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Hochschulen und Wissenschaft 
Abschluß des CDU/CSU-Kulturkongresses mitVninister Bailee, Prof.Coing und Dr. Stoltenberg 

Die Ergebnisse des Kulturpolitischen Kongresses der CDU/CSU in Gelsen- 
Lirchen faßte der stellvertretende Vorsitzende der CDU, Dr. Heinrich Krone 
in einem Schlußwort zusammen. Der Kongreß sei ein Anfang zur Klärung 
grundlegender Fragen gewesen, zu denen man nun, nach den schwierigen 
Jahren des Wiederaufbaues habe Stellung nehmen müssen. 

Die CDU/CSU habe sich während des 
Kongresses gegen die vielfältigen „Huma- 
nismen" ausgesprochen, sie werde aber 
auf den Humanismus im rechten Sinne, 
vor allem in der schulischen Bildung, 
nicht verzichten. In der heutigen Zeit der 
Auseinandersetzung mit dem Osten dürfe 
man es sich in der politischen Arbeit 
nicht zu leicht machen, sondern müsse 
auch die Fundamente der Politik gründ- 
lich untersuchen. Auch auf kulturpoliti- 
schem Gebiet müsse der Kampf zwischen 
Ost und West bestanden werden, damit 
das verwirklicht werden könne, was der 
Kulturkongreß erarbeitet habe. Dr. Krone 
machte darauf aufmerksam, daß diesem 
ersten weitere Kongresse folgen werden, 
denn „in unseren Reihen darf es in der 
Erörterung um die letzten Gründe der 

•iitik nicht ruhig werden". 

Der Kulturkongreß, über den in dieser 
Ausgabe von „Union in Deutschland" nun 
abschließend berichtet wird, klang aus 
mil den Referaten von Prof. Dr. Balke, 
dem Bundesminister für Atomfragen, von 
Professor Dr. Coing und Bundestagsabge- 
ordneten Dr. Stoltenberg; die Referate 
folgen nachstehend im Auszug. 

Bundesminister Balke sagte u. a.: „Das 
Recht der Politik und ihrer Orga- 
nisationen, Forderungen an Wissenschaft, 
Forschung und Hochschulen zu stellen, 
gründet sich darauf, daß diese zu den In- 
stitutionen gehören, die Leitlinien für das 
Bildungswesen eines Staates erarbeiten 
und bereitstellen müssen; nicht nur für 
ihren eigenen Bereich, sondern für alle 
Komponenten der Gesellschaft bis zu den 
Volksschulen auch für die nichtakademi- 
schen Berufe, kurz für das gesamte gei- 
stige Bewußtsein des einzelnen Staats- 
bürgers und seiner Gruppen. Selbstver- 
ständlich wird die Politik solche Leit- 
linien auch aus anderen kulturellen Be- 
zirken erhalten müssen (der Religion, der 
Kunst,   der   Dichtung).   Die   Wissenschaft 

muß das Verlangen nach einer geistigen 
Gemeinsamkeit wecken, stärken und er- 
halten, die wir um so nötiger brauchen, je 
differenzierter unsere Lebensformen un- 
ter dem Einfluß materieller Errungenschaf- 
ten werden. Es wird sich dabei ergeben, 
daß die Gleichung Individualismus = 
Egoismus in einer freiheitlichen Gesell- 
schaftsordnung nicht aufgeht. 

Wenn wir in diesem Zusammenhang 
von Selbstverwaltung der Wissenschaft 
sprechen, so meinen wir nicht oder nicht 
nur die Eigenständigkeit der akademi- 
schen Selbstverwaltung innerhalb einer 
staatlichen Ordnung. Wir wissen zwar, 
daß die Bedürfnisse der Wissenschaft in 
der Praxis maßgebend sind oder wenig- 
stens sein sollten für die Verwaltungs- 
arbeit in wissenschaftlichen Institutionen. 
Aber was hier gemeint ist, ist weniger 
ein Primat der funktioneilen Bedürfnisse 
der Wissenschaft als die Autonomie ihrer 
Selbstverwaltungsorganisationen. 

Staat schafft Voraussetzung 
Forderungen der Politik und des Staa- 

tes an Forschung und Hochschulen 
können naturgemäß nur erfüllt werden, 
wenn der Staat in seinem Bereich die 
Voraussetzungen hierfür schafft und 
sichert. Auch die Institutionen der Wis- 
senschaft müssen richtig „funktionieren", 
unter Umweltbedingungen, die meist 
nicht von ihr unmittelbar geformt wer- 
den. Dazu gehört die staatsrechtliche 
Stellung der Hochschulen und wissen- 
schaftlichen Einrichtungen und hierauf 
beziehen sich bestimmte Erfordernisse, 
die noch nicht erfüllt sind. Dazu gehört 
u. a. eine großzügige Flurbereinigung im 
administrativen Betrieb. Dieselbe Groß- 
zügigkeit sollte der Staat walten lassen 
in bezug auf die Besoldung aller Kräfte, 
die den Wert unserer Forschungs- und 
Hochschuleinrichtungen   bestimmen. 

Die als so bedrohlich angesehene Uber- 
füllung  der  Hochschulen  ist im wesent- 

lichen ebenfalls ein Hochschulproblem, 
das zusammenhängt mit der oft zu langen 
Studiendauer in einzelnen Fächern und 
bestimmt ist durch das Mißverhältnis zwi- 
schen der Zahl der Dozenten und Studen- 
ten. Hier wird man, auch wenn liebge- 
wordene Gewohnheiten oder Engherzig- 
keit Schwierigkeiten machen, von den 
Fähigkeiten der jungen Generation stär- 
ker Gebrauch machen müssen. 

Stärkung der Selbstverwaltung 

Die Hauptmasse der Papierberge, die 
sich um die viel zu aufwendig behandel- 
ten Fragen der sogenannten „Hochschul- 
reform" aufgetürmt haben, muß von der 
Hochschule und nicht vom Staat abgetra- 
gen werden. Allerdings muß die Hoch- 
schule ihre ganze Autorität und ihre 
Kräfte anspannen, um das Recht der 
Selbstverwaltung durch Selbstverantwor- 
tung zu begründen. Sofern die Gesetze 
für diese Autonomie der Wissenschaft 
nicht ausreichen, müssen sie den Erfor- 
dernissen der Zukunft angepaßt werden. 
Die Finanzbedürfnisse sind hierbei nur 
ein Teil, wenn auch ein wesentlicher, und 
es erscheint wenig sinnvoll, daß sorgfäl- 
tig aufgestellte und begründete Pläne 
zur Förderung der Wissenschaft schließlich 
immer dem pflichtgemäß gehandhabten 
Rotstift der Finanzminister zum Opfer 
fallen müssen. Wenn also die Politik 
zum Nutzen der Gesellschaft Forderungen 
an Forschung und Wissenschaft stellt, 
sollte sie durch den Staat die Selbstver- 
waltung in ihren verschiedenen Formen 
stärken und nicht über ein Mindestmaß 
hinaus regulieren. 

Wissenschaft als Einheit 

Zwei grundsätzliche Hindernisse stehen 
der Einheit der Wissenschaft entgegen. 
Das ist die methodische Trennung in 
Grundlagen- und angewandte Forschung 
und die strukturelle in Geistes- und Na- 
turwissenschaften. Beide Unterscheidun- 
gen sind grundsätzlich nicht nur über- 
flüssig und überholt, sondern für unser 
Erziehungssystem gefährlich. 

Es besteht kein Anlaß anzunehmen, 
daß man Naturwissenschaften und Tech- 
nik nicht auch in humanem Geiste lehren 
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kann. Die Erfahrung hat gezeigt, daß die 
vielen Gefahrenherde aus dem techni- 
schen Fortschritt ja nicht daher rühren, 
daß die Menschen zu viel, sondern daß 
sie zu wenig naturwissenschaftliche Bil- 
dung haben. 

Der Glaube an die verwissenschaftlichte 
Technik als unabhängige Kraft, die 
selbsttätig soziale Reaktionen auslöst, 
wird sowohl in den Sozialordnungen der 
Industrieländer gepflegt, als auch auf die 
Versuche angewandt, die Volkswirtschaf- 
ten irrtümlich sogenannter „primitiver" 
Völker zu technisieren. In beiden Berei- 
chen kann der Schaden beträchtlich sein. 
Deshalb muß auch in diesem Fall die Po- 
litik eine Forderung an die Wissenschaft 
erheben. 

Wissenschaft hilft Politik 

Die Politik bedarf der wissenschaft- 
lichen Hilfsstellung durch eine Analyse 
der Hindernisse, die der erstrebten Bes- 
serung der Lebensverhältnisse in der 
Welt entgegenstehen, um festzustellen, 
ob die Politik die Bedeutung alter Kultu- 
ren richtig einschätzt, das völlig andere 
Zeitmaß berücksichtigt, in dem andere 
Völker leben, und ob nicht in vielen 
Fällen durch gut gemeintes aber ver- 
fehltes Helfenwollen negative Folgen für 
die Neuordnung der Welt entstehen. Die 
Lebensmöglichkeit unserer freien Welt 
wird von unserem zukünftigen Verhält- 
nis zu den Völkern abhängen, deren Le- 
bensform an unsere Ordnung angepaßt 
werden kann. 

Die Politik kann unter dem harten 
Zwang der Forderungen des Tages zwei- 

fellos nicht immer auf das Ergebnis aka- 
demischer Überlegungen warten. Aber 
die Wissenschaft und ihre Institutionen 
haben hier eine Aufgabe, deren Lösung 
grundsätzlich und auf breiter Basis we- 
nigstens versucht werden muß. 

Gegen Nihilismus wehren! 

