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Der XXI. Parteitag der KPdSU 
glich kaum seinem Vorgänger, dem eine ganze Epoche der 
sowjetischen Geschichte absmließenden XX. Parteitag. 
Und dennoch ist er durch tausend Fäden an ihn geknüpft. 
Der XX. Parteitag war eine politische Sensation, die Ab
kehr von den Methoden der S tal i n -Aera wurde pro
klamiert und durch ein höchstwahrscheinlich gewolltes 
Durchsickern der Geheimrede ehr u s c h t s c h 0 w s de
monstrativ unterstrichen. Der XXI. Parteitag vermied 
politische Akzente der Entstalinisierung und konzentrierte 
sich auf die Wirtschaftsaufgaben. Was auf diesem Partei
tag gesagt wurde, ist von Chruschtschow gesagt worden. 
Alle anderen Diskussionsredner wiederholten nur seine 
Darlegwlgen oder gaben für ihre Republiken oder Ge
bietseinheiten detaillierte Kontrollzi,ffern. Nur Mi k 0-
ja n s Rede hatte eine persönliche Note, stach ab im er-
müdend eintönigen Reigen. . 

Der Siebenjahresplan 1959-1965 
Die von Chruschtschow dem Parteitag dargelegten 

Wirtschaftsziele sind bereits im vorigen Jahr als Thesen 
formuliert und am 14. November 1958 von der "Prawda" 
veröffentlicht worden. Der vorliegende Plan mit seiner 
neuartigen Periodizität - 7 Jahre - ist selbst Teil eines 
umfassenderen Perspektivplanes. In diesem wird die Auf
gabe gestellt, innerhalb der nächsten 15 J ahre, also bis'1972, 
-die Sowjetunion sowohl hinsichtlich des Umfanges der 
Produktion wie 4er Produktion je Kopf der Bevölkerung 
an den ersten Platz in der Welt aufrücken iZU lassen. 
. Die entscheidenden Industriezweige sollen ihren Aus

stoß in diesem Zeitraum auf das 2-3fache erhöhen. Ge
genüber 1957 ist eine Steigerung der Produktion von 
Eisenerz auf das 3,5fache, von Erdöl auf das 4fache, von 
Roheisen und Stahl auf das 2,3fache, von Elektrizität au! 
das 4,3- und von Zement auf das 4fache vorgeseben. 

Der erste Abschnitt dieses Kolossalprogramms, das der 
Errichtung der ' materiell-technischen Basis des Kommu-' 
nismus gewidmet ist, ist der Siebenjahresplan 1959-1965. 
In -seinem Verlauf soll die Industrieproduktion um annä
hernd 80°/, wachsen. Die Stablerzeugung soll 1965 86---91 
Mill. t. erreicht haben, gegen ' 55 Mill. t im Jahre 1958. 
Die jährliche Stromerzeugung soll 500-520 Mrd, Kilo
wattstunden erreichen im Vergleich zu 233 Mrd. Kilowatt
stunden im vergangenen Jahr. Schon während dreier Ta- . 
ge des Jahres 1958 erzeugte die Sowjetunion ebensoviel 
Elektroenergie wie das zari-stische Rußland in einem gan- . 
zen Jahr! Besonders beschleupigt wird die Entwicklung 
der chemischen und Erdölindustrien. Statt der 113 Mill. 
T9nnen Erdöl des Jahres 1958 werden am Ende des Sie
benjahresplanes 230-240 Mill. t gefördert werden. Das 
Gesamtvolumen der cbe~sdlen Produktion soll verdrei
facht .w~rden. Ein bedeutsamer Aufschwung der Produk
tion der Leicht- und der Nahrungsmittelindustrie auf das 
1,5- bzw . . das l,7fache wird ilie Grundlage des sich be
trächtlich verbessernden Lebensstandards abgeben. 

Auch die landwirtschaftliche Erzeugung ist Gegen
stand intensivster Anstrengungen, Es sollen 165-180 Mill. 
Tonnen Getreide im Jahre 1965 gegen 139 Mill. t im Jah
re 1958 ge~rntet und die landwirtschaftliche Bruttopro
duktion auf das 1,7fache gesteigert werden, Das für die 
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Stalin-Aera charakteristische Zurückbleiben der Agrar
erzeugung ist durch die rasche ErschJießung von 36 Mil1. 
ha Neu- und Brachland und eine Reihe von Reformen 
überwunden worderi. 1958 erfaBte der Staat 57 MUt t 
Getreide gegen nur. 31 Mill, t im Jahre 1953! Die durch
schnittliche Milchleistung pro Kuh stieg im gleichen Zeit
raum von 1016 kg auf 1900 kg! 

Das wirtSchaftsprogramm, das der XXI. Parteitag be
stätigte, erscheint auch ernsteren Kommentatpren ifn We
sten a ls reichlich illusorisch, da es s ich Ziele einer Grö
ßenordnung gesteckt hat, 'elle s ie jenseits aller Möglich
keiten wähnen. Aber im Vergleich zu 1913 hat die So
wje.tunion ihre industrielle Bruttoproduktion auf das 36-
fache, ihre Erzeugung an Produktionsmitteln auf das 83-
fache , un.d clie ihres Maschinenbaus auf das 240fache .ge
steigert, was nicht mindE!r phantastisch ist, zumal man 

. nach dem Bürgerkrieg bei Null anfing und 'ein verheeren-
der 'Velten'brand die steile Aufwärtsbewegung jäh unter
brochen hat. Chruschtsdlow sagte in seinem Referat: 

"Wann die ökonomische Hauptaufgabe der UdSSR 
gelöst wir~ hängt in erster Linie davon ab, in wel
chem Verhältnis sich der Produktionsstand in der 
UdSSR und in den USA in der Ausgangssituation ge-' 
genüberstehen. Welches Bild ergibt sich dabei? Der 
Umfang der Industrieproduktion der UdSSR ist etwa 
halb so groß wie der der USA. Der Umfang der land
wirtschaftlichen Produktion ist um 20 bis 25 Prozent 
geringer. Pro Kopf der Bevölkerung gerechnet produ
zieren die USA in der Industrie etwas über das Dop
pelte und in der LandwirtscJlaft etwa 40 Prozent mehr 
als die UdSSR. 

Bis wann kann der Abstand eingeholt werden, ha
ben wir Gleichstand und können wir die USA auch in 
diesen Zahlen überholen? Eine entscheidende RoUe 
spielt das Tempo des Wachstums der Produktion. Der 
Vorteil in diesem Tempo liegt auf seiten des so~ialisti
sehen Wirtschaftssystems. Das durchsChnittliche Jah
restempo des WaChStums der Industrie in alleq Jahren 
der Sowjetrnacht übertrifft das Tempo des WaChstums 
der Industrie in den entwickelten kapitalistisdJen Län
dern um das Drei- bis Fünffache. 

Niem'and bezweifelt, daß der im 'Siebenjahresplan 
vorgesehene durchschnittliche Jahreszuwachs der In
dustrieproduktion von 8,6 Prozent ,nicht. nur erreicht, 
sondern auch übertroffen wird. Es ist klar, daß auch 
die kapitalistischen Länder nicht auf der Stelle treten 
werden. Man ka_nn annehmen, daß die Industriepro
duktion in den USA in der nächsten Zeit jährlich· etwa 
um zwei Pr.ozent wachsen wird. Das war auch das Ent
wicklungstempo der amerikanischen tndustrie in- den 
letzten Jahren .. Dabei muß man noch ein wichtiges 
Moment berücksichtigen. Lange Zeit übertrafen • die 
USA ungeachtet ihres niedrigen Tempos des Produk
tionsv.:achstums die UdSSR im absoluten Umfang .des 
J ahreszuwacbses der Industrieer:ieugui::tg. Aber diese 
Zeit ist längst vorbei. In den letzten acht Jahren: als 
Ganzes übertrifft der ab so l u te Um fan gd e s Zu' 
wa eh ses bei einer Reihe wichtiger Zweige der 
Produktion in der UdSSR (Stahl, Gußeisen, Eisenerz, 
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Erdöl, Kohle, Zement und Wollstoffe) die entsprechen
'den amerikanischen Ziffern. So hat auch in dieser Hin,.. 
sicht eine qualitativ neue Etappe des Wettbewerbs be
gonnen: Jetzt übertrifft unser Land die Vereinigten 
Staaten sowohl im Tempo als auch im absoluten Jah
reszuwachs der Produktion. Wir schreiten viermal 
schneller vorwär ts und steigern die Produktion jedes 
J ahr mehr, folglich ist das Einholen der A:rnerikaner 
jetzt viel leichter. 

Ausgehend vom Tempo des Wachstums der Indu
·strie in der UdSSR und, den USA wird die Sowjet
union durch die Erfüllung des Plans dem absoluten 
Umfang der Produktion nach die USA bei einigen der 
wichtigsten Erzeugnisse übertreffen, bei anderen wird 
s ie sich dem gegenwärtigen Stand der Industriepro
duktion der USA annähern. Die' Erzeugung der wich
tigsten landwirtschaftlichen Produkte wird dann so
wohl im ganzen als auch pro Kopf der Bevölkerung 
den gegenwärtigen Stand der Vereinigten staaten 
übertreffen. Sowohl in der UdSSR als auch in den USA 
wird die Bevölkerung wachsen, w obei man erwarten 
kann, daß das Wachstum der Bevölkerung bei uns 
größer sein wird. Offensichtlich wird r;lie Bevölke
rungszahl der UdSSR ungefähr um 15 bis 20 Prozent 
größer sein als die der USA. J e K opf der Bevölkerung 
gerechnet, werden daher wahrscheinlich nach der Er
füll\lng des Siebenjahresplans noch fünf J ahre not

. wendig sein, um die Vereinigten Staaten in der Indu
strieproduktion einzuholen und zu überflügeln. Dar
aus folgt, daß zu diesem ZeItpunkt, möglicherweise 
aber auch früher, die Sowjetunion sowohl dem abso
luten Produktionsumfang' nach als auch in der Pro
Kopf-Quote auf den ersten Platz in der Welt rücken 
wird. Dies wird ein welthistoriscb.er Sieg des Sozialis
mus im friedlichen Wettbewerb mit dem Kapitalismus 
im internationalen Maßstab sein ." 

Die Verbesserung der Lebenshaltung 
Der Siebenjahresplan enthält ausführliche Angaben 

über das Wachsen des Wohlstandes der Bevölkerung. In 
der LOhnpolitik wird der charakteristische Zug des XX. 
Parteitages. weiterverfolgt: Schließen der au seinander
klaffenden Lohnskala . . Zu diesem Zweck w~den in zwei 
Etappen 'E r h Ö h u n gen d e r l\~ i n de s t I ö h n e vor
genommen. Bei einer um 11,5 Millionen zunehmenden 
Zahl 'von Arbeitern und Angestellten soll ihr Realein
ko~en durchschnittlich um 40% wachsen. Der ' Lohn der 
niedrig bezahlten Arbeiter und Angestellten wird von 
270-350 Rubel gegenwärtig auf 500-600 Rubel erhöht, 
und zwar von 1959-1962 auf 400-450 Rubel, von 1963 bis 
19.65 auf 500-609 Rubel monatlich. 

Die l\lindestrenten werden .im Zuge dieser Maßnah
men ebenfalls erhöht. In den Städten werden sie bis 1963 
auf 400-450 Rubel, bis 1966 auf 450-500 Rubel anziehen. 
Der Arbeit$tag wird eine nachhaltige Kürzung erfahren. 
Chrus<;htschow erklärte dazu: . 
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"Die Kommunistische Partei sah eine ihrer pro
grammat ischen Aufgaben von jeher darin, sich für die 
Verkürzung des Arbeit\5tages einzusetz.en. Im Entwurf 
der Kontrollziffern ist für 1960 vorgesehen, den Ueber
gang zwn Sieben stunden tag zu~ Abschluß zu bringen 
und für die Arbei.ter der führenden Berufe im Koh
len-' und Erzbergbau, die unter Tage beschäftigt s ind, 
den Sechs stunden tag einzuführen. 1962 sollen dIe Ar
beiter und Angestel.lten mit Siebenstundentag die 
40 - S tun d e n - W 0 ~ he !laben. 

Es ist vorgesehen, ab 1964 die unter Tage und un
t er gesundh~itssch~digenden Bedingungen . Beschäf
tigten ~chrittv.reise auf di ·e 30 - S tun d e n - Wo c h e 
und a lle -übrigen. auf die 3'5 - S tun d en - W o·e h e' 
überzufuhren. Das bedeutet, daß b ei einem arbeits
freien Tag in der Woche der Arbeitstag je nach der 
Art der Beschäftigung fünf oder sechs Stunden . dau
ern wird~ Berücksichs tigt ' m ari, daß es für die meisten ' 
Arbeiter und Angestellten angen.ehme.r ist, wöchentlich 
zwei arbeitsfreie Tage zu . haben, -so empfiehlt es sich, 
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die Fünftagewoche mit einem 6- bzw. 7stündigen Ar
beitstag einzuführen. 

Der Uebergang au f den verkürzten Arbeitstag und 
die Verkürzung der Arbeitswoche werden bei uns nicht 
nur ohne Lohneinbuße erfolgen, sondern mit einer be
trächtlichen Lohnerhöhung verbunden sein. In der 
UdSSR wird es den kürzesten Arbeitstag und die kür
zeste Arbeitswoche in der Vlelt ,geben, bei gleich
zeitigem Wachstum des Wohlstandes der Bevölkerung." 
Der \Vohnungsbau wird zu Leistungen angespor nt, 

die unter sowjetischen Verhältnis.sen ihre besondere i Be
deutung haben. In den vergangenen Z\vei Jahren sind 120 
MUL Quadratmeter Wohnraum erstellt worden, 12 Mill. 
qm mehr als der Plan vorsah. Im Siebenjahresplan sollen 
Wohnhäuser mit einer Gesamtfläche von 650-660 Mill. qm 
errich'tet werden oder etwa 15 Mill. ·Wohnungen. Das ist 
mehr als der gesamte in 40 Jahren Sowjetmacht gebaute 
Wohnraum. Der Wohnungsmangel soll in 10- 12 Jahren 
beseitigt werden, wobei die 11 ,5 Mill. zusätzlichen Arbei
ter und Angestellten des Siebenjahresplans natürlich 
ebenfalls Berücksichtigung finden müssen. Ge-waltig wie 
diese Anstrengung ist, erreicht sie noch nicht 'den stan
dard westlicher Wohnungsansprüche. Jedoch ist' das ge
stelhe Ziel, "dazu überzugehen, jeder Familie eine sepa
rate Wohnung zuzuweisen'''; ein wahrhaft umwälzender 
Schritt auf dem Wege der Ueberwindung der chronischen 
Wohnungsnot der Sowjetunion. 

