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Vormarsch der SPD in Niedersacbsen
Der einzig wirkliche Sieger bei den niedersächsischen
Landtagswahlen vom 19. April ist die S P D. Trotzdem
diesmal 550000 Wähler weniger als bei der Bundestags wahl von 1957 zur Urne gingen, konnte sie diesmal rund
100 000 Stimmen mehr mustern, ihr Anteil beträgt 39,5°/,
gegen damals 32,8°/•.
Ueberhaupt hat die SPD im Land Hannover als einzige Partei von Wahl zu Wahl einen beharrlicheh Stimmenzuwachs zu verzeichnen, wenn auch der prozentuale
Anteil der Stimmen je nach der schwachen oder st arken
Wahlbeteiligung schwankt. Jedenfalls hat er jetzt sein en
höchsten Stand erreicht, und nichts spricht dafür, daß si ch
diese Tendenz in Zukunft ändern wird. Die SPD k onnte
diesmal die Zahl ihrer Abgeordneten von 57 auf 65 steigern und sie bek am sie alle e hne Ausnahme in direkter
Wahl durch. Das ist keiner ander en Partei gelungen und
es ist unz.weifelhaft ei n Beweis für ihre feste Verankerung in der Wählerschaft.
Nur in sechs von den insgesamt 95 Wahlkreisen ist ihre
Stimmenzahl leicht zurückgegangen und das beruht wahrscheinlich nicht auf dem Rückgang ihres Einftusses in den
betreffenden Wahlkreisen, son dern vielmehr auf den Zufällen der \Vahlarithmetik.
Als zwei ter "Sieger" wird von der bürgerlichen Presse
die CD U herausgestellt. Es handelt sich hier allerdings
um einen gar merkwürdigen Sieger, die CDU hat nämlich
gegenüber der Bundestagswahl von 1957 wei t über 400000
Stimmen verl oren. Das ist ein ganz respektabler Verlust
für einen "Sieger". Von einem Erfolg, aber von k einem
Sieg; könnte man schließlich nur insofern reden, als die
CDU jetzt mit 51 Mandaten in den Landtag einzieht, anstatt mit 43 im Jahre 1955.
Dem steht jedoch wieder entgegen, daß der Vlahlkampf
rast ausschließlich mit Argumenten und Parolen geführt
wurde, die die Bundespolitik, besonders die Außenpolitik
betreffen. Das beste Beispiel dafür hat kein anderer als
Ade n aue r gegeben, d er in den Mittelpunkt seiner
Agit ation den Deutschlandplan der SPD stellte. Wenn er
jetzt seiner Partei in Niedersachsen ein Glückwunschtelegramm geschickt hat, so muß er offenbar nun an d en angeblichen Sieg seiner Partei einen ganz bescheidenen
Maßstab an legen, obgleich doch bekanntermaßen Bescheidenheit sonst nicht gerade seine hervorstechende
Eigenschaft ist.
Mustert man nun das WahJergebnis nach den einzelnen
Wahlkreisen, so muß man feststellen, daß die enu - die
angebliche zweite Siegerin - mit Ausnahme der drei katholi schen Wahlkreise Vechta, Lingen und AschendorfHümmling in der rückständigen Nordwestecke des Landes, überall ganz erheblich Stimmen ei n gebüßt hat. Die
höchsten VcrlustzifIern hat sie im oldenburgischen Ammerland, wo s ie im Vergleich zu 1957 vo n 10517 auf 5720
Stimmen abrutschte und in Osterholz-Scharmbeck im Regierungsbezirk Stade erlitte n, wo sie von 9079 auf ganze
3423 Stimmen zusammengesackt ist. Bei der Bundestagswahl von 1957 ist sie eben von sonst berufsmäßigen Nichtwählern aufgeschwemmt worden und das war bekanntlich nicht bloß in Niedersachsen so.
Jedenfalls fühlte sie sich außerhalb Cadenabbias a uch

garnich t als Sieger und ihre einheimischen Prominenten
haben denn auch ihren durchaus negativen Siegesgefühlen
- wenn man sich so a u sdrücke n darf - ungeschminkt
Ausdruck gegeben. Sind sie doch im Gegensatz dazu vor
der Wahl allesamt de r festen Ueberzeugung gewesen, daß
sie die "Klein e n 4f diesmal gnade nlos "zerqu etsdlen "
v...ürden.
Am wenigsten ist der CDU diese edle Absicht bei
ihrem H albgeschwiste r zur R echten, bei der Deutschen
Pa.r tei, gelungen. Die war auch selbst vor dem 20. April
in Todesängsten und jetzt kann sie dafür freier aufatmen.
Sie hat sich nämlich wider eigenes Erwarten garnicht
schlecht gehalten, jedenfalls bedeute nd besser al s die angebliche zweite Siegerin nach der SPD. In der Stadt Hannove r selbst ist sie zwar rela tiv nicht ,bedeutend, immerhin hat sie aber in fünf von den sechs Wahlkreisen durchaus nicht schlecht a ufgeholt
Hingegen ist sie draußen, im Regierungsbezirk Hannover, eher zurückgegangen. Im R egierungsbezirk Hildesheim ist sie nur in P eine von relativer Bedeutung, sie hat
dort beträchtlich aufgeholt, sogar über d as Ergebnis von
1955 hin aus. Im Verwaltungsbezirk Braunschweig dagegen, wo sie nie bedeutend war, ist sie fast durchweg
zurückgegangen, teilweise sogar hinter den Stand von
1955. Ganz anders sieht es aber in ihren traditionellen
Hochbu r gen, in den Regierungsbezirken LÜDeburg und
Stade, aus, wo sie vielfach die CDU wieder hinter sich
läßt. Am meisten in Bremervörde, wo sie 10 62] Stimmen
für das Zugpferd Hell \V e ge erzielt e, gegen ganze 2665
Stimmen der CDU. Westlich dieser für die DP klassischen
Gebiete ist sie zwar kein ernst zu nehmender Gegner
mehr, sie hat sich aber auch in Oldenburg und in den
Regierungsbezirken Osnabrück und Aurich gut gehalfer?:.
Die Mannen des allezeit und unter jeden Umständen
nach Regierungsposten gierenden ß H E tun zwar so, als
ob sie von dem Ausgang der Wahl befriedigt wären, in
Wirklichkeit hat aber ihr grundsatzloses Gebilde doch erheblich Haare lassen müssen. In nicht weniger als 48
Wahlkreisen hat der BHE einen Stimmenverlust zu verzeichnen, der teilweise sogar recht erheblicher Art ist. Die
restlos Leidtragende bei dem Wahlgeschäft ist aber die
F D P. Die Liste ihres Aufkommens an Stimmen ist, wohin man auch blickt, eine einzige Verlustliste. Mit Mühe
und Not hat sie die tödliche Fünfprozentklausel im ganzen um ein geringes überschritten. In einsamer Größe
ragt der ,Bouer Albert Pe s t aus dem Ammerlnnd als
direkt Gewählter und als ein wirklich Liberaler hervor,
die anderen sieben Auchliberalen sind nur auf den Krükken der L andeslis te in den Landtag zu Hannover geh umpel t. Die 'Vahlkreise, wo die FDP gegen 1957 etwas aufgeholt hat, sind an den Fingern einer Hand zu zählen, in
allen emderen geht sie unaufhaltsam den Krebsgang.
Ein Kapitel für sich ist die DRP, die Deutsche Reichs~
partei. Sie ist der vom Zeitensturm ausgeblaßte Ueberrest der einstigen Hit I e r-Partei. Auf hannövcrschem
Boden hat es bis zum Jahre 1951 z.wei solche Ueberreste
aus der Hitlerzeit gegeben , eben die DRP und die ungleidl
größere und bedeutendere Sozialistische Reich spartei
(SRP). Der Unterschied zwischen den beiden war, auf.
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einen kurzen Nenner gebracht u. a , der, daß die DRP
stramm westorientiert ist, während die SRP ostorientiert
war. Das hat ihr vor den Hütern des Rechts in Adenauers
Deutschland da s Genick gebrochen, das Bundesgeridlt in
Karlsruhe hat sie im Jahre 1951 als verfassungswidrig
verboten. Ihre Anh än ger sind dann nicht etwa zur DRP
abmarschiert, sie haben sich vielmehr unter dem Einfluß
des Wirtschaftswunders zur DP Hellweges und zur enu
durdtgemausert.
Das Interessante ist nun, daß die DRP zwar kein
Mandat mehr bekommt, weil sie im ganzen nur 3,6'/0 der
Stimmen erreicht h at, daß sie sicl:t aber von der Schlappe
bei der Bundestagswahl von 1957, wo sie ein Drittel ihr er
Stimmen verloren hatte, wieder erholt hat. In 89 Wahlkreisen hat sie wieder aufgeholt, wenn auch in bescheidenem Umfang. Ihr Grundstock ist offenbar erh alten geblieben, was auch ein Zeidlen der Zeit ist. Daß diese Tendenz durchaus nid:lt so vereinzelt ist, zeigt auch das
Wahlergebnis in Rheinland-Pfalz, wo es ihr, zur Ueberraschung all er, gelungen ist, die Fünfprozenthürde zu
nehmen und ei n Mandat zu ergattern.
Betracht et man nun das Wahlergebnis in Niedersachsen als games. so sprin gt in erst er Linie, wie .bereits eingangs dargetan, der Erfolg der SPD ins Auge. Zum zweiten ist eine gewisse Kon solidierung der r echtskon servativen Kräfte um die DP - und wenn man will, in gewissen Grenzen audl um die DRP - zu verzeichnen. CDU
und BHE sind im Schwimmen in der Richtung n am rückwärts, die FDP ist anscheinend konsequent und ohne Aufenthalt auf dem Wege des Aussterbens. Dieser ungemütlidle Zustand hat sie nun zu einer w ahren Verzweiflungstat getrieben. Sie hat sich über Namt dem bisherigen
.. Hauptfeind", der SPD, an den Hals geworfen, zusamm en
mit dem in ähnlicher Lage befindlichen BHE.
Vergessen ist auf einmal der feierliche Rütlischwur der
Mannen de r FDP vor der Wahl, wo sie als "Grundsat z"
proklamierte, daß sie niemals eine SPD-Regierung unterstützen würde. In der Not aber greift der Ertrinkende
auch nach einem Strohhalm. CDU und DP haben dabei
das Nachsehen, sie konnten eben den beiden Schwindsuchtskandi daten nur je einen Ministerposten bieten,
Während die SPD großmütig und gönnerhaft deren je
zwei anbietet. Dieser Vorgang wirft auf die Grundsatzfestigkeit aller Beteiligten ein bezeichnendes Licht. Er e rhärtet einmal mehr den alten Satz, daß bürgerliche Pc1itik nidl.ts anderes a ls ei n bürgerliches Geschäft ist.
Daß die Leute um den nieder sächsischen SPD-Recken
Hinrieb K c p f da s als einen politischen Erfolg wert en, ist
nicht weiter verwunderlich. Den Geprellten in Gestalt
der CDU und der DP ~st zwar ihr Pech von Herzen LU
gönnen, aber über eines muß ma n sidl klar sein: derartige
politische Heldenstücke sind heute nur noch auf der Nebenarena eines schließlich doch recht bedeutungslosen
Landesparlaments möglich. In der . großen Politik pfeift
der Wind aus einer ganz anderen Ecke.
Im Zusammenhang mit dieser Wahl sind noch zwei
Episoden von einer Bedeutung, die über den lokalen und
provinziellen Rahmen w eit hin ausgeht. Kurz vor der
'Wahl tauchte in der Presse ein kostspieliges Rieseninserat
a uf, in wehnem die Wähler aufgefordert wurden, nur
für eine der bürgerli chen Parteien, gleich welche, und ja
nicht für die SPD zu stimmen. Als Begründung wurde ihr
Deutscblandplan angegeb en. Wi e der Wahl ausgang zeigt,
war der Erfolg gleich null. Bezeichnend ist auch, daß sich
alle P arteien, mit Ausnahme der CDU, von dem Inserat
distanzierten. Dasselbe Schicksal h atte ein Aufruf des
Fraktionsvorsitzend en der DP im Bundestag, Herbert
S c h n e i d e I' aus Bremerhaven, der alle bilrgerlichen
P arteien in den Ländern, V:l0 eine Koalition mit der SPD
besteht, aufforderte, die Koalition mit der SPD wegen
ihres DeutschJa ndplans zu lösen .
Das Echo darauf war aus allen Himmels richtun gen ab lehnend. Triumphierend weist demgegenüber der Pressedienst der SPD darau f hin, daß die P a rtei ihren Erfolg
nicht zum wenigsten dem Deutschlandplan verdanke, der
durch den Ausgang der Wah l glänzend bestätigt worden
sei. Das wird in gewissen führenden Köpfen versch iede2

ner Parteigenossen in Hannover nicht gerade an genehm
klingen.
Als Kurio sum sei zum Schluß noch erwähnt, daß sich
in Osn abrück auch ein ehemali ger Abgeordneter der K P D
als Einzelbewerber aufgestellt hatte. Von 43199 gü ltigen
Stimmen erhielt er ganze 421 ...

