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Entlarvte Demagogie 
Auftakt in Dortmund - Der Bundeskanzler rechnet mit der Opposition ab 

Mit einer trotz Fußballmeisterschaft überfüllten Versammlung — über 
20 000 waren anwesend — in der Dortmunder Westfalenhalle begann die 
CDU den Wahlkampf in Nordrhein-Westfalen. Die Anhängerschaft der CDU 
zeigte sich wie eh und je entschlossen, den Kampf gegen die Demagogie 
aufzunehmen. Nach der Eröffnung der Kundgebung durch den Landesvor- 
sitzenden von Westfalen, Lambert Lensing, sprachen Ministerpräsident a. D. 
Karl Arnold und der Bundeskanzler. In einem Schlußwort wies Minister a. D. 
Otto Schmidt noch einmal auf die große politische Bedeutung dieses Wahl- 
kampfes hin. Alle Redner betonten, daß die CDU jetzt die verantwortliche 
Aufgabe habe, dem deutschen Volke die freiheitliche Lebensform zu retten 
und die demokratische Verfassung gegen demagogische Anschläge zu 
schützen. Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand die programmatische Rede 
des CDU-Parteichefs, Bundeskanzler Dr. Adenauer, der u. a. ausführte: 

Meine lieben Parteifreunde! 

Unser Freund Arnold hat in seiner 
Rede nicht viel von seinen eigenen Lei- 
stungen gesprochen und auch nicht viel 
davon, was unter seiner Führung aus 
Nordrhein-Westfalen geworden ist. Im 
Laufe dieses Wahlkampfes werden andere 
über die Tätigkeit Arnolds sprechen. Ich 
erkläre aber heute: In allen diesen Jah- 
ren hätte Nordrhein-Westfalen sich kei- 
nen besseren Ministerpräsidenten wün- 
schen können  (Beifall). 

Unsere Gegner 
Meine Freunde, wer sind unsere Geg- 

ner hier im Landtagswahlkampf Nord- 
rhein-Westfalen? Im Jahre 1954 stand 
noch das Zentrum gegen uns. Das hat 
sich geändert. Der weitaus größte Teil 
der damals vom Zentrum gewählten 
Landtagsabgeordneten gehört jetzt zur 
CDU-Fraktion des Landtages . . . (Bei- 
fall) . . . und ich glaube, und Ihr Beifall 
zeigt es, wir freuen uns über diese Ent- 
wicklung und heißen alle früheren Zen- 
trumswähler herzlich bei uns willkom- 
men  (Beifall). 

BHE und Deutsche Partei haben sich 
verbunden, sie stehen uns freundschaft- 
lich gegenüber. Wer sind denn nun un- 
sere Gegner in diesem Wahlkampf? Blei- 
ben übrig FDP und SPD. 

Um genau zu sein, meine Damen und 
Herren: die SPD, denn was sich jetzt in 

NW FDP  nennt,  ist  nichts  anderes  als 
ein Anhängsel der SPD! (Beifall) 

Ich meine, so müßte man die Fronten 
sehen und so müßte man auch den Wahl- 
kampf einrichten. Die Entwicklung der 
FDP in NW ist bedauerlich für die FDP. 
Und sie ist kein Ruhmesblatt für die 
SPD. Aber was tut die SPD nicht, um an 
die Macht zu kommen und an der Macht 
zu bleiben? Das Chamäleon, Sie kennen 
es alle, wechselt je nach Bedarf seine 
Farben. Es ist bald kräftig rot, bald 
blaßrot, je nach Bedarf (Beifall). Die 
SPD ist also unser Hauptgegner! 

Partei der Fragezeichen 
Was ist nun die SPD, meine Damen 

und Herren? Eine Frage, die mich schon 
lange quält. Und seitdem ich den Entwurf 
zum Parteiprogramm der SPD, dessen 
Beratung heute in Stuttgart beginnt, ge- 
lesen habe, quält sie mich noch viel 
mehr. Was ist die SPD? Meine Damen 
und Herren, ganz kurz auf einen Satz ge- 
bracht: Es ist die Partei der Frage- 
zeichen!   (Gelächter  und Beifall). 

Die Kritik an dem Programm, das dem 
Stuttgarter Parteitag vorgelegt werden 
wird, und das das Produkt langer Arbeit 
ist, ist sehr scharf in den eigenen Reihen 
der Sozialdemokratie und auch außer- 
halb der Sozialdemokratie. Das Studium 
dieses Entwurfs und der dazu von nam- 
haften   Ortsgruppen   gestellten   Anträge 

zeigt   höchst   gefährliche   Tendenzen   in- 
nerhalb der Sozialdemokratischen Partei. 

Die „dritte Kraft" 
Wenn man das liest und einmal dar- 

über nachdenkt, meine Freunde, dann 
gehen einem auch die Augen auf über 
die bisherige Außenpolitik der SPD. 
Sie wollte kein Europa haben, weil es 
kein sozialistisches Europa wurde. Und 
darum will sie auch jetzt NATO zerstö- 
ren, wie sie gegen den Eintritt in die 
NATO gestimmt hat, um den Abzug der 
amerikanischen Truppen aus Europa her- 
beizuführen. Und wenn ich das sehe, 
meine Damen und Herren, wenn ich so 
etwas lese: Diese dritte Kraft!, welch 
eine Verkennung der machtpolitischen 
Verhältnisse in der Welt? 

Und das, die Zerstörung der NATO, 
das ist auch das letzte Ziel, der von 
ihr, von der Sozialdemokratischen Par- 
tei, ins Leben gerufenen Bewegung 
„Kampf gegen den Atomtod". (Sehr rich- 
tig!) 

Die Machtverhältnisse 
Wie steht es heute mit den Machtver- 

hältnissen? Aus der Sowjetunion können 
sofort gegen Westeuropa 60 Divisionen, 
die mit den besten Waffen ausgerüstet 
und mit Atomwaffen versehen sind, in 
Marsch gesetzt werden, aus der Sowjet- 
zone 7 Divisionen, aus Polen 18, aus der 
Tschechoslowakei 15, insgesamt hat So- 
wjetrußland gegen den Westen 130 Divi- 
sionen unter Waffen stehen und die 
Satellitenstaaten 70 Divisionen. NATO 
dagegen könnte im Raum Alpen—Däne- 
mark sofort nur 19 Divisionen in Marsch 
setzen und später noch weitere 5 Divi- 
sionen, also insgesamt 24 Divisionen. Und 
was die nuklearen Waffen angeht, so 
sind hier noch zur Zeit die Vereinigten 
Staaten und Großbritannien zusammen — 
diese beiden Westmächte haben allein 
nukleare Waffen — Sowjetrußland über- 
legen. Sowjetrußland aber hat unter Ver- 
nachlässigung aller anderen Wirtschafts- 
zweige seine ganze Wirtschaftskraft auf 
die Aufrüstung mit Raketen konzentriert, 
und ist dadurch den westlichen Mächten 



in   ihrer   Angriffskraft   bedenklich   nahe 
gekommen. 

Zur Zeit Gleichgewicht 
Man kann, wenn man die konventio- 

nellen und die nuklearen Waffen zusam- 
mennimmt, annehmen, daß zur Zeit ein 
gewisses Gleichgewicht zwischen den 
beiden Machtgruppen besteht. Und nun, 
meine Damen und Herren, unsere Wehr- 
macht ist der wichtigste Bestandteil in 
dem Teil des Defensivgürtels der NATO, 
der, wie ich eben sagte, von den Alpen 
bis Dänemark reicht. Der in der zweiten 
Hälfte des vergangenen Jahres zutage 
getretene Fortschritt der Sowjetunion 
auf dem Gebiete der nuklearen und der 
Raketenwaffen zwang die NATO zu einer 
Überprüfung ihrer bisherigen Konzeption 
der Verteidigung gegen einen etwaigen 
sowjetischen Angriff. 

Die neue NATO-Konzeption 
Diese neue Konzeption der NATO 

sieht vor: die Anlage von Abschußbasen, 
Abschußstellen sogenannter Mittelstrek- 
kenraketen — das sind Raketen mit 
einer Reichweite von 2500 km und mehr, 
die mit nuklearen Köpfen versehen sein 
würden; ferner die Ausrüstung mit so- 
genannten taktischen nuklearen Waffen; 
das sind Waffen von erheblich geringe- 
rer Reichweite als die Mittelstrecken- 
raketen. Diese taktischen Atomwaffen 
sind in erster Linie dazu bestimmt, 
Sammelräume hinter der Front zu treffen 
und den Nachschub aufzuhalten. 

Es ist ziemlich sicher, daß in der Bun- 
desrepublik Abschußstellen für Mittel- 
streckenraketen nicht angelegt werden, 
weil der Raum zwischen der Bundesrepu- 
blik und einer eventuell angreifenden 
Sowjetmacht zu schmal ist. 