Im Osten wird mittlerweile auch eine 
Ordnung aus quantitativem Denken ge- 
schaffen, zwar mit Gewalt und unter Ver- 
lust der individuellen Entscheidungsfrei- 
heil — aber mit einer gefährlichen 
Suggestivkraft für junge Menschen, die 
in der Herrschaft über die Materie die 
Befreiung von ökonomischer Abhängig- 
keit sehen. Deshalb müssen wir uns weh- 
ren gegen die im Grunde nihilistische 
Geisteshaltung des Immer-mehr-haben- 
Wollens, die aus den Erwartungen des 
technischen Fortschritts genährt wird. Be- 
freiung des Menschen durch die mate- 
rielle Entwicklung allein ist überall — 
auch bei uns — barer Marxismus, auch 
wenn man ihn anders nennt oder als so- 
zialen Fortschritt verbrämt. 

So können wir uns auch mit dem Be- 
griff Kulturpolitik versöhnen, wenn sie in 
den Mittelpunkt ihrer Ordnungsvorslel- 
lungen nicht die Ansprüche des Menschen 
auf mehr Wohlstand stellt, sondern seine 
Verantwortung für die Welt. Freiheil 
ohne Verantwortung ist Sklaverei durch 
Begierde. Je mehr Freiheit wir verlan- 
gen, desto härter werden die Forderun- 
gen an die Erziehung, geschehe sie durch 
uns selbst oder durch die von uns ge- 
schaffenen Institutionen. Forschung, Wis- 
senschaft und Hochschulen können nur 
leben, wenn sie diese Freiheit zur Ver- 
antwortung verteidigen." 

Wissenschaft und Gemeinwesen 
Prof. Dr. Coing ergänzte das Referat 

von Bundesminister Prof. Dr. Balke. U. a. 
führte er folgendes aus: 

„Herr Minister Balke hat Ihnen die all- 
gemeinen Probleme dargelegt, welche 
unsere Wissenschaftspolitik in den näch- 
sten Jahren bestimmen müssen. Ich 
möchte Ihnen nun etwas über diejenigen 
Maßnahmen vortragen, die für die wis- 
senschaftlichen Hochschulen in der Bun- 
desrepublik notwendig sind. 

Die Entscheidung zwischen diesen ver- 
schiedenen Möglichkeiten ist m. E. im 
wahrsten Sinne des Wortes eine politi- 
sche Entscheidung, d. h., eine Entschei- 
dung, die aus dem Ringen um die rechte 
Ordnung des Gemeinwesens erfolgen 
muß. Es scheint mir deshalb notwendig, 
vor einer Stellungnahme sich auf die 
Grundsätze zurückzubesinnen, auf denen 
unsere politische Ordnung beruht und für 
die wir politisch kämpfen. Drei Gesichts- 
punkte möchte ich hervorheben: Unsere 
politische Ordnung ist eine Ordnung der 
Freiheit. Der gesellschaftliche Prozeß soll 
sich aus der Initiative des Einzelnen und 
nicht aus und nach der Planung der Re- 
gierung entfalten. Unsere politische Ord- 
nung beruht auf tiefer Achtung vor der 
Würde des Menschen, das heißt aber, auf 
dem Vertrauen darauf, daß der Einzelne 
aus seinen geistigen und sittlichen Kräf- 
ten selbst die notwendigen Entscheidun- 
gen   treffen   kann   und   soll   und   daß   er 

nicht handeln soll unter dem Zwang. 
Schließlich, unsere politische Ordnung ist 
demokratisch, sie beruht auf der Über- 
zeugung, daß keiner Klasse die politische 
Entscheidungsgewalt aber auch der Zu- 
gang zu unseren Bildungseinrichtungen 
vorbehalten sein darf. Vielmehr sollen 
alle — und möglichst alle gleichmäßig — 
den Zugang zu den öffentlichen Bildungs- 
eihrichtungen erhalten. 

Keine  Studiumsbeschränkung 
Treten wir von diesen Gesichtspunkten 

aus an die vorhin aufgezeigten Möglich- 
keiten heran, so ergeben sich m. E. fol- 
gende Konsequenzen: Wir müssen alles 
vermeiden, was auf die Dauer zu einer 
Einschränkung des Studiums führen 
könnte. Jede restriktive Lösung führt zu 
schweren Eingriffen in die freie Berufs- 
entscheidung des Einzelnen und damit in 
die persönliche Freiheit des Bürgers, un- 
serer Jugend. 

Ich ziehe also aus den gegebenen Prä- 
missen die erste Schlußfolgerung dahin, 
daß wir uns gegen eine Restriktion und 
damit positiv für den Ausbau unserer 
Hochschulen entscheiden sollten. 

Dann aber stellt sich die Frage, von 
welcher Zielsetzung wir bei dem Ausbau 
ausgehen sollen, also die Frage: Völliger 
Umbau oder Weiterbau und Weiterfüh- 
rung   des   Bestehenden.   Ich   komme   zu 

Die Arbeit des Bundestages 

Der Bundestag hatte in dieser Woche 
ein Thema auf der Tagesordnung, das 
für weite Bevölkerungskreise von gro- 
ßer Bedeutung ist: die Neuordnung der 
Gewerbesteuer und der damit notwen- 
digerweise verbundene kommunale Fi- 
nanzausglei« h 

Die FDP hatte im Bundestag einen An- 
trag zur Änderung der Gewerbesteuer 
eingebracht, der sich im wesentlichen mit 
den Vorstellungen der CDU/CSU zu die- 
sen Fragen deckt. 

Die CDU/CSU und die Bundesregierung 
sind sich seit langem darin einig, daß aus 
Gründen der Gerechtigkeit gegenüber 
dem Mittelstand eine Reform der Ge- 
werbesteuer in Form eines Freibetrages 
für die mittelständischen Unternehmer 
und Gewerbetreibenden dringend not- 
wendig ist. Damit verbunden ist aber, 
daß durch die Einführung eines solchen 
Preibetrages den finanzschwachen Ge- 
meinden ein Verlust am Steueraufkom- 
men entsteht, der auf jeden Fall ausg 
glichen werden muß. Eine NeuordnurVv 

der Gewerbesteuer allein ist im Inten 
dieser Gemeinden nirhl durchführbar. 
Bisher hatten die miltelstundischen Un- 
ternehmen im wesentlichen das Steuer- 
aufkommen der kleinen Gemeinden be- 
stritten. Dieser Zustand soll nach Auf- 
fassung der CDU/CSU und der Bundes- 
regierung nun endgültig beseitigt werden. 

Das Bundeskabinett und die CDU/CSU- 
Bundestagsfraktion sehen daher als Vor- 
aussetzung einer Neuordnung der Ge- 
werbesteuer die Bereitschall de] Länder 
an, durch Regelungen im Finanzausgleich 
den finanzschwachen Gemeinden einen 
wirksamen Ausgleich für ihren Steuer- 
ausfall zu verschaffen. 

Das Problem wird nun auf zwei Ebenen 
behandelt: das Thema Gewerbesteuer 
muß nach der 1. Lesung im Bundestag 
von den zuständigen Ausschüssen be- 
raten werden. Parallel dazu müssen die 
Länderparlamente über den kommunalen 
l'iimn/ausgleich, die Möglichkeit einer 
Reform der  Gewerbesteuer geben. 

Die CDU/CSU hat bereits mit $Li 
Flhanznünistem der von ihr regierten 
Länder Kontakt aufgenommen, damit 
dieses dringende Anliegen, das auch von 
den Ländern gesehen wird, endgültig 
gelöst wird. Es kann damit gerechnet 
werden, daß der 3. Bundestag diese Ma- 
terie befriedigend  zum  Abschluß  bringt. 

dem Ergebnis, daß die Entsscheidung in 
der Hochschulpolitik dahin gehen muß, 
daß wir unsere Hochschulen ausbauen, 
daß wir den Zugang zu den Hochschulen 
nicht beschränken und nicht lenken und 
daß wir diesen Ausbau vollziehen mit 
dem Ziel, auf den klassischen Grundlagen 
unserer I lochschulorganisation weiterzu- 
bauen und auf dieser Grundlage unsere 
Hochschulen wieder lebensfähig zu ma- 
chen. 

Entschließt man sich also, grundsätzjidj 
auf den bisherigen Grundlagen weiterzu- 
bauen, so ergeben sich im einzelnen fol- 
gende Maßnahmen: 

Dem Prinzip nach muß de]  Ausbau d<| 
Hochschulen in .dien Fächern gleichmäßig 
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Im Zeichen der Wahl 
SPD jetzt plötzlich für konfessionelle Anstalten 

Im Zeichen der nahen Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen haben 
nunmehr auch die sozialdemokratisch geführten Gemeinden ihr offenes Herz 
für konfessionelle Einrichtungen entdeckt. 

In Gelsenkirchen mußte bisher jeder 
städtische Zuschuß für Krankenhäuser, 
Kindergärten, usw. der SPD-Mehrheit 
buchstäblich abgerungen werden. Jetzt, 
4 Monate vor der Wahl, erklärte der 
Vorsitzende der Gelsenkirchener SPD- 
Fraktion, Scharley, plötzlich, das Problem 
der Krankenhäuser liege der SPD sehr 
am Herzen, man sehe den Bau des evan- 
gelischen Krankenhauses in Buer als vor- 
dringlich an. Er beantragte für diesen 
Neubau 3 Millionen DM. Damit nicht ge- 
nug, forderte Scharley auch die Moderni- 
sierung des evangelischen Krankenhau- 
ses in Alt-Gelsenkirchen. 

