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Die Reise MaclDillans naeh. Moskau 
hätte mit einem Mißerfolg geendet, h ieß es in den Kom
mentaren d.er Presse. Uebrigens der gleichen Presse, die 
vorher besonders dick unterstrichen hatte, was der engli
sche Premierminister unternehme, sei sowieso nur eine 
"ErkundungsfahrtU mit wahl taktischen Hintergeda nken. 

Nun ist es richtig, daß im Sinne feier lich besiegelter 
Verträge oder sonstiger greifbarer Abmachungen in Mos
kau nichts perfekt geworden ist. Doch ist d eshalb die Reise 
Mac m i 11 ans weit davon entfernt, ergebnislos gewesen 
zu sein. Ihre wi rkliche Bedeutung liegt in den Akzenten, 
die so klar waren, daß Ad e n a u e r sein Mißvergnügen 

. und seine Besorgnis deutlich ausdrückte. Es ist auch k eine 
angenehme Sache, von den Moskauer Reiseabsichten eines 
verbündeten Regierungschefs durch die Morgenzeitungen 
zu erfahren ... 

Bekanntlich haben die Engländer schon in der öffent
lichen Diskussion anfangs F ebruar mindest ens ihre Ab
neigung merken lassen, a uf Abenteuer einzugeh en , wi e 
etwa einem bewaffnet erzwungenen Vorstoß n ach Berlin , 
sollte die Sowjetunion ihre Vollmachten an die Regierung 
der DDR abtreten. Das höchste der Gefühle war ihrer 
Meinung nach .eine · Luftbrücke, und zwar n och dazu eine 
"kleine". Der britische Botschafter in Washington, Sir 
H arold C ace i a , hat am 8. F ebruar eine öffentliche Er
klärung abgegeben, aus der zu entnehmen war, daß zwi
schen dem Pentagon und der britischen Militärführung 
starke Reibereien wegen konkreter militärischer Ma~nah

men hinsichtlich Berlins entstanden sind. Wie sich spä ter 
zeigte, sind es keineswegs die einzigen, die innerhalb der 
Westallianz auftauchten. 

Macmillans Moskaufahrt gehörte zur Gattung jener 
Vorfühler. d ie im Januar durdl die Erklärung Du 11 es', 
freie Wahlen seien nicht die einzige Möglichkeit d er deut
schen Wiedervereinigung, eingeleitet worden waren. H ätte 
es sich nur um ein Wahlmanöver geha'ndelt, wäre nicht 
von interessierter Seite dauernd versucht worden, gegen 
die Gespräche im Kreml ein regelrechtes . Störfeuer zu 
richten. So mußten Berichte über einen angeblich geplan
ten Abbruch des Moskauer Aufenthalts Macmillans bald 

. dementiert werden. Eine. Rede C h r u s c h t s c h 0 W s in 
Tula w urde a ls Provokation des englischen Gast es darge
legt, obwohl sie nichts anderes enthielt a ls den bekannten 
russischen. Standpunkt, Den kalten Kriegern war beson
ders die Herzlichkeit auf die Nerven gegangen, die d arin 
gipfelte. daß m an gegenseitig bedauerte. die Waffenbrü
derschaft des zweiten Weltkrieges sei auseinandergebro
ehen. In der Tat muß es in NATO-Ohren r echt schrill 
klingen. wenn angesichts der BerlinkTise statt der w e'st
lichen Einmütigkeit mit ihrer antisowjetischen Spitze die 
ehem alige angelsächsisch-russische Kampfgem ein schaft 
betont wird. . 

Aber zweifellos am unangenehmsten war der Abschluß 
der Moskauer Fühlungnahme Macmillans mit ChrusCh
tschow. Im Kommunique wurde gesagt, beide Regie~ungs
chefs "stimmten überein. daß es nützlich wäre. wenn die 
Möglichkeiten für eine Erhöhung der Sidlerheit durch 
irgendeJne Beschränkung der Streitkräfte und Waffen so
wohl herkömmlicher a ls atomarer Art in einem vereinbar
ten Gebiet Europas, verbunden mit einem geeigneten In-
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spektionssystem, weiterhin geprüft würden". Mit dieser 
Rüstungsverdünnung k ann nur e~n Auftakt zur Neutrali
sierung Deutsdllands gemeint sein, und die britische Be
reitschaft, in diesem Punkte mit der Sowjetunion einen 
gemeinsam en Boden zu finden, muß den k alten Kriegern 
umso unheilgesmwängerter erscheinen , als bekanntlich in 
d en USA die aufrückenden Sena toren F u 1 b r i g h t . 
M an s f i e Id usw. ganz ähnliche Vorstöße u nt ernommen 
hatten. 

Ohne die sonst geübte Höflichkei t schrieb die Londoner 
"Times" am 4. März: ,,1\1:it ein em am erikanischen Staats
oberhaupt von sinkender Kraft, einem 'd eutschen K anzler. 
der ein alter. unglücklicher Mann ist, einem französischen 
Präsidenten, den andere Problem e in starkem Maß in An
spruch nehmen, fällt dem bri tischen Premierm inister die 
höchste Verantwortung dafür zu. in d en kommenden 
Wochen die Allianz vernünftig und doch st ark zu führen ." 

Was Macmillan ver sucht. Ist. die Rolle eines "ehrlichen 
Maklers" zwischen Mosk au und Washington zu spielen. 
Die Sowjetdiplomatie ist ihm d abei sehr entgegengekom
m en. Ganz im Gegensatz zu den beliebten Bildern von 
einem Chruschtschow. der immer hä rter und unerbittlicher 
wird . sind eine ganze Reihe Konzess ionen an den Westen 
gemacht w orden. Die westliche Vorbeding ung einer Außen
ministerkonferenz, deren Sinn im Hinausscbleppen der 
Verhandlungen besteht. ist in Moskau akzeptiert worden, 
sofern m an die ernste ' Absicht ha t, ihr das Spitzentreffen 
d er Regierungschefs folgen zu lassen . Aus dem T ermin des 
27. Mai, a n d em die Ueberg~be ~der sowjetischen. Besat
zugsvollmachteti an die DDR erfolgen soll, könne im Falle 
ern sthafter Einigungsbemühungen auch d er 27. Juni wer
den - alles Zugeständnisse für den Fall, daß die Verstän'
digungsabsichten im Westen Oberhand gewinnen. Auch 
findet man im Abschlußkommunique n ach dem . Besuch 
Chruschtschows in der DDR d en Separatfrieden nicht er
wähnt, den die Sowjetunion mit d er DDR abschließen will, 
falls der Westen sich unzugänglich zeigt. 

, Die Darstellung der sowjetischen Absichten hinsichtlich 
Berlins in der westlichen Presse ist bewußt schwarz in 
schwarz gefärbt und enthält nur die halbe Wahrheit. Nir
gends wurde mitgeteilt, was Chruschtschow am 9. März in 
d er Ostberliner Werner-Seelenbinder-Halle erklärte: 

"Die Unterzeichnung eines Friedensvertrages würde 
gleichzeitig auch die Lösung der Frage Westberlin be
deuten. das · als Teil von ' Großberlin zum Territorium 
der 'DDR gehört Als wir die Frage d er Beseitigung der 
Re:ste des Besatzungsregimes in Westberlin und der. 

. Normalisierung der Lage in d er Stadt erörterten, be
rücksichtigten wir den Umst and, d aß in d en Nach
kriegsjahren in WestberUn andere wirtschaftliche und 
politische Verhältnisse entstanden sind a ls in der DDR. 

Wir betrachten die Dinge nüchtern und verstehen, 
daß die Eingliederung Westberlins in die DDR einen 
schmerzhaften Bruch der eingebürgerten Lebensweise 
der Westberliner Bevölkerung hervorrufen würde. Des
halb hat die Sowjetunion auch den Vorschlag unter
breitet, Westberlin den Status einer Freien Stadt zu 
gewähren. Die Verwirklichung dieses Vorschlages bringt 
keinerlei Veränder\!ngen für die bestehende Lage in 
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Westberlin mi t Ausnahme der Beseitigung d es Besat~ 
' zungsregimes, Die bisherige soziale Ordnung b leibt be~ 
stehen, es wird sich keinerlei Veränderung in den Ver~ 
h ältnissen d es gesellschaftlichen Lebens vollziehen, 
Manche Leute im Westen äußern die Befürchtung, daß 
irgendwer die Freiheit und Unabhängigkei t ,.vestber~ 

tins bedrohen würde. Solche Befürchtungen entbehren 
natürlich jeder Grundlage, Nichtsdestoweniger haben 
wi r vorgeschlagen, daß die Großmächte die Unabhän
gigkeit und die freie Entwicklung der Freien Stadt 
garantieren', Kein Staat, einschli,eßlich der heiden deut~ 
sehen Staaten, darf sich in die inneren Angelegenh ei ten 
der Freien Stadt einmischen. Wir haben .auch keine 
Einwände gegen die Mitwirkung der UNO a n solchen 
Garantien. 

Wenn das erforderlich ist, sind wir sogar einverstan~ 

d en, daß die USA, England, Frankreich und die Sowjet~ 
union oder neutrale L änder in Westberlin irgendein 
Minimum von Truppen unterhal ten , die die Einhaltung 
des Status der Freien Stadt gewährleisten, aber kein 
Recht haben würden, sich in . das innere Leben der 
Stadt einzumischen. Wenn soldle Garantien bestehen, 
d ann wird es niem and wagen, das unabhängige Leben 
der Freien Stadt zu stören. Wer wirklidl alle Ursachen 
beseitigen will, die Spannungen und Zusammenstöße 
hervorrufen, der kann nicht umhin zuzugeben, daß 
unsere Vorschläge vernünftig und annehmbar sind. 

Einige Staatsmänner d er Westmädlte erklären, daß 
sie in der Berlinfrage keinen Zoll nachgeben werden. 
Aber m eine Herren, ges tatten Sie die Frage, von wel· 
ebern Nachgeben ist die Rede? Unser Vorschlag ver
langt doch gar nicht, daß irgendwer irgendwem ei nen 

. Zoll, ja nidlt einmal einen Millimeter nachgibt. Wir 
schlagen vor, in Westberlin die dort entstandenen Le
bensverhältnisse ohne Aenderungen beizubehalten , wo
bei die Bevölkerung vom Besatzungs·regime befreit 
werden soll Also braucht niemand weder nachzugeben, 
noch vorzurücken. Wir wollen nur eines : einen gefähr
lichen Spannungsherd im Zentrum Europas beseitigen 
und die Bedingungen für ein ruhiges und normales 
Leben in Westberlin schaffen . Wenn die \Vestmächte 
nimt nur in Worten, sondern auch in Taten der Bevöl
kerung Westberlins Gutes wünsdlen, so müssen s ie sich 
dem sowjetisdlen Vorschlag anschließen, das um so 
mehr, als für seine Verwirklichung alle realen Mög
lichkeiten vor handen sind. 

Die einzige Erschwernis bei der Lösung d ieser 
Frage könnte ein Einwand seitens der Deutsdlen Demo
kratischen Republik sein, auf deren Territorium West~ 
berlin lieg t. Aber diese Erschwernis entsteht nicht, da 
die Regierung der DDR, die um die Normalisierung der 
L age in Berlin besorgt ist, f eierlich ihr Einverständnis 
gegeben hat, Westberlin zu · einer Freien Stadt zu er
klären, und die Bereitschaft zum Ausdruck.. gebracht 
hat, die ungehinderte Verbindung der Stadt mit der 
Außenwelt ·zu gewährleisten. Das ist zweifelsohne ein 
ernsthaftes Zugeständnis der DDR ... 

Offensidltlicb vergessen diese Herren, daß Berlln 
die Hauptstad~ der DDR ist Sie haben großen Appetit. 

. Sie ffiQcbten offenbar nach Ostberlin auch das ganze 
Territorium d~r DDR der Freien Stadt anschließen. 
Es wäre viel logischer, davon zu spre.chen" das ganze 
Territorium Berlins in die DDR einzubeziehen. Ich wie
derh.ole. das. wäre gerecht. Es versteht sich, d a ß im einen 
solmen Vorschlag nicht unterbreite, sondern ' daß' ich 
das lediglidl sage, um die gan.ze. Absurdität der Vor
sdlläge zu zeigen, ganz Berlin zu einer Freien Stadt zu 
machen. Wir sind der Auffassung, da~ solche Erwägun
gen .keiner Kritik standhaltenj sie sind irreal und 
kpnnen höchstens die Lösung der Frage der Schaffung. 
~i.ner Freien S.tadt im westlichen Teil Berlins kom
plizieren .. . 

J etzt versucht man sogar. uns zu drohen, indem man 
'erklärt, daß die Westmächte, wenn ein Friedensvertrag 
mit der . DDR abgeschlossen wir:d, Gegepmaßpahmen 
ergreifen und vor' der Gewaltanwendung nicht halt
m achen werden. 

Mit Säbelrasseln kann m a n uns nicht einschüchtern, 
Wir gehören nicht zu den Schreckhaften und sind be
reit , jedem Versuch, gegen u ns oder unsere Freunde 
Gewalt anzuwenden, d ie gebührende Abfuhr zu ertei
len. Meine Herren, seien S ie desha lb etwas vorsichti
ger mit der Anwendung von allen o m öglichen "Wenn 
und Aber" und von Drohungen . Sie spielen auf die 
Anwendung von militärischen Mitteln an, Vergessen 
Sie aber nicht, daß wir auch solche Mittel haben. Sie 
sind ja gerade dazu geschaffen, H it zköpfe dazu zu brin
gen, daß sie den Verstand nicht verlieren und mit 
.Worten, aber insbesondere mit Taten vorsichtig um
gehen, 

Wir wollen, daß alle k Jar vers tehen: Unsere Vor
schläge, einen Friedensvertrag mit heiden deutschen 
Staaten abzuschließen und das Besatzungsregime in 
Westberlin zu liquidieren, s ind von der Sorge diktiert, 
die Streitkräfte d er beiden Lager zu trennen und die 
Lage in diesem Teil der Welt zu normalisieren. 
Zum gleichen Punkte erklärte U I b r ich t auf dieser 

Kundgebung: 
"Was die innere , Ordnung der Freien Sta dt West

berlin betrifft, so werden wir auf einer Friedenskonfe
renz eindeutig erklären, daß die sich in Westberlin 
herausgebildeten L ebensgewohnheiten der Bevölkerung 
durch die Bildung der Freien Stadt nicht beeinträchtigt 
werden dürfen. Wir sind für eine parlamentarisdl
demokratisdle Ordnung in Westberlin. Die Bürger der 
Freien Stadt mögen nach dem Verhältniswahlsystem 
auf der Basis des a llgemeinen , gleichen, direkten und 
geheimen Wahlrechts ihre VOlksvertr etung wählerl ... 