•

EiDS aufs Dach
Der Botscha fter der Bundesrepublik in Paris, Herbert
B 1 a n k e n h 0 r n, ist vom Bonner Landgericht wegen
vo rsätzli cher falscher An schuldigung in Tateinheit mit
übler N achrede zu vier Monaten Gefängni s un d 300 DM
Geldstrafe verurteilt worden, während sei n Mitangeklagter, Professor Walter Hall s t e in, mit einem blauen
Auge in Gest alt eines Freispruchs mangels Beweise davongekommen ist.
Bei den heiden Angeklagten h andelte es sich nicht
um irgendwen aus der oberen Staatsbürokratie, sondern
um zwei frühere enge Mitarbeiter des Bundeskanzlers.
Ad e n a u e r und mit ihm das Kabinett haben auch versucht, die Angeklagten zu decken und herau szuhauen, indem sie ihnen unentwegt bescheinigten, und immer noch
bescheinigen, sie hätten "pflichtgemäß " gehandelt.
Worin best and nun das pflichtgemäße Verhalten diesel'
beiden Vertreter der oberen Minislerialbürokratie, von
der bekannt ist, daß sie in Wirklichkeit regiert, während
die Minister als vorübergehende Erscheinungen sehr oft
nur ihre Anordnungen sanktionieren? Da war bei ihnen
vor Jahr und Tag ein nicht ganz einwandfreies Individuum au s dem L a nd Aegypten erschienen und hatte ihnen
ins Ohr geflüstert, ein anderer hoher Ministerialbea mter
aus dem Wirtschaftsministerium, namens S t r a c k, habe
sich bei Abschluß eines Vertrags mit Aegypten bestedlen
lassen. Flugs ergriffen die beiden hohen Herren die Gelegenheit b eim Schopfe und gaben die Anschuldigungen
ohn e Prüfung an den Wirtschattsminister weiter.
Bla nkenhorn war nämlich seinem frühe ren Freund
Strack aus irgerfdeinem Grunde nicht mehr gut gesi nnt
und wollte ihm "eins auswiscllen". HaUs tein half ihm dabei. Das hatte für den Betroffenen, da ihm nichts nachgewiesen werden konnte, zwar "nur" die F olge, daß er
wegen angeblich mangelnder Sprachkenntnisse von seinem Posten im Ausland abberufe n und damit in seiner
Beamtenlaufbahn geschä digt wurde. Die beiden Herren
Mitarbei ter des Herrn Adenauer hatten damit ihren
Zweck wenigstens teilweise erreicht, aber der Betroffene
gab - ausnahm sweise - keine Ruhe und s tellte Strafantrag. Er h atte damit schließlich audl. Erfolg, wenn auch
nach Ueberwindung erheblicher Hindern isse. H atte doch
die Bundesr egierung mit Adenauer an der Spitze alles
getan, um den Fall angeblich "im dienstlidteri Interesse"
dadurch aus der Welt zu schaffen, daß sie ihren Beamten
das Aussagerecht vor Gericht verweigerte, solan ge das
nur irgendwie ging. Nach gesundem Menschenverstand
hätte sie doch gerade das Gegenteil tun müssen, nämlich
den F all vor Gericht aufhellen lassen und zwar ohne Ansehen der P erson. Da sie da s nicht t at, trifft sie insoweit
das Urteil des Bonner Landgerichts genau so wie den verurteilten Blankenhorn und den gerade noch sein em Schicksal entgegangenen Hallst e.in.
Es erhebt sich nun noch die Frage, ob dieser Fall ein
Au snahmefall oder ein Normalfall ist. Die Frage ist garnicht so schwer zu beantworten - er ist beides. Wer sich
in der Bürokratie auskennt, der weiß, daß in diesem
App arat keineswegs eitel H a rmonie herrsdJ.t, daß vielmehr Intrigen der mannigfachsten Art an der Tagesordnung sind und zwar umsomehr, je höher es hinaufgeht.
Damit soll keineswegs gesag t sein, daß das Beam tenturn
in Deutschland in seiner Masse korrupt sei.
Offene K orruption in fin anzieller H insicht is t nur der
Ausnahmefall, vielleicht der seltene Ausnahmefa ll. Jedoch
di e ideell e Korruption, wie sie in diesem Prozeß an zwei
der hödtsten Beamten des Auswärtigen Amts so treffend
aufgezeigt wurde, ist beileibe keine Ausnahmeerscheinung.
Das bürokratische Syst em, wie es ganz besonders in
Deutschland ausgebildet ist, das den Beamten der öffentlichen Kontrolle entzieh t un d ihn als den Vertreter der
Staatsrnacht über den gewöhnlichen Sterblichen heraushebt. begünstigt solche Fälle und macht sie keineswegs zu
ei ner Ausnahmeerscheinung. Eine Ausnahme is t nur dieser Fall insofern, als e r durch. das Gerichtsverfahren an
die Oeffen tlichkeit gezogen wurde. Im System selbst ist
er viel eher ein Nonnalfall.

Die beiden Konferenzen der westlichen Aujienminister

Bonn und Pal.ois sabotieren Gipfellionfel.oenz
Der Monat April war von r eger diplomatischer Aktivi.
tät erfüll t. Die Sowjetunion erklär te sich Ende März mit

der

Einberufung einer Außenministerkonferenz

zum

11. Mai einverstanden, auf der ein Gipfeltreffen der
Großmächte vorbereitet werden soll. Dieses Einver-

ständnis ist ei ne sowjetische Konzession an den Westen,
denn Moskau ist zurecht der Meinung, daß die ost-westliche Außenministerkonferenz nur der Verschleppung der
Gipfelkonferenz dienen soll. Wenn man sich trotzdem auf
die Vorstufe des Außenministertreffens einließ, so deshalb, weil der Ablauf der Sanduhr die Aufkündigung des'
Berliner Status näherrücken läßt und den Westen zwingt,
P osition zu beziehen.
Zur Vorbereitung der Konferenz der Außenminister
von Ost und West am 11 . Mai haben zwei Tagungen der
westlichen Außenminister im April statgefunden, die der
Herausarbeitung eines gemeinsamen Standpunktes dienen
sollten. Die eine fand am 31. März und 1. April in Washington t die andere gegen Monatsende in Paris statt. Sie
sind beide vollkommen ergebni slos verlaufen und haben
tiefe Gegensätze im Westen offenbart, über die keine noch
so oft proklamierte westliche Einheitsfront wegtäuschen
kann.
Allerdings liegen diesmal die Akzente gegenüber früheren Versuchen, einen weltpolitischen Kompromiß zustandezubringen, anders. Während in vergangenen Jahren
die Politik der Stärke von Washington 'a usging und John
Foster Du 11 e s seine aus der Reihe tanzenden Schäflein
immer wieder zusammentreiben mußte, sind die Festungen
der Unnacl1giebigkeit neuerdings Paris und Bonn, die
nach Leibeskräften die in Amerika zutage tretende Kompromißbereitschaft sabotieren.
Dieses langsame , Einschwenken der USA in die Richtung eines Abkommens mit der Sowjetunion ist seit der
sowjetischen Ankündigung hin sichtlich Berlins im November vorigen Jahres immer ausgeprägter geworden. Sein
materieller Hintergrund ist die Raketenmacht der Sowjetunion, welche zum ersten Male in der Geschichte das Herz
der Vereinigten Staaten mit Vernichtung bedroht. Die
Reise und die Aufnahme Mi k 0 j ans in den USA sowie
das Fallenlassen der Formel Wiedervereinigung durch
freie Wahlen von seiten Dulles im Januar zeigten deutlich
genug auf, daß das alte Konzept der Politik der Stärke
in die Brüche geht und einer kompromißbereiteren, einer
sogenannten .. flexibleren" Haltung Platz zu machen beginnt.
Schließlich gediehen die Dinge soweit, daß das Washingtoner State Departement einen Plan der "schleichenden
Wiedervereinigung" ausarbeitete, der eine Annäherung
von Bundesrepublik und DDR in Etappen vorsah. In der
Tat war damit die Konföderation, wie sie von östlicher
Seite dargetan worden war, prinzipi~l1 akzeptiert, wenn
auch mit dem Unterschied, daß die einzelnen deutschen
Bundesländer und Provinzen deren Bestandteile sein sollt en. Wie immer man diese Lösung betrachten m ag, sie
brachte die Standpunkte Moskaus und \Vashingtons einander näher. Und das ist scho n d eshalb von großer Bedeutung, weil ein tragfähiger Kompromiß in der Deutschlandfrage Teil und Stufe des umfassenderen Kompromisses d er europäischen Sicherheit und der Atomabrüstung ist.
Die Neutralisierung d es mitteleuropäischen Kerngebietes, in dem sich die weltpolitischen Kontrahenten direkt
gegenÜberstehen, ist nicht erst sei t heute jener Punkt,
von dem aus der Ausweg aus der Sackgasse gefunden
werden kann. Mit dem beiderseitigen Bau von Wasserstoffbomben in der Mitte der fünfziger Jahre trat der
Gedanke in den VordeI'grund. Am 18. Juli 1955 brachte
E den in Genf die entmilitarisierte Zone zwischen Ost
und ·W est ins Gespräch, zweifellos unter dem Eindruck
der zwei Monate vorher durchgeführten Neutralisierung

Oesterreichs. E s blieb jedoch bei der Andeutung, einmal
weil der Grundsatz der Wiedervereinigung über freie
Wahlen festgehalten wurdet d ann aber auch. weil dem
wiedervereinigten Deutschland ausdrücklich die Entscheidungsfreih eit zugesprochen wurde, sich dem Atlantikpakt
anzuschließen.
Beides war für die Sowjetunion unannehmbar. Aber
die Anregung Edens bildete nunmehr ein en festen Bestandteil aller folgenden sowjetischen Angebote. Die Sowjetnote vom 1. Ma i 1957 bewegte sich auf dieser Grundlage, und später, am 2. Oktober 1957, weitete der Außenminister Gomulkas. Adam Rapacki, die atomare
Neutralisierung auf Polen aus, einem Beispiel, dem die
Tschechoslowakei und die DDR folgten. In der Zweitfassung des nach ihm b enannten Planes hat Rapacld dann am
4. November 1958 vorgeschlagen, die atomare Bewaffnung
in den genannten Ländern zunächst einfrieren zu lassen,
sie später überhaupt aufzuheben' und dieses Verbot durch
die Einschränkung der herkömmlichen Truppenbestände
zu ergänzen. Erst seit diesem zweiten R apackiplan ist die
Atomabrüstung mit dem Auseinanderrücken der Fremdtruppen in den genannten Ländern verknüpft Der Rapackiplan ist vom amtlichen Westen zuerst links li egen
gelassen worden. In dem Maße jedoch, indem die sowjetische R aketenüberlegenheit unabweislicher wurde, gewann sein Inhalt an Kraft. Und dieser Inhalt besteht in
der Neutralisierung Deutschlands und Mitteleuropas als
Anfang eines weltpolitischen Kompromisses.
Während Eden nach der Genfer Konferenz des Jahres
1955 sich noch genöti,gt sah, von seiner Andeutung über
die enbnilitarisierte Zone abzurücken, h at 1959, ermutigt
durch die o~fensichtliche Wandlung in der Haltung Amerikas, die britische Regierung eindeutig Stellung bezogen.
Mac m i 11 ans Reise nach Moskau. gefolgt von einer
formell nicht amtlichen, dafür aber umsoweniger zu diplomatischen Rücksichten gezwungenen Wallfahrt Mon tgo m e r y s, hat vor aller Welt demonstriert, daß England die Koexistenz für unausweichlich hält. Das Problem
war weniger, die USA von dieser Notwendigkeit zu überzeugen, wo nur noch die Generalsclique im Pentagon unentwegt an der Politik des Spaziergangs am Abgrund
festhält. als vielmehr die lieben Verbündeten in Reih und
Glied zu bringen. Mehr als zehn Jahre kalter Krieg haben
nicht nur die Gemüter geprägt, sie haben auch respektable Kräfte hodlgepä ppelt, die alles in die Wa agschale
werfen, um die "Gefahr" der weltpolitischen Entmündigung von sich zu wenden.
Die Anweisungen, die Ade n aue r von B ren t a n 0
für die Wa shingtoner Außenministerkonferenz mitgab,
sind von einer geradezu rührenden Geradlinigkeit gewesen. Der bundesrepublikanische Außenminister hatte
einfach alles abzulehnen, was auch nur mikroskopische
Spuren einer Verständigungsmöglichkeit einschloß. Während der Herr Gen eral No r s t a d im Fernsehen eifrig
sekundierte, wo er jedes Disengagement, d. h. Auseinanderrüclten der Blöcke, als "verheerend" bezeichnete und
im Berliner Luftkorridor provozierende Flüge anordnete,
erklärte Herr von Brentano gleich auf dem Washingtoner
Bahnhof, der (von Amerika ausgearbeitete) Pl an ei ner
s tufenwei sen Wiedervereinigung sei "völlig falsch", es
gebe nur eine Wiedervereinigung, nämlich die über freie
Wahlen. Selbst einen westlichen Gegenplan für den deutschen Friedensplan lehnte Brentano ab. Wohl sind die
Konferenzen geheim, aber di e Teilnehmer lassen genügend über sie verlauten, um sich ein ungefähres Bild machen zu können.
.
So war es vielsag-end zu hören, daß Bann "auf der gan zen Lini e gesiegt" hätte. Das b edeutet nämlich eine klare
Absage an die Konföderation und das Disengagement.
Sogar die westdeutsche Presse schlug ob dieses "Sieges"
Alarm, ihr war klar, daß die USA höchs tens momentan
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nachgegeben hatten. Daß die "Einigun g U auf der Washingtoner Außen ministerkonferenz eine reine Formsache
war, zeigten nicht nur die scharfen Angriffe der Landaner .. Times" gegen Adenauer, sondern auch des englischen
Außen ministers Selwyn L I 0 d s Erklärungen über die
Konferenz. Er sei in den bevorstehenden Verhandlungen
mit der Sowjetunion dafür, eine L ösung, welche die Neutralisierung Deutschlands einschließe, als "schlechtes te von
allen möglichen Lösungen" ins Auge zu fassen. Damit war
gesagt, daß Großbritannien nach wie vor seine Entspannungsvorschläge au frecht erhalte und sie als Lösung betrachte, wenngleich mit dem Etikett der "schlechtesten"
versehen. Ferner dementierte London, daß es Lösungen
befürwor te, die den Abzug amerikanischer, britischer und
kanadischer Truppen "vom Kontinent" vorsehen. Was
eben kein Dementi ist, da die Neutralisierung MitteIeuropas nur die Verdünnung und dann den Abzug dieser
Truppen aus Deutschland, nicht aber vom Kontinent bedeu tet, .auf dem bekanntlich noch Frankreich. Belgien
etc. liegen.
Offiziell wurde nichts gesagt über den Inhalt der in
Washington angeblich erzielten Einigkeit. Begründet wurde dieses betretene Schweigen damit, man dürfe die
Karte nicht auf den Tisch legen. Abgesehen davon, daß
nur ausgemachte Einfallspinsel glauben können. die Sowjetdiplomatie sei auf amtliche Kommuniques angewiesen, um zu wissen, woran sie mit ihren Gegenspielern
sei, ist es kl a r, daß man schwieg. weil die Meinungsverschiedenheiten zu offenen Ausei na ndersetzungen der Verbündeten geworden waren. Das einzige Resultat der
Washingtoner K onferenz wa r die Anberaumung einer
neU"en Außenministerkonferenz zum 29. April, diesmal in
Paris.
In der Zwischenzeit, d. h. im Verlaufe des Monats
April, wurde der Bonner "Sieg" in Washington weiterhin
ausgehöhlt. War die an sim schon zerrissene amerikanische Staatsführung zurzei t der Washingtoner K onferenz
weitgehend lahmgelegt durch das Leiden Dulles', das ihn
an das Krankenbett fesselt, so ist mittllerweile sein Nachfolger in Gestalt Christi an H er t e r s ernannt worden.
Von diesem ist bekannt, daß er ein enger Freund F u 1b r i g h t s ist, dessen öffentlich ausgesprochene Neigung
zum Kompromiß in der Deutschlandfrage für Bonn höchst
unangenehm ist. Die Ankündigung der Reise Nix 0 n s
nach Moskau, die der Abd'a nkung Dulles' unmittelbar
folgte, dürfte ebenfalls wenig Gutes für Adenauer be~
deuten.
Am Vorabend der P ariser Außenministerkonferenz hat
die Sowjetunion den Ernst der Situation dadurch unterstrichen, daß sie erklä rte, eine atomare Bewaffnung der
Bundesrepublik würde als Bruch der Kapitulationsbedingungen angesehen werden, eine nicht zu überhörende
Warnung, da sie auf die Rückkehr zum Kriegszustand
hinausläuft. Schließlich hat der "Sieg" in Washington die
CDU ·Mannen ermutigt, Adenauer in die Bundespräsldentschaft abzuschieben, eine empfindliche moralische
Schlappe für das Haupt der kalten Krieger, dem überdies
von B ru ce, dem amerikan ischen Botschafter, arg zugesetzt worden ist . Jedenfalls hatte sich zwischen den
A1,lßenministerkonferenzen vom 1. und vom 29. April die
Lage so weit verä ndert, daß die Presse statt vom Konflikt
Bonn-London, der anfangs April die Szene beherrschte, beim Zusammentritt der Außenminister in Paris vo~
Konflikt Bonn-Washington sprach.
Die P ariser Kcnferenz war ebenso ergebnislos wie die
von Washington. Die Bonner, Zielscheibe angelsächsischer
Angriffe in den verflossenen vier Wochen, zogen es vor,
sich im Hintergrund zu halten. Diesmal waren es die
Franzosen, die offen sabotierten. Couve deM ur v iii e
lehnte in Paris ebenso gründlich alles a b, was eine Eini·
gung herbeiführen könnte, wie von Bren tano zuvo r in
Washington. Herter machte diesmal kurzen Prozeß. Nach
nur eineinhalbstündiger Dauer der Konferenz packte er
die Koffer und flog heim. "Die Außenminister schweigen",
schrieb die Presse, während man in Bonn wieder einm:ll
"äußerst befriedig t" war. Dem Vernehmen nach soll von
der Sowjetunion verlangt werden : Bildung eines gesamt-