Die staatlichen Sozialleistungen jeder Art steigen 
sprunghaft an. "Für Leistungen der Sozialversicherung, 
für Beihilfen, Renten, Stipendien a n Studierende, unent
geltliche Lehre, medizinische Betrel,lung, bezahlten Ur
laub, Schulinternate, Unterhaltung von Kindergärten, 
K inderkrippen, Sanatorien, Erholungsheimen und Alters
heimen sowie für sonstige Leistungen und Vergünstigun
gen sind 1958 mehr als 215 Mrd. Ru~el a~sgegeben wor
den. Dem Siebenjahresplan zufolge sollen die Ausgaben 
für diese Zwecke 1965 ungefähr auf 360 Mrd. Rubel an
steigen und r d. 3 80 0 Ru be l j e B e s c h ä f t i g t e n 
un d J a h I' betragen. Außerdem werden für den Bau 
von Wohnhäusern, Schulen, Einrichtungen für die kultu
r elle, dienstleistungsmäßige und medizinische Betreuung 
mehr als. 800 Rubel st aatliche Mittel je Beschäftigten im 
Jahr verausgabt". 

Das Studium und die Schulbildung aller Richtungen 
und Ebenen werden eifrig vorangetrieben. 'Die Zahl der 
Schüler wird von 30 Mill. im Jahre 1958 auf 38-40 Mill. . 
im J ahr e 1965 steigen. Die Internatsschulen werden 2,5 
Mill. Zöglinge gegen 180000 im verflossenen J ahr beher
b ergen. Die Kindergärten werden statt gegenwärtig 2,3 
Mill. 4,2 Mill. Kleinkinder aufnehmen. Der Uebergang zur 
8jährigen oblgatorischen Schulbildung soll abgeschlossen., 
die 10-Klassen-Schulen mit Spezialwerkstätten für den 
po~ytechnischen Unter richt au sgestattet werden. 

Gegenwärtig verfügt die Sowjetunion über 7,5 Mill. 
Spezialisten mit Hoch- und Fachschulbildung. An den 
HochsChulen der Sowjeturllon studieren· viermal soviel 
junge Menschen wie in ' .Großbritannien, Frankreich, der 
Bundesrepublik und Italien zusammengenommen. Die 
technischen Hochschulen der Sowjetunion bilden fast drei
mal soviel Ingenieure alls wie die der USA. Der Sieben
jahresplan wird diesen Abstand noch mehr vergrößern. ' 
Von 1959-1965 werden 2,3 MUl. Fachleute die höheren 
Lehranstalten absolvier en gegen 11,7 Mill. in den letzten 
sieben J ahren. Die technischen Fachschulen ,werden 4 Mill. 
Menschen ausbilden. . 

Wenn die Beobacht~r der we'stlichen 'Welt den Sie
benjaI1resplan - ob sie ihn nun für ·illusorisch. oder für 
r ealisierbar halten - mit größter Aufmerksamkeit und 
Besorgnis studiert haben, so deshalb, weil seine . Zielset
zung sici.l in einem wesentlichen Punkte v.on seinen Vor
gängern unterscheidet. Das Ein- und Ueberholen der ent
wickelten westlichen Länder war immer schon das prp
klamierte Ziel der sowjetischen Planung: aber dieSmal 
handelt es sich nicht um ein unverbindliches Streben 'all
gemeiner Natur, ' sondern um konkrete, detaillierte., und 
zeitlich genau umrissene Aufgaben·. Das wirtschaftliche 
Ueberholen des Westens ist jetzt nur noch eine Frage der 
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Zeit. Auf politischem Gebiet sieht es freilich nicht so 
rosig aus. 

Das Ringen um die Entstalinisiel'ung 
Es ist nichts weniger als ein Zufall, wenn der XXI. Par

teitag besonders auffällig bemüht war, die Erörterung 
der politischen Probleme der Entstalinisierung zu ver
meiden. Die ver,gangenenn drei J ahre sind von schweren 
und kriti schen Auseinandersetzungen in den Spitzen
gremien der KPdSU erfüllt gewesen, Der nur um Haa
resbreite errungene Sieg Chruschtschows über Molo
t 0 W, K aga n 0 w i t s c hund Mal e n k 0 w sowie die 
Absetzung S c h u k 0 w s zeigten, daß das Seiltanzen eine 
weit weniger problematische Kunst ist als die Führung 
der KPdSU im Uebergang .vom verknöcherten Stalinismus 
zur sozialistischen Demokra tie. 

Da die Stalinschen Methoden ein geschichtliches Pro
dukt sind, sich zu ihrer Zeit in schweren Kämpfen sieg
reich q.urchsetzten und den Erfahrungsschatz einer ganzen 
Generation führender Männer darstellen, verschwinden 
sie naCh dem bekannten Mehringsdlen Satz: "Was über
haupt , an ' einem Zufalle sterben kann, das ist nicht wert, 
je gelebt zu haben '\ keineswegs spur- und widerstands
los. Die Reformen Chruschtschows - der ohne Zweifel 
Führer und Kopf der sowjetischen EntstaIinisierungsbe
wegung ist - treten nicht nur einer ganzen Schicht mäch
tiger Bürokraten auf die Hühneraugen ; die ungarische 
Erhebung lieferte den im Hinterhalt lauernden Stalinisten 
~en langer sehnten Vorwand, zum , Gegenstoß anzusetzen. 

Die osteuropäischen Wirren wurden v:on ihnen als 
folgerichtiges Resultat der Beschlüsse des XX. Parteitages 
hingestellt, der Zerfall des Ostblock:es an die Wand ge
malt, die Panikstimmung tat ein übriges, um ihnen Ober
wasser zu verschaffen. Gelang es ihnen zunächst, Punkte 
zu budlen, so war ihre entscheidende Sdlwäche, daß in 
der Sowjetunion selbst die angebahnten Reformen eine 
unaufschiebbare Notwendigkeit geworden waren. Die sich 
aus ihrer ganzen Einstellung ergebende Sabotage der in
nersowjetisdlen Reformen brach ihnen das Genick, als 
sie Chruschtschow im Ueberrumpelungsstre'ich abhalftern 
wollten. Das Zentralkomitee war nicht gewillt und die 
Partei konnte gar nicht mehr in die Vergangenheit zu
rückkehren. 

Dennoch muß Chruschtschow mit der p.lten Stalingarde 
rechnen: Die Demokr atisierung bedeutet u. a. die Auf
hebung des uneingeschränkten Terrors, welche auch im 
neuen Strafrecht festgehalten wurde. Chruselltscbow, der 
auf dem XXI. , Parteitag mit Stolz · betonte, es gebe in der 
Sowjetunion keine politischen Gefangenen mehr, hat da
mit auch indirekt gesagt, daß er nicht mit gleicher Münze 
vergelten kann, ,mit der die Stalinisten zu zahlen pfleg
ten. Es ergab s ich ein unerquicklicher Schwebezustand, in 
dem die KPdSU unter Chruschtschows Führung die ein
mal angebahnten Reformen weiter vorantrieb, i,ndes sie 
in der Frage der Beziehungen zu den 'auswärtigen kom-

munis tischen Parteien und in gewissen Bereichen der 
Ideologie den Stalinisten Zugeständnisse einräumte. 

Chruschtschows innerru ssische Reformen sind bis jetzt 
von einem Erfolg. begleitet gewesen, die nicht in glück
lichen Zufällen, sondern darin begründet ist, daß das 
Land längst für sie herangereift ist. Mit einem Schlage 
haben die Neulanderschließung und die Umorganisierung 
der Kolchoswirtschaft dem jahrzehntelangen Nachhinken 
der Landwir tschaft ein Ende bereitet . Die Dezentralisie
rung der industr iellen Verwaltung und die Volkswirt
schaftsräte schlu gen sich in einem starken Aufschwung 
der Produktion nieder. Und daß die Erweiterung der ge": 
werkschaftlichen Mitspracherechte sowie die Zurückfüh
rung der Befugnisse der · Polizei auf ihre eigentlichen Auf
gaben den praktisch ungeteilten Beifall des Landes fin
den, versteht sich wohl von selbst. 

Wenn Chruschtschow seine stalinis tischen Wider sacher 
keineswegs unterschätzt und ihnen Konzessionen macht, 
um sie besser entwaffnen zu können, so ist die Weg
ridltung unverkennbar, d ie er einschlägt: Schon die Tat
sache, daß im wahrsten Sinne des Wortes das ganze Volk 
mobilisiert wurde,· um die PLailZÜ:fern zu prüfen und gut
zuheißen, ist kennzeichnend. 70 Mil!. Menschen haben sich 
in 968000 Versammlungen die Novemberthesen des Zen
tra lkomitees über den Siebenjahresplan erläutern lassen, 
4,7 MilL Disku ssionsreden mit Hinweisen, Ergänzungen, 
Vorschlägen sind gehalten worden. 

Noch aufschlußreicher sind die in dir e k t e n Wege, 
die Chruschtschow einschlägt, um auf ideologischem Ge
biet -den Stalinisten das Wasser abzugraben. Es ist be
k annt, daß nach den Ereignissen in Ungarn und Polen ein 
gewaltiges Kesseltreiben gegen den sog. "Nationalkom
munismus" ein setzte, in dessen Verlauf den jugoslawi': 
sehen Theoretikern besonders übel angekreidet \Vlll"de, sie 
proklamierten das Absterben des Staates. Damals er
schien in der sowjetischen Presse ein parteioffizieller Ar
tikel Rum j a n z e w s , in dem es hieß, daß "die Frage 
des Absterbens des Staates nur dan n auftaucht, wenn 
entscheidende, weltbedeutende Siege des 'Proletariats er
rungen wurden, d. h. wenn endgültig der Widerstand der 
Weltbourgeoisie gebrochen ist und folglich auch . die Ge
fahr der Restauration des Kapitalismus entfällt." U 1-

, b r ich t schloß sich sofort an: die sozialistisdlen Demo
kra tisierungsmaßnahmen seien eine "Einladung an die 
Imperialisten", die sozialistische Macht zu unterminieren. 

Nun findet man in Chruschtschows Rede, fett heraus
gehoben, die an sich banal klingenden Sätze: "Das heißt, 
daß ' der Soztalismus nicht nur vpllständig, sondern auch 
endgültig gesiegt hat." Nur wer diese Sätze im Zusam-' 
menhang mit der ideologischen Offensive der Stalinisten 
nadl Ungarn list, wird sie richtig verstehen. Sie sind näm
lieh ' die theoretische Untermauerung der Chr'uscbtscbow
sehen Demokratislerungsmaßnabmen. die pra.ktisch in die 

' Richtung des Absterbens des Staates laufen. ' 
Cbruschts~ow und verschiedene. Diskussionsredner 

Produktionsvergleich UdSSR-USA 

,Warenbezeichnung Einh~it Produkt. 
d. USA 

1948 1957 
KOhie 'j l\lill.t 594 468 · 
Ro4~iSen M111. t 55,S 72,0 
Rohstahl MIl!. t 80,4 102,3 
Walzwe~kserzeugnlsse. MIll. t 62,8 !~:: . ' Zement . MilU 34,6 
Erdöl MIll. t 273 354 

, ,ELektroenergie Mrd.kWh 337 716· 
,InstalI. Leistung 1956. :.MIll.kW 69,6 137,3 
B~umW'ollgewebe Mlll.m . 8820 8748 

, Led,erschuhe MiIl. Paar 480 594 
') KOoble lesamt auf Steinkohleneinhelten umgerechnet 
-' ,- ,. 
, . 

. Produkt. 
d. UdSSR 

1648 1957 
175 · 387 

13,7' 37,0 
18,6 · 51,0 
14,2 40,2 
6,5 28.9 

29 98 
66 210 
15,2 42,8 

3150 5600 
134 314 

1965 Plan 
596- 609 
65- 70 
86- 91 
65- 70 
75- 81 

230- 240 
500- 520 

2 X1958 
7700-8000 

515 

Produktion d. UdSSR 
in v. H. der USA · 

absolut je Kopt der 
Bevölkerg. 

1948 1957 1948 1957 
30 
25 
23 
23 
19 
11 
20 
22 
36 
28 

·83 
51 
50 
52 
58 
28 
29 
31 
64 
53 

24 
20 
19 
19 
16 

9 
16 
18 
30 
24 

69 
43 
41 
43 
48 
23 
24 
26 
53 
48 

("Die WeIt", 7. März 1959) 
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des XXI. P arteitages haben nachdrücklich betont, daß 
"die gesellschaftlichen Organisationen immer kompetenter 
(werden sollen) in der Frage der AuirechterhaItugn der 
gesellschaftlichen Ordnung sowie der Regeln des sozia
listischen Gemeinschaftslebens" . Zu diesem Punkte führte 
Chruschtschow aus : 

4 

"Für uns ist die Demokratie die wahre Madlt des 
Volkes, die allseitige Entwicklung der Initiative und 
Aktivität der werktätigen Massen, ihre Selbstverwal
tung. Heute ist es schon klar, daß viele von s taatlichen 
Organen ausgeübte Funktionen nach und n ach den ge
sellschaftlichen Organisationen übertragen werden 
müssen. Nehmen wir b eispielsweise einige Fragen der 
kulturellen Betreuung der Bevölkerung. Es ist gar 
nicht obligatorisch, daß sie alle in den Zuständigkei ts
bereich der staa tlichen Organe fallen. Damit können 
sich mit Erfolg gesellschaftliche Organisationen befas
sen. Die Praxis zeigt ferner, daß m an die Organisation 
des Gesundheitswesens und des Kurbetriebs ä ndern 
muß. Offensichtlich reifen die Bedingungen dafür her
an, daß die Fragen des Gesundheitswesens in den Städ
ten in die Hä nde der Gewerkschaften und in den Dör
fern · in der gegenwärtigen Etappe unmittelbar an die 
örtlichen Sowjets übergehen. Bislang sta nd di.e Sport
bewegung in unserem Lande unter der Führung eines 
staatlichen Organs, des Komitees für Körperkultur und 
Sport. Jetzt ist eine zweckmäßigere Form für d ie Orga
nisation der Sportbewegung gefunden worden, bei der 
die an der Spottbewegung teilnehmenden gesellschaft
lichen Organisationen die entscheidende Rolle spielen 
werden. Es wird ein Verband der freiwilligen Sport
gesellschaften geschaffen, der n icht ein staatliches, son
dern ein gesellschaftliches Organ sein wird. 