Mit der Ausrüstung der Bundeswehr 
mit den taktischen, den kleineren 
Atomwaffen, um die ja jetzt die ganze 
Bewegung gemacht wird und deretwegen 
die Sozialdemokratie in einer unverant- 
wortlichen Weise eine emotionale Angst 
in unserer Bevölkerung entfacht, für die 
gar kein Anlaß besteht, steht es folgen- 
dermaßen: 

Nukleare Köpfe von Raketen irgend- 
welcher Art besitzt die Bundeswehr nicht. 
Die taktischen Waffen, die wir noch nicht 
haben, werden mit dem sogenannten 
Matadorgerät abgeschossen. Von diesen 
Matadorabschußgeräten hat die Bundes- 
republik in den Vereinigten Staaten 
sechs Stück gekauft. Sie stehen in Ame- 
rika und sie bleiben in Amerika und an 
ihnen sollen deutsche Truppen lernen, 
wie man überhaupt mit diesen neuen 
Geräten umgeht. Die Ausbildungszeit an 
diesen Geräten dauert 18 bis 24 Monate. 
Zur Zeit werden noch keine deutschen 
Truppen an ihnen ausgebildet. 

Bundestagsbeschluß war nötig 
Der Bundestagsbeschluß, der eine Aus- 

rüstung der Bundeswehr mit den modern- 
sten Waffen verlangt, war aus folgendem 
Grunde nötig: Wir hatten bisher in der 
Hoffnung darauf, daß die Friedens- und 
Abrüstungsverhandlungen mit der So- 
wjetunion zu einem Erfolge führen wür- 
den, noch keine Entscheidung über die 
Frage dieser taktischen nuklearen Waf- 
fen in den Händen der Bundeswehr ge- 
troffen. Aber da bei den Friedens- und 

Arnold: Das Volk entscheidet 
Vor dem Kanzler hatte Ministerpräsident a. D. Karl Arnold dem entschlos- 

senen Kampfwillen der CDU in Nordrhein-Westfalen beredten Ausdruck 
gegeben. Arnold führte in seiner Rede u. a. aus: 

Wir werden unser Bekenntnis und 
unser Wollen bis ins letzte Dorf vor- 
tragen; denn wir sind zutiefst überzeugt 
von der Richtigkeit unserer Union und 
ihrer Politik, und wir sind zugleich vol- 
ler Mißtrauen gegenüber Parolen, die 
dem revolutionären Bolschewismus mit 
weichen  Knien  begegnen  wollen. 

Unser Volk will und wird selbst ent- 
scheiden, wer regieren soll! Nicht die 
Regierungsherren in Düsseldorf bestim- 
men hinter verschlossenen Türen, wer 
dieses Land regiert. Diese Entscheidung 
steht allein dem Volke zu. Und diese 
Entscheidung ist verbindlich. Der hat zu 
regieren, den das Volk bei seiner Wahl- 
entscheidung sichtbar vor den anderen 
heraushebt. Erst vor kurzem, am 15. Sep- 
tember 1957, hat unser Volk mit großer 
Mehrheit bei der Bundestagswahl ent- 
schieden, daß es bleiben soll: bei der 
Politik der Sicherheit — ohne Experi- 
mente, bei der Politik der sozialen Ge- 
rechtigkeit — ohne Klassenkampf, bei 
der Politik unserer UNION und Konrad 
Adenauer! 

Bundestag und Bundesregierung sind 
dabei, diesen Auftrag der Wähler durch- 
zuführen. Unsere Außen- und Verteidi- 
gungspolitik hält fest an der Freundschaft 
mit der freien Welt und ist weiter be- 
müht, die Friedensbereitschaft im Osten 
zu gewinnen. Dieses Politik ist mit hei- 
ßem Herzen darauf gerichtet, daß unser 
ganzes Volk auf Einheit in Frieden und 
Freiheit   hoffen  kann! 

Es ist das Ziel der Opposition, durch 
die fünf Landtagswahlen dieses Jahres 
die Mehrheit im Bundesrat zu erobern 
und dann die Arbeit der Bundesregie- 
rung und des Bundestages lahmzulegen. 
Das  ist  der Traum  der  Opposition   seit 

dem Sturz der Regierung in Düsseldorf. 
Würde diester Plan Wirklichkeit, so 
könnten weder die Bundesregierung 
noch unsere Bundestagsfraktion eine 
Politik ohne Störung durchführen. Es 
wäre das Ende einer zielklaren Politik. 

Es sind also Kräfte am Werk, die die 
bisherige erfolgreiche Politik nach innen 
und außen sabotieren wollen. Wer das 
nicht will, wer will, daß die Entschei- 
dung des Volkes am 15. September 
durchgesetzt wird, wer will, daß Konrad 
Adenauer und seine Männer weiterhin 
erfolgreich arbeiten können, der muß bei 
dieser Landtagswahl am 6. Juli konse- 
quent sein und wieder seine Stimme 
unserer Union geben. 

Das ganze deutsche Volk ist gegen den 
Atomtod. Um das festzustellen, braucht 
man wahrlich keine Volksbefragung. 
Weil wir mit unserem Volk keinen 
Atomtod wollen, ist unsere Politik mit 
Leidenschaft darauf gerichtet, jeden 
Krieg, sei es mit konventionellen oder 
atomaren Waffen, zu verhindern. Des- 
halb unsere Forderung auf Abrüstung 
in aller Welt. Wenn sich die Sowjet- 
union dieser Forderung anschließt — 
und darauf kommt es entscheidend an 
—, dann könnte ein erster, ein überzeu- 
gender, ein hoffnungsvoller Anfangs- 
erfolg in der Abrüstung erzielt werden; 
dann könnte vieles, wenn nicht sogar 
alles, neu überdacht und überprüft wer- 
den, dann könnte endlich in dem Verhält- 
nis zwischen Ost und West eine Wende 
zum Guten, zum Weltfrieden erreicht 
werden. Das ist und bleibt das unver- 
rückbare Ziel unserer Politik. 

Abrüstungsverhandlungen die Sowjet- 
union alle Versuche, zur Abrüstung und 
zum Frieden zu kommen, durch ihr Nein 
zunichte machte, und die Verhandlungen 
ohne Ergebnis verlaufen waren, mußte 
eine neue Konzeption de*: NATO erfolgen. 

Jetzt mußten auch unsere Natopartner 
wissen, wie es mit der Bundeswehr wird. 
Das war der Grund, warum wir diesen 
Beschluß im Bundestag fassen mußten. 
Aber Sie wissen, wenn Sie die Bundes- 
tagsdebatte verfolgt haben, auch, daß 
eine kontrollierte Abrüstung der nukle- 
aren und der konventionellen Waffen 
auch diese Ausrüstung der Bundeswehr 
mit diesen Waffen überflüssig machen 
würde. 

Kein Krieg — Kein Friede 
So steht also jetzt die Situation in 

der Welt, meine Freunde. Wir haben 
keinen Krieg — ich sage nicht, daß wir 
Frieden haben — wir haben keinen Krieg, 
weil die beiden einander gegenüberste- 
henden Machtgruppen, alles in allem ge- 

nommen, gleich stark sind, und weil da- 
mit auch die offensivste Macht, die wir 
haben, Sowjetrußland, damit rechnen muß, 
daß, wenn sie Krieg beginnt, sie vom 
Kriege erschlagen werden wird. 

Mit jedem Deutschen, meine Damen 
und Herren, ja mit jedem vernünftigen 
Menschen in der Welt bin ich der Mei- 
nung, daß das ein höchst unbefriedigen- 
der und gefährlicher Zustand ist, dem 
so bald wie möglich ein Ende gemacht 
werden muß.   (Beifall) 

Aber wodurch kann man diesen Zustand 
beenden? Nach unserer Überzeugung 
gibt es nur ein Mittel: die kontrollierte 
allgemeine Abrüstung, sowohl auf dem 
Gebiet der nuklearen wie der konven- 
tionellen Waffen.   (Starker Beifall) 

Und darum muß nach unserer Über- 
zeugung mit aller Energie dahin gestrebt 
werden, daß gerade diese Frage der 
kontrollierten   Abrüstung   als   die   vor- 

(Fortsetzung Seite 4) 



Parteitag der Fragezeichen 
SPD-Vorstand unter dem Druck der Versammlungsmehrheit 

Der Parteitag der SPD in Stuttgart stand vorwiegend im Zeichen der Radi- 
kalisierung. Bei den Abstimmungen erlitt die Parteiführung mehrere Nieder- 
lagen. So mußte der Parteivorstand sich bei der Erörterung des Algerien- 
Konfliktes von der radikalen Versammlungsmehrheit überstimmen lassen. 

Der als „gemäßigt" geltende Abgeord- 
nete Erler wiederholte in seinem Referat 
die Gleichstellung Adenauer-Ulbricht, die 
beide überwunden werden müßten. Ollen- 
hauer sprach der Bundesregierung den 
guten Willen zur aktiven Wiederver- 
einigungspolitik ab. Carlo Schmids Aus- 
führungen, in denen er die Freiheit der 
Persönlichkeit gegenüber der Doktrin 
forderte, wurde von einem anderen 
Sprecher als „blabla" bezeichnet. Der 
Parteivorstand    wurde    durch    den    Be- 

schluß an die Leine gelegt, daß er künf- 
tig nicht mehr das Recht haben soll, sich 
widersprechende Anträge in einer Ge- 
neralentschließung   zusammenzufassen. 