deutschen Ausschusses, besetzt im Verhältnis der Bevölkerungsstärke von Bundesrepublik und DDR, aber auch
das nur dann, wenn die Sowjetunion das Prinzip der
Wiedervereinigung über freie Wahlen anerkenne ' eine
Rüstungskontrolle in einer Zone, die bis zum Ural ~eicht;
Entscheidungsfreiheit eines wiedervereinigt en Deutschlands über seine Zugehörigkeit zur NATO. In anderen
Worten, die westlichen Bedingungen sind bewußt so for.
muliert, daß sie für die Sowjetunion unannehmbar sind.
Daß es diesem ern euten Sieg Bonns nicht besser ergehen wird als dem vorangegangenen in Washington,
zeig t vor allem die Reaktion der Angelsachsen. Sie haben
zur Kenntnis genommen, daß den Gegensätzen der Westverbündeten nicht mit Palavern beizukommen is t und
diese kurzerhand abgebrochen. Das bedeutet, daß aller
Wahrscheinlichkeit nach auch am 11 . Mai in Genf keine
wichtige Entscheidung gefällt werden wird, sondern erst
au f der Gipfelkonferenz. Bei diesem Verfahren würde
Bonn vor voll en dete Tat sachen gestellt werden, und etwas besseres hat es nicht verdient.
Ob es zu einem weltpolitischen Komprorniß kommt,
der ohne Neutralisierung Deu tschlands unden kbar ist
oder nicht, das hängt in letzter Instanz von Washingto~
ab. Schwer, wie diese EntScheidung den Verantwortlichen
dort fallen mag, auf die Dauer ist sie unabwendbar. Die
inneramerikanischen Widerstände gegen st'lch eine weltumspannende Einigung sind in letzter Zeit sichtlich
schwächer geworden. Das ist das Wichtigs te. In Europa
leistet Bonn erbitterten und P ari s takti schen Widerstand.
Der Verzicht auf die atomare Bewaffnung und die weltpolitische Entmachtung ist der Kern des Bonner Widerstandes und er wird nur durch ein Diktat der Großmächte, nicht durch Feilscherei um Einzelheiten der Entspannun gsmaßnahmen zu brechen sei n.
.
Die französische Unter stützung Bonns ist nuancierter.
Frankreich will einmal nichts von Entspannungsmaßnah_
men hör en, weil d e G a u 11 e hofft, durch eigene Atombomben seine Machtansprüche mit einem f ester en Fundament zu versehen. Dann aber zeichnet sich im Zusammengehen Bonns mit .Paris die westeuropäische Kräftekonstellation ab. Die wirtschaftlich führenden Mächte Westeuropas .sind Großbritannien und die Bundesrepublik.
Während aber Großbritannien am äußeren Westrande des
Kontinents liegt und eigene Wasserstoffbomben besitzt,
ist die Bundesrepublik vorerst noch ohne eigene Kernwaffen und H auptzi el der sowjeti schen Neutralisierungsvors töße. Würde Deutschlan d neutralis iert, müßte Frankreich in Westeuropa unweigerlich die zweite Geige hinter
Großbritannien spielen. Zusammen mit Bann jedoch kann
es London die Stirn bieten, was auch das Rückgrat des
Gemeinsnmen Marktes ist. Aber gerade deshalb ist Englan d an der Neutralisierung Deutschlands bzw. der Bundesrepublik interessiert. Diese wÜrde ihm die politische
Oberband in Westeuropa geben und dadurch auch wirtschaftliche Trümpfe. Die Uebereinstimmung dieses spezifischen englischen Interesses mit den allgemeinen Zügen
der weltpolitischen Entwicklun g ist die Stärke der Position Macmillans.
Ist die Neutralisierung Deu tschland s für Frankreich
eine schmerzliche Einengung seiner gegenwärti gen Manövriermöglichkeiten, so ist sie der französischen Bourgeoisie deshalb keineswegs ebenso unerträglich wie der
deutschen. Schon die Anerkennung der Oder-Neisse-Linie
durch de Gaulle war für Adenauer ein harter Schlag.
Und ei n Absatz in der so unversöhnlichen Rede Couve de
Murvilles wird ihm auch nicht gerade gefallen haben,
nämlich jener. in dem der französische Außenminister den
Angelsachsen Ratschl äge ga b, wie sie ihr Geld a m besten
f ür die Entwicklung Afrikas anlegen soll en. Zwischen den
Zeilen wird hier gesagt, daß im Falle einer finanziellen
Beteiligung an der Erschließung der Sahara und eines
Engagements des Westens zugunsten der Festigung des
französischen Kolonialbesitzes de GauBe auch über andere
st rittige Punkte mit sich reden lassen würde. In der Tat
ist es geradezu gro tesk, daß ausgerechnet Frankreich,
dessen militärische Machtmittel in Europa fast null .sind,
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WeItpolitische Ubersi cht
Die Erhebung in Tibet gegen die chinesische Retierung

ist von der westlichen Propaganda gebührend ausgeschlachtet worden, ja man stellte die ganze Sache so dar,
als ob das "Dach der Welt" garnicht zu China gehöre,
sondern einem imperialistischen Expansionsdrang der
Pekinger Machthaber zum Opfer gefallen sei. In Wirklichkeit ist Tibet seit J ahrhunderte n Bestandteil de s chinesischen R eiches ,gewesen, und nur die Schwäche und
Zerrissenheit der chinesischen Zentralregierungen hat
dem abgeschlossenen und unwirtlichen Tib et bis 1950 eine
mehr eder minder vollständige I solierung von der Außenwelt erlaubt.
Im Oktober 1950 m arschierten die Armeen des neuen
China in Tibet ein, ein J ah r später wurden die
Beziehungen zwischen Lhasa und P eking in einem Abk ommen festgelegt, das in siebzehn Punkten die inn ere
Autonomie Tib ets im R ahmen der Chinesis chen Volksrepublik b estimmte. Indien hllt am 29. April 1954 in ein em Vertrag mit China die Hoh eit sr ech te der Volksrepublik ausdrücklich anerkannt - es wurde von der "tibet anischen Region Chinas" gesprochen - und auf sämtliche von den Briten übernommenen Privilegien verzichtet. Die Hauptschwierigkeit für die chinesischen Kommunisten in Tibet ist die rückständige feudale Lebensordnung des Hochlandes. Von seinen ungefähr 2 Millionen Einwohnern sind eine halbe Million Mönche, die
große Lä nder eien b esitzen und über die Bauern d er Umgebung herrsch en. Der ·buddhistische Religionsadel wurde
aus sein em j ahrhundertelangen Dornröschenschlaf aufgerüttelt, als der Fortschritt in chinesischer Gestalt Einzug
hi elt und sich an schickte, Reformen einzuleiten.
China versuchte und versucht, von den Landesgegebenh eiten auszugehen. Der politisch-religiöse Ueberbau
Tib ets gipfelt in einer Art Doppelpapsttum, verkörpert
durch den Dalai L ama und den Pantschen Lama. Diese
werden von den ausschwärmenden Mönchen im Bedarfsfalle gesucht und "gefunden". Der Dalai Lama ist das
weltliche Oberhaupt des Priesterstaates und gilt als "Erleu chteter" mit b esonderer Erlösermissicn. Der Pantschen Lama gilt hingegen als' Verk.ö rperung Buddhas, als
Gottwesen. In dieser priest erlichen Doppelfunktion
schlummert ein Gegensatz, der immer schon die Bildung
zweier Parteien förderte. Gegenwärtig vertritt der Dalai
Lama die herrschende Oberschicht von reichen Großgrundbesitzern und den Religion sadel, während sich der
Pantschen Lama mit China verbündet hat. Für die westliche Presse ist es eine Selb stver ständlichkeit, daß der
Pantschen L ama nur eine Marionette P ekings sei, was
aber weder .sein em Ansehen noch den Ta tsachen entspricht.
Ja, es ist ziemlich gewiß, daß der Dalai Lama Gefa n gener, und zwar der Adelsfraktion ist. Die Briefe
sein er Gottheit an den "t euren Genossen Politischer Bevollmächtigter" Ta n K u a n - sa n, d en chinesischen Militärkommandeur von Tibet, welch e P eking veröffentlicht und deren Echth ei t d er Dalai L ama bei sein er Ankunft in Indien bestätigt h at, beweisen, daß er k einerlei
Bewegungsfr eiheit genoß und sich von sein en eigenen

+-weH es sie n ach Nordafrika werfen mußte, den starken
Mann gegen di e Ru ssen mimt.
So wie die Dinge momentan liegen, wird die Uneinigkeit der NATO-Mä chte a m 11. :r.:Iai zu kaum mehr führen als zu einem modus vivendi mit der Sowjetunion hinsichtlich Berlins. Herters erste Ankündigung n ach seiner
Nominierung zum amerikanischen Außenminister lautet e,
es werde um Berlin k ein en Atoml~rieg geben. Danach folgt
jedoch die Gipfel konfe r enz. Ihrer Zusammensetzung n ach
wird von den Kompromißloscn nur Frankreich direkt
vertreten und wohl isoliert sein. Wenn Adenauer dort
keine schärferen Trümpfe haben sollte, als se inen langbeinigen Busenfreund, kann er schmerzh afte Uebcrrasch un gen erleben.

