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Warnung an Schießwütige 
Zentralstelle in der Bundesrepublik erfaßt jeden   Gewaltakt an der Mauer und an der Zonengrenze 

Am 13. August jährte sich der Tag, an dem Ulbricht die Errichtung der 
-flauer in Berlin befahl. 17 Millionen Deutsche wurden damit wie in einem 
Gefängnis eingeschlossen. Aber trotz Mauer und Stacheldraht fanden 12 316 
Menschen einen Weg in den freien Teil Deutschlands. Dabei mußten 36 Deut- 
sche, soweit festzustellen ist, ihr Leben lassen. Sie fielen als Opfer einer 
brutalen Diktatur, die ihren Grenzwächtern befohlen hat, auf jeden Flüchtling 
sofort zu schießen. Ihr grausiges Schlagwort lautet: „Lieber zehn Tote vor der 
Mauer als ein Flüchtling dahinter." Die verbrecherischen Schützen dürfen aber 
nicht glauben, unerkannt zu bleiben. In der Bundesrepublik wird von einer 
Zentralstelle jeder Gewaltakt an der Mauer in Berlin und an der Zonengrenze 
genau ermittelt, damit jeder, der Deutsche gewaltsam hindert, von Deutschland 
nach Deutschland zu gehen, einmal zur Rechenschaft gezogen werden kann. 

Der Versuch, den Flüchtlingsstrom zu 
verhindern, ist nicht neu. Schon immer 
hat die SED nach Mitteln gesonnen, die 
es den Mitteldeutschen unmöglich ma- 
chen sollten, in den freien Teil Deutsch- 
lands überzuwechseln. Gewalt und Terror 
sind nicht erst seit dem 13. August die 
Methoden der SED. Der Freiheitswille der 
Bevölkerung war stärker. Deshalb sollten 
am 13. August die Schandmauer in Ber- 
lin und die Minenfelder an der Zonen- 

grenze die letzten Fluchtmöglichkeiten 
verzweifelter Menschen sperren. Zugleich 
befahl an jenem Tag Ulbricht seinen 
Wächtern, auf jeden Flüchtling zu schie- 
ßen, der sich der Mauer nähert. Aus 
Dummheit oder Verblendung ist dieser 
Aufforderung zum Mord von den bewaff- 
neten Organen der Zone leider oft Folge 
geleistet worden. Es vergeht seit einem 
Jahr kaum ein Tag, an dem nicht von 
der Zonengrenze Gewaltverbrechen ge- 
meldet werden. Die Bundesrepublik kann 
zwar die Verbrechen in der Zone nicht 
verhindern, sie kann aber Vorsorge tref- 
fen, daß jeder, der mit Gewalt gegen 
Flüchtlinge vorgeht, eines Tages zur Re- 
chenschaft gezogen wird. Alle Angehöri- 
gen der „Volkspolizei" und der „Volks- 
armee" müssen mit allem Ernst darauf 
hingewiesen werden, daß jeder von ih- 
nen, der einen Flüchtling daran hindert, 
in die Bundesrepublik zu entkommen, 
sich eines Tages vor einem Gericht zu 
verantworten haben wird. 

Zentrale Erfassungsstelle 
Um zunächst alle Gewaltakte gegen 

Flüchtlinge zu erfassen und wenn mög- 
lich, die Beteiligten zu ermitteln, wurde 

auf Anregung der Innenministerkonferenz 
im Oktober 1961 von den Justizministern 
der Bundesrepublik die Einrichtung einer 
„Zentralen Erfassungsstelle der Landes- 
justizverwaltungen" mit dem Sitz in 
Salzgitter nahe der Zonengrenze be- 
schlossen. In einer allgemeinen Verfü- 
gung heißt es über die Aufgabe dieser 
Stelle: 

„... die im Zusammenhang mit den 
politischen Ereignissen der letzten Mo- 
nate, insbesondere seit dem 13. August 
in Ostberlin und in der SBZ begangenen 
Gewaltakte, für deren Verfolgung keine 
örtliche Zuständigkeit in der Bundesrepu- 
blik und in Westberlin besteht, zu erfas- 
sen, das darüber vorhandene Material zu 
sammeln und die zugänglichen Beweise, 
soweit erforderlich, zu sichern." 

Unter die Gewaltakte, die von der 
Zentralstelle ermittelt werden, fallen be- 
sonders brutale Übergriffe vornehmlich 
bewaffneter Organe der Zone, wenn 
durch sie das Grundrecht der Freizügig- 
keit in irgendeiner Form verletzt wird. 
Dies sind Mord, Totschlag sowie Verschlep- 
pung von Bundesbürgern und Freiheits- 
beraubung, wenn es sich um Zonenbe- 
wohner handelt. Auch der Tatbestand der 
politischen Verdächtigung und gewisse 
Betrugshandlungen, z. B. das Versprechen 
zur Fluchthilfe in Vorteilsabsicht, dem 
dann später ein Verrat folgt, fallen unter 
die registrierten Gewaltakte. 

