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Der sozialdemokratische D~ntschlandplan 
Die ersten weltpolitischen Vorfühler ilJl Sinne einer 

umfassenden Verständigung der Großmächte haben sofort 
Auswirkungen innerhalb der Bundesrepublik gezeigt. Er
mutigt durch die Moskaureise Mac m i 11 ans und durch 
die bekanntgewordenen amerikanischen Konföderations
pläne, hat die SPD nunmehr einen Deutschlandplan ver-

o öffentlicht, der Im Vergleich zur parteiofflziellen Haltung 
vergangener Zeiten in jeder Hinsicht bemerkenswert ist. 
Das Schwergewicht seiner Begründung sind die veränder
ten Machtverhältnisse, anders gesagt, die Raketenüber
legenheit der Sowjetunion, welche im Kriegsfalle die to
tale Vernichtung Deutschlands bedeuten würde. 

Der Deutschlandplan der SPD enthält zwei Teile, einen 
außenpolitisdlen und einen innerdeutschen. Seine Bedeu
tung liegt in der geschickten Verkoppelung beider, an sich 
verschiedenen Seiten. Im außenpolitischen Teil hat sich 
die SPD praktisdl auf den Boden der sowjetischen For
derungen und Vorschläge hinsichtlich eines Friedensver
trages gestellt, um die ihr am -Herzen liegenden inner
politischen Leitsätze so günstig wie möglich anzubringen. 
Ihre Strategie ist von Carlo S c h m i d nach dessen Mos
kaureise mit Er I e r ganz offen im "Vorwärts" vom 
27. März daigelegt worden, wo er erklärte: 

"Ich meine, daß es das Entscheidende ist, daß wir 
eine Politik einleiten sollten, die iO' erster Linie darauf 
ausgeht, die Russen zu veranlassen, aus Deutschland . 
hip.auszugehen, also die Pdlitik des Disengagements und 
des Rap a c k i-Planes. Das ist für sich schon ein 
WerL Denn wenn einmal die Russen meht ' mehr in 
Mitteldeutschland sein sollten, dann wird es möglich 
sein, daß die beiden Hälften Deutschlands in einen 
WettbE!werb miteinander treten, daß sie sich einander 
e'rproben. Und ~ich . glaube, daß wir es nicht fürchten 
sollten, uns aneinander zu erproben. Das ist die ein
zige Methode jedenfalls, um di~ Dinge in der sowje
tisch 'besetzten Zone Deutschlands in: Bewegung zu 
bringen. Wir wIssen doch, daß unsere Art zu 'leben 
besser ist als die dort. Wir wissen, daß das System 
U I b r Ich t den Wettbewerb auf die Dauer nicht aus
halten kann, wenn die Rüssen einmal weg sein sollten. 

Ich gehe sogar so weit, zu sagen: Je näher die bei
den staa~ichen Organisation~n a~f deutschem Boden 
anelnanderrüdten, je mehr jeder v.on beiden unter dem 

. Druck des Wettbewerbs des anderen steht, desto mehr 
wird sich der -monolithische Charakter - und der ist 
ja nur scheinbar so- monolithisch - der DDR lockern. 

Es ist dann möglich, daß · die Bevölkerung dort , in 
Bewegung komml Das ist eine Chance. Es ist die ein
zlge Ohance, etwas an den Dingen zu aodern, die wir 
nicht weiter ertragen können ... · ' 

' Nach PFe~e~~~un.gen soll~n die beiden Sozialdemo-
ktaten berJchtet haben, ehr u s c h t s c ho w habe ifirien 
an'gedeutet, die Sowjetunion würde nach ' einem Abzug 
ihrer Truppen im Ra'hmen einer-globalen' Verständigung 
nicht intervenieren, taUs sich der Unm'4t der Bevölkerung 
gegen das Regime der SED in handgreiflicher Form 
äußere. In Ungarn dagegen hätten die Im Lande statio
nierten sowjetischen .Truppen nicht untätig zusehen kön
nen, wie Kommunisten massakriert werden. Die bürger-

licl).en Einwände, Chruschtschow behalte sich doch das 
Recht vor, selber zu entscheiden., ob ein etwaiger Umsturz 
.. von außen" oder "von innen" hervorgerufen werde, sind 
nicht überzeugend, auch wenn der offizielle Vorwand zum 
Eingreifen am 17. Juni 1953 der eines "faschistischen Put-
sches" war. . 

Denn damals gehörte die DDR zum sowjetischen Ein
flußbereich, nach einer Neutralisierung Deutschlands wäre 
sie nicht mehr dessen Bestandteil. Ein einseitiger sowje
tischer Truppeneinmarsch würde dann den Kriegfall be
deuten, und bei der überragenden RoUe der Erhaltung der 
Koexistenz und des friedlichen Wettbewerbs zwischen 
Kapitalismus und Sozialismus in der sowjetischen Konzep
tion ist es durdlaus glaubhaft, daß die Sowjetunion ihre 
Neutralitätsverpflichtungen respektieren würde, auch 
wenn, wie beispielsweise durch die Niederwerfung der 
Tudeh-Bewegung in Persien, die inneren Kräfteverhält
nisse sich in einem ihr unerwünschten Sinne ändern. Der 
sozialdemokratische Deutschlandplan ist in der Einschät
zung der inneren Schwäche der SED und der DDI:t abge
faßt worden. 

Er geht aus 'von der tödlichen Bedrohung Europa% und 
Deutschlands durdl die gegenwärtigen SpannUIlgen des 
kalten Krieges und verlangt die Schalfung ~ines europäi
schen Sicherheitssystems. Die in Mitteleuropa zu s~af
fende Entspannungszone wird im SiI;lOe des Rapacki
Planes dargelegt Die Bundesrepub-lik, die DDR, Pole~, die 
Tschechoslowakei und _ Ungarn sollen der Entspannungs
zone angehören, in der atomare Waffen vex:boten, bzw. 
zunächst auf inrern gegenwärtigen Stand ,,~ingefroren'" 
werden. Diese Länder hätt~n aus NATO und Warschauer 
Pakt auszuscheren, die Fremdtruppen müßten abgezogen 
we~den. Eine Boden- und Luftkontrolle dieses RaUmes 
wäre einzurichten. Die Unverletzlichk~it des Gebietes ist 
kollektiv von den Großmächten sicherzUstellen. Insofer.n 
decken sich die. sozialdemokratischen mit den sowjetlschßD 
Vorschlägen, und diese Tatsache ist von außerordentlicher 
Bedeutung. Daß die SPD die Beibehaltung des Berliner 
status bis zur Regelung der deutschen Frage verlangt, ist 
im Gesamtzusammenhang von ' geringerer Tragweite. 

Im mherdeutschen Teil ihres Deutst:hlandplanes ist 1m 
Vergleich zur bisherigen ' soii~ldep'iokratisch.en Haltung 
widltfg, daß die SPD nunmehr die Existenz zweier deut-. 
scher 'Staaten anerkennt und den Weg paritätisch beschick
ter gesamtdeutscher KöJperschaften besclll,·eiiet. A,\.lCb in 
diesem Punkte hat sie sicp. auf den Boden d~r machtpoli
tischen Realitäten begeben, wohl wissend, daß die Sowjet
union j"eden Vorschlag zurückweist, der die NIchtgleIch
berechtigung von DD~ und. Bundesrep.ublik enthäl~ was 
ja praktisch das Verschlucken der DPR durch die .Bundes
republik bedeuten wUrde . . Die eigentliche sozialdemokrati
sche Strategie beginnt erst, nadldern als A\i'sgangspunkt 
festgehalten worden' ist, daß die "bestehenden Wirtschafts- > 

verfassungen" beider deutscher Staaten "zunächst unbe
rührt" bleiben sollen: Die Wiedervereinigung soU dann in 
drei Stufen vollzogen werden, die . sich nacl;l dem nicht 
veröffentIich~n .. Grundlagendoku~ent.. auf acht Jahre 
verteilen. , 
Die er s t e Stufe beginnt mit der Schaffung einer "ge-
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samtdeutschen Konferenz", die von beiden Regierungen 
paritätisch beschickt wird. Diese soll innerdeutsche Ange
legenheiten regeln und sich zu allen Gesetzesvorlagen 
hüben wie drüben äußern. Sie setzt ein "gesamtdeutsdles 
Gericht" ein, das über die" WahllIng der Menschenrechte 
und Grundfreiheiten" in letzter instanz entscheidet. Na 
türlich wird unter diesen Begriffen in DDR und Bundes
republik völlig Verschiedenes verstanden. Und ohne Zwei
fel sieht die SPD darin ein Mittel, die SED und ihr Regime 
aus den Angeln zu heben, denn die Mitglieder des gesamt
de'utschen Gerichtes werden auf die UNO-Charta ver
eidigt. Im wirtschaftlichen Bereich wird in dieser ersten 
Wiedervereinigungsetappe ebenfalls mit paritätischen In
stitutionen begonnEn, welche die gegenseitige Handels
blockade aufheben, den Interzonenhandel iördern und eine 
Bank für innerdeutschen Zahlungsausgleich sowie einen 
gesamtdeutschen Investitionsfonds gründen soBen. 

In' qer z w e i t e n Etappe - die nach dem Grundlagen
dokument zwei Jahre später einsetzen soll - wird ein 
"gesamtdeutscher parlamentarischer Rat" gebildet, dessen 
Mitglieder in ganz Deutschland die Immunität genießen 
und je zur Hälfte in DDR und Bundesrepublik ge w ä hIt 
werden. (In der ersten Etappe be s chi c k e flI di e Re
gi e run gen die gesamtdeutsche Konferenz.) Dieser Rat 
erhält gesetzgebende Vollmachten für zunächst weniger 
umstrittenen Bereiche wie Bahn, Post, Straßenverkehr 
und "zur Förderung der volkswirtschaftlichen Erzeugung", 
wobei auch dIe Befugnis erwähnt wird, Mißbräuche wirt
schaftlicher Macht zu verhindern. 

Beide Regierungen haben das Recht des Einspruchs 
gegen Gesetze des gesamtdeutschen Rates, der jedoch die
sen Einspruch mit Zweidrittelmehrheit zurückweisen kann. 
Offensichtlich hatte eDU - M a j 0 nie a. diese Klausel im 
Auge, als er am 20. März, in Bonn meinte: "Offenbar will 
Herr Weh n er durch den gesamtdeutschen Rat die SED 
mit Hilfe der CDU auf demokratischen Geleisen halten, 
mit Hilfe der SED die CDU jedoch in Fragen der sozialen 
Struktur und der Gesellschaftsordnung überspielen." 

In der d r i t t e n Phase endli~ - die nach der unver
ötfeptlichteh Fassung vier Jahre nach Beginn in Kra.ft 
treten soll - wird sowohl die wirtschaftliche Vereinheit
lichung wie die politische Willensbildung angepackt. Einer
seits sollen das Steuersystem und die Finanozen auf einen 
Nenner gebracht und d'ie "sozialpolitische Anpassung" in 
beiden Teilen Deutschlands einheitlich durchgeführt wer
den. Andererseits können jetzt Volksabstimmungen her
beigeführt werden, wenn eine Million Wahlberechtigte sie 
verlangen. Widerspricht eine der beiden Regierungen, wird 
ein Jahr später nochmals abgestimmt, und das Resulta t is t 
rechtsverbindlich. ,Ferner kann der gesamtdeutsche parla
mentarische Rat mit Zweidrittelmehrheit Wahlen zu einer 
gesamtdeutschen Nationalversammlung ausschreiben bzw. 
geschieht dies, wenn zwei Drittel der Wähler in einer 
Volksabstimmung den gleichen Wunsch äußern. Diese löst 
dann den Rat auf und beschließt eine gesamtdeutsche Ver
fassung. Nach der Verfassung gibt es daM .. allgemeine, 
freie und geheime Wahlen zum gesamtdeutschen Parla
ment:', das seinersei ts die gesamtdeutsche Regierung bildet. 

Die Abfassung des Deutschlandp~ans der SPD ist sehr 
geschickt vorgenommen worden. Er trägt dem sowjetischen 
Neutralisierungsverlang~n vollkommen Rechnung und 
knüpft gleichzeitig an die sowjetischen Beteuerungen an, 
:N1:oskau wolle die deutsche Wiedervereinigung. Die kon
kret skizZierten Etappen können nicht gUt abgewiesen 
werden: ohne zugeben zu müssen;' daß Deutschlands Wie-~ 
dervereinigung im Grunde unerwünscht sei. Die SPD bat 
nämlich mit ihrem Plan ,..den Finger ,auf die wirkliche 
Schwäche des RegimeS' der DDR gelegt Als gehorsame 
Befehlsempfänger und jederzeitig-e Jasager haben die UI
bridlte eine Mehrheit der Bevölkerung der DDR gegen das 
Regime aufgeb~acht und keine noch so .straff organisierte 
Großmäul.igke.it ol:> der eigenen Kraft täuscht darüber hin
weg, daß bei'" einem Verfahren im Stile des SPD-Planes 
die Tage der Ulbrichte gezählt sind. Der DeutsChlandplan 
der ' FDP dagegen jst 'höchst läppisch. Zwar trägt er der 
sowjetischen Neutralisierungsforderung Rechnung, ' aber 
seine innerdeutschen Vorschläge laufen allesamt auf die 
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längst unaktuell gewordene "Wiedervereinigung in Frei
heit" hinaus, die von der Sowjetunion rundweg abgelehnt 
wird. 

Die SPD hat mit ihrem Plan, einmal die m aßlose Wut 
der Ade n aue r, Sc h r öde rund S t rau ß herausge
fordert, deren Felle durch den Strom der 'Weltpolitik weg
gespült zu werden drohen, und die gerade im Moment, wo 
sie die Solidarität a11er bundesrepublikanischen Parteien 
so dringend benötigen, von der stä rksten Partei im Stiche 
gelassen werden. Dann aber h at die SED-Führung ein 
ausgesprochenes Unbehagen befallen, das schon beim Be
such Oll e n hau e r s bei Chruschtschow sichtbar wurde. 

Am einfachsten liegen die Dinge bei der Adenauer
partei. Nur notdürftig verbirgt sie ihre Gegnerschaft zu 
jeder Art weltpolitischer Verständigung hinter scheinhei
ligen Redensarten oder, wie jetzt) hinter lauerndem 
Schweigen. Sie fürchtet die Neutralisierung - am Stück 
oder in Etappen - über alles. Es wäre die Verständigung 
von Ost und West auf Kosten der deutschen Großbour
geoisie, ihre Zurückversetzung in die hinteren' weltpoliti
schen Ränge. Der so heiß ersehnten Atomwaffen beraubt 
und aus ' der NATO entlassen, müßte sie kurz treten. Die 
Aussicht, über die Feinheiten des SPD-Planes zuerst poli
tisch und dann ökonomisch die DDR aufsaugen zu können, 
ist für sie vollkommen bedeutungslos, wenn dies Verzicht 
auf die Westallianz und Entwaffung heißt. Allerdings 
fällt die Entscheidung darüber nicht in Bonn, sondern in 
Washington. 