Anhängern bedroht sah. Auch hat die westliche Presse
die chinesische Version von der Entführung des Dalai
Lama un absichtlich bekräftigt, indem sie berichtete, dieser werde von 10000 Personen am Verlassen seines Pa18.stes gehin d ert, da sie seine Entführung durch die Chinesen b efürcht eten. Der "Schutz" war so intensiv, daß der
D alai Lama in seiner letzten Botsch aft dem chinesischen
Militärkommandanten mitteilte: "Ich werde heimlich
meinen Vleg zum Militärkommando n ehmen."
Angst vor einer möglichen Entführung durch. die Chin ese n war nur ein Vorwand. Die Politik Chinas in Tibet
war nämlich außerordentlich vor sichtig. In der Mitte der
fünfziger J ahre war es bereits zu zahlreichen R aubüberfällen d es kriegerischen Gebirgsstammes Khamba gekommen. M a 0 T s e - tun g erklärte End e 1956, daß Tibet
n'och nicht reif sei für d en Sozialismus und deshalb währ end der P eriode des zweiten Planes, also b is 1963, von
der sozialistischen Umgestaltung ausgenommen werde.
China hat deim auch einen erheblichen Teil sein er politi schen und militärischen K ader aus Tib et abgezogen.
Man war offensichtlich in der Zeit der "Hundert Blumen" bemüht, di e Obersch icht en nicht vor den Kopf zu
stoßen. Von außen her ist nicht mit Sicherheit zu beurteilen, ob di ese Politik in Tibet als Schwäche aufgefaßt
worden ist oder ob man im Rahmen der Abwendung von
der Politik des Blühens der Hundert Blumen in Tibet
stillschweigend zu .schärferen revolutionären Maßn ahmen
übergegan gen ist.
Auf jeden Fall v ermehrten sich die Ueb erfäll e der
'Bergstämme, . welche die StraI}~n nach China durchschnitten. Diese Banden bewegten sich nach ihrer Vertreibung
aus d em Osten Tibets ins Landesinnere, wo sie sogar di e
H auptstadt Lh asa unsicher machten und bis an die indi.. .l
sehe Grenze h erankamen. Es scheint, daß ihre Umtriebe
den Priesteradel zu aufrührerischem Vorgehen ermuti gt
haben. Angesichts d er Unfähigkeit 'od er Unwi1ligkeit der
örtlichen tib etanischen Regierungsor gan e, mit diesem
Unwesen Schluß zu m achen, haben die Chinesen diese
aufgelöst und selbst eingegriffen. Inwieweit ein e Verletzung der national en Gefühle der Tibetan er ei ne Rolle
spielt, ist von außen eb enfall s nicht zu beurteilen. Erwähnt seien nur von der jugoslawischen Presse diesbezüglich ausgesprochen e Vermutungen.
Die wichtigste außenpolitische Folge der Kämpfe in
Tibet und der freiwilligen oder erzwu ngen en Flucht des
Dala i L ama is t die Spannung zwischen China und Indien.
R eaktionäre indische Kreise und der ,"Vesten haben
N ehr u unter scharfen Druck gesetzt, sich gegen die
Chinesen zu wenden. Nehru h at sich solan ge als irgendwie möglich gewehrt, zumal es sich laut indisch-chinesischem Abkommen um eine rein inn erchinesische Angelegenheit handelt. Indien ist jedoch jede kritische Situation an seinen Nordo stgr enzen ü beraus unan·g enehm.
Einmal werden die in diesen Gegenden niemals verlöschend en Scharmützel und Raubüberfälle der B ergstämme vom Westen ganz einseitig dargestellt. Man
braucht sich nur daran erinnern, daß In dien vor gar nicht
Illnger Zeit selbst nls Angreifer bezeichnet worden ist,
als es um die Zugehörigk eit K aschmirs zur Indischen
Union gin g. Ferner steh en indische Truppen in ein em
dauernden Kleinkrieg gegen Tibetaner stämme Nordindi~
en s. Die Nagas im östlichen Assam kämpfen noch he'ute
gegen Ind:en, was man als Unabhängigk eitsbewegung dekl ariert. Ein Sieg d er Reaktion jn Tibet b rächte mit
Sicherheit Einfälle und Ansprüche der P riestetmönche
nuf den indischen Grenzgürtel.
Auf der ander en Seite war es für die P olitik Nehrus,
durch schr ittweise R eformen dem K ommunismus im unbcsc."'1reiblich elenden Ind ien den Wind aus den Segeln
zu nehmen, von großem Vorteil, daß sich zwischen dem
enormen Sog des chinesischen Kommunismus und seinen
indisch en Reform absichten ein Ri esengebiet un wirtlicher
lind u nzugänglich er Hochl nn dregion en einsch ob, das die
direkte Berührung verhinderte. Die Erhebung in Tibet
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und das chinesische Eingreifen können dieses ideale politische Niemandsland wegfegen.
.
Das ist zwar den Amerikanern höchst willkommen, die
glauben, in Asien endlich einen schlagkräftigen Trumpf
gegen Peking in die .Hand zu bekommen, nicht aber
Nchru, der besser weiß, welche Gefahren damit heraufziehen. Bedrängt von der einen und der anderen Seite,
hat er sowohl Versöhnung gepredigt wie scharf gegen
Chinas Vorgehen polemisiert. Eine Haltung, welche die
Verlegenheit widerspiegelt, in der er sich befindet. Eine
ernsthafte Verschlechterung der indisch-chinesischen Beziehungen durch Tibet ist nicht zu erwarten. Die Frage
ist jedoch, ob die 35 Millionen Einwohner Chinas, die
nationalen Minderheiten angehör en, in ihr er Einstellung
zum chinesischen Regime beeinflußt werden.

*

Zum 40. Jahrestag der Gründung der Kommunistischen Partei Jugoslawiens hat das Zentralkomitee der
KPdSU eine Grußadresse geschickt, die darauf schließen
läßt, daß die von ehr u s c h t s c h 0 w geführten Kräfte
a.berma.ls in Richtung einer Versöhnung mit Jugoslawien
vorstoßen. In dieser Grußadresse heißt es : "Wir sind
überzeugt, daß eine Annäherung zwischen dem Bund der
Kommunisten Jugoslawiens und der KPdSU auf den
Grundlagen der Prinzipien des Marxismus-Leninismus ,sowohl den Interessen der Völker der Sowjetunion und Jugoslawiens als auch den Interessen der internationalen
kommunistischen und Arbeiterbewegung entsprechen
würde." Gleichzeitig haben die sowjetischen Gewerkschaften eine Delegation zum IV. Jugoslawischen Ge-

werkschaftskongreß nach Belgrad entsandt, wo von den
Oststaaten bezeichnenderweise nur Albanien und China

fehlten.
Diese erneute Annäherung ist umso bemerkenswerter,
als Ti to sich nicht gescheut hatte, seine große Rede
zum 40jährigen Jubiläum der jugosla\vischen Kommunisten unter das Zeichen des Kampfes "gegen a lles" zu
stellen, "was Theorie und Praxis Stalins an Negathrem auf dem Wege der Entwicklung des Sozialismus
aufgehäuft hat". Tito hat sämtliche jugoslawischen
Grupdsätze nach wie vor aufrechterhalten, sowohl die
strikte Ablehnung des Dogmas, der Sozialismus könne
nur innerhalb eines sozialistischen Lagers errichtet werden, wie die innerjugoslawischen Reformen. Diese heute
sogar in gewissen Fällen von der Sowjetunion selbst
übernommenen "revisionistischen Sünden" würden in
Zukunft in noch größerem Maße in die sowjetische Praxis
eindringen.
Tito verwahrte .sich gegen die Vorwürfe umscmehr,
die gegen das jugoslawische Parteiprogramm erhoben
werden, als Jugoslawien es nur als einen Beitrag zur
marxistischen Theorie ansehe, während die KPdSU sowohl auf dem XVIII. Parteitag im Jahre 1939 wie auf
dem XIX. und XX. Parteitag beschlossen habe, ein neues
Programm zu entwerfen, ohne daß bisher eine Zeile veröffentlicht worden sei. Vor allem aber erwähnte Tito zum
ersten Mal das traurige Schicksal von mehr als 100 jugoslawischen Kommunisten, die in der Säuberungsperiode
von Stalin umgebracht worden sind. Die Schärfe dieser
Ausführungen hat nicht verhindert, daß die KPdSU die
Annäherung sucht, eher das Gegenteil.

Einige Berichte von den 1. Mai·Kundgebungen

I{eine gl.·o6e Begeistel.·ung für die Bel.-Un-Pal.·ole
Bremen
. Die Maikundgebung in Bremen wurde eingeleitet mit
dem "Mahl der Arbeit'" am 29. April im Bremer Rathaus.
DGS-Vorsitzender Bol ja h n betonte bei der Eröffnung
den Charakter des 1. Mai als Kampf tag. Prof. Pr e 11 e r
sprach über "Idee und Wirklichkeit eines sozialen Rechtsstaates" und kritisierte in diesem Zusammenhang die
Renten- und Krankenversicherung. Am 30. April fand in
der "Glocke" ein Volkskonzert statt, ausgeführt vom Philharmonischen· Staatsorchester.
Die Gesamtbeteiligungsziffer, im Vorjahre von der Bremer Presse mit mehr als 8000 angegeben, wurde in diesem Jahre nicht erreicht. Möglicherweise haben manche
die angefallenen drei freien Tage einschließlich Sonnabend
dazu benutzt, ins Grüne zu fahren. Der Aufmarsch dauerte
etwa eine Stunde. Außer den vom DGB-Bundesvorstand
herausgegebenen unförmigen Plaketten zum 1. Mai mit
dem Berlinrer Bären sah man viele rote Nelken" welche
die IG Metall herausgegeben haben soll. Vorwiegend die
Metallbetriebe und die Jungsozialisten führten rote Fahnen mit. Die gezeigten Losungen bewiesen teilweise die
Eigeninitiative einzelner Industriegewerkschaften wie z. B.
"Macht das Tor auf für höhere Löhne". Sie richteten sich
gegen eine Beteiligung im Krankheitsfalle, forderten die
40-Stunden- Woche mit Lohnausgleich, wandten sich gegen
Gelder für Atomraketen, gegen die Privatisierung bundeseigener Betriebe und sprachen sich für eine rüstungsfreie
Zone aus. Die Borgwardkapelle fiel angenehm auf durch
die von ihr gespielten Arbeiterkampflieder. An der Sielwallkreuzung wurde die Straßenbahn durch die Lücken
des Zuges geleitet.
Das auf der Kundgebung auf dem Domshof aufgeführte
Chorwerk stand unter dem Motto "Macht das Tor auf zur
Wiedervereinigung". Hierin wurden u. a. Bert B r e c h t
und ·Wolfßang Bor ehe r t zitiert. Eine Gedenkminute
galt den Unfall toten und Unfallverletzten vom Vortage
auf dem Gelände der Vulkanwerft in Bremen-Vegesack
beim Umbau der "Pasteur" zur neuen "Bremen".
Die SPD hatte zum 1. M:ai ein broschiertes Heft herausgegeben, d[l$ in der Hauptsache aus Reklame bestand
und dem ein Tippzettel beigelegt war. Die Evangelische
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Kirche bemühte sich um Anschluß. Unter der Parole "Wir
gehören zusammen" kündigte sie auf Plakaten für den
Gottesdienst am 1. Mai einen Arbeiterpriester aus Frankfurt an. Die DP erfreute ihre Anhänger am Abend des
1. Mai in der "Glocke" mit treudeutschen Märschen, den
Unterhaltungsteil bestritten die "Drei Peheiros", bekannt
durch den Rundfunk und auch durch Gestaltung - gewerkschaftlicher Veranstaltungen!

Frank/urt
Am 30. April fand der bereits traditionell gewordene
Fackelzug der Frankfurter Jugend statt. Leider goß es
eine halbe Stunde vor Beginn in Strömen. Immerhin waren doch 800 Teilnehmer im Zuge. Am Ziel platz kam,
als der Regen dann aufhörte, noch ungefähr die gleiche
Anzahl von Erwachsenen aus den umliegenden Arbeiterwohngebieten hinzu.
Heiner HaI b e r s t a d t eröffnete die Kundgebung am
Brunnenplatz mit einem Bericht vom Besuch einer Frankfurter Jugendgruppe im NATO-Hauptquartier und erwähnte die Worte, mit denen General S pe i dei diese
Jugendgruppe verabschiedet hatte: Grüßen Sie mir Ihre
schöne Heimat! Wie lange, fragte Halberstadt, wird diese
Heimat schön bleiben,· wenn uns die Regierung Ade D"aue r an den Rand des Atomwaffenweltkrieges führt?
Wir kennen die Adenauersche Politik und die der anderen
kapitalistischen Kreise in Westeuropa, die sich im Krieg in
Algerien zeigt. Es wird Zeit, daß das Spottlied: Schlaf
Mich~l, schlaf, durch ein anderes Lied ersetzt wird: durch
Wacht auf, Verdammte dieser Erde! (Starker Beifall).
Dann erteilt er Arno B ehr i s eh, der gleich den Frankfurter SPD-Bundestagsabgeordneten sich gegen die Militärpolitik der SPD ausgesprochen hatte das \oVort. In sehr
kritischen Worten setzte er sich mit der Adenauer-Politik
der Sabotage an der Entspannung auseinander, die den
ungeteilten Beifall der Anwesenden fanden.
Zur eigentlichen Mai-Kundgebung waren auf dem
Römerberg an die 6000 Personen erschienen, die die Rede
W. Ha n sen s hörten. Der Referent beschäftigte sich mit
den außenpolitischen Problemen der Gegenwart, wobei es
an scharfen Angriffen gegen die Sowjetunion nicht fehlte.

Ein Teil der Erschienenen machte seinem Unmut deutlich
Luft. Ueberhaupt hörte man an diesem 1. Mai seltsame
Dinge. Nach der Kundgebung intonierte eine Kapelle "Schwarzbraun ist die Haselnuß ... "

Hamburg
Auch in Hamburg haben die lVIaikundgebungen heute
ein anderes Gesicht als früher. Die aus den wirklichen
Kampf jahren bekannten Anmärsche aus den einzelnen
Stadtteilen - auch aus den entferntesten - durch das
Stadtgebiet zum Stadtpark, die manchem fetten Bürger
den Schreck. in die Glieder jagten, bei denen die Arbeiter
einen Wald von roten Fahnen mit sich führten und herausfordernd ihre Kampfeslieder sangen, gibt es heute
nicht mehr. lVIit Spielmannschören und Musikkapellen, die
Marsch- und Wanderlieder spielten, zog man bei gutem
Wetter in acht Marschsäulen zum Stadtpark. Alle Treffpunkte für die MarscllSäulen waren in die Nähe des Stadtpar ks gelegt, der ab 12 Uhr für den Verkehr poJizeilich
gesperrt war. Auf Anordnung des Senats hatten die öffentlichen Gebäude geflaggt. In den evangelischen Kirchen
fanden Gottesdienste zum 1. Mai statt.
Aber doch gab es Gruppen, die ihrem Kampfeswillen
Ausdruck zu verleihen verstanden. Am stärksten \\'1lrde
der Wille zum Kampf gegen die atomare Aufrüstung der
Ade n aue r - Regierung zum Ausdruck. gebracht. Mütter
trugen Transparente mit der Aufschrift: "Unsere Kinder
brauchen Blumen und Licht. Atombomben? Nein! - die
nicht!" Auch der Zug der Jugend bot wieder ein kampfesfreudiges Bild. Eine mitgesdlleppte Attrappe stellte die
"Bombe von Hiroshima" dar und warnte vor den grausigen Folgen eines Atomkrieges. Sie wurden beim Aufmarsch mit Applaus empfangen.
Hier auf dem Plab; fanden wir auch bestätigt, was
schon aus den Betrieben berichtet wurde: Die Abneigung
gegen die BerUn-Propaganda führte dazu, daß man es
ablehnte, den Berliner Bären zu kaufen.
Die Ansprache hielt der Kollege Fr e h see, Vorsitzender der Gewerkschaft Gartenbau, Landwirtschn1t und
Forste. Wie nicht anders zu erwarten, stand seine Rede
stark unter dem Einfluß der Kri se um Berlin und der bevorstehenden Konferenzen um Deutschland. Die Großmächte seien nach dem Potsdamer Abkommen verpflichtet,
die Einheit Deutschlands herzustellen. Auch er wandte
sich gegen die militärische Aufrüstung und verlangte die
soziale Aufrüstung, wobei er auf Indien' verwies, wo heute
noch Millionen Menschen hungern müßten.