Worin liegen eigentlich die BeSchränkungen? Sie 
bestehen nur darin, daß es in Westberlin keine Rü
stungsproduktion geben darf und keine militärischen 
Streitkräfte außer der Polizei. Die Freie Stadt darf 
an keinerlei Abkommen oder Bündnissen militärischen 
oder militär-politischen Charakters teilnehmen. Es ist 
selbstverständlich, daß in einer Freien Stadt alle Orga
nisationen und jede Tätigkeit fasd"listischen oder ande
ren antidemokratischen Charak ters einschließlich der 
Kriegspropaganda verboten ist ." 
Ohne Zweifel beabsichtigt Chruschtschow, d iese von 

ihm gezogene Grenze zu respektier en. Denn die Neu
tralisierung Berlins soll Vorläufer und Beispie l für die 
Neutralisierung Deutsdllands werden, was unter den' ge
gebenen Bedingungen einsdlließt: Respektierung der ge
sellschaftlichen Verschiedenheiten in den verschiedenen 
Teilen Deutsdllands. Gerade d iese Neutralisierung, auf die 
Macmillan einzugeh en bereit ist, ist jedoch der Stein des 
Anstoßes der Banner . 

Die anschließenden Fahrten des englischen Premiers 
nach Bpnn und P aris waren deshalb formeller Natur. 
Adenauer lief schleunigst zu d e Gau 11 e, a ls Macmillan 
mit Chrusdltschow freundschaftliche Wort w echselte. Was 
die beiden sich zugeraunt haben, ist d er Oeffentlichkeit 
nicht" 'mitgeteilt worden, aber es soll und wird zweifellos 
der Abwehr der atomfreien Zone in Mitteleuropa gegol
ten haben. Offiziell war man sich in Bonn und in Paris 
mit Macmillan "im Prinzip " einig, d. h . in der dünnen' 
Luft nichtssagender Floskeln zum Unterschied von den 
konkreten Fragen hienied en. Macmil1an wird kaum er
wartet h aben, in d en bei den kontinentaleuropäischen 
Hauptstädten Aufnahmebereitschaft für sein e Thesen zu 
finden. V/as indessen zählt, ist die Entscheidung Washing
tons, wohin sich Macmil1an b egeben h at, während diese 
Zeilen in Druck gehen. · 

Für ,die Verfassung des Westens ist hochgradige Zer
fahrenheit k ennzeichnend. ' Ueberall wird das Adenauer
'sehe Schlagwort "Einigkeit d es Westens" gebraucht, nie 
. stand es in offenkundigerem Wider spruch zu den Tat
sachen. In Amerika poltern die Chefs der Waffengattun
gen· mit Kraftsprüchen, während Eisenhower in seiner 
'Rede am 16. März praktisch der Gipfelkonferenz zuge
stimmt hat, ' gegen die er sich noch En.de Februar mit 
Händen und Füßen wehrte. Kurz. nachher hörte man Ge
rüchte über einen amerikanischen FrJedensplan für 
Deutschland, der auf der Basis einer Konföderation der 
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Länder der Bundesrepublik und der DDR zur Rüstungs
verdünnung und zum Truppenabzug führen will. Höchst
wahrscheinlich arbeitet man im amerikanischen Außen
ministerium an einem solchen Entwurf, um der russi
schen Fassung eine eigene konkrete Fassung entgegen
stellen zu können. Welches immer sein Inhalt sein mag, 
man ist bereits weit entfernt von der schroffen Ablehnung, 
welche Adenauer den sowjetischen Entwürfen zuteil wer
den lassen wollte. 

Die Ironie der Entwicklung birgt andere, höchst fatale 
Ueberraschungen. Adenauer zählte auf de Gaulle als den 
einzigen Bruder in der Not. Dieser jedoch wird von höh
rem Streben gepeitscht. War es schon, gelinde gesagt, 
komisch, daß ausgerechnet ein de Gaulle "Stärk~" gegen
über den Russen verlangte' -ein de Gaulle, dessen Land 
praktisch sein ganzes MiJitärpotential nach Nordafrika 
verfrachtet hat, der sich also mit einer Stärke zu brüsten 
beliebt, welche die Angelsachsen innehaben -, so hat der 
eben eine empfindliche innenpolitische Niederlage ein
steckende General die sagenhafte Einheit des Westens mit 
einem Tritt bedacht, der das ganze NATO-Gebäude erzit
tern läßt. 

Frankreich hat angekündigt, daß es seine Mittelmeer
flotte der NATO-Oberbefehlshaberschaft im Kriegsfall 
entziehe! Bekanntlich hat"de Gaulle schon im vorigen Jahr 
eine Umorganisierung der NATO verlangt, die Frankreich 
als ebenbürtigen Partner neben die Vereinigten Staaten 
und Großbritannien stellen sollte. Als man schweigend zur 
Tagesordnung überging, sabotierte, de Gaulle die Ver
handlungen über die Eingliederung Frankreichs in die 
Luftverteidigung West sowie die Errichtung von Raketen
abschußrampen in Frankreich. Jetzt versucht er noch 
stärkeren Tobak. 

Weder die Strategische Luftwaffe der USA nach ihre 
6. Mittelmeerftotte, noch die britisch en Atombomber-Luft
gescllwader unterstehen dem NATO-Befehl. Frankreich 
will die gleiche privilegierte Stellung erlangen, zumal jetzt 
der französische Anteil am NATO-Kommando nur in der 
Bdehlshaberscbaft des Generals Va 11 u y über den Sek
tOr Zentraleuropa besteht und die Sektoren Mittelmeer 
und Südeuropa von Briten und Amerikanern befehligt 
werden. Frankreich will durch die Kündigung der NATO
Befehlshaberschaft üb~r seine MitteIrrieerflotte im Kriegs
falle seine Großmachtansprüche mit dem nötigen -Druck 
versehen. Auch anderwärts sieht es nicht gerade rosig 
aus. In Dänemark und Belgien ist die Dauer der Dienst
zeit eingeschränkt w.orden, Kopenhagen hat überdies . die 

"Verhandlungen mit Bonn wegen der Installierung von 
. Militärdepots abgebrochen, d . . h. auf deutsche De{>ots in 
Dänemark dankend "verzichtet". 

Wenn Harold MaCJllillan die Einigkeit d~s Westens gar 
sonderbar demonstrierte, als er in Moskau mitten in der 
Berlinkrise die WaffenbrUderschaft mit der Sowjetunion 
rühmte'- die immerhin der potentielle Feind des Westens 

. ist -, so hat von der ganz entgegengeseiz~en Seite her ' 
de Gaulle einen noch viel . empfindlicheren Schlag gegen 
t;1iese Einigkeit geridltet. Damit. ist zu Tage getreten, was 
den engeren NATO-J(.reisen schon längst bekannt ist und 
in der Beschwerde Ausdruck findet, daß "hder NATO-Rat 
zu oft zusammenkommt". Gemeint ist, · daß dauernd in 
einer Form oder der anderen dem' Rat Vorschläge unter
breitet werden, ' die sich mit der Rüsrungsbeschränkung in 
Mitteleuropa befassen. Zu belgischen und skandinavi$chen 
Plänen,. die allesamt den ominÖseQ . Begriff .. Kontrolle" 
(nämlich der in Zepfraleuropa stationierten Truppen) ent
balten, ist nun auch .eine entsprechende ~anadische Vari
ante gekommen. Kanadas wichtiger Platz in der Verteidi
.gung des nordamerikanischen Kontinents sichert ihr 
besonderes ' Gehör. 

Wenn man will, k~mn man Macmillans Moskaureise als' 
:MIßerfolg bezeichnen, Jedoch ist es schon vorgekpmmen, 
daß ' sich Mißerfolge letzten Endes' als Erfolge entpuppt 
haben. Daß England und Amerika den schönen Augen 
der Bonner und Pariser Strategen zuliebe auf die heran
reifende Verständigung mit der Sowjetunion verziChten, 
ist höchst unwahrscheinlich. Zwar ist der Weg zur Gipfel-

) 
~ ......... - ' : 

konferenz beschwerlich und voller Hindernisse, trotz allen 
'\Viderstrebens wird er aber wohl eingeschlagen werden. 

Die Freiheitsrette." am Werk 
Knallige ungarn-Plal::ate, Restbestände aus der MunitIonskam_ 

mer des kalten Krieges, wiesen am 20. Februar den Weg zur 
lndustrie- und .Hande lskammer in Köln. Dort ging der GrOn
dungsakt der Aktion "Rettet die Freiheit e. V." tiber die Bühne. 

Unter einem stilisierten bundesrepubllkanischen Adler, von 
dem in Bonn erzählt wird. daß er aus einem Straußenei ausge
krochen sei, versammelten sldl hundertachtzig von nJemand 
delegierte Herren, die das Bedürfnis verspürten, die Freiheit zu 
retten. Unter ihnen natürlich Verteidigungsministe,;; S t rau ß, 
Bundesratsminister von M er k a tz und NATO-GeneralsekreUir 
Spaak, ferner die Generäle Iieusinger und Kammhuber 
und VizeadmIral Ru g e. 

Alle ließen erklären, daß sie natürlich nur als "Einzelperstin
IIchkeiten" erschienen seien. Glückwunschtelegramme hatten Bun
deskanzler Adenauer, die Minister SChröder, LÜbke, 
Scebohm und Stü,eklen, sO,wie der Kölner Kardinal Frlngs 
gesandt . 

Herr Spaak plädierte In seinem Referat für dieJ atomare Auf
rüstung der Bundeswehr. Anders könne die westliche Welt Ihre 
Freiheit gegen die kommunistische Bedrohung nicht mehr schüt
zen. Wobei er sich den geistreichen Scherz erlaubte, er sei nicht 
nur ' gegen den Atomtod, sondern auch gegen jede andere Art 
von Tod, Noch zwei andere Renommiersozlalisten Vers1,1chten sich 
darin, die politische Suppe der Feldküche der "psychologisChen 
Kriegführung" zu würzen. I' 

Herr DUo S t 0 1 z, der mittlerweile aus der Sozialdemokrati
schen Partei ausgeschlossen worden Jst, erklärte: "Wir stehen vor 
eIner Situation, In der die notwendige Opposition, die Gegner
schaft zur Regierung, in StaatsteindliChkeit .umzuschlagen droht". 
Diese Worte hat man offensichtlich In der Vorstandsbaracke der 
SPO in Bonn verstanden. 

Ein kalter Krieger aus Westberlin. Ernest S alt er, den der 
.. Rheinische Merku,r" ebenfalls als "sozialdemokratischen PUbli
zisten" bezeichnet, erhielt den stärksten Belfall, als er lautstark 
gegen die Neutralis\en und Kryptokommunisten zu Felde zog, 
wobei er besonders Erich Ku b y auIS Korn nahm. Er warf Ihm 
vor, "den Boudoirgeruch einer Prostituierten zum Gasangriff ge
gen die Demokratie" benutzt zu haben. "Die KUbYli von heute", 
so rief er zum Schluß aus, "sind die Dja Ehrenburgs von 
morgen". 

Wo ~erartlge rhetorische Schlachten gesdllagen werqen, durfte 
natürlich Paul Wilhelm Wen ger vom "Rheinischen Merkur" 
nicht fehlen. Ihm waren dJe proklamierten Ziele des Vereins 80-

gar noch zu defensiv. "Wer defensiv antritt, hat di~ Schlacht 
schon verloren." Er wollte erreichen. daß in' die Ziele des Ver
eins die Befreiung der Ostblockländer vom Kommunismus auf
genommen wurde. Nur mit Mühe konnte er von seinen MitstreI
tern gestoppt werden. 

Wahrhaft demoltratisCh ging dann die Wahl des .. ständigen 
Ausschusses" vonstatten. Die Veranstalter legten eine Liste mit 
30 Namen vor, zu der noch 10 weitere Namen durCh Zuruf bt!
nannt wurden, Dann wurde die Liste en bloc zur Abstimmung 
gestellt. ,.Wer ist dagegen?" - Keiner. "Wer .enthält sich der 
Stimme?" - Keiner .. 

Nach dem Abschluß des :f<o~gresses wurde der vorsitzende, der 
CDu-Abgeordnete Barzel, von JOUrnaliste!l nach der Finanzie
rung dieses Vere~s befragt, Banel will "Rettet die Freiheit .. so 
finanzieren, .,wie unendlich viele freiheitliche Dinge in Deutsch~ 

. land finanziert werden". Deutlicher gesagt: die inItiatoren speku
lieren (n.lt die :Milllonenspel1~en der Industrie, die bel einem 
"gemeinnÜtzigen" Verein ' steuerlich a,bsetzbar sind. 

Außerdem ist ja inzwtschen durchgesickert. wie viele "freiheit
liche Dinge" aus dem Reptllienfonds der Bundesregierung finan
ziert werden. A~gefangen vom "Volksbund für Frieden und Frei
heit" bis zur . "Arbe~tsgemeinsChaft Demokratischer :k're!Sa" und 
den vielen anderen kleineren Vorläufern des Komitees "Rettet 
die Freiheit e. V .. " So 1st es auch kein Wunder, daQ dies'es Komi
tee einen Organisationschef hat, einen gewissen Dr. Robert 
T h ~ v 0 z, der sIch seine Sporen bei der .,ArbeitsgemeinSChaft 
Demokratischer Kreise" verdient hat, was man aus durchsichtigen 
GrUnden zu verschleiern versudlt. . 

Die Zielrichtung dieser Freihettsretter ist klar. sie ist weniger 
in Ostberlin oder Moskau oder gar der bedeutungslosen illegalen 
KPo zu suchen, sondern sie richtet sich. eindeutig gegen die Oppo
sition, insbesondere gegen di(! Arbeiterorganisationen in der 
Bundesrepubl1k. SPO, FDP. DGB, der Heimkehre~ver'!:land und 
die Arbeitsgemeinschaft von Kriegsopfer- 'und KriegstellnehIner
verbänden, haben sich von diesem Komitee distanziert. SPD und 
oGB haben. wie zu hoffen war, ihre merkwürdigen' MItglieder 
DUo Stolz und Ernest Salter ausgeschlossen. 

3 



Niedersachsen 

Die F.oeien Demoluoaten int Wahlli.ampf 
Die niedersächsische FDP hat mit ihrem Landespartei~ 

t ag in Hannover ihrerseits den Wahlkampf eröffnet. '~in
fried H e der g 0 t t. der Vorsitzende ihrer L andtagsfrak
tion, stellte als 'Vahlziel der Partei auf: Sprengung der 
schwarz-roten Koali tion. 

Zu diesem Zweck will sie aus dem Kreis der Wähler 
der CDU und der DP zusä tzlidl Stimmen und Mandate 
gewinnen. Gleichzeitig will sie aber mit diesen Parteien 
eine Regie~ungsltoalition eingehen, eine Rechtskoalition 
natürlich, denn die Politik der niedersächsischen FDP ist 
weder "frei" noch "demokratisch" . Sie ist bekanntlich 
ganz scharf nach rechts o~ientiert. 