Auch in Mülheim/Ruhr hat die im Früh- 
jahr stattfindende Kommunalwahl auf die 

SPD-Fraktion einen größeren Einfluß aus- 
geübt als alle kirchenfreundlichen Dekla- 
mationen des Godesberger Parteipro- 
gramms zusammen. Bei der Haushaltsde- 
batte konnte die CDU feststellen, daß 
eine Reihe ihrer Wünsche, die von der 
SPD-Mehrheit seit Jahren hart bekämpft 
wurden, jetzt berücksichtigt wurden. 
Jahrelang forderte die CDU Hilfe für die 
konfessionellen Waisenhäuser. Diesmal 
hat die Verwaltung dafür von sich aus 
10 000 DM angesetzt. Zum Bau und zur 
Unterstützung der nichtstädtischen Kin- 
dergärten will die SPD 90 000 DM bewil- 
ligen. Dazu kommen noch 200 000 DM für 
die beiden konfessionellen Krankenhäu- 
ser in Mülheim. 

Riemeck-Dämmerung der SPD 
Wie sich die Zeiten ändern - Freundschaft gekündigt? 

Die bevorstehende Gründung der neutralistisch-linksradikalen Partei und 
der, wenn auch knappe, Erfolg der als kommunistische Tarnungspartei ange- 
sehenen „Deutschen Demokratischen Union" im Saarland, hat bei der SPD 
starke Beachtung im Blick auf die kommenden Bundestagswahlen gefunden. 

Als Parteigründerin tritt, von der SPD- 
Presse bisher immer wieder ins Schein- 
werferlicht gerückt und von der SPD- 
Landtagsfraktion in Düsseldorf durch 
eine große Anfrage gegen Kultusminister 
Schütz leidenschaftlich verteidigt, Frau 
Professor Dr. Renate Riemeck hervor. 
Ihre politische Betriebsamkeit, die sich 
gegenwärtig in parteipolitischer Aktivi- 
tät innerhalb des Raumes zwischen SPD 
und KPD äußert, wird nunmehr auch in 
SPD-Kreisen mit größtem Mißtrauen be- 
obachtet. Dabei ist festzustellen, daß von 

ViPD-Seite jetzt genau die gleichen Argu- 
mente gegen die Parteigründerin vorge- 
bracht werden, die bisher im besonderen 
an dieser Stelle gegen die Fürsprecherin 
östlicher Gedanken geltend gemacht wor- 
den sind. Ihr Versuch, die SPD-Bewe- 
gung gegen die atomare Verteidigung un- 

ter betont östlichem Vorzeichen weiter- 
zutreiben, ihr Ehrgeiz, Funktionärsposten 
in Vereinen zu sammeln, die sich in der 
Bundesrepublik dem Ruf aussetzen, kom- 
munistische Tarnorganisationen zu sein, 
ihre vorübergehende Gastrolle in der 
SPD, nachdem sie 1941, also zu einer Zeit, 
in der sehr viele Deutsche die Hitlerpoli- 
tik bereits durchschaut hatten, in die 
NSDAP eingetreten war, ihre Verbin- 
dung mit Victor Agartz einerseits, mit 
den „Grafen und Professoren" anderer- 
seits unter deutlicher Stoßrichtung gegen 
die „neue Linie" des Godesberger Pro- 
gramms, alles das hat in SPD-Kreisen zu 
einer Ernüchterung unter den einst Rie- 
meck-Begeisterten geführt. Auch dem 
Fraktionschef der SPD in Düsseldorf, 
Ministerpräsident a. D. Steinhoff, dürfte 
diese ziemlich rapide Entwicklung des 
Falles Riemeck nachdenklich stimmen. 

Zwei  Millionen  Wohnungen 
In der vergangenen Woche wurde in 

Nordrhein-Westfalen die zweimillionste 
Wohnung fertiggestellt. Mit öffentlichen 
Mitteln sind für den Wohnungsbau an 
Rhein und Ruhr in den letzten fünfzehn 
Jahren 14 Milliarden DM aufgebracht 
worden. Nach 1945 wurden in Nordrhein- 
Westfalen fast doppelt soviel Wohnun- 
gen errichtet, wie in diesem Gebiet wah- 
rend des Krieges zerstört wurden. Nach 
Mitteilung des Wohnungsbauministers 
Erkens werden jährlich 175 000 Wohnun- 
gen gebaut, so daß die Wohnungsnot bis 
1962 beseitigt  sein  dürfte. 

Die Durchschnittskosten je Wohnung 
sind seit 1952 von 14 436 auf 28 803 DM 

gestiegen, die mittlere Wohnungsgröße 
erhöhte sich um 12 Quadratmeter auf 66 
Quadratmeter. 

CDU an der Spitze 
Neben der Mandatsverteilung im Land- 

tag hatten die Einwohner des Saarlandes 
am 4. Dezember auch über die zukünftige 
Zusammensetzung der Kreistage und Ge- 
meindevertretungen zu befinden. Eine Be- 
trachtung der Sitze in Gemeinden und 
Kreisen wie sie auf die drei großen Par- 
teien an der Saar entfielen, zeigt folgen- 
des Bild: Von 4096 Gemeinderats- und 
Kreistagssitzen erhielt die CDU 1700 (im 
Mai 1960 lautete die Zahl 1745) Mandate, 
die SPD 1157 (1318) und die DPS 494 
(711). 

/nluf ein ZZU Ott 

Liebe Freunde! 

Kann einer Partei, die mehr a/2 ein 
Jahrzehnt in der Regierungsverant- 
wortung steht, eine größere Anerken- 
nung gezollt werden, als daß der in- 
nenpolitische Gegner glaubt, sich ihrer 
zehn Jahre lang bekämplten Wahl- 
parolen bedienen zu müssen, um über- 

. haupt vom Wähler eine Chance zu 
erhalten? Vor diese erstaunliche Tat- 
sache sieht sich die Union vor Beginn 
des Wahlkampfes gestellt. Nun ist 
aber die Sicherung der Freiheit durch 
unsere Beteiligung am Nato-Bündnis 
von Anfang an keine Politik der 
Worte, sondern der Taten gewesen. 
Sie hat von uns oft unpopuläre Ent- 
schlüsse und Opfer gefordert. Das wird 
auch so bleiben, und es ist unsere 
Pflicht, dafür zu sorgen, daß nicht aus 
dem Versuch, mit schönen und unver- 
bindlichen Erklärungen den Schein 
eines verteidigungswilligen Partners 
zu erzeugen, eine bedrohliche Gefahr 
für unsere Zukunft erwächst. 

Wir werden also nicht ablassen da- 
von, die SPD zu diesem Punkt sehr 
deutlich und hart zu fragen. Vor allem 
aber werden wir nicht zulassen, daß 
der „neue Kurs" mit Biedermannsehr- 
lichkeit so tut, als ob man noch im 
Jahre 1960 mit der Sicherung der Frei- 
heit hätte beginnen können. 

Ich will Ihnen nur zwei Beispiele 
anführen. Am 15. November erklärte 
Professor Carlo Schmid in einem Fern- 
sehgespräch mit einem leichten Schlen- 
ker: „Vielleicht hätte man, wenn man 
nicht so eine Politik der .Stärke1 ge- 
trieben hätte, im Jahre 1952 ins Ver- 
handeln kommen können, als uns Ver- 
handlungen angeboten wurden", und 
am 7. Dezember war im „Lübecker 
Morgen", einer SPD-Zeitung, zu lesen, 
daß der frühere Dozent Manfred Hert- 
wig von der sowjetzonalen Humboldt- 
Universität bei einer DGB-Veranstal- 
tung erklärt hat, 1952 hätte ein Be- 
kenntnis der Bundesrepublik zur Neu- 
tralität eine Wiedervereinigung er- 
möglicht, eine Feststellung, die die 
Zeitung zu einer fetten Balkenüber- 
schrift begeisterte. 

Es bleibe den Lübecker Sozialdemo- 
kraten und dem dortigen DGB über- 
lassen, wieweit sie ausgerechnet 
Herrn Hertwig für legitimiert halten, 
über die Situation von 1952 zu urteilen. 
Dem Professor Carlo Schmid jeden- 
falls sollten die aktenmäßig belegten 
Vorgänge des Jahres 1952 geläufig 
sein. Er wenigstens sollte wissen, was 
die Erfüllung der Neutralitätsforde- 
rung der Russen, die übrigens von 
keinem echten Verhandlungsangebot 
untermauert war, praktisch bedeutet 
hätte: den Verlust der demokratischen 
Freiheit in der Bundesrepublik und in 
Europa. Es wirft ein schlechtes Licht 
auf die „weiche Welle" der SPD, daß 
ein Mann ihrer Spitzenmannschaft die 
alten gefährlichen Illusionen nach wie 
vor hätschelt. 

Ihr Konrad Kraske 
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erfolgen. Gewiß ist es notwendig, be- 
stimmte Gebiete, in denen wir, gemessen 
an der internationalen Entwicklung, zu- 
rückgefallen oder in denen besondere 
Ausbildungsaufgaben zu bewältigen sind, 
in den nächsten Jahren verstärkt zu för- 
dern. Es wird dabei auch notwendig sein, 
räumlich einzelne Schwerpunkte zu bil- 
den, aber unsere Hochschulpolitik sollte 
nicht dem Grundsatz nach darauf einge- 
stellt sein, einzelne Disziplinen grund- 
sätzlich vor anderen zu bevorzugen. Ins- 
besondere sollten wir die Geisteswissen- 
schaften und Naturwissenschaften gleich- 
mäßig entwickeln. 

Im ganzen wird der Personal-Etat um 
etwa 70% gesteigert werden müssen, so- 
weit das wissenschaftliche Personal in Be- 
tracht kommt. 