Die gesellschaftlichen Organisationen sollen immer 
kompetenter in der Frage der Aufrechterhaltung der 
gesellschaftlichen Ordnung sowie der Regeln des sozia
listischen Gemeinschaftslebens werden. In der Sowjet
union gibt es jetzt nicht ein en F all, daß irgend jemand 
für politische Verbr echen strafr echtlich zur Verantwor
tung gezogen werden mußte. Das ist zweifellos eine 
große Errungenschaft. Sie zeugt von einer beispiellosen 
Einheit der politischen Ueberzeugungen unseres 'gesam
ten Volkes, von sein er Gesd1lossenheit um die Kommu
nistische Partei und die Sowjetmamt. Aber es gibt bei 
uns immer noch, und Z\var nicht wenig F älle von Ver
stößen gegen die gesellschaftliche Ordnung, und gegen 
diese Verstöße muß ein entschlossener Kampf geführt 
werden. Ist die sowjetische Oeffentlichkeit etwa nicht 
imstande, mit denen fertigzuwerden, die die sozialist i
sche Rechtsordnung verletzen? Gewiß ist sie das. Un
sere gesellschaftlichen Organisationen haben dazu nicht 
weniger Möglichkeiten, Mittel und ~räfte' a ls die Or
gane der Miliz, des Gerichts und der Staatsanwaltschaft! 

Die Sache läuft darauf hinaus, daß die Funktionen 
der Aufrechterhaltung der öffentlichen Orqnung und 
Sicherheit n eben solchen staatlichen Ins titutionen wie 
Miliz und Gerichte parallel auch von gesellschaftlichen 
Organisationen ausgeübt werden. Bei uns vollzieht sich 
dieser Prozeß gegenwärtig. Der Apparat der Miliz 
wurde stark reduziert; besonders stark reduziert wurde 
der Apparat der Organe der StaabsicherheU. Die so
zialistische Gesellschaft schafft solche freiwilligen Or
ga~e zur Aufrechterhaltung der öffentUdlen Ordnung 
wie Volksmiliz, Schiedsgerichte und ähnliche. Sie w er
'den auf"~eine neue Art und Weise arbeiten, auf eine 
neue Art und Weise ihre gesellschaftlichen Funktionen 
ausüben: Die freiwilligen ' Abteilungen der ' VolksmiUz 
müssen die Sicherung der öffentlichen Ordnung in ih
ren Ortschaften übernehmen und darauf achten, daß 
die Rechte und Inter essen aller Bürger gewahrt und 
ge~chüht we,den ... 

't Die :Uebergabe einiger Fl..i"nktionen der 'Staatsor gane 
an die gesellschaftlichen Organisationen muß ohne Hast 
erfolgen. Bei ' bestimmten Voraussetzungen muß man 
das entschlossener tun, unter anderen Bedingungen zu
nä chst die ersten Probeschritte unternehmen, um die 

Menschen dar an zu gewöhnen, daß sie selbst auf Ord
nung achten. Es ist selbstverständlidl, daß der' Ueber
gang einzelner Funktionen von den S taatsorganen an 
die gesellschaftlich en Organisationen Iteineswegs eine 
Schwächung der Rolte des sozialistischen Staates im 
Aufbau des Kommunismus bedeutet. Die Ausübung 
einer Reihe derzeitiger staatlicher Funktionen durch 
die gesellschaftlichen Organisationen wird die politische 
Grundlage der sozialistischen Gesellsdlaft erweitern 
und festigen, sie wird eine weitere Entwicklung der 
sozialistischen Demokra·tie gewährleisten." 
Es versteh t sich, daß damit die famose Gegenthese zur 

Demokratisierung, die Ulbridlt 1957 so ausgiebig gebraucht 
hat, hinfällig geworden ist, nämlich: "Das Hauptinstru
ment bei der Schaffung der Grundlage des Sozialismus ist 
die Staatsgewalt". Die Staat sgewalt nämlich, die laut 
Chruschtschow abgebaut wird und deren Befugnisse in 
immer stärkerem Maße die Massenorganisationen über
nehmen! 

Sümlenbock Jugoslawien , 
In auffälligem Gegensatz zu diesen Darlegungen ist 

ihre antijugoslawische Spitze. Der Entwicklung seiner An
sichten über das , Absterben des Staates, die w ir eben 
zitiert haben, schickt nämlich Chruschtschow folgende 
Polemik voran: 

"Die Hauptrichtung in der Entwicklung der soz~a
listischen Staatlichkeit ist die größtmögliche Entfaltung 
der Demokratie, die Einbeziehung breitester Bevölke
rungsschichterr in die Verwa ltung aller Angelegenhe~
t en des Landes, die Gewinnung aller Bürger für die 
Teilnahme an der Leitung des wirtschaftlichen und 
kulturellen Aufbaus. 

Die Theoretiker der Sozialdemokratie und die Re
visionisten schmä hen die sozialisti sche Demokratie in 
jeder Weise und schwärzen sie an, I n ihrer Vorstellung 
soll die "Demokratisierung" den Verzicht au.f die füh
rende Rolle der Arbeiterklasse und ihrer Partei im 
Sozialismus, die, Rückkeh r zu den Formen der ,bürger
lichen Demokratie bedeuten, Tritt das nicht ein, dann 
gibt es nach ihrer Meinung weder Demokratie nodl 
Sozialismus, Für sie bedeutet die Demokratie d ie Mög
lichkeit, mit R.eden .vor dem . Parlament zu glänzen, 
politische Kombinationen zwischen den Partej,en a':!szu
spielen und den buntschillernden Deckmantel der 
freien Wanlen" zu schaffen, unter dem sich die All-

;;'acht des Kapitals und die faktische -Rechtlosigkeit der 
Werktätigen verbergen." 
Dieses In-einen-Topf-werfen von Sozialdemokratie und 

jugoslawischen Kommunisten ist Demagogie reinste~ Was
sers. Keiner der angeführten Vorwürfe trifft auf die Posi
tion des Bundes der Kommunist en Jugoslawiens zu. Und 
nichts anderes gilt vom Satze ChruschtschoWs: 

Den sozialistischen Staat unter den gegenwärtigen 
Bedingungen schwächen, heißt, den Feinden helfen. 
Wenn uns, schon die Imperialisten jetzt n icht schlagen 
können, dann muten uns die Revisionisten im' Grunde 
zu uns selbst zu entwaffnen, die Staatsorgane. die die 
V~rteidigung des L andes gewährleisten, aufzulösen und 
uns , so dem Feind auf Gnade und Ungnade auszulie
fern. Die jetzt 'vom Staat ausgeübten Funk~onen der . 
Verteidigung des sozialistischen Vaterla ndes' können . 
erst dann absterben, weDn die Gefahr eines Ueberfalls 
der Imperialisten a uf unser Land oder auf die mit uns 
verbündeten Lä nder restlos beseitigt sein wird." ~. 
Wann und wo haben die Jugoslawen von der KPdSU 

verlangt, "die Staatsorgane, die die Verteidigung des Lan
des gewährleisten, aufrulöseri"? Desha.1b liest sich. der 
Aussprudl Chruschtschows höchst seltsam : "Die jugolawi
chen Führer dagegen winden s ich, treiben ein falsches 
Spiel, scheuen die Wahrheit... . 

Nach einem wohleinstudierten Ritual sind fast alle Dis
kussionsredner über die Jugoslawen hergefallen. P. F. 
J u d in. der sich vor dem Bruche StaliDs mit T t t 0 in 
Belgrad als Pascha aufzuführen b eliebte und dem das 
Handwerk 'rasch und gründlich gelegt worden 1st, h at in 
der Diskussion auf dem XXI. Parteitag die unverschäm-



testen Töne von sich gegeben. Die Jugoslawen "schlagen 
sich" - laut Judin - "immer mehr auf die Seite des 
kapitalistischen Lagers" und "sind zweifellos bereits in 
starke wirtschaftliche und folglich auch politische Abhän
gigkeit von ihren überseeischen Wohltätern ' geraten. Das 
bestimmt die Innen- und Außenpolitik Jugoslawiens im
mer mehr." 

Chruschtschow legte sich in der Sache noch die größte 
Mäßigung auf und begnügte sich mit spitz famulierten 
Worten. Im Gegensatz zu Towarischtsch Judin sagte er, 
die Jugoslawen "haben das Joch der eigenen Bourgeoisie 
abgeworfen und den Weg zum Sozialismus eingeschlagen. 
Jetzt aber k a n n die Politik der jugoslawischen Führer ... 
zum Verlust der sozialistischen Errungenschaften des ju
goslawismen Volkes führen". In diesen kunterbunten und 
verworrenen Anklagen sticht hervor, daß die Jugoslawen 
"die Notwendigkeit der internationalen KlassensoUdarität 
bestreiten" (Chruschtschow) und "sich ausschließlich von 
den eigenen Interessen leiten lassen" (Pospelow). Das ist 
in der Tat der Kern des Gegensatzes. 

Was die Erbitterung der sowjetischen Führer hervor
ruft, ist, daß die siegreiche jugoslawische Revolution sich 
nicht ebenso willig unterordnet und unterwirft wie die 
Führungen der anderen osteur:opäischen '-Volksdemokra
tien, sondern sich "vori den eigenl;m Interessen leiten" läßt. 
Ganz so, als ob jemals Eüne Revolution darauf verzichtet 
hätte, die eigenen Interessen wahrzunehmen! Und gäbe es 
kein anderes Beispiel h ierfür, die sowjetische Politik wäre 
b estimmt das beste. 

Daß man den Begriff der "internationalen Klassensoli
darität" gewählt hat, um " die Ein- und Unterordnung der 
anderen Länder und Parteien des Ostens unter sowjetische 
Führung zu rechtfertigen, ändert keinen Deut an der 
Sache. Die Jugoslawen haben mit Recht auf den flagranten 
Widerspruch zwischen der sowjetischen Beteuerung hin
geWiesen, Länder verschiedener Gesellschaftsordnung 
müßten friedlich koexistieren, und der H etze, die gegen 
Jugoslawien getrieben wird, das sogar die gleiche gesell
schaftliche Grundlage hat wie die Sowjetunion. Es ist eben 
nidlt wahr, wenn Chruschtscbow behauptet, alle kommu
nistischen Parteien seien unabhängig und gleichberechtigt. 
Der gegen Jugoslawien au sgeübte wirtschaftliche und 
politisdle Druck, Schikanen aller Art und ideologische 
Spiegelfechtereien beweisen dies zur Genüge. 

" DiI~ Bedeutung dieser Kampagne reicht weit über den 
engeren sowjetisch-jugoslawischen Rahmen hinaus. Vor 
allem handelt es sich um das Verhältnis des Ostblocks ' zu 
den Arbeiterklassen Westeuropas, das sich im sowjetisch
jugoslawischen Konflikt widerspiegelt Jugoslawien ist 

. Bahnbrecher von Beziehungen zur westeuropäischen Ar
beiterbewegung, die ohne jeden Zweifel zur Lockerung 
ihrer "gegenwärtigen- Ablehnung des Kommunismus bei
tragen würden. Der Kampf um die Koexistenz und die 
Atomabrüstung h at nicht zuletzt deshalb in" Westeuropa 
so wenig Energien aJjsgelöst, weil die' kommunistischen 
Parteien dieser Länder seit 1945 einen ständigen Rück
gang " ihres Einflusses erleben und immer mehr an An
ziehungskraft einbüßen. 
" Es wäre töricht, das allein mit der Konjunktur erklä
ren zu wollen. Beispielsweise ist der Kampf der belgischen 
Bergarbeiter des Borinage ohne irgendeine Beziehung 
zum Wirken der belgischen Kommunisten ausgebrochen. 
Die v ersicberung Chruschtschows, alle kommunistischen 
Parteien ..... erweitern " ständig ihren Einfluß., erringen 
Autorität in allen Schichten des Volkes", ist hinsichtlich 
Westeurot>as nichts 'als Selbsttäuschung. Kann man der
artige Behauptungen im F;rnst von der KPF, der KPD 
oder irgendeiner anderen kommunistischen Partei West
europas aufstellen? 

Die Hoffnungen der KPdSU " auf eine veränderte Ein
stellung der westeuropäischen Arbeiter ,entspringen fast 
ausschließlich den enormen Zielsetzungen des Siebenjah
resplapes und dem"" sich dadurch verbessernden sowjeti
schen Lebensstandard. Diese Art der Betrachtung ist aber 
rec;b.t einseitig. Sie berücksichtigt weder die Traditionen 
noch den ganz anders gearteten Ausgangspunkt der west-

europäischen Arbeiterbewegungen, wo es keine Periode 
der ursprünglichen Akkumulation, also keine Schaffung 
einer fehlenden schwerindustriellen Grundlage und keine 
Verwandlung von Kleinbauernmassen in moderne Indu
striearbeiter zu geben braucht, da diese Voraussetzungen 
weitgehend vorhandep sind, wohl aber entwickelte demo
kratische Beziehungen in allen Massenorganisationen. Es 
spricht viel dafür, daß Chruschtschow das sehr gut weiß, 
aber gerade in diesem Punkt seinen ,;'konservativen" Ge
genspielern in der KPdSU Konzessionen macht, weil er 
vorerst und vor allem das innersowjetische Reformwerk 
konsolidieren will. 

Der XXI. Parteitag ist nicht nur seinem Verlaufe nach 
sowohl Gegensatz wie Fortsetzung des XX. Parteitages 
der KPdSU. Offenbar sind die Dinge in der Sowjetunion 
noch nicht soweit gediehen, daß der innersowjetischen Ab
kehr von Stalin und seinen Methoden die in den äußeren 
Beziehungen folgen kann. Das gab dem Parteitag eine 
gewisse Zwielichtigkeit und Zwiespältigkeit. Der Kühnheit 
seiner ökonomischen Ziele entspricht nichts gleichwert iges 
auf politischem Gebiet. Er drückt eine Durchgangsetappe 
aus , die mit der Festigung der innersowjetischen Refor
men ÜberflÜSSig werden wird. 