Nürnberg
Die Mai-Kundgebung fand auf dem traditionellen
Kundgebungsplatz statt, dem Hauptmarkt, dem sich drei
Demonstrationszüge von den Außenbezirken her zubewegten. An der Spitze demonstrierten in schwarzen Gewändern mit w eißen Aufschriften "Kamp! dem Atomtod" die
Gewerkschaftsjugend und die Falken mit roten Fahnen.
Zahlreiche Transparente verlangten Wiedervereinigung in
Frieden und Freiheit, Vernichtung aller Atomwaffen, die
Erfüllung des Aktionsprogramms d es DGB usw. Auffallend war, d aß die Demonstranten roten Nelken den Vor~
zug gegeben hattel}. Entweder trugen sie zum Berliner
Bären eine rote Nelke oder nur rote Nelken. Schwarzrot-gold war nur die Tribüne geschmückt.
Die Mairede hielt Adolph K u m m ern u ß von der
ÖTV. Er appellierte an die verantwortlichen Politiker, den
Wiedervereinigungswillen der Deutschen zu r espektieren
und wandte sich dann gegen den Bundeskanzler sowie den
Wirtschaftsminister Er h a r d, die sich seit einiger Zeit
mit dem Sinn des 1. Mai be~ ch ä ftigen. Ihre Meinung, die
gegenwärtige Gesellschaft sei kl assenlos, sei falsch, denn
eine kl ossenlC'se Gesellscha ft werde es erst geben, wenn
• Arbeiter und Angestellte d ie gleichen Rechte haben wi e
die Arbeitgeber. Nachdem Kummernuß den afrikanischen
Brüdern und Sclnvestern Erfolg für ihren Kampf gewünscht ha tte, setzte er sich mit d em Entwurf BI a n k s
zur Sozialreform auseinander. Ferner führte er das Beispiel der ungerechten Entlassung des Chefredakteurs d er
dpa S ä n ger an, um die gegenwärtigen Zustände zu charakterisieren. Seltsam sei d<ls Verh alten einer Ju stiz, die
Naziverbrecher nich t verurteilt, obwohl d iese Tausen de
von Menschenleben auf dem Gewissen haben, aber der IG
Metall den Prozeß macht, weil sie Uro.bstim mungen durchführe. Besonderen Beifall ' fanden seine gegen d ie atom ar e Aufrüstung der Bundeswehr gerichteten Schlußworte.

Salzgitter
Die Maiveranstaltungen wurden am Vorabend m it
einem Fackelzug der Jugend in Lebenstedt eingeleitet. D:e
Beteiligung w ar, allgemein gesehen, gut. Allerdings hätten
d ie Jahrgänge, tür die diese Veranstaltung gedacht ist,
für die 14- bis 20jährigen, etwas stärker vertreten sein
können. Mit einer Kundgebung am Schölkegraben fand
diese Jug endv eranstaltung ihren Ab sc.loJ.luß.
Am 1. Mai formierte sich in· der Reppnerscltenstraße
der Demonstration szug und setzte sich 10,30 Uhr in Bewegung. Mit drei Kapellen und sehr vielen Transparenten
marschierten 1500 bis 2000 nach dem Kaufhaus 11 (Schölkegraben ) zur Maikundgebung. An dieser nahmen etwa 3000
Arbeiter und Angestellte teil. Die Teilnehmerzahl en tspricht in etwa der vcm vorigen Jahr. Man sah neben den
schwarz-rot-goldenen Fa hnen ebenso viele rote. Unter den
mitgeführten Transparenten waren mehrere gegen die
Priva tisierungsabsichten der Bundesregierung gerichtet.
Eines enthielt folgenden Satz: "Lieber eine a ndere Regierung als Privatisierung" . Diese Frage wird nach den letzten Pressemeldungen für das Salzgittergebiet wieder ak-

tuell.
Die Mairede hielt der Bezirkssekretär der TG Bergbau,
Hannover, Koll. H art w i g. Im Mittelpunkt seiner Ausführungen stand der Kampf um BerUn. Er redete viel
vom Kampf für die Freiheit. Dann fand er doch einige
Haare in der Suppe und betonte, daß die Auffassung der
Gewerkschaften von der Freiheit eine andere sei als die
der Unternehmer und ford erte um Schluß die Sozialisierung der Grundstoffindus trien. Das Ende der Rede stand
im offenen Gegensatz zu den Anfangsausführungen.

*

Die Maikundgebung in Salzgitter-Bad war die schledlteste seit Kriegsende. Zwei Demonstrationszüge mit 200
bzw. 500 T eilnehmern trafen am Lutherplatz ein, wo diesmal d ie Kundgebung stattfand. An vielen Rockaufschlägen
vermißte man den Berliner Bären. Das Bewußtsein, in
erster Linie zu einer politischen Demonstration aufgerufen
zu sein, mag viele von eine r Teilnahme abgehalten haben.
Auch der Redner hielt siCJ."l in der Berliner Frage zurück
und erwähnte sie nur am Rande. Er sprach von der gegenwärtigen Lage der Arbeiter, den reaktionären Maßnahme n
der Unternehmer und der Regierung und daß m an dagegen ankämpfen müsse. Trotz der Aufforderung des Kollegen Kr ö t z b ach I der di e Kundgebung leitete, 3:emeinsam das Lied "Brüder, zur Sonne, zur Freiheit" zu si ngen.
erhob sich keine Stimme zum Klang der Musik. Lust- und
interessenlos, wie die Leute w ährend der Rede herumstanden und herumspazierten, zogen sie wieder ab.

Stuttgart
Die Beteiligung an der diesjährigen Mai-Kundgebung
auf dem Rathausplatz war sdlwächer als im Vorjahr.
Daran war die schlecl'lte Witterung nur zu einem Teil
schuld. Die Mai-Kundgebungen des Vorj ahres standen
noch ganz im Zeichen des Kampfes gegen den Atomtod.
In diesem Jahr fehlte eine derartige P arole von ähnlicher
Zugkraft. Die Demonstration szüge waren w esentlich kleiner und führten kaum Transparente mit. Die rühmliche
Ausnahme war der Jugendzug, der unter stärkerer Beteiligung als im Vorjahr und mit einem Wald von roten Fahnen und Transparenten zum Kundgebungsplatz m arschierte. Er war gleichzeitig eine kleine Demonstration
gegen das Mai-Abzeichen d es DGB. F ast sä mtliche Teilnehmer, darunter auch hauptamtliche Funktionär e, trugen
rote Nelken im Kncpflodl. Ein Transpar ent mit der Aufschrift ,,'Vir lassen uns keinen ,Bären' aufbinden" m achte
dies jedem deutlich. Wilhelm K lei n k n e c h t, der Lan.desvorsitzende des DGB, erntete m it seiner Rede nur
mäßigen Beifall. Die Kundgebungsteil nehmer hatten mehr
erwartet a ls Gemeinplätze wie: "Wir si nd d er Meinung,
daß die Wirtschaft dem Menschen zu dienen h at und nicht
umgekehrt." Oder zur Refor m der Krankenversi cherung :
"Man will nicht auf unseren Ra t hören, man will die
Dinge erst auf die Spitze treiben, ehe man Vernunft an nimmt". Als er in da s antibolschewistische Horn blies und
in diesem Zusammenh<lng über "Freiheit und Freiwilligkeit" philosophierte, kam es zu hörbaren MißfaUensäußerungen unter den T eil nehmern. Nur als er auf den neuen
DGB-Beschluß gegen die atomare Aufrüstung hinwi es und
"Hä nde weg von den Atom- Waffen" rief, erhielt er spontan starken Beifall.
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Zu den Vorgän/!en in den Flüchtlingsverbänden

!{ommt es zu.- "Nationaldemolu-atisehen Union"?
Gleich nach dem Zusammenbruch der Hit I e r -D iktatur und der Besetzung Deutschlands durch die Alliierten
sind auch im Westen besondere Flüchtlingsverbände und
Flüchtlingsparteien von den Siegermächten verboten gewesen. Das hat sich erst ,geändert, als die Westmächte bei
ihren Auseinandersetzungen mit dem Osten erkannt h a tten, daß ihnen solche Organisationen wertvolle Hilfsdienste leisten könnten.
Diese Voraussicht hat sich re stlos erfüllt, nachdem die
Sowjetunion oder vielmehr S tal i n im Osten eine Vertreibungspolitik durchführte, di e mit sozialistischen Anschauungen und Grundsätzen nichts zu tun hatte. Dabei
spielte es keine Rolle, daß die VV'estmäcbte diesen Vertreibungen anfangs offen zugestimmt hatten. Es genügte,
daß nicht sie sie durchführten, sondern die Sowjetunion,
und die zweideutige Bestimmung bei Abschluß des Waffenstillstandes, <laß die Ostfragen eI'St endgültig au f der
Friedenskonferenz geregelt werden mUten, verstanden sie
sehr gut zur ihren Gunsten auszunutzen.
In den Augen der d eutschen Ostflüchtlinge ist es
jedenfalls die Sowjetunion, die an ihrer Vertreibung die
Schuld tr ägt, und das genügt, um der ganzen Flüchtlings bewegung, so wie sie tlleute ist, einen durch und durch
reaktionären, antisozialistischen, antikommunistischen
Charakter mit ein:=m kräftigen faschistischen Einschlag
zu geben. Das westdeutsche Wirtschaftswunder hat dieser Bewegung a llerdings die elementare Stoßkraft genommen, aber das bedeutet keineswegs, daß sie bei veränderten Verhältnissen nidlt doch noch zu einer Gefahr werden kann.
Das k lassische Bei,spiel für die Entwicklung in dieser
Richtung ist der BHE in Bayern. Sowohl örtlich, wie im
Landesmaßstab wird seine politi:;che Orientierung von
Kräften bestimmt, die traditionell eindeutig faschistisch
sind. Der Name des Fraktionsvovsitzenden des BHE im
bayerischen Landtag, Walter Be c her, bedeutet allein
schon ein Programm in dieser Richtung. Von ihm ist
nachgewiesen, daß er einer der hemmungslosesten Nazipropagandisten in der Tschechoslowakei war. und er und
sein Anhang versäumen k ei ne Gelegenheit zu beweisen,
daß sich ihre Gesinnung nicht geändert hat, daß sie sich
nur notdürftig tarnen und oft das nich t einmal.
Besonders hartnäckig sind sie auf dem Gebiet des
Rundfunks in Bayern, der ihnen mit seiner relativen Unabhängigkeit von der Regierung seit jeher ein Dorn im
Auge ist und den ,s ie immer \\rieder im Nazisinne "gleichzu schalten" versuchen. Das ist denn d och ihren derzeitigen
Gönnern und Koalitionsgenossen schließlich zu viel ge\\iorden. Nach den vOl'li egenden Berichten behandelte die
Mehrheit des Landtagsausschu.sses in Bayern, der sich mit
diesen Angelegenheiten befaßt, und auch ihre Koalitions genossen die Anträge des BHE "mit Zurückhaltung". So
verfiel der Antrag, daß die Sendungen des bayerischen
Rundfunks von "deutscher und europäi scher Gesinnung"
sei n müßten, den sie eingebracht hatten, der Ablehnung.
Das riecht eben gar zu sehr nach Drittem Reich. Und der.
anscheinend so h armlose Antrag, daß die Sendungen im
Schulfunk "Geist und Inhalt der für diese Schulen gülti gen Lehrpläne zu beachten haben", verfiel mit Recht der
Ablehnung durch die mißtrauische Mehrheit.
Tritt man im Parlament au,:; begreiflichen Gründen
mit Sammethandschuhen auf, so legt man sich draußen,
und besonders, wenn mlln unter sich ist. viel weniger
ZW;Jng auf. Auf dem Parteitag des bayerischen BHE in
Weiden, der in den ersten Mnitngen abgehalten wurde,
nahm Becher den Mund recht voll, und die Delegierten
stellten sic..l) bezeichnenderweise hinter ihn. Unter anderem forderte er als "Ausgangspun kt jedcr Friedensverhandlung dcn völkerrechtlich anerkannten Zustand
Deutschlands be i Ausbruch des Krieges". Was damit ge meint ist, er l;iutert der Au sspr.uch: ,.Völkerrechtlich gehört auch dr.s Sudetenland zu Deu tschland".
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\Vas das in diesem Munde zu bedeuten ha t, ist klar.
Das hat mit dem Selbstbestimmungsrecht der Völker soviel zu tun, wie der National"sozialismus" mit dem wirklich e ~ Sozialismus, n ämlich garnichts. Das ist n ichts an d eres, als die altbekannte Methode Adclf Hitlers, nämlich die anscheinende Uebernahme sozialistischer Parolen,
um die ultrarea ktionäre Zielsetzung zu verdecken.
Im übrigen hat der bayerische BHE auf jener Tagung
beantragt, der BHE solle im Bund seinen Namen w echseln um dem beängstigenden Sc..'wund Einh alt zu tun .
Er soll sich jetzt "National demokratische Union" nennen
und als solche aUe Kräfte zwischen CDU und SPD aufn~hmen. Es b estär.den
bereits Verbindungen mit der
Deutschen Partei, d er FDP und mit Teilen der Deutschen
Reich spartei.
Damit soll ei n neues Dach für "alle demokratischen,
nationalgesinnten und antikommunistischen Parteien"
gescl1affen werden. Man sieh t, ohne das Wörtchen "demokratisch'l geht es nicht, wie es eben bei Adolt Hitler, damals, nicht ohne "sozialistisch" ging. Der Dummenfang
soll eben ir:1mer n ach der gleichen Methode betrieben
werden. Der bei w eitem nicht so wendige Bundesvorsitzende des BHE, Sei bot h, vrorde von den bayerischen
Unentwegten nicht schlecht angeschnauzt, weil er nicht
gleich begriffen hatte, worum es bei dem Namenswechsel
' gehen soll und weil der BHE in Niedersachsen mit der
SPD trotz ihres Deutschlandplans eine Koalition eingegangen ist.
Einen weiteren lehrreichen Aufschluß, welcher Geist
nach wie vor in gewissen Flüchtlingskreisen "oben'l
herrsch t , zeigte die Bundesversammlung der sudetendeutschen Landsmannschaften, die anfangs Ma i in München
tagte. Sie soll angeblich zwei Millionen Sudetendeutsche
"vertreten". Dr. Ru dolf H i I f, der Referent des ultrareaktionären Lodgmann von Aue n, hat dort die Politik der Ver tl'iebenenverbände stark kritisiert und sie
aufgefordert, den realen Tatsachen mehr Rechnung zu
tragen. Er selbst hat einen Plan entwickelt, der auf ei ne
neutrale und atomwaffenfreie Zone in Mitteleuropa hinausläuft, ähnlich dem Rap a c k i-Plan, allerdings in Verbindung mit der Rückkehr der Sudetendeutschen in ihre
Heim at. Die Folge war, daß der unglückselige "Heimatlose" in hohem Bogen aus seiner Stelle bei den "Heimattreuen" hinausflog, wobei bezeichnenderweise der Haupttreiber der Bundesminister Se e .b (' h m war. Dafür konnte Walter Becher ein Amt im Vorstand erobern und außer ~hm wurde noch d er ehemalige Nazi-"Gaurichter"
Franz B öhm zum Vorsitzenden gewählt.
Frü:c.1) gestärkt ob solcher Tat, begab man sich dann
auf den Bundeskongreß der Vertriebenen nach Ka ssel,
wo ein Staatssek r etär aus Bonn verlangte, der Westen
müsse die Voraussetzungen für die Wiedervereinigung
und die Rück:gliedenmg der Ostgebiete schaffen. Bekanntlich denkt aber der ,, '~c s ten" garnicht daran, er
versucht die Flüchtlingsb ewegung nur als Vorspa nn für
seine reaktionären :?läne gegenübe:- dem Osten zu benutzen. Im neu angenommenen Aktionsprogramm wird
u. a. verlangt, die Vertriebenen sollen dafür sorgen, daß
si ch ihre Kinder zu ihrer Heimat bekennen. Auf diesem
Gebiet sicht es allerdings sehr schlecht aus. Die Jugend
meint eben, wo es ihr gut gehe, da sei ihr V)terland, und
im übrigen hat s ie für die reakUoJ'!.ärcn ·rJäne der greisenhaften Vorgestrigen nichts übrig.
Große Bestü rzung hat es erregt, da ß d e Gau 11 e
kürzlich d:e Oder-Neisse-Linic an erkan nt hat. Man will
ihn entsprechend "au!klären". Zur Genfer Konfere nz will
man eine Abordnung schicken, die auch mit den Delegierten aus dem Osten Verb indung aufnehmen soll. Das
k ön nt e immerhir:. ganz gut sein, wenn man auch daran
zweifeln muß , d aß der praktische J\ufkl5rungsunterricht,
der dort erteilt \....erden wird, bei den Reaktion ären von
vC'rgcstcrn von Nutzen sein könnte.