Erhöhte Aufwendungen 

Der Wiederaufbau und Ausbau unserer 
Hochschulen muß kräftig fortgesetzt wer- 
den. Im Jahre 1959 sind ca. 250 Millio- 
nen für Hochschulbauten aufgewendet 
worden. Es wird notwendig sein, den 
Betrag für Hochschulbauten auf 300 Mil- 
lionen jährlich zu steigern. Nach den 
Schätzungen des Wissenschaftsrates wer- 
den 2,6 Milliarden ausgegeben werden 
müssen. Mit der Vermehrung von Bauten 
und Personal steigen naturgemäß auch 
die Ausgaben für Sachmittel, welche in 
Forschung und Lehre erforderlich sind. 
Zur Zeit — d. h. im Jahre 1960 — waren 
hierfür in den Haushalten der Hochschu- 
len 38,8 Millionen vorgesehen. Nach den 
Schätzungen des Wissenschaftsrates wird 
eine Steigerung auf 82 Millionen notwen- 
dig sein. 

Ich habe schon erwähnt, daß die hier 
vorgeschlagene Lösung die Gründung 
neuer Hochschulen notwendig macht. Per- 
sönlich würde ich glauben, daß man 
daran denken muß, etwa drei Universi- 
täten und eine Technische Hochschule 
neu zu errichten. 

Besondere Aufmerksamkeit verdient 
die   Frage   der   Studenten   aus   den   Ent- 

QC URZ - ABER WICHTIG 
Das Gesamthandelsvolumen der Bun- 

desrepublik mit dem Ostblock betrug von 
Januar bis Oktober 1960 2,7 Milliarden 
DM. Der Anteil des Osthandels am ge- 
samten Außenhandel der Bundesrepublik 
beträgt ca. 6 v. H. 

Zur beschleunigten Räumung der 
Wohnlager für Vertriebene sind vom 
Bundesminister für Wohnungsbau für die 
Zeit bis 1963 über 63 Millionen DM den 
Ländern zugeteilt worden. Diese Aktion 
ist jetzt vom Präsidenten des Bundes- 
ausgleichsamtes ergänzt worden, der für 
den gleichen Zweck 20 Millionen DM 
Aufbaudarlehen zur Verfügung gestellt 
hat. 

Vom Bundeswirtschaftsministerium wird 
geschätzt, daß der diesjährige Energiever- 
brauch um 9 v. H. gegenüber 1959 ange- 
stiegen ist. In den westlichen Nachbar- 
ländern liegt die Zuwachsrate unter 3 v. H. 

wicklungslündern. In Deutschland studie- 
ren z. Z. etwa 20 000 Ausländer. Von die- 
sen Ausländern stammen 70 % aus den 
Entwicklungsländern. Die Erfahrungen 
der letzten Jahre haben aber gezeigt, 
daß die Verhältnisse in gar keiner Weise 
befriedigend sind, und daß es großer An- 
strengungen bedarf, um zu erreichen, daß 
die Studierenden aus den Entwicklungs- 
ländern das finden, was sie brauchen und 
mit Recht suchen. Notwendig ist zunächst 
eine Einrichtung, die diesen Studenten 
die Möglichkeit gibt, ihre Sprache mög- 
lichst so zu vervollkommnen, daß sie dem 
wissenschaftlichen Unterricht folgen kön- 
nen. 

Innerhalb des Unterrichts verdient die 
Prüfungs- und Examens-Verordnung einer 
sorgfältigen Prüfung unter dem Gesichts- 
punkt, daß sie von unnötigem Ballast be- 
freit wird, und daß dem Studenten 
Konzentration und Wissenschaftsvertie- 
fung  gewährt  wird. 

Alle Maßnahmen, die im Bereich des 
Hochschulwesens auftauchen, können nicht 

isoliert gesehen werden. Es liegt auf der 
Hand, daß das Leistungsvermögen der 
Hochschulen entscheidend davon abhängt, 
daß ein gutes Schulwesen vorhanden ist. 

Beweis der Überlegenheit 

Es ist ein großes Programm, das damit 
vorgelegt wird. Allein im Bereich der 
wissenschaftlichen Hochschulen würde im 
Verlauf der kommenden Jahre eine Ver- 
doppelung der laufenden Ausgaben und 
eine einmalige Ausgabe von 2,6 Milliar- 
den notwendig sein. Aber in diesem Pro- 
blem liegt auch eine große Chance. Wir 
stehen in einer Auseinandersetzung mit 
einem politischen System, das gerade mit 
Hilfe der Wissenschaft seine politische 
Vorherrschaft errichten und unser Gesell- 
schaftssystem zerstören will. Es ist an 
uns, zu beweisen, daß auch aus den Kräf- 
ten einer freien Gesellschaft nicht nur 
eine wirksame Pflege der Wissenschaft 
erwachsen kann, sondern, daß die Wis- 
senschaft, die sich im Rahmen einer 
freien Gesellschaft entfaltet, überlegen 
ist, weil sie alle lebendigen Kräfte des 
Menschen   umfaßt." 

Nachwuchsförderung 
Mit dieser Frage beschäftigte sich das 

Referat von Bundestagsabgeordneten Dr. 
Gerhard Stoltenberg. Auch sein Referat 
folgt nachstehend im Auszug: 

„Die Bedeutung eines leistungsfähigen, 
differenzierten Schulwesens, moderner 
Ausbildungsmöglichkeiten in den ver- 
schiedenen Zweigen der Wirtschaft, ist 
mit dem Aufkommen des technisch-indu- 
striellen Zeitalters immer offenkundiger 
geworden. Aber die Frage bleibt: Soll der 
Staat über das Angebot an Bildungs- und 
Ausbildungsmöglichkeiten durch ihn 
selbst und die Gesellschaft hinaus noch 
wesentliche materielle Hilfen an den 
Nachwuchs, an die Schüler, Studenten, 
Lehrlinge, selbst geben, um ihnen eine 
gute Ausbildung zu erleichtern? Wo 
liegt hier die Grenze zwischen berech- 
tigter sozialer Förderung, dem Eröffnen 
besserer Aufstiegs- und Berufschancen 
für Begabte aus allen Schichten und 
einem gefährlichen versorgungsstaatli- 
chen Trend, der immer stärker die Selbst- 
verantwortung des Einzelnen und der 
Familie aushöhlt und alle Lasten der 
Öffentlichkeit aufbürden will? 

Man muß diese Frage an den Anfang 
einer solchen Überlegung stellen, gerade 
in unserer Unionspartei, die sich um die 
Synthese zwischen dem Grundsatz der 
Eigenverantwortung, die im Vordergrund 
steht, und der Notwendigkeit solidari- 
scher, sozialer Hilfe für die wirklich Be- 
dürftigen bemüht. 

Wertvolle Förderung 
Nach dem 2. Weltkrieg machten die 

schweren sozialen Erschütterungen, die 
Entwurzelung und Deklassierung von 
Millionen Familien, das Schicksal der 
Kriegsversehrten, Vertriebenen, Spät- 
heimkehrer, politischen Häftlinge und 
anderer Gruppen ein nachhaltiges Ein- 
greifen des Staates unvermeidlich. Die 
Länder gingen bald nach 1945 mit Förde- 
rungsmaßnahmen voran. Der Bund hat 
dann seit 1949 in der Kriegsfolgengesetz- 
gebung    in    Rahmenbestimmungen    eine 

Ausbildung   und 
die   im  vergan- 

Reihe   von   Hilfen   zur 
Fortbildung   geschaffen, 
genen   Jahrzehnt   Millionen   den   Zugang 
zu einem ihren Fähigkeiten entsprechen- 
den  Beruf eröffneten  oder   erleichterten. 

Im Jahre 1959 wurden aus Bundes- 
mitteln oder auf Grund bundeseinheit- 
licher Regelungen 325 089 Personen mit 
einem Betrag von über 307 Millionen DM 
individuell in ihrer Ausbildung gefördert. 
Dazu kommen weitere Hilfen der Länder 
und Gemeinden, die leider statistisch 
nicht genau zu erfassen sind, aber alles 
in allem einen hohen zweistelligen Mil- 
lionenbetrag ausmachen  dürften. 

Das Schwergewicht der Maßnahmen 
des Bundes liegt bei der Kriegsfolgen- 
hilfe: 125,5 Millionen DM, 40,8% der 
Leistungen, sind auf Grund des Bundes- 
vcrsorgungsgcsetzes gewährt worden, 
21,7 °/o nach dem Lastenausgleichsgesetz, 
2,6 °/o nach dem Häftlingshilfe- und Heim/» 
kehrergesetz sowie dem Garantiefonds 
für   jugendliche    Sowjetzonenflüchtlinge. 

Man kann davon ausgehen, daß in der 
Bundesrepublik alle männlichen Jugend- 
lichen, die ausbildungsfähig sind und 
eine Ausbildung wünschen, — das sind 
etwa 80 °/o — auch tatsächlich eine irgend- 
wie   geartete   Ausbildung  durchlaufen. 

Für neues Bildungssystem 

Die bisherigen Erfahrungen sprechen 
dafür, daß dieses Ziel individueller För- 
derung auch erreicht werden kann. Ein 
Beispiel mag dies unterstreichen: Seit 
1950 hat sich der Anteil der Studenten 
aus Arbeiterfamilien an den Universi- 
täten fast verdoppelt, von 3,5 auf über 
6%; d.h. bei dem starken Ansteigen der 
absoluten Studentenzahlen: es studieren 
heute viermal so viel Arbeiterkinder an 
den wissenschaftlichen Hochschulen der 
Bundesrepublik und Berlins wie vor zehn 
Jahren, über 40 % dieser soziologischen 
Gruppe wird aus der allgemeinen Stu- 
dienförderung,   also   nach  den  Grundsät- 
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zen der Bedürftigkeit und Begabung, ge- 
fördert, mehr als doppelt soviel wie im 
Durchschnitt aller Studenten. 