Ein Protest der Falken 
Auf der Unterbezirkskonferenz der SozialistisChen Ju

gend - "Die Falken", die am 21. und 22. Februar in 
Stuttgart stattfand, wurde die folgende Resolution mit 
großer Mehrheit angenommen: 

"Wir haben den" Beschluß der SPD-Bundestagsfrak
tion vom 14. Oktober 1958, nach dem sie es für richtig 
hält ," daß Mitglieder der SPD in die Bundeswehr ein
treten, mit Erschrecken zur Kenntnis genommen. 

Wir distanzieren uns von dem Beschluß, der auch 
innerhalb der SPD auf erheblichen Widerstand ge
stoßen ist und betrachten" iHn als weit eres Zurückwei
chen vor der Aufrüstungspolitik der Ade n aue r -
Regierung. 

Dieser Beschluß der SPD-Fraktion schlägt den vie
len jungen Wehrpflichtigen, die ihren Wehrdienst nur 
mit Widerwillen ableisten und erst recht den jungen 
Wehrdienstverweigerern ins Gesicht und erschütt~t 
das Vertrauen zur SPD. 

Wir teilen die Besorgnis der SPD über die Entwick
lung der Bundeswehr zu einer CnU-Streitmacht. Nach 

\ unserer Ansicht k ann jedoch durch die" Mitarbeit der 
SPD nicht verhindert werden, daß die Bundeswehr ein 
Machtinstrument d er CDU und der Großindustrie 
wird. Die Entwicklung der Bundeswehr ist eil1 Symp
tom der wirtschaftlichen Machtverhältnisse in der 
Bundesrepublik. Es ist Aufgabe der sozialistischen Ar
beiterbewegung, nicht dieses Symptom, sondern dessen 
Ursachen zu bekämpfen, Durdl den oben genannten 
Bes"ch1uß begibt sich die SPD-Fraktion in die" Gefahr, 
die Bundeswehr und damit auch die restaurative Ord
nung in der Bundesrepublik zu stützen. 

Nicht der einzelne Wehrpflichtige ist unser Gegner, 
$ondern die Bundeswehr als Institution der herrschen
den Kräfte ! 

Wir erwarten von der SPD, daß sie dies~n verhäng
nisvollen Beschluß vom 14. Oktober rückgängig macht 
und konsequent gegen die in der DDR und ' in eier 
Bundesrepublik Deut schland aufgestellten Armeen 
kämpft. 

Die Forderung der sozialistischen Jugend lautet 
nach wie vor: . 

Weder Bundeswehr noch Volksarmee! 
Weder Wehrpflicht noch Berufsarmee!" 

Der Annahme war eine lebhafte Diskussion 'voraus
gegangen, in der die Befürworter der Resolution ihre 
Argumente in überzeugender Form zum Ausdruck brach
ten. Um den Zusatzantrag: 

,,'Vir bitten, die Entschließung im Falle ihrer. An
nahme der Presse zu übergeben" 

entspann sich "eine scharfe Auseinandersetzung. Insbeson-

5 



dere der Landesvorsitzende von Baden-Württemberg und 
Mitglied des Hauptvorstandes, Fred Ge b h a r d t, trat 
gegen die Veröffentlichung der Resolution in der Presse 
auf. Er unterstützte "die Resolution, jedoch dürften der-

Carlo Schmid kontra Ludwig Erhard? 

• 

artige interne Zwistigkeiten zwischen der Partei und den 
Falken nicht in die Oeffentlichkeit getragen w~rden. 

Der Zusatzantrag wurde trotzdem mit 22 gegen 17 
Stimmen angenommen. 

Um HeuS' Nacldolge 
Die Amtszeit des Bundespräsidenten Theodor Heu s s 

läuft bekanntlich im Sommer dieses Jahres ab, und nach
dem eine weitere Verlängerung ohne Verfassungsände
rung, zu der die SPD jedoch nicht bereit ist, unmöglich 
ist, muß ein neuer Präsident gewählt werden. 

Nichts leichter als das, könnte man auf den ersten An
hieb denken, der neue Präsident w ird eben ein Anhänger 
der CDU sein, nachdem diese Partei mit der bayerischen 
CSU zusammen fast eine absolute Mehrheit im Wahl
körper hat. Der Wahlkörper setzt sich aus den Abgeord
neten des Bundestags und der Länderparlamente zusam
men, die Zahl der letzteren darf allerdings nicht größer 
sein als die der Bundestagsabgeordneten. Einen Haken 
jedoch hat die Geschichte, die Abstimmung ist geheim, 
so daß es nicht ausgeschlossen ist, daß dieser oder jener 
Abgeordnete der CDU/CSU wider den Stachel lökt und 
insgeheim seine Stirrune dem gegnerfschen Kandidaten 
gibt Ausgerechnet ~iese Bestimmung hat nun die Regie
rungspartei in eine recht unangenehme Lage gebracht. 

Die SPD hat nämlich ihrerseits einen schnellen Ent
schluß gefaßt und als erste ihren Kandidaten, den lebens
und genußfreudigen Carlo S eh m i d, aufgestellt. Don 
Carlos ist bekanntlich unter anderem auch Mitglied der 
SPD, seine Qualität als Sozialist wollen wir bei dieser 
Gelegenheit allerdings lieber nicht untersuchen. Wie dem 
auch sei, jedenfalls ist er ohne allen Zweifel unter den 
bestehenden Umständen am besten geeignet, auch gegne
rische Stinunen auf sich zu ziehen, selbst solche von 
der CDU. 

Was? Ein sozialdemokratischer Bundespräsident, aus
gerechnet bei diesen schwierigen' Zeitläuften noch, ein 
.Mann . der beim Ade n a u e r -Besuch . ip Moskau den 
Russen am meisten gefallen hat, ein Mann, der vor nicht 
langer Zeit "in Warschau war und ' sich dort äußerst ver
dächtig benommen hat? Hier droht der 'Bundesrepublik 
Gefahr und man ist dies~r Gefahr rechtzeitig begegnet! 

Als Kandidat der CDU ~alt seit Monaten schon der 
Vor!:;itzende ihrer Bundestagsfraktion, Heinrich Kr 0 n e. 
Zwar war er offiziell noch nicht proklamiert worden,- sei
ne Kandidatur jedoch galt als ausgemacht und seine Wahl 
schien gesichert zu sein. Nach . a ller menschlichen Voraus
sicht hätte ·in sein er Amtsperiode auch nichts passieren 
könnnen, ' gilt er doch als ein ergebener Anhänger Ade
nauers, den er in der Tat auch mit der gebotenen Ehr
furcht vereh.rt. 

Doch als Gegenkandidat gegen den wendigen, bis weit 
in die bürgerlichen Kreise hinein beliebten, mit allen 
Wassern der Beredsamkeit und der Anpassungsfähigkeit 
gewaschenen, Carlo Schmid? Das hätte geheißen, das 
Schi$.sal geradezu herauszufordern. Also galt es, Krone 
als Kandidaten schleunigst über Bord zu werfen, was für 
Adenauer eine KlE:inigkeit war. Mit der unschuldigsten 
Miene der Welt' erklärte er, daß Krone nie sein Kandidat 
gewesen sei. Punktu+!1. Damit war der Mann zu den Toten . 
geworfen und er fügte ~ii::h auch widerstan.dslos in diese, 
vo seinem verehrten Herrn und Meister zudiktiert e 
Schicksalswende. 

Doch mit dieser Wendung durch Adenauers Fügung 
'war die We'ndung in des Schicksals Fügung zuungunsten 
des wendigen C.arlo Schmid noch keineswegs .erledigt. 
Jetzt galt es einen diesem gewachsenen, ja überlegenen 
Kandidaten zu finden, und damit begann die eigentliche 
Schwierigkeit. Die Glanzzeiten des deutschen Bürgertums 
.auf dem Gebiet der Politik sind längst vorüber, wenn es 
überhaupt jemals etwas derartiges gegeben hai. Was sich 

'6 

da heute nach vorne drängt, erreicht allermeistens nicht 
einmal den Durchschnitt. 

Aber der findige Bundeskanzler hat trotzdem eine 
Pa tentlösung gefunden. Er berief ein Gremium von einem 
Dutzend Leuten ein, auf die er sich einigermaßen ver
lassen konnte. Und siehe da - aus diesem Gremium er
habener Geister- sprang schließlich v.öllig unvermutet als 
Kandidat auf den Posten des Bundespräsidenten" ausge
rechnet der WunderwirtscQ.aftsminister Ludwig Er 11 a r 'd 
hervor! Dieser Mann ist zwar .auch nicht mehr als ein 
mäßiger Durchschnitt, doch er gil t eben in' den·. Augen der 
Menge als der Mann des WirtschaftswuI)ders. Auf diesen 
Lockvogel werden auch die Zweiflet;' und die Nörgler an
beißen und Carlo Schmid wird, in hoffnungslose Minder
heit gedrängt, nur die Stimmen seiner Parteigenossen' er
halten. Er ist keine Gefahr mehr ip' diesen allzu schwie
rigen Zei~läuften. 

Die ~andidatur Erhards hat aber auch eine äußerst 
angenehme Nebenwirkung! die beinahe zur ljauptsache 
wird. Er gilt als der Vertreter jener Richtung, . die zwar 
die Masse des kleiribürgerlicheri Stimmviehs hinter . 'sich 
hat, aber auch als der Mann, der,' sträflicherweise immer 
wieder gegen den Stachel.des Monopolkapitalismus lökt. 
Seinen "Freunden" von der anderen Richtung innerhalb 
seiner Partei. den S c'h r .ö der, E t z e I unp, Konsor.ten" 
ist er schon längst ein Dorn im Auge. Ihn auf den Posten 
des BtlDdespräsidenten abzuschieben, wo er -keinen Scha
den mehr anriebten kann, ist geradezu ein Meisterstück 
von ihnen im Bunde mit dem listenreichen und verschia
genen Adenauer. Jetzt soll die Bahn frei werden iü~ 'einen 
Mann, der als Wirtschaftsminister ohne Scham und Gram 
der Vertrauensmann. des Monop9~k~pitals 'ist. . 

Nach den letzten NachriChten hat in den Reihen .der 
Bundestagsfraktion der CDU/CSU dara\lfhin. eine ' förm
liche Meuterei stattgefunden. 'Mann für Mann sind' sie 
aufgestanden und haben mit überwältigender Mehrheit 
beschlossen, an Erhard als Wirtschaftsminister festzu
halten. Wie diese Meuterei schließlich ausgehen wird •. ist 
zur Zeit, wo dies~ Zeilen gesChr:ieben werden, noch, nicht 
klar. Aber wen wollen sie vorschlagen, der geeignet ist, 
einen Carlo Schl'!lid 'ohne weiteres aufs Haupt zu· sch1a-:
gen? Das ist der kitzlige Punkt und zugleich der Trumpf, 
den die Adenauer, Schröder, Etzel und Co. in d~'r Hand 
halten. 

"Der frühcJ;'e Amtsgerichtsrat .u,nd Sonderr:~~~r ,(des 
Sondergerichts in Leslau), Dr. K 0 wal ski, dem 29 .. To· 
desurteiJe in einem besetzten Land 'zur Last gEHegt wer
den, ha.t inzwischen in der' Bundesrepublik . Karriere ge
macht. Er ist jetzt Landg"erichtsdirektor in Essen: Auch 
die anderen Sonderrichter . vom Leslaucr Sondergericht 
haben naCh dem Kriege wieder einen Job in der Bundes.; 
republik gefunden. Sie dürfen wie.der ,Recht' spreChen! E's 
sind dies F ü I i g r a b e, früher Amtsgedchtsrat ·und An· 
kläger, 18 Todesurteile, jetzt Landgericl:ttsrai . in Duis
burg; S' i e b e, früher Staatsa.nwa.lt, · ~etzt staatsanwalt 'in 
l\lünster; Dr. Unterhinn'inghoffen, frÜher Amts· 
gerichtsrat, jetzt Oberamtsrichter in' Dortlnood; R " e ~ 
p e n h a 11 sen, früher Landgerichtsrat, Jetzt . Oberlan,;. 
desgerichtsrat in Bambel'g. Riepenhau~en steh~ auf der 
von der polnischen · Regierung aufgestellten Sonde.rliste 
~ler Kriegsverbrecher. Dr. J ä c k e I, früher I,.andgeri~t$~~ 
ra,t am Sondergericht in ' Fran.kfurt 'an der Oder, ist g~. 
genwärtig Senatspräsident in Koblenz. Man könnte. die 
Liste der ,St:mderrichter' noch um vie1e Namen vermeh· 
ren!' ["Feinde der Demokratie" c:baB Niedersarnsen), 
Nr. 1-211959J 



Weltpolitische Obersicht Afl.-Uia erhebt sich 
Der Befreiun'gskampf der Bevölkerung des Schwarzen 

Afrika nimmt immer größeren Umfang an. In diesen un
aufhaltsamen Strom ist in den letzten Vloehen auch das 
britische Zentralafrika. die bei den Rhodesien und Nyassa
land, hineingerissen wor.den. 

Diese sogenannte Zentralafrikanische Föderation ist 
eine kün'stliche Schöpfung der englischen Kolonialverwal
tung. Südrhodesien, das am "selbständigsten" ist, steht 
ganz unter der Herrschaft der weißen Siedler, die in der 
Hauptsache Großgrundbesitzer sind. Nordrhodesien und 
Nyassaland unterstehen noch der Kolonialverwaltung in 
London, die in mancher Beziehung den Eingeborenen 
gegenüber .. liberaler" auftritt als die weiße Herrenschicht 
Südrhodesiens. 

, Die Eingeborenen Nyassalands sind daher aus gutem 
Grunde gegen die Vereinigung mit Rhodesien, die für das 
nächste Jahr vorgesehen ist. Sie sind dabei, unter der 
Führung der Afrikanischen Kongreßpartei nach und nach 
zu politischem Bewußtsein zu erwachen, und am meisten 
haben . daz;u die immer erfolgreicheren Selbständigkeits
bewegungen im französischen Westafrika beigetragen. 
Der Führer der Bewegung in Nyassaland ist der Arzt 
Ban da, der nach langjährigen "Studien in den Vereinig
ten Staaten kürzlich in seine Heimat zurückgekehrt ist. 
Er steht mit den schwarzen Intellektuellen in Ghana und 
in Kenya in enger Verbindung. 