Doch auch in der SED-Spitze, deren innere Unsicher
heit sofort zutage getreten ist, hat der SPD-Plan Blasen 
gezogen. In einem Leitartikel des "Neuen Deutschland" 
vom 22. März wurde der "sogenannte Deutschlandplan der 
SPD" nach Strich und Faden heruntergerissen, da er "das 
Ziel einer wahrhaft nationalen Wiedervereinigungspolitik 
(vollständig) aus dem Auge" läßt. ' 

"Der SPD-Vorstand", heißt es dann weiter, "will einen 
Befehl der Großmächte abwarten und appelliert an Aden
auer, um zu solchen gesamtdeutschen Gremien, zu Ver
handlungen bei der deutscher Staaten zu kommen. Man er
wartet also 'eine Hilfe für die Wiedervereinigung von den
selben Mächten, die an der Spaltung Deutschlands, an der 
Beibehaltung Westdeutschlands als militärischen Auf
marschplatz und als Stützpunkt für atomare Kriegsvor
bereitungen interessiert sind." 

Das Argument, die SPD sei Befeblsempfänger der ' 
Großmächte, nimmt 'sich im Munde der SED-Sprecher 
recht sonderbar aus. Aber auch abgesehen davon. ist es 
unsinnig. Denn ohne eine Großmächtevereinbarung über 
die Entmilitarisierung Deutschlands kann es zu dieser Ent
militarisierung garnicht kommen. So läuft der Vorwurf 
der SED an die Adresse der SPD komischerweise darauf 
hinaus, daß die SPD sich die sowjetischen Bedingungen 
für den äußeren Rahmen eines Friedensvertrages zu eigen 
gema,cht hat. Dafür schloß diese parteiamtliche Stellung
nahme im üblichen großsprecherischen Stil: Aus der Brem
sertätigkeit des ~arteivorstands der SPD "aber werden die 
sozialdemokratischen Genossen nur die Schlußfolgerung 
ziehen, wie es bereits auf der Konferenz mit 452 sozial
demokratischen Funktionären in Leipzig klar zum Aus
druck gebracht wur'de, in enger Verbundenheit mit der 
Arbeiterklasse ,der DDR den VolkskaPlpf gegen Militaris
mus und Atomtod, für Koruöderation und Friedensvertrag 
mit Deutschland selbst zu organisieren, die nationale Auf
gabe des deutschen Volkes in die eigenen Hände zu, 
nehmen." 

Diese, in der Vergangenheit tausendfach wiederholten 
und durch die Wirklichkeit ebenso oft dementierten leeren 
Versicherungen müssen in ' Moskau umso störender ge
wirkt haben, als c;lie sowjetische Presse"den SPD-Plan mit 
Worten der Anerkennung bedacht und als Schritt nach 
vorn begrüßt hat. Und. so konnte es nicht ausbleiben, daß 
anfangs April der_ SED der SPD-Plan mit einem Male als 
"real und in yielen Punkten im Interesse der Arbeiter~ 
sdlaft und des werktätigen Volkes" liegend ersChien. Noch 
am Tage zuvor hatte der Leipziger Bezirkssekretär F r ö h -
11 c h im Brustton der Ueberzel,lgung das genaue Gegen
t eil versichert. 



Nun ist aber weder mit der Bejahung noch mit der 
Verneinung des SPD-Planes etwas getan. Das wirkliche 
Problem besteht darin , daß bei einem sowjetischen Trup
penabzug im Rahmen einer weltpolitischen Entspannung 
das Regime der DDR in der Luft hängt. Auf die sowje
tische Besatzungsmacht gestützt, konnte Ulbricht eine 
großartige Einmütigkeit und Einstimmigkeit vorzaubern. 
Aber ohne sie? Nicht umsonst hat Carlo Schmid die ein
gangs dieses Artikels angeführten Sätze niedergeschrieben. 

Die Anbahnung von Gesprächen zwischen Chrl1sch
tschow und führenden deutschen Sozialdemokraten bringt 
die SED in eine unangenehme Situation. Adenauer, FDP
Kreise oder etwa ', die Kirch,en mögen der Führung der 
SED zwar Kopfschmerzen bereiten, aber sie sind für sie 
keine Konkurrenz innerhalb der Arbeiterbewegung. Mit 
der SPD verhält es sich jedoch anders. Die SED-Propa
ganda hat von den ' sowjetischen Leistungen und Erfolgen 
gelebt. Wenn die Sowjetpolitik nun engere Beziehungen 
zu den heutigen Repräsentanten der westdeutschen Arbei
terschaft sucht - und dies ist unbedingt zu begrüßen -, 
so werden unweigerlich Probleme 'der deutschen Arbeiter
bewegung aufgerollt werden, die Ulbricht und den Seinen 
höchst unangenehm sind. Es rächt ·sich dann, daß in den 
verflossenen Jahren jede Reform im Sinne einer Demo
kratisierung der DDR unterblieben ist, die gestattet hätte, 
die bittere Erbschaft der S tal insehen Deutschlandpolitik 
auszuräumen. Deshalb ist es auch kein Zulall, daß der 
Deutschlandplan bei den SED-Führern Verwirrung aus
gelöst hat. 

Ihren Dogmen nach müßte man doch solch ein Produkt 
des "Sozialdemokratismus" und "Revisionismus" weit von 
sich weisen. In der Praxis jedoch hat die"SPD sowohl die 
Grundlagen des sowjetischen Entwurfs eines Friedensver
trages akzeptiert, wie sich zur Anerkennung der DDR 
bereit gefunden. Es kommt hinzu, daß der XX. Parteitag 
der KPdSU ausdrücklich die Möglichkeit eines friedlichen 
Entwick.lungsweges der sozialistischen Revolution in ein
zelnen Ländern proklamiert hat. Das könnte für ein neu
tralisiertes Deutschland von Bedeutung sein. In der Vor
stellung .der SED-Führer hätte das so vor sich zu gehen, 
daß die SED eine Mehrheit der Deutschen für sich gewinnt. 
Aber nichts spricht dafür, daß sie i~ diesen Gefallen tun 
werden. Schon aus dem einfachen Grund, weil es keine 
kommunistische Partei iIl. Deutschland gibt, 'jedenfalls 
kein~, .die ~ine namhafte Strömung der '~rbeiterschaft 
repräsentiert. 

Ihrer ganzen Geschichte und Entwicklung nach is t die 
SED eine von oben her mit 1:tegierungsvollmachten aus
gestattete Verwaltungsinstanz, der es nicht gelungen ist, 
die von oben her vollzogene gesellschaftliche Umwälzung 
in unseren Verhältnissen heimisch zu machen, weil sie 
einfach alles schematisch kopiert, was unter sowjetischen 
Verhältnissen lebensfähig und zukunftsträchtig ist. Sie hat 
nicht an die Traditionen und Verhältnisse 'in Deutschland 
angeknüpft, sondern ihnen sowj~tische Methoden und 
Auigaben aufgepfropft. Der Abzug der sowjetischen Trup
pen ' aus der DDR - der im Falle eines weltpolitischen 
Kompromisses sicher ist - entblößt "die SED ihrer wirk
lichen Macht. nrunlidl der geborgten sowjetisdlen. 'Der 
Deutschlandplan der SfD zielt genau. auf diese Schwäche. 

"Bei den Betriebsrätewablen ' 1959 waren etwa 610000 
W'ablberechtigte in rund 650 Betrieben zur Wahl aufge
rufen, Nach den bisher vorliegenden Zwischenergebnissen 
aus 390 Betrieben mit 477 182 Wahlberechtigten ist eine 
WahlbeteiJjgnng .vo.n .81,;2 Prozent fes~zustellen. Von den 
387 308 abgege~,~nel) ,sUmmen waren ~75 016 ,g,ültlg. Die 
IG Bergbau er~elt 363, 016, das .sin~ ; 96,8 Prozent. Die 
eGD und die ,Betl'ieb.saktion 1959' erh\elte!l zusammen 
5167 stimmen ( = 1,38 Prozent), ' Auf die DAG . entfielen 
4714 'Stimmen ( :;:= 1,28 Prozent), auf 'die ' 'Unorganislertenl 
2059 Slimmen ( = 0,54 Prozent). - Die Mandat" bel der 
Arbeitergruppe verteilen sich nach diesem Zwischen
ergebnis wie folg1.: .IndustriegewerltsChaft -Bergbau 3207~ 
CGD und ,Betriebsaktion 1959' 16 .. • " ("DGB-Nachrichten
d~nst". 20. März 1959.) 

Unbehagliche Lage der iberischen Diktatoren 

Sowohl der spanisc!w wie der portugiesische Diktator 
geraten in immer größere Schwier igkeiten. Der Konflikt 
Fra n c 0 sund S a I a z a r s mit der Kirche, die einst ihre 
stärkste Stütze war, ist bezeichnend für die zunehmende 
Gärung in den bei den Ländern der iberischen Halbinsel. 

Das spz.nische Regime war gezwungen, Strafmaßnah
men in einer großen Devisenschiebel'affäre zu ergreifen, 
in der Regierungsmitglieder, führende Aristokraten und 
persönliche Freunde Francos verwickelt sind. Die Ver
schlechterung der wirtschaftlichen Lage hat die Diktatur 
veranlaßt, in demagogischer Weise die bloßgestellten 
Schieber - die kleinen natürlich, die großen deckte man 
- für diese unerfreuliche Sachlage verantwortlich zu 
machen. Aber der Erfolg ist gering. In Spanien und be
sonders in Katalonien sind dauernd illegale Flugblatt,.; 
kampagnen im Gange. Selbst der Bund der christlichen 
Arbeiter Kataloniens läßt jetzt verbotene Schritten zirku
lieren. Die Opposi tion wagt sich vor, während die Unter
drückung . im Zeichen einer wachsenden Unsicherheit 
steht. Am 2. Februar wurde ein ehemaliger Falangist, der 
Gegner Francos wurde und diesen ätzend scharf ange':' 
griffen hat, von einem Madrider Gericht einfach freige-
sprochen. . 

Die Bourgoisie ist aufsässig und proklamiert die Not
wendigkeit der konstitutionellen Monarchie. Ende Ja
nuar fand in einem bekannten Madrider Hotel ein Pro
testbankett statt, das großes Aufsehen erregte. Der mil
lionenschwere baskische Bankier S <l t r LI s t e g u i kün
digte die Bildung einer neuen Partei an, was schon an 
sich eine offene' Herausforderung Francos ist, unter dem 
bekanntlich alle Parteien außer seiner verboten . sind. 
Satrustegui bezeichnete die Diktatur als Autokratie und 
warf Franeo gesetzeswidrige Handlungen vor, Wie un
sicher die RegierLUlg ist, zeigt die Tatsache, daß sie ge:gen 
die Urheber des Banketts nichts unternommen hat. Es 1st 
in Madrid öffentliches Geheimnis, daß Franco miide und 
krank, seine l\ifinister unzufrieden und verfeindet sind. 
Die Kirche hat, gewiß mit Billigung des Vatikans, ver
schiedentlich in unzweideutiger Sprache das Regime an
gegriffen. 'Die Falange ist bereits zu schwach, um selbst 
so untergeordnete Organisationen wie die katholi~chen 
Pfadfinder zu verbieten. Der Statthalter Francos in Bar
celona, der der gehaßteste Mann der Provinz ist, liegt mit 
der Kirche in offener Fehde. . 

Der andere Gauner, Salazar, ist durch sein Wüten in 
diplomatische Konflikte mit Brasilien und Argentinien ge--:
raten. Brasilien droht, . der portugiesis.chen Regierung. die 
Unterstützung in der UNO zu entziehen, wenn General 
Dei g a d 0 nicht das brasilianische Asyl:r;-.ecbt in l\nspru<;h 
nehmen darf. Die Antwort der portugiesischen Diktatur 
auf ihre Schwierigkeiten ist die Verstärkung und Besser- I 

bezahlung 'der Geheimpolizei. Die ' Folter wird unnadl": 
sichtlich gebraucht. Die englisdlePresse veröfflmtÜchtlange 
Listen der Opfer scheußlichet Torturen in portugiesischen 
Gefängnissen. Der Direktor des Caxias-Gefängnisses' hat 
Befehl erhalten, ·die Politischen "zu~ liquidieren". 

Dennoch scheint d~r' Ter:r;-6~ mehr Ut}Q ~~hr ' le~r ~ci 
laufen, die Angst vor ihm weicht. Für die wachsende' Un
ruhe in der Arbeiterschaft sprechen Massenverhaftungeh, 
in Großbetrieben. Ein heute nicht mehr' seltehes Bild 'sihd 
Gruppen von Taglöhnern, die sich vor Amtsgebäuden ·zu
sammenrotten und Arbeit verlang~n. Man ' vyagt -es nidlt, 
sie immer brutal zusammenzuschlagen, :6onde.rn ,führt sie: 
manchmal zu Gutsbesi.tzern, die ihnen A.r1?eit g~b.er;t. Es ' 
'Scheint, daß Fidel Ca s t ·r 0 s kubanische Erhebung a~ 
der iberischen Halbinsel eine nicht unbeträchtliche Wir
kung gehabt hat. Die Richter Portugals wir,den plötzlidJ 
milder. Ueb'erdies ist Salazars Verein gespalten: .das ~xe':' 
kutivkoinitee seiner "Uniao Nacional" trat irrt 'HerbSt zu.! 
rück und es fiel ihm sogar ·schwer, einen geeigneten 'ln: 
nenminis~r zu finden, nachdem ihm die 'jerst im '-August . 
ernannten Minister nach einem Monat die Bt;ocken jiin~ 
schmis,sen; . , 

. Der letzte Rettungsanker der ' verrotteten 'lbetis~kJ 
Hungerregime ist <ler Bettel beim Internatibnalefi wäh~ 
rungsfonds und dem Gemeinsamen Markt. Es'" ist · dies 
nicht nur bezeichnend tür die Lage, in der sich die' beitten 
Gottesstreiter gegen den· Bolschewismus befinden; sondern 
auch für die Institutionen, welche sie in ihrer . Verzweif
lung anpumpen wollen. . .•. 
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Welt politische Vbersicht 

I{lassenkämpfe in Lateinamel.·i1~a 
Gegen die revolutionä re Justiz Ca s t r 0 s auf Kuba 

hat man sich besonders in den Vereinigten Staaten ent
rüstet, aber auch in Europa nimmt selbst die Linkspresse 
die Mitteilungen von immer neuen Hinrichtungen mit 
recht gemischten Gefühlen auf. Es handelt sich dabei je
doch um eine Art Volksjustiz, die Urteile kommen unter 
dem starken Druck der öffentlichen Meinung zustande, 
die mehr als einmal recht stürmische Formen angenom-
men hat. . 