Die geistige Atmosphäre dieses Partei- 
tages enthüllte sich schon bei deT Eröff- 
nung mit einer Kantate, von deren Eigen- 
art die Ausführungen eines der CDU 
nicht nahestehenden Journalisten in der 
„Welt" vom 20. Mai 1958 eine Vorstel- 
lung vermitteln. Joachim Besser schrieb 
u.a. in der „Welt": 

rStrontium 90", nach Noten gesungen 
„Die Sozialdemokratische Partei ist eine 

Partei der wohlbedachten Organisation. 
Wenn sie ihren Stuttgarter Parteitag mit 
einer internationalen Kundgebung und 
einer „Göttinger Kantate", von ihr als 
Kunst angepriesen, eröffnet, dann ist das 
kein Zufall, sondern Programm. 

Der Charakter der Kundgebung war 
der einer Antiatomveranstaltung. Wenn 
auch die ausländischen Redner, insbeson- 
dere Gaitskell, der Führer der britischen 
Labour Party, viel Wasser in den sozial- 
demokratischen Wein gössen — der 
Engländer meinte, daß die Westmächte 
im Augenblick noch nicht auf die ab- 
schreckende Wirkung ihrer Rüstung ver- 
zichten könnten —, im ganzen war der 
Grundton gegeben: Kampf der Atom- 
bewaffnung. 

Dann kam der Abend in der Stuttgar- 
ter Liederhalle mit der Premiere der 
..Göttinger Kantate" von Günther Wei- 
senborn, inszeniert von Erwin Piscator. 
Schon aus dem Titel kann man ahnen, 
was hier geboten wurde. Göttingen, Auf- 
ruf von 18 Professoren, Kampf gegen die 
Atombewaffnung: Das Motto des Vor- 
mittags wurde nun verstärkt aufgenom- 
men und in Variationen abgewandelt. 
Weisenborn hat seine Kantate eigens 
für den Parteitag geschrieben. Der Vor- 
stand hat sie bestellt. Man kann sich 
daher wohl nicht irren, wenn man an- 
nimmt, daß er sich mit dem Inhalt iden- 
tifiziert. 

Diese Kantate hätte jeder Laienbühne 
hl der Sowjetzone zur Ehre gereicht. 
Man hätte kein Wort davon zu streichen 
brauchen. Sie bot eine Kostprobe davon, 
was Völker erwartet, bei denen die Po- 
litiker bestimmen dürfen, was Kunst ist. 

Diese Kantate basiert auf dem Göttin- 
ger Atomaufruf. Ernst und gewissenhaft 
warnten die Hersteller, nämlich die 
Atomforscher, vor den Gefahren der 
Bombe. Sie vertraten den guten, den 
edlen Teil der Menschheit. Dann saßen 
auf der anderen Seite „Handhaber". 
Einer von ihnen war Adenauer, kopiert 
bis in die Sprechweise hinein. Aber es 
war ein Adenauer, wie ihn sich nur 
Narren vorstellen können, töricht und 
dumm, ein Klischee billiger Propaganda. 
Es entwickelten sich Gespräche zwischen 
Herstellern und Handhabern. Immer be- 

hielten die edlen Hersteller recht, nie- 
mals fiel den Handhabern etwas anderes 
ein als Gestammel und Gestotter. 

Und dann wurde gesungen im Stile 
Bert Brechts. Man stelle sich das furcht- 
bare Wort „Strontium 90" gesungen vor, 
und das im hohen C wie in einer Arie, 
und „Atombombe" in A-Dur und das 
Wort „Versuchsexplosionen" in c-Moll. 
Texte in einer Mischung von Büro- und 
Zeitungsdeutsch. Und das angesichts 
einer Frage von so tödlichem Ernst! So 
entsetzlich kann etwas danebengehen, 
wenn die Kunst ihre „wirklichkeitsferne 
Praxis"   aufgibt und realistisch wird. 

Doch lassen wir Günther Weisenborn 
und sein Produkt da, wo es ist: ganz 
links liegen. 

Aber hat sich der Vorstand der großen 
Sozialdemokratischen Partei, die sich be- 
müht, nun endlich die Krise zu über- 
winden, in der sie lebt, etwa auch ent- 
schieden? Für Weisenborn? Für dieses 
Machwerk einfallsloser Demagogie, sich 
als Kunst preisender hölzerner Sprache? 
Glaubt man, mit dieser politischen Drei- 
groschenoper auch nur einen Schritt vor- 
wärts zu gelangen? 

Vielleicht entsinnt man sich noch jenes 
Mädchens namens Barbara Pleyer, die 
1952 bei den Olympischen Spielen in 
Helsinki in weißem, wehendem Jung- 
frauengewand ans Rednerpult stürzte, 
um eine Ansprache für den Frieden zu 
halten. 

Es lebt in der deutschen Sozialdemo- 
kratie etwas von dieser Barbara Pleyer. 
Das ist jener Glaube, es komme in die- 
ser Welt allein auf die Gesinnung an, 
die gute, edle Gesinnung. Welch ein Ju- 
bel, als der Österreicher Pittermann auf 
der Vormittagskundgebung in den ruhi- 
gen Stuttgarter Mittag Goethes Worte 
donnerte: „Edel sei der Mensch, hilf- 
reich und gut." Das traf die Massen, das 
ist ihr Ideal. 

Aber eine politische Partei ist kein 
Verein zur Besserung schwacher Seelen, 
sondern eine Organisation, die sich über 
die Realitäten dieser Welt Rechenschaft 
geben muß, die mit dem Menschen zu 
rechnen hat, wie er ist, und die darauf 
sinnen sollte, wie sie an die Macht kom- 
men könnte." 

/TM/ ein ^1} Ott 

Liebe Freunde, 

der Bundeskanzler hat am vergan- 
genen Sonntag mit seiner großen 
Rede in der Dortmunder Westfalen- 
halle noch einmal den zwingenden 
Zusammenhang zwischen Sicherheit, 
Entspannung und Wiedervereinigung 
herausgestellt. Er weiß wie wir, daß 
der Entschluß des Bundestages vom 
25. März, in dem wir uns zu einem 
vollen Beitrag im Rahmen der NATO 
bekannt haben, im landläufigen Sinne 
nicht eben „populär" war. Er weiß 
wie wir, daß uns dieser Beschluß den 
Landtagswahlkampf in Nordrhein- 
Westfalen nicht erleichtert hat. Aber 
hier zeigt sich der eigentliche Unter- 
schied zwischen unserer Politik und 
der Propaganda der Oppositionspar- 
teien: Eine Regierung, eine Partei, 
die sich ihrer Verantwortung bewußt 
ist, kann nicht nach dem bequemeren 
Weg suchen, sie muß den richtigen 
Weg gehen. Sie kann nicht die Angst 
zu ihrem Ratgeber machen und an die 
Gefühle appellieren; sie muß die Tat- 
sachen in Rechnung stellen und an 
die Zukunft denken. Wie wissen alle, 
worum es dabei geht: Die Bereitschaft 
der Sowjets, einer allgemeinen kon- 
trollierten Abrüstung, einer weltwei- 
ten Entspannung und der Wiederver- 
einigung unseres Vaterlandes zuzu- 
stimmen, wird nicht durch einseitige 
Zugeständnisse und durch eine frei- 
willige Schwächung der NATO ge- 
fördert. 

Was sich aber in dieser Hinsicht 
auf dem Stuttgarter SPD-Parteitag 
abgespielt hat, ist — milde gesagt — 
unbefriedigend und besorgniserre- 
gend. Seit Wochen und Monaten hat 
man uns verheißen, hier würden nun 
endlich die großen Entscheidungen fal- 
len, auf die wir von Jahr zu Jahr ge- 
wartet haben: die Entscheidungen 
über die innere. Reform der Partei, 
über ihren wirtschaits- und sozial- 
politischen Kurs, vor allem aber über 
ihr wehrpolitisches Konzept. Der Par- 
teitag der SPD ist in diesem Augen- 
blick noch nicht zu Ende gegangen, 
aber schon jetzt läßt sich sagen, daß 
er unser Land nur abermals vor neue 
Ungewißheiten stellen wird. Statt 
klare Antworten auf klare Fragen zu 
geben, ruft man „Kampf dem Atom- 
tod", weil man glaubt, damit Stimmen 
fangen zu können. So wird auch Stutt- 
gart ein neuer Parteitag der vertag- 
ten Entscheidungen sein, und die SPD 
wird auch in Zukunft, wie sie der 
Bundeskanzler in Dortmund nannte, 
die Partei  der Fragezeichen  bleiben. 

Um so mehr ist es an uns, Antwor- 
ten zu gehen und zu überzeugen, ge- 
rade da, wo die Gefühle durch die 
bedenkenlose Propaganda unserer 
Gegner  verwirrt  werden. 