In der letzten Februarwoche 'ist es nun in Nyassaland 
zu einem förmlichen Aufstand gekommen. Die Straßen 
und die Zollstationen wurden von den Anhängern der 
Kongreßpartei besetzt. Daraufhin wurden aus Südrhode-" 
sien schleunigst Truppen und Flugzeuge entsandt, die zu
nächst natürlich die Oberhand behalten haben. Dabei sind 
eine Anzahl Aufrührer "auf der Strecke geblieben". 

Zur gleichen Zeit ist es aber in Rhodesien selbst zu 
einem großen Streik von 6000 schwarzen Arbeitern am 
Karibadamrn am Sambesi gekommen, der mit "Ausschrei
tungen" verbuhden war. Das scheint kein Wunder zu sein, 
wenn- man " vernimmt, daß beim Bau dieses Dammes 
tödliche Unfälle an der Tagesordnung sind. Auch diese 
Bewegung wurde sogleich militärisch unterdrückt." Die 
Arbeiter am Karibadamm haben außerdem noch das 
"Verbrechen" begangen, :fi.i"t ihre lebensgefährli~e Ar
beit Lohnerhöhungen zu verlangen und dadurch das ge
heiligte Recht " auf unbeschränkte Ausbeutung zu ver-
letzen. · " 

Um gleich ganze Arbeit zu machen und allen künftigen 
unliebsamen Vorkommnissen vorzubeugen, hat die Re
gierung vpn · Südrhode:;ien die Afrikanische Kongreß
partei für illegal erklärt und einige hundert Eingebore
nenführer in die Gefängnisse stecken lassen. Diese 
"schnelle und enel'gische" Aktion ,Soll, nach den Worten 
des Ministerprä-sidenten, "eine ähnliche Entwicklung der 
Lage in . Nyassaland verhindern". Dabei hat dort Banda 
i.n einer Pressekonferenz erklärt: "Wir wollen die Weißen 
nicht verjagen, aber v.rir bestehen darauf, daß die Mehr
heit regier"en soll, und die überwältigende Mehrheit 1?e
steht Du"n einmal' aus Afrikanern." 

Völlig '"überraschend is'i es im " Anschluß an diese Vor
gänge in dem weit entfernten Somaliland zu Unruhen ge
nommen. In der Hauptstadt Mogadischo ,gab es bei einem 
Zusammenstoß mit der Polizei Tote und Verletzte. Das 
italienische Somaliland soll nach den Plänen der Ver
einten Nationen 1960 unabhängig werden. Die Somali sind 
jetzt jedocl1. anscheinend dabei, dem Plan vorzugreifen. 
Das hat nUll wieder die Behörden in d'em südlich des 
Ausgangs des Roten. Meers liegenden britischen Somali
land 'aufgeschreckt, wo· bisher immer noch uneinge
sChränkt der Kolonialbetrieb alten Stils "herrschte. Der 
t;!nglische Kolonialminister hat versprochen, daß dort noch 
in , diesem Jahr ein Parlament gewähl~ und afrikanische 
Minister ernannt werden sollen, wie das im ita.lienis"chen 
T.eil bereits der Fall ist. Daß sich aber die Somali damit 
zufrieden geben wer~en, scheint nach den Vorfällen in 
Mogadischo l'echt zweifelhaft zu sein. 

" Unter" der Auswirkung dieser Ereignisse wird auch die 
Lage in· dem sü:dlich af;1grenzenden Kenya immer brenz
liger, wo sechs Millionen Neger unter Führung von Tom 
M boy a gegen die Herrschaft von 35 000 weißen Sied
lern kämpfen, die de~" Schwarzen das beste Land auf der 

Hochebene im Innern weggenommen haben. Die Einge
borenen verlangen stürmisch eine Revision der Landes
verfassung, die bisher den Siedlern die Vorherrschaft si
cherte" Die Vorgänge im Nyassaland werden aber beson
ders in den portugiesischen Kolonien Mozambique und 
Angola, sowie in der Südafrilcanischen Union mit Unruhe 
und Befürchtungen verfolgt, wo man nicht mit Unrecht 
meint, daß sie "ansteckend" wirken werden, zumal man 
dort gegenüber den Eingeborenen ein sehr schlechtes Ge 
wissen hat. Bereits ist es in dem Hafen Durban in Natal 
zu Unruhen gekommen, wobei die Polizei nur mit Mühe 
der Lage H errr werden konnte. 

Auf der aUantischen Seite Afrikas schwelen die Un
ruhen im belgischen Kongo immer noch weiter. Zwar ist 
in Leopoldville äußerlich die Ruhe wieder hergestellt 
worden, nachdem man eine große Anzahl Arbeitsloser in 
die , heimatlichen Dörfer abgeschoben hat. Dafür ist es 
aber in der Hafenstadt Matadi, an der Mündung des 
Kongo, zu Unruhen gekommen, wobei katholische Kirchen 
und Kapellen zerstört und beschädigt \oVUrden. 

Der belgisehe Kolonialminister ha"t inzwischen ver
sucht, in Leopoldville nach dem Rechten zu sehen, wobei 
er mit den Vertretern der Koronialgesell~chaften' und der 
großen Industrieunternehmungen hart aneinander geriet. 
'Sie sind der Meinung, daß man zur Herstellung der Ruhe 
"die schwarze Bande" einfach rücksichtslos zusammen
schießen sollte! Bezeichnenderweise sind ihre Verbünde
ten auch schwarze Stammesfürsten, die bisher als Ge
folgsleute der Belgier über die eingeborene Bevölke
rung wie absolute Könige herrschten. 

Daß die alten Stammesgegensätze, auf deren Ausnut
zung die Oberherrschaft der Weißen zu einem großen 
Teil beruht, noch immer nicht erloschen sind, z.eigen die 
Vorgänge am gegenüberliegenden Ufer des Kongo, im 
französischen Brazzaville, die sich Mitte Februar in der 
Umgebung dieser Stadt abspielten: Zwischen feindlichen 
Stämmen kam es dort, trotz nächtlichen Ausgangsver
bots, zu förmlichen Schlachten, wobei die Franzosen als 
Ruhestifter auftreten konnten. Die immer stärker wer
dende Auflösung der alten Stammesverfassung"en wirkt 
sich auf diese Weise zunächst negativ aus. Aber in West
afrika sind diese Gegensätze meistens abgeklungen, " wo 
es zum großen Mißvergnügen der Franzosen ~wischen 
dem Senegal und dem Sudan sowie kleineren Gebieten 
zu einer Föderation unter "dem Namen des alten Reiches 
MaU gekommen ist. 

Denn in dieser Bewegung kommen die von F~ankreich 
wegstrebenden Tendenzen zum Ausdruck, die sich früher 
oder später um da"s selbständig gewordene Guinea kri

- stallisieren werden. Der Gedanke des" Zusammenschlusses 
zu einer Afrikanischen Föderation hat bereits in dem 
Programm der Regierung von Liberia seinen Ausdruck 
gefunden und es ist von dessen Delegierten" bei den Ver
einten Nationen ,ganz offiziell verkündet worden. 

Liberia ist eine Republik, die sich unter der Leitung 
von aus Amerika zurückgekehrten Negern befindet, sie 
steht in gewissem Sinne unter amerikanischem Patronat. 
Amerikanische Negerführer sind unter anderem auch im 

." französischen Tschad aufgetaucht und sie spielen dort ztuTI 
Teil eine maßgebUche Rolle. Der Negerarzt . Banda im 
Nya.ssaland ist zwar unmittelbar aus London gekomm~n, 
er hat aber in Amerika eine ja'hrelange Ausbildung er
halten". Das alles ist vielleicht kein Zufall . . . 

Am selbständigsten scheint jedoch .... Sekou T 0 ure in 
dem jetzt unabhängigen Guinea aufzutreten. Im Januar 
hat in der "Hauptstadt Conakry ein Gewerkschaftskongreß 
stattgefunden, wo er zum Präsidenten gewählt und " wo 
weiterhin beschlossen wurde, eine Gewerkschaftskonfe
renz für das gesamte Afrika einzuberufen. 

"Solange es ausbeutende und herrscllende Völker und 
Klassen auf einer, ausgebeutete und beher rschte auf der 
anderen Seite gibt, solange w ird d ie Anwendung der List 
neben der der Gewalt auf beiden .Seiten eine Notwendig~1 
kei t sein, gegen die alle Mora.lpredigt machtlos bleibt.u 

" Friedrich Eng eis. 



Niedersachsen Vor den Landtagswahlen 
Die niedersächsischen L and tagswahlen im April wer

fen ihre düster drohenden Schatten voraus. Drohend vor 
allen Dingen für die kleineren Parteien neben CDU und 
SPD. Die FDP allerdings ist an Schlappen gewöhnt , je
doch in der Deutschen Partei He ll weg es, einem un
verfälscht niedersächsischem Produkt, denkt man nur mit 
Unbehagen an den schicksalhaften 19. April 

Besteht doch für diese Rechtspartei eine tödliche Ge
fahr, die Gefahr nämlich von der immer stärker und ge
fräßiger werdenden Schwe.st er, der enu Ade n a u e r s , 
erdrückt zu werden. Im Bundestag zu Bonn am Rhein ist 
man überhaupt b loß noch ein ·gnädig geduldetes Anhäng
sel der aufgeschwemmten Bruderpartei, so halb und halb 
blinder Passagier von Adenauer s Gnaden auf einem be
scheidenen Plätzchen im gemeinsamen Boot. Dieses bun
desdeutsche SchickJsal droht nun auch in Hannover zur 
bitteren Wirklichkeit zu werden. 

Unter diesen mehr al s schwierigen Umständen bot der 
P arteitag der DP dem Beschauer ein merkwürdiges Bild 
dar. Der "natürliche" Feind ist ja eigentlich die SPD, aber 
da von lihr am wenigsten ' Gefahr für den Best and d er 
P artei droht, war das Ziel der massivsten Angriffe die 
d1ristliche Bruderpartei. H ellwege setzte sich d enn in 
seinem Referat so gut wie ausschließlich mIt d er CDU 
auseinander, der e r eine Reihe von ausgesprochenen Un
freundlichkeiten vorwarf. 

Die DP werd e n ach den neuen Wahlen mit der CDU 
k eine gemeinsam e Fraktion . m ehr bilden, so wie das b is
her sieben Jahre lang der Fall ' war. E s steht allerdings 
zu befürchten, daß dies nicht allein vom . Willen Hell
weges abhängt. In banger Vorahnung dessen, was kommt, 
meinte er abschließend zu diesem Thema, daß er e iner 
n euen Regierung nicht mehr angehören wolle. Diese Ent
sagung, noch vor dem Ausgang der Wahlen , kommt nidlt 
v(;m ungefähr ... 

Offenherziger als Hellwege sprach der stellvertretende 
Landesvorsitzende der DP, Kultustninister L a n g e
he i n e, das aus, was ist. Mit der CDU müsse m an sich 
schon deshalb lS.s:harf au seinandersetzen, weil beide Par
teien sich. um den gleichen Wählerkreis bemÜhten, näm
lieh um den Mittelstand. "Im Wahlkampf ist jede Partei 
unser Gegner, die nicht DP h eißt". m einte er unter Zu
rückweisun g aller Dämpfungsver suche. Eine solche ein
deutige und scharfe Sprache erschien ihm angebracht, 
weil sich in der Debatte auch die Tendenz zeigte, die SPD 
als Hauptfeind . zu deklarieren. Das schlug sich in der 
Wahlparole "Hellwege oder K 0 P f" nieder, so wie sie 
von dem Vorsitzenden d er Landtagsfraktion, Pastor Wer.
ner Sc h ö n f e Id e r , in der Debatte formuli.e~t worden 
war. 

Der Herr Pastor spielte ' übrigens eine recht unglück
liche Figur, allerdings erst nach dem Vertretertag. Auf 
dem Parteitag selbst schlug er ultranationale Töne an, in
dem er damit "drohte", daß die ' DP niemals einen' Frie
densvertrag unterschreiben -werde, d er "uns unsere Ost
gebiete jenseits der Ode~-Neisse-Linie rauben" wolle. Wir 
unsererseits b efürchten allerdings, daß die DP nicht dar
um befragt werden wird. Zur hannover schen Hauspolitik 
m einte er, die SPD sei 1957 mit Zustimmung der cnu in· 
die Regierung geholt worden. Das führte, .nebenbei ge
sagt, zu dem enormen Ministerverbrauch von 17 Stück in 
d er vergangenen L andtagsperiode. In seinem Eifer, dem 
unheimlich drohenden großen Bruder gehörig eins aus
zuwischen, verstieg sich Schönfelder zu der Beh auptung, 
die Emsmündung wäre. von Bann aus längst .an Holland 
versmachert worden, wenn sich die DP nicht dazwischen
ge&teckt hätte, 

,Ueber das Zutreffen oder Nichtz~treffen einer solchen 
Anschuldigung wollen wir nicht r echten, das überlassen 
wir den Beteiligten selbst. Jedenfalls hatte sie für den 

.auf dem P arteitag anscheinend so streitbaren Gottesm ann 
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gar üble Folgen gehabt. Der Bruder in Christo in Gestalt 
des Zentralvorstandes der CDU in Nieder sachsen und der 
Landtagsabgeordneten der CDU erhoben sich in der 
·Woche 'darauf in ihrer ganzen wuchtigen Größe und wie
sen die Vorwürfe gegen die CDU "mit Entrüstung zurück, 
da sie nicht nur falsch, sondern auch beleidigend" seien. 
Es müsse geklärt werden, ob ohne eine deutl iche Zurück
nahme der beleidigenden Vorwürfe eine weitere prakti
sche Zusammenarbeit noch möglich sein könne. sagten sie. 