Die rechtliche Grundlage, die der Zen- 
tralstelle die Möglichkeit gibt, auch 
Rechtsverletzungen in der Zone aufzu- 
greifen und sie zu einer Angelegenheit 

der Justiz der Bundesrepublik zu machen, 
bildet das deutsche Strafgesetzbuch. 

Die sowjetische Zone wird durch ein 
Unrechtssystem beherrscht. Die sogenann- 
te Regierung der Zone ist illegitim, denn 
sie ist nicht aus freien Wahlen hervor- 
gegangen. Dementsprechend sind auch 
alle Maßnahmen und Befehle dieser „Re- 
gierung" nicht legitim. Keiner, der die 
Anordnungen der Zonenregierung durch- 
führt und dabei Recht verletzt, kann sich 
darauf berufen, nur Gesetze befolgt zu 
haben. Dies gilt für den Richter, der in 
der Zone Unrechtsurteile ausspricht eben- 
so wie für den Grenzwächter, der auf 
wehrlose Menschen schießt. Freilich kann 
die Zentralstelle nicht alle Rechtsverlet- 
zungen, deren Zahl Legion ist, erfassen 
und ermitteln; sie beschränkt sich nur 
auf Vorgänge an der Mauer und an der 
Zonengrenze. 

Jeder Hinweis ist wichtig 

Bei ihren Ermittlungen muß die Zen- 
tralstelle große Schwierigkeiten überwin- 
den. Wenn in einem Rechtsstaat der 
Staatsanwalt eine Straftat verfolgt, dann 
ist stets eine Anzeige, ein Zeuge, der 
Täter oder wenigstens ein Geschädigter 
greifbar. Hingegen muß die Zentralstelle 
bei ihren Ermittlungen von wesentlich 
ungünstigeren Voraussetzungen ausge- 
hen. Keine Anzeige beschreibt den ge- 
nauen Vorgang eines Verbrechens, der 
Geschädigte, also der Flüchtling, befindet 
sich meist in zonalen Gefängnissen oder 
ist erschossen, und Zeugen lassen sich nur 
sehr schwer finden. Es bedarf oft monate- 
langer Ermittlungen, ehe ein Fall erfolg- 
reich abgeschlossen werden kann. Wenn 
z. B. Polizei- oder Grenzbeamte in West- 
berlin und in der Bundesrepublik jenseits 
des Eisernen Vorhangs Schüsse verneh- 
men, melden sie dies der Zentralstelle. 
Dann ist aber noch völlig unklar, ob sich 
eine Flüchtlingstragödie abgespielt hat, 
oder ob beispielsweise Volkspolizisten 
auf Kaninchen schössen. Hier setzt nun 
die Arbeit der Zentralstelle ein. Sie 
stellt fest, welche Einheit an jenem 
Grenzabschnitt Dienst tat, in dem ge- 
schossen wurde. Alle Dienststellen, die 
sich mit Flüchtlingen befassen, werden 
aufgefordert, bei ihren Befragungen nach- 
zuforschen, ob in der fraglichen Zeit ein 
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Flüchtling erschossen, verwundet oder 
festgenommen wurde. Geflüchtete Ange- 
hörige der „Volksarmee" und der „Volks- 
polizei" werden vernommen, die sowjet- 
zonale Presse, soweit erreichbar, wird 
ausgewertet. Aus den vielen Einzelan- 
gaben wird dann in der Zentralstelle 
versucht, den genauen Vorgang zu re- 
konstruieren, wobei besonders der Zeit- 
punkt, der Tatort, Personalien der Betrof- 
fenen und die Einheit vermerkt werden. 

Angesichts der Schwierigkeit der Auf- 
gaben, denen sich die Zentralstelle ge- 
gegenübergestellt sieht, ist sie für jeden 
auch den kleinsten Hinweis aus der Be- 
völkerung dankbar. Eine kleine Meldung 
aus der Zonenpresse, die über Festnah- 
men von Flüchtlingen berichtet, kann die 
Zentralstelle in die Lage versetzen, ei- 
nen neuen Fall aufzuklären. 