Das erklärt sich leicht aus den unvergessenen Eindrük.., 
ken der Schandtaten des gestürzten Diktators Bat ist a 
und seiner Polizeiorgane. In ihren Gebäuden werden im
mer neue Massengräber ihrer Opfer aufgefunden, d ie mei
stens gräßlich verstümmelt sind. Die Polizei, die Haupt
stütze Batistas und seiner Kumpane, setzte sich zum größ
ten Teil aus Berufsverbrechern zusammen, die Schätzun
gen der ZahJ ihrer Opfer schwanken zwischen dreitausend 
und itinftausend. Sie betrieben seit dem Jahre 1957 einen 
wahren Ausrottungsfeldzug gegen die "Verdächtigen" und 
ihre F amilien. Die revolutionäre Justiz ist die Antwort auf 
diese Schandtaten, sie ist vor allem durch eine gewaltige 
Demonstration am 21. Januar in Havanna gefordert und 
erzwungen worden. 

Das alles beherrschende und zugleich das heikelste 
Problem ist das des Großgrundbesitzes; vor allem der 
Zuckerplantagen. Castro vers).lcht es auf bürgerliche, oder 
besser gesagt, auf kleinbürgerliche Art zu lösen. Bisher 
wurde zunäclist- ..nur in einer Provinz das Regierungsland 
unter die Besü.rlöserraufgeteilt. Aber dadurch wird das 
Problem nicht im entferntesten gelöst. Gegenüber dem 
Großgrundbesitz wurde bisher noch keine eindeutige Stel
lung eingenommen, m an beabsichtigt, von ihm soviel als 
möglich Land aufzukaufen und es an die Bauern zu v er
teilen. Das ist jedoch keine Lösung des Problems, es ka nn 
vielmehr nur dan-':l gelöst werden, wenn der politischen 
Revolution auch die soziale folgt. 

Nicht minder wichtig ist , wie in allen lat einamerikani
schen Ländern, so auch in Kuba, das Problem der bewaff
neten Macht. Da die Klassenverhältnisse wenig entwickelt 
sind, und da eine Arbeiterbewegung im modernen Sinn 
erst in ihren Anfängen vorhanden ist, ist die Armee letz
ten Endes überall noch der Schiedsrichter. In Kuba hat sie 
durch ihre fassivität den Sieg Castros weitgehend ermög
licht. Sie 'ist übrigens kein ' einheitliches Gebilde, sie ist 
rn'eht: , oder minder der "Privatbesitz" der verschiedenen 
PoÜtiker und Diktatoren. Das gilt auch für die bewaffnete 
Macht Castro:r, er versucht jetzt anscheinend, sie aufzu
lösen und durch eine'-Art pewaffnete Bürgerwehr zu er
setZen. Zugleich bemüht er sich, eine richtige Partei zu 
schaffen, die bisher nur in ihren Anfängen vorhanden ist. 
Er glaubt das.in zwei Jahren geschafft zu haben, und dann 
könnt~n Wahlen im demokratischen Sinn stattfinden. Bis- ' 
her existiert nur eine einzige wirkliche Partei, die Kom
munistische Partei Kubas. Sie .' hat srch zunächst d,er Be
wegung' castros angeschlossen und versucht, seine Bewe- . 
gung weiterzutreiben, Ihre Hauptangriffe richtet"sie gegen 
den amerikanischen Imperialismus. ' 
. Gleichzeitig mit ' den revolutionären Ereignissen sind 
ri'atürliCh aum ,die Arbeiter in Be'o/egung geraten. Einige 
tausend. Arbeiter, 4er Nickel- und H;obaltminen verlangen 
Lohnerhöhungen. ~benso die Arbeiter in pen Zuckerfabri
ken, von denen bisher, ,nur ein kleiner Teil wieder in 
Betrieb ist 

Inzwischen ist Castro offiziell Ministerpräsident gewor
den. Damit ist eing: Art Doppelherrschaft zu Ende gegan
gen. Castro war und ist bisher der mäcl1tigste Mann im 
Laqde, d~s'seh ':E~,a~ Befehlen gleichkam. Diese Macht ist 
nun legalisiert worden, und das hat mehr als formelle 
Bedeutung. Neben' der "legalen" Regierung mit dem Prä
sidenten Ur r u t i a und dem Premierminister C a-r don a 
an der Spitze war Castro die "Wirkliche" Regierung. Car-
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dona widersetzte sich vielen revolu tionären Maßnahmen 
besonders der Agrarreform. Er ist mm vor kurzem offizieli 
durch Castro a ls Premierminister ersetzt worden. Zusam
men mit seinen Mitarbeitern hat dieser eine Reihe von 
wichtigen Maßnahmen getroffen, wie die offizielle Er
h öhung der Löhne um 20% , die wirksame Besteuerung 
der großen Gesellschaften, die Gewährung von Krediten 
an die Genossenschaften der Arbeiter und der Bauern 
und der Anfang einer mode rnen Sozialgesetzgebung. 

Inzwischen ist es auch mit der katholischen Kirche zum 
Konflikt gekommen, sie verlangt nämlich die Einführung 
der r eligiösen Erziehung in den öffentlichen- Schulen. Das 
würde ein. klerikales Monopol im Schulwesen bedeuten. 
Die Re~ierung h at ~emgegenüber auch dfe Diplome der 
katholischen Universität, die unter Batista unbehelligt ge
blieben war, für ungültig erklärt. Castro hat darauf hin
gewiesen, daß sich hinter der Kirche "mächtige Interessen.
tenkl'eise" verste'clren. Jedermann weiß; was damit ge
meint ist. Das Hauptproblem bleibt aber nach wie vor die 
wirkliche Lösung der Agrarfrage, Von ihr wird es abhän
gen, ob sich das Regime über die militärische Herrschaft 
hinaus wirklich in den Volksmassen verankern kann und 
damit von Dauer ist. 

• 
In Argentiuien hat sich die erste Kraftprobe zwischen 

der Regierung Fra n d i z i auf der einen Seite und den 
peronistischen Gewerkschaften auf der anderen Sei te im 
Laufe des Januar abgespielt. Der tiefere Grund dieser 
Auseinandersetzungen ist in der außerordentlichen Ver
schärfung der Wirtschaftslage zu suchen, wobei die Zeche 
in der Hauptsache die Arbeitersdlaft zu zahlen hat. 

Die stückweise Ersetzung des amtlichen Devisenkurses 
v on 18 Pesos pro Dollar durch den freien Devisenkurs 
von 65 Fesos pro Dollar h atte eine allgemeine Preis
anpassung zur Folge, die sich auch in ' einer sehr starken 
Verteuerung der Lebensmittelkosten auswirkte. Die Le
bensmittelpreise stiegen binnen ganz kurzer Zeit.teilweise 
bis aufs Doppelte, so daß es in .der zweiten J~nu;;lrhälfte 
zum Generals treik kam, der nur unter Aufbietung aller 
militärischen Machtmittel niedergeworfen ,werden koimte. 

Die unmittelbare Auslösung erfolgte durch die Ueber
gabe der unrentabel gewordenen staatlichen Schlachthäu~ 
ser ans Privatkapital, der sich besonders die peron~stisch 
geführten Gewerkschaften widersetzten. Die sozialistisCh 
und kommunistisch geführten Verbä'nde schlossen sich der 
Bewegung zunächst an, beschränkten jedoch den General
streik auf 48 Stunden, so daß die Peronisten unter Auf
gabe ihrer politischen Ziele schließlich klein beigeben 
mußten. Ihr Versuch, den Streik politisch 'auszu'Q.utzen, 
scheiterte. 

Immerhin haben iQ Buenos Aires :~llein an die zwei 
Millionen Arbeiter, Angestellte und Beamte gestreikt, ein 
Beweis für den Umfang und die Tiefe der herrsChenden 
Unzufriedenheit. Die nichtperonistischen Gewerkschaften 
haben de~ Streik vor allem aus Furcht darüber abgebro
chen, daß er sich schließlich politisch zuguristen einer 
Rückkehr Per<> n s ~uswirken würde, was sie unter. allen 
Umständen verhindern wöllten. 

Die argentinischeGewerkschaftsbewegung zerfällt heute 
in der Hauptsache in drei große Gruppen, die "demokra
tische" Gruppe unter sozialistischer Führung mit andert
halb Millionen Mitgliedern, hauptsächliCh aU$ Beamten 
und Angestellten bestehend .und die. "GFuppe der 32" ge
nannt, dann aus dem p~ronistischen Flügel -: der "Gruppe 
der 62" - mit mehr als einer Million Mitglieder, Und 
schließlich aus dem "unabh,ängigen" Flügel unter korruhu
nistischer Führung, der "Gruppe der 19" mit rund 200000 
rl,llitgliedern. Die drei StrQtIlUngen sind jedom unter · sich 
keineswegs geschlossen, sie spalten sich wieder in schär
fere und in gemäßigtere Richtungen auf. Alle Versuche, 

~ 
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Bremen: Hermann Woltel.·s" Nachlaß versteigert 
Wir schrieben in Nummer 1/2 der ARPO zum "Fall 

Wol t e r s", daß dessen Einfluß auf das bremische Wirt
schaftsleben gleich Null gewesen sei. Wie sehr auch Senats
präsident Wilhelm Kai sen von der 'geringen Bedeutung 
dieser Position überzeugt war, mag man daran ermessen, 
daß er n ach dem Abgang von Wolters seiner Partei, derSPD, 
vorschlug, auf die Neuqesetzung des Wirtschaftssenator
postens bis zur Neuwahl der Bremer Bürgerschaft zu ver
zichten. Kaisen traute sich zu, die anfallende kleine Neben
arbeit noch mitverr ichten zu können. 

Die Delegierten eines außerordentlichen Landespartei
tages der SPD beschlossen aber nach lebhaft er Aussprache 
die Wiederbesetzung des Postens durch den Brem.erhavener 
Karl E g ger s. Dabei mögen Prestigefragen und die Be
fürchtung um die sichere nominelle SPD-Mehrheit im 
Senat mitgesprochen haben. Außerdem gibt es, wo ein 
Posten im bürgerlichen Staat vakant vvird, naturgemäß 
auch Anwärter auf diesen, d ie sich ihre Gefolgsleute zu 
sichern Wissen. 

Bei der Mehrheit der SPD-Funktionäre mag auch die 
Ueberzeugung mitgesprochen haben, daß eine "so wichtige" 
Position wie die des Wirtschaftssenators kein Provisorium 
vertrage. Ist es doch noch gar nicht so sehr viele Jahre 
her, daß der verstorbene Fraktionsführ er der Bürger
schaftsfraktion der SPD, Karl S t 0 c k hin ger, zur Ver
teidigung von WoIters gegen Angriffe von bürgerlicher 
Seite stolz verkündete, daß diese Angriffe in Wahrheit 
AngrIffe gegen dessen ernsthafte Absichten seien, die 
sozialistische Planwirtschaft in Bremen durchzusetzen. 

Mit so kräftigen Schlägen wagt, nach den verflossenen 
J ahren des kapitalistischen Wirtschaftswunders, allerdings 
kein führender F unktionär der Bremer SPD mehr auf die 
sozialist ische Pauke zu hau~m. Immerhin muß man aber 
bei der Mitgliedschaft den Eindruck erwecken, auch bei 
der wirtschaftlichen Planung in Bremen ein gewichtiges 
Wort mitzusprechen. 

. Wie WEüt der wirtschaftliche Einfluß ger SPD in Bremen 
wirklich geht, ' ist einer Notiz im "Weser-Kurier" vom 
18. März zu entnehmen, die unter der Ueberschrift "Viele 
Aufgaben warten auf Senator Eggers" dessen Aufgaben
bereiche aufzählt. Da erfahr en wir, daß Eggers Aufsichts- , 
ratsvorsitzender der Bremer Straßenbahn AG wird, also 
für die periodisch üblichen Ta riferhöhungen dieses öffent
lichen 'Verkehrsmittels mitverantwortlich -sein wird. Die 
gleiche angenehme Tätigkeit darf er als Mitglied. des' Auf
sichtsrates der 'Stadtwerke BreII1en A G ausüben. 

<E-

die Gewerkschaftsbewegung wieder zu einigen. sind bis
her fehlgeschlag~n . 

Die Peronisten führten den Kampf aus dem Unter
grund, trotzdem' wurden einige hundert ihrer Führer zu
sammen mit Kommunisten verhaftet und in Konzentra
tionslager mim p atagonien-gebracht . Freilich ist damit die 

. Kraft der ' Peroniste~ keineswegs gebrochen und Regie
rung und Militär rüsten zu neu en Auseinandersetzungen. 

Der Präsident' Frondi~i ist inzwischen von seiner Reise 
nach Washington zurÜckgekehrt. Er hat dort wirtschaft
liChe Abkommen mit den Vertretern des amerikanischen 
Kapitals geschlossen, die es diesem erlauben, insbesondere 
die Bodenschätze Argentiniens, in erster Linie das Petro
ieum, vorteilhaft auszubeuten-:-'Das Wahlbündnis des von 
ihm geführten Flügels der Radika len Partei mit den Pero
nisten, die ihn " seinerzeit unterstützt haben, weil sie 
glaubten ihn als Strohman.n P erons gebrauchen zu können, 
hat sich in Sch.all und Rauch a ufgelöst . 

Die ··Zeche der SanierungsPQlitik zahlen, wie bereits 
ges~gt, zunächst ~ber. die argentinischen Arbeiter, doch ist 
auf . diesem Felde nom lange nicht das letzte Wort · ge
sprochen wordel1. 

Solche Aufgaben schieben die bürgerlichen Senatoren 
natürlich gern ihren sozialdemokratischen Kollegen zu. 
Weitere Aufsichtsratsposten soll Eggers bei der Bremer 
Gesellschaft für Wirts'chaft und ArbeifAG und bei der Deut
sehen Messe- und Ausstellungs-AG in Hannover einneh
men. Außerdem vertritt er das Land Bremen in der in 
Liquidation befindlichen Gesellschaft für öffentliches Gut 
- STEG -, Stuttgart. Die von W~Iters vertretenen Auf
sichtsratsposten der Theater der Freien Hansestadt Bremen, 
der Gesellschaft fü r öffentliche Bäder, im Rundfunkrat 
von Radio Bremen und im Sportausschuß des Deutschen 
Städte tages gehen an die Senatoren' E h 1 e r s, Mev i ss e n 
und Hans K 0 se hn i e k (alle drei Sozialdemokraten) über. 

Das wäre also die wahrlich nicht reiche Erbschaft von 
Wolters. Daß nicht einer der entscheidenden H ebelpunkte 
der bremisch.en Wirt~chaft aufgeführt wird, ist selbs t für 
den Laien auffallend. 

Bremens Wirtschaft, das sind seine Häfen, seine Werf
ten, das· sind die Klo eck n e r -, Kr u p p - und Bor g -
war d - Unternehmen, das sind die millionenschweren 
Kau..fleute, die Bremens Import und Export kontrollieren; 
das ist ein Kr a g e s I der sich sogar einen ehemaligen 
SPD-Wirtschaftssenator in die Tasche stecken kann, und 
das sind die stets notleidenden Reeder, die, wie der Nord
deu tsche Lloyd, mit staatlichen Subventionen ihre stolze 
Handels- und Passagierft.otte wiederaufbauen und mühelos 
die in die Hunderte von Millionen gehenden Riesenbeträge 
aus dem Bremer Staatssäckel flott machen, die für. den 
Ausbau und die Erhaltung der bremischen Hafenanlagen 
notwendig warenl und sind. 

