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Die Demission 
Am 7. April hat die heißumstrittene Frage des CDU

Kandidaten zur Bundespräsidentschaft eine für die Oef
fentlichkeit höchst überraschende Wendung genommen. 
Ade n aue r gab bekannt, er werde selbst in die Bresche 
springen und sich um die Nachfolge Heu 5 s· bewerben. 
Hinter diesem als Ausfluß lauterster staatsmännischer Ge
sinnung dargestellten Entschluß verbirgt sieb nur schlecht 
der simple Tatbestand, daß Adenauer die Demission auf
gezwungen worden ist. 

Die "spontane" und einstimmige Aufstellung des am
tierenden Bundeskanzlers zum höchsten Amt der Bundes
republik durch den 63köpfigen Wahlmännerausschuß der 
enu/esu war in der Tat ein nur notdürftig verschleier
tes Ultimatum mit dem Ziel, den Bonner Alten aus der 
aktiven Politik abzusdlieben. Bis zum Schluß hatte er es 
"leidenschaftlich abgelehnt", die Bundeskanzlerschaft aus 
der Hand zu . geben und noch einige Tage zuvor voller 
Freude dargetan, wie sehr er darauf brenne, in den Wahl
kampf 1961 einzusteigen. Doch hatten seine Parteigetreuen 
gemerkt, daß der alte Riese riesig alt geworden war. Wo 
er noch wähnte, seinen Vorschlägen käme das Gewicht 
von Befehlen zu, hatten die unter dem zehnjährigen Joch 
schmachtenden Christdemokraten zu ihrem eigenen Er
staunen entdeckt , . daß weder seine Person noch seine 
Politik unverletzlich seien. 

Sein Versuch, Er h a r d nach oben fliegen zu lassEm, 
und dessen sang- und klangloses Scheitern offenbarten 
die Kluft, die sich mittlerweile zwischen den ehrfürchti
gen Heerscharen der cnu und ihrem Abgo'tt aufgetan 
hatte. Die gelungene Abwehr der Absägung des Wirt
schaftsministers verwandelte sich 'in den kühnen Vor
stoß. Freilich, um die bittere Pille leichter schlucken zu 
lassen, entfalteten die Initiatoren der Palastrevolte ein 
bengalisches Feuer bunt schillernder Argumente, die bei 
näherem Zusehen gar keine sind. So suggerierte man dem 
Patriarchen" er werde im Bundespräsidentenpalais die 
Geschicke der Bonner Republik nicht weniger meistern 
als im Kan~eramt. Diese gerissene Spekulation auf seine 
autoritären Allüren und auf das von ihm beneidete Vor
bild jenseits der Vogesen hat ihre 'Wirkung getan. Es ist 
indessen höchst unwahrscheinlich, daß dabei mehr her
auskommt als der Zorn Professor Heuss', der sich zurecht 
brüskiert fühlte. 

Nicht nur daß der Buchstabe des Grundgesetzes die 
Führung der politischen Geschäfte dem Bundeskanzler 
vollkommen eindeutig überantwortet, das heutige Klima 
der Bundesrepublik ist dem Frankreichs so ziemlich 
gen au entgegengesetzt. Hat dort der Zerfall des Kolo
nialreiches eine Dauerkrise gezeitigt, aus der ein starker 
Mann dem Bürgertum heraushelfen soll, so sind hier die 
Verhältnisse von einem Geist der Stabilität und Sätti
gung durchdrungen, der eine Nachahmung der Pariser 
Präsidialdiktatur zum aussichtslosen Wunschtraum macht. 
Und daß diejenigen, die alles daran setzen, den großen 
Konrad abzuservieren, ihm als Bundespräsidenten geben 
werden, was sie ihm eben als Kanzler entrissen haben, 
wäre vollends unsinnig. Der. ganze reichhaltige Fächer 
von Verheißungen dient nur dazu, Aden3uers Wider-

streben gegen dieses Die-Treppe-hinaufwerfen abzu
schwächen, der Bockigkeit des Mannes Rechnung zu tra
gen. Das ist nicht allein Angst vor dem rabiaten Griff 
des Alten, vielmehr hat die CDU/CSU alles Interesse 
daran, die Wachtablösung möglichst reibungslos und ohne 
Prestigeverlust für die eigene Partei durchzuführen. 

Adenauer ist eine recht merkwürdige Erscheinung der 
deutschen Politik. Daß ein Mann, dessen Horizont von 
Kriminalscbmökern und Rosenzüchten eng begrenzt wird 
und dessen eifrigste Lobsänger trotz intensivster An
strengung keinen einzigen originellen Gedanken in seinen 
mündlichen und schriftlichen Auslassungen aufzufinden 
vermochten, zehn Jahre lang der Bundesrepublik seinen 
Stempel aufzudrücken imstande war, ist gewiß bemer
kenswert. Und m.jt 73 Lenzen und einer einzigen Stimme 
Mehrheit eine solch zählebige politische Karriere zu be
ginnen, ist ebenfalls nicht alltäglich. Was Adenauer diese 
erstaunliche Leistung gestattet hat, waren einmal seine 
persönlichen Eigenschaften und dann die Gunst der inter
nationalen Lage. 

Gerade seine blinde Sturheit, die ihm von Freund und 
Feind oft genug vorgeworfen worden ist, war zehn Jahre 
lang ein erstrangiger Trumpf in einem Lande,. dessen 
bürgerliche Klasse Rückgratslosigkeit und Bedienten
haftigkeit beinahe von den Kindesbeinen an eingebläut 
bekommt. Zu einer Zeit, als De.utschland hoffnungslos 
darniederlag, wehrlose Beute der westlichen und östlichen 
Sieger, als diese Bourgeoisie sich in den Löchern verkroch 
und ihr die blanke Angst vor der Sowjetunion aus den 
Augen lugte, bereitete Adenauer ohne mit der Wimper 
zu zucken, den Wiederaufstieg der Herren von. Rhein und 
Ruhr vor. Wo seine KlassenbrGder schon damals sieb. mit 
Entsetzen sagen mußten, daß ein bewaffneter Konflikt 
zwischen West und Ost Deutschland verwüsten würde, 
machte Adenauer ohne die leisesten Beklemmungen die 
Bundesrepublik zum westlichen Manöver- und Auf
marschgebiet. Wo die militärisch hoffnungslose Lage 
Westdeutschlands andere in Schwanken und Bangen ver
setzte, proklamierte er kreuzfidel den Zerfall des Ost
blockes und die Befreiung der Welt vom Bolschewismus. 

Freilich, wären diese a llen mitteleuropäischen Reali
täten ins Gesicht schlagenden Mythen 'nur von Herrn 
Konrad Adenauer vertreten worden, hätten sie niemals 
größeres Gewicht erlangt al s sonstige Schrullenhaftig
keiten älterer Leute. Aber was ihnen Kraft verlieh, war, 
daß sie, besonders nach dem Beginn des Koreakrieges, 
der amerikanischen Politik wie ein Ei dem anderen ähnel
ten. Und war diese außenpolitische Konzeption reines 
Abenteurertum in einem Lande, das derart exponiert ist, 
so schuf sie sich durch das Wirtschaftswunder Stützen, 
del'en entnervende Wirkung den inneren Widerstand ge
gen die Remilitarisierung der Bundesrepublik lähmte. 

Indessen veränderte sich die Welt in atemberaubendem 
Tempo, und was schon vor zehn J ahren ein selbstmörderi
smer Spaziergang auf einem hauchdünnen Drahtseil war, 
ist mittlerweile ausgewachsener Irrsinn geworden. Nun
mehr bedroht die militärische Schlagkraft der Sowjet
union nicht nur die Bundesrepublik, sondern Amerik~ 
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selbs t. Die Zerstörungsgewalt der Atomwaffen und der 
Fernraketen hat a lle Gegebenheiten der Strategie über 
den Haufen geworfen, und es handelt sich nicht mehr 
darum, ob Mitteleuropa sondern ob die ganze Welt ein 
jeglichen Lebens entblößter Bombenkrater werden soll. 

In einem solchen Rahmen wird die einst zinsentragen
de Sturhei t gemeingefährlich. Adenauer. der treue P ala
din· Onkel Sams, ist e in Hindernis geworden bei d en 
amerikanisch- sowjetischen Tastversuchen, einen welt
politischen Kompromiß auszuhandeln. Unbekümmert 
stößt er alle vor den Kopf, denen er früher willkommen 
war. Der Krach mit England wird in aller Oeffentlichkeit 
ausgetragen. Aber der weit wichtigere mit den USA ist es, 
der ihm seine mächtigsten Förderer geraubt hat. 

Ein Muster stück: seiner Verknöcherung ist die Rund
funkrede, welche er am 8. April losließ, einen Tag nach 
der Ankündigung seiner Abdankung. In unbekümmerter 
Mißachtung jener diplomatischen Höflichkeit, wie sie un
ter Verbündeten beobachte t zu werden pflegt, kanzelt e r 
den Hauptverbündeten d er USA, Großbritannien, ab, e~ne 
ant ideutsche H etze zu dulden. Während sogar e in Du 1 -
I es, der ebenfalls den Abschied nehmen muß, schon im 
Jan.uar die freien Wahlen a ls Voraussetzung der Lösung 
der Deutsdll a ndfr age a bgeschrieben hat, und amerikani
sehe Dienststellen Konföderationspläne vorbereiten, er
klärt Adenauer, "keine deu tsche Regierung kann einen 
Konföderationsplan der beiden deutschen Staa ten akzep
tieren ... " Die Neutralisierung Deutschlands und das Aus
sdleiden -der Bundesrepublik aus der Westallianz würde 
die übrigen westeuropäischen Länder .. über kurz oder 
lang in den sowjetischen Machtsog" bringen. Natürlich 
sei er. K anzler Adenauer, im Gegensatz zu den heim
tückischen Verleumdungen sein er Gegner für eine Ent
spannungszone, eine solche natürlich, die vom Atlantik 
bis - zum Ural reicht ... 

Engla nd und Amerika erwägen jetzt ernsthaft die 
weltpolitische Verständigung mit der Sowjetunion. 
Mon t g 0 m e r y fährt nach Moska u, Eis e n h 0 wer 
schlägt ein Verbot aller Atomwaffenversuche in weniger 
als 50 km Höhe vor und schickt seinen Stellvertreter 

. Ni x 0 n zum Kreml - Adenauer jedoch kaut unentwegt 
wider was er zehn Jahre lang von sich gegeben h at. Den 
Amerikanern ist ihr ge treues ter Bundesgenosse entschie
den zu treu geworden. Der Schlachtruf, die westliche Po
litik müsse "flexibler 4

', .. beweglicher" werden, bedeutet 
gan z natürlich, daß der härteste Knochen d er Weltpolitik, 
die Mumie von Bann, überflüssig und überfällig gewor· 
den ist. Das ist es, was den so lange drangsalierten Po
sten anwär tern der CDU/eSU die Courage gegeben hat, 
ihren großen alten Mann die Treppe hinaufzufeu ern. 

L eider ist Adenauer nicht, wie es Ostberlin verkündet 
hat, einem Druck des Volkes gewichen. Es ist vielmehr 
die internationale Lage, die seine Politik der Sturheit 
selbst den ihm gewogensten Partner n unerträglich ge
macht h at . Zweifellos wird ein weltpolitischer Kompro· 
miß den Christdemokraten ..schaden und möglicherweise 
der SPD zu e iner Mehrheit in d er Bundesrepublik ver
helfen. J edenfalls ist die ganze H altung d er SPD darauf 
ausgerichtet, die Götte rdämmerung der Adenauerschen 
Außenpolitik in einen e igenen Erfolg ihrer loyalen Oppo
sition umzumünzen. Nicht zuletzt .aus diesem Grunde h a
ben verschiedene Kreise der eDU, die an der Enthebung 
vom 7. April bet e iligt waren, durchblicken lassen , daß 
mit Adenauer auch die wichtigste Barriere einer gemein
samen Koalition bei der Parteien aus dem Felde ger äum t 
werde. 

Die Bundesrepublik steht im Zeichen einer eigentüm
lichen Umkehrung der Verhältnisse im Vergleich mit dem 
meteorhaften Wiederaufstieg der deutschen Bourgeoisie 
unter Hit 1 e r. Damals spielte die Außenpolitik direkt in 
die Hände der Wiederbewaffnung, ja die Westmächte er 
möglichten es BiUer überhaupt erst, aus dem armseligen 
100000-Mann-Heer die Wehrmacht zu errichten, welche 
die Welt 'Sechs J ahre lang i~ die Schranken forderte. 
Heute ist die weltpolitische Enh.ricklung das Haupthin-
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dernis der Aufstiegsgelüste der deutschen Bourgeoisie 
und ihrer a tomaren Aufrüstung. Die a ußenpolitischen 
Erfolge Hitlers entwaffneten die innerdeutsche Oppo
sition, bi-s sie schließlich im zweiten Weltkriege praktisch 
ganz ver schwunden war. Die heutige weltpolitisdle Ent
wicklung dagegen legt den Herren der Bundesrepublik 
Hindernisse in den Weg, zu denen d ie Opposition nie
mals imstande wäre. 

E s ist das P ech Aden auers und der Seinen, daß die 
Stunde ihrer großen Siege gleichzeitig die Stunde ihrer 
herbst en Enttäuschungen war. K aum h atte er die Bun
deswehr unter Dach und F ach, war diese durch die Ent
wicklung d er Technik der AtOnl- und Raketenwaffen ent
wertet. Und im Angesicht der bevorstehenden a t omaren 
Bewaffnung Westdeutschlands erhebt sich dräuend die 
P er spektive der Entmilitarisierung und Neutralisierung. 