Einer der typischen Fälle, die von der 
Zentralstelle in letzter Zeit ermittelt wur- 
den, ist ein Vorgang, der sich an der 
thüringischen Zonengrenze abspielte. 
Dort hatte der „Volksarmee"-Gefreite 
Meinhold eine Gruppe von 13 Flücht- 
lingen kurz vor der Grenze verhaftet. 
Ausgelöst wurden die Ermittlungen durch 
einen Brief aus der Zone, den ein 
„Kämpfer für Recht und Freiheit" der 
Zentralstelle schickte. Er hatte einen Aus- 
schnitt aus einer SED-Zeitung beigefügt, 
dem zu entnehmen war, daß ein Stabs- 
gefreiter Meinhold für seinen Verrat zum 
Unteroffizier befördert worden war. 
Durch Zeugenaussagen von geflüchteten 
„Volkspolizisten" wurden weitere wert- 
volle Angaben ermittelt, die das Bild 
abrundeten. Es konnte genau festgestellt 
werden, daß es sich bei Meinhold um 
einen Angehörigen der Grenzkompanie 
Motzlar-Rhön des II. Bataillons im Re- 
giment Dermbach handelt. Die Flücht- 
linge mußten den Verrat Meinholds mit 
langjährigen Zuchthausstrafen büßen. 

Einfacher gestalten sich die Ermittlun- 
gen bei Mord und Totschlag. Die töd- 
lichen Schüsse fallen zumeist hart an der 
Grenze und lassen sich vom Westen aus 
beobachten. Der Zentralstelle sind bisher 
36 Mord- oder Totschlagsfälle bekannt 
geworden. Die Namen von 28 Erschos- 
senen konnten ermittelt werden. Die 
wirkliche Zahl der erschossenen Flücht- 
linge dürfte aber höher liegen, denn es 
muß mit vielen unbekannten Fällen ge- 
rechnet werden. Von den Gewaltakten 
gegen Flüchtlinge mit tödlichem Ausgang, 
die von der Zentralstelle erfaßt worden 
sind, sei nur einer geschildert. Am 
24. 8. 1961 erschoß der Meister der „Trans- 
portpolizei", Herbert Plaul, an der Berli- 
ner Sektorengrenze den aus Berlin- 
Weißensee stammenden Günther Litfin 
bei dessen Fluchtversuch durch den Hum- 
boldthafen. Plaul feuerte aus seiner Ma- 
schinenpistole von einer Brücke herab, 
als der Flüchtling das Hafenbecken be- 
reits zur Hälfte durchquert hatte. Den 
Befehl zum Schießen hatte der 28jährige 
Transportpolizeimeister Heinz Reiche oder 
Reichel gegeben. Zur Belohnung wurde 
den beiden Polizisten das Ehrenzeichen 
der „Volkspolizei" verliehen, außerdem 
erhielt jeder eine Armbanduhr und Son- 
derurlaub. 

Seit ihrem Bestehen hat die Zentral- 
stelle rund 800 Spuren verfolgt, die den 
Verdacht   eines   Gewaltaktes   vermuten 

ließen. Leider hat sich davon nur ein 
geringer Prozentsatz als unbegründet er- 
wiesen. In rund 80 v. H. der Fälle wurden 
eindeutig Gewaltakte gegen Flüchtlinge 
festgestellt, in rund 20 v. H. dieser Fälle 
konnten sogar die Täter ausfindig ge- 
macht werden. 

Die Zentralstelle entwickelt aber we- 
niger eine Tätigkeit herkömmlicher Straf- 
verfolgung, sie ist vielmehr ein Nachrich- 
tensammler. Ergeben die Ermittlungen 
den Verdacht einer strafbaren Handlung, 
so muß sich die Zentralstelle schlüssig 
werden, ob genügend Beweismittel vor- 
handen sind, und ob das Untersuchungs- 
ergebnis ausreicht, einen Haftbefehl er- 
wirken zu lassen. Die Zentralstelle 
selbst kann keinen Haftbefehl erlassen. 
Sie legt lediglich ihre Ermittlungen dem 
Generalbundesanwalt vor und beantragt, 
ein Gericht für die strafrechtliche Verfol- 
gung zu bestimmen. 