Die gefürchtete Klippe, die Fünfprozent-Klausel; hat 
man schon vor dem Wahlgang durch eine Meinungsfor
schungsgesel1scbaft umschiffen lassen. Das gefällige Insti
tut sagte denn auch 6 bis 7% der Stimmen voraus. Diese 
Wahrsagung aus dem Kaffeesatz hat nun schon vor dem 
P arteitag ein wahres Wettrennen nach d er Aufstellung 
auf der einzig zum Zug kommenden Kandidatenliste, der 
L andesliste nämlich, veranlaßt, so daß der P arteitag gar
nid'lt damit beschäftigt zu werden brauchte. Diese Metho
de kennzeichnet treffender als a lle Redensarten die be
sondere ,Sorte von niedersächsischer "Demokratie". Diese 
Arbeit hat der L andesausschuß sChon vorher besorgt. 

Um die Vorsicht nicht außer acht zu 'lassen, hat man 
neben fünf al ten "bewährten" auch fünf "neue" Männer 
aufgestellt in der . stillen Hoffnung, daß der einfältige 
Wähler entweder auf die eine oder die a ndere Richtung 
dieses wahren Prachtexemplars einer ,,,demokratischen" 
P artei hineinfallen wird. Zu d iesem Behufe wurde auch 
ein wirklicher Altliberaler in Gestalt des Landwirts 
Albert Pos t aufgestellt, der dazu ausersehen ist, beson
ders die Bauern im Ammerland einzufangen, die Ver
edelungswirtschaft betr eiben und die deshalb in alten 
Zeiten, als Wilhelrn H . noch r egiert e, treue Anhänger d es 
freihändlerischen Liberalismus waren. Man sieht, es ist 
also nam allen Seiten hin Vorsorge für den Stimmenfang 
getroffen. 

Der Landesvorsitzende, der Waggonfabrikant Carlo 
G r aa 'f f , zog unter dem Schlachtruf "National, liber al, 
sozial" tüchtig gegen die Hauptkonkurrenten, die CDU 
und die Deutsdle Partei vom Leder , Ueber das sdunük
kende Beiwort "national" wäre nicht zu rechten, wenn 
m an es dem Wort "reaktionär" gleichsetzt, das Wort "libe
r al" ist ganz ungeniert dem Arsenal des süddeutschen 
Liberalismus entlehnt und nicht auf hannöverschem Bo
den gewaclJ.sen, .. sozial " jedoch ist für diese Partei ein 
Fremdwort in jeder Beziehung. 1m übrigen wurde noch 
gesagt, daß man sich in der künftigen Regierung mit ei
nem einzigen Minister begnügen würde . Aber ist d enn 
diese ' vorsichtige Bescheidenhe;it nicht eine Vorahnung 
kommender böser Dinge? Denn wenn nun diese famose 
Freie Demokratische P artei überhaupt kein Mandat er
ringen sollte? 

, Der Wahlkampfleiter, der Rechtsanwalt Sc h ä f e r 
aus Braunschweig, schlug im Geg~nsatz zu dem Waggon .... 
filhrikanten, der schließlich doeil die SPD zum Hauptfeind 
erklärt hatte, nur gegen die CDU h ohe Töne an. "Die Ge
genreformation marschiert ,in Nieders'achsen, und sie wird 
an'geführt von politisierenden K aplänen", verkün~ete er. 
Damit m ag 'er garnicht ,so unrecht h aben, aber ob man 

' mit Anklängen an das Reformationszeitalter heute noch 
P olitik treiben kann, das muß do!it füglich bezweifelt 
werden. Dom Sdläfer ist guten Mutes, gewissermaßen als 
den zen-tralen Gedanken des Wahlprogramms bezeichnete 
er "die Abwehr' gegen' das Zweiparteierisystem". 

Fatalerweise ist jedoch der Zug der zeit gerade umge
kehrt, wie alle Wahlen in den letzten' J ahren beweisen. 
Wolfgang ,D ö r i n g' aus Düsseldorf, der als l\fitglied des 
Bundesvorstandes anwesend w ar, hätte darüber aus eige
ner Erfah,rung sachkundig Auskunft geben können. Rein
hold Mai er aus dem Schwabenlaride, der auf diesem 
reaktionären , Gremium den restlicb.en Liber alismus ver
körperte, beschuldigte die CDU, bei ihr s~i .,Staats-
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allmacht und Parteiallmacht zu einer Einheit verschmol
zen". Dodl das Blatt habe sich gewendet, versicherte der 
biedere Schwabe, die CDU sei heute nicht siegessicher, 
sondern ratlos, Das mag schon stimmen. Aber ist das denn 
eine Garantie dafür, daß sie am 19. April diesen ' liberalen 
Wunderknaben zu ihrer Rechten nich t verschlingen wird? 

Zum Schluß gab es für die Wortgewaltigen am Vor
standsti sch - der Fraktionsvorsitzende Hedergott hatte 
sein Referat zum T eil sogar in Gedichtform von sich ge· 
geben - noch eine große Ueberraschung. Aus dem Kreis 
der Delegierten meldete sich keine einzIge Menschenseele 
zum -Wort! Das machte selbst den Vorsitzenden Graaff be
troffen. "Das ist fast ein Wunder", äußerte er schließlich. 
In, Wirklichkeit war es aber kein Wunder, denn was sollte 
m an noch sagen? Das w ichtigste war vorbei, die Land
tagsmandate waren doch .schon vor dem Parteitag verteilt 
worden. Jedoch, sie sind noch nicht e robert ... 

Einen Meisterstreich leistete sieil inzwisdlen , der hin
scheidende Landtag durch die Ablehnung des Personal
vertretungsgesetzes für die Angehörigen des öffentlichen 
Dienstes. Nach stundenlangem Hin und Her erklärten 
CDU und DP in der entscheidenden Sitzung plötzlich, daß 
sie das Gesetz ablehnen müßten. Die Bes timmung, daß 
der Lehrerschaft schon auf der u ntersten Stute ein Mit
spracherecht bei Personalangelegenheiten eingeräumt 
werden sollte, hatte es ihnen angeta n . 

Sie haben nunmehr 'nach zweijähriger Ausschußtätig
keit das ganze Gesetz zu Fall gebracht. Es handelt sich 
allerdings um keinen Zufall, die Gründe für die ablehnen
de Haltung liegen tiefer . Die Au sschußvertreter der bei
den Fraktionen haben seit jeher mit ihrer eigen en Partei 
mehr zu kämpfen gehabt, als mit ihren politischen Geg
nern. Beiden Parteien ist nämlich im Grunde genommen 
das bescheidenste Mit spr acherecht der Arbeiter, Ange
stellten und Beamten in der öffentlichen Verwaltung ein 
Greuel. Die ganzen Bestimmungen des nunmehr abge
lehnten Gesetzes l assen an Zahmheit wahrhaftig nichts 
zu wünschen übrig, aber selbst das ist eben den bürger
lichen P arteien zu viel. Die Angehörigen des öffentlichen 
Dienstes sollen das Maul h alter und gehorchen. 

Der Witz bei dieser Angelegenheit ist der, daß alle 
übrigen Bundesländer bereits ein P ersonalvertretungsge
setz besitzen, und daß ausgereeilnet Niedersachsen mit 
seiner 15oalition CDU-DP-SPD jetzt die einzige Ausnahme 
,bildet. Auch ein Beispiel für den Wert ' der, Koalitions- g 

politik; die gerade in Niedersachsen als .eine besondere 
Errungenschaft gepriesen wurde. 

;,Es jst, so weit: Im März werden / die ersten .Volks
aktien' an den Bankschaltern zu ha.ben' sein. Von dem 
gesellschaftspolitiscben Ueberschwang vergarigener Vor· 
wahltage ist allerdings nicht mehr aUzuviel zu spUren.. Die 
Hoffnung, das Volkswagen werk _ als Mot-or in die ersten 
VolksaktJenpläne einbauen zu könnep, Ist schon lange 
begraben. Jetzt versucht man es init der. Preußag..;.... einem 
in , weitesten Kreisen unbekannten Unternehmen der 
Grundstoffindustrie. Die Unterschiede zwischen den Volks:" 
aktien, so wje sie jetzt aussehen, ,und den normalen Ak
tien -ist nicht mehr allzu groß .• Se'lbst dl~ Einkoinmens· 
grenze ist verblüffend weit gezogen: Jahreseinkommen 

, , 'on 16000 DM hat man bisher kaum mJt . dem BegrIff 
,sozia;l' assoziiert •.. Auch die l\löglicllkelt, daß gescbJCk:ie 
und zablungskräftige Interessenten später übe'r den An
kauf von Soziataktjen neue Konzentrationen zn bUde"o ' 
versuChen, ist niint beseitigt ... Am gefährIJchsten aber 
Ist die ganz ungewöhn,llche Bevorzugung der Belegscha.fts
mitglieder ..• Es Ist offenbar schwer zu begreifen, daß "&uf 
diese Weise keinem Arbeitnehmer ein wirklicher Gefal
len erwiesen wird. DaS Risiko für den 'Beletschaftsaktio
när wird nur verdoppelt. Ein Mann. der bei ein -und der
selben Gesellschaft Be'schältigter und Aktionär zugleich 
ist, lijuft nur Gefahr. daß in dem ~ugenbllck, da es 'sei
nem Unternehmen schlecht geht, sein Arbeitsplatz bedroht 
ist und sein Vermögen obendrein ' •• :' (.,Stuttgarter Z'ei
tung" . 4. Februar 1959) 
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Zum 40jährigen Gründungstag der 111. Internationale 

Von der I{omintel-n zum Ostblock 
Die heute heranwachsende Generation kennt und be

greift nicht die grenzenlose Begeisterung, m it der vor 
nunmehr 40 Jahren in der deutschen Arbeiterbew egung 
die Gründung der Kommunistischen Internation ale in 
Moskau aufgenommen worden ist. Zu tief haben sie die 
Enttäuschungen und Irrfahrten geprägt, welche die Zeit
geno.ssen der Kominterngründung noch vor sich hatten. 
Eine umsa wichtigere Aufgabe wäre es, die II!. Inter
nationale, ihr Wirken und ihre Stellung im Zeitgeschehen 
kritiscl;1 zu beleuchten. In der Weltgeschichte sind kaum 
vier andere Jahrzehnte zu finden, die eine derartige 
Fülle und Ueberfülle von "Ereignissen und Umwälzungen 
aufzuweisen haben. 

Aber jene, die tagaus tagein der Welt ihre angestamm
te Berufung zur sozialistischen 'Aufklärung der Gehirne 
versichern, nämlich die Epigonen der II!. Internationale, 
produzieren Gedenkartikel, die von einer schauerlichen 
Seichtigkeit und Geistesarmut sind. Der unbefangene 
I,.eser erfährt gerade noch die Tatsache der Gründung 
der Komintern und den Namen ihres Schöpfers, L e n i n. 
.Was sie tat, warum sie es tat und wieso sie schließlich 
aufgelöst wurde, kurz: ihre reale Geschichte, bleiben in 
den Darlegungen der SED-Presse, aber auch der "Praw
da",~ ebenso verborgen und mysteriös :wie die w irkliche 
historische Entwicklung und ihre Triebkräfte im Wider
schein der christlichen Dogmengeschichte. 

Es ist der tiefsitz.ende Dogmatismus der östlichen Welt, 
d~r inmitten einer ·unerhört reichhaltigen Skala von 
Wandlungen und Veränderungen das . Begreifen der 
wirkiich . bestimmenden Faktoren, gerade der eigenen 
Entwicklung, verhindert. Keine einzige wirklich bedeut
same Tatsache aus der Existenz der Komintern wird ge
nannt, ganz zu schweigen von einer auch nur versuchs
weisen Analyse jhrer Rolle. Es genügt offenbar, dauernd 
zu wiederholen, daß der Marxismus-Leninismus der un
fehlbare Kompaß der Komintern war, wobei freilich das 
Rätsel nicht entschleiert wird, . daß in der ganzen Zeit 
ihres Wirkens keine einzige Revolution gesiegt hat, aber 
etliche mit schweren · Niederlagen endeten. 

Die Komintern sollte, wie schon die numerische Be
zeichnung, IH. Internationale, andeutete, die Nachfolge
rin ~er beiden vorangegangenen :Arbeiterinternationalen 
sein. Jedoch prägte sie "Vom ersten Tage . ihrer Existenz 
an ein Umstand, der im Laufe der Jahre sich immer ge
bieterisch Geltung verschaffte und sie von der I. und 
II. Internationale radikal unterschied. Die Internationale 
Arbeitet-Assoziation urid die· Sozialistische Internationale 
vor 1914 waren Verbrüderungen von GleiChen, von Par
teien, .die nirgends die Staatsmacht innehatten, deren 
Autorität deshalb eine vorwiegend moralische war. Die 
Komintern wurde von den Bolschewiki begründet, einer 
Partei, die siegreich die Staatsmacht erobert und behaup
tet hatte. Mit · Ausnahme der KPD, .die aber auch erst 
später eine Massenpartei wurde, gab es in ihren Reihen 
nietnanden, der von fern .oder nah einen Vergleich mit 
den . materiellen oder sonstigen Möglichkeiten der KPdSU 
aushalten konnte. Wo sich Ungleiches vereint, muß sich 
allen Paragraphen zum Trotz die verschiedene Gewich
tung durchsetzen; zumal das Mißverhältnis. bis zum letz
ten Tag· der. J:C.omi:ntern immer krasser wurde. 

. Bekanntlich ist einer Rosa L .u x e m bur g vom be-: 
schränkten Untertanenverstand der stramm Linientreuen 
immer als bedenklicher Rückfall in die Erbsünde des 
.. Sozialdemokratismus" angekreidet worden, daß die 
große Denkerin die Gründung der KQmmunistis.chen· 1n
tern;itionale für verfrüht hielt,' und Hugo E b e rl ein mit 
dem gebundenen Mandat der KPD · in Moskau erschien, 
gegen 'diese Gründung . zu votieren. Allein in dieser 
Aeußerung des scqrecklichen "Luxemburgism-qs" hat sich 
Rosa ein unvergängliches Depkmal ihrer· Weitsicht· er-:
richtet Denn nur eine sehr kurze Zeitspanne ist die Kom

(intern -der "Generalstab der Weltrevolution" im Sinne 
wenigstens formell gleichberechtigten Wirkens;. de~ in ihr 
vereinten Parteien gewesen, dann wurde sie Rückendek
kung · der sich in schweren .. ·Aufbauqualen windenden So
wjetunion und .schließlich eine Unterabteilung. ihres diplo-
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matis chen Dienstes. Nach einigen Jahren des Uebergangs 
war die Komintern ein Teil des russischen Staatsappar a
tes, untrennbar in ihren Geschicken von der sowjetischen 
Entwic..1tlung und sowjet ischen Interessen, bis sie als ein 
Hindernis dieser Entwicklung und dieser Interessen über 
Bord ging. 