Ihr Konrad Kraske 



Entlarvte Demagogie 
(Fortsetzung von Seite 2) 

dringlichste aller Fragen auf einer Gip- 
felkonferenz verhandelt wird und daß 
die Verhandlungen zu einem positiven 
Ergebnis kommen. (Beifall) 

Von der SPD inszeniert 
Was will nun die Sozialdemokratie 

und die von ihr inszenierte Bewegung 
gegen den Atomtod? Ich sage, die von 
ihr inszenierte Bewegung; denn es kann 
gar kein Zweifel daran sein, wenn Sie 
die Liste der Redner in der ersten Ver- 
sammlung in Frankfurt lesen, daß sie 
von der Sozialdemokratie inszeniert ist. 
Sicher sind auch NichtSozialisten daran 
beteiligt, und sicher sind auch darunter 
wohlmeinend gesinnte Männer und 
Frauen, aber ich bin gewohnt, offen zu 
sprechen. Und so wage ich auch folgen- 
den Satz: 

Zur Entscheidung über die Frage, und 
das ist die Frage, mit der sich diese Be- 
wegung beschäftigt, ob die Bundeswehr 
auch entsprechend ausgerüstet wird, ge- 
nügt wirklich nicht der Abscheu vor dem 
Gebrauch nuklearer Waffen, ein Abscheu, 
den wir alle haben. Man muß vielmehr, 
wenn man eine solche Entscheidung 
treffen will, und insbesondere wenn man 
sich unterfängt, diese ganzen Fragen in 
das Volk zu tragen, sich klar sein über die 
ganze Weltlage, über die Verteilung der 
Kräfte, über die der Politik der beiden 
Mächtegruppen zugrunde liegende Ten- 
denz. Erst dann kann man eine solche 
Entscheidung fällen. 

Wenn die Mitte von den deutschen 
Divisionen nicht gehalten werden kann, 
und wenn auch nicht gestattet werden 
soll — das hat Herr Ollenhauer auch in 
seiner Rede in Frankfurt verlangt—, daß 
die ausländischen — die amerikanischen 
und britischen — Truppen hier nukleare 
Köpfe lagern dürfen, wenn man das will, 
dann zwingt man geradezu den Zerfall 
der NATO und die Abkehr der Vereinig- 
ten Staaten von Europa herbei. (Beifall) 

Ich brauche Ihnen nicht viel darüber 
zu sagen, was die Vereinigten Staaten 
für Europa bedeuten. Die Vereinigten 
Staaten sind das einzige Land auf der 
Welt, das Westeuropa, das das deutsche 
Volk vor der russischen Sklaverei be- 
wahren kann.   (Beifall) 

Flucht in die Freiheit 
In der Woche vom 10. bis 

16. Mai sind gegenüber 3701 
in der Vorwoche nur 2815 Deut- 
sche aus der Sowjetzone in die 
Bundesrepublik geflüchtet. Das 
Bundesvertriebenenministerium 
erklärt den starken Rückgang 
der Flüchtlingszahl u. a. mit den 
seit einiger Zeit verschärften 
Grenzkontrollen der Zonenbe- 
hörden. 

Das Gespräch mit Mikojan 
Sie wissen, meine Freunde, daß vor 

wenigen Wochen der Stellvertretende 
sowjetische Ministerpräsident Mikojan 
bei mir war. Wir haben natürlich über 
die Frage der Ausrüstung der Bundes- 
wehr mit taktischen Atomwaffen- gespro- 
chen. Ich habe ihm erklärt: Es wird 18 
bis 24 Monate mindestens dauern, bis die 
Bundeswehr damit ausgerüstet sein kann. 
Sorgen Sie dafür, daß in der Zwischen- 
zeit die kontrollierte Abrüstung beginnt, 
dann wird keine von unseren Truppen 
eine solche Waffe bekommen. 

Ich bin der Auffassung, daß ein Deut- 
scher, der sein Volk und sein Land liebt 
und der die Verhältnisse in der Welt 
ernst nimmt, gar keine andere Sprache 
sprechen kann als wie ich sie Mikojan 
gegenüber gesprochen habe. 

Hände weg von der Verfassung 
Die Haltung der Sozialdemokratischen 

Partei, jedenfalls von maßgeblichen Per- 
sönlichkeiten und Landesparteien und 
Ortsparteien der SPD gegenüber unserer 
Verfassung erfüllt mich mit wirklich ern- 
ster Besorgnis. 

Meine Freunde, die Verfassung muß 
für jeden wahren Demokraten etwas Hei- 
liges sein, an das nicht gerührt werden 
darf.   (Starker Beifall) 

Wenn man einmal damit anfängt, auch 
nur einen Schritt über die verfassungs- 
mäßigen Grenzen hinauszugehen, meine 
Damen und Herren, am Ende eines sol- 
chen Weges steht der Kommunismus, das 
ist so sicher wie etwas. 

Die Feierschichten 
Und nun möchte ich noch einige kurze 

Worte zu den akuten Problemen gerade 
des Industriegebietes sagen, in dessen 
Zentrale wir heute tagen. Ich weiß, daß 
man sich hier große Sorgen wegen der 
Feierschichten in den Bergwerken macht, 
aber nicht nur wegen der Feierschichten, 
sondern man sagt sich auch, was soll 
dann überhaupt aus dem Kohlenbergbau 
werden, über die Feierschichten habe ich 
und wird ständig bei uns verhandelt; ich 
habe darüber mit IG Bergbau und auch 
mit Vertretern des Unternehmerverban- 
des verhandelt, und es wird noch eine 
gemeinschaftliche Verhandlung stattfin- 
den, in der wir hoffen, daß wir auch 
dieses Problem erledigen können. Aber 
ich möchte hier gerade im Industriegebiet 
sehr nachdrücklich folgendes erklären: 
Die Kohle ist und bleibt der wesentlich- 
ste Grundstoff, den wir in Deutschland 
haben.    (Beifall) 

Er wird immer unserer besonderen 
Fürsorge bedürfen. Die Kohle ist uner- 
setzlich als Wärmespender, als Spender 
der Kraft und auch als ein Grundstoff für 
die Produktion der chemischen Industrie. 
Und alle im Bergbau Tätigen können sich 
darauf verlassen, daß die Bundesregie- 
rung nach wie vor ihr besonderes Inter- 
esse dem Bergbau zuwendet.   (Beifall) 

Gefährliche Illusionen 
Der Bundes- und Landtagsabgeordnete Landesminister a. D. Dr. Otto Schmidt 

begann seine Schlußausführungen mit den Worten: „Jeder von uns ist an 
seine Pflicht gemahnt. Jeder wird sein Bestes geben." Er führte u. a. aus: 

Unsere Gegner jagen einem Phantom 
nach. Sie meinen: Wir brauchten für un- 
sere Freiheit und Sicherheit weniger 
Opfer zu bringen als unsere Freunde. 
Wir könnten die Risiken unserer Vertei- 
digung meiden und unseren Freunden 
auflasten. Wir könnten im Stande der 
Unschuld bleiben, um andere um unsere 
Sicherheit willen schuldig werden zu 
lassen. Sie wollen dem deutschen Volke 
weismachen, die verantwortliche Anpas- 
sung in Ausbildung und Ausrüstung der 
Bundeswehr an den vorhandenen Welt- 
standard der Waffentechnik im Rahmen 
des NATO-Bündnisses sei die Gefähr- 
dung des Weltfriedens. 

Unsere politischen Gegner sind mit 
ihrem Phantom auf den besten Wegen, 
einen dritten Weltkrieg heraufzube- 
schwören: 

Es ist heute eine allgemein anerkannte 
Tatsache, daß Hitler den zweiten Welt- 
krieg nicht begonnen hätte, wenn er von 
vornherein mit einer militärisch über- 
zeugenden Stärke und Übermacht der 
Alliierten hätte rechnen müssen. 

Insbesondere durch den in der bri- 
tischen Jugend und im britischen Bürger- 
tum weiterverbreiteten Pazifismus sah er 
sich ermutigt, in das Polenabenteuer ein- 
zusteigen. Er nahm die britische Garantie 

nicht ernst. Wollen wir dazu beitragen, 
durch Schwäche, Unterwürfigkeit, Ver- 
trauensseligkeit und Uneinigkeit dem 
Expansionsdrang des ideologischen Kom- 
munismus mit seinen nationalen Macht- 
zentren erneut den Weg zu ebnen? 

Wir und mit uns der freie Westen sind 
zu jeder vernünftigen Verständigung, zu 
jedem Ausgleich auf machtpolitisch ge- 
sicherter Grundlage bereit — aber frei 
von Illusionen und ohne Störung des 
Gleichgewichtes. 

0 Verhängnisvoll ist es, das Verhält- 
nis von Macht und Recht in den inter- 

nationalen Beziehungen zu verkennen. 

# Verhängnisvoll ist es, die Sprache des 
Kommunismus   anzunehmen,   in   der 

Friede nicht Friede, Demokratie nicht De- 
mokratie, Recht nicht Recht bedeutet. 

# Verhängnisvoll ist es, die Methoden 
des   Kommunismus   anzunehmen   mit 

Massensuggestion in Volksbefragungsak- 
tionen, mit organisiertem' Massenterror 
als außerparlamentarische Druckmittel. 

Dieser Wahlkampf muß unser Volk als 
ein Volk mit politischem Instinkt erwei- 
sen, als ein Volk, das seine errungene 
Freiheit und Sicherheit nicht leichtfertig 
aufs Spiel  setzt. 