Salzgittel.- bel.-iehtet •••
Zum Wahlkampf in Nieder sachsen
Au::; Salzgitter wird uns gesChrieben:

Dem Berichterstatter, der die Wahlkämpfe in- Deutschland aus der Zeit von vor 1933 noch in lebendiger Erinnerung hat, erscheint die Bezeichnung ,,'Vahlkampf" für das
heutige Treib en in der Vorbereitungszeit einer politischen
Wahl maßlose Uebertreibung. Vvo keine prinzipiellen Gegensätze bestehen, kann natürlich auch von Kampf keine
Rede sein. 'Vie kämen a uch die Anhänger der verschiedenen Parteien dazu, sich in Wahlversammlungen leidenschaftlich auseinanderzusetzen, wenn die Parteivorstände
schon vor der Wahl ihre Bereitschaft zur einträchtigen
Zusammenarbeit in einer erstrebten Koalitions~'egierung
bekunden. \Va k eine leidenschaftlichen Auseinandersetzungen in Diskussionen stattfinden, werden Wahlversammlungen uninteressant, und da man weiß, was der Redner
der eigenen Partei sagen \vird, bleibt man zu Hause.
Setzt m a n die Zahl sä mtlicher Versammlungsteilnehmer in ein prozentuales Verhältnis zur Zahl der Wähler,
dann hat dieser "Wahlkampf" unter Ausschluß der Oeffentlichkeit stattgefunde n . Und noch ein es wird deutlich:
Dem kleinen Mann kommt zusehends der Respekt vor
großen Namen abhanden. Mit einem teils besorgten, teils
hämischen Grinsen sieh t er die wachsende R atlosigkeit der
Weisen vor de n Problemen der Zeit, und mit dem Respekt
schwindet das Vertrauen. Der Fatalismus, den die Völker
des Ostens abstreifen, breitet sich im Westen aus wie eine
Epidemie. "Wir können ja doch nichts ändern", ist eine
stehende Rede nsart .
Abgesehen von ein paar Kundgebungen, waren in den
größten Wahlversammlungen in Salzgitter 200 Personen.
Es gab auch solche, wo nur der Redner mit dem örtlichen
Parteivorstand anwesend war. Die für die Arbeiterschaft
Salzgitters beme rkenswerteste Wahlversammlung hatte
die eDU in Lebenstedt m it dem Exekutor der Bundesregierung als Redner, H errn Li n d rat h. Der gute Mann
versicherte den 100 Zuhörern, daß er nicht nach Salzgitter
kam, um die Hütte zu privatisiere n, sondern wegen der
Landtagswahl. Hätten die Hüttenarb eiter etwas anderes
angenommen, wäre ihm sicherlich ein stürmischer Empfang zuteil geworden.
Wenn "Die Welt" vom 25. April recht hat, h a t Lindrath geschwindelt, als er erklärte, ein Plan zu r P r ivatisierung der früheren Reich swerke bestünde bei der Bundesr egierung nicht und während der jetzigen Legislaturperiode des Bundestages sei auch nicht damit zu rechnen,
daß dieses Thema diskutiert werde. Unter der Ueberschrift: "Salzgitter kann nun bald folgen", heißt es in der
"Welt" in einem Bericht aus Bann: "Die Vorbereitungen für
weitere Privatisierungen bundeseigener Betriebe werden
im Bundesschatzministerium fortgeführ t. Wie bekannt
wurde, sollen jetzt auch die gru ndsätzlichen Bedenke n gegen eine Privatisierung des Salzgitter-Konzerns (AG für
Berg- und Hüttenbetriebe) fallengelassen worden sein."
Besteht nun ein Plan zur Privatisierung der Hütte und
des ganzen Konzerns oder besteht k ein er? Lindra th hat bis
h eute diesen Bericht noch nicht dementiert, also besteht er
doch. Die Wähler wissen wieder einma l mehr, was von
Wahlreden zu h alten ist.

FAMAS-Betriebsratswahl ungültig
Das Arbeitsgericht Braunschweig hat die um 24. April
1959 stattgefundenen Betriebsratswahlen bei Linke-Hoffmann-Busch für ungültig erklärt, weil einige Un;:-egelmäßigkeiten und Formfehler vorgekommen waren. Unter
anderen waren 50 Stimmzettel mehr in der Urne, a ls
Stimmen abgegeben wurden. Außerdem wurden k eine
Briefumschläge verwandt, was zwingend vorgeschrieben
ist. Des weiteren wurden die \Vähl erlisten von Kolleginnen geführt, die noch nicht wahlberechtigt waren. Alle
diese Gründe wurden vom Arbeitsgericht nicht als erheblich genug angesehen, um die Ungültigkeitserklärung auszu sp rechen. Allein die T atsache, daß Anzeige gegen Unbekannt wegen Wahlfälschung gestell t wurde und die Firma
darauf drängte festz u stell en, ob sie es mit einem rechtmäßig gewählten Betriebsrat zu t un habe, war der Grund
der Ungültigkcitserkläru ng.
In der Zwi schenzeit h a tte sich der GeS:1mtbetriebsrat
konstituiert. D er neugewählte Betriebsra t h atte mit 10
gegen 7 Stimmen, die Koll ege B 0 c k erhielt, den KalI.

M are k zum Betriebsratsvorsitzenden gewählt. Zweiter
Vorsitzender wurde der Koll ege S t eng e r von der Ar.gestellten liste. Im Zusammenhang mit der Anfechtung der
Betriebsratswahl erschien ein Flugb latt, das sich mit diesen Dingen beschäftigte. Darin wurde in sbesondere der
alte Betriebsratsvorsitzende, Koll. Bock, angegriffen. Dieses Flugblatt war unterzeichnet von der "Betr iebsgruppe
der KPD". Wie vcdautet, soUen in Verbir..dung mit dem
Ersdleinen des Flugblattes zwei Kollegen verhaftet worden sein. Beide sollen in Wolfenbüttel wohnen. Wenn das
zu trifft, war de r Kriminalpolizei in diesem Fall ein recht
schneller Erfolg beschieden, während die Grabschä nder
vom Friedhof der Ausländer im J ammerta l seit April 1957
noch n icht ermittelt worden s ind.

Die Betriebsratswahl in der SMG
Am 24. April 1959 fand die Betriebsratswahl in der
SMG statt. Die Wahlbeteiligung betrug 89 Prozent. Es
wurde wieder Gruppenwahl durchgeführt. Von Seiten der
Lohnempfänger wurde nur eine Li ste, die der IG Metall,
ei ngereicht, so daß Personenwahl stattiand. Bei den Angestellten hatte die JG Metall und die DAG eine Liste eingereicht. Obwohl die Liste der IG Metall b ei den Angestellten a n Stimmen gewonnen hat, hat sich a rn b:s!1erigen
Kräfteverhältnis nichts geändert. Die DAG erhielt von
fünf wi.eder v ier Sitze und die IG Metall einen Sitz, obwohl nur wenige Stimmen für das zweite Mandat fehlten.
Von 1011 wahlberechtigten L ohnempfängern machten
895 von ihrem \Vahlrecht Gebrauch. D ie Stimm e n verteilte n si ch wie folgt:
Killing e r
685 Stimmen
Doering
537 Stimmen
Him ste dt
504 Stimmen
Scha lk
319 Stimmen
Eisenschmidt 297 Stimmcn
Gawlok
254 Stimmen
SC3rader
246 Stimmen
Kranz
230 Stimmen
S t empi n
224 Stimmen
Kassel
217 Stimmen
Biniek
214 Stimmen
Süßmuth
155 St~mme n
Bei den Anges te llte n erhielt die Liste
I G Metall
I34 Stimmen
DAG
304 Stimmen
Im wesentlichen wurden die alten Betriebsratsm itglieder wieder gewäh lt. Neu hinzu kommen bei den Lohnempfängern die Kollegen Süßmu th und Schrader, bei den
A n gestellten die Kollegen Ra i m e r (IG Metall) und
F I e n t g e (DAG) ,
D ie B etrieb sratswahl hat jnsofern eine Vorgeschichte,
a ls die I G Metall wünschte, die gemaßregelten Kollegen
Wa g ne r, Na ge l und 0 p i t z in einem Akt der Solidarität mit a u f die Li ste der IG Metall zu nehmen. Diesem Wunsch wurde leider nicht Rechnung getragen und
den Kollegen seitens des Wahlvorstandes an heim gesteB t,
auf einer eigen en Liste zu kandidieren. Darauf verzichteten die drei Koll egen, weil d as den Satzungen widerspricht und zur Folge ha b en könnte, <laß nach der fri stlosen Entl assung durch den Untern ehmer auch noch der
Ausschluß a u s der Organisation fol gen !{önnte. Es soll
"Kollegen" geben, denen das gar nicht so unsympathisch
wäre .. .

"Da über den klein en Grenzverkehr 1958 rund 10000
Tonnen Butter ein geführt w orde n sind, wurde im Außenhande lsau sschuß des Bundestages erörtert, ob man nicht
den Bundesfinanzminister e rmächtige n soHe, den kl einen
G renzverkeh r ganz aufzuheben oder weiter e inzuengen .. .
Besonders g roß s ind im Au gen blick die Preisunterschiede
zw isc." ten den N iederl:mden und der Bundesre publik. Nach
n eu esten Ermittlungen !tosten zum Beis pie l e in Pfund
Butter in de n Niederlanden 1,92 DM gegen 3,60 Di\1 in
der BUlldesrepubJiIi:, e in Pfund Zucker 0,49 (0,62) DM, ein
Pfund K affee Sllitzensorte 4,80 (10,00) DM, 50 g sc.'nvarzer
Tee C,76 (1,75) DM, ein Pfund h oll ä ndisch e r Käse 1,10 (2 ,30)
DM, ein Pfund Me hl 0,25 (0,4 0) DM, 24 Ziga.retten 1,00 (2 ,00)
DI\I, Eier 0,12 (0,22) DM je S tück ... " ("Stuttgarter Nachrichten" , l4. April 1959)
9

BundesJ.·epublilianisches Notizbuch
Die Ablehnung des Deut.schlandplans der SPD kommt
auch aus den eigenen Reihen. Der Landesa usschuß der
Berliner SPD hat den Antrag eines Abgeordneten, die
Berliner Parteiorganis[ttion solle sich ei nmütig hinter den
Deutschlandplan stellen, abgelehnt und ihn als "reformbedürftig" b ezeichnet. Der Vorsitzende der Berliner SPD,
Willy B r a n d t. hatte bereits vor Journali sten betont,
daß der Dcutschlandplan in erster Linie als Diskussionsbeitr:1g zur Frage der europäischen Sicherheit anzusehen"
sei. Einer klaren Stellungnahme über umstrittene Einzelheiten, i~sbe sondere den gesamtdeutschen Rat, wich er
allerdings au s.
Daß Willy Brandt in dieser Frage keinen Alleingang
macht, son dern sich auf eine Mehrheit in der Berpner
Parteiorgnnisa tion stü tzt, beweisen die KreisdelegiertenwD.hlen für den nächsten Parteitag der Berliner SPD. In
fast allen Kreisen haben die Anhänger Brandts ihren Einfluß vergrößern könn en.
Selbst der "Ursprungskreis"
Fr<:nz Neu !TI a n n s I Reinickendorf, wählte
einen
Brandt-Anhänger zum neuen Kreisvor sitzenden. In Wilmersdorf v.rurden sämtliche Gegner Brandts ausgeboot et.
Unter ihnen der führende Vertreter im Ausschuß "Kampf
dem Atomtod", S t ein, der auf d em letzten Parteitag als
einer der entschiedensten Gegner Brandts auftrat.