Woran letzten Endes die Hoffnungen ihrer Gründer 
scheiterten, das war der ·Widerspruch zwischen den Vor
stellungen vom Verlauf der sozialistischen Umwälzung 
uI1d dem realen Weg, den die Gesichte einschlug. Diese 
Vorstellungen lassen sich am bes ten durch den Begriff der 
Weltrevolution ausdrück:en, der allen wirklichen Sozia
listen gemein war, als die .Epoche einer halbjahrhundert
jährigen friedlichen kapitalistischen Entwicklung im Mas
sengemetzel von 1914-1918 ausmündete. Der nunmehr 
auf die Tagesordnung gesetzte Uebergang der Menschh~it 
zur sozialistischen Ordnung resümierte sich in der Vor
stellung von der herannahenden Weltrevolution. Die 
Komintern sollte ihr Geburtsthelfer , sein. Die revolutio
näre Welle, die Europa im und nach dem 1. Weltkrieg 
überflutete, hat die historisChe Ber~chtigung des Begriffes 
Weltrevolution über jeden ·Zweifel bestätigt und gezeigt, 
daß die verlachten Revolutionsromantiker unendlich tiefer 
und gründlicher begriffen hatten, was heranreifte, 3:1S die 
imposante Armee gelahrter Doktoren aller politischen 
Kaliber. . 

Aber abstrakte und konkrete Wahrheit trennen tiefe 
Abgründe. War diese Weltrevolution ein einmaliger, zeit
lich kurzer Akt? Würde sie im Sturmschritt wenigstens 
die Bastionen des mittel- oder gar des westeuropäischen 
Kapitalismus schleifen? Solange die Möglichkeit eines 501- , 
chen schnellen Ueberrennens nicht ganz abgeschrieben 
werden mußte, so lange die Flamme revolutionärer Em
pörung noch aufflackerte, klammerten sich die Revolutio
näre fast ausnahmslos an clie unmittelbar bevorstehentle 
Zeitenwen.de. Heute wissen wir, daß die Weltrevolution 
eine ganze Epoche ist, unerhört reichhaltig an Wendungen 
und Etappen, aber doch schon im fünften Jahrzehnt ihres 
Ablaufs. Die drei großen revolutionären Siege in Rußland, 
China und Jugoslawien '· erfolgten nicht gleichzeitig, son
dern zeitlich nacheinander, sie waren keinem· revolutio
nären Generalstab im Kreml geschuldet, sondern Resul~at 
herangereüter innerer revolutionärer Bedingungen in 
diesen Ländern. War es eine ausgemachte Sache für di~ 
Theoretiker der Komintern, daß ohne ihre Führung keine 
sozialistische Revolution siegen könne, ·so siegten die zwei 
außerrussischen Revolutionen .nicht nur ohne sie,sondern 
gegen sie bzw. gegen die sowjetischem Weisungen. 

Die Geschichte der Komintern umschließt nur eine 
Hälfte der großen Umwälzungen, welche das Antlitz ·der 
Welt in den verflossenen vier Jahrzehnten so grQ.ndlich 
verändert haben. Der ausschlaggebende Tatbestand dieser 
Kominternzeit ist das Bestehen eines in einer feindlich~n 
Umwelt Jsolierten und wirtschaftlich rückständigen sozia,.
listischen Landes. Bis '1923, dem Jahr, in dem in Deutsch':'· 
land die Inflation und damit die revolutionäre Gärung 
g'estoppt wird, ist die Hoffnung auf den Sieg qes Sozialls
muns in einem industriell entwickelten weste1,lropäisdlen 
Land und ·auf die davon zu erwartende .brüderliche Auf
bauhilfe der Zement der imj großen und ganz~n brüder
lichen Beziehungen der verschiedenen Kominternparteien, 

Die Stabilisierung des Kapitalismus und das Schwin
den unmittelbar revolutionärer Perspektiven in West
europa ändern die Situation radikal und ~rheisChen ge
bieterisch von · der russischen Revolu14on sjch über ihren 
weiteren Weg schlüssig · zu werden. Von der deutschen 
Währungsstabilisierung bis in die Anfänge der dreißiger , 
Jahre ringt die KPdSU um ihre Orientierung, die sdlließ
lieh in S t a l ·i n s S"ieg . ausmündet und -Schaffung einer 
schwerihdustriellen Grundlage aus eigener Kraft unter 
unsäglichen Opfern bedeutet. Für diese Aufgabe findet 
die KPdSU in dem vorwiegend kleinbäuerlichen Rußland 
keine Mehrheit, so daß die Methode der demokratischen 
Beschlußfassung und Ueberzeugung hinfällig· und durch 
diktatorisches Gebot ersetzt wird, 

Die sowjetische Führung steht in . einem Kampf auf 
Leben und Tod. Sie kann es sich nicht leiste!?-, W~der-



stände im Namen demokra tischer PrinzIpien aufkommen 
zu lassen. Das damalige Prestige der Komintern in der 
kommunistischen Welt erheischt, daß diese Organisation 
- auf dem Papier sogar höherer Ran gstufe als die KPd 
SU - sdmurgera de die Linie des Zentralkomitees der 
russischen Partei befolgt. Der Bürokratisierungsprozeß, 
naturwüchsiges Produkt der gegebenen sowjetischen Be
dingungen, überwuchert die Komintern. 

Seine folgenschwerste Konsequenz ist die blinde und 
ahnungslose Uebertragung russischer Methoden, russi
scher Erfahrungen und russischer Aufgaben auf die völlig 
anders gearteten westeuropäischen Verhältnisse. Der tiefe 
Haß gegen die Sozialdemokraten des Westens läßt voll
kommen übersehen, daß d iese hier eine Massenbasis ha 
ben, wie sie in Rußl an d nie existiert hab. Als Verra t hinter

listiger Führer wird in blindem Zorn verrucht, was nur 
möglich ist, weil die Einstellung und die Vorstellungen 
der westlichen Industri earbeiterschaft, und ganz beson
ders ihrer qualifizier ten Schichten, in westlicher Tradi
tion und Geschichte wurzeln. Die an geblich revolutionäre 
Führung der deutschen Arbeiterklasse, die KPD, führt 
nur deren verelendetsten und radikalisiertesten Schich
ten und vertieft die Kluft zu den gesellschaftlich wirklich 
ausschlaggebenden qualifizierten Arbeitern, r epräsentiert 
von der Masse der Gewerkschaftsfunktionäre, dermaßen, 
daß der F aschismus kampflos die gelähmte deutsche Ar
beiterbewegung wegfegen kann. Es versteht sich, äaß 
man in den salbungsvollen Episteln der ~D über die 
Komintern, getreu dem alten Geiste, kein 'Wort über sol
che Kleinigkeiten verliert. 

Die dritte entscheidende Etappe der Kominternexi
stenz dauert vom Siege des Faschismus in Deutschland bis 
zu ihrer Auflösung im J ahre 1943 bzw. b is zum Ende des 
2. Weltkrieges. Mit dem Heraufziehen der akuten Kriegs
drohung muß die sowjetische Politik das Bündnis mit 
einer der 'imperialistischen Gruppen suchen, um sich die 
andere vom Halse zu halten. Das bestimmt in jeder Hin
sicht ihr Verhalten, denn es geht ums Ueberleben in der 
schwersten Kraftprobe, vor welche die Geschichte eine 
Gesellschaft stellen k ann. Die Komintern war mit dem 
Schlachtruf der Bolsmewiki entstanden: Umwandlung des 
imperialistischen Krieges in den Bürgerkrieg, und zwar in 
allen kriegsführenden Lagern: 

Weder mit der angelsächsischen noch mit der deutsch
italienisch-japanischen Gruppe konnte sich. die Sowjet
union militärisch verbünden und gleichzeitig ihr r evolu
tionäres Bekenntnis propagieren und in die Tat umsetzen. 
Sie mußte auf das eine oder das andere verzichten. Und 
sie verzichtete auf die r evolutionäre Kriegsführung. Die 
Komintern, deren proklamierter Beruf aber diese re.volu
tionäre Umwälzung der ganzen nichtsowjetischen Welt 
wart wurde jetzt, überflüssig wie ein ~opf. Sie starb des
halb nicht erst 1943, als ein längst Entschlafener ver
scharrt wurde, sondern im ' spanischen Bürgerkrieg und 
in der französisdlen Volksfrontbewegung, wo sie die re
voluHonären Energien nicht sammelte, sondern zerschlug, 
die Bewegung nicht ihrem Ziele näherbrachte, sondern 
verriet. ' 

Wenn es eines Beweises bedurfte, daß die historische 
Konstellation der Periode vor und im 2. Weltkrieg die in
ternationale Zusammenfassung der revolutionären ·Kräfte 
ausschloß, so hat diesen das Schattendasein einer soge
nannten IV. Internationale geliefert, die nur karikierte, ' 
was einst die l:;ürgerliche Welt erzittern ließ. Das wirk":: 
liche !Neiterschreiten der sozialisti sChen Weltumwälzung 
vollzog sich, in völlig anderen Bahnen. Einmal siegten die 
jugoslawisme und die chine:sische Revolution, weil die re
volutionäre Reife dieser Länder dazu führte, daß man 
sich der dogmatischen Scheu~lappen . entledigte und 1,n 

. Wider spruch z~r Leitlinie der Sowjetpolitik, welche Un
terwerfung unter die herrschenden ~assen ,gebot, diesen 
aufs Haupt schlug. Dann aber wälzten die sowjetischen 
Eroberungen bis an' die EIbe von oben her das alt e ge
sellschaftliche Gefüge wn und schufen in den Volksdemo
kratien ohne 'revolutionäre Massenoewegungen neue Ge
bilde mit sozialistischer Wirtschaftsgrundlage. 

Wohl reicht diese letztere Entwicklung .weit über die 
Komintern hinaus, da sie aber 'ungleich bedeutsamer ist 
als die 'ganze Geschichte der IH. Internationale, möge. sie 
knapp erwähnt werden. Mit dem Entstehen zw:eiter neuer 
selbständiger revolutionärer Zentren in Belgrad und Pe
king sowie zwar unse.lbständiger Volksdemokratien, aber 
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ehen ganzen Ländern, die kraft Eroberung sozialistisch 
umgewälzt \v;aren, entfalteten sich Widersprüche, die wie 
jeder Wider spruch die Gesamtbewegung voranpeitschen 
und einer höheren Ebene zuführen mußten. Der Marxis
mus-Leninismus, worunter im wesentlichen die theore
ti sche Kodifizierung der Erfahrungen und Methoden der 
sowjetischen Industr ialiSierungsepoche" zu ve rs tehen ist, 
\vurde zum Hemd, dem der Körper entwachsen ist. 

Das Statut im Kampf gegen leibh aftige Revolution en 
erwies sich als Stück Papier, und mit P aragraphen Ge
wal ten bändigen zu wollen, wie sie in Ung.arn oder Polen 
an den Tag traten, ist von vornherein ein Unternehmen 
a la Don Quichote. Wenn diverse Einfallspinsel in ihren 
Klecksereien zur Kominterngründung sich nicht scheuten, 
auch über das Kominform eine Träne der Rührung zu 
vergießen, der XX. P arteitag der KPdSU h at den neuen 
Gegebenheiten Rechnung getr~gen, mögen auch die 
Schwierigkeiten der Verwirklichung Umwege nötig 
machen. 

Gerade der XX. P arteitag wird in die Geschichte ein
gehen als jener Wendepunkt, der zurückführt zu den Ge
danken und Zielen, welche an der Wiege der Komintern 
standen. Es war eine der Folgen des bisherigen Weges 
der Abkehr der Menschheit vom Kapitalismus, daß sich 
eine Kluft auftat zwischen der westlichen und der öst
lichen Arbeiterbewegung, ja ein Gegensatz, der in 
Deutschland sein e ausgeprägteste F orm -fand. Das Ent
stehen und die Konsolidierung einer ' modernen hochqua
lifiz.ierten Arbeiterschaft in der Sowjetuilion und die sidl 
daraus zwangsläufig ergeben.den veränderten Methoden : 
im Staats- und Wirtschaftsleben schwächen diesen Gegen
satz ab, mildern ihn. 

Geimzeitig hat der O!tblock ein weltpolitisches Ge
wich t erlangt, das in einer wichtigen Beziehung revolu
tionäre Bewegungen der Vergangenheit von jenen der 
Gegenwart und der Zukunft unterscheidet. Früher · war 
die äußere Konterrevolution der entscheidende H aupt
feind jeder herangereiften Revolution. Spanien ist das 
letzte ,Beispiel. Heute wäre es unmöglich, eine Revolution 
in Westeuropa so niederzuschlagen, wie deutsche und 
italienische Truppen die spanische erwürgten. Das jähe 
Schei tern des Ueberfalls auf Suez hat deullich gezeigt, 
w as das weltpolitiscbe Gewicht des Ostblocks ' in di'ese~ 
Hinsicht bedeutet. 

Das muß beachtet ' werden, wenn man die These des 
XX. Parteitags der KPdSU von der Möglichkeit des fried
lichen Entwicklungsweges der sozialistischen Revolution 
in einzelnen Ländern verstehen will. Bekannllich l}ängt 
die Härte des Bürgerkriegs von der K r aft und den Mög
lichkeiten der Geg,enrevolution ab. Wo dIese geschwächt 
werden k ann sich die s ozialisti sche Umwälzung"mit we
niger Gewalt d~rchsetzen. Diese These des XX. Partei
tags war nicht Demagogie, wie m imcher in alten Vorstel
lungen Befangene glaubte. Sie resultiert a us richtiger Ein
sicht in bestimmte neue historis.che Bedingungen und 
stellt eine bedeutsame Wendung zu den westlichen Ar
beitern dar. Die Eh':tladung und der Besuch Oll e n hau -
er s bei ehr u s c h t '5 C h 0 w . sind Anze;ichen, daß statt 
des ohnmächtigen und ergebnislosen Geschimpfes der . 
SED-Führer die Annäherung an die westdeutsche Arbei
t erschaft, so wie s ie heute eben ist, ver_sucht wird. Der 
eben er schienene Deutschlandplan der SPD ist ein für die 
bisherige sozialdemokratische Haltung beaclttliches Ent
gegenkommen an die sowjetische Auffassung. 