Wir halten es allerdings für falsch, die 
Debatten über Nachwuchsförderung und 
Ausbildungsbeihilfen zu einseitig unter 
dem Aspekt der wissenschaftlichen Hoch- 
schulen, der akademischen Bildung zu 
führen. Ein neues System muß von einer 
gleichwertigen, das bedeutet nicht unbe- 
dingt gleichartigen Förderungsmöglich- 
keit für alle Ausbildungswege ausgehen: 
für die Hochschulen, Fachschulen, Berufs- 
fachschulen, die Einrichtungen des zwei- 
ten Bildungsweges und die gewerbliche 
Wirtschaft. 

Steigender  Bedarf 

Unsere moderne Gesellschaft braucht 
gegenüber vergangenen Generationen 
ein Mehrfaches an akademisch vorgebil- 
deten Bürgern. Aber dennoch müssen 
wir — auch im Interesse der Hochschulen 
und der Studenten — vor einem falschen 

. Drang zur Akademisierung warnen, des- 
( sen Gefahren bereits deutlich heraus- 

gearbeitet wurden. Deshalb kommt dem 
Aufbau der nicht-wissenschaftlichen Hoch- 
schulen und der Fachschulen und auch der 
Förderung ihrer Ausbildungswege so 
große Bedeutung zu. Die Länder haben 
hier erfreulicherweise in den letzten Jah- 
ren beträchtliche Fortschritte erzielt. Die 
Zahl der Studierenden an Pädagogischen 
Hochschulen ist von 14 500 im Jahre 1957 
auf fast 24 000 im Jahre 1959 angestie- 
gen. Für sie standen (neben den Leistun- 
gen der Kriegsfolgenhilfe) 1959 6,7 und 
1960 8,4 Millionen DM an Stipendien und 
Darlehen zur Verfügung. Die Mittel für 
die Studenten an den Ingenieurschulen 
sind von 1959 auf 1960 fast verdoppelt 
worden, von 3,5 auf 6 Millionen DM. 
Man muß betonen, daß mit diesen Sum- 
men seit Jahren kritisierte Lücken ge- 
schlossen werden und der Grundsatz 
einer den Universitäten gleichwertigen 
Förderung — zu dem die Kultusminister 
sich bereits im Februar 1959 in Beschlüs- 
sen und entsprechenden Erlassen bekannt 
haben — fast ganz verwirklicht worden 

it. Ähnlich ist auch die Entwicklung an 
Ben  Kunst- und Musikhochschulen. 

Wir glauben über Vorstellungen zu 
verfügen, die den Grundsätzen der 
Selbstverantwortung und der sozialen 
Aufgaben des Staates wie der Gesell- 
schaft gleichermaßen gerecht werden. 
Lassen Sie uns mit Energie an die Arbeit 
gehen, Bund und Länder gemeinsam die 
noch nicht völlig geklärten Detailfragen 
bewältigen. Dann werden wir von christ- 
lich-demokratischen Prinzipien aus zu 
Ergebnissen kommen, die den Notwen- 
digkeiten unserer Zeit entsprechen und 
zu überzeugen vermögen." 

Weiter im Zwielicht 
Das Münchener Komitee gegen Atom- 

rüstung stellte bedauernd fest, daß die 
SPD-Führung „unter dem Druck des 
Wahlkampfes" versucht habe, „ihr bisher 
eindeutiges Nein zur deutschen Atom- 
rüstung in ein bedingtes Ja umzuwan- 
deln". Interessant ist, daß zum Vorstand 
dieses Münchener Komitees auch der 
stellvertretende SPD-Bundesvorsitzende 
von Knoeringen gehört. 

Mit literarischer Tarnkappe 
Kommunistisches Pen-Zentrum konnte sein Soll nicht erfüllen 

Unter irreführenden Angaben versuchte das sogenannte „Deutsche Pen- 
Zentrum Ost und West" in Hamburg eine Agitationsplattform für seine 
„12. Generalversammlung" zu finden. Diese Veranstaltung sollte wieder ein- 
mal der Verbreitung kommunistischer Ideologien unter dem Deckmantel 
literarischer Diskutiergemeinschaften dienen. 

Das „Deutsche Pen-Zentrum Ost und 
West" ist aus der früheren gesamtdeut- 
schen Pen-Vereinigung entstanden. 1951 
trennten sich die meisten westdeutschen 
Mitglieder von dieser Institution und 
gründeten das „Pen-Zentrum Bundesrepu- 
blik". (Der Pen-Club ist ein internationa- 
ler Schriftstellerverband mit nationalen 
Gruppen; er fand sich 1922 in London zu- 
sammen.) 

Das „Pen-Zentrum Ost und West" 
wollte in Hamburg vom 7. bis 9. Dezem- 
ber eine Veranstaltung durchführen; das 
Programm sollte ausschließlich von Au- 
toren aus dem sowjetisch besetzten Teil 
Deutschlands getragen werden. Die Ham- 
burger Universität und der Künstlerclub 
„Die Insel" hatten Räume für die Tagung 
bereitgestellt, zogen ihre Genehmigung 
jedoch kurz vor Beginn mit dem Bemer- 
ken zurück, sie seien über das Programm 
und die Teilnehmer getäuscht worden 
und hätten irrtümlich geglaubt, der Ver- 
anstalter sei mit dem „Pen-Zentrum Bun- 
desrepublik", dessen Sitz Darmstadt ist, 
identisch. 

Die Veranstaltung war nur durch ver- 
einzelte Plakate bekanntgemacht worden, 
die örtliche Presse hatte man nicht unter- 
richtet; alle Einladungen ergingen per- 
sönlich. Nach Kündigung der Veranstal- 
tungsräume berief das „Pen-Zentrum Ost 
und West" eine Presse-Konferenz ein, 
deren  Beginn   ebenfalls  erst  unmittelbar 

vorher mitgeteilt wurde. Dabei erschie- 
nen auch der Staatssekretär für das 
Hochschulwesen der sowjetisch besetzten 
Zone, Dr. Wilhelm Girnus, und der Vor- 
sitzende des Komitees für kulturelle An- 
gelegenheiten des SED-Zentralkomitees, 
Professor Alfred Kurella. Die Presse- 
Konferenz wurde auf Wunsch des Hotels, 
in dem sie stattfinden sollte, aufgelöst. 
Auch eine stattdessen an die Presse er- 
gangene Einladung zum Mittagessen mit 
„persönlichem Gespräch" konnte nicht 
verwirklicht werden, da die Hotelleitung 
von ihrem Hausrecht Gebrauch machte. 

Die Vorfälle um das „Deutsche Pen- 
Zentrum Ost und West" in Hamburg zei- 
gen die Notwendigkeit eines Schutzes ge- 
gen unerwünschte Besucher, die sich der 
demokratischen Freiheiten in der Bundes- 
republik bedienen, um mit allen Mitteln 
und unter jeder möglichen Tarnung, den 
freien Rechtsstaat zu untergraben. 

Es zieht sich ein im wahren Sinn des 
Wortes roter Faden durch all diese Be- 
strebungen, angefangen von Bert-Brecht- 
Gastspielen mit eindeutig politischen In- 
filtrationsbemühen, von Aufrufen an „alle 
deutschen Wissenschaftler, Ärzte und Er- 
zieher" zur Unterstützung des sogenann- 
ten „Deutschlandplanes" von SED-Gene- 
ralsekretär Ulbricht, bis hin zum geplan- 
ten Podiumsgespräch des kommunistisch 
gesteuerten ,Pen-Zentrums' Ost und 
West". 

Noacks Wahlparole 
Radikaler Pazifist entdeckt sein Herz für die SPD 

Der bekannte Neutralist und Begründer des Nauheimer Kreises, Professor 
Dr. Ulbricht Noack, Würzburg, hat seinen Austritt aus der FDP erklärt, die 
ihn 1956 im Zuge des Dehler-Kurses bei seinem Eintritt sogleich zum Kreis- 
vorsitzenden gemacht hatte. 

Ursache seines Austritts war eine Rüge 
des FDP-Landesvorsitzenden Dr. Haas, 
weil Noack in seiner Zeitschrift einen 
Aufsatz mit der Überschrift „Wir wählen 
Willy Brandt" veröffentlicht hatte. Pro- 
fessor Noack, der seine Hoffnungen z. Z. 
also auf Brandt setzt, hat sich nach an- 
fänglicher Mitarbeit in der CDU/CSU seit 
1951 aufs schärfste gegen das atlantische 
Bündnis gewendet, und eine Neutralisie- 
rung Mitteleuropas gefordert. Er schrieb 
am 25. Juni 1952 z. B.: 

„,Deutschland in seiner tiefsten Er- 
niedrigung' müßte die überschritt zu dem 
Kapitel in der Geschichte lauten, daß wir 
jetzt durchleiden. Das schlimmste Leiden 
dabei ist vielleicht, daß wir scheinbar 
wehrlos mit ansehen müssen, wie sich 
die Einverleibung Westdeutschlands in 
das atlantische Operationsgebiet des Kal- 

ten Krieges und die Abstoßung Ost- 
deutschlands an die Sowjetunion in juri- 
stischen Formen der formellen Gesetzlich- 
keit vollzieht, ohne daß wir den Schul- 
digen in den Arm lallen können." 

Der Schuldige ist für ihn Bundeskanz- 
ler Adenauer, der „unser Volk um den 
Segen seiner Niederlage gebracht" hat. 
Am 4. Dezember 1957 beklagt er das 
„frivole Experiment", nämlich „die mili- 
tärische Natofizierung und Atomisierung 
eines geteilten, allerseits von Fremden 
besetzten Volkes. Zusammen mit den Pro- 
fessoren Schneider und Rauhaut aus dem 
politisch eindeutigen „Fränkischen Kreis" 
hat Noack Aufrufe unterschrieben. Auch 
mit der Gesamtdeutschen Volkspartei des 
heute zur SPD gehörenden Dr. Heine- 
mann waren er und seine Gruppe zeit- 
weilig eng verbündet. 