Für das innerpolitische Kräfteverhältnis ist dieser Um
s tand außerordentlich w ichtig. Wenn audl die heutige 
d eutsche Arbeiterbewegung· weit entfernt ist vom kämp
feri schen Geiste ihrer Väter, der Gegner; das schier all
mächtig gewordene Bürgertum, wird durch ä ußere Um
stände a n einer Ma&tentfa ltung behindert, die der Stolz 
seiner Vorgänger war. Ganz abgesehen von der aus welt
politischen Gründen zwingenden Notwendigkeit der Neu
tralisierung Deutschlands ist diese a uch von d er Warte 
d er Interessen der deutschen Arbeiterschaft h öchst wün
schenswert, da sie eine empfindliche Schwächung der 
Macht des deutschen Unternehmertums ist. 

Der Abtritt Adenauel's von der Kanzlersdlaft, des 
Mannes, der die Stärke der d eutschen Bourgeoisie reprä
sentierte, ist ein Symptom, daß diese Schwächung im 
Gange ist. 

Wer bezahlt das alles? 
Ueber die Sprachrohre der Unternehmerpolitik, die 

Werkszeitungen, macht d er "Vorwärts" in seiner Ausgabe 
vom 3. April einige bemerkenswerte Ausführungen: 

nFabelhaft gedruckte, farbig überzuckerte, a uf teu
rem Kunstdruckpapier dargebotene Werkzeitungen und 
Werkzeitschriften überschwemmen seit Jahr und Tag 
die Belegschaften. Man sieht m andlen Werkzeit schrif
ten a n wes (unternehmerisc.'1en) Geistes sie sind. An
dere b~wahren sich' auf wohltuende Weise ihre Unab
hängigkeit. Aber insgesamt gesehen ist es doch w ohl so, 
da ß eine bet rächtliche Zahl von Werkzeitungen sich 
dazu hergibt, jene F ä den weiterzuspinnen, die be
s timmte Herrschaften in den Unternehmerzentralen ge
schickt und v ielgewandt anknüpfen. 

Preise, Löhne, Kartelle, Arbeitszeit, Renten. Sozial
versicherung - das alles wird oftmals in einem Ton
fall abgehandelt, der den Arbeitern und Angestellten 
unerträglich zu werden beginnt. Man diskutiert nicht 
sachlich über das Mitbestimmungsrecht. Man diskutiert 
noch viel weniger sachlich über das Streikrecht. Und 
für die Bemühungen der Gewerkschaft zur Eindäm
munO" der Konzentration wirtschafUicher Macht und 
zum'" Abstoppen der sozialen Demontage hat man in 
manchen Werkzeitschriften nur hämische Bemerkun
gen übrig. 

Dabei wirft sich die Frage auf: Wer bezahlt das 
a lles? Viele Werkzeitscbriften leben von den sogenann
ten betrieblichen Sozialaufwendungen. Schöne Aufwen
dungen! Sie leben also zum Teil von vorenthaltenem 
Lohn. Und zu einem anderen Teil leben sie auch von 
einer ,.ver ständnisvollen" Steuergesetzgebung. 

Und eben jetzt will man DOch weitere Propaganda
mittel "einsetzen" (wie es so bezeichnend heißt) , um die 
unternehmerische Version zeitgemäßer Wirtschafts
politik unters Volk zu bringen? Datf man eine Frage 
stellen? Wer soll das bezahlen? Wiederum der Steuer
zahler?" 



Weltpolitüche Obersicht 

Die Gemeindewahlen in FI.-anli.reieh 
Die französischen Gemeindewahlen im März haben mit 

einer Niederlage der UNH, der "Union für die Neue Repu
blik" Soustelles, und einem Aufholen des im No
vember bei den Parlamentswahlen von der Linken ver
lorenen Terrains geendet. So wichtig und ermutigend diese 
Tatsache ist, so sehr wir.d sie in ihrer Bedeutung über
schätzt. Denn dieser Rückschlag des Pendels ist vorerst ein 
rein parlamentarischer P~'otest der Wählerschaft gegen 
das Bündel antisozialer Gesetze und Maßnahmen der Re
gierung D e b r e. Von außerparlamentarischem Kampf
willen oder Auftrieb ist nichts zu spüren, was umso wich
tiger ist, als die nächsten allgemeinen Wahlen erst in fünf 
Jahren stattfinden werden. Bis dahin wird der Wahlerfolg 
der Linken paradoxerweise sogar d e Gau 11 e s Stellung 
festigen, dem die von der UNR und den Konservativen 
beherrschte Kammer das Schiedsrichtergewerbe recht 
sauer zu machen versprach. Im Senat, der heute eine der 
Kammer wenigstens ebenbürtige Körperschaft ist, wird 
die UNR einen bescheideneren Platz einnehmen, was 
de GauBe in die Lage versetzt, die eine Institution gegen 
die andere auszuspielen. 

Die gaullistische Pal'tei - UNH 
Der Kopf der UNR, die in den Novemberwahlen siegte, 

ist Jacques Sou stelle. Er ist aus der 'Widerstandsbewegung 
hervorgegangen, der er sich ohne besondere Schwierig
keiten anschließen konnte, da er 1940 wissenschaftlicher 
Arbeiten halber sich' nicht in Frankreich, sondern in La
teinamerika aufhielt 1941 traf er in London ein, wo er die 
Leitung des Geheimdienstes der Exilregierung de Gaulles 
übernahm, womit seine eigentÜche politische Karriere be
ginnt. 

Vor dem Krieg war der begabte Ethnologe und Profes
sor an der Kolonialakademie Saustelle ein Mann der Lin
ken, der sich im Quartier Latin mit den Royalisten bolzte 
und einer marxistischen Studiengruppe angehörte. Zur Zeit 
der Volksfront war er Generalsekretär des französischen . 
;,Bundes der Intellektuellen gegen Krieg und Faschismus". 
Die Gerüchte, er sei sogar Kommunist ge\vesen, reduzieren 
sich auf trotzkistische Sympathien in seiner politischen 
Frühzeit und auf Eintreten für die spanische POUM. Der 
französische Nationalist in Soustelle ist damals noch un
trennbar von seinen gegen Diktatur und Rassismus gerich
teten Gefühlen, zumal die Kapitulationspolitik der französi
schen Regierungen vor Hit 1 e r die Mischung bei der Ele
mente erleichterte. Entscheidend für seine heutige fa
schistische Orientierung war die Tätigkeit als Leiter des 
Nachrichtendienstes der Exilregierung. Aus diesen Kreisen 
stammen viele führende Putschisten des 13. Mai 1958 und 
Organisatoren des RPF, dessen Generalsekretär Sous
telle geleitet hat. Sie alle haben sich in der UNR ams 
neue zusammengefunden, einer extrem rechten Partei, 
deren faschistischen Flügel sie bilden. 

Die Führung der UNR liegt in den Händen dieser im 
Geheimdienst großgewordenen Widerstandsleute und von 
Vertrauensmännern des Unternehmertums und der Hoch-

I finanz. Neben Saustelle sind die bekanntesten Debre, 
Mi ehe 1 e t, C hab a n - Dei m a s, Fr e y und eh a -
la n don. Michel Debn~, der gegenwärtige Ministerpräsi
dent, gehört einer Professorenfamilie an, die mit der Groß
bourgeois ie eng liiert ist, beü:pielSiweise den Stahl baronen 
Wen dei. Sein Onkel ist Präsident eines Elektrokonzerns. 
Debn~ hatte nach 1944 als Beauftragter der Widerstands
bewegung außergewöhnlichen Einfluß auf die personelle 
Besetzung der höheren Beamtenhierarchie. Dieser extreme 
Nationalist gilt als der intelligenteste und gefährlichste 
Mann des neuen Regimes. 

Edmond Michelet, Minister der ehem<lligen Frontkämp
fer, Sohn eines Kolonialwarenhändlers aus Pau, kommt 
~us der christlichen Arbeiterbewegung Frankreichs. Als 

Widerstandskämpfer wurde er nach Dachau deportiert, 
nach seiner Befreiung machte ihn de Gaulle zum Kriegs
minister. Damals schließt er sich dem MRP, den Christ
demokraten Frankreichs, an. Als de Gaulle den RPF grün
d~t, fehlt Michelet nicht, der seine Aufgabe darin erblickt, 
die Linke und den General "zu versöhnen". In der UNR 
ist er "linker" Gegenspieler Soustelles, treuer Gefolgs
mann sei.nes Führers de Gaulle, dabei leicht beschränkt. 

Chaban-Delmas, ehemaliger Finanzinspektor und spä
ter Präsident der Parlamentsfraktion des RPF, ist einer 
der einflußreichsten Politiker des französischen Süd
westens. Als Konservativer mit liberalem Anstrich nimmt 
er in der UNR etwa die Mitte zwischen Michelet und 
Soustelle ein. Der Elsässer Frey, aus einer Textilindu
'striellenfamilie Mühlhausens stammend, ist im Zentral
komitee der UNR Verbindungsmann zu bestimmten kon
servativen Kreisen. Er war jahrelang Generalsekretär der 
Sozialrepublikaner, bevor er zum RPF ging. 

Schließlich wäre noch Albin Chalandon zu nennen, der 
Schatzmeister der UNR. Er ist Direktor einer Großbank, 
der "Banque Commerciale de Paris" J die vom Flugzeug
fabrikanten Marcel 0 ass a u 1 t kontrolliert wird, ferner 
Aufsichtsrat einer von der Bank Rot h s chi I d kontrol
lierten nordafrikaniscben Oelgesellschaft. In Fragen der 
Wirtschaftspolitik ist e r Gegenspieler der von Pi n a y 
praktizierten Deflationsmaßnahmen. 

Vor den Märzwahlen und nach dem Novembersieg der 
UNR war Soustelle organisatorisch und politisch unbe
strittener Führer der Partei. (Inwieweit sich das nach der 
Niederlage bei den Kommunalwahlen ändern wird, wird 
sich erst zeigen müssen.) Soustelle verbündete sich der
maßen eng mit den Konservativen, daß. de GauUe sich 
veranlaßt sah, persönlich einzugreifen, um das vollkom
mene Flötengehen der SFIO zu verhindern. Soustelle, der 
aus dem Zerfall des RPF gelernt hat und die Haupt
schwäche der UNH genau kennt - ihre ungenügende lo
kale Verankerung -, ging umsichtig ans Werk. Als Infor
mationsmin1ster schaltete er Radio und Fernsehen gleidl, 
setzte überall seine Kreaturen hinein, worauf er die lei
tenden Beamtenstellen seinen Männ~rn zuschanzte. In die 
Polizei, die Gegenspionage, den in Frankreich sehr wich
tigen Präfektoralapparat schleuste er zahlreiche Ver
trauensleute ein. Der ganze Staatsapparat, Presse und 
Justiz, sind von über 300 Gesetzen betroffen, die von 
de Gaulle kraft der ihm ert eilten Vollmachten erlassen 
worden sind. In enger Mitarbeit mit der hohen Bürokratie 
ist ein Rahmen geschaffen worden, der gestattet, die de
mokratischen Freiheiten ganz legal zu erdrosseln. 

Der "Sturm 
auf die kommunistischen Gemeindeu" 

Was aber der Linken verblieben war und ihre letzte 
parlamentarische Festung darstellte, das sind die franzö
sischen Gemeindeverwaltun-gen. In nicht weniger als 1400 
Munizipalitäten ist die KPF tonangebend. Mit dem Heran
nahen der Gemeindewahlen im März 1959 war das 
nächste Hauptziel der UNR gegeben. Sie proklamierte den 
"Sturm auf die kommunistischen Gemeinden". Bei diesem 
Sturm erlebte'sie ihre erste Niederlage. Die roten Gemein
den haben siCh hervorragend gehalten, die KPF hat über
all die Stimmen zurück:gewonnen, die sie im November an 
die UNR abgeben mußte. 

In Par:s erholte sich die KPF von den knapp 20% 
Stimmen im November 1958 auf 29,1% im März. In den 
anderen Städten mit mehr o.ls 120000 Einwohnern erhöhte 
die KPF in der gleichen Zeit ihren Stimmen anteil von 20,8 
auf 26%. Der rote Gürtel der Pariser Vororte bleibt rot 
Die UNR hat sich in Paris noch am besten gehalten, wo 
sie 21% der Stimmen erhielt. In der Provinz dagegen ist 
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sie schwer angeschlagen worden. In Lyon, dem Stammsitz 
Soustelles, fiel sie von 54744 Stimmen auf 32000, während 
die KPF von 29206 auf 35603 Stimmen· aufholte. In St. 
Etienne verliert ein UNR-Führer, Neu wir t h , 25 000 
Stimrr.en, der Oberst T h 0 maz 0 5000 in Bayonne usw. 

Bei der Vorbereitung des "Sturmes auf die kommu
nistischen Gemeinden" hüt sidt die UNR ebenso verkalku
liert, wie seinerzei t d ie SFIO und die Radikalen bei der 
Manipulation des Wahlsystems zur Nationalversammlung. 
1953, bei den letzten Gemeinde ...... ·ahlen. ist nur in den Ge
meinden bis zu 9000 Einwohnern nach dem Mehrheits
system gewählt worden, in allen anderen no.ch dem Ver
hältniswahlrecht. Gestützt auf ihren Novembererfolg, 
verlangte d ie U!\TR das Mehrheitswahlrecht für aUe Ge
meinden bis 15000(} Einwohner. De Gaulle entschied, daß 
in den Gemeinden bis -zu 120000 Bewohnern das Mehr
heitswahlsystem anzuwenden sei. Damit waren nur in 
13 Großstädten mit mehr als 120000 Einwohnern die Ge
meindevertretungen im Proporz zu wählen. während in 
allen anderen Orten die Minderheit ohne Vertretung zu 
bleiben hatte. 