Die vor' 40 Jahren gegründete Komintern, hat die Hoff
nungen nicht erfüllt, die .in sie gesetzt worden w aren, und 
konnte sie nicht erfüllen. Sie. scheiterte an der Unreife 
der r evolutionären Strömungen, namentlich in Deuts~
land, was für 'einen Zeitraum von :wenigstens drei Ja~
zehnten bedeutete, daß die Interessen, Konflikte und 
Aufbauqualen eines , einzigen Landes, der Sowjetun,icin, 
alle anderen Gesichtspunkte wegschoben. Diese Zeit ist 
jedoch vorbei. Oder auch an~ers gesagt, die Pr.oblell)e des 
Ostblocks beginnen in steig~ndem Maße mit jenen über~ 
einzustimmen, . welche die Arbeiter der westlichen Welt 
bewegen. Der Kampf um die Atomabrüstung und für die 
Verhinderung des kollektiven Selbstmordes kann zum ge
meinsamen Nenner des Strebens beider, solange getre'nn
ter Hauptrichtungen der internationalen ~rbelterbewe
gung werden. 

Ist die Komintern auch untergegangen" ist der Be
griff Weltrevolution . längst aus dem jSprach- Ul:\d Be-
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CDU/CSU lehnt Kandidatur Erhards zum Bundespräsidenten ab 

Fu6t.·itt in Bonn, Fußtt·itt in Pa.·is 
Die Fraktion der CDU/CSU im Bundestag hat sich nun 

doch mit ihrer Ablehnung der Kandidatur Er h a r d s für 
das Amt des Bundespräsidenten durchgesetzt. Das bedeu
tet für Ade n aue r einl€ Einbuße seines Ansehens, die 
nicht zu unterschätzen ist und "die sich in ' ihrem vollen 
Ausmaß erst in der Zukunft zeigen wird. 

Zugl-eich ist es eine offene Niederlage des durch und 
durch reaktionären Innenministers S ehr öde r, der die 
Kandidatur Erhards mit besonderem Eifer betrieben hatte, 
um ihn als zukünftigen Konkurrenten für das Amt des 
Bundeskanzlers loszuwerden. Das ist vor allen Dingen 
auch darum von Bedeutung, weil mit dieser Niederlage 
des besonders reaktionären, auf das Monopolkapital aus
gerichteten Flügels der CDU die Keime für künftige Kon
fliktstoffe, die bei einer allgemeinen Wendung der politi
schen oder wirtschaftlichen Lage von Bedeutung sein wer
den, erhalten geblieben sind. 

Die 'CDU ist nun in ihrer Gesamtheit ratlos, wen sie 
als }5:andida ten nominieren soll, der der Konkurrenz Carlo 
Sc h mi d s von der SPD gewachsen ist. Diese Verlegen
heit zeigt besonders aeutlich, wie es in Wirklichkeit mit 
der inneren Solidität der bürgerlichen Massenpartei West
deutschlands bestellt

t 
ist. Ihr hervorstechendes Kenn~ 

zeichen ist die massenhafte Anhäufung von politischen 
Nullen, ein untrügliches Zeichen dafür, daß das Zeitalter 
der bürgerlichen Herrschaft in Deuts~land schon lange 
überholt ist. Es ist ein Regime von Nachfahren, das sich 
im Grunde genommen nur deshalb hält, weil die deutsche 

'Arbeiterbewegung in den letzten J ahrzehnten von außen 
her schwere Schläge erhalten hat. In diesem Zusammen
hang ist es auch bemerkenswert, wie durch diese Vorgänge 
das Amt des Bundespräsidenten abgewertet wird. Darauf 
wirdr noch zurückzukommen sein, . wenn die CDU nach 
vieler Mühe endlich . einen "passenden" Kandidaten ge
funden haben wird. 

Schwer verärgert wie' der Bundeskanzler nach dieser 
leidigen Angelegenheit natürlich war, h at er anschlleßend 
bei seinem neuen "Freund" an d en Ufern der Seine Trost 
gesucht. Zwar soll die Zusammenkunft auf den Wunsch 
der Pariser Regierung 'zustande geko'mmen sein, auf jeden 
Fall k.am sie aber nach dem bitteren und un'Verhofften 
Mißerfolg in Bonn 'auch Adenauer ganz gelegen. Möglicher
weise war sie auch als ein Gegengewicht " gegen die Reise 
Mac m i 11 ans nach Rußland' gedacht, die in Bann glei
cherweise wie in " Paris erheblich verschnupft hat. Ein 
Gegengewicht im Kleinformat natürlich,. denn weder 
Adenauer noch d e G·g u 11 e gehören zu den P ersöhlich
keiten "auf höchster Ebene". 

Diese Sache wurde vön vornherein als ganz geheimnis
voll behandelt. Das war auch gut so, denn was dort' ver
handelt ' wurde, ' das "ist doch vor aller Welt wahrhaftig 
kein Geheimnis: Das deutsch-;französische Verhältnis s~i 

"nach dieser Zusammenkunft noch enger geworden, wurde 
nachher von den" Interessente~ versichert. ~s sei nicht 
übertrieb~n von einer "deutsch-französischen Entente" zu 
sprechen. Das Wort "Entente'l hat in diesem Zusammen
hang all~rdings einen bitteren Beigeschmack. Die wirkliche 
"Entente", das englisch-französische Büridnis, das zu der 
Zeit, afs ' beide Partner noch Weltmächte waren, im ersten 
Weltkrieg erfolgreich erprobt wurde, hat bekanritlich zum 
;untefgang der anderen damali;gen Weltmacht, des wilhel
in,inischen "Deutschland, geführt. Ihre heutige Nachahmung 
hat deshalb von vornkerein einen fatalen Beigeschmack, 
abgesehen davon, daß oekanntlich in der GeschiChte die 
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wußtseinsschatz der heutigen Zeit versChwunden, was 
ihren Begründern mißlang, das besorgt die geschichtliche 
En1Wicklung auf' verschlungenen Pfaden "zwar, dafür aber 
umso gründlicher. 

Nachahmung eines wichtigern Ereignisses regelmäßig zur 
Karikatur wird. 

Zu der vielsagenden Schweigsamkeit der beiden Part
ner nach dem spektakulärem Ereignis, die von Bonn aus 
nachher nur mit der abgegriffenen Redensart von der 
"betonten Herzlichkeit" notdürftig verdeckt werden sollte, 
wär;e ganz einfach zu sagen; daß weder Bonn noch Paris 
in 'Wirklichkeit etwas zu sagen hatten, was ein amtliches 
Communique oder gar eine Presfiekonferenz notwendig 
gemacht hätte. Daß beide den Russen gegenüber "hart" 
bleiben wollen, das hat man doch ber eits vorher gewußt. 
Es fragt sich nur, ob es ausgerechnet auf die bei den Wich
tigtuer ankommt. Eine deutsche Zeitung schrieb darüber 
unter der Ueberschrift "Ueberflüssig" treffend: 

"In den von Polizei abgeriegelten Mauern von Marly, 
in den Mauern des Sonnenkönigs, haben sich zwei 
Mäimer auf die Schulter geklopft, die heide Zuspruch 
brauchen: Der Kanzler, der gerade von seiner Fraktion 
im Stich gelassen worden ist, und der Präsident, dessen 
Popularität von Tag zu Tag sinkt." 
Dem wäre nur noch hinzuzufügen, daß der Fußtritt, 

den das Regime de GaulIes soeben bei den französischen 
Gemeindewahlen erhalten hat, die Wirkung des Zuspruchs 
ganz erheblich herabgesetzt haben muß. 

Chruschtschow in Leipzig und Berlin 
Es wäre ein verfehltes Beginnen, den Besuch C h r u s c h

t sc hows in Leipzig und in Berlin mit dem Maßstab 
kleinlicher Kritik mes.sen zu wollen oder die Absichten, die 
damit verbunden waren, als nicht ehrlich hinzustellen. 
Das kann man neidlos den kalten "K:riegern überlassen, die 
immer unbelehrbar bleiben werden. 

Der Massenzustrom nach Leipzig war nicht bloß orga
nisiert, und es war m ehr als bloße Neugier, die ihn ver
anlaßt hat Die offizielle Ueberschwenglichkeit kann man 
dabei ruhig denen überlassen, die glauben, überschweng
lich sein zu müssen. Im großen und ganzen gesehen war es 
ein Erfolg, wenn er vielleicht auch nicht unmittelbar zu
tage tritt, sondern sich erst in längerer Folge als solcher 
ausweisen wird. Die Welt des Westens hat mit dem her
vorragendsten Repräsentanten .der Sowjetunion eine an
dere Sowjetunion zu Gesicht bekommen als diejenige 
S tal ins, die sich so erschreckend für die Sache des Kom
munismus ausgewirkt hat. 

Müßig wäre es an dieser Stelle auf alle Einzelheiten 
einzugehen, die sich während des' verhältnismäßig langen 
Besuches in Leipzig und in BerUn abgespielt haben. Die 
aIlgemeine Stimmung der Bevölkerung war zwar aufge
schlossener denn jemals' zuvor, aber der Empfang war 
auch, nicht herzlieb, die Bevölkerung isLnicht "mitgegan
gen". Das geht ap.s allen Berichten hervor. Der Geist 
dumpfer Ablehnung, der so lange vorherrschend gewesen 
ist, beginnt allmählich zu weichen und maCht ~iner unbe
stimmten Erwartung Platz, der Erwartung, daß "das 
Neue" nicht bloß von vorübergehender Dauer sein werde. 
Den Nutzen daraus zieht ohne Zweifel zunächst das Re
gime, das " mit deJ'll Namen U 1 b r ich t gekennzeichnet 
wird. Das ist eine unvermeidliche Etappe auf dem 'Wege 
zu einer freiwilligen und freudigen "Mitarbeit an dem 
sOidalistischen Aufbauwerk, $0 wie es sich heute. jenseits 
der Elbe-Adria-Linie überall vol1~ieht. 

"Diese Besserung der Stimmung, die zwar noch langsam 
und zögernd, aber nach dem Zeugnis von Freund und 
Feind in der DDR doch um:weifelhaft vorhanden ist, ist 
nicht bloß der Besserung der materiellEm Lage zu :ver
danken. Sie" ist auch der Einsicht zu verda,nken, daß" die 
Sov.rjett,mion Chruscbtschows nicht nur in dieser Beziehung 
anders handelt, als die Sowjetunion Stalins gehandelt hat, 
daß sie sich heute ehrlich bemüht, die besondere Lage .der 
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Ostdeutschen zu verstehen und auch dementsprechend zu 
handeln, während sie zu Stalins Zeiten bloß als Besiegte 
behandelt wurden. 

Es ist ganz selbstverständlich, daß damit in den Augen 
der Bevölkerung der Begriff des Sozialismus ein ganz 
anderes Aussehen bekommen wird als bisher. Denn die 
Massen beurteilen den Sozialismus und Kommunismus be
kanntlich nicht nach den Theorien, ' den Lehrbüchern, den 
Reden ihrer Vertreter, sondern nach deren Taten. In Ost
deutschland hatten sie vorher aber bloß Gelegenheit, sie 
n~ch ihren Untaten zu beurteilen. Der Besuch Chrusch
tschows wurde allem Anschein nach auch als eine Wand
lung in dieser Beziehung aufgefaßt und 'gedeutet, und das 
sicherlich nicht zu unrecht. Doch der Weg zu einer wirk
lichen Freundschaft, zu einer selbstlosen Freundschaft ist 
noch weit und die persönlichen und sachlichen Schwierig
keiten und Hindernisse sind noch lange nicht alle über
wunden. 

Es ist hier nicht beabsichtigt, auf die einzelnen Vor
gänge während des Aufenthalts Chruschtschows in Ost
deutschland einzugehen. Mit einer Ausnahme allerdings, 
und das ist seine Aussprache mit Oll e n hau er. Ihr In
halt ist zwar n'lJI' in großen Zügen bekannt, aber die Tat
sache allein ist von einer nicht zu unterschätzenden Be
deutung. JMit Recht hat sie im bürgerlichen Lager ganz 
allgemein mehr oder minder Unbehagen verursacht, nicht 
bloß bei den kalten Kriegern. Denn der Vorsitzende des 
Vorstandes der SPD repräsentierte bei dieser Angelegen
heit die Arbeiterschaft Deutschlands schlechthin, nicht 
bloß ihren politisch organisierten Teil. 

Es scheint, daß seine Ausführungen nicht ohne Ein
druck geblieben sind. Welcher Art sie waren, kann man 
siCh leicht v_orstellen, jedenfalls werden sie aber gezeigt 

Herr General prozessiert auf Staatskosten 

haben, daß die bisherigen Methoden, die Holzhammer
methoden a la Ulbricht nämlich, es den Ade n aue r im
mer wieder leicht machen, die Klassengegensätze in West
deutschland zu verwisch.en. · Denn das ist das Geheimnis 
der Stärke Adenauers. Die Aussprache mit B r a n d t da
gegen hat sich leider zerschlagen. Es ist müßig nachzu
forschen, wer daran die Schuld trägt. Auch sie wäre ohne 
Zweifel für die Russen und sicherlich auch für Brandt 
sehr nützlich gewesen. 

Es ist immer gut, wenn der Nebel aufgeheI1t wird, der 
durch das Getöse und das schier übernatürliche Getue der 
aus dem Häuschen geratenen Trabanten in Ostdeutschland 
auch in den klarsten Gehirnen entsteht. Daß ChrusCh
tschow aber nicht zu denen gehört, die sich vom Festrum
mel betäuben lassen, daß er auch Eindrücke mitgenommen 
hat, die für die künftigen Beziehungen zu den deutschen 
Arbeitern von Nutzen sein können, das scheint die ge
räuschlose Art seiner Abreise zu zeigen. Offenbar war er 
des ganzen aufgeregten Aufwands, der von seinen ost
deutschen AnhängerlY betrieben wurde, nicht nur körper
lich plötzlich müde geworden, er zog es vor, sich gewisser
maßen durch die Hintertür zu empfehlen. 

Chruschtschow hat aus seiner Reise herausgeholt, was 
unter den gegebenen Verhältnissen herauszuholen war, 
und man kann wohl hoffen, daß . er auch begriffen hat, 
warum nicht mehr herauszuholen war. Insofern wäre die 
Reise als ein Erfolg zu werten. Die "Aufweichung des 
Westens" ist schließlich noch nicht gelungen und ' sie 
konnte auch nicht gelingen, weil die Sowjetunion im Lager 
ihrer Gegner keine wirklichen Verbündeten hat, sondern 
höchstens Untergebene. ES 'wäre zu hoffen, daß daraus bei 
denen, die es angeht, die entsprechenden_ Lehren gezogeri 
werden. 