.

Seit Februar 1958 hat die deutsche Koblenkrise durch
das Verfahren von Feierschichten einen Verdienstausfall
von rund 100 Mill. DM verursacht , erklärte ein Sprecher
des SPD-Parteivorstendes in Bonn. Von dieser Summe
entfallen allein 80 MU!. DM auf den Verdienstausfall der
vor Ort direkt betroffenen Bergleute. In sgesamt seien seit
Februar 1958 rund 4 Millionen Feierschichten verfahren
worden und die Kohlenbestände auf Halde hätten nunmehr über 15 Millionen Tonnen erreicht. Der Sprecher erklärte, auch die eingeführte 5-Tage-Woche könne das Problem d es Haldenabbaues nicht lösen. Auch nach dem
1. Mai, an dem die 5-Tt:ge-Wocbe eingeführt wird, würden weitere Feierschichten verfahren werden.

*

Vor der Berufsgruppe der Journalisten in der IG
Druck und Papier erkHi.rte Generalstaatsanwalt Dr. Fritz
Bau e r in einem Vortrag über die Auswirkungen des
neu en Entwurfs für ein Gesetz über den Persönlichkeitsschutz, daß "ein solches Gesetz nicht notwendig, sondern
für die politische Entwicklung eher schädlic.;" sei. Dr.
Bauer hob hervor, daß die Presse eine öffentliche Einrichtung, ähnlich den politischen Parteien, d arstelle. Ihre Aufgabe und ihre Rechte ließen sich nicht nebenbei im Bürgerlichen Gesetzouch entscheiden, sonst besteht Gefahr
füi' e~ne Einengung deI' für eine Demokra.tie unerläßlichen
Pressefreiheit. Besser wäre es, entspr echend dem Paragraphen d es Grundgesetzes über die Parteien, auch die
Presse als Organe der politischen Willensbildung anzucrkennen.
Der vom Bundesj ustizministerium nach den Protesten
der Journalisten und Verleger jetzt ausgearbeitete zweite
Entwurf eines "Ehrenschutz" -Gesetzes hat den Begriff
ei ner "angemessenen" Wahrnehmung berechtigter Interessen eingeführt. Dieser Begriff, erklärte Bauer, stamme
aus den Zensurbestimmungen autoritärer staaten und
diene der Einschränkung der Pressefreiheit.

*

Gege n die Amtsenthebung des Universitätsprofessors
und Leiters ues Instituts für PulJlizistik an der Univerf:ität Münster, W:llter Hag e man n , protestierte der
FDP-Abgeordnete Dr. K 0 h 1 h ase im nOl'drhein-westfälischen Landtag. Unt er dem Beifall der SPD- und FDPFraktion sagte Kohlhase u. a.:
"Wir sind ~ ufs tiefste erschüttert über die Art und
\Veise dieses Verfa hren s. Mit Schreiben vom 8. April
1959 de r Lnndesp re sses te~e teilt diese mit, daß gegen
Prof. Dr. Hagemn nn d as Disziplinarverfahren eröffnet
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worden sei. Seit \\,ann ist es üblich, daß solche Maßnahmen Gegenstand von Presseerklärungen sind? Damit d iskriminiert man den Betroffenen, b evo r überhaupt feststeht, ob und in welchem Umfange er sich
schuldig gemacht haben könnte. Wir können uns des
Eindrucks nicht erwehren, daß die eingeleiteten Maßnahmen ein verspäteter Racheakt gegen ein ehemaliges
Mitglied der CDU sind. Diese Diffamierung ist eine
vorweggenommene Verurteilung. Wir verlangen eine
El'örterung vor dem Landtag."
Professor Hagemann hatte sich aktiv in der Bewegung
"Kampf dem Atomtod" betätigt und ist deswegen vor einiger Zeit aus der CDU ausgeschlossen worden. Nachdem
er vor einigen Monaten auf einer politischen Veranstaltung der "Nationalen Front« in Ostberlin gesprochen
hatte, wurde ein Disziplinarverfahren gegen ihn eingeleitet und noch vor dessen Abschluß wurde er 'Seines
Amtes enthoben. Es zwingt sich hier eine P arallele zum
"Fall S c h äff e r" auf. Herrn Schäffer wurden "ernste
Gewissensgründe" zugebilligt, Preofessor Hagemann nicht.
In Eieinem Fall heißt es, daß ein Beamter "politische Zurückhaltung'! üben müsse. Der Liberale Studentenbund
und die SPD protestierten gegen die Amtsenthebung mit
einem Plakat: "Das Institut ist wegen Meinungsfreiheit
geschlossen" .

*

Auf ihrem Parteitag in Saarbrücken hat die Christliche
Volkspartei (CVP) den Zusammenschluß mit der CDU besdllossen. An dem Parteitag nahm auch der frühere Ministerpräsident des Saarlandes, Johannes Hof f man n,
teil. Auch dieser frühere Separatist wird Mitglied der
CDU werden. Er sagte selbst: "Man hat immer gesagt,
Vereinigung nur ohne Joho, aber es gibt sie nur mit
Joh o". Die CDU sieht diese Vereinigung mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Die CVP-Mitglieder
sind ein festgefügter Block, der auch durch die Niederlage
vom 23. Oktober 1955 nicht zerschlagen werden konnte.
Hinter dieser Separatisten-Partei stand der Teil der saarländischen Wirtschaft, der eng mit der französischen
Industrie verbunden ist. Nur d arum konnte diese Partei
den "Anschluß" überleben, und ihre Mitglieder werden
sich auch in diesem Sinne in der CDU Geltung verschaffen. In den Worten Johos kam das deutlich zum Ausdrude ..Wir bleiben die Alten auch in der gemeinsamen
Partei".

•

Anläßlich der Kündigung des Tarifvertrages der Papierindustrie zum 30. April hat die Tarifkommission der
IG Chemie, P apier, Keramik für die Bezirke Düsseldorf
und Düren-Jülich-Euskirchen verlangt, daß im neuen Ta.rifvertrag er stmalig eine Klausel aufgenommen wird, die
es den Unternehmern untersagt, die ausgehandelten Verbesserungen a.uch den unorganisierten Arbeitern zu gewähren. \Vie die ,,\Velt der Arbeit" schreibt, kommt diese
For d erung direkt aus den Betrieben. Man habe die sdlOn
lange aufgestellte Forderung bisher immer noch zurückgehalten in d er Erwartung, daß die Unorgani$ierten sich
auf ihre mor3lische Verpflichtung besinnen. Die Gewerkschaftsmitglieder hätten es nunmehr satt, sich mit der
Gleichgültigkeit und Unsolidarität der Unorganisierten
länger abzufinden. Die für den Kreis Euskirchen zuständi gen T arifkommissionen der A.ngestellten dreier IndustriegewerksdlD.ften haben sich dieser Forderung angesch lossen. In einem Schreiben an die Vereinigten Industrieverbände Euskirchen fordern die Industriegewerkschaften Textil, Chemie sowie Druck und P apier zusamm en mit der DAG die Aufnahme einer entsprechenden
Klnu 5cl in einen neu abzuschließenden Tarifvertrag für
die Angestellten. Die Tarifkommissionen gehen von der
Auffassung aus, daß sie sich im Rahmen des geltenden
Arbeitsrechts halten. Klagen unorgani siel'ter Arbeiter auf
Erfüllung von Tarifverträgen werden V0n den Arbeitsge-

.. ... . richten in der Regel kostenpflidltig abgewiesen, da nur
or gani sierte ATbei tn ehmer Vertragsp artner seien und ein en Rech tsan spruch h ätten, Ausnahmen gelten nur dort,
wo die Allgem einver bindlichkeit solcher Verträ ge durch
B etriebsa nschla g erklä rt worden ist ,

*

Der Gießen er Kreisausschuß des DGß protestierte mit
einer Sternfahrt von Gewerkscbaftsdelegierten gegen die
Statlonierung einer Raketeneinheit der Bundeswehr am
S tadtrand von Gießen. Auf einer Delegiertenkonferenz
wurde eine Entschließun g geg en d ie a tom ar e Aufrüstung
der Bundeswehr ei nstimmi g an genomm en. Der DGBK reissausschuß w u r de aufge fordert, aUe Arbeitnehmer zu
ein em Warnstreik von !ehn Minuten aufzurufen, ·um auf
d en Ern st der L age un d auf di e Er nsth afti gk eit des Widerstan dswillen s hinzuweisen. Die D elegierten empfahlen
sämtli chen ob er hessi schen Gewerkschaften, an einem solchen Streik teilzunehmen, weil jed e a nd er e S tadt in die
gleiche Lage wie Gießen kommen k önne.

*

Un ter der Ueberschrift "Der Diplomaten-Prozeß"
nimmt G ustav W. H e i n e m a n D a m 24. Ap ril im ., Vorwärts" zum F all BI a n k e n h 0 r n - H a ll s t e in Stellung:
"Für die OeffenUichkeit aber blieb in jedem Falle
da-s tief unerqui ckliche Bild b estehen, d as dieser Prozeß von der Bonner B ü r okratie entr ollt h at. Sechs J ahr e lan g b rach ten B u ndesk an zler und Bundesminister ,
Staatssekretäre und P er son alchefs der b eteiligten Min isterien es ni cht fert ig, d en wah rlich höchst einfachen
Sachverh alt au s der Welt zu r äu men und ein em zu
Unrecht b eschu ldigt en B eamten eine Genugtuung zu
v ersdtaffen. Was sich hier jahrelang abspielte, ist
nichts anderes als das hohle Funktionieren ein er entseelten Appar atur gewesen . Als schließlich . p arla m ent ari sche Anfragen gestellt
un d Vorst ellun gen vom
Deutschen B eamtenbund er hoben w urden, gab es h albw ahre und unwah re Antworten. Die Justiz ab er , ber eits 1953 durch einen Stra fantrag von Dr. Strack
gegen "Unbek annt" angerufen, brauchte sechs J ahre,
um den Spruch zu sagen.
Der Aufwand an Akten, Konfer enzen - bis hin zu
einem geheimen Kabinettsausschuß ~ und an schließlich vom Gericht vernommenen Zeu gen, di e im L aufe
der J ahre nach Kairo, P ari s, Brüssel, Madrid, TokIo
und Washington ver streut wa r en, ist ein Kapitel
für ·s ich.
Was muß eigentlich noch p assier en, damit in Bann
w irklich einmal etwas pass iert? "

*

Die französische T errorist engl"Uppe "Die Rote Hand"
k ommt Jür die Attentate auf den H amburger Waffenh ändler S c h I ü t e r und den am 3. März in Frankfurt
durch einen Sprengs toffan schl ag ermordeten Waffenh ä.ndler Georg Pu eh e r t in Frage. Dies gab der Fra nkfurter Oberstaatsa nwalt H einz W 0 I f als Ergebnis der
b isherigen Ermittlungen bek annt.
Der Oberstaatanwalt sagte, daß .. Die Rote Hand" mit
größter Wahrscheinlichkeit in Verbindung oder sogar im
Auftrag der mllitärlschen Abwehr Frankreichs, des Deta:leme Bureau, arbeite. Die Attenta te stünden in Verbindung mit dem Untergrundkampf, den die "Rote Hand"
gegen die algeri schen Freiheitsbewegungen FLN, ALN
und MNA führe. Wolf zählte zehn Attentat e au f, von
den en seit 1956 sechs in Deu ts chl a nd und v ier im Aus land verübt wurden. N eben den zwei Attenta ten gegen
Sch1üter und das letzte gegen Puch er t ist besonder s di e
Ver senkung des Motor s chiffes "Atlas" am 1. November
1958 im Hamburger H a fen zu er wähnen, das 'W a ff en und
Munition für Nordafrika geladen h atte.
Am 5, November 1958 wurde in Bad Godesberg ein
führen der Vertreter der FLN, d er R echtsanwalt Ait
A h c e n e mit ein er Masdlinenpist ole ni eder geschossen.
Am 19. J anu ar 1959 w urde ein Füh rer der MNA, Tah ar
S (\ U a l e m auf d em Saa rbrücker BahnhoCsvorplatz mit

vier P istOlen schüssen getötet. Dazu kommen Atte ntat e auf
Wa Cfenhä ndler in B elgien, der Scb.weiz und Marokko.
Auch das französische Massenblatt "P ar is Journa l" h at
diese Vorgänge mit einem sen sationellen Bericht bestät igt. Dan ach sollen der fr anzösische Geheimdi en st und
vor aUen Dingen Oberst M e r ei e r sei t 1956 die Ans icht
vertreten hab en, d aß die Wa ffenlieferanten der FLN ausgeschaltet werd en müßten.
Die E r klärun g d es F rankfurter Ober staatsa n waltes ha t
d as Auswärtige Am t in ei ne heikle Situation gebracht.
Man windet s ich hin und h er , um nichts gegen d en liebsten -Verbünd eten u nterneh m en zu müssen. Vorerst versu ch t man all es auf die L and esbehörd en abzuschieben, in
d er en Händen allein "di e vorbeu gende Bek ämpfung von
Verbrech en" liege. Auch das Innenminist er ium vertritt
diesen Standpunkt. Die Schlußfolgerungen des F ran k fu r t er Ober staa tsan waltes seien für d ie Bundesregier u n g
n icht eind euti g genu g, u n d die An gelegenheit müsse noch
wei ter un ter sucht werden. Für di e Bundesr egierun g ist es
offe n sichtlich uninter essa nt, .ob di e Bundesr epublik weiterhin d er Tummelplatz au slä ndiger Geh eimdienste und
Ter r orist en bleibt. W as muß noch all es passieren, k an n
m an mit den Worten Gu stav H e i n e m an n s frage n,
bis in B onn etw as p assiert ?