Die Pläne der UNR galten vor allem dem Senat. Im 
Bündnis mit den Konservativen sollten in den Gemeinden 
unter 120000 Einwohnern - und das ist die erdrückende 
Mehrzahl der 38000 französischen Gemeinden. - solide 
bürgerliche Mehrheiten zustandekommen, um die zweite 
ausschlaggebende Körperschaft der V. Republik, den Se
nat, zu beherrschen. Dieser hat bedeutend erhöhte Befug
nisse im Vergleich zum Oberhaus der IV. Republik, dem 
Rat der Republik. Die Wahl der Senatoren erfolgt nicht in. 
direkter, sondern in indirekter Wahl. Von den 103000 
Wahlmännern, welche die Senatoren wählen, werden mchr 
als die Hälfte, nämlich 63000, von den Gemeinderäten der 
Gemeinden mit weniger als 2500 Bewohnern gesteHt. Das 
sichert eine reaktionäre senatoriale Körperschaft, wie sie 
in der II!. Republik existiert hat. Diese Rückkehr in vor
sintflutliche Zeiten hatte zwei bedeutende politische Ne
benwirkungen. 

Erstens mußte die UNR wenigstens annähernd ihren 
Novemberertolg wiederholen. um eine respektable Sena
torenzahl herausschlagen zu können. Da die Gemeinde
wahlen der UNR einen Mißerfolg eingebracht haben, wird 
der Senat viel weniger gaullistisch sein als die National
versammlung und mehr klassisch-konservativ mit radi
kalem und sozialdemokratischem Einsdtlag. Das gibt 
de Gaulle das ersehQte Gegengewicht zur vom UNR be
herrschten Nationalversammlung. 

Die Volksfrontlisten 
Zweitens aber war die SFIO von dieser Neufassung des 

Wahlmodus der Gemeinden bedroht, einmal in den. Groß
städten, wo sie nur dank Bündnissen mit rechts von ihr 
stehenden Formationen in die Bürgermeistereien einge
zogen war. (Von den 80 Gemeinden des Departements 
Seine, d. h. von Groß-Paris, waren z. B. vor der Wahl 
28 in kommunistischer und 25 in sozialdemokratischer 
Hand.) In den Gemeinden mit weniger als 120000 Einwoh
nern stand die gleiche Frage in der Form des 2. Wahl
ganges (wenn kein Kandidat im 1. die absolute Mehrheit 
erzielt). Hätte die UNR ihren Novembererfolg wiederholt, 
hätte es leicht zu Bündnissen nicht um den SFIO- son
dern um rein bürgerliche Kandidaten kommen können. 
Diese Sachlage zwang viele Gemeinderäte und Bürgermei
ster der SFIO. sich mit dem Gedanken gemeinsamer Links
kandidaturen zu befreunden, ungeachtet ihrer scharfen 
politisdlen Ablehnung der KPF. In 75 Städten mit mehr 
als 0000 Einwohnern kam es aus diesem Grunde zu soge
nannten Volksfrontkandidaturen. Es sind rein wahloppor
tunistische Gründe gewesen, welche die SFIQ dazu beweg
ten. Vom Geiste der Volksfront von 1936 wal' nichts zu 
spüren. 

Das wird bewiesen durch die Tatsache, daß sich die 
SFIO ebenso mit den Rechten und sogar der UNR ver
bündet hat, wo es ihr zweckmäßig erschien. In Le Havre, 
der größten kommunistisch geführten Gemeinde Frank-

reichs, hat die SFIO nach den Märzwahlen mit nur 2 ge
wählten sozialdemokratischen Gemeinderäten von insge
samt 37 die Bürgermeisterei dank der Hilfe der UNR a n 
sich gerissen. Bei der letzten Gemeindewahl hatte sie noch 
den 18 kommunistischen Gemeinderäten die Mehrheit ver
schafft, indem ihre damaligen 3 Gemeinderäte sich der 
Stimme ehthielten. 

Im 2. Wahlgang hat die SFIO beispielsweise in Nimes 
und Roubaix zusammen mit UNR-Leuten kandidiert, in 
Boulogne-Billaneourt hat die UNR durch Rückzug der 
eigenen Listen der SFIO die Stimmen der Reaktion ver
schafft. Es ist bedeutsam, daß nur ein relativ kleiner 
Teil der SFIO-Wähler gegen diese politische Unzucht pro
testiert hat, indem er kommunistisch wählte. 

In Arras, Grenoble, Lorient, Rennes. Dijon ete. bildete 
die SFIO Listen mit Beteiligung oder Unterstützung der 
Parteien der Mitte, vor allem des christlich demokratischen 
MRP. und "kämpfte an zwei Fronten" sowohl gegen KPF 
wie gegen UNR Und schließlich gab es Volksfrontlisten 
der vereinten Linken wie sie in Brest, Douai, Toureoing, 
Montpellier, Carcassonne ete. zustande kamen. In den 
meisten Fällen bekamen diese vereinten Linkslisten nicht 
oder nur sehr mühsam die Stimmen zusammen, welche für 
die im 1. Wahlgang einzeln kandidierenden Listen abge
geben worden waren. Gleichzeitig war in fast allen Fällen 
festzustellen. daß durch die derart im 2. Wahlgang ent
standene .. rote Gefahr" die Stimmenthaltungen zurück
gingen und viele rechte Wähler, die im 1. Wahlgang nicht 
zur Urne schritten\ dies im 2. nachholten. 

Es widerspiegelt sich sowohl im Verhalten ihrer Wäh
ler wie ihrer Führer die Fäulnis und Zersetzung der SFIO. 
Der Austritt Vincent A u rio I s, des ehemaligen Präsi
denten der Republik, aus der Partei sowie eine vor kur
zem erfolgte Abspaltung illustrieren das gleiche. Die SFIO 
rutscht immer mehr in die Stellenschachereien ab, welche 
die Politik der Radikalsozialisten in der 111. Republik aus
machte. So wie bei diesen ist als einzige Erinnerung an 
die Herkunft nur das im Parteinamen mitgeschleppte Wort 
Sozialismus geblieben. Allerdings ist der sture stalinisti
sche Dogmatismus der KPF die größte Hilfe für die 
Moll e t und Konsorten bei der Abkapselung der SFIO
Wähler von der KPF. 

Die Versuche, ein- Bündnis der antigauIlistischen Lin
ken mit der KPF zustande zu bringen, sind von T h 0 r e z 

. dahingehend beantwortet worden, die KPF müsse führend 
sein. Die anderen Linken hätten sich also von vornherein 
unterzuordnen, was, in anderen Worten, ein glattes Nein 
zum Bündnisantrag ist. Bei der organisatorischen und zah
lenmäßigen Ueberlegenheit der KPF gegenüber den ande
ren Linksgruppen ist die Angst komisch, welche die gro
ßen Führer haben. Die KPF hätte alles Interesse dar an, 
ihre Isolierung zu durchbrechen. Aber das ist natürlich 
nur im Bündnis Gleicher möglidt und nicht in einer Un
terordnung. die' den anderen nur das brave Nachplappern 
läßt. Die KPF kann jedoch nicht offen Probleme der Ar
beiterbewegung diskutieren, ihre Dogmen brächen sofort 
zusammen. So wird ein Zusammenschluß verhindert, ohne 
den die französische Linke weiterhin gelähmt bleibl 

Wie blödsinnig ·die ganze dogmatische Angst der stali
nistischen Strategen vor dem sogenannten Opportunismus 
ist, zeigt eine jet z t erst - mit nur 4 Jahrzehnten Ver
spätung! - in der Sowjetunion veröffentlichte Rede L e
n ins an die westeuropäischen Delegationen zum III. 
Kominternkongreß vom Juli 1921. Lenin bestürmt ge
radezu die Delegierten der westeuropäischen Kommunisti
schen Parteien, sie mögen 0 P P 0 r tun ist i s ehe r. rech
ter, vernünftiger sein. ..Dies ist die einzig richtige Stra
tegie". "Je .opportunistischer' heute, umso sicherer gewin
nen wir morgen die Massen". "Unsere einzige Strategie 
jetzt ist, mächtiger zu werden, und darum klüger, mäßiger, 
opportunistischer, und das müssen wir den Massen sagen. " 
Wenn das schon 1921 galt, in einer Periode, in der der 
Kommunismus in den Augen der westeuropäischen Arbei
termassen noch lange nicht durch die Auswirkungen der 
Stalinperiode diskreditiert war, um wieviel mehr ist 
Lenins Rat heute angebracht! 



Man könnte einwenden, die KPF sei schon eine Mas
sen partei. Aber sie ist trotz des im März zurückgewonne
nen Terrains eine isolierte Partei, der der kämpferisc..'1e 
Elan fehlt. Die Stimmengewinne dürfen darüber nicht 
wegtäuschen. Die Probleme der Kommune und der all
gemeinen Politik sind nicht die gleichen. Die Leistungen 
der kommunistischen Kommunalverwaltungen spielten 
eine erhebliche Rolle in ihrem Sieg. Außerdem handelt 
es sIch um einen parlamentarischen Protest gegen die 
nachhaltigen Verschlechterungen der Lebenslage durch die 
Regierungsmaßnahmen und den wirtschaftlichen Rück
gang in Frankreich. Dagegen ist von einem in der Linken 
aufflammenden Kampfwillen nichts zu spüren. 

De Gaulles Prestige ist intakt 
Die entscheidende Tatsache ist, daß de GaulIes Schieds

richterpose bisher Erfolg hatte. Das bei weitem interessan
teste und beste Blatt der Linken, "France-Observateur", 
hat im Februar eine Untersuchung über die Stimmung der 
Franzosen veröffentlicht, aus der hervorgeht, daß de GauUe 
von seinem Prestige nichts verloren hat, daß vielmehr 
breite Massen die Verschlechterung ihrer Lebensbedin
gungen auf seine Umgebung oder die Hinterlassenschaft 
der IV. Republik zurückführen. Alle psychologischen Züge' 
einer dem Faschismus günstigen Stimmung sind anzutref
fen. Das Parlament wird, auch mit seiner UNR-Mehrheit. 
als Schwatzbude verachtet, der autoritäre Stil de GaulIes 
impooiert. Der Eindruck überwiegt. es sei irreal, Lohn
erhöhungen zu erzwingen; die meisten wünschen nur, daß 
die Preise nicht allzusehr steigen mögen. "Es ist erstaun
lich zu sehen, wieviele sehr bescheiden Verdienende. vor
nehmlich der mehr als 40jährigen, unter dem Einfluß einer 
VichY-Mentalität überzeugt sind, über ihre Verhältnisse 
gelebt zu haben." 

Die AlLSeinandersetzung zwischen Nasser und Kassem 

Vielen ist die Entwicklung zur autoritären Regierungs
form erwünscht. Finden Sie das nicht gefährlich? "Schadet 
nichts!" Und die Einschränkung des Parlamentarismus? 
"Er nützte sowieso n ich ts!" Aber die Parteien werden ent
machtet! "Sind verbraucht und verfault!" Und die Pressc
fr~iheit? "Alle Zeitungen lügen". Solche Stimmungen sind 
für de Gaulle der richtige Boden. Die nächsten V/ahlen 
sind erst in 5 Jahren fällig und er hat mittlerweile den 
Rahmen geschaffen. in dem die Opposition schrittweise 
zurückgedrängt und erdrosselt werden kann. Bei kriti
schen poEtischen Situationen ist zu erwarten, daß davon 
Gebrauch gemacht wird. 

Das gilt insbesondere vom Kampf in Algerien. Zweifel
los will de Gaulle irgend einen Kompromiß herbeiführen. 
Dfe Kluft zwischen seinen und den Forderungen der Auf
ständischen wird jedoch breiter, und die französische Ar

. mee ist nicht in der Lage, mit ihnen fertig zu werden. 
Früher oder später wird den sonst langsam verblutenden 
Alg·eriern ein Bündnis mit dem Osten als einziger Ausweg 
erscheinen. Ein solcher Fall könnte drastische Maßnahmen 
gegen die "kommunistischen Landesfeinde" im Inneren 
Frankreichs bringen. Die legalen Hebel dazu hat die Re
aktion bereits in der Hand. 

Nichts wäre trügerischer, als den Zusammenbruch des 
Regimes de GaulIes ebenso zu en .... arten. wie dies 1933 
KPD und SPD von jenem Hit I er s annahmen. Die seit 
dem 13. Mai 1958 errungenen Positionen der französischen 
Reaktion werden kaum ohne schwere gesellschaftliche Er
schütterungen zusammenbrechen. Die Erfolge der Linken 
in den Gemeindewahlen können nur Früchte tragen, wenn 
sie der Auftakt zu außerparlamentarischen Vorstößen 
wären. Bis jetzt deutet nichts darauf hin, daß die Linke 
ihre im Sommer vorige!1 Jahres zutage getretene Kampf
unfähigkeit überwunden hat. 

Die Spaltung des arabischen Nationalismus 
Der im März gescheiterte Putsch im nördlichen Irak hat 

größte Aufmerksamkeit gefunden. Und er verdient sie. 
Allerdings viel weniger, weil er tendentiell antikommu!1i
stisch war, als vielmehr darum, weil er die neue Etappe 
in der Entwicklung des arabischen Nationalismus grell 
beleuchtet hat. 

Mit dem Sturz des britenhörigen Ha~chemitenkönigs in 
Bagdad im vergangenen Sommer war nicht nur der Eck
pfeiler des Westens im Nahen Osten gesprengt worden. 
Der bürgerliche Nationalismus hatte damit auch dem ver
rotteten arabischen Feudalismus das entscheidende Ge
fedlt geliefert. In den ausschlaggebenden Ländern Ägyp
ten. Syrien und Irak hatten bürgerliche Offiziere die poli
tische Herrscllaft den wenigen Großgrundbesitzerfamilien 
entrissen, die sie tatsächlich innegehabt hatten. Die feuda
len Potentaten in Jordanien, Saudi-Arabien und in den 
Zwergfürstentümern am Persischen Golf behaupten sich 
zwar noch, doch ist ihr Gewicht unbedeutend angesichts 
der genannten drei Länder. 