Festungsl,-ommandanten blieben stets am Leben 
Kurz bevor der Beleidigungsprozeß R la m c k e contra 

Ku b y in Hainburg eröffnet wurde, erschien Nr. 8 der 
Zeitschrift "Die Zeit", in der auf der ersten Seite ein 
Brief an die Redaktion abgedruckt war, unterzeichnet 
"Ramcke, General der Fallschirmjäger". In diesem Brief. 
der eine Berichtigung sein soll, hei,ßt es u. a.: 

"Wahr ist vielmehr, daß Dr. Ma,ßm .ann in den 
Schriftsätzen den Tatsachen entspre.ch.end ausgeführt 
hat, allein Dr. Ger s t e n mai e r sei sowohl aus der 
Gruppe der am 20. Juli 1944 in der Bendlerstraße Ver
ha.fteten, als auch aus dem Krei,s der Teilnehmer an 
der: Widerstandsbesprechung mit Gör deI er, B eck, 
v. Hasse i, Popitz, Moltke, York u. a. von 
Anfang 1943, . als auch aus dem Kern des Kreisauer 
Kreises herausgenommen und als .einziger dieser Per
sonenkreise fiicht zum Tode verurteilt worden, wäh
rend sonst schon die bloße Annahme der Mitwisser
schaft zur Todesstrafe geführt habe. Demgegenüber 
müsse Dr. Gerstenm&ier darlegen und beweisen, welche 
hesonderen Ursachen dazu ' führten, daß er trotz seIner 
außergewöhnlich schweren Belastung ohne Todesstrafe 

.. davonkamt Solange er dies nic;h.t" getan habe, solange 
er, anstatt . ihre Richtigkeit zu . beweisen, sich weiter-

. hin auf ' die Ausrede :besch.ränke, es 'sei ihm selbst un
verständlich, bleibe er der tatsächlichen .Vermutung 
ausgesetzt, . der . . Geheimen Staatspolizei " wertvolle 
Dienste z.ur Aufklärung des Umsturzversuches und zur 
Ermittlung. damit in Verbindung steherider Personen 

. : geleistet ·zu haben und trQtz seiner Anwesenheit in der 
. 'Bendlerstraße am. 20 . . Juli 1944 nicht .zu .dem wahren 

"Anderen Deutschland" der echten Widerstandskämp
fer zu' gebören, die in aufrechter Haltung für ihre po-. 
litisch~\ weltanschauliche oder religiöse Ueberzeugung 
eingetreten sind!" 
Das wagt ein Mann - immer noch General der Fall

s.chirmjäger und nicht etwa a. D. - zu schreiben, der von 
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Bundestagspräsident Gerstenmaier in einer Rede a4:; einer 
der Unbelehrbaren aus der Gefolgschaft Hit I e r s .be
zeichnet worden war. "Tatsächliche Vermutung", so steht 
es in dem Brief, . der eine einzige Ungeheuerlichkeit" dar':' 
stellt. Die Gegner des Nazismus sollen, nach de:!;" Logik 
dieses Durchhaltegenerals, heute beweisen, warum sie am 
Leben geblieben sind! " . 

Dieser selbe Herr Ramcke fühlte sich durch ein Hör
spiel von Erich Kuby "Nur noch rauchende Trümmer -
Das Ende der Festung Brest" in seiner "soldatisdten Ehre~ 
beleidigt. So empfindlich können F~llschirmjägergenerale 
sein. Er fühlte sich durch die folgenden drei Stellen des 
Hörspiels verletzt: 

1. Als davon gesprochen wurde, daß das Führer
hauptquartier Ramcke den Oberbefehl jibe~ alle zur 
Verteidigung von Brest eingesetzten Einhe~ten über
tragen habe, heißt es: "Das y..rar die erste grOße Stunde 
im Soldatenleben dieses Mannes ."und bedeutete den 
Tod von Brest und von 10 000' deutscq.en SOldat~.n:" 

2. Wenig später fragt eine S.timme: "Also war E:r 
ein Schwein?" Der Sprecher antwortet: "A~ er war 

. eben ein Landsknecht .. " 

3. Weiter: -heißt es in dem Hörspiel: "Am 17·. Sep
te'mber abends wurde in eineJl.l der U-Boot-:ij.unk~r 
ein .Fischerboot mit Motorantrieb, in dem etwa zwanzig 
Mann Platz finden konntep, mit allerlei Gepäck und 
Watfen peladen. Mit . ihm entfernte sich

y 
cd~r General 

Ramcke mit einer Handvoll Falls~irmjager~ im 
Schutze der Nad1t . aus der festung, 4ie \ .ein
fach gar nicht mehr . zu halten war, und fuhr ' über 
die Bucht 'zur Halbi~sel Crozon hinüber, de'ren Bati-~ 
längst von den Franzosen und Am~rikanern bes~t2;t 

war. Dort wartete er in einem Winkel versteckt auf 
die Gefang~nsdlaft und, wie die Landser meinten7 ~u1 
die Brillanten." . 

" 



Herr Ramcke strengte also einen Beleidigungsprozeß 
an. Es w ar ein Schuß, der, wie sich zeigen wird, nach hin
ten losging. Am Ende schien es so, als ob nicht Erich 
Kuby und der Regisseur Rüdiger Pro ,5 k e, sondern Herr 
Ramcke auf der Ankla'gebank gesessen hätte. Man braucht . 
sich nicht darüber 'zu wundern, was sich das Gericht von 
Herrn Ramcke und seinem Rechtsbeistand alles bieten 
ließ. Das ist in Deutschland ,so Sitte. 

Zuerst versuchte der Rechtsanwalt, das vorgelegte Ton
band als gefälscht zu bezeichnen. Als das nicht zog, ver
suchte er - es ist Dr. Massmann, der im Brief Ramckes 
genannt wird - einen ganz üblen Trick. Er erhebt sich 
am dritten Prozeßtag und sagt: 

"Herr Kuby - der Angeklagte Kuby - ist 1941 von 
einem Kriegsgericht zu einer langen Gefängnisstrafe 
verurteilt worden. Er sagt, diese Strafe sei wegen Be
fehlsverweigerung verhängt worden. Es heißt aber 
nach gewissen Aussagen, der Angeklagte sei nicht we
gen Befehlsverweigerung, sondern wegen Plünderung 
verurteilt worden - zu einem Jahr und neun Monaten 
Gefängnis." 
So etwas macht sich natürlich gut: daß der el:temalige 

Gefreite Kuby, der es ,gewagt hat, einen General Ramcke 
zu kritisieren, ein wegen Plünderung vorbe:;traftes Sub
jekt ist. Diese ungeheuerliche Anschuldigung konnte zwar 
sehr sChnell durch die Vorlage der betreffenden Akten 
widerlegt werden, · aber so·etwas bleibt hängen und Erich 
Kuby hätte Grund genug, jetzt den Spieß umzudrehen . . 

Dazu passen die Drohbriefe, die in den Gerichtssaal 
geschickt wurden. "Hüte dich, du Schwein, wenn wir· dich 
erwischen", heißt es, ganz wie in alten Femetagen, in ei
nem Brief an · Kuby, der mit "Die Fallschirmjäger von 
Brest" unterzeichnet ist. In einem anderen anonymen 
Schmierzettel an das Gericht steht der Satz: "Man hat 
vergessen, den Kerl zu vergasen". Die urwüchsige Art 
bricht halt immer wieder durch und wenn sie sich nur 
darin zeigt, daß Vorsitzende von Fallschirmjäger-Kame
radschaften. im Gerichtssaal demonstrativ die "Germanen-
Zeitung" lesen. . ~ 

Bei der 'Vernehmung der Zeugen L'Soll dann die Frage 
geklärt werden, ob es sinnvoll war, Brest zu verteidigen. 
Ramcke sagte ja, weil dort drei amerikanische Divisionen 
gebunden worden seien. Das ist eine mehr als lächerliche 
Begründung, weil zur gleichen Zeit schon 86 alliierte Di
visionen · auf Frankreichs Boden standen und . die Front 
schon fast -den Rhein erreicht hatte. . 

Die Zeugen werden befragt, welcher Meinung sie in je
nen Tagen des J ahres 1944 gewesen seien. Ein Teil der 
ehemaligen .Offiziere' stimmt Ramcke zu oder verbarrika-I .. . . 

"Im einzelnen ist vorgesehen, daß alle ·Kassenmitglie
der während der ·ersten sechs Wochen einer Krankheit 
für jede ärztliche Leistung eine ,Inansprumnahmegebübr' 
an den behandelnden Kassenarzt zahlen, und zWar ge
staffeit nach dem Einkommen 75 Pfennig für VersiCherte 
mit Monatsgehältern bis zu 400 D1.\. und Familien mit 
Diebr als einem ,Jund; 1,50 . DM -,sollen ~dige ~nd Ver
heiratete mit einem Kind, die über 400 DM monatlich ver
dienen, entrJcbten. Bei Verwirklichung dieser Vorschläge 
ist es ohne weitereS" möglich, . daß ein Krankenkasserunit
glied in vierwöchiger Krankheit mit 30 ärztlichen Einzel
leistungen· auf eine Selbstbetetligung von über 45 DM 

. kommt. Diese vom · Arzt einzukassierenden Betrager wer
den ihm dann von dem nach einer zusammengefaßten 
neuen Gebühreitordpun~ · e~eclJ.n~ten Honorar abgezo·gen. 
Dies soll jedom. nicht mehr' pauschal vergütet, sondern 
nadl Einzellei~tung~n bemt:ssen· werd~n. - Re~t ein
schneidend ist die Absicht, den Patienten i.rit Falle eines 
~rankenhausa.ufenthaltes mit etwa drei bis vier, DM · zu 
den Pfiegekosten heranzuziehen. Für Krankheiten mit ei
ner längeren Da';'er als sechs Wochen · soll die Pfllcht-. 
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diert sich hinter der Phrase vom soldatischen Gehorsam. 
So der ehemalige Admiral K a e h I er, der Seekornman
dant von Brest: "Ich maße m ir k ein Urteil an - ich war 

. Soldat". Ein Kommandant, der sich kein Urteil anmaßt, 
was muß das für ein Holzkopf gewesen sein! Daß dieser 
Admiral nicht die Ausnahme, ,sondern die Regel war, 
haben die let zten Kriegsjahre eindeutig bewiesen. Und 
diese Leute ha'Qen über Tod und Leben von Tausenden 
von Soldaten entscheiden können! 

Die Mehrzahl der eh emaligen Soldaten sagt als Zeu
gen gegen Ramcke aus. Wenn man vorne im Dreck gelegen 
h at, dann hat man eine ander e Perspektive, als wenn man 
im Bunker "auf die Brillanten w artet". Bei diesen Zeu
genvern ehmungen ka m es zu einer Szene von beinahe 
Kleistscher Wucht. Als Zeuge tritt ein ehem aliger Gefrei
ter a uf, der heute Schunmachermeister im Schwäbischen 
is t. Ebenfalls über den Sinn der Verteidig~ng befragt, 
sagte er, daß der Dümmste von den Dummen damals er
kannt habe, daß Isie sinnlos war. 

"Alle Landser meinten, Ramck.e hätte viel früher 
kapitulieren müssen. Was da geschimpft wurde, das 
geht auf keine Kuhhaut. Meine Kameraden sagten: 
,Der Ramcke ist der größte Verbrecher.' Viele sagt en 
auch: ,Brest 'Wird so lange verteidigt, bis Ramcke die 
Brillanten bekommt.'" 
Der Richter fragt ihn, ob er den General schon einmal 

gesehen h abe, er sitze direkt neben ihm. Und nun folgt 
ein Dialog, wo, wie es die "Deutsche Zeitung und Wirt
schafts-Zeitung" beschreibt, die Szene zum Tribunal wird: 

"Der General, den der Zeuge in Brest nie zu Ge
sicht bekommen hat, lächelt dem namenlosen Festungs
verteidiger zu. Da begehr·t der Gefreite auf: "Ich glau
be, der Herr General würde nicht so lächeln, wenn er 
die Schmerzen der vielen Frauen und Mütter hätte er
dulden müssen, die um ihre in Brest gefallenen Män
ner und Söhne trauerten. Und auch nicht über die 
Schmerzen der Verwundeten würde er lächeln, die 
nächtelang in unserem Lazarett schrien." Der General 
verwundert sich: "Ist also auch das Lazarett bombar
diert worden? " Manchmal wissen ·die Gefreiten mehr 
als die Generäle. Sie wissen zudem, daß die Bomben, 
die auf Brest fielen, auch zu Hause einschlugen. Doch 
das hat mit Strategie wenig zu tun, von der die Ge
freiten nichts verstehen. Es wird berichtet, daß der 
General nach der Aussage des sc1::n.väbiscben Gefreiten 
nicht mehr lächelte. So kann den Generät'en das Lä- . 
eheln vergehen." 
Hier hat sich unversehens das Blatt gewendet. Im 

Laufe des Prozesses wird Erich -Kuby nur noch"eine Ne-' 
benfigur, im Mittelpunkt steht Herr· Rat?ck:~ als reprä-

krankenkasse dann alle Arzt- und Krankenhauskosten 
übernehmen, ab"er nicht für die Heil':' lind Arzneimittel. 
l\fit ,dem Ziel, den übertriebenen Arzneimittelv:erbrauch 
einzuschränken, ist daran gedacht, in jedem Falle und 
für jedes Rezept eine' Gebühr zu erheben, ini Höchst~ 
falle drei DM. Der Ar2t g'oll - ·abe'r auf einem Rezept 
hö<'llStens · zwej. Medikamente verschreibe.n dü'rfen. Im 
anderen ' Falle muß '·ein neues ausgestellt werden, das 
aberma.Js eine Gebühr k.ostet. Nach dem Refer~nteilent
wurf sollen auch - um das .Kra.nkfeiern' zu beseitigen -
die zwei Karenzta~e seI1>st dann niCht· mehr dur~ Kran
kengeld. und Lohnausgleich vergütet werden, wenn der 
Arbeiter über 14 Ta.ge krank ist. Ebenfalls so11 das Kran
keng'eld Il:idlt mehr nach dem Bruttoverdienst"der letzten' 
vier Wo~en vor der Krank~eit ermittelt wer.~:en, 'son
dern nach dem DurchschnittslollD, ,ohne Uebersttindenzu
lagen und dergleichen. Auch den l{ontrolldienst will man 
verschärfen. Besondere. Kontrollärzte in jedem · Kassen
bezirk sollen bereits in den ersten Wochen die krank
gesChriebenen Kassenpatienten auf ihre ArbeitsfähIgkeit 
hiri ootersucben." ("Frarikfurter RundschC!.u", 7. 2. :· 1959) 
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sentativer Vertreter des deutschen Militarismus. Herr 
Ramcke, der schon während des Krieges seine ersten Me
moiren schrieb, in denen es von Ausdrücken wie "jüdi
schem Dolchstoß" und "Lauselümmels, die allesamt eine 
jüdische Angst hatten", nur so wimmelt. Derselbe Herr 
Ramcke, der, kaum aus der Kriegsverbrecherhaft ent
lassen, in Verden eine zündende Rede vor 7000 SS-Leuten 
hielt und ihnen bestätigte, daß sie "biologisch betrachtet 
die Blüte des deutschen Volkes" waren und daß die 
schwarzen Listen einst Ehrenlisten sein werden. Der 
Staatsanwalt K 0 c h tut in seinem Schlußplädoyer ein 
übriges. Er faßt zusammen: ' 

. "Er ist der repräsentative Vertreter des outrierten 
Militarismus und ein fanatischer Anhänger des Natio
nalsozialismus gewesen. Ramcke war der Prototyp ei
nes HiUerschen Durchhaltegenerals. 