Viele folgen dem Gewissen 

Der Sonderfall, daß einer der Mörder 
an wehrlosen Flüchtlingen gefaßt werden 
konnte, ist bisher noch nicht eingetreten. 
Wie die Gerichte, vor denen sich die 
Flüchtlings jäger verantworten müssen, 
entscheiden werden, ist selbstverständ- 
lich völlig offen. Denn ausschlaggebend 
für eine Verurteilung durch die Richter 
in der Bundesrepublik ist das Ausmaß 
der Schuld des Angeklagten. Bei den 
„Volkspolizisten" wird man nicht immer 
ein Einsichtsvermögen und eine klare Er- 
kenntnisfähigkeit für Recht und Unrecht 
voraussetzen können. Denn man muß be- 
rücksichtigen, daß die zumeist jungen 
Leute, die in den zonalen Streitkräften 
ihren Dienst erfüllen, in einer Diktatur 
aufgewachsen sind. In ihren Augen ist 
die Zonenregierung eine Obrigkeit, die 
verbindliche Befehle erteilen kann, die 
überdies nach dem in der Sowjetzone 
herschenden Prinzip jeglicher Nachprü- 
fung durch die Befehlsempfänger entzo- 

gen sind. Es spricht für die Kritiklosig- 
keit der ehemaligen Polizisten und Sol- 
daten, daß einige von ihnen nach ihrer 
Flucht in die Bundesrepublik offen 
berichten, wieviel Flüchtlinge sie festge- 
nommen haben. „30 Festnahmen habe ich 
gehabt", gab ein 25jähriger bei seiner 
Vernehmung an, „Ich mußte es doch tun, 
ich war doch Grenzpolizist". Von den 
beiden letzten Flüchtlingen, die er vor 
seiner eigenen Flucht verhaftete, hat man 
nichts mehr gehört. Wer freilich auf 
Kinder schießt oder auf schwimmende 
Flüchtlinge, der wird sich wohl kaum 
auf einen Befehlsnotstand oder sonstiqe 
Entschuldigungsgründe   berufen   können. 

Es wäre aber bedrückend, wenn man 
zu der Feststellung kommen müßte, daß 
das Zonenregime bei der Jugend das Ge- 
fühl für Recht und Unrecht erstickt hat. 

Die hohe Zahl von Gewaltakten, die 
fast täglich an der Zonengrenze und an 
der Mauer begangen wird, darf nicht 
zu der Annahme verleiten, daß die 
Masse der Soldaten und Polizisten diese 
Verbrechen innerlich bejaht. Bis heute 
konnten die Kommunisten die Gewissen 
dieser Soldaten nicht betäuben. Sonst 
wäre die Zahl der Gewaltverbrechen we- 
sentlich höher. Zahllos sind die Fälle: 
in denen die Grenzposten zwar schießen, 
aber bewußt vorbeizielen oder Flücht- 
linge entkommen lassen, um nicht mit- 
schuldig zu werden an den Verbrechen 
eines Staates, dem sie aus Zwang dienen 
müssen. 

Es ist davor zu warnen, aufgrund der 
Verbrechen einzelner ein Kollektivurteil 
über alle Angehörigen der sowjetzonalen 
Streitkräfte zu fällen. Nur der Verbrecher 
gehört   auf   die   Anklagebank.   Die    an- 
ständigen Soldaten in der Zone müssen 
aber über den Unrechtsstaat, dem sie die- 
nen müssen, aufgeklärt werden. Zugleich , 
müssen sie wissen, daß alle Handlungen I 
hier   in   der   Bundesrepublik   registriert I 
werden.   Damit  wächst  die   Chance,   daß 
der einzelne seinem Gewissen mehr ge- i 
horcht,   als   den  verbrecherischen  Befeh- 
len seiner Vorgesetzten. 

SED-Propagandalügen 
Westdeutsche Industrie bleibt Leipziger Messe fern 

Wie eine Seifenblase ist die dreiste Lüge eines SED-Wirtschaftsfunktionärs 
geplatzt, die Beteiligung aus Westdeutschland und Westberlin an der Leipziger 
Herbstmesse sei um „zwanzig Prozent" gestiegen. 

Eine Umfrage bei großen westdeutschen 
Industriefirmen wie beispielsweise Bosch, 
Daimler-Benz, BASF, Farbwerke Hoechst 
und Grundig hat ergeben, daß sie im 
Gegensatz zu den SED-Propagandalügen 
bei der Leipziger Messe nicht ausstellen, 
die ohnehin seit Jahren von den Zonen- 
machthabern zu politischen Zwecken miß- 
braucht wird. Ein SED-Funktionär hatte 
während einer sowjetzonen Pressekonfe- 
renz Fragen nach der Zahl der Aussteller 
und der Größe der Ausstellungsfläche 
verlegen mit dem Hinweis auf „ständig 
noch einlaufende Anmeldungen" zu um- 
gehen versucht. 

Ministerpräsident Dr. Meyers hat ange- 
kündigt, Firmen aus Nordrhein-Westfalen, 
die sich an der Leipziger Messe beteili- 
gen, könnten in Zukunft nicht mehr mit 
der Unterstützung des Landes rechnen. 
Meyers begrüßte den Entschluß der ame- 
rikanischen Regierung, angesichts der von 

den Sowjets und den SED-Machthabern 
um Berlin täglich neu geschürten Span- 
nungen allen US-Firmen die Teilnahme 
an der Leipziger Messe praktisch zu ver- 
bieten. 