„Das macht uns mißtrauisch" 
Kritik der CDU in Düsseldorf - Regierung Steinhoff weicht aus 

Die letzte Arbeitssitzung des Landtages von Nordrhein-Westfalen am 
13. Mai 1958 stand bereits im Zeichen der bevorstehenden Landtagswahlen. 
Für die Opposition haben die CDU-Abgeordneten Dufhues und Dr. Meyers 
die Politik des Kabinetts Steinhoff hinsichtlich der „Volksbefragung" wirk- 
sam kritisiert und die Zweideutigkeiten in der Haltung der SPD und der 
Döring-FDP scharf herausgearbeitet. Vorher hatte der CDU-Abgeordnete 
Dr. Flehinghaus die Anträge seiner Partei verfassungsrechtlich begründet. 
Nachstehend veröffentlichen wir einige Ausschnitte aus den Reden der Ab- 
geordneten Dufhues und Dr. Meyers. Dufhues führte u. a. aus: 

„Der Herr Innenminister hat für die 
Regierung erklärt, daß die Landesregie- 
rung im Land Nordrhein-Westfalen keine 
Volksbefragung in bundespolitischen An- 
gelegenheiten, insbesondere über die 
Ausrüstung der Wehrmacht, durchführen 
"Werde. Ich würde es begrüßen, wenn 
seine Erklärung zur Duldung von Volks- 
befragungen in den Gemeinden ebenso 
eindeutig gewesen wäre. 

(Zustimmung bei der CDU) 

Aber hier, Herr Innenminister, sind Sie 
ausgewichen. 

Dde Erklärung des Herrn Innenministers 
wäre üb erzeug enider gewesen, wenn nicht 
Herr Kollege Dobbert — ich weiß nicht, 
ob er in diesem Punkte nur für die sozial- 
demokratische Fraktion gesprochen hat 
oder ob auch für andere Fraktionen 
— es ausdrücklich für verfassungsrecht- 
lich, zulässig und sogar für verfassungs- 
poMtisch erwünscht erklärt hätte, in Fra- 
gen, wie er sich ausdrückte, von einer so 
schicksalhaften Bedeutung wie der atoma- 
ren Ausrüstung der Bundeswehr Volks- 
befragungen durchzuführen. 

Sehen Sie, das macht uns mißtrauisch! 
Das macht uns mißtrauisch, um so mehr, 
als der Vorstand der Sozialdemokrati- 
schen Partei Deutschlands unmittelbar 
nach der Annahme der Resolution des 
Bundestags vom 25. März 1958 beschlos- 
sen hat, in allen Ländern und Gemeinden 
Volksbefragungen durchzuführen, um die 
Meinung des Volkes über die atomare 
Ausrüstung der Bundeswehr zu erkun- 
den. Wenn ich recht unterrichtet bin, ist 
ein Mitglied dieses Parteivorstandes der 
sehr verehrte Herr Ministerpräsident 
dieses Landes, Herr Fritz Steinhoff, und 
Wenn meine Information richtig ist, hat 
fr dem Beschluß zugestimmt. Vielleicht 
ist er allerdings aus der Sitzung des SPD- 
Vorstandes mit dem stillen Gebet her- 
ausgegangen: „O heiliger Sankt Florian, 
verschon mein Haus, zünd andere an!" 

(Heiterkeit bei der CDU — Lachen bei 
der SPD — Zurufe) 

Wenn ich richtig unterrichtet bin, hat 
der vom Vorstand der SPD eingesetzte 
Koordinator dem Herrn Kollegen Groß 
in diesem Hause einen Besuch abgestat- 
tet, um — ich sage jetzt nicht: seine 
Gleichschaltungsaufgabe, Herr Kollege 
Groß — 

(Zurufe von der SPD) 

seine Koordinierungsaufgabe zu erfüllen 
und die SPD-Fraktion des Landtags Nord- 
rhein-Westfalen auf den vom Vorstand 
der SPD vorgezeichneten Weg der Tugend 
su führen. 

(Lachen und Zurufe bei der SPD) 

Lassen Sie mich mit der Feststellung 
schließen, daß sowohl die führenden 
Kräfte der Sozialdemokratischen Partei 
wie führende Persönlichkeiten der Döring- 
Gruppe durchaus bereit und gewillt 
waren, den Weg der Volksbefragung zu 
gehen. 

Severings Zeugnis 
Meine sehr verehrten Damen und Her- 

ren! Ich würde in dieser Stunde gern den 
leideT nicht mehr unter uns weilenden 
ehemaligen Kollegen Dr. Severing bitten, 
zu Ihnen von den Erfahrungen zu spre- 
chen, die er mit den plebiszitären Ein- 
richtungen der Weimarer Verfassung und 

auch   der   Preußen-Verfassung   gemacht 
hat. 
(Sehr gut! bei der CDU — Brockmann [Z]: 

Preußen aber nicht!) 

Weil ich den von uns allen verehrten 
früheren Kollegen Dr. Severing nicht 
mehr bitten kann, hier seine Erfahrungen 
darzulegen, möchte ich aus seinen Erin- 
nerungen „Mein Lebensweg" vorlesen: 
Hier schreibt Herr Dr. Severing: 

,Der Verleumdungsfeldzug wurde 
auf breiter Basis geführt, und zwar in 
einer Sprache, die alle bisherigen Ent- 
gleisungen bei weitem übertraf: „Ran 
an den Feind, rennt ihm das Messer 
des Volksentscheids mitten ins Herz", 
schrieb das Blatt der Nationalsozia- 
listen in Köln.' 

Nach einem Hinweis auf die Haltung 
der „Rheinisch-Westfälischen Zeitung" 
fährt Severing fort: 

,Und mit diesen Raufbolden gingen 
Universitätsprofessoren, Künstler und 
Forscher, die sich für Kulturträger des 
deutschen Volkes hielten. Arm in 
Arm. Auch sie warben für die Auf- 
lösung des Preußenlandtags; auch sie 
übten sich in der Kunst, Steigbügel 
für die Hitler-Herrschaft zu fertigen.' 

So Severing in seinen Erinnerungen 
über die Methoden eines Volksbegehrens. 

Dobberts frühere Einsichten 
Herr Kollege Dobbert hat zutreffend 

hervorgehoben, daß die Probleme der 
Außenpolitik so diffizil, so vielschichtig, 
so sich gegenseitig überlagernd sind — 
denken Sie nur an die enge Verflechtung 
der atomaren Aufrüstung, der Probleme 
der Landesverteidigung mit dem Problem 
der Sicherheit und der Wiedervereini- 
gung —, daß sie nicht auf das einfache 
Ja oder Nein zurückgeführt werden 
können. 

(Zuruf von der FDP: Sagen Sie das dem 
Herrn Bundeskanzler!) 

— Verzeihen Sie, ich bleibe gern im 
Hause! Deshalb bitte ich, mir zu gestat- 
ten, daß ich Ihnen das zur Kenntnis 
bringe, was Kollege Dobbert einmal in 
einer seiner vielen guten Stunden in die- 
sem Hause gesagt hat, als er sich hier 
mit der Forderung der KPD auseinander- 
setzte, die Remilitarisierung zum Gegen- 
stand einer — ich betone — Volksbefra- 
gung zu machen. Damals hat der Herr 
Kollege Dobbert erklärt 

(Unruhe) 

— hören Sie bitte zu! —: 

,Ich und meine Freunde sind der 
Überzeugung, daß für eine Volks- 
befragung nichts ungeeigneter ist als 
das Thema der Remilitarisierung. Denn 
hier käme das grauenhafte Verein- 
fachen eines primitiven Ja und eines 
primitiven Nein in der Tat in einer 
so karnevalistisch überspitzten Weise 
zur Geltung, daß wir Sozialdemokra- 
ten sagen müßten: Dazu liegt uns das 
Schicksal unseres Volkes denn doch 
zu sehr am Herzen, um Demagogen 

auf diesem Gebiet die Möglichkeit zu 
geben, sich auszutoben.' 

(Lebhafte Zurufe: Hört, hört! und Beifall 
bei der CDU) 

Dieser Mißbrauch — ich kann es nicht 
anders bezeichnen — wird durch eine 
politische Partei organisiert, bezahlt mit 
öffentlichen Mitteln, — ein verfassungs- 
rechtliches Monstrum, wie ich es mir 
nicht bedenklicher vorstellen kann. Den- 
ken Sie an die Aktionen, die auf Ihre 
Initiative in den Gemeinden nicht nur 
unseres Landes durchgeführt werden. 
Ein geradezu gespenstisches Bild, das in 
unseren Rathäusern und auch in den Rat- 
häusern von Hamburg, Bremen, Frank- 
furt, Darmstadt und vielen anderen Städ- 
ten die Bürgermeister und die Verant- 
wortlichen alle in der Maske Ollen- 
hauers agieren. 
(Abg.   Holthoff   [SPD:]     Sie  verwechseln 
die Physiognomien! — weitere lebhafte 

Zurufe von SPD) 
Die Partei dirigiert, die Rechnung bezahlt 
das Volk. 

Grausame Vereinfacher. 
Nun, meine sehr verehrten Damen und 

Herren, komme ich zu der Interpellation, 
die die Regierungsparteien eingereicht 
haben. Diese Interpellation beginnt mit 
der lapidaren Feststellung: Die Bundes- 
regierung will die atomare Aufrüstung. 
Die Bundesregierung löst dadurch unge- 
heure Gefahren für die Bevölkerung von 
Nordrhein-Westfalen aus. 