"Es ist doch merkwürdig", sa.gte Koch, "daß Kämpfe 
um Festu~gen wie Brest, Stalingrad, S1. Nazaire und an
dere immer gerade de.nn enden, wenn, wie es der Ge
neral Rau einmal formuliert hat, ,die feindlichen 
Panzer so nahe :sind, daß sie mir direkt in die Schnauze 
schießen können'. Und es ist ebenso merkwürdig, daß 
in allen diesen FäUen die Kommandanten der Festun
gen stets am Leben blieben. Wen n sie h die F r 0 n t 
den Hauptquartieren näherte, wurde 
kapituliert." 
Während dieses Schlußplädoyers kommt es dann zu 

der wohlvorbereiteten Provokation "der Mannen Ram
ckes". A~s seiner Bank im Zuhörerraum springt plötz
lich der Rechtsanwalt He ins, der Vorsitzende der Ham
burger Fallschirmjäger-Kameradschaft, auf und ruft mit 
lauter Stimme: "Das kann ich nicht mehr mit anhören! 
Ich verlasse unter Protest den Gerichtssaal und aUe Fall
schirmjäger mit mir. Folgt mir, Kameraden!" 

Unter erregtem Stimmengemurmel marschiert ein hal
bes Dutzend aus dem Saal. Ein Vorgang, den es vor einem 
deutschen Gericl1t noch nicht einmal in der Weimarer 
Republik gegeben hat und der an die rüde Landsknechts
mentalität der .. Paras", der französischen Fallschirm
jäger, erinnert - gleiche Brüder, gleiche Kappen I Das 
Gericht verhängte eine Ordnungsstrafe von 600 DM, er-
sa tzweise 3 Tage Haft. . 

Das Gericht sprach die .,Angeklagten" Erieb. Kuby und 
Rüdiger Proske auf Kosten der Staatskasse frei, da der 
Tatbestand der Beleidigung nicht 'erfüllt sei. Die "Frank
furter Rundschau" nimmt das zum Anlaß einer grund
sätzlichen Betrachtung, die die Praktiken der deutschen 
Justiz in einem merkwürdigen Licht erscheinen lassen. 
Die Zeitung schreibt t\m 28 .. Februar: 

"Wenn Hinz und Kunz und natürlich auch eiQ. Jour
nalist sich beleidigt fühlt, wird er auf den Privatklage
weg verwiesen und hat zunächst einmal die Kosten 

. vorzulegen. Dem Fallschinnjägergeneral Ramcke, der 
in seinen Schriften Menschen als .. Viecher" tituliert 
und in wüstem Antisemitismus g'emacht h at, wurde 
ein Offizial verfahren' zugebilligt, d81S kein finaniiel.les 
Risiko für ihn. enthielt. Die 15000 DM . Kosten, dle in 
diesem Prozeß entstanpen sind,. 'hätt~n die Angeklag
ten Kuby und Proske, wenn sie verurteilt worden wä
ren, tragen müssen. Jetzt nach ihrem Freispruch aber 
blecht der steuerzahler, nidtt Herr Ramcke - nach 
dem schÖnen Spruch: Alle Menschen sind gleich, aber 
einige sind gleicher als die anderen_" 

Agartz' Enthüllung 
Mehrere' MitglJeder der Gewerkschaft BandeI, Banken und 

Ve,rsicherungen' haben ein Ausschlußv~rtahren gegen Vlktor 
Agartz beantragt. ~ach .Lage der Dinge kann. angenommen 
werden, daß der AuSSchlußantrag, mit gewerkSChaftsscliädJgen
dem Verhalten begründet und durchgehen ·wlrd. · 

Den Hintergrund bllde~ ein Pamphlet mit dem Titel ,;Verraten 
und verkauft", das kUnlich in ·der Fuldaer verlagsanstalt ersebte
n~n 1st. Fabriziert wurde dieser politische Kolportageroman von 
einem Mann namens Hermann schäfer~ ' der sich dabel . aller
dings des Pseudonyms Hans-Ge.arg Hermann bediente, Dieser 
SchMer iSt kein unbes~rlebenes Blatt. Er arbeitete vor e~nJgen 
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Jahren an der "Deutschen National.Zeitung" in München mit, 
einem Blatt mit neofaschistischem Drall, das sein Erscheinen ein
stellte, als ihm die Finanzierung aus Ostberltn nachgesagt wurde. 
Später gab er die "Rhelnlsdl-WesUäUschen NachrIchten" heraus, 
für die er Strohmänner mit pompösen Namen gewann, u. 8"". 

Oberst von Bonin, Hermann Rauschning und Moritz von 
Faber du Faur. Auch d l~ses Blatt ging merkwürdigerweise 
ein, nachdem ihm östlidle Geldquellen nachgesagt wurden. 

Diese r Schäfer wurde dann Mitarbeiter der "Anderen Zeitung", 
für die er u. a. auCh über den Agartz-Prozeß berichtet hat. Wie 
man sieht, ein Journalist, w ie er sein soll: er kann schreiben 
links, er kann schreiben rechts - und Immer 1m gleichen schwul
stlg-verlogenen Stil. Dieser Mann also fühlte sich berufen, die 
Tragödie von Vlktor Agartz darzustellen. Was er aut 270 Seiten 
fabrizierte, sieht eher nach Tragikomödie aus. 

Agartz wird dargestellt als der letzte Ueberlebende des großen 
Drelgestirns Schumacher-Böckler-Agartz, das ein sozia
listisches Deutschland erstrebt haben soll und den finsteren Mädl
ten der kapitalistischen Restauration zum Opfer fiel. Im Stll einer 
Schmieren komödie wird das abgehandelt, vom Zusammenbruch 1945 
bis zum Agartz-Prozeß. Auf EinzelheIten einzugehen un"d sie rlch
ugzustellen, wäre zuviel der Ehre für diese Schwarte. 

Es bleibt jedoch ein Rest, der festgenagelt werden muß. In 
diesem Budl, für das Agartz. offenbar sein umfangreiches Privat
ArChiv zur Vertilgung gestellt hat, wird Organisationsinterna des 
DGB und der SPD ausgepackt. auf die sich die bürgerliche Presse 
mit einem Freudengeheul gestürzt hat ... Der Spiegel", der .. Rhei
nische Merkur" und "Christ und Welt" haben sie jedenfalls so 
interessant gefunden, daß sie diese "EnthiUlungen" in großer Auf
m achung verötfentlichten. Da wird z. B. "enthüllt", wer mit wem 
Ostkontakte hatte - als Folge mußte berel~s der Vorsitzende 
einer Industriegewerkschaft zurtlcktreten. Daß Agartz quasi Tage
buch über Ostkontakte maßgeblicher Spttzenfunktlonäre Jgefilhrt 
hat, Ist äußerst unwahrscheinlich. Man wird Ihm eher "Termin
kalender zur Verfügung gestellt haben. Die Bez.1ehungEm Agartz' 
zu unterrldlteten Kreisen dUrften h inreichen ... . 

Es werden Dinge zu Tage gebracht, die sowohl derp DGB wie 
der SPD sdlweren Schaden bringen sollen. De~ails der finanziel
len Wahlhilfe fUr die SPD, Dinge, auf die gewerkschaftsgegne
Tische Kräfte geradezu warten, um den Spruch anzubringen: 
Seht, das also gesch.ieht mIt euren Gewerkschaftsbetträgen! Das 
Pamphlet dieses "Sozialisten" wIrd von den Gegnern des SOZlalls
mus weidlich ausgeschlachtet werden. 

Der "große sozialistische Theoretiker" Viktor Agartz hat mit 
Hilfe eines drittklassigen Zeitungsschmterers RaChe genommen. 
Eine kleinliche Rache, ohne RUcksicht auf die Bewegung, der er 
jahrzehntelang- angehört hat. Der Ehrendoktor der Ostberliner 
Universität hat es mit seiner Ehre vereinbar gehalten, den Strick 
zu l1efern, mit dem ausgerechnet Linke zu Fall gebracht worde.!! 
sind, Wem damit genUtzt ist, läßt sich an den Fingern der Hlind' 
abzählen. Und letzten Endes hat Agartz sich selbst den schlech-' 
testen Dienst geleistet, sofern man politischen Selbstmord in die 
Kategorie eines Dienstes elnr·elht. 

.,Auf der in Bonn stattgefundene~ Hauptversainmtung. 
. der Landwirtschaftskammer Rheinland äußerte sieb Kam
merpräsident Dr. Fr e y zur Frage der Stellung der rhei
nischen Landwirtschaft im westdeutschen Agrarmarkt. Er 
betonte. daß die nordrheinische Landwirtschaft, unmittel
bar vor den Toren .des größten Absatzmarktes in Europa. 

. den' Vorteil geringer Frachtkosten' und die Möglichkeit des 
direiden Absatzes von Erzeugnissen an den Letztverbrau-

, cher habe. Dafür aber müsse d~r Erzeuger von landwirt
schaftlichen Produkten als Nachteil auch die ·Betas.tung 
durch höhere Löhne in Kauf n ehmen. Die e~te Fests~t
lung ist richtig, aber die z'w~ite ist falsch .... Aus .~inem 
Artikel von Staatssekretär Dr. So n n e man;n in den 
,Berichten über Landwirtschaft' entnehmen wir folgenden 
Vergleich für das WIrtschaftsjahr 1956/57: ' 

. Landarbeiterlöhne einschließlich Soziallasten 
je Stunde·) Bundesrep. Deutschland' 

'in DM in Prozent 

Schweden 2,69 
Großbritannien 2,14 
BelgieTlJ1..uxemburg .2,02 
Dänemark 1,81 
Schweiz 1,73 
Frankreich 1,60 
Niederlande 1,60 
Bundesrepublik 1,25 
Italien 1,13 
.) Umgerechnet auf Basis der Wechselkurse 

, . ("Volks-Wirtschaft" 

= 100 

215 
171 
162 

' 145 
138 
128 
128 
100 
90 

12. Februar, 1959)' 
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Bundesrepuhlili.anisehes Notizbuch 
In Athen wurde der Berliner Rechtsanwalt Max 

Me r t e n, der bis 1944 als Kriegsverwaltungsrat in 8alo
niki tätig war, wegen Beteiligung an der Judenvernichtung 
und anderer Kriegsverbrechen zu 25 Jahren Zuchthaus 
verurteilt. V.,renige Tage später verhängte ein polnisches 
Gericht in Warschau über Erich K 0 eh, den ehemaligen 
Gauleiter von Ostpreußen und Reichskommissar in der 
Ukraine, das Todesurteil, da Koch an der Massenausrot
tuag polnischer und jüdischer Bewohner seines Herr
schaftsbereiches entscheidend mitgewirkt hat. 

Es ist beschämend, daß diese Urteile von ausländischen 
Gerjooten gesprochen werden mußten. Ein Max Merten 
lief immerhin zehn Jahre in Westdeutschland frei herum 
'und übte eine gutgehende Anwaltspraxis aus. Und seien 
wir ehr lich, welche Strafe wäre ihm von einem Gericht 
zudiktiert worden? Höchstwahrscheinlich eine, bei der er 
unter die Amnestie gefallen wäre - wenn man überhaupt 
ein Verfahren eröffnet hätte. Das ist die Lehre der Urteile 
yon Warschau und Athen. 

* 
Bundesarbeitsminister B I a n k hat eine Novelle zum 

Schwerbeschä.digten-Gesetz angekündigt. Es ist geplant, 
Betriebe mit 7 b is 12 Arbeitsplätzen von der Verpflich
tung zu befreien, Schwerbeschädigte zu beschäftigen. Die 
dabei frei werdenden 7000 Schwerbeschädigten sollen den 
besonderen Kündigungsschutz des Geseties behalten. Von 
der SPD - Bundestagsfraktion wurde die Ankündigung 
Blanks sofort scharf kritisiert. Bla nk sei wiederum m it 
Plänen an die Oeffentlichkeit getreten, von denen er bis
her dem Bundestag und dem zuständigen Ausschuß nichts 
mitgeteilt habe. Die SPD wendet sich entschieden gegen 
die Verschlechterung des Schwerbeschädigtenschutzes und 
eine globale Herabsetzung der Beschäftigungsquote. Die 
gutwilligen Betriebe, die bisher ihrer Pflicht gegenüber 
den Schwerbeschädigten nachgekommen seien, würden 
dadurch. bestraft, während jene Betriebe, die sich bisher 
ged'rückt hät,ten, geradezu belohnt würden, 

* 
Die "psydlOlogische Kriegführung" hat begonnen. Der 

BUD.:leswehr - Verband, diese merkwürdige Soldaten
"Gewerkschaft" unter den Fittichen von Herrn S t r a u ß, 
hat sich erstmals in eirie , politische Polemik gegen die 
SPD eingelassen. Diese "Bürger in Uniform " "verwahren" 
sich energisch gegen eine Aeußerung des SPD-Vorsitzen
den 'Oll e n h a u e r, der auf .einer Versammlung Franz
Josef Strauß als ein "unerträgliches Großmaul" bezeichnet 
hat, der ,aus Freude an der Macht d ie Aufrüstung forciere 
und dessen Ehrgeiz dahingehe, die Bundesrepublik wieder 
zur ersten Militärmacht auf dem Kontinent zJ machen. 
Der Bundeswehr-Verband findet, daß eine d~rartige 
Aetißerung gegen Minister Strauß auch die Soldaten treffe. 
Wie d,er "P arlamentarisch-Politische Pressedienst" mitteilt, 
wird in Bonn der Verdacht geäußert, daß die Erklärung ' 
des Bundeswehr-Verbandes auf eine direkte Intervention ' 
von Franz-Josef Strauß zustande gekommen sei. 