Auch den ausländischen Tochtergesell- 
schaften amerikanischer Firmen will das 
US-Handelsministerium keine Genehmi- 
gungen für Leipzig geben. Das Ministe- 
rium wies in diesem Zusammenhang dar- 
auf hin, daß es amerikanischen Staats- 
bürgern keinen konsularischen Schutz 
gewähren kann, da die US-Regierung das 
Pankow-Regime nicht anerkenne. 

In der Bundesrepublik verzichten jetzt 
auch die Industrie- und Handelskammern 
Kiel, Flensburg und München darauf, 
Messekarten für Leipzig auszustellen. 
Westberlin, Köln und Stuttgart hatten 
sich aus politischen Gründen bereits vor 
Jahren zu diesem Schritt entschlossen. 



Kein Freibrief für die SPD 
CDU Niedersachsen zum Urteil des Staatsgerichtshofs 

Der Geschäftsordnung des niedersächsischen Landtages, die vorschreibt, daß 
die stärkste Fraktion die Stelle des Präsidenten besetzt, wird weiterhin nicht 
Genüge getan. Obwohl die CDU die stärkste Fraktion stellt, bleibt der Cux- 
havener Oberbürgermeister Olfers (SPD) Landtagspräsident. 

Das ist die Lage nach der Entscheidung 
des Niedersächsischen Staatsgerichtshofs 
in Bückeburg, der am vergangenen Mon- 
tag den CDU-Antrag zurückwies, einen 
Beschluß der SPD/BHE/FDP-Mehrheit des 
Landtages für nichtig zu erklären und den 
Landtag zu verpflichten, die von der CDU 
als stärkster Fraktion geforderte Neuwahl 
des Landtagspräsidenten vorzunehmen. 
Das Gericht erklärte sich für nicht zustän- 
dig und begründete diese Haltung damit, 
die Auslegung der Geschäftsordnung des 
Landtages könne nicht zum Gegenstand 
einer Verfassungsklage gemacht werden. 
Dabei blieb offen, wer für derartige Fra- 
gen überhaupt zuständig ist. 

Obwohl es die SPD/BHE/FDP-Mehrheit 
in Niedersachsen selbst war, die 1959 bei 
der Wahl des Landtagspräsidenten den 

^Passus aus der Geschäftsordnung strich, 
daß das Präsidium und damit auch der 
Landtagspräsident für die Dauer einer 
ganzen Legislaturperiode gewählt wird, 
will dieselbe Mehrheit heute ihren Be- 
schluß nicht mehr gelten lassen. 

Der CDU, die nach dem übertritt von 
16 DP-Abgeordneten im Frühjahr stärkste 
Fraktion geworden war, hätte nach den 
Bestimmungen der Geschäftsordnung das 
Amt des Landtagspräsidenten zufallen 
müssen. In einer Sondersitzung des Land- 
tages berief sich der Abgeordnete Hoff- 
meister als Sprecher der SPD jedoch gro- 
teskerweise ausgerechnet auf den mit 
Hilfe  seiner  Genossen   gestrichenen   Ge- 

schäftsordnungs-Punkt und argumentierte 
diese Taktik mit dem klassischen Satz: 
„Ist die Besetzung erfolgt, ist damit auch 
das Vorschlagsrecht ausgeübt und ver- 
braucht". Der CDU-Antrag wurde mit 
Hilfe der Koalitions-Mehrheit niederge- 
stimmt. 

Die niedersächsische CDU erklärte in 
einer ersten Stellungnahme zur Entschei- 
dung des Staatsgerichtshofes, sie bedeute 
auf keinen Fall einen Freibrief für die 
derzeitige Landtagsmehrheit, der Minder- 
heit ihr in der Geschäftsordnung festge- 
setztes Recht vorzuenthalten. Das Gericht 
habe sich lediglich für unzuständig er- 
klärt, in Geschäftsordnungsstreitigkeiten 
zu judizieren. 

Damit sei von höchstrichterlicher Stelle 
entschieden worden, daß der Landtag 
selbst für eine Ordnung zu sorgen habe, 
die auch berechtigten Ansprüchen der 
Minderheit genüge. Die CDU-Fraktion des 
niedersächsischen Landtages erwarte nun 
von der Landtagsmehrheit, daß sie die 
Geschäftsordnung nicht mehr allein nach 
ihren Wünschen interpretiere, sondern in 
Übereinstimmung mit althergebrachten 
und bewährten parlamentarischen Regeln 
so gestalte, daß künftige Auslegungs- 
schwierigkeiten nicht mehr auftreten. 