Merkwürdige politische Rezepte 
„Friedensverbände" traten an die Öffentlichkeit 

Die Stadt Gütersloh war Mitte November 1960 Veranstaltungsort einer 
Kundgebung der „Arbeitsgemeinschaft deutscher Friedensverbände". Die ört- 
liche SPD-Presse warb in ungewöhnlichem Maß für die Kundgebung, obwohl 
die dort vertretenen Thesen keinesfalls mit der jetzt offiziellen SPD-Linie 
übereinstimmten. Eine Distanzierung blieb bisher aus. 

Mit Flugblättern, Plakaten und SPD- 
nahen Presse-Veröffentlichungen wurde 
auf die Veranstaltung hingewiesen. In der 
Städtischen Knabenrealschule (Realschul- 
lehrer Strothotte war als Geschäftsführer 
der „Arbeitsgemeinschaft" maßgeblich an 
der Vorbereitung der Kundgebung betei- 
ligt) und im Evangelischen Stift-Gymna- 
sium waren Plakate aufgehängt. (Der Lei- 
ter des Gymnasiums, Oberstudiendirektor 
Dr. Hajek unterzeichnete Werbeflugblät- 
ter im Namen der Kirchlichen Bruder- 
schaft). Es ist bemerkenswert, daß kurz 
zuvor im Gymnasium ein Plakat der Bun- 
deswehr unter dem Vorwand entfernt 
worden war, sein politischer Charakter 
gestatte ein Aufhängen in Schulräumen 
nicht. Die Werbung für die „Friedensver- 
bände" blieb hängen — obwohl Schüler 
gegen diese Art der Beeinflussung pro- 
testierten. 

Unter den Organisationen, die für die 
Veranstaltung warben, fiel vor allem der 
Deutsche Gewerkschaftsbund, Ortsver- 
band Gütersloh, auf. Er rückte allerdings 
— nach der Kundgebung — schleunigst 
von seinem werbenden Hinweis mit den 
Worten ab: „. . . Die Unterzeichnung . . . 
kann nicht dahingehend ausgelegt wer- 
den . . ., daß sich der DGB mit den Aus- 
führungen der Redner identifiziert." 

Die Rednerliste begann mit Dr. Bodo 
Manstein, Detmold, der seine einseitige 
pazifistische Einstellung soweit aus- 
dehnte, daß er sich selbst gegen die 
friedliche Verwendung der Atomenergie 
aussprach. Dr. Manstein machte sich nicht 
nur die kommunistische Propagandathese 
von der atomwaffenfreien Zone in Mittel- 
europa zu eigen, er erwähnte u. a. als 
leuchtendes Beispiel friedlicher Opferbe- 
reitschaft den kubanischen Revolutionär 
Fidel Castro. 

„Realpolitisches" 
Wolf Schenke, Mitglied des sogenann- 

ten Deutschlandrates, der dem östlich ge- 
lenkten „Weltfriedensrat" nahesteht, 
(von der SPD-Presse als „Realpolitiker" 
vorgestellt) gab folgendes politisches Re- 
zept: In Polen habe man im preußischen 
Teil gegen Preußen, im russischen gegen 
Rußland und im österreichischen gegen 
Osterreich gekämpft. Auf die gleiche 
Weise hätte man eine Wiedervereinigung 
erreichen können, die nun nie Wirklich- 
keit werde. Berlin, so erklärte er weiter, 
müsse aus der Vier-Mächte-Verantwor- 
tung herausgenommen und der UNO un- 
terstellt werden. Zwar sprach der Redner 
von der sowjetisch besetzten Zone stets 
als der „Deutschen Demokratischen Repu- 
blik" und stellte diese zumindest als 
staatliches Gebilde der Bundesrepublik 
gleich, mußte aber doch zugeben, daß 
man sich in der von ihm ansonsten ge- 
schmähten Bundesrepublik „freier" be- 
wegen könne als jenseits des Eisernen 
Vorhangs. 

Zum Schluß erhielt der evangelische 
Kirchenpräsident Niemöller das Wort, um 

in sieben Thesen für seine einseitig ge- 
gen die Bundesregierung gerichtete Hal- 
tung zu werben. Er verurteilte u. a. das 
„Unrecht", das man Frau Professor Rie- 
meck angetan habe und sprach sich für 
eine Aufklärung über das Recht der 
Kriegsdienstverweigerung in der Schule 
aus. Die evangelische Kirche habe früher 
einmal die Kriegsdienstverweigerung zu 
ihrer eigenen Sache gemacht; heute 
spreche man nicht mehr davon. Kirchen- 
präsident Niemöller erklärte in diesem 
Zusammenhang laut dem uns vorliegen- 
den Bericht wörtlich: „Ich glaube über- 
haupt nichts mehr, was die evangelische 
Kirche in Deutschland sagt". 

In einer Veranstaltung der Jungen 
Union distanzierte sich wenige Tage spä- 
ter der CDU-Bundestagsabgeordnete Dr. 
Barzel von den Thesen der „Arbeitsge- 
meinschaft deutscher Friedensverbändc " 
und fragte die SPD, wie die Unterstüt- 
zung solcher Veranstaltungen sich mit 
ihrem propagierten Ja zur Landesvertei- 
digung vertrage. Die SPD ist bisher eine 
Antwort schuldig geblieben. 

Das erwartete Dementi 
Wie schon so häufig, hat Kirchenpräsi- 

dent Niemöller nachträglich eine Presse- 
mi Heilung über eine von ihm angeblich 
getane Äußerung dementiert. In diesem 
Fall handelt es sich um eine Meldung 
der sowjetzonalen ADN, der zufolge Nie- 
möller in der Zone geäußert haben soll, 
am meisten habe ihn „die enge Verbun- 
denheit der Bevölkerung mit ihrem Staat" 
beeindruckt. Bei der Notiz „Ist das 
wahr?" in Nr. 48 von „Union in Deutsch- 
end" vom 1. Dezember 1960 war die 
Möglichkeit dieses allfälligen Dementis 
bereits in Rechnung gestellt. 

Zusammenarbeit 
mit der Bundeswehr 

Auf Anregung der CDU-Fraktion im 
Rat der Stadt Marburg wurde ein 
Ingenieur-Offizier der Bundeswehr als 
sachverständiger Bürger in eine Deputa- 
tion berufen, die sich in Zukunft vor 
(illem mit Verkehrs!'ragen befassen wird. 
Die CDU-Fraktion setzte es zudem gegen 
die Stimmen der FDP durch, daß durch 
eine Satzungsänderung im Jugendwohl 
fahrtsausschuß zusätzlich je ein Vertre- 
ter der Studentenschaft und der Bundes- 
wehrgarnisonen in Marburg mit beraten- 
der Stimme zugelassen werden. Mit die- 
ser Heranziehung der Bundeswehr zur 
kommunalpolitischen Arbeit soll, so 
heißt es im Antrag der CDU-Fraktion, 
die Verbundenheit der Bürger mit den 
Angehörigen der Bundeswehr deutlich 
gemacht  werden. 

Entschließung zur Agrarpolitik 
CDU Agrarausschuß zur Situation in der EWG 

Der CDU-Agrarausschuß hat die Frage der Situation der deutschen Land- 
wirtschaft in der Europäischen Gemeinschaft untersucht und dazu Stellung 
genommen. 

Der Bundesausschuß für Agrarpolitik 
der CDU hat am 9. Dezember 1960 nach 
gründlicher Beratung des Agrarproblems 
für die deutsche Landwirtschaft in der 
EWG und der Frage, welches Getreide- 
preisniveau der wirtschaftlichen Entwick- 
lung unserer bäuerlichen Familienwirt- 
schaften dient, folgende Entschließung 
gefaßt: 

Die Grundlage der zukünftigen bäuer- 
lichen Familienbetriebe im europäischen 
Markt wird die Verwertung ihrer land- 
wirtschaftlichen Bodenerzeugnisse in der 
Veredlungswirtschaft sein. 

Werden in ihm die zu verwertenden 
Rohstoffe — Getreide und Hackfrüchte — 
durch große Einfuhren vermehrt, zu 
denen ein niedriger Preis anreizt, führt 
dies zu einem Überangebot von Vered- 
lungserzeugnissen und damit zu untrag- 
bar niederen Preisen für diese Erzeug- 
nisse. 

Da die Preise für diese Produkte der 
Veredlungswirtschaft aber zugleich die 
Verwertungshöhe der eigenerzeuglen Bo- 
denprodukte darstellt, bedingt ein niedri- 
ger Preis für die Veredlungserzeugnisse 
nicht nur die Minderung des finanziellen 
Betriebsergebnisses, sondern damit auch 
eine Minderung des Lohnes für die auf- 
gewandte Arbeit. 

Die organische Verfleditung der land- 
wirtschaftlichen Betriebszweige bewirkt 
infolge ihrer gegenseitigen Abhängigkeit 
die Auswirkung niedriger Get reidepreise 
nicht nur auf die Preise für alle anderen 
Bodenerzeugnisse, sondern auch für die 
hieraus erzeugten Veredlungsprodukte. 

Da somit der Getreidepreis, und zwar 
in erster Linie der Futtergelreidepreis, 
eine Schlüsselstellung einnimmt, ist seine 
Höhe maßgebend für die Höhe des Loh- 
nes der in der Landwirtschaft tätigen 
Menschen   (beschäftigten Bevölkerung). 

Angesichts des immer größer werden- 
den Abstandes zwischen dem gewerb- 
lichen Lohn und dem Lohn für die Arbeit 
auf dem Lande ist daher die Beibehaltung 
des jetzigen Getreidepreises für die Bxi 
stenz der bäuerlichen Familien unbedingt 
notwendig. 