Verständlicherweise wurde im Sommer 1958 vor allem 
die außenpolitische Seite des Staatsstreichs von Bagdad 
beachtet. Seine Auswirkung auf die arabische Freiheits
bewegung schien sowieso festzustehen. Der Anschluß des 
Iraks an die wenige Monate zuvor -ins Leben gerufene 
Vereinigte Arabische Republik, in der sich Ägypten und 
Syrien unter Na s s e r s Führerschaft zusammengeschlos
sen hatten. wurde wohl nicht vollzogen, doch sah man da
rin in erster Linie Zweckmäßigkeitsgründe. Die im Liba
non und Jordanien gelandeten Angloamerikaner sollten 
durch keinen Anschlußakt herausgefordert werden, eben
sowenig durch eine sofortige Verstaatlichung der irak ti
sehen Oelquellen. Was ursprünglich ein Gebot der Selbst
erhaltung war. hat indessen . gar bald festere Gestalt 
angenommen. 

Hinter der scheinbar taktisch bedingten Vorsicht der 
Iraker tauchte im Laufe der Monate ein ausgeprägter 
Widerwille auf. sich der staatlichen Vereinigung Ägyptens 
und Syriens anzuschließen. Der reale Grund dieser Absage 
an' das einst ungeteilte panarabische Glaubensbekenntnis 
ist in den jetzt deutlicher werdenden Perspektiven des 
Wirtschaftslebens zu finden. Ägypten ist seinen Gegeben
heiten nach ein unerhört armes Land, das einen verzwei
felten Wettlauf gegen seinen lawinenartig anschwellen
den BevölkerungszuwachS! unternimmt. Entlapg dem Nil 
drängen sich die Fellachen auf jedem Fetzen des schmalen 
Streifens, der fruchtbar ist. Mit 600 Köpfen je Quadrat· 
kilometer findet man hier die dichteste Menschenzusam
menballung der Erdkugel. Jahr für Jahr wächst die Be
völkerung um eine halbe Million. Im verflossenen Halb
jahrhundert hat sie sich verdoppelt, die Anbaufläche nur 
um ein starkes Drittel. 

Eine Vorstellung von den Problemen Ägyptens geben 
die Aussichten des geplanten Assuanstaudamms. Dieser 
soll d ie Grenze durchbrechen, auf welche die Ausweitung 
des ägyptischen Kulturbodens nunmehr gestoßen ist. Da 
45 Prozent des Nilwassers ungenutzt ins Meer fließen, 
wird der Damm tatsächlich beinahe 1 Mill. ha fruchtbar 
zu machen gestatten. Bei seiner Fertigstellung in 15 J ahren 
wird er 5 Millionen Ägyptern erlauben. sich yon den neuen 
Feldern zu ernähren. Der Bevölkerungszuwachs wird aber 
delnn - 10 Millionen betragen! Selbst der größte Optimist 
wird schwerlich annehmen, daß der gesamte Rest von 
einer noch zu schaffenden Industrie aufgesogen werden 
kan,n - zumal gegenwärtig ein Drittel bis zur Hälfte der 
Fellachen ihre Arbeitszeit entweder überhaupt nicht oder 
nicht genügend ausnützen kann. (In den letzten drei Jahren 
sind 11/ : Mill. Geburten gezählt, aber nur 30000 Arbeits
plätze in der Industrie geschaffen worden.) 
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Im Gegensatz zu Ägypten hat der Irak geradezu unbe
gremte Möglichkeiten. Zwar verkommt die Masse der Be
vÖlkenmg in tiefstem Elend, doch handelt es sich um eine 
Folge der sozialen Verhältnisse, die nach einer gründlichen 
Umgestaltung einen raschen Aufstieg erlauben würden·. 
Einmal liefern die großen Ölreichtümer dem Staate m it 
oder ohne Verstaatlichung Einnahmen, denen Ägypten 
nur jene aus dem Suezverkehr entgegenzustellen hnt. 
Zweitens aber ist das Land dünn besiedelt und könnte 
binnen kurzem seine Agrarleistung erheblich steigern. 
Anschluß an die Vereinigte Arabische Republik vlürde für 
den Irak eine sehr beträchtliche Schmälerung des eigenen 
Einkommens bei gleicher Arbeit bedeuten. Dieses Opfer 
auf dem Altar der arabischen Einheit darzubringen, ist 
nicht nach dem Geschmack der jungen irakischen Bour
geoisie und die Wurzel ihres Selbständigkei tswillens. 

Der Anschluß Syriens a n Ägypten ist kein Gegenbe
weis, eher eine Bestätigung. Syrien ist wirtsch3ftlich eines 
der bemerkenswertesten Länder des Na hen Ostens und 
hat seit dem 2. Weltkrieg einen Aufschwung erlebt. mit 
dem sich kein anderes arabisches Land messen kann. Die 
westliche Presse vermeidet es, den wirklichen Grund des 
Anschlusses zu nennen, der Da maskus veranlaßte, im 
Februar 1958 die Ehe mit Kairo einzugehen. Der pro
ägyptisdle Kurs der syrischen Nationalisten forderte deren 
Gegner heraus, die sich anschickten, das Land wirtschaft
lich und militärisch zu erdrosseln. Bekanntlich s tanden 
im Oktober 1957 direkte militärische Aktionen der Türken 
gegen Syrien auf der Tagesordnung. Damals begann die 
Sowjetunion einen energischen diplomatischen Feldzu-g, 
um ven westlicher Seite inspirierten "Zwiscbentällen" an der 
türkisch-syrischen Grenze einen Riegel vorzuschieben_ 
Syrien wandte sich an die UNO. Im letz ten Moment wurde 
die Türkei aus den damaligen NATO-Manövern im öst
lichen Mittelmeer ausgeklammert, was die Entspannung 
herbeiführte. 

Syrien hatte indessen bange Stunden erlebt. Es war 
vollkommen von Feinden umklammert. Von der See her 
war es der 6,_ US-Mittelmeertlotte preisgegeben, im Norden 
stand der Türke, im Osten die irakischen Truppen Nur i 
S a i d s. Im Süden die prowestlichen Länder Jordanien 
und Israel. im Westen der gleichfalls westlich orientierte 
Libanon. Der ausschlaggebende Grund der staatlichen 
Verschmelzung mit Ägypten war diese militärische Dro
hung, da sie einen Angriff auf Syrien automatisch zum 
Angriff gegen Kairo machte, das sich erst vor kurzem 
des französisch-englisch-israelischen Einmarsches erwehrt 
hatte. Freilich, Syrien und Ägypten haben keine gemein
same Grenze, aber d er Bund gab wenigstens gewisse 
moralische Sicherheiten. 

J edoch b ekam die ganze Angelegenheit sofort ein ande
res Gesicht, als im Juni 1958 die irakischen Offiziere den 
König verjagten und die Republik ausriefen. Bedeutete 
vorher die jahrtausendealte großsyrische Tx:adition des 
Fruchtbaren Halbmondes, nämlich die Gemeinsamkeit der 
Länder zwischen Euphrat, Tigris und Mittelmeer, für die 
Syrer die feud'ale Fuchtel des Bagdader Haschemiten
königs, so lag jetzt jenseits der mehr als 500 km gemein
samen Grenzen ein Nachbar, mit dem man mindestens 
ebensoviel gemeinsam hatte wie mit Ägypten, wo nicht 
noch mehr. 

Syrien mußte auf sein eigenes politisches Leben ver
zichten, als es Na s s e r zum Staatsoberhaupt erkor_ Die
ser verlang te wie in Ägypten die Auflösung 311er Par
teien und ihr Aufgehen in seine "Nationale Union". Man 
vergleicht gewöhnlich di ese autoritäre Organisa tion mit 
faschistischen Vorbildern, ein recht oberflächlicher Ver
gleich. Das Bürgertum der arabischen. Länder ist sehr 
schwach entwickelt, da es sowohl von den Kolonialmäch
ten wie von den Feudalen niedergehalten wurde. Die eine 
Folge ist, daß Parteiorganisationen in westeuropäischem 
Si nne nirgends existieren, sondern nur recht lockere Ge
filge dieses Namens, wobei Stammeshäuptlinge. reiche 
Familien und Großbesitzercliquen ausschlaggebend sind, 
die sich eine Gefolgschaft halten bzw. kaufen. In den ver
elendeten Massen, die als. Folge des entsetzlichen Druckes 
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der feudalen Parasi ten z .. im Irak die Städte aufblähen, 
finden sie zudem reichliches Menschenmaterial. 

Die andere Folge der Schwäche d es Bürgertums, das 
aus eigener Kraft keine schlagkräftige modernen Parteien 
hervorbringen konnte, ist, daß die Armee bzw. deren 
Offiziere die fehlenden Parteien ersetzen. Die Armee als 
bei wei tem straffste und schlagkräftigste Organisation 
d ieser Landstriche ist oder wird die Verkörperung bürger
lichen Reformwillens. Ursprünglich ",IOHten die ägyptischen 
Offiziere ihre Macht so rasch wie möglich einem Parla
ment abtreten, 3ber sie mußten bald einsehen, daß zuerst 
die soziale Basis des Großgrundbesitzes zerschmettert, ein 
h albwegs funktionierender Staatsapparat aufgebaut und 
"\venigstens die notdürftigsten Elemente der Volksbildung 
verbreitet werden mußten. In dem arabischen Wirrwarr, 
in dem noch jede Religionsgemeinschaft staatliche Hoheits
rechte wie Steuereinzug etc. hat, in dem die Beduinen 
eine Sondergerichtsbarkeit genießen und in dem letzten 
Endes der Großgrundbesitzer seine Pächter in de-facto
Leibeigenschaft hält, kann Demokratie nur eine Farce sein. 

Der Irak wurde von 150 Großgrundbesitzern beherrscht; 
von denen allein einer in Kut 250000 ha, zwei andere in 
Hillah je 125 000 ha besaßen. Neun Zehntel der irakischen 
Kulturfläche gehörten etwa 3000 Großgrundbesi tzern, die 
den Pächtern von bewässertem Boden im Süden bis zU 
fünf Siebentel der Ernte abnahmen! Das "Parlament" ist 
unter solchen Verhältnissen eine Bedürfnisanstalt der 
Scheichs. Die "Agrarreform" des Jahres 1952, welche diese 
Schwatzbude erließ, sah vor, die Hälfte des von ihnen be
wirtschafteten Bodens den Scheichs zu belassen, ein Viertel 
ihren Verwaltern und den Rest an die Stammesmitglieder 
aufzuteilen. Dieses Gesetz fürs Auge enthielt jedoch eine 
Klausel , die es den Scheichs gestattete, für die von ihnen 
abzutretende Hälfte des Bod€ns einen ihrer Verwandten 
als "zweiten Scheich" zu ernennen, der seinerseits noch
mals halbierte und das abzutretende Viertel einem von 
ihm gewählten "dritten Scheich'4 abtrat, wozu ein vierter, 
ein fünfter Scheich trat etc. Resultat: Bis 1958 sind ganze 
8000 Kleinbauern angesiedelt worden, während alleln 
Bagdad sich in den letzten zehn Jahren um 350000 Elends
gestalten vermehrte, die dem unerträglichen Druck des 
feudalen Jochs entflohen sind. 

Wie im Irak sah und sieht es in allen feudalen Teilen 
der arabischen Welt aus. Bürgerlich-de~okratische Refor
men durchsetzen, heißt, diktatorisch die Allmacht der 
Herr en des flachen Landes brechen, andernfalls die Parla
mente so aussehen. wie im obigen Beispiel. J eder ernst
hafte Beobachter des Vorderen Orients h at daher die Dik
tatur Nassers nicht mit den Maßstäben des parlamentari
schen Kretinismus, sondern nach seiner wirklichen refor
merischen Leistung gemessen, die beträchtlich ist. Histo
risch entspricht die Diktatur Nassers und der syrischen 
Baath-Partei der Diktatur der Jakobiner in der Großen 
Französischen Revolution. 

Ebenso ,"vie diesen ist ihnen die Unterstützung von 
links willkommen, so lange der Widerstand der feudalen 
Gegenrevolution n och nicht gebrochen ist. ebenso wie bei 
diesen erfolgte die Abgrenzung nach links, sobald die bür
gerliche Umwälzung einigermaßen konsolidiert ist. 'Was 
die Kommunisten für die arabischen Nationalisten gefähr
lich mach t, ist erstens deren Profitieren vom Prestige der 
Sowjetunion, die als einzige Großmacht ihr Gewicht zu
gunsten des arabischen Nationalismus in die W'aagschale 
warf, und zweitens die Tatsache, daß die Kommunisten 
die einzige Partelorganisation westeuropäisdler Schlagkraft 
auf arabischer Erde gebildet haben. 

In dauernder Illegalität oder Halbleg3lität haben sie 
in Syrien und im Irak eine besonders starke Stellung, 
während sie in Ägypten recht schwach geblieben sind. 
Nebenbei bemerkt, gab es in Ägypten bis Ende 1957 meh
rere kommunistische Gruppen. z. B. die" Vereinigte Kom
munistische Part ei", die "Agyptische Kommunistische Par
tei" und die "Partei der Bauern und Arbeiter". Nach einer 
erfolgreichen Zusammenführung im 'Winter 1957/56 ist es 
im Frühherbst des vorigen Jahres zu einer neuerlichen 
Spaltung gekommen, so daß zwei kommunistische Pal'teien 



in Ägypten bestehen, eine pro, die andere contra Nasser. 
In Syrien hat die gleiche Frage des Verhältnisses zu Nasser 
den Austritt zweier prominenter Parteiführer bestimmt. 
Die libanesisdlen Kommunisten trennten sich von den 
syrischen. Freilich ist es schwer zu erfahren, was wirk
lich los ist. 