Eine abschließende Stellungnahme be- 
hält sich die CDU für den Zeitpunkt vor, 
da der Wortlaut der Entscheidung des 
Gerichts vorliegt. 

/nlu/ ein ^CJ Ott 

Liebe Freunde, 

Den Wünschen gerecht 
Rheinland-Pfalz erhielt ein  neues  Berufsschulgesetz 

Eine Entlastung der kommunalen Schulträger bringt das vom Landtag in 
Rheinland-Pfalz verabschiedete Berufsschulgesetz. Zudem trägt es den Wün- 
schen vor allem der ländlichen Bevölkerung Rechnung. 

In der abschließenden Lesung des Ge- 
setzes betonte der rheinland-pfälzische 
Kultusminister Dr. Orth (CDU) vor dem 
Plenum des Landtags die Bedeutung, die 
diesem Schulzweig von Landesregierung 
und Landtag beigemessen wird. Die Zahl 
der Berufsschüler — und das macht die 
Frage des Berufsschulwesens auch in 
Rheinland-Pfalz so dringend — ist von 
100 000 im Jahre 1952 auf rund 150 000 
im Jahre 1961 angestiegen. Entsprechend 
erhöhten sich auch die Aufwendungen 
der Schulträger, deren Kosten im gleichen 
Zeitraum von 7,2 Millionen DM auf 24,2 
Millionen DM stiegen; das Land leistete 

Lohnerhöhung 
Rund acht Millionen Arbeitnehmer ha- 

ben in den ersten fünf Monaten dieses 
Jahres tarifliche Lohn- und Gehaltsauf- 
besserungen um durchschnittlich 6,5 bis 
sieben v. H. erhalten. Gleichzeitig damit 
wurden Arbeitszeitverkürzungen wirk- 
sam, die bei einer durchschnittlich um 
anderthalb Stunden verminderten Arbeits- 
zeit rund vier Millionen Arbeitnehmer 
betreffen. 

einen ebenfalls vermehrten Beitrag: der 
früher gezahlte Zuschuß in Höhe von 
1,5 Millionen DM beträgt heute zehn Mil- 
lionen DM. 

Das neue Berufsschulgeselz soll vor 
allem die kommunalen Schulträger ent- 
lasten, deren Aufwendungen aus den 
kommunalen Haushalten kaum noch zu 
steigern sind: das Gesetz gibt die Mög- 
lichkeit, dem Land die Kosten für die 
Lehrer zu übertragen. Eine Ersparnis der 
Kommunen würde, wenn sie diesen Weg 
der Verstaatlichung gehen wollen, etwa 
acht Millionen DM betragen. Werden 
kommunale Trägerschaften beibehalten, 
zahlt das Land weiter Zuschüsse. 

Auf pädagogische und organisatorische 
Erfahrungen stützt sich die Neuregelung 
des Berufsschulwesens, unerprobte Neue- 
rungen sind allerdings in das Gesetz 
nicht aufgenommen worden. Von Abge- 
ordneten der CDU wurde besonders dar- 
auf hingewiesen, daß das neue Berufs- 
schulgesetz auch den Wünschen der 
ländlichen Bevölkerung Rechnung trage. 

Das Gesetz ist inzwischen in Kraft ge- 
treten. 

der SPD-Pressedienst macht sich 
Kummer um das Vertrauensverhältnis 
zwischen den Vereinigten Staaten und 
der Bundesrepublik. Er sieht es durch 
„leichtiertige Kritik gefährdet". Der 
Vorwurf gilt — wie kann es an dieser 
Stelle anders sein — im Rahmen des 
sozialdemokratischen Agitationsfeld- 
zuges wieder einmal der „negativen 
Symbolfigur", mit der die SPD tiefen- 
psychologisch die CDU/CSU treffen 
will, dem Verteidigungsminister Franz- 
Josef Strauß. Mit dem pedantischen 
Zeigefinger, den er so gerne besser- 
wissend hebt, stellt der Dienst „Leicht- 
fertigkeit ohnegleichen" und „Mangel 
an Seriosität" fest. Im Besitz eines un- 
wahrscheinlich guten Gewissens, des- 
sen Erinnerung offensichtlich nur bis 
Godesberg zurückreicht und die davor 
liegenden bösen Jahre des außenpoli- 
tischen Bankerotts der SPD-Politik in 
eine tiefe Vergessenheit taucht, ver- 
steigt sich das offizielle Organ der SPD 
sogar zu der Frage, „was Herr Strauß 
wohl gedacht haben mag, als er sich 
Hals über Kopf in eine öffentliche Dis- 
kussion mit dem stärksten und zuver- 
lässigsten Verbündeten der Bundes- 
republik einließ". 