Ein sozialdemokratischer Wirtschaftssenator mit so ein
geengten Befugnissen wird ' hier keinen nennenswerten 
Einfluß ausüben, auch wenn er mehr von der Wirtschaft 
unQ. vom Theater versteht als der schlechte Komödiant 
WoIters. Bei dieser freiwilligen Selbstbesc;heidenheit der 
Bremer SPD-Senatsmehrheit können sich die Bremer 
Wirtschaftskapitäne die Hände reiben. Das Pha ntom der 
sozialistischen Planwirtschaft rückt dabei immer weiter in 
nebelhafte Fernen. 

"E i sen h 0 wer s' ,Ausgeglichenes Budget', liegt nicht 
allein wegen der begrenzten Rüstungsausgaben angesichts 
einer sich verschärfenaen internationalen Krise unter 
'schwerem Feuer ... Die akute Arbeitslosigkeit wä.chst 
trotz einer sich wiederbelebenden Wirtschaft, und die 
demokratische Kongreßmehrheit bereitet eiIi Gesetz vor, 
um das Unterstützungsprogramm auszuweiten. Die Mehr
kosten für die Verlä.ngerung der Zahlungen von' Arbeits
losenversicherUlig über , die vorgesehenen 26 'Wochen hin· 
aus werden etwa eine' halbe Milliarde Dollar betragen, 
eine Summe, die die Regierung für ' untragbar bält. In
zwischen verschärft sieb da.s BlId . . Der Industriest~at ~ew 
Jersey gesellte sich den vielen Einzelstaaten zu, die einen 
Arbeitslosen-Notstand erklärt haben. 8,8 Prozent der Ge
samtarbeitskraft liegt in diesem Staate · brach, ' während 
5 Prozent als Gefahrenpunkt betrachtet werden~ , Irit gan
zen Lande ist die Arbeitslosigkeit nam. der letzten ' Re· 
zession kaum zurückgegangen und wJrd beute auf über 
5 Millionen Menschen geschätzt. Dies ist etwas yveniger 
als auf dem Höhepunkt der Rezession im' vergangenen 
August, / a·ber die Ziff~r .st.eigt · wieder an' und beträgt 
heute 6,2 Prozent aller verfügbaren .Arbeit~kräfte . •• 
Eines der Hauptzentren der Arbeitslosigkeit bleibt die 
Autoindustrie . .. Steigende Produktionskapazi~t durch 
Automation, Reorganlsierung bestehender Fabriken una 
vorsichtige Kalkulation angesichts e1nes inliner nom 
zögernden Automa rktes ha~en hier · die Bescbäf.tigungs. 
ziffer von 1,4 Millionen Arbeitern auf unter ein~ .Million 
heruntergedrückt .. In der Umgebung de.s amerikanischen 
Stahlzentrums Pittsburgb sind zehn Prozent . -aller Be· 
rufstätigen arbeitslos. Auch eine der neuesten Gro~indu-. 
strien Amerikas, der Flugzeugbau, fürchtet steigende .. A~. 
beitslosigkeit qualifizierter Kräfte. Für die Verteidjgung 
treten Ra.keten an Stene der Flu'gzeuge. und deren Bau 
erfordert weniger Arbeiter ... " ("Die Tat", Zürich, 22. 
März 1959.) 
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Am 19. April 1959 Die Niedel·saehsen· Wahlen 
Die niedersächsischen Landtagswahlen am 19. April 

haben an und für sich keine besondere Bedeutung. Denn 
die Länder und ihre Parlamente geraten gegenüber dem 
Bund iminer ' mehr in den Hintergr"und, ihre Aufgaben 
werden gegenüber der Bundesrepublik immer bedeutungs
loser. Die Verwaltung einer modernen Großstadt erfordert 
bald mehr Sachkenntnis als die eines sogenannten Landes. 

Die- Länder sind im Grund genommen nichts anderes 
als ein Ueberbleibsel der verhängnisvollen Fürstenwirt
sdlaft in Deutschland, die besonders nach dem Dreißig
jährigen Krieg unser Land zum ohnmächtigen Spielball 
auswärtiger Mächte gemacht hat. Es ist bez.eichnend, daß 
es nicht einmal der Nazidiktatur gelungell ".,rar, mit diesem 
alten urÄI verhängnisvollen deutschen Erbübel aufzu
räumen. 

Nach dem Zusammenbruch von 1945 haben die Sieger
mächte das alte Gerümpel neu aufpoliert. So sdlleppen 
sich nun gleich einem künstlich erhaltenen Relikt der Vor
zei t auf unserem Boden mitten in den Auseinandersetzun
gen zwischen der ~ lten kapitalistischen und der neuen 
~oziali stischen Welt diese "LänderfragenU fort, und man 
muß wohl 'oder übel mit ihnen als einer politischen Tat
sache rechnet1: Allerdings nicht" in erster Linie deshalb, 
weil die .Zusammensetzung eines Länderparlaments ,virk
lich eine große Bedeutung h ätte, sondern vor allem darum, 
weil diese Länderwahlen auch ein Gradmesser für die 
poli~isdte Reife oder Unreife der Massen sind. 

Es mag hier und dort wohl einige kümmerliche Ueber
bleibseI ultralin.ken Nc;trrentums geben, die glauben durch 

. Wahlenthaltung am. 19. April eine "revolutionäre" Tat zu 
verrichten. In Wirklichkeit sind sie jedoch nichts anderes 
als die Kehrseite ' des banalsten politischen Indifferentis
mus, auch wenn sie dies nicht wahr haben wollen. Die 
deutschen Arbeiter. haben diese Sorte von Politikern schon 
lange zu den Toten geworien und es gibt eine Auferste
hung des "Radikalismus" dieser Sorte in alter Pracht und 
Fterrli,chlteit nicht mehr. 

Die politisci:I bewußten Arbeiter werden am 19. April 
für die SPD stimmen . Daran kann kein Zweifel bestehen, 
-denn der Kommunismus ist in Deutschland mausetot und 
das nicht · erst seit heute. ' Es hieße wahrhaitig Platz und 
Zeit verschwendep~ darüber auch nur noch ein einziges 
Wort zu ' verlieren:: Das bedeutet. jedoch keineswegs, daß 
Deutschland für alle Zeit dazu verdammt ist, ein kapita
listiSches Land zu bl~iben. Es wird ebenfalls zum Sozialis
m\1s'.geJangen, jedom auf anderen Wegen .und unter gänz
Um anderen .umständen als denen, auf denen Rußla nd 
dahin gelangte .. 
'., Die Umrisse dieses Weges zeichnen sich erst schwach 
.uhd \?lbestimmt .a}:>, erst n ach Beendigung des "Wirt
schaftsWunders" wird .man sie klarer und deutlicher sehen 
kÖnnen-. Die Gruppi~ruri.g der Klassenkräfte, gekennzeich
DE!t .aJ,l ... t"der·einen Seite durch die CDU/CSU, auf der ande
r.en,' durm die SPD und die Gewerksdlaften, ist nicht zu 
.verkennen, Nur politiscb Einfältige können dahinter nichts 
anderes. erblicken, als die Katzbalgerei zweier politischer 
Cliquen, von denen die eine soviel wert ist, wie die aridere, 
nur [ si~ können uJ].ter Seuizen und Wehklagen darauf 
:~rten, 'daß endlich die reine Gesti,llt aus dem politischen 
Himmel 'h erniedersteige, die; nach altbewährten Rezepten 
'der Vergangenheit, die "deutsche Arbeiterschaft zum Siege 
führe. :-' .' " ,. . , 

·'.~·.'wer ..nicht derg.estalt aus der' Politik tiberhaup,t flüchten 
will, der' muß sich bemühen -söweit aJs hmögliCb am politi
s,roen . Tage.sgesdlehen Anteil zu nehmen. Praktisdl, im 
Y~·I;'liege'n:deß. ; Faii dei: Lahdtagswahlen 'iri . Niedersachsen, 
bk~eu_tet ' das 'die W,ahl der SPD. Wenn wir nun auffor
dern' am 19. April für die SPD zu stimmen, so ·bedeutet das 
Keineswegs, daß' wir ·uns· mit der Politik und d~n ' Zielen 
der SPD . gleichsetzen.' Wir. stimmen ihr nur deshalb ,zu, 
weil sie 'zur Politik der ' CDU, der Adenaue'r-Politik 
1m Gegensatz steht. Denn die Politik der SPD wirkt sich 
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praktisch als eine Politik der Verständigung, der Koexi
s tenz mit dem Osten aus, im Gegensatz zur Politik des 
kalten Krieges der Adenauer & Co. 

Darauf kommt es an und nicht auf die Koalitionssehn
süchte der Hinric:h K 0 pfund ähnlicher Größen, die doch 
.früher oder später an der harten \oVirklichkeit zerschellen 
müssen. Deshalb ist es notwendig, geschlossen und einmü
tig für die Kandidaten der SPD zu stimmen. Gewiß wer
den die großen Weltfragen nicht am 19. April entschieden 
werden, aber es gilt an diesem Tage klar Stellung zu neh
men für oder gegen die Politik des, kalten Krieges"ftir 
oder gegen die Politik der Verständigung mit dem Osten. 
Und wer sich davor zu drücken sucht, der ist nicht radikal, 
der hil.ft in Wirklichkeit den herrschenden Mächten, die 
sich in der politischen Führung durch Adenauer und die 
Seinen darstellen. 

Inzwischen hat auch die CDU ihren Landesparteitag in 
Hannover abgehalten. Er war in seiner Art ein Unikum. 
Es fand nämlich in Wirklichkeit gar kein Parteitag statt, 
wenigstens nicht für die Oeffentlichkeit in Gestalt wiß
begieriger Journalisten. Alles wurde hinter den Kulissen 
abgemacht, natürlich vor allem die Kandidatenaufstellung. 
Böse Zungen· behaupten, das sei geschehen, um der Oef
fentlichkeit nicht die Gegensätze innerhalb der Partei zu 
zeigen. In der Oeffentlichkeit sagten nur einige einheimi
sche und a uswärtige Minister die aItbekannten Sprüch
lein her. 

Als eine besondere Attraktion zeigte sich aber der Bun
deskanzler Adenauer in ~höchsteigener Person. Gegen alle 
Erwartung blieb er bei seinem ers ten Auftreten um die 
Mittagszeit stumm und schier teilnahmslos wie eine miß
gelaunte Primadonna. Als er dann verschwand, liefen die 
Teilnehmer des Parteitages bis auf einen schäbigen Rest 
auseinander. Erst als der hohe Herr dann n ach Stunden 
wieder auftauchte, war dieser #"Parteitag" schnell wieder 
vollzählig versammelt. Adenauer kümmerte sich keinen 
Deut um die niedersächsische Landespolitik, seine Rede 
war eine einzige Anklage gegen die SPD, wie dies auch 
'nicht anders zu erwarten war. 

Niedersachsens CDU'läßt sich die Hilfe Adenauers wohl 
gefallen, ihre maßgebenden Politiker sind aber viel zu 
gerissen, auch seine sture Politik unbesehen hinzunehmen. 
Sie halten sich die Wege nach allen Seiten offen, auch zur 
SPD, wenn die Kleinen übrigbleiben und dann nicht recht 
parieren sollten. Sollte sie aber auf deren Kosten die ab
solu te Mehrheit bekommen, so ' will sie allein regieren, hat 
sie schon stolz verkünd.et. Viel entgegenkommender zeigt 

. sich in dieser Beziehung die SPD. ·Sie will auch dann nicht 
allein regiereI)., w.enn sie die absolute Mehrheit erhalten 
sollte, meinte Hinrich Kopf. Sie setzt also nicht auf einen 
Schelmen anderthalbe, aber Politik wird letzten Endes 
bekanntlich nicht von den Politikern gemacht, wenq sie 
sich das auch einbilden, sondern von den objektiven Ver
hältnissen. 

Das politische Zeitbarometer· steht in d.er Bundesrepu
blik eher auf Sturm, das wird sich auch nach dem 19. April 
in Niedersachsen zeigen. Einen Vorgeschmack davon gaben 
die erbitterten Auseinandersetzungen bei den Ratsdebat
ten in der Landeshauptstadt Hannover selbst, wo die bür
gerlich.en ~arteien in einer ' Kampfabstimmung gegen die 
SPD den Etat geschlossen ablehnten. Dieser" Vorgang 
scheint für die politische Entwicklung der letzten' Zeit. viel 
bezeichnender zu sein . als die Wunschträume der Harmo
nieapostel zur Wa:hl des Landtägs. 

"Als Bonn vor zehn Jahren Bundeshauptstadt wurde, 
amtierten.. dort 9 staatsanwälte. -Jetzt sind es 63. Allein 
diese-: Zahlen zeig'en, in welch ersmrecke'ndem Ausmaß 
slcll anl'"' Sitz der Bundesregierung die ' strafbaren Band· 
i-tingen .häufen. Bestechung und Korruption ' bilden dabei 
ein besonderes Kapite1." (Gustav He i n e man n in der 
"Neuen GesellsChaft'\ Nr. 2, 1959.} 



Nach der Asienreise Titos 

Antwo.-t auf die Hetze gegen Jugoslawien 
Wir haben bereits in Nr. 5 dieser Zeitschrift von den 

Angr iffen ber icb tet, die au f dem XXI. Parteitag der 
KPSU gegen die Politil{ des Bundes der Kommunisten 
J ugoslawiens gerichtet worden sind, un d dazu Stellung 
genommen. Nach unserer Meinung sind sie unberechtigt, 
sie .erklären sich einmal als Konzession an die Ueberreste 
der Stalin isten in der Sowjetunion und im Ostblock und 
zum ander n entspringen sie dem Bestreben , die An
steckungsgefah r abzuwehren, die von d er jugoslawischen 
P art.ei a ls ein er wi rklich selbständigen Partei auf die 
P ar teien des Ostblocks ausgehen m uß. Weder das eine 
noch das andere w ird auf die Dau er seinen Zweck er
re ichen. 