Es steht indessen fest. daß die syrischen Nationalisten 
bis zum Anschluß an Ägypten eng mit den Kommunisten 
zusammengearbeitet haben, ebenso wie die irakischen 
Nationalisten das noch heute tun. Die Vereinigung Syriens 
mit Ägypten brachte die Auflösung aller Parteien. Die KP 
Syriens lehnte es ab, sich selbst aufzulösen. Sie schwieg 
zwar zunächst, aber als im I rak K ass e m das Staats
ruder ergriff und die KP dort einen beachtlichen Ellbogen
raum gewann, wurde aus der stillschweigenden Opposition 
zur Vereinigten Arabischen Republik eide offene. Ende 
November 1958 beschloß das Plenum der KP Syriens eine 
politische Plattform, die eine einzige Absage und eine 
Herausforderung Nassers war. Sie stützte sich dabei weit
gehend auf die Schwier igkeiten, denen die Vereinigte Ara
bische Republik in Syrien begegnen mußte. Ohne die Auf
lösung der Vereinigten Arabischen Republik zu verlangen, 
fordert die KP für Syrien wie für Ägypten je ein eigenes 
Parlament und eine eigene Regierung nebst einem zentra
len Parlament und einer zentralen Regierung in Kairo, 
die vor allem in außenpolitischen und Verteidigungsfra
gen zuständig sein sollen. Kurzum, statt des arabischen 
Einheitsstaates ist sie für eine lockere Föderation der 
arabischen Länder. 

Die Föderation unter den allgemeinen Bedingungen 
der arabischen Welt hat zweifellos viel für sich. In der 
gegebenen politischen Lage jedoch führt die Taktik der 
Kommunisten, welche die scharfen Angriffe Nassers her
Ll.usgefordert hat, zu einer Kombination der Klassenkräfte, 
die für ihre Ziele äußerst gefährlich ist und bei der sie 
Gefahr laufen, das Gegenteil zu erreichen. In der entschei
denden Frage, der Agrarreform, haben alle drei Länder, 
in denen der bürgerliche Nationalismus gesiegt hat -
Ägypten, Syrien und der Irak -, weitgehende Programme 
angenommen, und sind im Begriffe, sie durchzuführen. 
Das syrische ist noch von allen Agrarprogrammen das 
weitgehendste. Die Gegner der bestehenden Regime so
wohl in Syrien wie im .Irak sind die von der Enteignung 
bedrohten Feudalen und das Großhändlerturn ... Gegen das 
heutige Regime (in Syrien)" - heißt es in einem Bericht 
eines gutorientierten' Korrespondenten - .,sind vor allem 
die Großkaufleute in Damaskus, und mehr noch in Aleppo, 
eingestellt, deren ' Geschäftsinteressen nach dem Westen 
oder nach Bagdad orientiert waren, ferner Großgrund
besitzer, die von der Agrarreform hart getroffen werden, 
einige Gruppen von Christen und heterodoxen Muslimen. tI 
Der gleiclle Verein im irakiscllen Norden putschte aus den 
gleIchen Interessen gegen die Regierung Kassem. 

Es ist bezeichnend, daß gleich drei der 13 Punkte der 
November-Plattform der syrischen KP - nämlich die 
Punkte 6, 7 und 11 - den Interessen des Handels ge
widmet sind, der "belebt und in seiner Entwicklung geför
dert werden u müsse. Versucht die syrische KP zweifellos, 
sich auf die geschädigten 1Virtschaftsinteressen von Krei
sen zu stützen, mit denen sie ihrer Zielsetzung nach nichts 
zu tun hat, so liegen die Dinge im Irak noch eindeutiger. 
Ohne die kommunistische Unterstützung wäre es Kassem 
unmöglich gewesen, der Vereinigung mit Ägypten und 
Syrien auszuweichen. Als Repräsentant bürgerlich-irald
scher Interessen, der einerseits den Feudalen die Stirn 
bieten muß, aber andererseits auch die Wogen des arabi
schen Vereinigungswillens eindämmt, brauchte er die Hilfe 
der starken arabischen Linken, wovon die KP einen an
sehnlichen Teil stellt. um sich zu halten. Das zeigte sich 
bereits deutlich, als Kassem den Vertrauensmann Nassers 
in der putsrhenden irakischen Militärführung, Oberst 
Are f, zum Tode verurteilen ließ. 

Die von Kassem herbeigeführte Spaltung des arabischen 
Nationalismus hat die syrische Baath-Partei und Nasser 
in siedende Wut versetzt. Ob sie die Urheber des März
putsches im nördlichen Irak waren, oder ob dort die Pi-

stole selbst losging, ist aus den vorliegenden Berichten 
nicht einwandfrei zu ersehen. Auf jeden Fall fand in 
Mossul eine Großkundgebung der Linken statt, an der 
250000 Menscllen teilnahmen. Die örtlichen Militärkom
mandanten haben mit Hilfe der mächtigen Feudalen den 
Putsch ausgelöst, der zu schweren Kämpfen führte, in 
deren Verlauf er niedergeschlagen wurde. Zu dieser höchst 
einzigartigen Paarung der inneren Klassenkräfte - im 
Irak stehen die Kommunisten zu, in Syrien gegen die 
bürgerlich - reformerische Militärdiktatur tritt die 
außenpOlitische. 

Man sollte annehmen, daß der · als großer Kommuni
stenfreund, ja sogar als getarnter Kommunist verschriene 
Kassem sich den gnadenlosen Haß der Westmächte zuge
zogen hat. Das Gegenteil ist der Fall, die Engländer lie
fern ihm neuerdings sogar Waffen! Den Westmächten -
und der Sowjetunion - ist die Aufspaltung des arabischen 
Nationalismus offenbar wichtiger als die kommunistischen 
Gefahren, die sich auf der einen Seite abzeichnen sollen. 
Der Westen erwartet vom Gegensatz Kassem-Nasser die
selben Dienste, die ihm der Gegensatz Nuri Said-Nasser 
leistete. Vor allem, daß sein Ölbesitz nicht verstaatlicht 
wird, was ein Nasser hätte tun können, wie der Suez
kanal beweist. Die Sowjetunion, die mit Mißvergnügen 
zusehen mußte, wie Nasser Ost und West ausspielte, lieb
äugelt mit der Möglichkeit, den Spieß umzudrehen, und 
Bagdad und Kairo auszubalancieren. Sie hat zwar sowohl 
Ägypten und Syrien wie dem Irak umIangreiche Wirt
schaftshilfe zugesag t und wird das Versprechen wohl hal
ten, aber die Betonung ihrer Unterstützung Kassems ist 
eben unüberhörbar. 

Die Lage im arabischen Nahen Osten ist gegenwärtig 
höchst verzwickt und volJer Frageze:chen. Es scheint, daß 
der Angelpunkt der Strategie der ar abisdlen kommunisti
schen Parteien die Sicherung jhrer Legalität ist und nicht 
das Vorantreiben der Gesamtbewegun·g. Von einem halb
legalen linken Flügel des arabischen Nationalismus haben 
sie offenbar. den Sprung gewagt, dessen Führung zu er
obern. Dabei ist ihnen das Prestige der Sowjetunion der 
wichtigste Trumpf. Das scheint jedoch nicht auszureichen, 
da die Kernfrage, die Agrarreform, von den bürgerlichen 
Militärreformern tatkräftig angepackt worden ist Sollten 
sich Kassem und Nasser zu einem Kompromiß entschlie
ßen, werden die arabischen Kommunisten die Zeche be
zahlen müssen. 

.,Die Mitteilung des Bundesfinanzministeriums, wonach 
dIe Mi11iarden-Kassenreserven des Bundes in der letzten 
Zeit aufgezehrt selen, stoßen' auf beftigen Widerspruch 
bei der SPD. Der .Juliusturm f sei nicht leer, erklä.rte der 
SPD-Abgeordnete Dr. Sc h ä. f er, er sei vielmehr nur 
verlagert worden. Nach Schäfers Ausführungen hat das 
ßundesfioanzministerium mit dem Verteidigungsminlste
riurn Ma.ßnahmen getroffen, die lediglich nach außen hin 
den Eindruck erweckten, als ob der Juliustunn durch 
normale Ausgaben nunmehr erSchöpft sei. In Wirklichkeit 
habe man ihn nur künstlich geleert, indem man Voraus
zahlungen nach den USA, Großbritannien und Italien 
leistete. An die deutsche 'Virtschart seien allein 2.7 l\trd. 
DM für RüstungsUeferungen vorausgezahlt worden. Nach
prüfungen sozialdcmokr:\tischer Finanzexperten hätten 
u. a. Zahlungen an die USA und amerikanische Firmen in 
Höhe von 1.2 }\.frd. DM für Rüstungslieferungen ergeben. 
die crst 1960 oder sogar 1961 erfolgen sollen. Ferner wird 
darauf hingewiesen, daß an die USA aus dem Londoner 
Ausla.ndsschllidenabkommen bereits die Raten für 1962 
bis 1964 mit insgesamt 620 Mill. DM "orfrisUg gezahlt 
wurden. Großbritannien habe gleichfalls vor der Zeit 
Tilgungsraten erhalten. und zwar In Hijhe von 929 1\1111. 
DM," ( .. Telegraf", 15, April 1959) 

"Die Belegschaft der Preußischen Bergwerks~ und 
HÜU.en~Alttiengeselischaft (Preußag) hat sich bei der 
Privattsierur.gsa.ktion der Bundesregierung starlt zu
rückgebalten. Nach Mitteilung von Bundc:sschatzminister 
Llndratb sind von über 210000 Personen insgesamt 
100619800 DM gezeichnet worden. Dagegen sind die 22000 
Betriebsangehörigen der Preußag nur mit 1500 bis 1800 
Zeichnern beteiligt, die insgesamt 748000 Dl\1 Volks
aktien erworben haben." '("Deutsche Zeitung", 15. 4. 1959) 
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Chruschtschows Rede vor der Letpztger Arbeiterkonferenz 

Genü g t die Agit.ation lilie d en Fried e n svertrag? 
ehr u s c h t 5 eh 0 w hat in Leipzig vor einer Arbeiter- . 

konferenz, an der auch Sozialdemokraten teilgenommen 
haben, eine lange Rede gehalten. die .. Neues Deutschland" 
mit einer Verspätung von drei Wochen veröffentlicht hat. 
Sie ist schon deshalb interessant, weil seit 40 Jahren zum 
ersten Mal ein maßgeblicher Repräsentant der KPdSU 
sich direkt an die deutsche Arbeiterschaft wandte. Begrü
ßenswert wie dieser Versuch ist, offenbart er gleichzeitig 
Stärken und Schwächen der sowjetischen Position gegen
über der deutschen Arbeiterschaft. 

Chruschtschow hat in anschaulicher und populärer 
Weise gesprochen, wobei er ausschließlich die sowjetische 
Deutschlandpolitik behandelte, wie sie heute von der 
Sowjetunion praktiziert wird. über die Vergangenheit 
verlor er kein Wort. Es mag als schlau gelten, die Jahre 
bis zum Juniaufstand 1953 und bis zur GenIer Konferenz 
1955 einfach nicht zu erwähnen, aber so billig ist die Sache 
nJcht abzumachen. Wenn Chruschtsc1low seine Zuhörer be
schwor, an alle Fragen vom Klassenstandpunkt heranzu
gehen" so hätte er einmal diesen Klassenstandpunkt für 
die Jahre 1945 bis 1955 analysieren müssen, denn sie sind 
es, die als bleiernes Gewicht auf den Gemütern lasten und 
die Einstellung der deutschen Arbeiterschaft zum Sozia
lismus, zum Ostblock und nicht zuletzt zum Klassenstand
punkt selbst geprägt haben. 

Inwieweit die Arbeiterkonferenz, mitsamt ihren sozial
demokratischen Teilnehmern, für die deutsche Arbeiter
schaft repräsentativ war, zeigte der Beifall, der der Bemer
kung Chruschtschows folgte, daß S tal i n "beharrlich und 
konsequent die Idee der deutschen Einheit verteidigt" hat. 
Das ist wohl der Form nach richtig, aber zu glauben, die 
Politik Stalins und ihre Auswirkungen in Deutschland 
seien mit einem solchen Nebensatz abgetan, ist eintam 
lädlerlich. Die .. beharrliche und konsequente" Verteidigung 
der deutschen Einheit durch StaUn bestand darin, die 
Ostzone und spätere DDR de~ Westen in den Rachen zu 
werfen, um die Neutralisierung sowohl der Bundesrepublik 
wie eines wiedervereinigten Deutschlands zu erreidlen. 
Es waren aber vor allem die Konsequenzen dieser Politik, 
welche gerade vom Klassenstandpunkt der deutschen Ar
beiterschaft zu einem tieten Gegensatz zur Sowjetunion 
führen mußten. Das Weißbluten der DDR durch Repara
tionen aller Art, das die Ergänzung dieser Politik war, 
hat einer wirklich sozialistischen Strömung in der deut
schen Arbeitersdlaft den Boden entzogen. 

Chruschtschow und die heutige Führung der KPdSU 
haben seit der Genfer Konferenz 1955 mit dieser Politik 
gebrochen, aber ihre Erbschaft ist damit noch lange nicht 
aus der Welt gesdlafft. Wie wir schon seinerzeit dargelegt 
haben, war die 1955 proklamierte Selbständigkeit der DDR 
die bedeutendste Wendung der sowjetischen Deutschland
politik. Aber das war erst ein Antang, denn . um selbstän
dig bestehen zu können, ist innere Festigkeit vonnöten, 
anders gesagt, die Gewinnung einer Mehrheit, wenigstens 
in der Arbeiterschaft der DDR. Ohne eine kritische Ab
rechnung und ohne offene Distanzierung von der Politik 
des ersten Nachkriegsjahrzehnts ist ein Ausräumen des 
Ballastes der Vergangenheit unmöglidl und höchstens 
Hoffnung auf irgendeine himmlische Erleuchtung, die die 
deutsche Arbeiterschaft dem Sozialismus zugänglich ma
chen wird. 