Ueberhaupt sei d er von der DP erhobene Führungsan
spruch unberechtigt, da sie nur mit 20 von 153 Abgeord
neten im Landtag vertreten sei. Und drohend wurde hin
zage fügt, über die Stärke der Parteien im Landtag und 
d amit über ihren Führungsanspruch werde am 19. April · 
ausschließlich der Wähler entscheiden. Dieser "gehobe
n en" und selbstbewußten Sprache wurde draußen, in den 
Kreisen der Anhänger der CDU, noch hinzugefügt, ge
wisse L eute hätten auf der Landesver sammlung der DP 
der BundesregierUng vorgeworfen, sie wolle einen Staats
sicherheitsdien st na ch dem Muster der Gestapo aufbau en. 
Hier fragt sich der Zuhörer mit einiger Verwunderung, ob 
sich der f amose Sicherheitsdienst des Herrn Sc h r öde r 
tatsächlich auch gegen die nied ersächsischen Bundesbrü
der r ichtet. Doch die müssen es ja schließlich wissen. 

Der m assive Gegenschlag d er hannöverschen CDU 'h at 
denn auch auf den unvor.sichtigen und keineswegs so tap
feren Diener Gottes wie ein Schlag auf d en Magen ge~ 
w irkt. Er h ab e es nicht so bös gemeint und er nehme 
überhaupt alles zurück, meinte er in einer nachträgHchen 
Presseerklärung. Diese n achträgliche Angst vor der eige
nen Courage nach den scharfen Tönen auf dem Vertreter~ 

t ag wird die DP für die schwankenden Mitläuferschichten 
keineswegs anziehender m a chen. "Freunde sind oft ge
fräßig", überschrieb eine Zeitung in H annover ironischer~ 
weise ihren Kommentar zu dies~m seltsamen Parteitag 
der DP. Möge das Schicksal verhüten, 'daß am 19. April 
die gefräßige Schlange das kleine Opfer nicht gänzlich 
verschlinge, fügen wir hinzu. 

Während so draußen, auf dem Bla chfeld des Kampfes, 
die Messer .gewetzt und die Säbel ,geschliffen werden, ha t 
der absterbende Landtag den Etat beraten. Unter wenig 
r espektvoller Nichtteilnahme der Bevölkerung selt~st, un
t er st ändigem Klagen darüber, daß der Bund für die Län~ 
d er bald a n Aufgaben garnichts mehr übrigl.asse, und oft 
bei gähnender Leere des Parlam entsplenums, sagten die 
Abgeordneten deI:' verschiedenen P arteien ihre Sprüchlein 
h er. Weder bei d er Opposition noch bei den Regierungs~ 
parteien ,gab es dabei jemals eine Spur von ·Aufregung. 

Nur das jämmerliche Personalvertretungsgesetz, das 
d er Landtag dabei in zweiter Lesung angenommen h eU, 
erregte speziell bei den Lehrern erheblichen Anstoß und 
es soll denn auch "überarbeitet" werc:Ien, versprach die 
Regierung. E~ taugt so und so nichts. 

Aus d em Bericht des Sozialminis te rs wäre allerdings 
doch erwähnenswert, daß in Niedersachsen immer noch 
300000 Wohnungen fehlen, ohne die r eparaturbedürftigen 
Altwohnungen und ' deren Ersatz mitzurechnen. In den 
Jahren von 1954 bis 1957 sind in Niedersachsen jährlich 
durchschnittlich 60000 Wohnungen .gebaut worden, .davon 
32000 teilweise mit öffentlidlen ' Mittelit. · Diese Zahlen 
sind eine nette Begleitmusik zu der beabsichtigten Auf
hebung des Mieterschutzes. 

Bekanntlich will die CDU nach d en Neuwahlen die 
Koalition mit d er SPD nicht fortsetzen. Sie will auf die 
Adenauerlinie einschwenken. Das hat auch die FDP da'zu 
ermuntert, durch ihren Fraktionsvorsitzenden He d e r -
go t t zu erklären, daQ . sie - ausgerechnet sie - ' dü~ ' 
schwarz-rote Koalition a~lösen möchte. "Daß du die Nase. 
im Gesicht behältst", kann m an mit Fritz Re u t e r dazu 
nur sagen. 
Daß es aber den Bürgerlichen mit der Ausschaltung 

->-
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Ein Artikel des amerikanischen Brigadegenerals a. D. Thomas R. Phillips - II (Schluji) 

Die sowjetische Luftabwehl.-
Sowohl in der Sowjetunion wie in den Vereinigten 

Staaten lautet die offizielle Schlußfolgerung aus den Tat
sachen (die im ersten Teil dieses Artikels dargelegt wor
den sind), daß Bomber immer noch benötigt "-lerden, wo 
die Zielgenauigkeit wesentlich ist. Jeder E-52 kann 25 
und mehr Bomben von der Explosivkraft eines Spreng
kopfes der ballistischen Raketen der USA transportieren. 
Allerdings muß festgehalten werden, daß die sowjetischen 
ballistisdlen Raketen mit Sprengköpfen von 5 Mega
tonnen drei bis fünfmal so stark sind wie vergleichbare 
US-Raketen deo? gleichen Typs. Die Sowjetraketen wurden 
zu einer Zeit konstruiert, als die Kunst noch nicht voll
entwickelt war, größte atomar~ Sprenggewalt in kleinste 
Räume zu drängen. Die sowjetiscp.e Interkontinental
rakete T-3 verfügt beispielsweise über die doppelte 
Schubkraft des amerikanischen "Atlas". 

Da · die USA keine einsatzbereiten ballistischen Rake
ten des Langstrecken- oder Interkontinentalbereiches 
haben, müssen Bomber die Aufgabe lösen, falls sie dazu 
imstande sind, Sie sind die geeigneten Transportmittel, 
falls sie in der Lage sind. den Transport au szuführ en. 
Ob die nach einem Raketenangriff übrigbleibenden' Bom
ber fähig sind, ihre Ziele zu erreichen, ist die zweite le
benswichtig~ Frage, die das Ausmaß des "Raketen-Lochs" 
bestimmt. 

Es ist bekannt, daß die Russen eine vervollkommnete 
Luftabwehr-Lenkrakete entvvickelt haben, die d em ame
rikanischen "Nike Hercules" ähnlich ist. Ihre Reichweite 
beträgt ungMähr 150 km, sie führt einen atomaren 
Sprengkopf mit sich und wird durch infrarote Strahlen 
auf das Ziel gelenkt. Diese Abwehrrnkete soll jedes Flug
zeug außer Gefecht setzen können, die Treffsicherheit 
wird mit 98% angegeben. Ferner weiß man, daß die Rus
sen mit rasender Geschwindigkeit ein ganz neu es Luft
verteidigungssystem errichten, das etwa den doppelten 
Umfang des · entsprechenden amerikanischen Netzes hat 
und ebenso . wie unser SAGE-Abwehrsystem Radar und 
Elektronengehirne benutzt. Die Russen haben zwei Jäger 
von Match 1,9. in Verwendung (entspricht 20800 Stunden
kilometern), den MIG-21 und den !.Suchoi-Delta" sowie 
UeberschalI-Allwetterjäger. Ihr Radar gilt dem des ame
rlkani-schen Luftabwehrsystems als überlegen. 

Verteidigungsminister NeU .H. M c E I r 0 y erklärte am 
20. November 1957 vor dem Be\villigungsausschuß des 
amerikanischen Repräsentantenhauses in Beantwortung 
der F~age wie lange unsere BOlnber zur v,rirksamen Ver
geltung f~hig -seiri würden I(oder anders gesagt, wann die. 
sowjetische Luftabwehr sie· neutralisieren könnte): "Ich 
glaube, sie wären -dazu (Durchstoßen der sowjetischen 
Luftverteidigungslinien) bestimmt ein Jahr lang in der 
Lage und, meiner Einschätzung nach, auch noch zwei 
Jahre ·lang von jetzt an." Der Abgeordnete George H, 
M a ·h 0 n von Texas, der diese Materie kennt, war weit 
weiriger o·ptimistisch und· sagte: "Ich hatte in den vergan
genen ~zWölf Monaten Vertrauen zu unser.er Vergel~un~s
fähigkeit, aber für die kommenden zwel Jahre bm Ich 
keineswegs so sicher wie ehedem." 

+-
der SPD ernst zu sein scheint, geht .aus mancherlei An
lässen hervor. Dazu sind unter anderem zu rechnen das 
demonstrative Fernbleiben aller bürgerlichen Politiker 
bei der Stadtratswahl von Heinz Lau e n rot h in Han
·nover und der Boykott des Vortrags des Wirtschaft~
ministers Ku bel Yon der SPD in Delmenhorst, w·o dieser 
das Verhalten der bürgerlichen Ratsmitglieder als "Boy
kott ·eines Ministers. der eigenen Regierung'1 bezei"chnete. 

Wird aber die SPD daraus ' die notwendigen Konse ... 
quenzen ziehen? Die Frage stellen, heißt sie zugleich be
antworten~ . . 

- .: ..... ~ .. 

Die Luftwaffe hat lange die These aufrechterhalten, 
der Bomber breche immer durch. Jedoch hatte sie es noch 
nie mit ferngelenkten Luftabwehrraketen zu tun gehabt. 
Sie· entwickelt fieberhaft Radarabwehrgeräte, interkonti
nentale und flugzeuggetragene Ablenkraketen und ballisti
sche Raketen für Reichweiten von 960----:1300 km, die von 
Flugzeugen an das Ziel herangebracht werden. Sie arbeitet 
an einer Täuschungstaktik, durch welche das Kontroll
system der Verteidigung gesättigt werden soll, sowie 
schließlich an der vorhergehenden Vernichtung der Luft
abwehranlagen, um den nachfolgenden Raketen ein ver
hältnismäßig .sicheres Eintreffen zu erlauben. 

Die elektronischen Gegenmaßnahmen haben die Hoff
nungen nicht erfüllt, die ursprünglich in sie gesetzt wor
den sind. Die zu Lande installierten elektronischen An
la.gen können durch einen Hebelgriff ihre Frequenz häufig 
wechseln, auf jeden Fall viel schneller als die Flugzeug
mannschaften brauchen, um die neue Frequenz herauszu
finden und sich auf sie einzustellen, Zielgeräte mit infra
roten Strahlen können durch kein bekanntes Gegenmittel 
·wirkungslos gemacht werden. Von Bombern abgeschos
sene ballistische Raketen werden von noch geringerer 
Treffsicherheit sein als U-Boot-Raketen und daher von 
niedrigerem Wirkungsgrad. Ablenkraketen mit einem 
Anstrich, der auf den Radarschirmen den Eindruck er
wecken soll, es handle sich um Bomber, werden zweifellos 
ebenso ausgemacht werden wie die Aluminiumstreifen, 
die von den Flugzeugen abgeworfen wurden, um die Ra
dargeräte der Abwehr irre~uführen. 

Gegenwärtig werden die größten Hoffnungen in die 
Sättigung des Abwehrsystems oder seine vorhergehende 
Zerstörung gesetzt. Aber Sättigung des Abwehrsystems 
bedeutet Einfliegen von mehr Flugzeugen aus verschie
denen Richtungen als Kontrollsysteme vorhanden sind, 
was, selbst wenn einige durchbrechen, schwere Verluste 
einschließt: Es ist nicht vorauszusehen, ob die Luftab
wehranlagen tatsächlich vernichtet werden können. Auf 
jeden Fall werden unsere Bomber es auch noch mit den 
von Flugzeugen abgeschossenen Luftabwehr-Lenkraketen 
zu tun bekommen, deren atomare Sprengköpfe ihnen die 
sowjetischen Jäger entgegenschleudern werden. 

Das aussichtsreichste Mittel gegen die Luftverteidi
gung ist der Flug in Bodennähe, wo der Radar unwirk
sam ·wird. Dafür wird Brennstoff in astronomischer Men
ge benötigt, da die üblichen Düsenbomber für den Flug 
in großen Höhen entworfen sind. Desul1:geacht'et hat die 
US-Luftwaffe ihre B-47-Bomberflotte derart umgebaut, 
daß die Mittelbomber das sogenannte Schleuderbomben 
ausführen können. Bei dieser Art des Vorgehens nähert 
sich der Bomber im Tiefflug, schießt himmelwärts .und 
klinkt die Bombe aus, die eine Bahn in hohem Bogen 
durchläuft. Inzwischen flüchtet der Bomber, indem er sich 
rasch in Bodennähe begibt. Während ·eines kurzen Zeit
raums ist der Bomber jedoch ein leiGhtes Ziel. 

Die Wirksamkeit eines modernen Luftabw.ehrsystems 
kann wahrscheinlich nur im Kriegsfall bestimmt werden. 
Bis dahin sind die Anhänger des Bombers ,ebenso sicher, 
durchbrechen zu können, wie die Experten der Luftver
ieidigung sicher sind, daß die Ausfälle so groß sein wer
den. daß die Flugzeuggeschwader nach einigen Angriffen 
von der Bildfläche verschwinden werden. Im Gegensatz 
zum anhaltenden Vertrauen, das die Luftwaffe der Ver
einigten Staaten in den Bomber 'Setzt, erklärte der Mar
schall der sowjetischen Luftflotte Wer s chi n i n im be
reits zitierten Interview: .,Selbstverständlich werden im
mer noch Bomber gebaut. (Die Russen konstruieren vier 
Interkontinentalbomber monatlich.) Die USA legen darauf 
besonder·en Wert. Aber die heutigen Raketenwaffen las
sen die Entwicklung der Bomberstreitmacht als zweifel
hafte Weisheit erscheinen, da Raketen verläßlichere und 
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sichere Waffen sind. Praktisch k ann eine Rakete ihr Ziel 
nicht verfehlen. Keines der modernen Luftabwehrmittel 
ist gegen die Rakete wirksam." 

Die Vereinigt en Staaten haben drei Jahre lang die 
ungelegten Eier ihres Raketenbaus gezählt. Die In terkon
tinentalrakete "Atlas" kannte zwei vollständige Versuchs
abschüsse, die erfolgreich verliefen. Der Langstrecken
"Thor" ist ebenfalls zweimal erfolgreich ausprobiert wor
den. Aber schon vorher sind eine oder mehr ere- dieser 
Raketen nach GroßbrHannien geschickt worden, wo sie 
einsatzbereit gehalten werden, obgleich ihre Verläßlich
keit mit bedeutend weniger als 50% veranschlagt wird. 
Die Langstreckenrakete "Jupiter" ist zweimal mit Erfolg 
abgeschossen worden, der "P olaris" noch kein einziges 
MaL Unsere sämtlichen Versuche mit Ausn ahme d er bei
den letzten des "Thor" sind von Wissenschaftl ern und 
noch nicht von Soldaten vorgenommen worden. Der letzt e 
Probeschuß des "J upiter" galt a ls Abschlußversuch der 
Wissenschaftler. Er explodierte jedoch a!Jf d er Abschuß
rampe und die Wissenschaftler können von vorn an
fangen. 