(Sehr richtig! bei FDP und SPD) 
Meine Damen und Herren, diese Formu- 
lierung ist ein Meisterstück jener terri- 

(Fortsetzung Seite 6) 



„Das macht uns mißtrauisch" 
(Fortsetzung von Seite 5) 
bles simplificateurs, die seit jeher auch 
Meister des politischen corrigez waren. 
Es wäre Sache des Herrn Innenministers 
gewesen, den politischen Tatbestand zu 
klären, sich mit diesem politischen Tat- 
bestand auseinanderzusetzen und damit 
die Grundlage für eine sachliche Diskus- 
sion vorzubereiten. 

(Zustimmung bed der CDU) 
Diese Klarstellung haben wir vergeblich 
gesucht. 

Die Bundesregierung hat immer wieder 
erklärt, daß sie auf jede Ausrüstung mit 
modernsten Waffen verzichtet, wenn eine 
allgemeine kontrollierte Abrüstung durch- 
geführt wird. Was kann denn die Bun- 
desregierung mehr tun, als diesen Ver- 
zicht ankündigen und zugleich die Bereit- 
schaft erklären, jedem Abrüstungsabkom- 
men beizutreten? Was kann sie mehr tun, 
ohne Freiheit, Leben und Gesundheit 
auch des Volkes an Rhein und Ruhr zu 
gefährden? 

Herr Kollege Dobbert hat mit sehr be- 
wegten Worten vom Pazifismus, vom 
Willen zum Frieden gesprochen. Meine 
Damen und Herren Kolleginnen und Kol- 
legen! Wenn es wirklich nur um den 
Frieden geht, dann finden Sie uns immer 
auf Ihrer Seite. Sie sollten niemandem 
von uns unterstellen, daß er eine Politik 
auch nur in Kauf nimmt, die den Frieden 
ernsthaft gefährdet. 

Meinen Sie, daß wir die Tage des 
letzten Weltkrieges vergessen haben? 
Meinen Sie nicht, daß auch wir zu 
Hause Mütter, Frauen und Kinder 
haben, die ebenso wie Ihre Mütter, 
Frauen und Kinder den Frieden lieben? 
Und meinen Sie nicht, daß unsere 
Gedanken bei Tage und bei Nacht der 
großen Aufgabe gewidmet sind, unse- 
rem Volke den Frieden zu erhalten? 
Also darin sollten wir uns einig sein 
und diesen gemeinsamen Boden nie- 
mals verlieren. 

Dr. Meyers: Die Kernfrage 
Welche Pläne hat die SPD für die Landesverteidigung? 

Sie sprechen von Sicherheit, und wir 
sprechen von Sicherheit; Sie sprechen 
von Freiheit, wir sprechen von Freiheit, 
Sie von Frieden und wir ebenfalls. Sie 
gehen dann noch einen Schritt weiter — 
und darin sind wir uns alle einig, da die 
Kommunisten nicht mehr im Hause sind. 
Sie, Herr Groß und auch Sie, Herr Dö- 
ring, sagen, Sie seien für die Landesver- 
teidigung. Nun kommt eigentlich der 
Zeitpunkt, wo wir uns trennen. 

(Minister   Hemsath:   Die   Stellungnahme 
zur   Landesverteidigung   finden   Sie   in 

allen Programmen unserer Partei.) 

Das weiß ich; aber jetzt, Herr Hemsath, 
kommt eben die Frage, in der wir uns 
scheiden, nämlich die Frage: Wie kann 
das geschehen, und da muß ich ehrlich 
gestehen, Herr Groß und Herr Hemsath, 
daß ich gespannt darauf bin, ob die Be- 
schlüsse Ihres Parteitags uns in dieser 
Hinsicht eine ganz klare, unzweideutige 
Antwort geben. Dann ist es insofern we- 
nigstens geklärt; denn bisher ist mir 
weder von Ihnen noch von Herrn Döring 
heute gesagt worden, wie die Landes- 
verteidigung aussehen soll. Das ist die 
Kernfrage. 

Wir glauben, aus der gesamten Ge- 
schichte — einschließlich der letzten 
Jahre vor dem Zusammenbruch — die 
Konsequenz ziehen zu müssen und zu 
sollen, daß Diktatoren mit Entgegenkom- 
men und Friedfertigkeit nicht zu über- 
zeugen sind. 

(Sehr gut! bei der CDU) 

Wir glauben, daß Hitler nur dadurch 
zu seinen letzten und extremsten Schrit- 
ten verleitet wurde, weil er glaubte, aus 
dem vorhergehenden Verhalten der De- 
mokratien den Schluß ziehen zu können: 
Die werden sich mir doch niemals stellen, 

die haben eben Angst; oder was er auch 
angenommen haben mag. 

Und weiter: Diktatoren sind nicht so, 
daß sie sich dadurch beirren lassen, 
wenn jemand Beschlüsse faßt und durch- 
führt. Ich könnte auch jetzt wieder auf 
folgendes hinweisen: Ist trotz des Bun- 
destagsbeschlusses und der Drohungen 
aus der Zone und des Kremls verhindert 
worden, daß der Kreml mit uns die Ab- 
kommen über die Rückgabe der Kriegs- 
gefangenen und die diplomatischen Be- 
ziehungen abgeschlossen hat? Nein! Hat 
der letzte Beschluß des Bundestages, 
dem die gleichen Drohungen vorangin- 
gen, verhindert, daß Mikojan nach Bonn 
kam und dort das Abkommen unter- 
schrieb? Nein! 

Die Probleme der Politik, das gebe ich 
Ihnen ohne weiteres zu, sind nicht mit 
Waffen zu lösen. Aber heute ist es doch 
so, daß wir uns einer sowjetischen Offen- 
sive gegenübersehen, die auf allen Ge- 
bieten, auf dem wirtschaftlichen, auf dem 
politischen und auf dem militärischen vo- 
rangetragen wird. Wir haben gesehen, 
daß sich vor der Gründung der NATO 
von den Völkern um uns herum eines 
nach dem anderen dem sowjetischen 
Joch beugen mußte. Wir haben aber auch 
gesehen, daß nach der Gründung der 
NATO innerhalb dieses Gürtels nicht 
mehr ein einziges Volk unter die Knute 
des Kommunismus gekommen ist. 

Was für Pläne erwogen werden kön- 
nen, ist auch eine Frage des Vertrags- 
partners. Wir haben leider auf der Ge- 
genseite einen Partner, von dem wir 
nicht das Vertrauen haben, daß er Ver- 
träge hält, einen Partner, von dem wir 
genügend Beweise haben, daß er zwar 
Verträge schließt — 

(Zoglmann (FDP): Das ist problematisch. 
Die Sowjetrussen haben eben einen 

Vertrag abgeschlossen!) 

Das habe ich ja nicht bestritten. Sie ha- 
ben aber auch 24 Verträge, die sie ab- 
geschlossen haben, gebrochen. 

(Zuruf: Das waren auch andere!) 

— Das waren wichtigere als der Bonner 
Vertrag, das gebe ich Ihnen zu. 

Wir sagen uns: Dieser Offensive kön- 
nen wir nur dadurch begegnen, daß der 
Westen fest zusammensteht und daß wir 
eben den Sowjets das Risiko eines An- 
griffs auf uns so schwer machen, daß der 
Diktator sich sagen wird: Dieses Risiko 
kann ich nicht eingehen, weil ich dann 
nicht mehr die Chance habe, zu über- 
leben. 

Pankows Wühlarbeit 
Auf Weisung der Pankower Regierung 

werden Reisegenehmigungen von Be- 
wohnern der Zone in die Bundesrepu- 
blik und umgekehrt in immer größerem 
Umfange verweigert. So wurden im 
April dieses Jahres nur noch 58 000 Be- 
sucher aus der Zone in der Bundesrepu- 
blik gezählt gegenüber fast 272 000 in 
der gleichen Zeit des Vorjahres. — Nach 
einer Mitteilung von Staatssekretär The- 
dieck vom Bundesministerium für Ge- 
samtdeutsche Fragen kommen dagegen 
in jüngster Zeit immer mehr Beauftragte 
der SED, des Zomen-Gewerkschaftsbun- 
des und anderer Massenorganisationen, 
die mit reichlichen Geldmitteln versehen 
sind, aus der Zone in die Bundesrepu- 
blik, um hier in die politischen Ausein- 
andersetzungen einzugreifen. 

VC URZ - ABER WICHTIG 

Bis Ende 1959 soll der Bundesgrenz- 
schutz seine Sollstärke von 20 000 Mann 
wieder erreicht haben. Seine Hauptauf- 
gabe ist auch weiterhin der Schutz der 
Zonengrenze gegen mögliche Übergriffe 
aus der Sowjetzone. 

43 v. H. aller privaten Bausparer sind 
nach Feststellungen der privaten Bau- 
sparkassen Arbeiter. Weitere 37,2 v. H. 
sind Angestellte, Beamte und Rentner. 

Bis zum Jahre 1965 werden in der Bun- 
desrepublik voraussichtlich sieben Atom- 
kraftwerke fertiggestellt sein. 