Veredlungswirtschaft auf der Grund- 
lage billiger Futtermittelimporte im Ge- 
meinsamen Markt würde zudem die ge- 
werblichen Betriebsformen unterstützen 
und vermehren. Dies erscheint aber un- 
tragbar in einem Land, dessen bäuerliche 
Familienbetriebe die eigene Bodenpro- 
duktion, die 80 °/o des deutschen Bedarfs 
ausmacht, verwerten müssen. 



VERTRIEBENE 

FLÜCHTLINGE 
Beamte reisen ab 

Der polnische Sender Breslau bemän- 
gelt, daß unter den Beamten und An- 
gestellten der „Nationalräte" in den 
Öder-Neiße-Gebieten kein „richtiges Hei- 
matgefühl" herrsche. Das gehe daraus 
hervor, daß 600 Beamte um ihre Dienst- 
versetzung an Nationalräte außerhalb 
der Oder-Neiße-Gebiete gebeten hätten. 
Außerdem sind nach der gleichen Quelle 
in den „Wojewodschafts-Nationalräten" 
der polnisch verwalteten deutschen Ost- 
gebiete seit Jahresbeginn insgesamt über 
500 Beamte von ihren Posten abgelost 
worden wegen Pflichtverletzungen, Kor- 
ruptionsaffären und „offener Unfähig- 
keit". In den Kreis- und Stadt-National- 
räten sind weitere 850 Beamte und An- 
gestellte aus dem staatlichen Dienst ent- 
lassen worden, „da sie die ihnen ge- 
stellten Aufgaben nicht bewältigt haben." 
Der Sender "forderte die Angestellten und 
Beamten auf „zur Besinnung auf die na- 
tionale Aufgabe, den raschen Wieder- 
aufbau der Westgebiete Polens" und 
meint, jeder solle seßhaft bleiben. 

Mitteldeutsche Kultur 
In der Reihe der Publikationen des 

„Mitteldeutschen Kulturrates" wird die 
Darstellung der Geschichte mitteldeut- 
scher Universitäten fortgesetzt. Eine neue 
Reihe der Geschichte bedeutender mittel- 
deutscher Gymnasien wird begonnen. Die 
Herausgabe „Mitteldeutsche Kulturdenk- 
mäler" wird nach Ländern geordnet vor- 
bereitet. Interessenten können sich wegen 
leihweiser Überlassung von Lichtbild- 
reihen über Mitteldeutschland an die Ge- 
schäftsstelle des Mitteldeutschen Kultur- 
rates, Bonn, Poppelsdorfer Allee 15, wen- 
den. 

Mehr Vertriebenenbetriebe 
Die Entwicklung stieg 1959 kräftig an 

Von insgesamt 795 300 Inhabern von Handwerksbetrieben im Bundesgebiet, 
ohne Saarland und Westberlin, die in den Handwerksrollen eingetragen sind, 
waren in diesem Januar 65 106 Vertriebene und Zugewanderte. Das ist ein 
Anteil von 8,2 v. H. bei einem Bevölkerungsanteil von rund 25 v. H. Immerhin 
hat sich der Anteil seit 1950 von 5,5 v. H. auf 8,2 v. H. erhöht. 

Am stärksten beteiligt sind die Ver- 
triebenen und Zugewanderten an der 
Handwerksgruppe IV, der Bekleidungs-, 
Textil- und Lederhandwerke, und zwar 
mil 23,7 v. H. aller eingetragenen Be- 
triebsinhaber. Von den 188 535 Betriebs- 
inhabern dieser Handwerksgruppe sind 
91 135 Damen- und Herrenschneider 
(48,3 v. H.). Außer dieser Handwerks- 
gruppe, in der jeder achte Inhaber ein 
Vertriebener oder Zugewanderter ist, 
haben die Vertriebenen und Zugewan- 
derten eine verhältnismäßig große Be- 
deutung auch in der Gruppe Glas-, Papier- 
und keramische Handwerke. (10,6 v. H.). 
Den geringsten Anteil (5,5 v. H.) weisen 
die Vertriebenen und Zugewanderten in 
der Gruppe der Holzhandwerker auf. 

Im Verhältnis zu ihrem Bevölkerungs- 
stand sind die Vertriebenen und Zuge- 
wanderten noch gut beteiligt an den 
Handschuhmachern (50,9 v. H.), den Holz- 
blasinstrumentenmachern (46,6 v.H.), den 
Gürtlern und Metalldrückern (30,3 v.H.), 
den Glasschleifern (25,7 v. R), den 
Streichinstrumentenmachern (24,9 v. H.). 
Bei diesen und ähnlichen Handwerkern 
handelt es sich hauptsächlich um die 
Tätigkeit von Vertriebenen aus dem Su- 
detenland (z.B. Gablonz, Graslitz) und 
um Zugewanderte aus dem sächsischen 
Vogtland (Musikwinkel Klingenthal— 
Markneukirchen). 

Während insgesamt 47 323 Löschungen 
35 877 Eintragungen gegenüberstehen, 
was eine Abnahme von 11446 bedeutet, 
beträgt bei den Vertriebenen und Zuge- 
wanderten die Zahl der Eintragungen 
3987, die der Löschungen 3800, das be- 
deutet einen Zuwachs von  187. Stark zu- 

Zollgesetz stoppt Liebesgaben 
Vor allem caritative Hilfe stark betroffen 

In Polen und den polnisch verwalteten deutschen Ostgebieten ist am 15. 11. 
eine neue Zollbestimmung in Kraft getreten, die mit ihren Tarifsätzen und 
ihren Anordnungen die Versendung von Liebesgabenpaketen erschwert. 

rückgegangen sind die Gruppen der Be- 
kleidungs- und Textil-Handwerker und 
der Schuhmacher. 

Gebrauchte Gegenstände sollen in Zu- 
kunft in der gleichen Höhe verzollt 
werden, wie fabrikneue Artikel. Außer- 
dem ist für jede Sendung und für jede 
Ware, nach Gewicht oder Stückzahl ge- 
stuft, jeweils eine „obere Grenze" vor- 
gesehen, deren Überschreitung automa- 
tisch zur Anwendung höherer Zollsätze 
aufgrund einer zweiten Tabelle führt. Es 
wird angeordnet, daß Waren auch dann 
nach den erheblich höheren Tarifsätzen 
zu verzollen sind, wenn die Häufigkeit, 
mit  der  diese  Waren  übersandt  werden, 

oder andere Umstände darauf hinweisen, 
daß die Waren nicht für den persönlichen 
Gebrauch des Empfängers bestimmt sind. 
Die Auslegung wird dem polnischen Zoll 
überlassen. Da die Kirche von dem Vor- 
teil der niedrigen Tarifsätze ausdrück- 
lich ausgenommen ist, wird es der Kirche 
in Zukunft fast unmöglich gemacht, Hilfs- 
sendungen aus dem Ausland zu empfan- 
gen, oder an Bedürftige zu verteilen. Die 
caritative Tätigkeit der Kirchen in Polen 
und in Oberschlesien wird auf diese 
Weise weitgehend ausgeschaltet. 

Evangelische in Polen 
Wie der evangelische Lagerpfarrer von 

Friedland, Pastor Lippert, mitteilte, wer- 
den die 61 000 in den polnisch verwalte- 
ten deutschen Ostgebieten lebenden 
evangelischen Deutschen nur von polni- 
schen Geistlichen betreut. Außerdem gibt 
es noch Laienlektoren. Die Gottesdienste 
dürfen nicht in deutscher Sprache abge- 
halten werden. Nur in Masuren werden 
wenigstens die Kirchenlieder noch deutsch 
gesungen. 

Abwanderung 
Aus der Wojewodschaft Allenstein sind 

nach Angaben der polnischen Statistik im 
Jahre 1958 insgesamt 107 431 Personen 
abgewandert, 100 351 Personen kamen 
neu in dieses Gebiet. Das bedeutet einen 
Abwanderungsverlust in Höhe von 7000 
Personen trotz aller Werbemaßnahmen 
und Verlockungen. Hinsichtlich der Inve- 
stitionen stand das südliche Ostpreußen 
neben dem östlichen Pommern und der 
Wojewodschaft Bialystok an letzter 
Stelle Auf dem Sektor der Landwirt- 
schaft lagen die Hektarerträge der Einzel- 
wirtschaften weit unter dem polnischen 
Durchschnitt. Hinsichtlich des Verdienstes 
der Arbeiterschaft steht nach der gleichen 
Quelle das südliche Ostpreußen an abso- 
lut letzter Stelle. 

Die Zahl polnischer Zuwanderer in die 
Wojewodschaften Breslau, Oppeln, Dan- 
zig und Stettin hat nach polnischen An- 
gaben die der Abwanderer nur gering- 
fügig übertroffen: um je 1600 bis 2800 
Personen. Dagegen war die Abwanderung 
in der Wojewodschaft Köslin im gleichen 
Zeitraum um 1900 Personen größer als 
die Zuwanderung. Diese Ziffern beziehen 
sich auf das erste Halbjahr 1960. 

Evakuierten Wohnungen 
Im Rahmen des Wohnungsbaupro- 

gramms sind auch in diesem Jahre wie- 
der für Niedersachsen 5 Millionen DM 
als Förderungsbetrag für die Errichtung 
von Wohnungen an Evakuierte zur Ver- 
fügung gestellt. Der größte Teil der 
Summe entfällt auf die Stadt Hannover. 
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Rotbraunes Bündnis in der Pfalz     Mitgehört mitgelesen 
Böglers Taktik keine „psychologische Kurzschlußhandlung" 

In der Pfalz haben sich die Sozialdemokraten mit der rechtsradikalen DRP 
verbündet. In der konstituierenden Sitzung des Bezirkstages wurde der bis- 
herige Vorsitzende Bögler (SPD) wiedergewählt. Die Stimmen der beiden 
DRP-Abgeordneten gaben den Ausschlag. Vertreter aller demokratischen Par- 
teien und der DGB hatten in Erklärungen betont, daß die Wahl Böglers einem 
Meineid gegenüber der Demokratie gleichkomme. 