Ti t 0 ist nun anfangs März von seiner Reise nach dem 
Osten zurückgekeh r t und hat in zwei Red en, au f einer in 
Skopl je u nd auf d er ander en in Belgrad au sfü hrlich zu 
d en Anschuldigungen Stellu ng genommen. Diese beiden 
Reden liegen n un im Wortlau t vor . In der e r sten werden 
die Angriffe des Albaners Enwer H o d j a und des Bul
garen S h i w k 0 w zu r ückgewiesen und d ar getan , daß die 
Anspruche bei der auf jugoslawisches Gebiet unberech
tigt sind und daß h in ter ihnen Kreise st eh en, die e in In
teresse daran haben, Zwietracht zwischen den sozialisti
schen Staaten zu säen. D ie polemisdle Rea e endet in einer 
dem überlegenen Selbstbewußtsein entsprechenden Form: 

"Was könnte dieser Enwer dort schon a llein tun, 
wü rde er es wagen , a ls Kriegshetzer auf d em Balkan 
aufzutreten - heute, da die ganze Welt riesige An
strengungen unternimmt, d amit es auf irgendeine 
Weise zur Lockerun g d er internationalen Spannung 
kommt ? Er fuchtelt jedoch wieder mit seinem i\i'er
rostet en Schwert in der Luft herum. Dies ist natürlich 
eine traurige Sache, Genossen und Genossinnen. Wir 
werden jedoch nicht unsere N erven verlier en, wir 
werden ihm d ann ant worten , wenn und wie dies er
f orderlich sein w ird, und wir werden ein Beispiel da 
für geben u n<;! zeigen , w ie m an die Beziehungen bes
ser n kann und wie m an dies tun {Duß. Wir w erden 
unsere Bemühungen auch in Zu k unft darauf ausr ich
t en und wir w erden nicht auf das gleiche Niveau her
abste igen, auf d~s sie gekommen sind, denn das wä~e 
sowohl u ns wie unseres Volkes unwürdig." 

In der zweiten, wei taus bedeutenderen Rede setzt sich 
Tito dann mit den Chinesen ausein ander, denen d er Er
folg seiner Reise Dach d em Osten anscheinend schwer im 
Magen liegt: 

"Wir waren außerordentlich er staunt und ich muß 
sagen, auch bestürzt, d aß sich wä!lrend unseres Be
suchs in Indonesien ein chinesischer Staatsm ann fand, 
der das indonesische Volk aufforderte, uns nicht zu 
trauen und uns nicht so warm aufzunehmen, wie es 
uns aufnahm, d a wir angeblich im Interesse des' Im
perialism us wirken. Natürlich fragte sich das indon~
sische Volk verwundert, was das bedeu ten solle, da' sIe 
doch wissen, w as wir gesprochen haben, w as unser . 
Land in der Welt d ar st ellt, d aß unser L and fri edfertig 
ist und" d.aß es bekannt ist , da ß wir innerhalb und 
außerhalb der Vereinten Nationen für d en Frieden und 
für die internationale Zusammenarbeit, für brüderliche 
Beziehungen zwischen den Menschen kämpfen. Wozu 
,wird dann uns gegenber so gehandelt? Natürlich wa
ren n icht w ir e's, d ie durch eine solche Erklärung a n 
Ansehen verloren h aben , son dern sie haben d adurdl 
an Ansehen ver loren . h aben sie doch dadurdJ. noch 
mehr Mißtrauen gegen sich gesät . . . 

Hier (durch die Reise) kam ziemlich k lar d er Um
s"t:and zum Ausdruck, d aß sie ·unser e Politik stört. Un
sere PolJtik d er Koexistenz, unsere Politik d es be
h arrlid1en Kampfes dafür, d aß zwischen den Völkern, 
zwischen d en Staaten gleiche und gute Beziehungen 
h errschen sollen, . d aß die internation ale Spannung 
nachläßt. Wir vertreten die Idee, d aß zwischen den 
Staat en und Völkern, ohne Rücksicht d arauf, wie ihre 
inner en SY$tem e ges ta ltet s ind, eine Zusammen arbeit 
m öglich ist und diese Idee gefällt ihnen nicht. Was 
gefällt ihnen außerdem noch nicht? Sie~,wissen, daß 
Jugoslawien keine Großmacht ist, die die Völker Afri
kas und Asiens bedrohen könn~ und die d en Zweck 

verfolgen kön n te. ihnen ein Kolonialsystem aufzu
zwingen. Sie wissen das sehr gut. Aber was stört sie? 
Sie stört der Einfluß J ugoslawiens, sie fürchten, daß 
wir diese Völker "verderben" könnten und daß auch 
sie Verfechter der K oexisten z, der Gleichberechtigung 
werden." 

Tito weist des weiteren d ie Anschuldigungen zu rück, 
Jugoslawien wolle e inen d ritten Block scha ffen: 

"Wir \varen immer gegen einen dr itten Block, da 
wi r gegen jeden Block sind. Wir s ind auch gegen zwei 
Blocks u nd weit davon entfernt, d azu n och einen dri t
t en zu schaffen. Wir w issen, da ß d araus n icht gutes 
entstehen könnte und d aß es unnö tig ist , einen dritten 
Block zu schaffen . Denn zwischen u n s, die n ach ihrer 
Ansicht diese Reise un ternahmen, u m einen dritten 
Block zu schaffen, und zwischen den Völkern, .bei 
d enen w ir zu Besuch waren, herrscht e'ine solche ~Ein
stimmigkeit, wie sie in k einem von diesen Blocks 
herrscht. Dies ist eine solche m or alische Kraft , daß mit 
der se lben heute in der Welt, wenn an die Lösung ge
w ichtiger internationaler Problem e her angegangen 
w ird, oder wenn es zu d eren endgültigen Lösung 
kommt, gerechnet w erden muß ... " 

E s ist klar, daß Ti to mit solchen Ausführungen in ein 
Wespennest gestochen h a t . J edermann weiß , daß sich der 
Charakter des Ostb locks seit S t a l in s Zeiten zwar be
deutend geändert hat, daß er jed och n och immer weit da
von entfernt ist , ein· Bund von Gleichen zu sein . Die Dif
fe renzierung innerhalb d es Ostblocks selbst hat sich trotz 
a lle r Behauptungen , sie a ls unwesentlich, ja' a ls garnich t 
vorhanden hinzustellen, eher vergr ößert a ls ver r inger t, 
e in gewichtiger Bew eis d a für, d aß es sich n icht u m einen 
endgültigen, sondern n ur um einen vorübergehen den Zu
st and h andeln kann. Man brau cht nur einen Blick auf d as 
Polen G o m ulk a s einerseits zu werfen , hin ter dem 
nicht bloß die K ommunist en, sondern das polnische Volk 
steht und auf die DDR a nder erseits, wo U 1 b r i c h t nur 
durch C h r u s c h t s c h 0 w s Gnaden h er richen kann 
und wo die überwältigende Mehrheit gegen ihn ist , um 
dies zu begreifen . Selbstverständlich begreifen dies auch 
die Russen mit Chruschtschow an d er Spitze u nd wenn 
sie trotzdem nicht en tsprechend h andeln, so liegt das an 
den Nachwirkungen d er 'j ah relangen Deutschlandpolitik 
S talins, die nach ihrer Meinung n icht ohne weiteres ge
fahrlos beseitigt w erden können. 

In seinen weiteren Ausführungen setzt Tito ausein
ander , war um eine Erneuerung des Balkanpakts garnicht 
infrage kommen kann. Jugosl awien ist gegen . jeden P akt, 
weil jeder eine Gefah r für den Weltfrieden bed eutet. Be- ' 
sonders interessant und treffend sind die Ausführungen 
Titos gegen die widerspruchsvolle H altung Chrusch
tschow s: 

"Genosse Chruschtschow hat uns eine R eihe von 
Sünden vorgeworfen. Er 'sagte a uch, d aß w ir ,von Ame
rika Hilfe erhalten. Er w eiß d abei sehr gut, daß wir 
dieselbe auch früher erha lten haben. Als ich ihm da
m als sagte, daß wir diese Hilfe erhalten, m ein·t e er, 
d aß dies gut w äre, und da ß wir dieselbe, w enn sie uns 
schon gegeben wird, auch ruhig annehmen sollten. 
J etzt er achten sie es w ied er als n otwendig, hervorzu
h eben , daß wir diese Wirtschaftshilfe nich t umsonst 
er halten und daß etwas d ah inter s tecken müsse. Es 
steckt jedoch nichts dah inter , dies weiß bei uns jeder 
Bürger . .J 

Wir ha ben immer offen erklä rt, daß w ir von ' n'je
m anden Hilfe annehm en werden, falls diese HUfelei;" 

•. stung durch irgendwelche politische oder ander e Zuge
st ändnisse hedingt wäre. Und . wir erhal ten von Ame
rika e ine solche Hilfe. E s ist .wirklich t raurig, Genos
sen und GenossinneJ.1, daß ein sowj eti scher Staatsm<;ln n 
in Amerika di e amerikanischen K apitalisten darauf 
aufmerksam m acht, daß sie unklu g h andeln , w enn ~ie 
uns helfen, da wir sIe betrügen w erden und dan er 
a ußerdem noch sa gt, daß sie uns au ch m it bundert 
Millionen jährlich k a,ufe(l können. Nein, um kein e ..Mil:' 
Harden k ann m an ein solches Volk, e in solches L and 
kaufen. Wir s ind nicht käuflich, und dies ist die Ant-
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wort an diejenigen, die eine sa ungewöhnliche, eine 
so seltsame Aktion gegen unser t.and betreiben ... 

Am charakteristischsten ist jedoch, daß uns Genosse 
Chruschtschow ' vorwirft, daß wir die c.hinesischen 
Kommunisten angreifen. Stellt euch nur vor, jene 
Leute dort, die uns angreifen und die solcherart über 
uns schreiben und sprechen, sind unschuldige Lämm
chen, und wir sind d ie, die sie jetzt angeblich so hart 
a ngreifen. Das, was sie gegen uns schreiben und übel' 
uns sprechen, j ene Schimpfworte, mit denen sie über 
uns herfallen, das wollen sie nicht sehen. Aber wenn 
wir von Zei t zu Zeit antworten, dann sagen sie, daß 
wir die chinesischen Kommunisten angreifen." 

Nach weiteren Ausführungen ü ber die Widersprüche 
der Politik des Ostens bei den Angriffen gegen Jugosla 
wien bemerkt Tito zu diesem Thema abschließend: 

"Sie sprechen weiter davon, daß sie für den Frie
den, für eine Zusammen.arbeit in den internationalen 
Beziehungen sind. Stellt Euch nur vor: Einerseits 
sprechen sie davon, daß wir auf der staatlichen Linie 
zusammenarbeiten sollen und andererseits geben sie 
uns alle möglichen Namen und nennen uns sogar 
Faschisten und Agenten! Wie können sie denn mit 
Agenten zusammenarbeiten! Wir sind nicht nur 'eine 
Pa rtei, noch sind wir nur Kommunisten; wir sind ein 
Teil des Volkes, ein Teil, der so fest mit dem Volke 
verbunden ist, daß e~ . uns unmöglich ist, uns davon zu 
trennen. Demnach sind auch unsere Staatsangelegen
heiten und alle unsere Aktionen auf diese einheitliche 
Linie ausgerichtet, unser Land innerlidl zu festigen, 
unseren Ausbau zu stärken, unsere Einheit zu wahren, 
die' Freundschaft mit jenen Völkern zu festigen, die 
gleiche Beziehungen wünschen. Sie können die Be
ziehungen nicht verbessern, wenn sie uns · auf allen 
möglichen Ebenen verleumden. 

-Tawohl, 'wir sind gern zu einer Diskussion bereit, 
falls es sich um theoretische Unterschiede handeln 
sollte; nur kann ich hier keine großen theoretischen 
Unterschiede sehen. Es gibt hie und da Unterschiede, 
solche, die di e, Praxis, die Praxis des sozialistischen 

. Aufbaus sowohl bei ihnen wie auch bei uns zutage 
gefördert hat. Es stellt s ich jetzt die Frage, ob man 

. dies verallgemeinern soll, so daß dies einheitlich für 
die ganze Welt sein würde, oder ob es zur Lösung der 
Probleme des sozialistischen Aufbaus wirklich ver
schiedene Möglichkeiten gibt. Dies ist .eine Sache, über 
die man diskutieren könnte, aber dies dürfte nicht mit 
solclier Erbitterung, mit einem solchen Haß gesche
hen / wie es in der gegen uns geführten Propaganda 
geschieht." . 

Der Mann des'Jahres 
Der Mann des Jahres Soundso wird nicht etwa, wie manche 

Leule in ihrem Kinderglauben fJielJeicht noch immer annehmen, 
in späteren Zeiten von den Historikern ermittelt - nein, was so 
eine richtige große Persönlichkeit ist, das wird heutzutagen s%rt 
'Von einer Handvoll amerikanischer Journalisten festgestellt. Die 
Feststeller sitzen in der Redaktion der .. T ime"', bohren sich 
J6J Tage lang freiheitliche Gedanken alls der Nase, und wenn 
sie am Silvesurabend die heißgelau/enen Füllfederhalter in der 
Whiskypulle kühlen. dann haben sie ihn: den Mann des Jah
res · .. ", der ein· unauslöschliches Merkmal in der Geschichte', sei 
es im Guten oder im Bösen, hinterla1sen hat". 

Das unauslöschliche Merkmal 1958 nun ist - so will es die 
Natur - über zwei Meter groß und heißt - so wollen es die 
",7ime- -Leute - Charles de Gaulle. Ei patz. wer hätte das ge-
dacht! . . .. -

Dabei. kommt die ·Wahl Charles des Großen z1m Mann des 
Jahres eigentlich nicht unverhofft, schließlich hat er alles an sich, 
was nun mal . zu einer richtig gewaltigen Persönlichkeit gehört_ 
Erst mal ist er, wie alle bedeutenden Männer. ein ReIter drIß 
Vaterlandes. Unter . dem tl,t ers nicht. Das Vaterland muß ge
rettet werden. ob es will oder nicht. 

. Zum zweiten muß er, nach der Rettung des Vaterlandes, dem
selben die nationale Würde zurückgeben. Was das eigentlich ist 
und wie er das macht, weiß man nicht genau . Aber da er das mit 
der Würde schließlich selber gesagt hat, muß mans wohl glauben. 
Außerdem stehts ;a auch .in den Lesebüchern aller Völker, die 
richtige Helden haben: daß dieselken erst die Vaterländer retten, 
ihnen dann die Würde wiedergeben, die na#onale Schmach be
seitigen und schließlich die Kra/t und die Mamt und die Herr-

8 

lichkeit und die Welt erobern. Charles de Gaul/C! ist da ein biß
ehen bescheidenC!)" - vorerst möchte er nur Algerien behalten und 
die \V assersloffbombe erfinden. 

Bedeutende Unternehm.ungen verlangen vom Retter des Va
terlandes bedeutende Eigenschaften. 'Von dem Geretteten hingegen 
bedeutende Opfer. Wir, die w ir das unwahrscheinliche Glück 
hatten, bereits zweimal gereuer zu werden, nämlich 'Oon Wilhelm 
Zwo ulld Adol/ Eins, wissen ja nun, was dafür alles geopfert 
werden mußte. Die Franzosen wußten es bislang noch nicht so 
richtig. Aber das wird jetzt anders. 