Mit 3,04 Geräten auf hundert Einwoh- 
ner hat die Bundesrepublik die stärkste 
Fernsehdichte auf dem europäischen Kon- 
tinent. 

Die Zahl der Fernsehteilnehmer ist in 
der Bundesrepublik (einschl. Westberlin) 
im Monat April 1958 um 61 116 auf 
1 574 433 angestiegen. 

Die Außenhandelsbilanz der Bundes- 
republik schloß im April 1958 mit dem 
höchsten bisher in einem Monat erzielten 
Ausfuhrüberschuß von 572 Millionen DM 
ab gegenüber 484 Millionen DM im März 
1958 und 285 Millionen im April 1957. 



VERTRIEBENE 
und 

FLÜCHTLINGE 

Nur noch ein deutscher Arzt 
Wie Aussiedler, die in Buchen anka- 

men, erzählten, sind die Kurverwaltun- 
gen in den niederschlesischen Rheuma- 
bädern Altheide, Kudowa und Reinerz 
vollkommen in polnische Hände überge- 
gangen. In Bad Kudowa sei gegenwärtig 
nur noch ein deutscher Facharzt tätig. 

Einreise verweigert 
Dem Studentenorchester der Stuttgar- 

ter Technischen Hochschule, das mit dem 
Polnischen Studentenverband eine Aus- 
tausch-Konzertreise vereinbart hatte, ist 
die Einreise nach Polen verweigert wor- 
den. Die Absage erfolgte ohne Angabe 
Von Gründen. Das 45 Mann starke Stutt- 
garter Orchester wollte in diesen Tagen 
in. Kattowitz, Krakau, Hindenburg und 
Gleiwitz konzertieren. Im Austausch 
hätte ein polnisches Studentenorchester 
im Juni in Stuttgart, Karlsruhe und Tü- 
bingen gastieren sollen. 

Bemühungen um Danzig 
Danzig und" die umliegenden Städte 

Und Ortschaften, die heute zu einer Wo- 
jewodschaft verwaltungsmäßig vereint 
sind, zeigen sich bemüht, sich wieder in 
das Fremdenverkehrsgewerbe einzu- 
schalten. Diese Bemühungen stoßen je- 
doch auf große Schwierigkeiten, von 
denen das Wohnungsproblem an erster 
Stelle steht. Seit rund 12 Jahren ist in 
der ganzen Wojewodschaft nichts mehr 
gebaut worden. Für die Jahre 1956 bis 
i960 ist der Bau von 56 000 Wohnräumen 
Vorgesehen. Am deutlichsten zeigt sich 
die Wohnungsnot in Elbing, wo man da- 
mit rechnet, daß erst in 55 Jahren der 
Wohnbedarf   wieder   voll   gedeckt   ist. 

Für Kinder und Jugendliche 
Ausbau der Förderungseinrichtungen - Der Bund hilft 

Die Fördereinrichtungen für die schulische Ausbildung von Kindern und 
Jugendlichen unter den Aussiedlern aus den Vertreibungsgebieten und aus 
der sowjetischen Besatzungszone werden in Zusammenarbeit zwischen Bund 
und Ländern von Monat zu Monat weiter ausgebaut. 

Zur Zeit stehen neben den im Rahmen 
der örtlichen Volks- und Berufsschulen 
geschaffenen offenen Fördermaßnahmen, 
deren Einrichtung sich nach dem Bedarf 
richtet, ca 140 geschlossene Förderein- 
richtungen für 5 500 Kinder und Jugend- 
liche aus dem Kreis der Aussiedler zur 
Verfügung. Zu Beginn des Jahres 1957 
waren es nur 36 Einrichtungen mit einer 
Kapazität von 1650 Plätzen. 

Die in schulischer und beruflicher Hin- 
sicht sehr unterschiedliche Gesamtsitua- 
tion der Kinder und Jugendlichen unter 
den Flüchtlingen aus der SBZ und aus 
dem Kreise der Aussiedler hat verschie- 
denartige Maßnahmen erforderlich ge- 
macht. 

Für die rund 100 000 Kinder und Ju- 
gendlichen, die irgendeiner Förderung 
bedürfen und die in den letzten 12 Mo- 
naten aus den Vertreibungsgebieten und 
aus der SBZ zu uns gekommen sind, hat 
die Bundesregierung u. a. im Rahmen 
des Bundesjugendplanes in folgender 
Weise gesorgt: 

9 In den Lagern wurden  die  Maßnah- 
men   der   Betreuungsdienste   der   Or- 

ganistationen mit rund 2 000 000 DM ge- 
fördert. 

0 An den etwa 14 Tage dauernden Frei- 
zeitveranstaltungen    für    Jugendliche 

aus der SBZ konnten rund 10 000 junge 
Menschen teilnehmen. 

Q In den Jugendgemeinschaftswerken 
(Jugendgilden), in denen Jugendliche 

am Ort ihrer Eingliederung für sechs Mo- 
nate aufgenommen werden, standen 
18 000 Plätze für insgesamt 36 000 Ju- 
gendliche zur Verfügung. 

# In den Internaten waren für Schüler 
rund 7 000 Plätze vorhanden. 

© Die Zahl   der Lehrlinge und  Jungar- 
beiter   aus   der   sowjetischen   Besät- 

13 577 Ungarnflüchtlmge 
13 577 anerkannte Flüchtlinge aus Un- 

garn befinden sich nach Angaben aus 
dem Vertriebenenministerium noch im 
Bundesgebiet. In Bayern, in den Lagern 
Piding, Schalding und Voggendorf wur- 
den 6841 Personen, das sind 50,4 v. H. 
aufgenommen. Durch das Lager Fried- 
end wurden 3078 Personen oder 22 v. H. 
in Niedersachsen untergebracht. Im La- 
ger Bocholt wurden 2162 oder 15,9 v. H. 
für Nordrhein - Westfalen registriert. 
Außerhalb von Transporten kamen 1496 
Ungarnflüchtlinge. Der weitaus höchste 
Anteil der Ungarnflüchtlinge ist 75,2 
v. H. männlichen Geschlechts. Sie sind 
Vorwiegend ledig (57,7 v. H.). Alters- 
mäßig überwiegen die 19- bis 25j ähri- 
gen mit 41,4 v. H. über 60 Jahre sind 
*Hir 115 Ungarnflüchtlinge. Nach Berufs- 
gruppen:   den   höchsten  Prozentsatz   er- 

reichen die Arbeiter aus  der metallver- 
arbeitenden  Industrie. 

Ulitz geehrt 
Der schlesische Dichter Arnold Ulitz, 

der kürzlich am Bodensee seinen 70. Ge- 
burtstag beging, wurde mit dem Bundes- 
verdienstkreuz erster Klasse ausgezeich- 
net. 

280 000 ha Brachland 
Entgegen den polnischen Behauptun- 

gen, daß in den Oder-Neiße-Gebieten 
1957 kein Land mehr brach gelegen habe, 
ergibt sich aus einem Vergleich pol- 
nischer statistischer Angaben, daß im 
vergangenen Jahre dort 281 500 Hektar 
Ackerland  unbestellt   geblieben   sind. 

zungszone, die sich in Jugendwohnhei- 
men befanden, betrug rund 45 000, davon 
ein Drittel Neuzugänge aus den vergan- 
genen 12 Monaten. 

# Zur Schließung von Lücken im System 
der Ausbildungsbeihilfen (Lastenaus- 

gleich, Kriegsfolgenhilfe usw.) und zur 
Beschleunigung des Verfahrens bei der 
Gewährung dieser Beihilfen wurden im 
Rahmen des „Vorlage- und Zuschußfonds 
für jugendliche Zuwanderer" 7,5 Millio- 
nen DM bereitgestellt. 

Für die im einzelnen aufgeführten 
Maßnahmen standen im abgelaufenen 
Haushaltsjahr rund 16 Millionen DM zur 
Verfügung. Daneben wurde den SBZ- 
Studenten eine besondere Hilfe zuteil, 
die 5,7 Millionen DM kostete. Der Bund 
finanzierte auch allgemeine Maßnahmen 
zur Jugendförderung, an denen die ju- 
gendlichen Flüchtlinge teilnahmen. Zu 
nennen sind Kinder- und Jugenderho- 
lung, politische Bildung, Veranstaltungen 
der Jugendverbände usw. Aus dem Bun- 
desjugendplan 1958 werden erneut sehr 
hohe Mittel für die Neuschaffung und 
Erweiterung von Fördereinrichtungen zur 
Verfügung stehen. Die genaue Höhe ist 
erst zu nennen, wenn der Bundestag die 
Vorschläge der Regierung behandelt, 
bzw. beschlossen haben wird. Die Vor- 
lage befindet sich noch im Haushaltsaus- 
schuß. 

Für zugewanderte Studenten ist jeden- 
falls eine Erhöhung der Mittel auf mehr 
als 6 Millionen DM vorgesehen. 

Seit dem Jahre 1951 sind für offene 
und geschlossene Fördereinrichtungen 
— ohne Sonderausgaben — rund 35 Mil- 
lionen ausgegeben worden. 