•

Ku rz vor d en n ied er sächsisch en L andtagswahlen wu r den die Wä hler in h albseitigen Zeitu ngsan zeige n aufgefo rdert, nur einer bürgerlich en P artei - CDU, FDP, DP,
BHE - ihre stimmen zu geben. Diese Anzeigen z.ielten
gegen den Deutschlandplan der SPD, d er es m öglich m achen k önnte, "Gesamtdeutschl and dem Imperialismus
Mos k au s au szuliefern" , S elbst die Anhän ger der SPD
. wurden aufgefordert, bürgerlich zu wählen :
"Erinnert euch a n d en rücksichtsl osen Kampf K urt
S. c h u m ac her s gegen di e Machthaber in P ankow
und Mosk a u. Gebt euren F ü hrern in Niedersachsen,
welche den Deutschlandpl an d er SPD guth eißen, durch
eure S timmab gab e d ie Antwort au f den Ver rat an Kurt
S d lUmachers Ideen.
Die P ointe bei diesen Anzeigen war, daß a ngeblich
weder d ie DP und FDP noch der BHE v orher um E inwilli gung b efra gt worden ist. Wä hrend Vertreter d er
CDU-Geschäft sführung d as Gegenteil b eh aupteten, will
k ein e d er kleinen P arteien - FDP und BHE sind jetzt
Koalitionsgenossen d er SPD - die Ver antwortun.g dafür
übernehmen. Und selbst d er CDU-Fraktion s führer er klärt, er h abe von der gan zen Aktion nichts gewußt. Das
ist ein kl einer Ausschnitt aus der Prax is der christlidlen
Mor algrundsätze.
,j

.. Wä.hrend der Konjunkturkrisen der amerikanischen
Wirtschaft in den Jabren 1948/49 und 1954 hatten die Arbeitsolsenziffern zwar auch die 4-MUtionen-Grenze überschritten, aber niemals hatte die UnterbeschUtlgung länger als drei l\fonate gedauert. Die nunmebr trotz kräftiger
Produktionssteigerung~n seit über einem Jahr anhaltende
Arbeitslosigkeit hat den Gewerksdlaftsfunktionären die
beängstigende Tatsache offenbart, daß ein Wiederaufschwung der \\'irtschaft nicht automatisch volle Lohntüten bedeutet und daß eine größere Arbeitslosigkeit offensh:htlich auch in Zeiten allgemeinen \Vohlstandes möglich Ist. Die Gewerkschaften fübrten diese Tatsache sofort
auf die Automation zurück: Zwischen 1955 und 1957 Investierte die amerikamsche Industrie etwa 520 l\lrd. DM
in automatische ProduktionsanJagen, die tatsttchJich viele
bisher von Arbeitern ausgeführte Funktionen übernahmen. Im !aouar 1957 beispielsweise arbeitete die eIsenschaffende Industrie mit 99,7 Prozent ihrer Kapazität und
beschäftigte 540000 Stahlarbeiter. Im Juni 1958, als die
Werke am tiefsten Punkt des Wirtschaftsrückgangs nur
61,6 Prozent ihrer Kapa.zität ausnutzen konnten , waren
noch 433 000 Arbeiter beschiftigt. Ende Februar dieses
Jahres stieg die Kapazitätsausnutzung wieder auf 92 Prozent, es waren aber nur etwa 50000 Arbeiter wieder eingestel1t worden. Paul H i I be r t. Gewerkschafts tunktionir in der Stahlstadt Plttsburgb, klagte: ,Früber oder
später werde ich vielen meiner Leute klarmachen müssen.
da.ß es für sie in der Stablindustrie keine Arbeit mebr
gib'· ., ... ( .. Der S piegel", Nr. 16/1959.)
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Bergarbeiter mit Tarif unzufrieden
Ab 1. Mai 1959 wird im deutschen Steinkohlenbergbau
die Fünftagewoche eingeführt. Das ist der wesentlidle
Pluspunkt des neuen Tarifvertrages, den die IG Bergbau
abgeschlossen hat. Dieser neue Tarifvertrag hat allerdings
nicht die ungeteilte Zustimmung der Ruhl'kumpels gefunden. Nach dem großen Aufmarsch der 100000 Bergarbeiter
im Januar in Bachum, wo sie machtvoll ihre Kampfbereitschaft bekundet hatten, kommt ihnen dieser Abschluß
nicht wie ein Sieg vor. Dem Pluspunkt der Arbeitszeitverkürzung stehen viele Minuspunkte gegenüber. Der "Vorwärts" stellte in seiner Ausgabe vom 3. April die Situation

so dar:
,,12 bezahlte Bergmannsruhetage und 12 gesetzliche
Feiertage ergeben z. Z. 24 arbeitsfreie Tage im Jahr.
Um die volle 5-Tage-Woche zu erreichen, müßten noch
weitere 28 Tage arbeitsfrei sein, um auf 52 arbeitsfreie Tage im Jahr zu kommen.
Diese noch fehlenden 28 arbeitsfreien Tage sollen
nach dem Angebot gewährt werden. Davon sollen 20
Tage ab 1. Mai 1959 bezahlt werden. 8 Tage bleiben
unbezahlt.
Ab 1. Mai 1960 werden 24 Tage bezahlt und ab
1. Mai 1961 alle 28 Tage. Damit wäre in zwei Jahren
im Bergbau die 5-Tage-WoChe mit vollem Lohnausgleich erreicht.
Dadurch aber, daß die Unternehmer die UntertageSchichtzeit von jetzt 71 /2 Stunden auf 8 Stunden erhöhen wollen, vermindert sich das Ausmaß der echten
Arbeitszeitverkürzung um diese Verlängerung. Dennoch würde sich die von den Bergarbeitern zu leistende
Jahresarbeitszeit effektiv von 21671/2 auf 2088 Stunden
- also um 79 1/,! Stunden (etwa 10 Schichten) - verringern.
.
Auf dieser Grundlage hat der Tarifausschuß der IG
Bergbau den neuen Tarifvertrag abgeschlossen. Ausgangspunkt der Kritik ist vor allen Dingen die Lohnfrage. Für
mindestens zwei J a hre wird der Bergarbeiter mit einer
schmäleren Lohntüte rechnen müssen.
Bisher verdiente der Vollhauer durchschnittlich 6414 DM
im Jahr. Vom 1. Mai an aber erhält er für ein J ahr 202 DM
weniger. Dazu kommt der Verlust von 70 DM Bergmannsprämien, die der Bund nur an Fördertagen zahlt. Im Monatsdurchschnitt verliert der Hauer somit rund 22,50 DM.
Durch Mehrförderung kann er eventuell einen Teil des
Ausfalles wettmachen. Der Schichtarbeitel' jedoch ist dazu
nicht in der Lage, er verliert voll und ganz den Lohn für
einen Arbeitstag im Monat.
Der Gewinn an Freizeit sieht demgegenüber nicht mehr
so imposant aus. Zukünftig wird nur noch an 261 Tagen
statt an 289 Tagen im Jahr gefördert werden. Da jedoch
die Schichtzeit von 7 1/t a uf 8 Stunden heraufgesetzt wird,
so gewinnt er jährlich nur rund 80 Arbeitss'tunden
(10 Schichten). Auf die Woche umgerechnet sind das nur
1,54 Stunden.
Die Oppositionellen rechnen nun dem Vorstand der IG
Bergbau vor, daß dieser Abschluß für die Unternehmer
kein schlechtes Geschäft ist, weil die Verkürzung der produktiven Arbeitszeit in keinem Verhältnis zur Lohnkürzung steht. Die Mehrzahl der Diskussionsredner brachte
dies auf der außerordentlichen Generalversammlung der
IG Bergbau am 11 . April in Düsseldorf klar zum Ausdruck.
Der neue Tarifvertrag sei ein Ergebnis der zu "weichen
Haltung" der gewerkschaftlichen Verhandlungsführer.
Ferner wurde der Hauptvorstand scharf angegriffen,
~egen seiner Zusicherung gegenüber den Arbeitgebern,
bis zum Zeitpunkt des vollen Lohnausgleichs, also bis 1961,
keine neuen Lohnforderungen mehr zu stellen. Dies
komme einem Lohnstopp im Bergbau gleich, obwohl die
Entv.ricklung der Preise nicht abzusehen sei.
Der dritte Punkt, an dem sich die Kritik der Delegierten entzündete, war die Wiederkehr der Achtstunden-

schicht, die der Vorsitzende der IG Bergbau, Heinrich
Gut er mut h, noch im Januar dieses Jahres auf der
Großkundgebung in Bochum als völlig undiskutabel bezeichnet habe.
Die überraschend starke Opposition veranlaßte die Mitglieder des Hauptvorstandes, immer wieder in die Debatte
einzugreifen und zur Mäßigung zu mahnen. Als e inige
Diskussionsredner verlangtEn, die IG Bergbau solle neue
Verhandlungen mit dem Unternehmensverband Ruhrbergbau einleiten, stand Heinrich Gutermuth auf und rief erregt aus: "Ich versichere euch, Kameraden, auf dem Verhandlungsweg kommen wir in der gegenwärtigen Situation bei den Arbeitgebern um keinen Schritt weiter. Es ist
einfach nicht mehr drin."
Doch seine 'Worte können nicht über die Vertrauenskrise zwischen Vorstand und Mitgliedschaft in der IG
Bergbau hinwegtäuschen. Wohl selten ist ein Tarifvertrag
mit so knapper Mehrheit angenommen worden. Nach vierstündiger Diskussion ergab die geheime Abstimmung
162 Stimmen für die Annahme und 132 Stimmen für die
Ablehnung des Tarifvertrages. In diesen Zahlen spiegeln
sich die Sorgen der Bergarbeiter um ihre Zukunft wieder.
Die Krise im Bergbau hat noch nicht ihren Höhepunkt
erreicht. Die Haldenbestände werden höher und die Feierschichten mehr. Das Gespenst der, Arbeitslosigkeit wirft
einen Schatten, der immer größer wird. Der neue Tarifvertrag ist nach Meinung der Bergarbeiter kein Fundament, um die kommenden Auseinandersetzungen besser
zu bestehen.

Berta Schöttle-Thalheimer gestorben
~m 23. April verstarb Berta Sc h ö t t 1e - T h a J h e; m e r
,lhrem 76. Lebensjahr. Mit ihr entsd3windet einer der letzten
Zettgmossen der heroischen Periode der deutschen Arbeiurbeu:eKung ..~~reits vor 1914 war sie in den Reihen der Linksr~d:kalen tatsg.. un,d kannte deren namhafteste Führer, mit denen
sze engen personlzchen Kontakt pflegte. So war Berta Schött[eThallheimer. mit, Ktara Z e t kin und Rosa Lux e m bur g befreundet, die cme bedeutende RoUe in der deutschen Linken
gespielt haben.
Im !. Weltkrieg bradJte ihr die Tätigkeit für den Spartakusb;md, eme längere Gefängnisha/t ein. Sie war Delegierte Spartakus' m der beriihmten Konferenz von Zimmerwald. hJ der Wein:a./'er Republik schloß ~ich Berta Schöule-Thatheimer der OpposaLOn .gegen den. ultralmken .Kur: der KPD an. Noch in fortgesdmttenem Auer ,machte S!f! die Schrecken der VernidJtungsLager dnrdJ, denen Sle nur mlt knapper Not entronnen ist. Nach
dem 2. Weltkrieg schloß sie sich unserer Gn~ppe an und trHg
das Impressum rmserer Zeitschrift mehrere Jahre lang. Ihre angegriffene Gesundheit machte ihr seit längerer Zeit zu rchaffen.
Im Aprii verschlechterte sich ihr Zwtt:nd pLötzlich, es kam zu
Schtaganfällen, denen sie schließlich erlegen ist.
'
Bei ihrer Einäsd,erung fanden sich zahlreid3e Freunde und
Genossen aus der StJlltgm'u,' Arbeirerbet<;cg1Jng ein, die ihr das
letzte Geleit gaben.

.

In

.. Jeder zehnte Selbständige in der Bundesrepublik
kaufte nach den neuesten Eerechnungen des Wirtschaftswissenschaftlichen Instituts der Gewerkschaften im Jahre
1958 ein Personena.uto. von den Einzelhändlern sogar fast
jeder fünfte. Das ist die in der Nachkriegszeit bisher
höc.'lste Käuferquote eines Jahres. stellt das WWI fest. Diese Käuferquote werde offensichtlich auch von den Beziehern höherer Einkommen in abhängiger Stellung nicht
erreicht. Genaue Zahlen hierüber gibt es allerdings nicht,
weil das Kraftfahrt-Bundesamt in Hamburg diese interessante Käuferschicht der leitenden Angestellten und höheren Beamten nicht besonders aufführt. Insgesamt wird
für die Eeamten eine Käuferquote von 5 Prozent, für die
Angestellten eine solche von 3 Proze nt und für die Arbeiter von weniger als 1 Prozent errechnet. Noch nicht
einmal jeder hundertste Arbeiter ka ufte also. so folgert
das W\VI im Jahre 1958 ein Auto, die Kleinwagen miteingerechnet." ("Hamburger Echo", 11. April 1959)
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