Der große Charles beschloß zlf.näch5t einmal, sein Volk vom 
'OcydcrhlidJen Weg der Prasserei und Schlemmerei auf den sch;na
len Pfad der Tugend und Enthaltsamkeit zurückzuführen. So 
wurden als erstes also die Preise für Genußgifte und Raluchmittel, 
wie Brot, Mehl, Reis, Nudeln, Marmelade und ähnliche aus
gefallene Leckereien, rigoros heraufgesetzt. 

Neben der Notwendigkeit. den lasterhaften Hang der Franzo
sen Zl~ luxuriösen Nudelsuppen-Menüs zu bekämpfen, beschloß 
der Vaterlandsretter auch, die zügellose Sucht seiner Landleute 
nach Vergnügun~en m.annigfaltiger Art einzudämmen. Hier er
wiesen sich Tariferhöhungen für Gas, Strom, Kohle, Post, Tele
/on- und Ejsenbahngebl~hren als probates Mittel. Denn so und 
nicht anders soll nach den Vorstellungen des Vaterlandsretters 
der ideale Franzose aussehen: Er verzichtet au/ den Morgen
kaffee, um das Gas zu sparen, er braucht keine Kohlen, weil er 
sich auf dem Weg zum Arbeitsamt waTmläu/t. Das Einschalten 
von Glühbirnen vermeidet er., da elektrisches Licht den Augen 
schadet. Ebenso gefährlich und sd,ädlich ist das Brie/eschreiben, 
also läßt ers bleiben - nicht nur, weil die Brie/marken teurer 
geworden sind, sondern weil das Belecken derselben, wie jeder
mann weiß, mit Seuchengefahr verbunden ist. Nachdem er noch 
das Telefon .abbestellt hat, weil er ja auch ohne Wetterdienst 
merkt, w as alles ihm die Petersilie verhagelt, läßt er sd,lieplich 
auch die törichte Angewohnheit, mit der Eisenbahn zu fahren, 
und bleibt zu Hause. Hier geht er mit den Hühnern ins Bett 
und schaltet das einzige Gerät ein, dessen Benutzung noch nicht 
teurer geworden ist: das Radio. Im Radio spricht soeben der 
Vaterlalldsretter darüber, wie schwer und schön es ist, das Vater
land zu retten. Zufrieden mit dem Magen Beifall - knurrend, 
smläft der ideale Franzose ein. 

Leider, leider, das muß man sagen, ist die leichtsinnige Nation 
nicht vollzählig bereit, Charles de Gautle al4 diesem Wege zu 
folgen. \Vird die Schokolade teurer, so schmeckt auch der legen
däre Zuckergup des "Retters Frankreichs'" nicht mehr. Steigen die 
Preise /ür Burgunder und Bordeaux; wird nicht nur. der Wein, 
sondern auch der Bürger sauer. Und blauen Dunst macht er sich 
sch.ließlich alub nur so lange gern vor, wie der Glimmslengel 
billig bleibt und nicht wegen der Größe der Nation gleich das 
Doppelte kostet. Kurzum, wenn Charles de Gaulle bisher auch 
manchen Franzosen. teuer war ..- jetzt w ird er ihnen zu teuer. 
Und besonders fibel gesonnen sind ihm die Kameraden Front
kämpfer: denen und ein paar Millionen anderen ausgedienten 
Volksgenossen hat er die Renten und Pensionen derart zusam
mengestrichen, daß sie ersooüttert mit Ulrieh 'Uon Rutten aus
rufen: ,,0 Jahrhundert! Es ist eine Last zu leben!" oder .fO , 
ähnlich. 

Man sieht, der .. Mann des Jahres· hat es nioot leicht. Nun 
ist er gar Präsidmt geworden, und die Welt, vor allem sein 
eigenes Volk, kann noch viel von ihm erwarten. 

Der letzte amerikanische Reko; d 
Die amerikanische ZeitSchrift "The progresslv't" hat. ein neues 

"Gesetz'"' entdeckt. Der Aufwand zur Kommunistenvertilg ung in 
Amerika steht in umgekehrtem Verhältnis zu der Zahl der ge
fährlidlen Roten. Als das FBI 1924 von 3 . Edgar Hoover über
nommen wurde, sch'tzte er die Zahl der "aufrührerischen Ele
mente" In den USA aut 400 MO. In den folgenden 16 Jahren b e kam 
das FBI immer mehr Geld, während die KP-Mltglledschaft auf 
80000 ab sank. Die amerlkanlsche KP verlor 1940 durch den 
S tal t n - H i tl e r - pakt ' tausende Mitglieder, aber das Budget 
des FBI wurde auf 14 MIJi. Dollar verdoppelt. Im Japre 1950 be
trug es nich t weniger als 53 Mill. DoUar, die Zahl .der Kommu
nisten sank weiter. Hoover landete bel 95 Mill . Dollar. 1m vorigen 
Jahr ging sogar das Blatt der amerikanischen Kommunisten, der 
.. Daily Worker" ein, und die Partei gab offiziell einen Bestand 
von 7000 Mitgliedern an, wobei sie in Wirklichkeit kaum 3000 
haben dürfte. Hoovers FB! kassierte indessen ,100 Mitl. Dollar 
und beschäftigt die s~Uchte Armee von 14000 Beamten. VorlAufig 
wird die amerikanische Demokratie ·vor der drohenden kommu
nistischen Revolution äußerst wirksam geSchützt: 9 G.ehe1mpoll
zisten umzingeln je 2 amerikanische Kommunis ten. Wieder ein 
amerikanisdler Rekord, wie immer. 



Die sozi(llistische Jugend gegen den Opportunismus der Bundestagsfraktion I 

Die Iiapitulation in Raten 
Die SPD ist bisher mit dem Beschluß ihrer Bundes

tagsfraktion, der die jungen Parteimitglieder aufforderte, 
in die Bundeswehr einzutreten, nicht allzugut gefahren. 
Der Beschluß stieß in weiten Kreisen der Partei auf Ab
lehnung und wurde, wie jetzt auf der Konferenz der 
Kölner Parteiorganisation, als "Kapitulation in Raten" 
bezeichnet. 

In noch schärferer Form wurde der Bundestagsbe
schluß von den wesentlichen Gruppen des Sozialistischen 
Studentenbundes, der Sozialistischen Jugend "Die Falken" 
und von den J·ungsozialisten abgelehnt. Die kürzlich ab
gehaltene 4. baden-württembergische Landeskonferenz 
der Sozialistischen Jugend "Die Falken" bewies diese Ab
lehnung erneut mit der Annahme einer Resolution, die 
bereits in der Stuttgarter Unterbezirkskonferenz (siehe 
ARPO Nr. 5) gefaßt worden war. 

Die Delegiertenkonferenz der Frankfurter .,Falken" 
wandte sich ebenfalls gegen den Beschluß der Bundes
tagsfraktion. Sie beschloß ferner, daß freiwillig in die 
Bundeswehr eintretende Mitglieder der Organisation ihre 
Mitgliedschaft verlieren sollen. Eine taktisch unkluge 
Maßnahme, die noch dazu verknüpft wurde mit dem Be
schluß, eine "offizielle Beobachterdelegation" zu den 
Weltjugendfestspielen nach Wien zu entsenden. Der Ver
bandsvorstand der "Falken" erklärte beide Beschlüsse 
für ungültig, weil sie nicht mit den Satzungen des Ver
bandes zu vereinbaren 'Seien. 

Nichtsdestoweniger kündigt sich hier ein Konflikt zwi
schen dem Parteivorstand und -den Jugendorganisationen 
an, der in der Bonner Vorstandsbaracke noch einige 
Kopfschmerzen machen wird. Bereits die Kölner ~t!.Fal
ken"-Demonstration am Grabe von Re j c h pie t sc h 
und K ö bis und der Berliner Studentenkongreß gegen 
den Atomtod, bei dem führende Funktionäre des SDS eine 
maßgebliche Rolle spielten, zeigten an, daß die Kluft zwi
schen dem P arteivorstand und den sozialistischen Jugend
organisationen seit der Bewegung gegen die Remilitari
sierung tiefer geworden ist Bei den Demonstrationen 
gegen die Remilitarisierung standen noch paziflstisdle Pa
rolen der Kriegsdienstverweigeser im Vordergrund. Der 
Aufbau der Bundeswehr hat diese Illusionen aus den 
Köpfen geblasen. Die Resolutionen und Proteste der letz
ten Zeit zeigen, daß Qas absolut kein Schade ist und daß 
die Opposition der Jugend sich 'heute bereits auf ein er 
anderen Stufe bewegt als vor drei Jahren. Ein treffendes 
Beispiel dafür ist die Resolution, die auf der 4. baden
württembergi'schen Landeskonferenz der 'jFalken" ange
nommen wurde 'und in der , der wesentliche Absatz wie 
folgt lautet: 

"Die Entwicklung der Bundeswehr ist ein Symp
tom der wirtschaftlichen Machtverhältnisse in der 
Bundesrepublik. Es ist Aufgabe der sozialistisdleit' Ar
beiterbewegung, nicht dieses Symptom, sondern dessen 
Ursachen zu bekämpfen. Durch den oben genannten 
Beschluß begibt sich die SPD-Fraktion in die Gefahr, 
die Bundeswehr und damit auch die r estaurative Ord
nung in' der Bundesrepublik zu stützen. 

Nicht der einzelne Wehrpflichtige ist unser Gegner, 
sondern die Bundeswehr als Institution der herrschen
den Kräfte!" 
Als zweite"'S Beispiel ,sei ein Artikel aus der Ham

burger Zieitschritt "Morgenrot" j dem Blatt der Jungsozia':' 
listen des Kreises Eimsbüttel, genannt. Unter der Ueber
schrift "Stirbt die Anti-Atombewegung in Dortmund?" 

. schreiben die Hamburger Jungsozialisten: 
"Unsere Partei scheint jetzt zu zögernj weiter zu gehen. 

Jener böse Artikel in der "Welt", in dem es hieß, der 
SPD-Parteivorst and fürchte, Sympathien in Amerika j die 
Er I e r durch seinen Besuch erworben habe, durch unbe-

dachte Schritte in Dortmund wieder aufs Spiel zu setzen. 
Dieser Artikel deutet die Auseinandersetzungen innerhalb 
unserer P artei in Fragen Dortmund an." Die Hamburger 
Jungsozialisten schreiben weiter, daß für die SPD mehr 
auf dem Spiele stehe als Sympathien in den USA, näm
lich "Das Vertrauen der Arbeiterschaft". Wir können nur 
ehvas erreichen, "wenn wir uns auf die Macht stützen, 
die in der Lage ist, die Gesellschaft grundlegend zu ver
ändern und auch die StationieI1Ung von Raketen zu ver
hindern: auf die Kraft der Arbeiterschaft. Diese Kraft 
ständig zu negieren, kann für eine Arbeiterpartei - auf 
die Dauer gesehen - das Ende ihrer politischen Wirk
samkeit sein. Profitieren kann davon nur die politische 
Reaktion." 

Hier zeigt sich, daß die sozialistische Jugend einen 
Schritt vorwärts, von den spontanen pazifistischen Pa
rolen zum bewußten politischen Kampf gegen den Mili
tarismus getan hat. Mag manche Formulierung auch · un
beholfen klingen, wesentlich is t, daß heute der K ampf ge
gen den Militarismus und gegen Atomtod im Zusammen
hang gesehen wird, mit dem Kampf für die Beseitigung 
der kapitalistischen Gesellschaft. Hier liegt der Grund, 
warum sich der Konflikt zwischen der Partei und der 
Jugend verschärfen muß. 

In einem Artikel der sozialdemokratischen Stuttgarter 
"Allgemeine Zeitung" vom 13. März 1959 wird die oben 
zitierte Resolution der baden-württembergischen "Falken" 
als "Ueberzeugung" zweifellos "achtbar" genannt, jedoch 
als Beitrag zur politischen Situation - "stümperhaft". 

"Konstruiert sie doch ei{len unüberbrückbaren Ge
gensatz zwischen den .gegenwärtig herrschenden, die 
Bundesrepublik tragenden Kräfte und der sozialdemo- ._ 
kratischen Opposition. Dieser Gegensatz ist jedoch, soll 
.die Macht eines Tages auf demokratische Weise auf 
die SPD übergehen, nicht unüberbrückbar, kann und 
'<larf n icht als unüberbrückbar eingeschätzt werden. 
Sonst bliebe allein der Weg der Revolution, die von 
der SPD ausdrücklich abgelehnt wird - die zudem ge
rade an jener Bundeswehr scheitern würde, ' die von 
den "Falken" hartnäcldg zu einem Instrument der ge
genwärtig Herrschenden gemacht werden soll. Eine 
solche Identität zwischen der zufällig herrschenden 
wirtschaftlich-politischen Gewalt und der Bunde·swehr 
zu vermeiden, ist der Sinn jenes Beschlusses der Bun
destagsfrak1;ion, " 
Da l ach t die Koralle .- und da muß jedem aufrechten 

"Volksparteiler" das H ert, im Leibe lachen. ' naß der , G.e
nasse Redakteur so schön die. innenpolitische Rolle der 
Bundeswehr aufgezeigt hat, das ist ihm .wohl selbst en't
gangen. Im Schweiße seines Angesidtts hat er sich be
müht, "die Pflicht der Aelteren, Kompromisse zu suchen", 
den jungen Hitzköpfen klarzumachen. Das ist ihm ge- \ 
lungen und ·ganz nebenbei eine Selbsteinsicht in die Poli
tik der SPD, wie sie drastischer kaum ausfallen kann. . 

Die Diskussi~n um die Bundeswehr wird in der SPD 
und ihren Zweigorganisationen nicht zur Ruhe kommen. 
Der SPD-Vorstand kann hier und dort die Diskussion 
abwürgen, aber er kann den Konfliktstoff nidlt aus der 
Welt schaffenj. der weiierschwelen und immer wieder 
hervorbredlen wird. Die jungen Sozialisten fragen mit 
recht: Stirbt die Anti-Atombewegung in DOrlmund.? 
Stirbt sie in Gießenj in Nürnberg und Fürth? Sje sehen 
richtig, daß mit den Beschlüs'sen der Bundestagsfraktion. 
eine "Kapitulation in Raten" v'ollzogen werden soll. 

"Kampfloses Zurückziehen vor dem Feinde demora
lisiert eine Armee leicht mehr a.ls eine Niederlage nadJ. 
zä.hem Ringen, in dem man dem Gegner scliwere ~Verluste 
beigebracht hat." Kar! Kau t s k y. 

9 



-
Bundeslteepnhlilianisebes Notizbuch 

Die CDU ist noch immer auf der Suche nach einem rc
präsentath 'en Präsidentschaftskandidaten. In den zustän
digen Parteigremien herrscht echte Verlegenheit. Nach der 
Ablehnung Er h a r d s wurden alle möglichen Namen in 
die Debatte geworfen. Am häufigsten wurde Bundeser
nährungsminister L üb k e genannt. Andere Namen wa
ren Dr. Ger 5 t e n mai er. der schleswig-holsteinische 
Ministerpräsident von H a s s Ii: 1, der bayerische Mini
sterpräsident Sei dei, Prof. 'F r i e den s bur g und 
auch Dr. Kr 0 n e wurde wieder genannt. Dazu kommen 
Vorschläge, die bekannte Professoren nennen, u. a. 
B erg s t r ä S 5 er, J as p e r s und von W e i z säe k e r. 
Allein die Vielzahl der Namen drückt die Verlegenheit 
der CDU aus, die durch die Kandidatur Ca rlo Sc h m i d s 
für sie entstanden ist, Es geht zu wie bei einer Tombola: 
Jeder einmal Präsidentsdlaftska ndidat. 