* 
Unter der überschrift ,.Preis-Demagogie" schreibt der 

'"Vorwärt s!( arn 6. März u. a.: 
.. Einer Untersuchung des 'Statistischen Bundesamtes 

über die PreiseJitwicklung im Jahre 1958 ist , zu ent
nehmen, daß die Le.benshaltungskosten im J ahresdurch
schnitt 1958 gegenüber dem Jahresdurchschnitt 1957 um 
3,1 Prozent gestiegen 'sind; dagegen im Verhältnis von 
1957 zu 1956 I:1ur um 2,3 Prozent. ' 

. Sieht man sich die Preisveränderungen 'bei den, ein
zelnen Warensorte.n an, so fällt ~er Tatbestand des 
höheren Niveaus gerade bei den .Gütern auf, die v.or 
allem das Budget der ärmeren Schichten der Bevölke
rung belasten (Dezember 1958 zu Dezember 1957): 
Speisekartoffeln + 26,7 Prozent, Kokosfett + 14,6, 
Frischfisch + 12,1", Brot + 8,7, Fleisch + ,5,8, Gemüse 

+ 5,4, Bier + 5,1; Eisenbahn + 26,7, örtliche Verkehrs
mittel + 9,7; Kohle + 6,2, Gas + 4,9, Strom + 3,5 
Prozent usw. usw. Man könnte die Zusammenstellung 
der im Preis gestiegenen Waren noch um zahlreiche 
Positionen verlängern. 

Dem stehen weit weniger Preissenkungen gegenüber. 
Der Gesamt index der Lebenshaltung hätte sogar ein 
ganz anderes Bild erbracht, würden nicht die durch 
gute Ernten hervorgerufenen Preisrückgänge bei Obst 
(- 53,6 Prozent) die Gewichte entsprechend verschieben. 

Diese Zahlen beweisen mehr denn je die Haltlosig
keit der Behauptung, in der Bundesrepublik würde 
nun eine vernünftige Preispolitik getrieben. 
"Metall" vom 11. März 1959 bringt mit einer ausge

zeichneten Karikatur die Pointe dazu. Der "Preiskartell"
Lehrer schreibt groß an die Tafel "Angebot und Nachfrage 
regeln den Preis ( = anstieg)" und doziert dann mit erho
benem Zeigefinger: " ... aber nicht die Preissenkung, liebe .. 
Kinder: diese ist n ämlich die Ausnahm~, welche unsere 
Regel bestätigt." 

* 
Die "Kampfgruppe gegen Unmenschlichkeit" (KgU) hat 

sich überraschend aufgelöst. Durch die Enthüllungen des 
S t e p h a n - Prozesses war ihr Ansehen derart ra mponiert 
worden, daß sie jetzt die Konsequ enzen ziehen mußte. 
Ihr früherer Vorsitzender, der im Prozeß schwer belastet 
wurde, trat. schon vor einiger Zeit zurüCk: und verschwand 
mit Hilfe seiner Geldgeber zu einer "Informati'onsreise" 
nach den Vereinigten Staaten. Die "Süddeutsche Zeitung" 
widmete in ihrer Ausgab e vom 13. März der Kampfgruppe 
den folgenden schönen Nachruf: 

"Das war das beste, was sie tun konnte, und womög
lieh überhaupt das beste, was sie je getan hat. Man 
w u ßte nie recht. was man noch mehr besfaunen sollte: 
die Verantwortungslo?igkeit, mit der dieses ursprüng
lich von Bundesregierung, Berliner Senat und Ameri
kanern, später nur noch von letzteren finanzierte Un
ternehmen vertrauensselige oder auch unbeteiligte Men
schen. in der Ostzone gefährdete, oder aber den Dilet
t antismus, mit dem ma n glaubte, durch Brückensprep.
gungen und ähnliche Scherze die Sowjets samt Herrn 
Ulbricht- und Grotewohl vertreiben zu können. -
Ganz offenbar geht die löbliche Initiative zu dem 
Schlußstrich unter dieses Kapitel auf gewisse späte 
amerikanische .Einsichten zurück.. Man kann: das nur 
begrüßen: Die K ampfgruppe gegen Unmenschlichkeit 
hat solchermaßen der M'enschlichkeit einen wahren 
Dienst erwiesen." 

* 
Wie der jugoslawische Vizepräsident Edvard K ar deI j 

einem Korrespondenten der ,;Welt" erklärte, sind ' die 
jüngsten jugoslawisch-westdeuischen Verhandlungen über 
die Wiederaufnahme diplomatischer Bezieh~gen gesc1iei
tert. Nach den Worten Kardeljs hä lt Bonn n ach wie vor an 
der Bedingung fest, 'daß Jugoslawien zuvor: seine diplo
matischen Beziehungen zut DD~ abbrechen müsse. "D,iese 
westdeutsche ForderungI', so sagt e Kardelj, "kann und 
'wird unser Land aus dem !=infachen Grunde' niemals 
akzeptieren, ·weil · sie mit der Unabhängigkeit unserer 
AußenpoÜtik unvereinbar ist . <f Jugoslawien wjirde eine 
Normalisierunrg seines Verhältniss'es zur Bundesrepublik 
ehrlich begrüßen. . 

"Sollte Bann jedoch wei~rhin auf seiner unrealisti
schen Forderung beharren, so sind weite~e Kontaktnah
men schon von vornherein als zwecklos zu bezeichnen", 
betonte Kardelj . Er fuhr fort: "ner jugoslawische Stand~ 
punkt besteht also darin, daß die Wiederherstelhmg- dei" 
jugoslawiscb'-westdeutschen Beziehungen möglich und' von 
beiderseitigem Nutzen wäre. , Sie muß jedoch frei von 
irgeridwe:lchen Bedingungen sein. f< 

Edvard Kardelj .bedauerte lebhaft, daß Bqnn ,für den 
. jugoslawischen ßtandpunkt in dieser Frage bIsher nicht 



mehr Verständnis aufzubringen bereit gewesetl sei. "In 
Moskau haben die beiden deutschen Staaten diplomatische 
Vertretungen. Man soll sogar in Bonn überlegen , eine 
ähnliche Lage in Warschau zu schaffen. Nur im Fall Jugo
slawien scheint man anders zu denken. Diese Konzeption 
des westdeutschen Außenministeriums kann wohl nicht 
dauerhaft sein." 

* 
Zwei ' Vochen nach dem Vorlwmmando. sind in Dort

mund die ersten .. CorporaJ"-Raketen eingetroffen . D ie 
Proteste der Bevölkerung, insbesondere der Betriebsrä te 
und des DGB, waren zu schwach, um wirksam werden 
zu können. Eine Delegiertenkonferenz der Dortmunder 
SPD stellte in einer Entschließung fest, daß sie die An
kunft der Raketen mit Empörung zur Kenntnis n ehme. 
Die Fraktion der Partei im Stadtparlament wurde beauf
tragt, einen einstimmigen Bes chluß gegen die R aketen
stationierung herbeizuführen. E s ist zu hoffen, daß diese 
Entschließung nicht zum Schlußpunkt wird, nach dem d ie 
Resignation kommt. "Unruhe ist heute die erste Bürger
pflicht" hat Carlo Sc h m i d zu B eginn d e r Bewegung 
"Kampf dem A,tomtod" .gesagt. Er meinte wohl nicht nur 
Protestentschließurigen damit. 

* 
Nach Dortmund ist Nürnberg an de r Reihe. Eine Ab

teilung des 7. amerikanischen Artillerie-Korps, die mit 
Atomkanonen ausgerüstet ist, wurde nach Nürnberg ver
legt. Der DGB-Kreisausschuß, die Sozialistische Jugend 
"Die Falken" und die SPD protestierten gegen diese Maß
nahme und wiesen auf die Gefahr hin, die sich dadurch 
für die Halbmillionen-Bevölkerung von Nürnberg und 
Fürth ergibt. Im' Stadtparlament wandte sich nur d ie SPD 
gegen die Stationierung der "Atom-Annies", während die 
CSU und die FDP-Fraktion mit billigen Schlagworten, 
w ie man müsse "für die Freiheit Opfer bringen", "gegen 
eine Panikmache" auftraten. 

Im DGB ist man sich, wie es scheint, noch nicht übe r 
die angekünd~gten Protestaktionen kla r geworden. Wäh
rend der Nürnberger Vorsitzende, Leonhard L e h n er, . 
Aktionen ankündigte, für die _er jedoch erst einen "gemein
samen Nenner mit dem Stadtparlament finden" will, er
klärte Fürtbs DGB-Vorsitzender La n d I e i t er, m an sei 
n icht daran interessiert, "große Protestaktionen" aufzu
ziehen; man müsse aber versteben, daß es Unruhe gäbe, 
wenn "eine solche Einheit in einen so dicht besiedelten 
Raum" verlegt werde- ("Nürnberger Nachrichten", 4. März 
1959). Es is t wohl noch eine Frage, ob die Gewerkschafter 
in Fürth, so wie ih r Vorsitze:nder, nicht a n Protest aktionen 
interessiert sind. Denn über die Tragweite dieser Dinge 
werden sich wohl die meisten Ar1?eiter im kla ren sein. 

* 
Der Vorstand der SPD bat drei 1\litglieder wegen ihrer 

B eteiligung an der Organisation .. Rettet die Freiheit" aus 
der ' P.artei ausgeschlossen. Es handelt sich um den ehe
maligert Redakteur der "Welt der Arbeit", Otto S ta l z, 
und um die Journalisten Ernest J. S a lt e rund Dr. 
Hof f man n - H a r n i s c h ,r die zu den Unterzeichnern 
des Gründu ngsaufru fs gehören. Sie haben ihre Tätigkeit 
in dieser zwielichtigen Propagandaorganisation fortgesetzt, 
obgleich der SPD-Vorstand am 13. Februar den Beschluß 
gefaßt hat,' daß die Mitgliedschaft in der SPD mit der 
Zugehörigkeit zu d~eser Org~nisation u nvereinbar sei. 

* 
Nach den öffentlidlen Protesten h at Justizmiruster 

S c h äff e r je tzt einen revidierted Entwurf des geplan
ten Ehrenschutzgesetzes vorgelegt. Der neue Entwurf er

. k ennt an, daß die Presse öffentliche Aufgaben wahrzu
n ehmen habe. Außerdem ist die Bestimmung gestrichen, 
wonach bei einer Ehrverletzung in jedem Fall auch ein 
Schaden a nzunehmen sei. Mit diesen zwei Konze!;jsionen 

will Jus tizministe r Schäffer die Presse beruh igen, um 
sein en Entwurf nun doch noch durchZUbringen. De r Deut
sche Presserat meldete in einem Gespräch mit Schäffer er
n eut seine B edenken gegen d as geplante G esetz an. Die 
SPD erklärte, daß sie ein Ehrenschutzgesetz n icht für ' 
e rforderlich halte. Der SPD-Vorstand faßte hierzu fo lgen
den Beschluß: 

"Gegenwärtig is t k ein zwingender Grund ersicht lich , 
den P ersönlichkei t sschutz ziviI r ech tlich durch ein Ge
setz neu zu r egeln. Die bestehenden Vorschriften des 
Grundgesetzes und des bürgerlichen Rechts reichen zur 
Zeit aus, um den P er sönlichkei tsscbutz von der R echt
sprechung weiter entwickeln zu lassen. Eine vorzeitige
Gese tzgebung bringt die G efahr mit sich, die Recht
sprechung bei d er Fortentwicklung des Rechts zu 
behindern. " 

* 
Ein Zita.t aus der ,.Deutschen Soldaten-Zeitung" Nr. 3, 

1959: 
"Eine Woche lang hat nicht nur die deutsche Oeffent

lichkeit, meist einseit ig und entsteHend unterrichtet, den 
B eleidigu ngsprozeß verfolgt, den der ehemalige General 
d er Fallschirmjäger und Träger höchster Tapferkeitsaus
zeichnungen, Ra m c k e, gegen den Dirn en-Biographen 
Ericll Ku b y, 'Obergefreiten und einstigen Besatzungs
soldaten von Brest, angestrengt h atte. Dieser Prozeß war 
ein Must erbeispiel für den Tiefstand, d en das innerpoliti
sche Leben in Deutschland erreicht h a t. Er beleuchtete, 
wahrhaft erschreckend, die Gefahr, in d er die fre ie WeIt 
durch eine innere Fäulnis d er westdeutschen Demokra ten 
in ihrer G esamtheit verstrickt ist." 

Diese Sätze entstammen einem Artikel von Kurt 
Z je se I , einem wohlbekannten beutedeutschen Nazi
Schriftstelle r aus der "Ostmark". Wie muß sich die Welt 
in den Hirnen solche r Blut- und Boden-Schre iber wider
spiegeln, wenn gleich die ganze "freie Welt" zusammen
bricht, weil sich ein ehemaliger Gen eral vor Gericht bla
m iert hat. Getroffene Hunde bellen! Und 'Wie sie den Erieb 
Kuby anbellen: Halbweltliterat, Etappenhengst, l iterati
scher Zuhälter. Und das ist das Bezeichnendste an diesen 
KJeqcsern, die sich hochtrabend "Schriftsteller" nennen. 

Mit 42,845 l\'Ird. DM war das Aufkommen aus Steuern 
des Bundes u p d der Länder im Kalenderjahr 1958 um 
1,921 l\<lrd. Dl\1 ode r 4,7 v. H. höhe r a ls 1957. Von den 
wichtigeren Steuern haben nam Mitteilung des D€;ot
schen Industrie - I nstituts die Einkommensteuern eiD
schließlich Notopfer Berlin um 3,4 v. H., die Umsatzsteuer 
um 4,5 v. H. u nd die Zölle und Verbrauchssteuern um 5,2 
v. H. m ehr erbracht~ Zusammen 'mit den Gemeindesteuern 
und den Einnahmen des Lastenausgleichsfonds bat die 
gesa.mte Steuerbelastung in der Bundesrepublik 1958 rund 
52 Mrd DM erre icht gegenüber 50 Mrd. DM in 1957." 
( .. Badische Neueste Nachrichten", 13.,F ebruar 1959) 

* 
.. Auf den Arbeitsämtern an (Je r Ruhr häuten sich ... 

die Bewerbungen de r Bergmannsfrauen um einen Ar
beitsplatz, um die Lücken in ihrem zusammengeschrumpf
ten Haushaltsbudget zu füllen. Viele Vermittlungsmöglidl
kelten besteh en aber nicht, da die Wirtschaftsstruktur der 
R eviergem einden weitgehend von de r Schwerindustrie 
bes timmt ist. Im übrigen sind auch viele Stahlarbeiter
familien von dem gleichen Schicksal betroffen. In den 
Mannesm'ann-Röbrcnwerken arbeitet beisptelsweise über 
die Hälfte der Belegschaft nur noch 32 Stunden wöchent
lich, und ihr 1\Ionatselnkommen ist· um fast 100 DM auf 
durchschnittlich 360 DM netto zurückgegangen. In den 
großen Hüttenwerken in Dortmund und Bochum sieht die 
Lage mcht viel besser aus. Unter diesen Umständen wird 
dJe Stimmung bei den Arbeitern Immer e rbitterter. Zeug
nis davon gab die Protestkundgebung der IG Bergbau 
in Bochum, zu der statt d e r erwarteten 50000 mehr als 
80000 Teilnehmer gekommen waren.. ... ("Frankfurter 
Rundschau", 11 . F ebruar 1959) 
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