Am 23. April 1956 erklärte ehr u ·s c h t sc h 0 w in 
England: "Ich bin vollkommen sich er, daß wir eine ge
lenkte Rakete m it Wasserstoffbomben-Sprengkopf haben 
werden, die jeden Punkt der Erde erreichen kann." War 
das leere Prahlerei? Die militärischen Nachrichtendienste 
sind gegenteiliger Meinung. Die Russen haben ihre Inter
kontinentalraketen en tlang der sibirischen Küste über 
Strecken von mehr als 5000 km fliegen lassen. Das Prob
blem der genauen Steuerung und des Wieder eintritt s der 
Raketenspitze in die d ichten Luftschichten is t nicht ge
löst worden, wohl aber die Frage des Antriebs. Gegen 
Ende des J ahres 1956 begannen die Russen Versuchsab
schüsse mit ihren Interkontinentalraketen nördlich des K as
pisehen Meeres über 7300 km bis Kamtschatka. Es sind 
mehr a ls 50 Abschüsse gezählt w orden. Wieviele davon 
erfolgreich verliefen, ist uns unbekannt. Als Chrusch
tschow in England den oben erwähnten Satz au sspr ach, 
waren die Russen ohne jeden Zweifel in der Raketentech
n ik schon weiter, als wi r es heu te sind. 

Wohl erlebte das Raket enprogramm der USA n a<t. 
einem langsamen Beginn sehr große Erfolge, aber das 
Produktionsprogramm war immer ungenügend. Nur 12 
bis 15 Langstreckengeschwader - 200-250 Raketen -
sind geplant worden. Nur 20 I nterkontinentalgeschwader 
wurden vorgesehen , d. h . weniger als 200 Raketen. Die 
Hälfte dieser Interkontinentalraket en könnte im Budget 
d.es Jahres 1960 gestrichen werden. 

Jene, d ie dieses amerikanische Programm rechtfertigen 
oder sich mit ihm begnugen, s tützen sich auf das .Argu
ment, daß d ie Raketen mit fes t em Brennstoff - der Mi
nuteman " und die zu L ande stationierte v ariante" des 
"Polaris" - bald fertig sein würden. Indessen sind die 
Probleme einer befriedigenden Verbrennung fester Treib
stoffk lötze von 2,5 Metern Durchmesser noch lange nicht 
gelöst. General L e M a y erklärte am 23. August 1958, daß 
der "lVIinu teman" nicht vor wenigsten s mehreren Jahren 
eine Tatsache sein \vird . Aber Forschung und Entwick
lung d ieses Systems kommen gu t voran". In der Zwi
schenzeit sind aber andere Raketenbestellungen einge
schränkt worden. Die USA lassen den Spatz in der Hand 
wegflattern, weil sie auf die Taube auf dem Dach hoffen. 

Um d~s "Raketen-Loch" zu schließen, das sich gegen
wärtig noch wei ter öffnet, müßten mehreremal soviel von 
den Raketen gebaut werden, die j etzt geplant oder in 
frühen Produktionsstufen sind: "Jupiter" und "Thor " im 
L angstrecken-, "Atlas" und ,,-Titan" im Interkontinental
bereich. Es ist verwunderlich, daß keine Reser ver aketen 
vorgesehen s ind, die man braucht, wenn die er sten abge
feuert sind, denn immerhin kostet die befestigte AbSchuß
r ampe zwei Drittel des Preises der Rakete. Es gleicht dies 
einer K anone in der Frontlinie, die nur über eine einzige 
Granate verfügt. 

Diese sonderbar e Art von Pla nung ist auf verschiedene 
Umstände zurückzuführen wie Sparsamkeit bei den Ver
teidigungsau sgaben ; Zögern vor Ausgaben für Waffen, die 
rasch veralten können; Abgeneigtheit, die furchtbaren 
Gegebenheiten der Raketen-Mathematik und ihre Aus
wirkungen auf die Stra t egie zur Kenntnis zu nehmen; vor 
a llem aber der Widerwille d er hö~sten Regierungsbeam
Ten, d ie unbestreitbaren Berichte der amerikanischen 
N achrichtendienste über die sowjetischen Fortschritte zu 
akzeptier en. 

Die jüngsten Erfolge unserer ballis tischen Raketen 
zeigen, daß die h arte Arbeit und die Aufwendungen drei
er J ahre Früchte abzuwerfen beginnen. Jedoch dürfen 
wir die Augen vor d er Tatsache nicht verschließen, ' d aß 
es noch sehr lange dauern wird, bis wir einsatzbereite 
ballistische Raketen in ausreichender Anzahl haben· wer
den. Das nRaketen-Loch" bedeutet nicht unbedingt Krieg. 
Wenn aber die Kommunisten sicher sein können, d aß d er 
Westen zu schwach und zu verwirrt ist .. um ihnen ent.:.. 
gegen zu treten, dann muß m an sich darauf gefaßt ·machen, 
daß in der ganzen Welt eine von kommunistischem Druck 
au sgelöste Krise d er anderen folgen und die Ausbreitung 
des Kommunismus vorankommen wird. 

Unsere Perspektiven waren zu engherzig infolge fehl
lenden Verständnisses für die Natur der Rak ete. Der F eh-
lorbereich der Artillerie ist unumstritten, und kein Der Kampf der belgischen Ber~arb~iter 
Mensch nimmt an, mit einem einzigen Schuß das Ziel zu Nicht nur Rheinland-Westfalen-. ha·t seine Krise des 
treffen. Dutzende Schüsse sind möglicherweise nötig. Ra- Kohlenbergbaus. In der Borinage, im ~al1onischen Berg:
keten sind der Artillerie durchaus vergleichbar, nur da ß baubezirk Belgiens, ist man dazu übergeg~gen, eine AO
der Fehlerbereich nicht in ~etern sondern in Kilometern zahl Gruben, die nicht m ehr wir:tschaftlich arbeiten,. zu 
gerechnet wird. Bei d en Vorbereitungen zum Auffinden schließen. 
des Sprengkopfes anläßlich des jüngsten "Atlas"-Fluges Di B be·te h b <!ara f spontan von unten her e ergar 1 r a en u , . , 
von 10100 km wurde ein Zielgebiet von 50 km Dur ch- reagiert, indem sie ihrerseits praktisch das. ganze Berg
messer überwacht. I;>as deutet a uf einen a bgeschätzten baugebiet stillegten. Sie errichteten unter anderem B,~l"!i
Fehlerbereich von 25 rkm Ra dius ·hin. kaden auf den Straßen, wodurch sie 'jeden Verkehr lahm-

Der Fehlerbereich d er Sowjetraketen für 8000 km wird legten, und ,:,eranla,ßt en die Geschäftsleute durch Schlie
mit 16 km angeg-eben. Aber der springende Punkt ist, daß ßung der Läden zur Solidarität. Die ganze Borinage. . be
die Treffergewißh eit bei jeder L angstreckenrakete von kam dergestalt den Anstrich eines r evolutionären K a mpf::
der Anzahl der Abschüsse, d. h . einer Salve, aphängt, wo- gebiets. Angesichts der entsdllossenen Haltung der ge
bei die Zahl der Abschüsse Funktion des erwarteten Feh- samten Bevölkerung mit d en Arbeitern an der Spitze, 
lerbcreiches, der Sprengkraft und der . Größe d es Zieles _ hielten sich die st aatlichen Organe - Polizei und Gen-
ist. In Anbetracht der geringen Genauigkeit und der ge- darmerie - wohlweislich zie mlich zurück, so daß größere 

. ringen Verläßlichkeit der amerikanischen Interkontinen- Zusammenstöße vermieden · wurden. 
talrakete würden unsere 20 Geschwad er - die ,vir erst Die parteipolitische'n' Gegen sätze zwiscb.en Sozialisten 
n.och haben müssen - uns eine Chance gegen etwa und Christen wurden durch diese Aktionen einfach hin-
20 Ziele geben. Im Landstreck.enbereich würden unser e weggeschwemmt. In dieser spontanen Abwehrfront stan-
12- 15 Raketengeschwader uns vielleicht 30-40 Zlele er- den auch die technisdlen Angestellten und die Ingenieu~e 
möglichen. Ein .. Polaris"-U-Boot mit 15 Rake ten von noch mit in d en vordersten Reihen. Kein Wunder, ging es doch 
geringerer Treffsicherheit könnte sich 2 oder 3 Ziele um die Rettung ihrer täglichen Existenz, die Rettung 
stecken. ihrer Familien, die Sicherung ihrer Zukunft. .Die ' ganze 
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Bevölkerung des Gebiets, nicht nur die Arbeiter, waren 
von einer wahren Aufruhrstimmung befallen. 

Sogar die Sozialisten und die Gewerkschaften aller 
Richtungen sind von dem Umfang und der Kraft dieser 
Volksbewegung, dieser elementaren Lawine des Volks
willens und des Volkszornes, überr ascht ",,"orden. Hätten 
sie sich nicht mit den Bergarbeitern der Borinage soli
darisiert, so wäre diese Bewegung aus der Tiefe ganz 
einfach über sie hjnweggegangen. Sie b eeilten sich 
schließlich, mit den Regierungsvertretern Verhandlungen 
aufzunehmen, aber diese blieben im Kern der Sache un
nachgiebig. Sie weigerten sich, die teilweise Schließung 
der Bergwerke zurückzunehmen. 

Im Parlament in Brüssel k am es deswegen zu drama 
tischen Auseinandersetzungen zwischen den Regierungs
parteien, der Regierung und den Sozialisten, die gerade
zu in Tumulten ausarteten, so daß die Sitzungen unter
brochen werden mußten. Der zuständige Minister erklärte 
rund heraus, daß die Schließung derjenigen Gruben, de
ren Betrieb jeden Tag Zu:schüsse erfordere, einfach un

. vermeidlich geworden sei. Der Regierungschef selbst be
merkte zu den Forderungen auf Nationalisierung des 
BergbalJ.s, die die Sozialisten . erhoben haben, sie Könne 
zwar diskutiert werden, er halte sie jedoch für unnütz 
und nicht zweckmäßig. Von den Sozialisten wurde daraqf 
hingewiesen, daß die ganze Struktur des Bergbaus in 
Belgien veraltet und überholt sei. Die P arlamentsdebatte 
ging schließlich aus, wie dergleichen immer auszugehen 
pflegt, nämlich wie das Hornberger Schießen. 

Die Bergarbeiter waren indessen nicht müßig gewesen 
sie kümmerten sich gar wenig um das weniger als magere 
Ergebnis der parlamentarischen Redeschlachten und sie 
nahmen ihre Sache immer mehr selbst in die Hand. Die 
ganze Borinage verwandelte sich zusehends in ein immer 
erbitterteres Kampffeld, wo alles wirtschaftliche Leben, 
jeder Betrieb und jeder Verkehr stillgelegt vrurden. Man 
schreckte dabei auch vor Gewaltmaßnahme~ nicht zu
zuück:, soweit sie bei der allgemeinen Stimmung, die an 
Aufruhr grenzte, überhaupt nötig waren. 
In den anderen Kohlenrevieren . Bel,giens, an der Maas 

und in Limburg wurde Unterstützung gesucht. Auch mit 
den Metallarbeitern und mit den Verkehrsarb ei t ern wur
den Verbindungen zur Ausrufung des Generalstreiks auf
genommen. Unter dem Druck dieser Bewegung beschloß 
dann der Nationalra t des Bundes der belgischen Arbeiter, 
zunächst sämtliche Bergarbeiter Belgiens zum Solidari
t ätsstreik aufzufordern. Nunmehr verpflichtete sich die 
Regierung bei den Verhandlungen Maßnahmen zur Schaf
fung von Arbeitsmöglichkeiten für die Arbeiterschaft 
üb·er Tage zu ergreifen, die durch die Schließung der 
unrentablen Gruben arbeitslos werden. Die Grubenbe
sitzeT verpflichteten sich ihrerseits, die arbeitslos wer
denden Untertagearbeiter anderswo zu beschäftigen. Wer 
trotzdem zunächst nicht unterkommen kann, soll eine 
Entschädigung erhalten. 

Infolge dieser Zugeständnisse wurde die Solidaritäts
aktion der Matellarbeiter nur zum Teil durchgeführt und 
die Verkehrsarbeiter zögerten, sich der Bewegung anzu
schließen. B esonders das Zugeständnis der Bergwerks
eigentümer wurde als Erfolg gewertet. Die Arbeiter unter 
Tage der stillgelegten Gruben dürften keine großen 
Schwierigkeiten haben, auf anderen Zechen unterzu
kommen. 

Anders sieht es allerdings mit den Arbeitern über 
Tage und mit den Angestellten aus. Sie waren die trei
benden Kräfte bei der Bewegung, obgleich besonders die 
Angest ellten mehr christlich al s sozialistisch organisiert 
sind. Besondere Erbitterung hatte die Tatsache. hervorge
rufen, daß viele belgischen Zechen jahrelang von der 
Montanunion Zuschüsse erhalten haben, mit denen sie 
aber nicht die Einrichtungen modernisierten, sondern sie 
dazu verwandten, im belgischen ~ Kongo und anderswo 
neue Anlagen zu errichten. 

Die Ausbeutung der Arbeitskräfte ist dort eben ren
tabler als im "Mutterlande". Aber auch dort sind be
kanntlich, die schwarzen Arbeiter in Bewegung geraten 
und je mehr sie gegen ihre schier ungehemmte Ausbeu
tung aufbegehren, desto mehr helfen sie nicht nur sich 
selbst, sondern auch ihren Arbeitsbrüdern weißer Haut
far~e in Europa. 

Bundes.·epublil~anisehes Notizbueb 
Auf einem Vorttagsabend der katholischen Studenten

verbindung Saxonia in München griff Justizminister 
S c h äff e r die bundesrepublikaniscbe Presse an, weil 
sie sieh d~r gesetzlichen Regeiung des Ehrenschutzes wi
dersetze. 