* 
Im Dienste des Landes Baden-\Vürttemberg stehen 

heute 152 ehemalige Gestapo-Leute. Dies mußte die Lan
desregierung auf eine Anfrage des SPD-Abgeordneten 
Fritz H e l m s t ä d t e r mitteHen, 103 ehemalige Gestapo
Leute fallen unter die Ausnahmebestimmung des 131er
Gesetzes, nach denen diejenigen Anspruch auf Versorgung 
haben. die ohne ,ihre Mitwirkung in eine Dienststelle .der 
Gestapo versetzt wurden, Eine Entlassung von früheren 
GEij;tapo-Leuten ist nach Ansicht der Landesregierung nur 
unter den besonderen Voraussetzungen des Beamten- oder 
des Tarifrechtes möglich. An 215 andere Gestapo-Beamte 
oder an deren Hinterbliebene werden Versorgungsbe
züge aus Bundesmitte1n bezahlt. Die Landesregierung des 
demokratischen "Muschterländles" findet den Tatbestand 
offenbar ganz in Ordnung, und in anderen Bundesländern 
sieht es nicht anders aus, Oft sitzen diese Leute, wie eini
ge Berichte der letzten Zeit bewiesen, wiedet;' an der pas
s~nden Stelle, nämlich- beim Verfassungsschutz und bei 
den politischen Abteilungen der Kriminalpolizei. Der 
Schutz de~ bürgerlichen Staates ist in guten Händen, 

* 
Bei einem Vortrag vor sozialdemokratischen Juristen 

in München vertrat der Frankfurter Generalstaatsanwalt 
Fritz Bau e r die Auffassung. daß in der Bundesrepublik 
hinter dem Schrei nach. der Todesstrafe vor allem die 
Militärs stünden. Die Generalität sei besorgt, ob in der 
Bundesrepublik ein Kriegsstrafrecht denkbar sei, ' das kei
ne Tode$s,trafe kenne. Man wünsche den Artikel 102 des 
Grundgesetzes ("Die Todess,trafe ist abgeljidJ.afft") zu be
seitigen; um dann auch im Kriegsstrafrecht die Todes
strafe vorsehen zu können. 

* 
Eine Bedrohung der Demokratie in vielen Ländern 

durch •• Feinde von rechts" hat der Münchener Kongreß 
der "Union der Widerstandskämpfer für ein Vereinigtes 
Europa" festgestellt, Vor 60 Delegierten aus elf Ländern 
s,a'gt Oberst 'a, D. Wolfgang Müll er, der Sekretär der 
deutschen Sektion: 

"Die Zentren ' des internationalen Faschismus be
finden siCh in den Vereinigten Staaten, Schweden und 
Dänemark. Nazi-Untergrundorganisationen gibt es 
nicht ' nur in Europa, sondern zum Beispiel auch in 
Texas." Nach den Worten des Obersten ,h at sich ers t 
kürzlich in England eine Gruppe "internationaler Ras
sisten" gebildet. Auch im Süden der USA führten radi
kale Elemente einen "Kampf für die Rasse". Die 
stärksten Untergrundorganisationen der ehemaligen 

" SS bestünden in Oesterreich, wie der Redner hervor
hob. Er erklärte, daß von den 500000 ehemaligen SS
Angehörigen in der westdeutschen Hilfsorganisation , 
"Hiag" 20000 · zusammengeschlossen seien und sagte: 
.. Diese Gruppe is.t nidlt· radikal, sondern befaßt sich 
vor allem mit , Unterstützungsaufgaben. Es ,gibt aber 
auch r adikale' S8-Vereinigungen ' in der, Bundesrepu
blik, von denen' die Hiag-Leute als Ver:räter betrachtet 
werden," , 
B~ttere Worte. der Anklage fand der' kons~rvative 

Schrütsteller Rudolf Pe ehe 1 : 
"Die neuerlichen 8chändungen von Friedhöfen wä

ren nicht möglich gewesen, wenn nicht ehemalige Nazis 
. nahezu ungehindert in Westdeutschland schalten und 

walten könnten. In Bonn l in der Rechtspflege, in der 
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Industrie und an anderen maßgebenden Stellen sitzen 
unbel~hr,bare ,Nationalsozialisten. Die Rechtspflege 
funkhomert mcht so, wie ma n erwarten müßte, In 
hohen Richterstellen sitzen Juristen. die in Hit 1 e r s 
Sondergerichten viele Todesurteile gefällt haben, Un
gehindert kann in Westdeutschland ein e ' nationalsozia
listische Presse arbeiten, un d Buchverlage versuchen 
die Jugend zum sogenannten NS-Gedankengut zu be: 
kehren," 

* 
Die Klage des ehemaligen Korvettenkapitäns Werner 

D 0 b b e r s te i n wegen sainer Entlassung aus der Bun
desmarine ist vom Landcsverwaltungsgericht- Köln als 
unbegründet abgewiesen worden. Der ehemalige Ritter
kreuzträger hatte sich im Februar 1956 in einem Brief an 
Bundeskanzler Ade n a u e r gegen den "D ö ni tz
Ku 1 t" in der Bundesma rine ausgesprochen, Gleichzeitig 
ha:tt,e er, es , in einem Brief an das Bundesverteidigungs
mlntstenum als untragbar bezeichnet, daß sein Vorge
setzter, Flottillenadmiral Ger I ach, in einer Denk
schrift d ie Auffassung vertrat, " daß die Demokratie als 
deutsche Staatsform mindes tens zweifelhaft sei. Die 
Quittung des Bundesverteidigungsministeriums war die 
sofortige Entlassung Dobbersteins aus der Bundesmarine 
"weil er den Dienstweg nicht eingehalten" habe. De; 
Diens tweg aber war gepflastert mit Dönitz-Verehrern, 

Das Landesverwaltungsgericht bestätigte die Entlas
sung und warf Werner Dobber stein .. Mangel an Einord
nungsfähigkeit" vor, die ihn für "die Aufgaben eines 
Stabsoffiziers" nicht geeignet erscheinerl lassen. Das Ge
richt fügte hinzu, daß die politische Betätigung des Sol
daten "kraft Tradition und Gesetz ihre Grenzen" habe. 

* 
"Ueberraschung und Befremden" hat in Berlin, wie die 

"Frankfurter Rundschau" schreibt, die Einstcllung des Er
mittlungsverfahrens gegen den ehemaligen Leiter der 
Spionageorganisation .. Untersuchungsausscb.uß Freiheit
licher . Juristen", Theo F r i e den a u alias Horst Erd
man n, hervorgerufen, Friedenau war beSchuldigt wor
den, unbefugt den Doktortitel geführt und andere un
richtige Angaben über seine Person gemacht zu haben. 
Auf Grund der Beschuldigungen mußte er vor einiger 
Zeit von seinem Post en zurücktreten, Wie die Justiz
pressestelle mitteilte, erfolgte die Einstellung des Ver
fahrens teilweise wegen Verjährung, "im übrigen aus 
subjektiven Grunden oder mangels Beweises.... . 

* 
Daß in der Bundcsrepublik seit Jahren ungehindert fa. 

schistische und antisemitische Druclierzeugnlsse in ungari~ 
scher Sprache hergestellt. verkauft und exportiert wer
den. ist in einer Pressekonferenz der SPD, Unterbezirk 
München. bekannt geworden. Urheber seien ehemalige 
Funktionäre der Ungarischen Nationalsozialistischen Par
t ei (Pfeilkreuzler), die sich in der Hungaristischen Bewe
gung zusammengeschlossen haben. Diese Gruppe verbreite 
in München eine Zeitung "Cel" (Ziel) und eine Zeit
schrift "Hidverök" (Brückenschläger). die beide neofa
schistische und antisemitische Artikel drucken, Der SPD
Unt~bezirk München hat d.as bayrische Justizministerium 
schon vbr einiger Zeit aufgefordert, die Strafverfolgung 
anzuordnen. Während in Oesterreich die Tätigkeit dieser 
Gruppe 1957 verboten wurde, konnte sich das bayrische 
Justizministerium zu k einer ähnlichen ..Maßnahme ent
schließen, Es 'besteht angeblich keine gesetzliche Hand
habe um gegen die ungarischen Exil-Faschisten vorzu
gehen. Die Stellungnahme de's Justizministeriums ist 
typisch für die deutsdJ.e Justiz. Sie ist , seit altersher blind, 
allerdings immer nur auf dem rechten Auge. In der , Stel-
lungnahme heißt es: ," 

"Der § 185 des Strafgesetzbuchs, der Beleidigungen 
mit Strafe ' beqroht, erfordert, daß bei sogEmannten 
Sammelbeleidigungen die betroffene Personenmehrheit 
so eindeutig bezeichnet ist, daß zweifelsfrei feststeht, 
welche Einzelpersonen zu ihr gehören. Das ist nach 
ständiger Rechtsprechung bei Kollektivbezeichnungen 
wie kapitalistisches Judentum nicht der Fall. Aber auch 
unter dem Gesichtspunkt d~r Staatsgefährdung durch 
die Verbreitung von Schriften war eine Strafverfol
gung nicht möglich. Der hierfür in Betracht kommende 
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§ 93 des Strafgesetzbuches setzt nämlich vor aus, daß 
durch d ie betreffende Schrift die freiheitliche demo
kratische Ordnung gerade unserer Bundesrepublil{ un 
tergraben wird. Das aber konnte von einer Schrift, die 
in ungarischer Spr.ache erscheint, nicht behauptet, je
denfalls aber n ich t bewiesen werden. Auch das baye
rische Gesetz Nummer 14 gegen Rassenwahn und Völ
kerhaß reicht für eine Strafverfolgung nicht aus." 

* 
Die Bundestagsabgeordnete J eanette Wo I f f will in 

del" nächsten Fragestunde des Bundestages den Bundes
ernährungsminister L ü b k e über seine Einstellung zur 
Rassentrennung in der Südafrik anischen Union befragen. 
Lübke soll sich während seiner Reise durch die Südafri
kanische Union positiv zur dortigen Apartheid-PoJitilt ge
äußert und besonders lobend hervorgehoben ha,ben, dan 
den Farbigen der Besuch .,weißer" Gottesdienste verbo
ten worden sei. Die SPD-Abgeordnete möchte wissen, ob 
diese Ansicht Lübkes der Auffassung der Bundesregie
rung über Rassentrennung entspricht. 

* 
Die Züricher Zeitung .. Die Tat" fordert die Verant

wortlichen in Bonn auf, ihren bisherigen außenpolitischen 
Kurs zu revidieren. Der Westen sei in der Deu tschland
frage nicht aufrichtig. Das Blatt schreibt u. a,: 

"Am Anfang der J ahre, auf die wir jetzt zurück
blicken, stand Deutschland buchst äblich vor dem 
Nichts. Aber was hätte nicht eine geschickte Hand aus 
diesem Nichts machen können l Es war ein ideales 
,Nullspiel' : keine K olonien, keine Armee. keine Bünd
nisse, keine Großmacht-Ambition en. Es gab nur eine 
Möglichkei t, das deutsche Spiel zu verderben: es muß
t en Trümpfe in die Karten gemischt werden. Genug 
Trümpfe, um ein Nullspiel unmöglich zu machen, aber 
nicht genug für eine Gewinnchance. Einen kleinen ,Bu
ben' hat Deutschland heute wieder, die Bundeswehr. 
Viel zu klein, um Deutschland zu schützen, aber doch 
gerade groß genug, um Deutschland ,gefährlich' er
scheinen zu lassen, um das alte Mißtrauen am Kochen 
zu halten. Die Nachbarn im Osten mißtrauen Deutsch
land mit Adena u e r. mit Franz Josef 'Strauß und 
mit Atomwaffen. Die Nachbarn im Westen mißtrauen 
Deutschland ohne alle diese ,Trümpfe' . War Deutsch
land jemals einsamer? Das ist die Wahrheit hinter der 
Fassade der deutschen Wiedergeburt im westlichen 
Geiste und der Aufnahme Deutschlands in die west
liche Familie. Die . westliche Familie na hm so viel 'von 

; Deutsmland auf. wie sie selbst brauchen konnte und 

"Die Aufstiegsmöglichlteiten werden als ein bedeut
samer Vorzug der modernen kapitalistismen Gesellschaft 
gepriesen. Tatsächlich sinken jedoch mehr Erwerbstä.tige 
in die Schicht . der .unselbständig BescllifUgten' ab als 
aus dieser Schicht in die der .Selbständigen' aufzusteigen 
vermögen. Sie werden also Proletarier in dem wissen
schaftlichen Sinn, da.ß sie ihren Kindern nicllts vererben 
als die Abhängigkeit von den Besitzenden. denen auch sie 
nun ihre Arbeitskraft anbieten müssen... Nach einer 
Untersuchung des Deutschen - Instituts für Wirtschafts
forschung haben die ErWerbstätigen von 1950 bis ~958 um 
3.95 Millionen zuge·nommen und sind auf 25,75 I\Ullionen 
angewa.chsen. Die Gruppe der ,Unselbstä.ndigen' , unter 
diesen Erwerbstätigen, das sind Arbe~ter, Angestellte und 
Beamte. hat sicq aber um 4.19 l\lillioncn vermehrt; um 
2.12 l\1illionen Männer und 2.07 Millionen Frauen. Die 
unselbstä.ndig Beschäftigten haben also aus der Gruppe 
der ~elbständigen einen Zugang von 240 000 erreicht! Die 
Gruppe der selbständigen Erwerbspersonen ist von 1950 
bis 1958 von 6,42 Millionen a.uf 6.1~ Millionen geschrumpft. 
die Za.bl der Unselb,ständigen aber von 15.38 l\lillioncn 
Arbeitnehmern auf 19,57 l"lillionen gestiegen. Der Wandel 
in uilserer Erwerbsstruktur wird noch d~utlid1er. wenn 
man diese Zahlen zueina.nder, ins Verhältnis bringt. Die 
6,42 Millionen Selbständigen des Jahres 1950 war'en noch 
ein Anteil von genau 24 Prozent aller ErWerbstätigen, 
diese Gruppe hatte also 16 Prozent ihres Bestandteils 
eingebüßt .• :' ("G,eist und Tat". Nr: 2/1959.) 

dem Osten nicht göqnte, und verhinderte damit zu 
gleich die Wiederverdnigung. Zwei Fliegen mit einer 
Kl appe. Das alles w •. r beabsichtigt, das alles ist ge
lungen. Die Deutschlahdpolitik des Westens war also 
ohne Zweifel erfoJ gre~'ch. Nur hätte man nicht sagen 
sollen, dies alles sei :...um Wohle Deutschlan ds gesche
hen, weil diese Un w2thrheit sich eines Tages rächen 
wird, genauso wie sich die Unwa hrheit, Frankreich 
kämpfe in Afrika ,für Europa' schon gerächt ha t. J edes 
weitere J ahr der UnwaLlrheit erschwert die Lösung so
wohl der deutschen wie der ,französischen ' Frage. Der 
Preis, zu dem eine Lösung möglich ist, wird immer 
höher." 