Die Flotte schrumpft 
Die „Weiße Flotte", die den Seever- 

kehr zwischen Pommern und Danzig be- 
sorgt und im Bereiche Stettins noch 1950 
über mehr als 2000 Plätze auf insgesamt 
13 Dampfern verfügte und die vorwie- 
gend aus früheren deutschen Küstenschif- 
fen besteht, ist gegenwärtig auf sieben 
Küstendampfer zusammengeschrumpft, 
die nicht einmal mehr 1000 Personen be- 
fördern können. 
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V 

Wie einst gehabt 
„Volksbefragung" unter undemokratischem Zwang 

Große „Sensation" in Hessen: In drei Gemeinden wurde angeblich eine 
„Volksbefragung" durchgeführt, bei der sich 91 bis 94 v. H. der Abstim- 
mungsberechtigten gegen eine atomare Ausrüstung der Bundeswehr aus- 
gesprochen hätten. Wie kam es zu diesen Ergebnissen? 

# In keiner der drei Gemeinden wurde 
nach   Wahlgesetz   und   Wahlordnung 

geheim abgestimmt. „Beauftragte des Bür- 
germeisters" — in einem Ort war es der 
Lehrer — haben die Unterschriften in 
den Wohnungen der Wahlberechtigten 
gesammelt. 

% Die Gemeindevertretungen haben den 
Wahlberechtigten vor der „Abstim- 

mung" ein Rundschreiben ins Haus ge- 
schickt, in dem sie zur Einzeichnung in 
eine Liste gegen den „kollektiven Selbst- 
mord"   aufgefordert wurden. 

% Alle  drei  Gemeindevertretungen  ha- 
ben absolute SPD-Mehrheiten. In zwei 

Gemeinden  gibt  es keinen  bürgerlichen 
Gemeindevertreter. 

# Vorbereitung   und   Durchführung   der 
Aktion   erfolgte   geheim.   Die   Presse 

wurde nicht informiert. Das Verfahren 
war um so öffentlicher: es ist glatter 
Zwang. 

Aufschlußreich ist der Vergleich der 
Stimmenzahlen mit der Bundestagswahl 
1957. 

In Blessenbach für alle Parteien bei 
der Bundestagswahl zusammen 363 
Stimmen, bei der „Volksbefragung" 390 
Stimmen. 

In Niederhausen: Bundestagswahl 634, 
„Volksbefragung"  672 Stimmen. 

In Odersbach: Bundestagswahl 549, 
„Volksbefragung"  629 Stimmen. 

Das'-gab s doch sdion einmal . . . 

„Kommunistische Praktiken" 
Die hessische CDU-Landtagsfraktion 

erklärte zu diesen Vorgängen im Diens- 
tag: „Mit Bestürzung muß die CDU fest- 
stellen, daß eindeutig kommunistische 
Praktiken bei der Volksbefragung ange- 
wandt worden sind. Wer mit Mitteln 
totalitärer Staatssysteme die Freiheit 
des Bürgers bedroht, zerstört den demo- 
kratischen Staat." 

Von 3 000 zu 12 000 
Am 9. Mai fand in Karlsruhe eine Pro- 

testkundgebung „Kampf dem Atomtod" 
statt. Obwohl die Belegschaften einiger 
Betriebe geschlossen zum Kundgebungs- 
platz geführt werden sollten, betrug die 
Teilnehmerzahl nach vorsichtigen Schät- 
zungen   mehrerer  Journalisten  nur   2700 

Aus Ulbrichts Reich 
SMOKING. Angehörige der „techni- 

schen Intelligenz" der Zone werden 
neuerdings auf Ferienmöglichkeiten auf- 
merksam gemacht, die sich ihnen in der 
Hohen Tatra (Polen) bieten. Bei einigen 
Hotels mit Luxuscharakter sei die Mit- 
nahme von Gesellschaftskleidung er- 
wünscht. 

bis 2800. 20.30 Uhr verbreitete dpa eine 
offenbar der Wahrheit nahekommende 
Meldung mit der Überschrift „3000 Men- 
schen bei der Karlsruher Protestkund- 
gebung . . ." Um 22.10 Uhr meldete die 
gleiche Nachrichtenagentur, bei der Karls- 
ruher Protestkundgebung seien 10 000 
bis 12 000 Menschen anwesend gewesen. 

Nicht nur in Karlsruhe ist man über 
diese märchenhafte Vervierfachung der 
Teilnehmerzahl — sagen wir einmal — 
verwundert. Wie kam sie zustande? 

FDP: Mal so, mal so 
Es gibt Gemeinden, in denen die FDP 

mit der SPD für die Volksbefragung und 
gegen die im Grundgesetz festgelegte 
Verantwortlichkeit der Volksvertretung 
gestimmt hat. In anderen Stadtparlamen- 
ten stimmten FDP-Vertreter gegen solche 
demagogischen Anträge. Das war auch in 
Schwenningen der Fall, wo die FDP sich 
grundsätzlich gegen den von der Mehr- 
heit des Gemeinderats angenommenen 
Antrag auf Volksbefragung aussprach 
und wo der der FDP angehörende Ober- 
bürgermeister bereits vor der Abstim- 
mung erklärt hatte, er werde gegen 
einen solchen Gemeinderatsbeschluß 
Widerspruch erheben. Wes Geistes Kind 
die Befürworter der Volksbefragung in 
Schwenningen sind, ergibt sich aus einem 
bezeichnenden Zwischenfall. Einer der 
Antragssteiler, ein früheres Mitglied der 
KPD, erging sich in derart beleidigender 
Weise gegen die CDU, daß die CDU- 
Fraktion den  Sitzungssaal verließ. 

Abwegige Vorschläge 
Gegen Ende seiner Dortmunder Rede nahm Dr. Adenauer klar und 

eindeutig Stellung zu der Diskussion über die Wiedervereinigungs- 
frage. Der Bundeskanzler sagte: 

Und nun, meine Damen und Herren, 
noch ein Wort an die Vertriebenen hier 
in Nordrhein-Westfialen. Ich erkläre Ihnen 
zunächst, daß die Wiederherstellung der 
staatlichen Einheit Deutschlands durch 
friedliche Mittel das oberste und grund- 
sätzliche Ziel der deutschen Politik ist 
und bleibt.   (Starker Beifall) 

Diese Politik zielt nicht nur darauf ab, 
den Deutschen im sowjetischen Herr- 
schaftsbereich ein Leiben in freiheitlich- 
demokratischen Formen zu ermöglichen, 
sondern   darüber   hinaus   dem   ganzen 

deutschen   Volk   ein   einheitliches   deut- 
sches Vaterland zu geben.  (Beifall) 

Ich habe volles Verständnis für die 
Erregung der' Vertriebenen über die in 
jüngster Zeit gemachten abwegigen Vor- 
schläge zur föderalistischen Neuordnung 
Europas. Auch ich lehne sie ab und 
möchte noch einmal ausdrücklich erklä- 
ren, daß das Recht auf die Heimat und 
das Selbstbestimmungsrecht unabding- 
bare Voraussetzung für die Gestaltung 
des Schicksals der in der Vertreibung" 
oder der Unfreiheit lebenden Menschen 
und Völker ist.  (Beifall) 

Moskaus Verhandlungsziele 
Dulles weist auf die Gefahren einseitigen Nachgebens hin 

Aus dem Meinungsaustausch mit der Sowjetunion während der letzten Zeit 
zog US-Außenminister John Foster Dulles bei seiner Rede vor dem Institut 
für Atomenergiewirtschaft der Universität New Hampshire am 2. Mai 1958 
folgende Schlußfolgerungen über Moskaus Verhandlungsziele: 

auflösen und die Vereinigten Staaten die 
Konzeption und die Praxis der kollekti' 
ven Sicherheit aufgeben; 

% 4., daß die Vereinigten Staaten das 
kommunistische China anerkennen und 

seine Aufnahme in die Vereinten Natio- 
nen mit Vetorecht im Sicherheitsrat billi' 
gen und den Anspruch der chinesischen 
Kommunisten   auf- Formosa   gutheißen; 

% „1., daß wir die sowjet-kommunistische 
Vorherrschaft über die Völker in Ost- 

europa akzeptieren. Sie möchten, daß 
wir die Konzeption unserer Unab- 
hängigkeitserklärung und die ausdrück- 
lichen Bestimmungen der Atlantikcharta 
und der Übereinkommen von Jalta auf- 
geben, wonach die Völker dieser Länder 
das Recht haben, die Form der Regie- 
rung zu wählen, unter der sie leben 
wollen; 
% 2., daß wir die anhaltende Teilung 
Deutschlands oder seine Wiedervereini- 
gung unter solchen Bedingungen akzep- 
tieren, die dem kommunistischen Mario- 
nettenregime in Ostdeutschland die Mög- 
lichkeit geben würde, seine Herrschaft 
über ganz Deutschland ausdehnen. 
9 3., daß wir unsere kollektiven Ver- 

teidigungsbündnisse   wie   die   NATO 

# 5., daß wir die gegenwärtigen Han- 
delskontrollen aufheben, durch die die 
freie Welt die Lieferung strategischer 
Güter nach dem sino-sowjetischen ,Block 
unterbindet.' " 

„Jedes dieser Ziele," so folgerte Dulles« 
„würde einen gewaltigen Gewinn für die 
Sowjetunion und einen großen Verlust 
für die freie Welt bedeuten." 

a 