Es entbehrt nicht der bitteren Ironie, 
ausgerechnet aus dieser Feder solchen 
Lobpreis unserer Allianz mit den Ver- 
einigten Staaten zu lesen. Als der 
erste bescheidene Schritt zur Einglie- 
derung in die Gemeinschaft der west- 
lichen Welt getan wurde, beschimpfte 
der sozialdemokratische Wortführer 
Adenauer als „Bundeskanzler der Al- 
liierten". Als es später bei der Einfüh- 
rung der Wehrpflicht darum ging, un- 
seren Beitrag zum Bündnis zu leisten, 
waren es wiederum die Sozialdemo- 
kraten, die mit ihrer Agitation diesen 
Beitrag zu verhindern suchten. 

Viel gehörte dazu, trotz des sozia- 
listischen Neins das Vertrauen unse- 
rer westlichen Verbündeten zu errin- 
gen. Ein ganz maßgebliches Verdienst 
daran, daß es gelang, hat Franz-Josef 
Strauß mit seiner stetigen und unbe- 
irrbaren Politik, die bündnistreu auf 
die Verteidigungskralt der NATO ge- 
richtet war und ist. Bei der strengen 
Disziplin, mit der die Sozialdemokra- 
ten neuerdings den Gleichschritt ihres 
neuen Kurses üben, ist ihnen offenbar 
noch nicht aufgegangen, daß das Bünd- 
nis der freien Welt sehr wohl die frei- 
mütige Diskussion kennt. Für Strauß, 
die Bundesregierung und die CDU/CSU 
ist dabei die unverbrüchliche vertrau- 
ensvolle Bündnisgemeinschaft mit den 
Vereinigten Staaten unbestrittene und 
selbstverständliche Voraussetzung un- 
serer Politik. Die Bekehrung zur 
NATO ist für die SPD offenbar noch 
so neu und ungewohnt, daß sie sich 
ein solches Bündnis nicht als in Jah- 
ren fundierte Partnerschaft vorstellen 
kann. Wer die Passagen, mit denen 
die Amerika-Politik der Regierung 
Adenauer früher in den SPD-Organen 
bedacht wurde, noch im Ohr hat, kann 
den Ton, der hier jetzt angeschlagen 
wurde, nur als peinlich empfinden. 

Ihr Konrad Kraske 



Das Ziel wird erreicht 
Bundesregierung legt Grundsätze der zukünftigen Raumordnung fest 

75,3 Milliarden DM sind von 1957 bis zum Ende des Jahres 1961 in der 
Bundesrepublik für den Wohnungsbau aufgewendet worden. Das Wohnungs- 
bauprogramm für 1962, das nun von Minister Lücke zusammen mit den einzel- 
nen Ländern abgestimmt wurde, sieht den Bau von 283 150 Wohnungen und 
17 300 Heimplätzen vor. 

Mit diesem Bauvolumen wird auch 1962 
wieder das Ziel des Zweiten Wohnungs- 
baugesetzes erreicht werden, jährlich mög- 
lichst 300 000 Sozialwohnungen zu bauen. 
Die Zahl der zu fördernden Familienheime 
hat sich um 5000 auf insgesamt 82 200 er- 
höht. Auch zur Erreichung ihres zweiten 
Ziels nach Abbau der größten Wohnungs- 
not, der Raumordnung, macht die Bundes- 
regierung alle Anstrengungen. Bundes- 
minister Lücke hat mit den beteiligten 
Ressorts des Bundes Grundsätze aufge- 
stellt, die für die Planungen und Investi- 
tionen des Bundes gelten Averden. 

Für die raumordnenden Maßnahmen 
des Bundes werden jährlich etwa acht 
Milliarden DM verausgabt werden. Es ge- 
hören dazu u. a. die Mittel für die Struk- 
turbereinigung aus dem Grünen Plan, für 
die ländliche Siedlung, die Flurbereini- 
gung, die Ausgaben für die Bundesauto- 
bahnen, die Bundesfernstraßen und die 
Bundeswasserstraßen sowie die Bundes- 
mittel für den Wohnungsbau, den Städte- 
bau, die regionale Wirtschaftshilfe und 
Mittel für Verteidigungszwecke. 