* 
Der Gießener Kreistag protestie'rte gegen die Verle

gung einer Raketeneinheit der Bundeswehr mit "Honest
John"-Raketen an den Stadtrand von Gießen und gegen 
d ie angekündigten LandbeschJagnahmungen für d ie Bun
deswehr. Der Kreistag beschloß bei zwei Entha ltungen 
mit den Stimmen alle r P arteien, eine Delegation zu Ver
handlungen nach Bonn zu schicken. D as Gießener Stadt
parlament faßte einen ähnlichen Beschluß, Die CDU je
doch nahm an dieser Sitzung nicht teil. Die Bundesregie
rung hat in Gießen ihrerseits einen Propagandafeldzug 
begonnen. Sie ließ in einer Reihe Gießener Tageszeitun
gen viertelseitige An~eigen erscheinen, in denen darauf 
hingewiesen wird. daß die "Sicherheit der Bundesrepu
blik in der Verteidigungsbereitscha ft" liege. "Die Drohung 
mit den a tomaren \Vaffen würde uns nur weich werden 
lassen, wenn wir dieser Drohung nichts entgegenzusetzen 
hätten". 

Inzwischen hat der Kreisausschuß des DGB in einer 
Vorstandssitzung besdllossen. nach Ostern a ußerordent
liche Maßnahmen anlaufen zu Jassen. 

* 
Eine Protestdemonstration gegen die Stationierung der 

britischen Raketeneinheit auf dem Flugplatz Dortmund~ 
Brakel veranstalteten 500 Mitglieder der ,.Internationale 
der l{riegsdienstgegner". Die Dem~nstranten m ar schierten 
geschlossen zum Flugplatz, wo sie 'mit Sprechchören gegen 
die Sta tionierung von Raketen im Bundesgebiet prote
stierten. Nach Beendigung der Demonstration veran
stalteten etwa 100 Teilnehmer einen einstündigen Sitz
streik vor dem Kasernentor. Der britische Unterhaus
abgeordnete Mo r r i s , der über einen Lautsprecher
wagen eine Ansprache an die Demon stranten halten 
wollte, wurde von deutscher Polizei daran gehindert, 
Etwa 400 Meter vom Flugplatz entfernt eröffneten Kir
chenpräsident Nie m ö 11 e r und der Dortmi.u;lder Ober
kirchenrat Klo p p e n bur g eine Mahnwache gegen. die 
Stationierung der britischen Raketeneinheit. ' Beide st?,-n
den mit Fackeln in den Händen vor Transparenten mit 
der Aufschrift: .. Kampf dem Atomtod - . K eine Atom
waffen in Europa". 

Neue Signale 
in der dänischen Arbeiterbewegung 

Mitte Februar ist 'in Kopenhagen die S~ziali sti s cb.e 
Volkspartei gegründet worden. Sie d ankt ihr Entstehen 
der Spaltung der KP Dänemarks, ihre Anziehungskraft 
erstreckt sich aber über den Kreis ehemaliger KP-An
hänger hinaus auf Sozialisten aller Richtungen. 

An der Spitze der neuen Partei steht Akse} ' L ars e n, 
Mitglied der KP seit 1920 und deren Generalsekretär 
während der letzten 26 Jahre. Wie erklären sich die Vor
gänge in der KP? A. Larsen hal in einem kürzlich er schie
nenen Buch von 375 Seiten Umfang, betitelt: "Der lebende 
Weg" (nämlich zum Sozialismus, der Verf.), die :V0J;'gänge 
in der KP Dänemarks seit dem XX. Parteikongreß . der 
KPdSU geschildert. Die Enthüllungen Chruschtschows hat 
er vor dem ZK der dänischen Kommunistischen Partei 
wie folgt kommentiert: 

"Ich schäme mich nicht zu beke nnen, daß ich in den 
ersten paar Monaten nach dem XX. Kongreß mim in' 
einem ernsthaften Gewissenskonflikt befand. Ich muß
te mich f ragen, ob ich nicht mitschuldig war, weil ich 
bei Anlässen, in , de'nen ich im Zweifel war ... , diesen 
Zweifel hätte zum Ausdruck kommen lassen müssen .. 
und ich h abe mir das Versprechen gegeben. in Zukunft 
nicht zu schweigen, .. " 
A. Larsen hat sein v ersprechEm gehalten. Die Ein

mütigkeit in der Führung der ' KP Dänemarks herrschte 
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nur so lange, als es galt, Lippenbekenntnisse zur inner
parteilichen Demokratie abzulegen. Aber eine Minderheit 
unter A. Larsen war bereit, den durch den XX. Kongreß . 
aufgezeigten Weg zu gehen. Un garn, die jugoslawische 
Frage, der Rückgang der Part,ei, A tombombenversuche 
und Landesverteidigung, das alles waren Fragen, die in 
den Jahren sei t 1956 die ~artei in zwei Fraktionen gespal
ten hatten. 

Im September 1958 setzte das Kesse:ltreiben gegen Lar
sen ein. Das holländische KP-Organ eröffnete den An
griff, die "Prawda" verbreitete ihn, M a t e r n im "Neu
en Deutschland" schrieb vom Renegaten, der im opportu
nistischen Sumpf und in den Ar:nen der Imperialis ten ge
landet sei. 

Ausgereclmo:t der Mann, der erstmalig wieder eine 
konsequent antimilitaristi sche P olitik fordert ! Während 
die KP in allen skandinavischen Ländern für die Landes
verteidigung (unter bürgerlichem KommandQ!) eintri tt 
und sich lediglich um die Höhe der Militärausgaoen mit 
den Bürgerlichen herumschlägt, hat Larsen die totale Ab
rüstung gefordert. Nur so ist die Atomwaffenpropaganda 
zu bekämpfen, die hier betrieben wird. Das beste Argu
ment der Reaktionäre ist ja gewesen, daß eine Landes
verteidigung effektiv sein und da rum auch Atomwaffen 
einschließen müsse. 

Mitte November wuroe A. Larsen aus der Partei aus.;. 
geschlossen. Im Gegensatz zu Vorkommnfssen in den 
kommunistisdJ.en P arteien während der letzten J ahrzehn
te blieb die Auseinandersetzung nicht auf die Führung 
besdJ.ränkt. Eine starke Minderheit ging mit A. Larsen. 
Das spridJ.t sowohl für Larsen wie für die dänische KP. 
Ende April wird die Sozialistische Volkspartei ihren er
sten Kongreß veranstal ten. Das k.onstituierende L andes
treffen vom Februar hat mit seinen Forderungen auf 
fachlichem und und politischem Gebiet e~ne klare soziali
stische Note an geschlagen. Die Zukunft wird ausweisen, 
ob A. Larsen recht behält, wenn er sagt : 

Wir brauchen hierzulande einen im Volke veranker
ten"sozialistischen Fakta}" ... In einer Zeit, in der so vieles 
im Aufbruch begriffen ist, soll man versteinerte Dogmen 
über Bord werfen, mit festgefahrenen Arbeits- und Or
ganisationsformen brechen, in einer solchen Zeit muß man 
den lebEmden W eg wähl~n." 

Vergleicheiule Raketenkunde 
UeberaU auf der Erde, vielleicht sogar ~ul dem Mond, wird 

die: Frage diskutiert, warum ameri~anische Welt.,:aumrak~ten ge.rn 
explodieren, ehe sie ~etl Weltra~m betreten, wahre!"d dIe sO'f!lJe
tische Mondrakete mehts dergletchen tat, sondern ,mmer weiter
fl og, olme auch nur ein einziges Mal an.zuhalt~n . I?i.ese Frage ist 
tatsäthlich von Bedeutung und darf meht mll b,lbgel' Redens

'4rlen abgetan werden. , Herr Robert Gerwin, der in der West
berliner Zeitung "Der Abend" aktuelle Weltraumproblet:ne be
arbeitet hat eine überraschimde Erklärung gefunden. DIe Ver
antwor!ung für i~t:e wissenschaftliche Haltbarkeit müssen ~ir ihm . 
selbst überlassen. Wir sind aber überzeugt, daß Robert SIe ohne 
Murren trQgen wird. E~ schreibt:. 

. .in primitiver Wecke~ funktio~iert meist besser .als eine, ~eure 
Miniatur-Armbanduhr. D,e Amenkaner haben beJm Bau Ihrer 
Trabanten die Slicht zur V erkleinerung nahezu zum Exzep ge
trieben. Die Ursache.n für ihr Versagen waren aber immer nur 
geringe Kleinigkeiten. Wenn die sowjetischen Te~niker jetzt doch 
als' die erstm erfolgreich waren, so verdanken $Je das vor allem 
ihrer soliden, jeder. übertriebenen Verkleinerung 4b.holden Hand
werksarbeit.-

. Diese durch ihre Klarheit verblüffenJ.e Fests,tellung verdient 
es, gena"er untersucht ~u werden. 

Große oder kleine Raketen? 

Die Amerikaner haben natürlich triftige Gründe dafür! ihre 
WeItraumrake.ten möglichst klein zu halten. Wenn eine Miniatur
Armbanduhr-Rakete mit einem frerndep Himmelskörper zusam-

m(!nstößt, was natürlich vorkommen kann, wird sie nie soviel 
Unheil anrichten wie eine Rakete, di.~ nach dem ModeJl eines' 
robuszen Weckers aus der Zeit um die Jahrhundertwende kon
struiert wurde, wie es die sowjetischeu Wissenschaftler taten. 
Armbanduhren können sich auch viel leichter durch Sternhaufen 
oder Sternschnuppen schlängeln, ohne infiziert oder abgebremst 
zu werden. Auf/erdem machen sie gerade durch ihre Zierlichkeit 
einen viel tieferen Eindruck auf die \Vellraumä//entJjchkeit und 
vermitteln ihr ein klares Bild von der Feinheit und Präzision 
amerikanücher Uhren- "nd Raketentechnik. Allerdings tun sie das 
nur, wenn sie in den Weltraum eingedrungen sind, was sie bisher 
aus verschiedenen Gründen vermieden haben. Schuld daran waren , 
wie Robert Gerwin sehr richtig feststellt, immer nur geri1lge 
Kleinigkeiten, was ja bei kfeinen Raketen auch gar nicht anders 
möglich ist. 

Unterschiede im Triebwerk 

Das Werk einer Miniatur-Armbanduhr kann natürlich nie die 
Triebkraft der starken Spiralfeder eines Weckers entwickeln. der 
richtig a"fgezogen ist und ohne Hemmungen ' in den Weltraum 
poltert. Außerdem hatten die sowjet-i5chen WissensdJa/tJer - das 
ist Herrn Gerwin anscheinend nicht bekannt - nicht nur ein e 
Weckerfeder in ihre Rakete eingebaut. sondern zwei, die sich 
gegenseitig au/ziehen. Wenn die erste Feder arbeitet und die 
Rakete in den Weltraum treibt, zieh t sie dabei gleichzeitig die 
zweite Feder auf. Ist die erste abgelaufen und müde, tritt die 
zweite automatisch in Funktion. treibt die, Rakete weiter und 
zieht nun ihrerseits wieder die erste Feder aul. So zieht immer 
ei,ze die andere auf. Dadurch kann die Rakete nie zum Stillstand 
kommen, auch wenn sie es gern möchte. Um das durch die zweite 
Feder vergrößerte Weckergewicht wieder zu reduzieren, haben die 
sowjetischen Wissenschaftler das Läutwerk weggelassen. Es hat ja 
auch wenig Zweae. wenn der Wecker irgendwo im Weltraum 
anfängt zu bimmeln, wo er doch von keinem Menschen gehört 
werden kann, nicht einmal von Herrn Gerwin, der in der Redak
tion des ,.Abend" vielleicht gerade eine kleines Nickerchen maCht. 

Verschiedene Baustoffe 

AlU], etwas anderes ist Rober! Gerwin entgangen, falls er 
nicht inzwischen dahintergekommen ist, was seine Andeutung 
über ",Handwerksarheit- beinahe vermuten läßt. Es war tatsäch
lich ein geschickter und fleißiger Tischlermeisler aus Kiew, der die 
sowjetische Rakete aus . RappeJholz gcdreChselt hat. Die kleinen 
amerikanischen- Raketen bestehen hauptsächlich aus MetaU. Qieses 
zieht sich in der eisigen Kälte höherer Schichten viel stärker zu
sammen, so daß kein Platz mehr in der Rakete bleibt und sie 
notgedrungen platzen muß. Nm wieder etwas mehr Platz ~u 
kriegen. Das haben hölzern~ "Raketen nicht nötig. Bei ihnen bil
den sich durch die Weltraumkälte, faUs das Holz nicht vorher mit 
Karbolineum getränkt wurde. höchstens kleine Risse. Aber das 
macht gar nichts. Im Gegenteil. Wenn etwas kalte Stratosphäre. 
eindringt. wird die smwerarbeitende Antriebs/eder gekühlt, und 
das erhöht nur noch ihre Ene"rgie Nnq Arheitslust. Es ist Ireilicb 
enttäuschend für eine überlegene Technik wie die amerikanische. 
wenn sie zusehen muß, wie lier Weltraum durch einfache Hand
werksmeister und primitive Weckeruhrwerke erschlossen wird. 
Aber schließlich kann man einer Miniatur-Armbanduhr nicht zu
muten, sich auf das Niveau eines Weckers zu begeben, der sich 
immer erst richtig wohl fühlt. wenn es geklingelt hat. 

.. Sollen pa-:-lamentariscbe Reden trr~ße Wirkungen 
übt.n. dann müssen sie ·der ... A1.J.sdnick großer Kämpfe sein" 
große EntsCheidun~ri einleiten •. In der Jetzigen parla
mentarischen Sta.gnation. wo jahraus jahrein sieb. die 
gleichen . Situationen wicöerbolen und das Endergebnis 
schon von vornherein feststeht, .g~Jingt es auch dem größ~ 
ten rednerischen Genie nidlt, stets neue, ' überraschende 
große Gesichtspunkte z'u e~twickeln. Das ·Interesse des 
Publikums an den parlamen~rlsdlen verhandivpgen 
nimmt ab. und diese Interesselo·sigk~it wurzelt 'sich 
schließlich. so · ein, daß sie selbst bei Debatten über eine 
Frage. wie dje halbe l\olil).iarcle ne~er St~ue~~ lä~~~.d.. i 

merkbar wird." \. Karl Kau .t s ~ y. 
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