Bei den Kommunalwahlen im Oktober 
gelang es der CDU und FDP die Mehr- 
heit der SPD im Bezirkstag der Pfalz zu 
brechen. Von den 29 Sitzen verfügen 
CDU und FDP über 11 bzw. 3, die So- 
zialdemokraten über 13; der DRP gelang 
es erstmalig, mit zwei Abgeordneten in 
diese politische Versammlung einzuzie- 
hen. Damit standen die demokratischen 
Parteien vor der Wahl, entweder bei Ab- 
stimmung sich der rechtsradikalen Stim- 
men zu versichern und damit ihr Be- 
kenntnis zur Demokratie öffentlich als 
Heuchelei zu demaskieren oder aber zu 
versuchen, die Geschicke ihrer Heimat 
ohne die Hilfe der Deutschen Reichspar- 
tei zu gestalten. 

CDU und FDP hatten keinen Zweifel 
an ihrer politischen Haltung gelassen und 
sowohl vor als auch nach den Wahlen 
erklart, sie wollten bei allen Entscheidun- 
gen unbeschadet eventueller parteipoli- 
tischer Nachteile auf die Stimmen der 
DRP verzichten. Die SPD in der Pfalz 
ließ es an einem solchen klaren Bekennt- 
nis fehlen. Bereits am 2. November nahm 
der Vorsitzende des SPD-Bezirks Pfalz 
Bögler Verhandlungen mit dem DRP-Ab- 
geordneten, dem früheren SS-Hauptschar- 
führer Zinsmeister, auf. Als sich die 
Öffentlichkeit über diese politische Skru- 
pellosigkeit entrüstete, kam es auch in- 
nerhalb der SPD zu Auseinandersetzun- 
gen. Man stritt zunächst die Verhand- 
lungen ab; einige Tage später, als Zins- 
meister selbst zugab, mit Bögler über die 
künftige politische Zusammenarbeit ver- 
handelt zu haben, erklärte die SPD, ihr 
Bezirksvorsitzender habe eine Art „psy- 
chologische Kurzschlußhandlung" began- 
gen, die Verhandlungen SPD und DRP 
hätten überdies keinen politischen Hinter- 
grund gehabt. Statt sich ihres Vorsitzen- 
den zu entledigen, der sich und seine 
Partei ins braune Zwielicht setzte, sprach 
der SPD-Bezirksvorstand Bögler das volle 
Vertrauen aus. 

Da die SPD im Bezirkstag nicht über 
die absolute Mehrheit verfügt, wird sie 
sich auch in Zukunft stets auf die beiden 
DRP-Stimmen stützen müssen. Daß die 
DRP-Abgeordneten mit der SPD gegen 
CDU und FDP stimmen werden, ist sehr 
wahrscheinlich.   Denn    auf   diese    Weise 

Flucht in die Freiheit 
In der Woche vom 3. bis 9. 
Dezember sind 3386 Menschen 
aus der Sowjetzone (in der 
Vorwoche 3692) in die Bundes- 
republik geflohen. Davon wa- 
ren 472 (627) Alleinstehende bis 
zu 24 Jahren. 

werden sich die Rechtsradikalen an den 
nichtsozialistischen demokratischen Par- 
teien rächen, die im rhein-pfälzischen 
Landtag schon lange vor den Kommunal- 
wahlen ein Verbot der DRP durchsetzten, 
das allerdings später wieder aufgehoben 
wurde. 

Der DRP-Abgeordnete Zinsmeister be- 
stätigte auch kurz nach der Wahl Böglers 
diese Vermutung, als er erklärte, das Ab- 
stimmungsergebnis sei die Antwort der 
Deutschen Reichspartei auf die diffamie- 
renden Äußerungen mehrerer CDU-Poli- 
tiker. 

Schon während der konstituierenden 
Sitzung des Bezirkstages verbündeten 
sich SPD und DRP, um einen Beschluß 
vom vergangenen Jahr aufzuheben, mil 
dem Böglers Wahl zum Generaldirektor 
der Energie-Versorgungswerke „Pfalz- 
Werke AG" verhindert worden war. 

Ob und wie die SPD Pfalz die Haltung 
ihrer braunen Koalitionspartner honorie- 
ren will, wird die Zukunft zeigen. Be- 
kannt ist jedoch die Äußerung des DRP- 
Abgeordneten Zinsmeister, er erwarte 
von der SPD eine Gegenleistung. 

Der Fall Bögler hatte am 12. Dezember 
noch ein parlamentarisches Nachspiel. Der 
Landtag von Rheinland-Pfalz sprach sei- 
nem Vizepräsidenten Bögler das Miß- 
trauen aus. Zu Beginn der Plenarsitzung 
gab der CDU-Fraktionsvorsitzende Dr. 
Boden eine Erklärung ab, in der es hieß, 
das Amt des Vizepräsidenten verlange 
ein hohes Maß an politischem Ansehen, 
das man aber einem Mcinne nicht mehr 
zuerkennen könne, der sich zu seiner 
Wahl rechtsradikaler Kräfte bedient habe. 
Die CDU-Fraktion erwarte daher, daß 
Bögler die allein möglichen Konsequen- 
zen ziehe. Eine ähnliche Erklärung gab 
auch die FDP-Fraktion ab. Die SPD hat 
vorerst noch eine klare Stellungnahme 
vermieden. 

Aus Ulbrichts Reich 
ANGESCHLAGEN. „Noch nicht schiff- 

brüchig, aber schon stark angeschlagen 
ist nach Mitteilung der „Magdeburger 
Volksstimme" die Kranbauerbrigade Jany 
aus dem Thälmann-Werk. „Wir müssen 
doch mal wieder normal leben", meinten 
die Arbeiter. Nun gibt es keine Brigade- 
Abende mehr: „Jeder hat wieder seine 
eigene Kneipe". 

ERZIEHUNG. Pionierführer Robert Leh- 
mann, Ostberlin, beklagt es, daß die Er- 
zieher in den Schülern „nicht immer ge- 
nügend das Gefühl des gerechten Hasses, 
des Abscheus, der Verachtung gegenüber 
den Verbrecherichen Plänen der west- 
deutschen. Imperialisten und Militaristen 
geweckt" hätten. 

Die „Kölnische Rundschau" beschäf- 
tigte sich am 9. Dezember mit einer 
Stellungnahme der SPD auf die an sie 
gerichtete Frage, wie sich ihr propagier- 
tes Ja zur Landesverteidigung mit der 
geplanten Ablehnung des Verteidigungs- 
haushaltes vertrage. Die „Kölnische 
Rundschau"  schreibt: 

„Herbert Wehners regsamer Presse- 
beistand Franz Barsig scheint dem schlich- 
ten Scherz sehr zugetan. Er meinte näm- 
lich jetzt leichthin, die Diskussion dar- 
über, ob die wahre Haltung der SPD zur 
Landesverteidigung in der verneinenden 
Stellung zum Verteidigungshaushalt 
sichtbar werde, gehöre höchstens in die 
heitere Wochenendbeilage einer Zeitung. 
Wir bedauern indessen, diese Fragen 
beim besten Willen nicht dem Ressort 
des heiteren Feuilletons zuordnen zu 
können. Mit einer Ausnahme vielleicht: 
Barsig wies als gewichtiges Beweisstück 
für die plötzlich ausgebrochene SPD- 
Wehrfreudigkeit vor, man habe sich 
schließlich u. a. für erhöhte Verpflegungs- 
sätze der Bundeswehrsoldaten verwandt. 
Ein Wehrbeitrag von einiger Popularität 
zweifellos; sehr notwendig, nachdem du1 

Popularität der sozialdemokratischen 
Ohne-mich-Herolde so rasch dahinge- 
schwunden war. 

Nun geht es allerdings beim Ja zur 
Landesverteidigung wahrscheinlich nicht 
allein ums Ja zur besser gefüllten Gu- 
laschkanone. Ja zur Landesverteidigung 
muß auch ja zu den modernsten Vertei- 
digungswaffen beißen, ohne die Vertei- 
digung einfach nicht denkbar ist. Dazu 
wird sich die SPD äußern müssen — und 
nicht in der Barsigschen heiteren Wo- 
chenendbeilage." 

Für christliche Erziehung 
Die Eltern der dem Thomanerchor in 

Leipzig angehörenden Knaben haben 
sich auf einer Versammlung Ende No- 
vember einmütig für die Beibehaltung 
der kirchlichen Tradition und christlichen 
Erziehung im Chor ausgesprochen. Bei 
einer „Kursänderung" wollen die Eltern 
ihre Kinder keinen Tag länger im Alum- 
nat lassen. ( 

Verstärkte Kulturarbeit 
Der Haushaltsausschuß des Bundes- 

tages hat die Erhöhung der Mittel für 
die Kulturabteilung des Auswärtigen 
Amtes von 47 auf 81 Millionen DM be- 
schlossen. Gleichzeitig stimmte er der 
personellen Vergrößerung der Kultur- 
abteilung zu. Durch diese Bewilligung 
soll die Kulturarbeit im Ausland weiter 
verstärkt werden. 

Neu im Bundestag 
Als Nachfolger des CDU/CSU-Bundes- 

tagsabgeordneten Johannes Brüns, Essen, 
der am 26. November 1960 sein Mandat 
aus Gesundheitsrücksichten niedergelegt 
hatte, zog Josef Rommerskirchen, Bonn, 
in den Bundestag ein. Abgeordneter 
Rommerskirchen, der am 16. 2. 1916 in 
Odenkirchen bei Rheydt geboren wurde, 
war lange Zeit Bundesvorsitzender der 
Deutschen Katholischen Jugend und ist 
gegenwärtig in der Bundeszentrale für 
Heimatdienst in Bonn tätig. 


