indien" b eschreibt, sind die Menschen seit Jahrhunderten unterernährt. Der Kapitalismus hat diese Probleme nicht lösen können,
sondern sie im Gegent eil verschärft. Was Wunder, wenn die
1m Hinterhof wenig Lust verspüren, diese Freiheit zu verteidigen.

"Im I\fonat J anuar hat s ich die Za hl d er Arbeitslosen
in der Bundesrepublik (ohne West-Berlin und das Saarland) um 412 376 auf 1 343 507 erhö.ht. Sie ba t damit. den
bisher höchsten Stand in diesem Winter erreicht. G,8 Pro-

zent aller vorhandenen Arbeitskräfte waren Ende Januar
als erwerbslos registriert. Die Arbeitslosenzahl blieb aber
immer noch um 88560 unter dem Stand im Januar des
Vorjahres. . . Die Bauindustrie verzeichnete die meisten
Entlassungen. Nach Untersuchungen d er Bundesanstalt .
sind von den seit Oktober' 1958 entlassenen 889000 männlichen Arbeitskräften rund 641 000 (72 Prozent) aus dem
Baugewerbe. - Die Zahl der Kurzarbeiter erhöhte sich
im letzten Monat um etwa 3.3 000 ·auf 91000 . • . " ("Die
Welt", 6. . Februar 1959)
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