Die Schwäche der Ausführungen Chruschtscbows war, 
daß seine Betonung der Vorzüge des Sozialismus rein 
abstrakt, ohne Bezugnahme auf die jüngere deutsche Ver
gangenheit war und deshalb nicht die gewünschte Wir
kung haben konnte. 
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Zum Deutschlandproblem sagte Chruschtschow: 
.. Genossen! Unter den Fragen, auf die die internatio

nale Arbeiterbewegung stößt, gibt es grundlegende 
Fragen und Fragen, die eiJ?en anderen Charakter ha
ben, Die Frage des Kommunismus, des Sozialismus, die 

Frage der friedlichen Koexistenz von Ländern mit ver
schiedener gesellschaftlicher und politischer Ordnung 
- das sind kardinale, grundlegende Fragen der Gegen
wart. Das Deutschlandproblem ist bei all seiner Wich
tigkeit eine Einzelfrage. Manch einer sagt vielleicht: 
Wie ist das denn: Chruschtschow kommt zu uns nach 
Deutschland und erklärt, das Deutschlandproblem sei 
eine Einzelfrage. 

Verstehen Sie mich richtig, Die Bevölkerung der Erde 
beträgt etwa 2,5 Milliarden Menschen, und die Deut
schen sind rund 80 MiUionen. Die Frage der Bewegung 
der Gesellschaft zum Kommunismus berührt alle Völker 
der Welt. Die deutsche Frage berührt aber hauptsäch
lich Deutschland. Selbstverständlich ist das eine drin
gende, wichtige Frage. Wir sind für die Einheit Deutsch
lands, und das deutsche Volk braucht die Einheit. Aber 
können die Völker der Welt ohne Wiedervereinigung 
der beiden deutschen Staaten bestehen? Sie können es, 
und können ganz gut existieren. Können die Deutschen 
ohne Wiedervereinigung leben? Sie können es und kön
nen sogar gut leben. Also ist diese Frage zwar wichtig, 
aber doch nicht grundlegend. '. 

Warum messen wir aber trotzdem der 
Deutschlandfrage eine so große Bedeu
tun g bei? Darum, weil sie der A n gel p unk t des 
Problems des ~rleges und des Frieden,s, 
eine der wichtigsten Quellen der internationalen Rei
bungen und Konflikte darstellt In Deutschland sind 
starke Streitkräfte der Länder des Westens und des 
Ostens konzentriert. Wenn aber zwei Armeen einander · 
gegenüberstehen, wenn sie unmittelbare Fühlung mit
einander haben, kann jeder Funke einen Kriegsbrand 
hervorrufen, es können viele unerwartete Dinge ent
stehen. Das muß vermieden werden. Das ist der Grund, 
warum wir eine Normalisierung der Lage in Deutsch
land beharrlich anstreben und anstreben werden. 

Unter den gegeD\'(ärtigen Bedingungen wäre der ver
nünftigste Ausweg aus der Lage die Unterzeichnung 
eines Friedensvertrages mit den beiden deutschen Re
publiken. Das wäre die richtigste Lös!-lng der Frage. 
Der Abschluß eines Friedensvertrages würde, 0 h n e 
daß er etwas von dem verändert, was sich 
na·eh dem Krieg entwickelt hat, die in Mit
teleuropa entstandene Lage fixieren und würde einen 
entscheidenden Schritt zur Normalisierung der inter
nationalen Lage, zur Herstellung einer Atmosphäre des 
Vertrauens zwischen den beiden Seiten darstellen .. . 

Die Sowjetunion, die Sowjetmenschen haben sich 
stets für die Einheit Deutsd1lands eingesetzt und tun 
das auch jetzt. Seinerzeit haben gerade die herrschen
den Kreise der Westmächte geschrien, man müsse 
Deutschland aufteilen. Gerade ihre separaten Aktionen 
haben zur Spaltung Ihres Landes geführt. Unsere Re
gierung aber, Stalin, hat beharrlich und konsequent die 
Idee der deutschen Einheit verteidigt. Diese Haltung 
nehmen wir auch heute unbeirrt ein. (Beilall.) 'Vie 
aber, auf welcher Grundlage soll die Wiedervereinigung 
Deutschlands verwirklicht werden? Wir sind nicht für 
irgendeine Wiedervereinigung. Und Sie stimmen, wie 
ich denke, dem zu, daß man an die Frage der Wieder
vereinigung vor allem vom Klassenstandpunkt heran
gehen muß .. , 

Was ist die '\Viedervereinigung Deutschlands unter 
den gegenwärtigen Bedingungen des Bestehens von 
zwei deutschen Staaten? Auf weldler Grundlage kann 
sie verwirklicht werden? Diejenigen, die die Interessen 
der Arbeiterk1asse zum Ausdruck: bringen, können 
nicht einmal den Gedanken dara n zulassen. daß durch 
eine Wiedervereinigung Deutschlands die Arbeiter und 
Bauern der Deutschen Demokratischen Republik, die 
einen Arbeiter-und-Bauern-Staat geschaffen haben und 



erfolgreich den Sozialismus aufbauen, alle ihre Errun
genschaften verlieren und sich damit einverstanden er
klären, wie früher unt~r den Bedingungen des kapi
talistischen Jochs zu leben. (Stürmischer, anhaltender 
Beifall, alle erheben sich: zustimmende Zurufe) 

Wenn wir einer Wiedervereinigung Deutschlands auf 
kapitalistischer Grundlage zustimmen würden, so würde 
ein sohnes Verhalten, Genossen, uns Arbeiter in den 
Augen der künftigen Generationen entehren. Man 
würde von uns sagen: "Unsere Großväter und unsere 
Väten haben also, geblendet durch nationalistische An
schauungen, jedes Klassengefühl verloren; sie haben 
aufgehört, die Interessen ihrer Klasse zu verteidigen 
und haben sich mit der Liquidierung der sozialistischen 
Errungenschaften abgefunden." Können wir etwa so 
handeln? Natürlich nicht! 

Jetzt, da die kapitalistische Welt die Wiedervereini
gung Deutschlands auf Kosten der DDR und damit das 
Lager des Sozialismus einzuengen vorschlägt, können 
wir doch nicht darauf eingehen. Wenn man so handeln 
würde, käme man der Karausche gleich, die selbst in 
den Rachen des Hedlts springen wollte, aber nur so, 
daß ihm die Kehle nicht beschädigt wird. 

Wir wurden nicht geboren und leben nicht dazu, um 
dem Kapitalismus Platz zu machen. Wir müssen uns 
fest an die Prinzipien des proletarischen Internatio
nalismus halten. Wir leben, wie W. I. L e n i n sagte, 
in einer Epoche der proletarischen Revolutionen und 
des Untergangs des Kapitalismus! (Stürmischer Beifall, 
Zurufe: "Sehr richtig") 

Man kann die Frage so stellen: Warum könnte man 
nicht ·Deutschland wiedervereinigen, indem man die 
kapitalistische Ordnung in Westdeutschland beseitigt 
und dort die Macht der Arbeiterklasse autrichtet. (Bei
fall) Das ist aber jetzt völlig unreal! .j\ber noch un
realer ist es, Illusionen über die Beseitigung der sozia
listischen Errungenschaften in der DDR, über die Be
seitigung der Mad1t der Arbeiter und Bauern zu 
hegen ... 

Ich wiederhole: wir sind für die Wiedervereinigung 
Deutschlands, und das deutsche Volk wird wieder ver
einigt werden. Das ist nur eine Frage der Zeit. Dabei 
ist es natürlich sehr wichtig, auf welcher Grundlage es 
wieder vereinigt werden wird. Dar u m b e eil e n 
Sie sich nicht, der Wind bläst Ihnen 
nie h tIn s G e sie h t. überlegen Sie alles gründlich. 
Haben Sie Geduld und unternehmen Sie selbst etwas, 
um kein unbeteiligter Zuschauer zu sein, um nicht 
später vor den Enkeln zu erröten, sondern ihnen im 
Gegenteil zu erzählen, daß die Arbeiterklasse Deutsch
lands aktiv gekämpft und die Klassen- und die natio
nalen Interessen verteidigt hat. Damit die Enkel mit 
Dankbarh:eit an Sie denken, müssen Sie unbeirrt für 
den Abschluß eines deutschen Friedensvertrages kämp
fen, was einen wichtigen Schritt für die Wiedervereini
gung Deutschlands bedeuten .wird . . 

Was muß man jetzt tun? Man muß einen Friedens
vertrag mit den heiden tatsächlich bestehenden deut
schen Staaten unterzeichnen. (Stürmischer Beifall, zu
s timmende Zurufe) 

Wenn man schon jetzt eine Konföderation der bei
den deutschen Staaten schaffen könnte, wäre es auch 
gut." 
In vorsichtiger, aber unzweideutiger Weise hat Chrusch

tschow ausgedrückt, daß die Wiedervereinigung Deutsch
lands nur Nebenprodukt einer ungleich bedeutsameren 
Angelegenheit sein könne, nämlich der internationalen 
Entspannung. Wenn das auch nachgerade zu einer Selbst
verständlichkeit geworden ist, so hielt Chruschtschow es 
für nötig, das zu betonen. Denn: "Beeilen Sie sich nicht, 
der Wind bläst Ihnen nicht ins Gesicht, überlegen Sie alles 
grUndlich. Haben Sie Geduld ... " 

Der zweite Teil seiner Erläuterungen zur Deutschland
frage war den Grundlagen ihrer Lösung gewidmet "Wir 

sind nicht für irgend eine Wiedervereinigung". Der Frie
densvertrag muß unterzeichnet werden, jedoch "ohne daß 
er etwas von dem verändert, was sich nach dem Kriege 
entwickelt hat", vielmehr müsse er "die in Mitteleuropa 
entstandene Lage fixieren'l. Positiv ausgedrückt, ist diese 
Bedingung im Vorschlag einer locken Konföderation ent
halten. 

Man muß die zwei verschiedenen Sei ten dieser bekann
ten sowjetischen Deutschlandpläne beachten. Vom Stand
punkt der Sowjetunion b ietet die Konföderation den Vor
teil, daß der sowjetische politische Einfluß in Deutschland 
über die Regierung der DDR auch nach der Neutralisie
rung geltend gemacht werden kann. Vom Standpunkt des 
Sozialismus in Deutschland jedoch tritt dann die Frage 
in den Vordergrund, ob das Regime der DDR sich ohne 
den Schutz halten kann, den ihm die Zugehörigkeit zum 
Ostblock bisher gewährt hat. 

Da sich Chruschtscbow an ein Auditorium deutscher 
Arbeiter gewandt hat, war diese letztere Seite entschei
dend. Hierzu hatte er aber nichts zu sagen, a ußer ab
strakten Bekenntnissen zum Sozialismus, wie z. B. im 
Titel seiner Rede "Der Kommunismus wird triumphieren" 
und der warmen Empfehlung seines "Freundes" U I -
b r ich t, der "einen so festen Charakter hat und die In
teressen der Arbeiterklasse, die Interessen des ganzen 
deutschen Volkes so entschieden verteidigt (Stürmischer 
anhaltender Beifall. Alle erheben sich von den Plätzen}." 

Natürlich kann man derlei Paraden organisieren, wie 
man sie eineinhalb Jahrzehnte lang organisiert hat. Aber 
ändern sie etwas an der wirklichen Einstellung der Be
völkerung? Kein anderer als Chruschtschow hat durch die 
Blume zugegeben, daß das nicht der Fall ist. Sagte er 
nicht in seiner Rede, daß es "unreal" sei, die Frage der 
Wiedervereinigung Deutschlands so zu stellen, daß man 
"die kapitalistische Ordnung in Westdeutschland beseitigt 
und dort die Macht der Arbeiterklasse aufrichtet"? Warum 
ist das "unreal"? Offenpar weil nicht einmal eine halb
wegs ins Gewicht fallende Minderheit bereit ist, fUr diese 
Beseitigung zu kämpfen. 

Warum ist dem so in einem Lande, dessen sozialistische 
Bewegung einst die stärkste außerhalb Rußlands war? Die 
Frage stellen, heißt sie beantworten. Weil nämlim in den 
ersten Nachkriegsjahren die Sowjetunion zusammen mit 
den westlichen Großmäd1ten die Existenzgrundlage der 
deutschen Arbeiterschaft bedroht hat, und später, als die 
letzteren eine Fessel nach der anderen Iodt:erten, den deut
schen Arbeitern den Sozialismus in Gestalt der Repara
tionsaus·plünderung vorführte. Keine noch so warmherzige 
Beteuerung der treuen Dienste Ulbrichts für die deutsche 
Arbeiterschaft wird auslöschen, daß die Treue sowohl wie 
der Dienst StaUn galt, dessen Politik Lebensinteressen der 
deutschen Arbeiterklasse verletzte. 

Die Ausplünderung der DDR und ihre Auslieferung an 
den Westen sind heute zwar abgesmrieben, nicht zuletzt 
dank Chruschtschows Wirken. Wenn aber die materielle 
Existenz das menschliche Bewußtsein bestimmt, so ist 
nicht zu vergessen, daß veränderte materielle Bedingun
gen dieses Bewußtsein passieren, sich ihm offenbaren müs
sen. Gerade das tut Chruschtschow nicht, und Ulbricht 
kann es n icht tun, ohne sich politisch zu entleiben. Die 
SED, die Partei, bleibt unfehlbar, und ebenso unfehlbar 
ist ihre Ablehnung durch die Arbeiterschaft. 