Der Referentenerltwurf sei von den Ländern zunäj::hst 
ohne ,Einwand aufgenommen worden, . bis sich die Presse 
gerührt habe, die viel größere Schwierigkeiten mache als 
etwa Film und Funk. Im Verlauf der ,Diskussion bekannte 
sich Schäffer zur Todesstrafe, für deren Wiedereinfüh
rung jedoch im gegenwärtigen Bundestag keine Aussicht 
auf die nötige verfassungsändernde Mehrheit, bestehe. 
Für die Wahl des heuen Bundespräsidenten verlangte er 
eine Entscheidung zugunsten einer Persönlichkeit; der man 
zutrauen körme, daß s ie äußerstenfalls auch von sich aus 
zur Schaffung eines Notstandsr~tes bereit sein werde. 

Am Abend vorher sprach Scl1äffer auf einem Film
Forum der Bavaria-Filmgesellschaft über den ·Referenten
entwurf. Dabei kam es zu einer bemerkenswe..,J;ten Kontro
verse~ Der Stuttgarter Rechtsanwalt L ö f f I er rief dem 
Minister als ~precher des Forums für Publizisti~ zu: 

"Sie haben mit diesem Referentenentwurf etwas 
erreicht, was noch nie da war - die gescl1lossene Ein
heit von Presse, Film und Funk. Wir werden mit allen 
Mitteln den Angriff auf die Pressefr.eiheit abwehren, 
den wir in dfesem Entwurf seh~n. Bisher hatten Pres
se,Film und Funk das Recht zur öffentlichen Kritik. Nach 
ihrem geplanten Gesetz könnte man einEm Fall K i I b 
überhaupt nicht meh~ aufrollen. Die Ehre des. Herrn 
Kilb als eines V~rtrauten des 'Bundeskap.zlers, ~tünde ja , 

in Gefahr. Wenn dieses Gesetz in Kraft tritt, landen 
wir wieder beim Polizeistaat." 

1 ·Dieser Ausspruch Löfflers erregte Schäfter so, daß er 
zornerfüllt rief: "Der Beifall, der diesen Worten folgte, 
wäre ..... fast ein Grund, an dem Gesetzentwurf festzuhal
ten!" Es sei die Pflicht des Staates, die Persönlichkeit zu 
schützen; und es sei seine Pflicht, jedermanlllS Ehre, die 
aus Geld- oder anderen Gründen zum Spielbail gemacht 
werde, zu wahren. . 

Da kann man nur sagen: "Nachtigall, ick hör dir 
trapsen!" 

* 
Die SPD - Fraktion des \\7estberliner . Abgeordneten

hauses hat dul'ch ihren Geschäftsführer, den Abgeordne
ten S tri e k, eine Ueberprüfung der We~tberliner Justiz 
gefordert. Striek nannte · ei~e Anzahi von Staatsanwälten 
und Richtern, die an nazistiscl1en Todesurtem~'n und KZ
Verfoi.gungen beteiligt waren, ohne daß gegen sie bis 
heute eingeschritten worden I wäre. . 

Inzwischen mußten der Innen- und der Kultur.senator 
in einigen anderen Beamtenfällen eingreifen. So wurden 
16 ·Polizi.sten· 'vom Dienst suspendIert, die dem berüchtig-

. te!n Polizei bataillon 9 angehört haben, das in den besetz
ten Ostgebieten an zahlreichen Massenerschießungen und 
Liquidi~rungen von Juden beteiligt war. Ein Ted dieser 
Beamten war bereits nach 1945 von alliierten Gerichten 
verurteilt wordef! und später als 131er zum · Teil in füh
rende Positionen der Westberliner Kriminalpolizei unter
gebracht worden. Der Polizeipräsident S t u m m hat na
türlich von nichts gewußt. 
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Der Kultursenator mußte jetzt nach vielfachen Anzei
gen und Protesten einen Studienrat der Zehlendorfer 
Droste-Hülshoff-Schule vom Dienst beurlauben, der 1938 
aktiv an judenfeindlichen Ausschreitungen beteiligt war. 
Zeugen bekunden, daß dieser Studienrat selbst die Brand
stiftung an der Synagoge in Wilmersdorf mitbetrieben 
hat. Ehemalige Schüler bezeugten, daß dieser Pädagoge 
damals rußgeschwärzt in das Klassenzimmer gekommen 
sei und sich seiner Schandtaten noch gerühmt habe. Die
ser Studienrat, der den Krieg als SS-Hauptsturmfüh r er 
mitgemacht hat - was ihm wohl besondere Eignung zum 
Jugenderzieher verschafft - , ist endlich "vorläufig be
urlaubt" worden - mit Gehalt natürlich. 

* 
Schon zu Beginn der in drei Etappen vorgesehenen 

Freigabe der Altbaumieten sol1 nach den Plänen von 
Wohnungsbauminister L ü c k e eine Mietpreiserhöhung 
um 15 Prozent für a lle Altbauwohnungen eintreten. Bei 
der Freigabe selbst werden sich die Mieten dann noch 
einmal bis zu 20 Prozent erhöhen, so daß mit einer l\liet
erhöhung von insgesamt 35 Prozent gerechnet werden 
muß. Dieses Zugeständnis haben die Verbände der Haus
besitzer Lücke "abgerungen". Die Begründung des Woh
nungsbauministers ist ein b1 anker Hohn. Es sei "ein Ge
bot der Gerechtigkeit". Man könne den Ausgebombten, 
Flüchtlingen und jungen Familien nicht zumuten, teure 
Neubaumieten zu zahlen, während die Alteingesessenen 
vom MietpreilSstop profitieren. 

* 
Der Hauptvorstand der Gewerkschaft Gartenbau, 

Land- und Forstwirtschaft hat für alle elf Tarifgebiete 
eine Erhöhung der ~cklöhne um 20 bis 30 Pfennig je 
Stunde gefordert . Der stellvertretende Vorsitzende Hell 
mut Sc h mal z 'wies auf die erstaunlichste Einzelheit des 
Grünen Berichts der Bundesregierung hin. Für das Wirt
schaftsjahr 1956/57 wurde die Gesamtzahl der Arbeits
krätte mit 760000 angegeben, jetzt aber nur mit 647000. 
So habe man auch die Lohnausgaben in den Uebersichten 
über die Betriebsausgaben der Landwirt.schaft v iel zu 
hoch berechnet. 

Im Wirtschaftsjahr 1956/57 sei der Lohn für 113000 
gar nicht existierender Landarpeiter in den Gesamtlohn
ausgaben der Landwirtschaft erschienen. Die 'Lohnkosten 
der Landwirtschaft seien somit für 1954/55 um 559 Millio
nen, für 1955/56 um 549 Millionen und für 1956/57 um 553 
Millionen Mark niedriger, als im vorjährigen Grünen Be
richt angegeben. 

Die Buchführungsergebnisse des Grünen Berichts 1959 
zeigten, so betonte Schmalz, daß alle Lohnarbeitsbetriebe 
der Landwirtschaft 37 Pfennig "' je Stundenlohn hätten 
mehr zahlen können. Im vorigen Wirtschaftsjahr sei in 
der Gesamtbilanz der Landwirtschaft nach dem Grünen 
Bericht 1958 beim Lohnkonto der L andarbeiter ein Be
trag von 553 Millionen Mark zuviel eingesetzt. Er sei den 
Landarbeitern zwar angekreid et worden, aber nicht in 
ihre Lohntüten geflossen. ' 

* 
Die SPD~Abgeordneten im Bundestagsaussdluß für 

Inneres fordern von Innenminister S c h r öde r eine Auf~ 
klärung über die einstweilige Verfügung gegen die illu
strierte "Der. Stern". Dem "Stern" ist durch die einst
weilige Verfügung untersagt worden, den Inhalt des Ar
tikels "Wer smützt uns vorm Verfassungsschutz?" aus 
der 'Ausgabe vom 21. Februar zu verbreiten. ' 

In dem Artikel wird festgestellt, daß die Verfassungs
schützer sich gesetzw.idrigerweise Exekutivbeamte der Po
lizei angegliedert, eine Sekretärin des Wirtschaftsmini
steriums als Lockvogel mißbraucht und Rußland;-Heim
kehrer zu Agenten umgeschult hätten. Es wird f-estge
stellt, daß Im Verfassungsschutz "alte Kämpfer" mit dem' 
silbernen SS-Ehrenwinkel" hohe Ste11ungen einnehmen 
~nd daß ein britischer Agent in der Zentrale in Köln 

sitzt. Das alles ist eine wunderbare Illustration zu der 
seinerzeitigen Rede von Herrn Schröder, in der er die 
Umbenennung des Verfassungsschutzes in einen Staats
sicherheitsdienst forderte. Bisher ha t sich Herr Schröder 
gedrückt und die Angabe von Gründen verweigert, um 
nicht in ein "schwebendes Verfahren" einzugreifen. Ein 
Rechtsstandpunkt! Nur hat die Bundesregierung leider 
ver gessen, ihn zu beachten, als sie in die schwebenden 
Verfahren der Herren Hall s t e i n, BI a nk en h or n 
und von Mal t z ahn und des Herrn K i 1 b eingriff und 
etwas voreilige Ehrenerklärungen abgab. 

"Es geht auch anders", sagt Bert B re c h t, "doch so 
geht es auch!" 

Die Wiederholungsübung 
Der Beamte der Deluschen Bundespost saß hinter dem .s;,e

schlossenen Schalter und sortierr:e Bri~fe. Er War siebenunddreißig 
jahre alt und hatte nur noch em Bem, das andere lag in Italien, 
am Monte Cassino. Er hatte es im letzten Kriege leider dort las
sen müssen infolge von Ar'tiILeriebeschuß. Nun sah er zum Fenster 
hinaus, nickte zulrieden und sortierte weiter. Eigentlich hatte er 
Oberkellner werden wollen, dann war ihm das Bein abhanden 
gekommen, und so war er froh gewesen. bei der Post die untere 
Beamtenlaufbahn einschlagen zu können. Meistens sortierte er 
Briefe, mitunter sechstausend Stück am Tag. Manchmal tat ihm 
der Stummel, wo früher sein Bein dran gewesn war, ~eh. Dann 
nahm er eine Pille; die hatte der Arzt ihm verschrieben. 

• 
Als das Kommando: ",Habt acht - WiederholungsübungJ'" 

ertönte, erhoben sich die dreihunderttausend. Wie Ein Mann. Das 
hei~t, ganz so exakt ging es nicht, de".n zum TeU lagen sie zwei, 
dret Meter unter der Erde, Imd das sett fünfzehn Jahren. Manche 
mußten sich oder das, was von ihnen übriggeblieben war, erst 
mühsam zusammenkratzen. Andere wied!!r, die sich etwas besser 
gehalten hatten, kamen mit ihrer Ausrüstung nicht mehr zurecht: 
Der Stahlhelm wollte nicht :ichtig sitzen u,nd klapperte miß
tölJend auf dem blanken Schädel; vielen schlotterten die Knobel
becher unsoldatisch um die bleichen Knöchel; die meisten rochen 
schlecht, und nicht nur aus dem Mund; fast allen war die Uni
form .zu groß ge't!Jo~den; und einigen. Kameraden schlug das EK I 
an dte morschen Rlppen. · das gab eznen seltsam trockenen Ton. 
Dennoch erhoben' sie sich, dreihunderttausend Mann, Regimenter, 
Bataillonen, Divisionen und Armeen und marschierten - ein Lied 
auf den blutverkrusteten, lehmbeschmierten Lederknorpeln, die 
früher ihre Lippen gewesen waren - unter der Erde in ihre 
Ausgangsstellungen zurück. Sie kamen aus Ost und West, aus 
Nord und Süd. Sie waren Flieger gewesen, Infanteristen und See~ 
leute. Sie entstammten den verschiedensten Berufen, Gesellschafts
schichten und Religionen. Und nur eines hatten sie alle, dreihun
derttausend Mann, gemeinsam: Sie waren alle im Jahre 1922 ge
boren, und sie waren' alle tot. 

Der Marsch aus den Gräben zurück in die Gräben, aus denen 
sie einst aufgebrochen waren, war lang und beschwerlich. Zum 
Teil hatten sie weite Entfernungen zurückzulegen, manche kamen 
von EI Alamain, aus dem Skagerrak oder von Stalingrad. 

Endlich stand die Armee der Toten, dreihunderttausend Ver~ 
heizte, 'k~iner fehlte. Und eine Stimme schnarrte wieder: ,. jarrang 
pwohnzwanzig - das Ganzäh ... nochmaUa Aber da rührte sich 
nichts mehr. Dreihunderttausend Mann, jahrgang 1922, zer
fielen in Asche. Sie 'hatten ihre Pflicht erfimt - jene P{lich"t, die 
sie nur einmal erfüllen konnten: zu sterben. 

• 
Der Postbeamte saß da und starrte in den Brief, der an ihn 

adressiert gewesen war. Obwohl er bei der Post w~r, bekam er 
wenig Briefe: Sein Vater war im ersten Weltkrieg vor Verdun 
geblieben, -Mutter und Schw~ster waren in einem Luftschut~
bunker erstickt. Briefe bekam er selten, außerdem hatte er Ja 
bloß noch ein Bein. Das Bein, vielmehr der Stummel. sa,merzte. 
Immer wenn so ein W,etterll1nschlag kam, tat es weh. ' Er nah"!'J 
eine Pille. Nein: .,ReseT'V:übung lll stan4 nj~t da, das. hatten .. ~le 
nicht geschrieben .• Um die Wehrfreudlgkett vor allem der Jun
geren Jahrgänge der Bundeswehr zu he~e'n", la.s er, .. werd~~ Sie 
hiermit letztmalig aufgeforder~. an emer Wlederh,?llfngsubun~ 
für den Jahrgang 1922 teilzlmehmen, und zwar m der Zelt 
vom · .. .• 

Der Postbeamte sah' hinaus auf die lange, graue Straße. Er war 
siebenunddreißig , Jabre alt, Jahrgang ~922. Er hatte nur noch 
ein Bei.n. Weil WetterulJ'lschlag war, tat Ihm der Stummel, wo das 
andere drangewes,en war, sehr weh. 

Trotz der Pille. die er geschluckt hatte. Oder gerade ?eswegen. 
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