Das war in Polen auch nicht anders. Jedoch stellte sich 
die Partei dort auf eigene Füße und gewann damit die 
Unterstützung einer Mehrheit der Arbeiterschaft Dieser 
Prozeß - und das ist sehr wichtig - muß s ich vollziehen, 
be vor die sowjetischen Truppen das fragliche Gebiet räu
men, andernfalls es zu spät werden kann. In der DDR ist 
diesbezüglich nichts geschehen. Man glaubt, die sich ver
bessernde LebenShaltung würde schon dafür sorgen. Das 
ist eine trügerische Illusion. Ohne politische und gesell
schaftliche Zustände zu schaffen, welche der Arbeiter
schaft lebens- und verteidigenswert erscheinen, ist ihre 
latente Feindschaft nicht abzubauen. Leider hat die Rede 
Chruschtschows in dieser Hinsicht nichts Neues gebracht. 
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Der Tanz um das goldene A nzeigenkalb 
\Ver beutzuta~e am Wochenende, sagen wir, ein Kilo illu

strierter Zeitschritten nach Hause trägt, ist gezwungen. ' seinen 
Bild- und Lesestoff mühsam aus dem 500 bü 700 Gramm wie
genden G efilde des lrzseratenmarktes herausznklauben. 

"Welch ein Unfug", ist da der Lail! geneigt zu sagen, ,md er 
wUrde es noch mehr sagen, wenn er wiipte. welche riesigen Be
träge für Anzeigen in ZeitscJJI"i/ten mit Massenauflage gezahlt 
werden. Die originellen Hohlköpfe (hobI, damit möglichst viele 
zündende W'erbeideen hineingehen), die ZlnseTf Markenwerbung 
gestalten, wtrden ihn aber maliziös lädJe/nd eines besseren be
lehren können. Mit deinen JO oder 60 Pfrnnig Kaufpreis hast du 
noch kaum die Papier- und Vertriebskosten des erworbenen 
Exemplares bezabJt, die tatsächlichen Herstellungskosten einer 
Zeitschrift sind jedoch weit höher. So etwa könnten sie sagen. 

Und sie könnten weiter argumentieren: Daß du auch ferner
hin in deiner rrwählten Zeitschrijt deinem Lieblingsfilmstar in 
die verträumten Augen sehen. der verstoßenen Märchenprinzessin 
So ra 1 a allf ihren leidvollen Pfaden folgen kannst, daß du in
mittrn der Großen dirser Welt einherwandeln und deinen Liebes
und Kriminalknüller in zugeteilten Dosierungen genießen darfst, 
dafür sorgen nicht deine paar Kaufpfennige, sondern die M;JIio
nen, die wir für Werbung ausgeben. 

Die nad, Auflage führenden illustrierten Wochenzeitschriften 
sind immer noch die erfolgreichsten Werbeträger . Mit ihrer Hilfe 
ist es mÖ$lich, Lieschen Müller lind ihren Freund Karl-Heinz mit 
dem Dult wohlriechender Kosmetikas zu betören, der Witwe 
Hinterhuber zur Linderung ihrer Stuhlbeschwerden zu flerhelfen 
und der Frau Generaldirektor alt die wunderbaren Dinge zu 
offerieren, olme die ein &ben im Wohlstand nun einmal undenk
bar ist. 

Zwar mag es früher mal eine Zeit gegeben haben, wo dem 
Inserat als Beigabe der Zeitschrift ein streng abgegrenzter Raum 
zugtwicstn war. Heute aber wird die Zeitschrift imm!r mehr zu 
einer Beigabe der Anzeigen. Damit wird sicb der Lestr abfinden 
mürsen, wie sich die Redakteure damit abfinden müssen, nur noch 
die zweite Geige neben der Anzeigenabteilung der Zeitung zu 
spielen. Das etwa müf.te ein .versierter" Werbefachmann sagen, 
wenn er aus der Schu e plaudern würde. 

Grastn au/ den Gefilden der WochenilJustrierten. schon der 
enormen Kosten wegen, vornehmlich die Markenartikelfirmen, 
dadurch den Verkauf ihrer Prodl,kte durch den Einzelhandel 
jördernd, so ist die Tageszeitung das Werbe feld des Warenhaus
und Einzelhandels, der Industrie. des Großhandels, des Hand
werks, der Behörden. der über Theater-, Kino-, Konzert- und 
andere Veranstaltungen informierenden Anzeigen, außerdem von 
noch vielen anderen Anzeigenarten, die den jeweiligen Leser an
sprechen sollen. Die Anzeige macht sich auch bei dm T ageszeitun
gen immer breiter. Besonders die Wochenendausgaben der füh
renden Tageszeiwngen werden immer pfU'ndiger. Unmöglich, den 
ganzen Wust noch lesen zu können. 

Auch in den übrigen Sparten des DTlKkgewerbes gewinnt die 
Anzeige zunehmend an Bedet,tung. Ständis: werden neue. Werbe
träger" crfunden. Kein Stiick Pappe oder Papier, keine Ver
bands- oder Vereimzeitschrift, kein Programmheft, kein Fahr
plan, kein Tasd,en- oder Wandkalender mehr ohne Reklame. 

Die Tas:,eszeitungen sind gleich den Illustrierten schon seit 
langem auf diU Inuratengeschäft als HattptexistenzgTllndlage 
angewiesen. Der Leser und der Lesestoff der Zeitlmg werden im
mer mehr Zllm Diener der Anzeige. Je mehr Leser, je höher die 
Auflage, umso höher der Anzeigenpreis, um so umjangreidJer der 
Anzeigenteil. 

Daß sich diese Entwicklung auf die politische und ideologische 
Haltung der Redaktionen auswirken muß, ist verständlicJ,. Bei 
der Mehrheit der Tageszeitungen ist darum auch der Redakteur 
nidJt mehr der wichtigste Mann. F,tr die Existenz der Zeitung 
ist der Hereinbringer drr Inser{fle ungleich wichtiger. Die An
zeigenwerbung bringt Geld, die Redaktion dagegen schilickt es. 
Demenrspred,end ist auch die flerdiemtmäßige Einstujung. Der 
Chefredakteur. falls es ihn iiberhaupt noch gibt (was bei den 
meisten Krciszeilungen, die ihren redaktionellen Hallpttext fertig 
gematert von zentralen Gemeinschafuredaktionen beziehen, schon 
niel)! mehr der Fall ist). ist meist geringer bezahlt und einfluß
loser als der das Geld einbringende Leiter der Anzeigenwerbung 
und der kaujmiinnisdJe Direktor. Was dem Redakteur blüht, der 
durch allzH kritisches Geschreibe einen zahllmgs- und werbefre .. -
digen Klmden verärgern würde, läßt sich leicht vorstellen. 

Wir 'tL/issen nicht, wie hoch der Milliardenbetrag ist, der all
jährlich in der Btmdt'srepublik für Werbung ausgeworfen u,,'ird, 
sicher ist, daß er in die Milliarden geht, daß riesige Sf:'träge, über 
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die verschiedensten Kanäle gesteuert, in den bundesrepublikani
sehen Blätterwald wandern und daß das Anzeigengescbäft für 
Verleger, Dmcker und Anzeigenwerber sehr lukrativ ist. 

Woher komt nun diese unheimli.che "Werbefreudigkeü" der 
westdeutsdJtn Unternehmer? Sie kommt. in nackten Worten, ein
/ach daher, daß die Profite im Zeitalter des Wirtsd,a/uwunders 
so riesig sina, daß sie in Form von Dividenden und Gewinn
beteiligungen allein nicht auszuschütten sind. Man wirft also ein
fach einen Teil. der SOnst dem Finanzamt zufließen würde, in die 
Werbung, deren Kosten dann .abgesetzt" werden können. Steuer
technisch ist das auch für den Staat kein großer Ver/lHt, da ein 
Teil dieser Werbungskosten nunmehr altf einem etwas flerlänger
ten Wege in Form von Einkommen-, Lohn-, Gewerbesteuer, 
Zöllen etc. über die am Anzeigengesd,äft beteiligten Kreise doch 
noch in die Finanzamtskassen fließt. 

Bei der zunehmenden Leistungsfähigkeit der deutschen Zei
tungs- und GroßdTllckereien in der Bundesrepublik müßte eine 
Stcuerpolitik, welche die Abschreibungsfähigkeit der Werbekosten 
wesentlich herabsetzt, oder, was noch schlimmer, die steuerliche 
Belastung der großen Einkommen wesentlich verringern würde. 
von heute auf morgen zur krachenden Krise der Druckindustrie, 
zu einem Massensterben im deutschen 8lällerwalde führen. 

Würde etwa das gesamte Anzeigenareal nur um die HäJl1e 
sdJrumpjen (man braucht dem Leser ja nicht nur mit ganz- oder 
halbseitigen Anzeigen ins Gesicht zu springen, kleinere tun es 
auch), so würde die Werbtwirkung kaum ·verringert, der politi
sche Schaden wäre irreparabel. Immerhin ist ja die bürgerliche 
Presse - Imd eine andere gibt es beim Barte Marxens ja kaum in 
Westdeutschland - im ganzen gesehen ein getreuer Paladin des 
\Virtsd,aftswunders Imd der Außenpolitik der Ade n aue r
Regierung. Das bißchen Gemeckere am Rande ist da nicht weiter 
rrnst zu nehmen. 

Natürlich bemüht sich die Presse, ihre selbständige, nur dem 
eigenen journalistischen Gewissen und sonst niemandem auf der 
Welt verantwortliche Stellllng zu betonen. Nur ist es reichlich 
naiv anzunehmen, daß man diesem Gewissen treu bleibt, wenn 
mOln offensichtlicb bezahlte Werbeartikel im T exl mit dem be
scheidenen Vermerk ... Anzeige- versieht oder wenn man wegen 
seines etwas anspruchsvolleren Leserpublikums die Veröffent
lichung von Horoskopen und anderen Schwindel- und Hoklts
pokusanzeigen ablehnt. (Und wie wenige Zeitungen sind es schon, 
die auf diesen im Gesamtrahmen doch geringen Verdienst ver
zichten.) Die indirekte, aber eindringlidJe Wirkung der Anzeige 
auf das politische Gesicht der Zeitung läßt sich damit nicht weg
leugnen. ",Wes Brot ich ess, des Lied ich singt" Das ist nicht nur 
eine Minnesängerweisheit. 

Am wenigsten auffällig ist die Koppelung flon Anzeigenge
schält :md politischer RidJtung noch bei den großen jührenden 
Tageszeitungen \Vestdeutschlands wie der .. WeIl" und der .Frank
jurter Allgemeinen Zeitung" . Hier weiß jedes Kind, daß sieJroß
kapitalistisch ausgerichtet sind. Wenn hier das Anzeigenjel von 
der SchwerindltStrie, den großen Bank~n und anderen Groß,m
trrnehmen bestimmt wird, so ist das natürlich Imd in Ordnung. 
NidJt zllfällig können auch die Redaktionen dieser Zeitungen 
sieb ein relativ unabhängiges Urteil ~rlauben, di~se Zeitungen 
sind soZtuagen die journalistischen Sachberater der politisch und 
wirtschaftlich führenden Schichten der Bundesr~publik. Abgesehen 
aber von noch einigen welJigen anderen Ausnabmen, ist das 
übrige Pressewesen nur prop.Jgandistisches Sprachrohr der öko
nomisch und politisch entscheidenden Kräfte in WestdeutschJand. 

Drr übrigen Meute wirft man bei der erfolgreichen Jagd nach 
Profit und seiner po.litischen Sicherung je nach Eifer und Ver
dienst einen mehr oder minder fetten Brocken aus dem Werbefonds 
Zll. Hier sei nur an die Inserate erinnert. die Er h a r d s freie 
MarktwirtsdJaft dem Durcbschnittbundesbürger anpreisen, an die 
Werbeanzeigen der Bundeswehr, zu denen sich neuerdings auch 
die NATO gesellt, die sich als .Schutzdeich" gegen die rote 
Massenflut empfiehlt. 

An der Spitze des Prrssewesens der Bonner Regierung steht 
jener Felix von Eck a r d t, den nur böswillige ·Sehmeid,ler als 
die rechte politisd)e Hand des Blmdeskanzlers und grope journa
lisrisd,e Lellehre ansehen, der aber als chevaleresker Neuadliger 
ein gesellschaftlich und journalistisch routinierlCr Pfiffikus ist. 
Und eben jener Mann verwaltet den geheimen Pressefonds, den 
sogen::znnten Rep:ilienjonds der Bundesregierung. Sollte er seinen 
Bis m are k besser studiert hahen, als das aus seinem Drebbuch 
zum Bismarckfilm "Die Entlassung" hervorgeht. so könnte er von 
den Bismarc.bchen Methoden, politische Gegner Zl' kaltfen oder 
zu difjamieren, einiges gelernt haben. 



An noch eines muß hi" erinnert werden, nämlich daß nach der 
Kapitulation sowohl die Kommlmisten wie die Sozialdemokraten 
gegenüber den Besatzungsmächten freiwillIg auf eine. eigene 
Presse verzichtet haben. Als Folge kommen Jetzt nur wemge v er· 
wasdune, leid,t sozialdemokratisch gefärbte T agesuitungen her
aus. Daneben erscheinen hier und da SPD-Wochenblättchen, die 
fast nod, hungriger den Anzeigen nachjagen als ein bürgerliches 
Blatt. Was gleich nach dem Fall des Sozialisungesetzes möglich 
war, daß in allen industriellen Zentren Deutsd,lands sozialdemo-

kraüsche Tagesuitungen entstanden l die sich bis zum Macht
antritt Hit leT s entwickelten, daru! haben die, die sich als die 
politischen Enkel eines Wilhelm Li e b k .n e c h t und August 
Beb e I ansehen, verzichtet, auch als die Lockerung der Besat
zungszügei das ermöglichte. Um mit den wenigen Organen, die 
dann noch notgedrungen zur eigenen Selbswerständigung ge
gründet wurden, existieren zu können, müssen auch diese in den 
Tanz um das goldene Anzeigenkalb eintreten. Darüber einmal 
nachzudenken, dürfte sich auch für SPD-Genosren lohnen. 

Bundesl.eepublili.anisches Notizbuch 
Bundesfinanzminist.er E tz e I drobt mit böheren Steu

ern. Auf dem Steuerbeamtentag in Mainz erklärte er , daß 
die beträchtlichen Anforderungen an die . öffentlichen Haus
halte auf die Dauer nur mit höheren Steuern befriedigt 
werden können. Als Sündenbock sollen die steigenden 
Sozialrenten und die gepla nte kümmerliche Verbesserung 
der Kriegsopferversorgung herhalten. Diese Spekulat ion 
auf die Dummhei t wird jedoch kaum aufgehen. Die Ur
sache der kommenden Steuerdefizite sind die wachsenden 
Rüstungsausgaben. Ein Ueberblick über die letzten Mo
nate zeigt das ganz deutlich: 

Oktober 1958 
November 1958 
Dezember 1958 
Januar 1959 
F ebruar 1959 

472 Mill. DM 
493 Mill . DM 
536 Mill. DM 
472 Mill. DM 
810 Mill. DM 

Im März, dem letzten Monat des Haushaltsjahres, gab 
sich Herr S t r a u ß noch alle Mühe, möglichst viel Geld 
an den Mann zu bringen. Im Mä rz erreichten die Ausga
ben die astronomische Höhe von 2250 Millionen DM. Diese 
Ausgabenwoge, so erklärt man im Bundesverteidigungs
ministerium, ergebe sich zwangsläufig durch Umplanung 
und Umrüstung. Auf deutsch heißt das wohl: Atomrüstung. .. 

Die Beteiligung an der materiellen Rüstung des We
s tens sei eine Aufgabe, der s ich die deutsche Industrie 
weder entziehen könne noch wolle, erklärte der Präsident 
des Bundesverbandes der Deutschen Industrie, Fritz 
B erg, in Bad Godesberg. Er gr iff gleichzeitig die Ge
werkschaften scharf an, deren Haltung ihm angesichts der 
Konjunkturlage schwer verständlich sei. Insbesondere in 
der Textilindustrie hätten d ie Gewerkschaften viel zur 
Verschlechterung der Lage beigetragen, indem sie eine 
Lohnwelle ausgelöst und Streiks in besonderer Heft igkeit 
"vom Zaun gebrochen" h ätten. 

Augenscheinlich sind bei den Aufrüstungsambitionen 
bei Herrn Berg wohl d ie guten Erinnerungen an d ie 
"Deutsche Arbeitsfront" wachgeworden. So w ünschen sie 
es wieder: "K anonen statt Butter" und dazu eine Arbei
terschaft, die das Maul hält und pariert. 

* 
Gegen den Vorwurf des Bundeswohnungsbauministers 

L ü c k e, in der Bevölkerung Angst und Unruhe zu er
zeugen, wehrt sich der Deutsche Mieterbund. Der Plan, 
die Altbaumieten zu erhöhen und den Mieterschutz auf
zuheben, habe schon jetzt dazu geführt, so erklärte der 
Deutsche Mieterbund, daß eine ganze Anzahl von Haus· 
besitzern ihren Mietern "vorsorglich" gekündigt und 
.. maßlose l\fiet.forderungen" angemeldet hätten. 

Was auf diesem Gebiet schon heute möglieh ist, bewies 
kürzlich eine Gerichtsverhandlung in Hamburg. Eine Haus
besitzerin hatte einem jungen Ehepaar ein 24 Quadrat
meter großes möbliertes Zimmer gegen eine Monatsmiete 
von 170 DM überlassen. Sie wurde wegen Mietwuchers zur 
Anzeige gebracht und von der kleinen Strafkammer -
freigesprochen. Ein "Sachver ständiger" der Mietpreisbil
dungsstelle erklärte sogar vor Gericht, daß die Vermiete
rin noch viel zu billig vermietet habe. F ür das zur Debatte 
s tehende Zimmer in einem entfernten und nur mit der 
Straßenbahn zu erreichenden Vorort hätte sie mit vollem 
Redlt 250 DM Monatsmiete verlangen dürfen. Das ist ei n 

kleiner Vorgeschmack dessen, was uns bei der Ueberfüh
rung der Altbauwohnungen in die "soziale Marktwirt
schaft" erwartet. 

* 
Die IG Metall bat nun auch die Scblid:ltungsverein M 

barung für die Eisen- und Stablindustrie gekündigt. Die
Schlichtungsvereinbarung für die metallverarbeitende In
dustrie ist bereits vor einigen ' iVochen gekündigt worden. 
Die K ündigung erfolg te unter Hinweis auf das Kasseler 
Urteil vom 31. Oktober 1958, in dem gefolgert wird, daß 
eine Urabstimmung über einen Streik bereits eine Kampf
maßnahme sei. 

• 
Während in der Bundesrepublik die politische \Verbe

trommel tür West-Berlin gerührt wird, wachsen die Sor
gen West-Berlins. Die wirtschaftliche Frübjahrsbilanz 
West-BerIins sieht nieltt gerade günstig aus. Die politi
schen Propaganda reden können nicht mehr darüber h in
wegtäuschen, daß Auftragsmängel, Entlassungen, Umsatz
rückgang, Konkurse und Betriebsverlagerungen nach V{est
deutschland im Steigen sind.. Im Februar gingen die In
dustrieaufträge um 15,6 Prozent zurück. Im Stahlbau la
gen sie unter dem Satz von 1950. Ein inter essanter Aspekt 
is t auch die Verlagerung von Sparkonten. Die Einlagen 
der Postsparbücher stiegen 1958 von 322,9 auf 400,9 Millio
nen DM. Diese Steigerung setzte im Nove'mber 1958 
sprunghaft ein und h at sich in den ersten drei Monaten 
d ieses J a hres fortgesetzt, während gleichzeitig Sparbücher 
der Städtischen Sparkassen aufgelöst oder auf Mindest
einlagen eingefroren werden. Der Grund liegt darin, daß 
die Postsparbücher nicht in West-Berlin, sondern in Ham
burg registriert und verwaltet werden und ohne weiteres 
im ganzen Bundesgebiet zu Abhebungen berechtigen. 

* 
Im Zuge der sozialen Demontage-Politik der bürger

lichen Parteien besteht die Gefa.hr, daß das Gesetz über 
den Hausarbeitstag verschlechtert wird. Die Landesver
einigung der industriellen Arbeitgeberverbände Nord
rhein-Westfalens forderte in ihrem Geschäftsbericht: 

"Die Landesvereinigung schlug daher vor , den § 1 
des nordrhein-westfä lischen Gesetzes dergestalt zu ä n
dern, daß ihm a ls Schluß folgender Nebensatz hinzu
gefügt werde : ,in dem sie a n allen Werktagen beschäf
t igt werden .' Der § 1 w ürde nach dem Vorschlag dann 
la uten: In Betrieben und Verwaltungen aller Art haben 
Frauen mit eigenem Hausstand, die im Durchschnitt 
wöchentlich mindest ens 40 Stunden arbeiten, Anspruch 
auf einen arbeit sfreien Wochentag (Hausarbeitstag) in 
jedem Monat. in dem sie an allen Werktagen beschäf
tigt werden ." (Der geltende Geset zestext schließt mit 
.. Monat" - Die Red.)" 
Die politischen Sachwalter dieser Kreise, die CDU und 

die DP, brachten einen Antrag ein, der wörtlich' mit dem 
der Arbeitgeberverbände übereinstimmt. 

* 
Die Gesetzentwürfe für die wirtschaftliche Eingliede

rung des Saarland es h aben bei der Bevölkerung dieses 
Gebietes zu einiger Ernüchterung geführt. W5hrend des 
Abstimmungskampfes ha tten die deutschen Parteien ver
sprochen, daß der "sozia]e Besitzstand" erhaUen bleibe, -
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"daß die besseren saarländischen Leistungen erhalten und 
durch die besseren bundesdeutschen Leistungen ergänzt 
werden sollen". 

Nach den neuen G esetzentwürfen soll es jedoch, abge
sehen von steuerlichen Uebergangsregelungen und der 
Ersparnissicherung, keine Ausnahme für das Saarland ge
ben. Das bedeutet, daß die Familienzulage, die bessere 
Regelung der Krankenversicherung und die höheren 
Kriegsrenten der Saarbevölkerung verlorengehen. 

* 
Der Geha.lt von radioaktivem Strontium 90 in der 

Milch hat sich in der Bundesrepublik von 1953 bis Anfang 
1959 etwa vervierfacht, stellte der Dozent Dr. M e r t e n 
vom Physikalischen Institut der Bundesforschungsanstalt 
für Milchwirtschaft in Kiel am Donnerstag fest. Nach den 
Erläuterungen des Wissenschaftlers haben die Atomwaf
fenversuche dazu geführt, daß die gesamte Biosphäre mit 
Strontium 90 und anderen radioaktiven Substanzen ange
reichert wurde. Jeweils im Frühling könne man beim 
Uebergang vom Stall zur Weide einen sprunghaften An
st ieg der Radioaktivität der Milch feststellen. 

* 
Wie es um die Pressefreiheit in der Bundesrepublik 

bestellt ist, beweist die Entlassung des Chefredakteurs der 
Nachrichten a.gentur dpa" Frib. Sä n ger. Sänger ist SPD
Mitglied und war dem Aufsichtsrat der dpa seit langem 
ein Dorn im Auge. Bereits im Jahre 1952 versuchte man, 
ihn abzuschießen. Damals wurde der Freiherr Max von 
B e s s e r e r als Geschäftsführer in die dpa eingeschleust 
mit der Aufgabe, Sänger kaltzustellen. 

"Ich brauche darüber kein Wort zu verlieren, daß der 
Sinn Ihrer Berufung doch letzten Endes der gewesen ist, 
in der dpa stabile Verhältnisse zu schaffen und die poli
tisch verfilzte und durch Absprache gewisser Persönlich
keiten beeinträchtigte Geschäftsführung zu normalisieren", 
drängte der Vorsitzende des Vereins deutscher Zeitungs
verleger e. V., Dr. Walter J ä n eck e, am 27. August 1952 
in einem vertraulichen Brief den Freiherrn zum Handeln. 
Dr. Jänecke, ein Duzfreund des inzwischen verstorbenen 
CDU-Propagandisten Otto L e n z, ermunterte in seinem 
Schreiben von Besserer unmißverständlich zu der von ihm 
erwarteten Säuberungsaktion: "Sie werden sich erinnern, 
daß ich Ihnen damals nahelegte, nach Ihrer Rückkehr ohne 
Rücksicht auf Empftndlichkei ten innerhalb des Betriebes 
die Maßnahmen durchzuführen, die Gegenstand der Unter
haltung zwischen Ihnen, mir und den Herren Dr. S t e n-, 

z e I und Dr. Me r k e waren. Diese betrafen insbesondere 
ja die Durchführung der im Aufsichtsrat gefaßten Be
sdllüsse über die Kaltstellung von Herrn Sänger als Ge
schäftsführer von dpa . .. ... 

Damals fühlte man sich jedoch offensichtlich noch nicht 
stark genug, um aus der dpa ein Instrument der CDU zu 
machen. Heute wohl. Wie d ie "Süddeutsche Zeitung" 
schreibt, wurde Sänger "mit einem ungewöhnlich hohen 
Geldbetrag abgefunden und unter Betonung seiner Ver
dienste h inausgelobt ... ". Nicht nur die SPD, sondern auch 
große Tageszeitungen befürchten, "daß es hier um eine 
politische Manipulation zwecks Einflußnahme auf den be
deutendsten Nachrichtenapparat der Bundesr epublik geht". 
Diese Vorgänge fügen sich nahtlos in die Versuche der 
Bundesregierung ein, Presse, Funk und Film in ihren 
Griff zu bekommen. 

* 
Der SPD-Bundestagsabgeordnete P eter BI ach s te i n 

kriti siert im SPD-Pressedienst die m angelnde Hilfsbereit
schaft der Bundesrepublik für d ie algeriscben Flüchtlinge 
in T uneslen und Ma.rokko. Die Geißel des Hungers herr
sche in den Lagern der Flüchtlinge, "während bei uns und 
in den Vereinigten Staa ten die Lebensmittelüberschüsse 
nidlt abzusetzen s ind. Bla chstein frag t : Warum helfen un
sere privaten und öffentlichen Einridltungen nicht bei der 
Errichtung von Kinderheimen für algerische FlüchtIings
kinder? Warum ist das schweizerische Arbeiterhilfswerk 
die einzige Einrichtung der freien Arbeiterbewegung, d~e 
auf diesem Gebiet etwas tut? Warum überlassen wir die 
Hilfe selbst für Kinder den Gewerk~chaftsorganisationen 
des Ostblocks? Warum gibt es in Tunesien als deutschen 
Beitrag zur Entwicklungshilfe nur eine Baum::;chule? 
Warum sind die Mittel für weitere Mustereinrichtungen 
bewilligt, aber bisher nicht eingesetzt worden? 

Blachstein kritisiert die Gewerkschaften, darunter auch 
den DGB, die Hilfe für die berufliche Fortbildung algeri
scher Flüchtlinge dem Ostblock zu überlassen. "Nordafrika 
ist nicht mit Worten zu helfen, auch nicht mit Solidaritäts
adressen; davon hat es genug. Die Enttäuschung und Ver
bitterung über uns ist sehr ausgeprägt." Die Hoffn ungen 
der Nordafrikaner auf eine gleichberechtigte Zusammen
arbeit mit Westeuropa sei im Schwinden. Die Schuld und 
die Verantwortung am Algerien-Krieg werde nicht nur 
den Fra nzosen, sondern auch den Amerikanern, die Waf
fen lieferten, der Bundesrepublik, d ie Frankreich finanziell 
unterstütze und der ganzen NATO angerechnet. "Die west
liche Welt wird als Verbündeter Frankreichs verurteilt ... 
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