Die nun zusammengestellten Grundsätze 
umfassen wichtige gesellschaftspolitische 
Grundsätze der Bundesregierung. Sie stre- 
ben z. B. die Einheitlichkeit der Lebens- 
verhältnisse im gesamten Bundesgebiet 
an, wollen also das regionale Leistungs- 
gefälle zwischen unterschiedlich struktu- 
rierten Räumen abbauen. Dazu werden 
Maßnahmen getroffen weiden müssen, die 
leistungsschwachen Gebieten eine stär- 
kere Wirtschaftskraft vermitteln. Dazu 
gehört vor allem das Zonenrandgebiet. 
Wenn auf der einen Seite die Wirtschafts- 
kraft dort erhöht werden soll, wird man 
versuchen müssen, die Ballung in über- 
füllten Gebieten zu steuern und diese Ge- 
biete nach Möglichkeit zu entlasten. Die 

Grundsätze wollen aber den Ballungsge- 
bieten ihre Funktionen erhalten, die ihnen 
standortbedingt zugefallen sind. 

Außerordentlichen Weit legt die Bun- 
desregierung darauf,  daß  bauliche Maß- 

nahmen dem Leitbild einer gegliederten 
und aufgelockerten Siedlung entsprechen. 
Die Erneuerung überalterter Baugebiete 
in Stadt und Land wird unterstützt wer- 
den. Hand in Hand damit sollen die kom- 
munalen Aufgaben durch eine enge inter- 
kommunale Zusammenarbeit und eine 
sachgerechte Finanzierung gelöst werden. 

Die Grundsätze sprechen sich weiter 
dafür aus, daß neben der Verbesserung 
der Agrarstruktur in weitgehend land- 
wirtschaftlich genutzten Gebieten in den 
Räumen, die aus der Landwirtschaft allein 
nicht leben können, dem Gewerbe ver- 
mehrte Hilfe zukommt. Damit wird in 
jedem Fall ein ausreichendes Arbeitsein- 
kommen gesichert sein. 

Eindeutig vorgezogen 
Hessische Landesregierung berücksichtigt privaten Wohnungsbau zu wenig 

Kritik an der Vergabe des Wohnungsbaus in Hessen übte dieser Tage die 
Vereinigung freischaffender Architekten während einer Tagung in Egelsbach. 
Die Vorwürfe betrafen die Tatsache, daß die großen Wohnungsbaugesell- 
schaften in diesem von der SPD regierten Land bevorzugt werden. 

Einen wenig erfreulichen Beitrag zum 
Wohnungsbau hätten in der letzten Zeit 
die Mammutgesellschaften des Wohnungs- 
baues in Hessen geleistet, erklärten die 
Architekten. Weder seien die gestal- 
terischen und technischen Möglichkeiten 
ausgenutzt worden, noch seien die Richt- 
linien zur Förderung des sozialen Woh- 
nungsbaues, wie sie in Hessen Gültigkeit 
haben, zeitgemäß. Die öffentlichen Woh- 
nungsbaugesellschaften würden bei der 
Finanzierung ihrer Projekte einseitig be- 
vorzugt. Da es sich hierbei um einen „un- 
erfreulichen Städtebau" handele, fordern 
die Architekten in einer Resolution, daß 
der 60 v. H. betragende Anteil der großen 
Gesellschaften am Wohnungsbau in Hes- 
sen auf einen niedrigeren Anteil reduziert 
würde. Die Architekten gehen aber noch 
weiter: Sie stellten fest, daß nur sieben 
v. H. aller von öffentlicher Hand ausge- 
schriebenen Architektenwettbewerbe aus 
Hessen stammten; dieses Land erweise 
sich damit als wenig wettbewerbsfreudig. 

Wohnungsämter verschwinden 
Die Erfolge der CDU-Wohnungsbaupolitik in Schleswig-Holstein 

Nur noch 375 der insgesamt 1400 Gemeinden Schleswig-Holsteins unter- 
liegen der Wohnraumbewirtschaftung. Für die übrigen Gemeinden konnten 
die Wohnungsämter bereits aufgelöst werden, da dort der statistische Wohn- 
raumbedarf unter drei Prozent gesunken ist. 

Die Wohnraumbewirtschaftung wurde 
inzwischen in den Landkreisen Eiderstedt, 
Husum, Norder- und Süderdithmarschen, 
Flensburg, Schleswig, Südtondern und 
Plön sowie in der kreisfreien Stadt Neu- 
münster und in 156 weiteren Gemeinden 
der Landkreise Pinneberg, Steinburg, 
Rendsburg, Oldenburg und Herzogtum 
Lauenburg aufgehoben, in denen die Woh- 
nungszwangswirtschaft ansonsten noch 
nicht abgeschafft wurde. 

Das schnelle Ende der Wohnraum- 
bewirtschaftung ist um so höher zu bewer- 
ten, als das nördlichste Land der Bundes- 

republik bei Kriegsende den stärksten 
Flüchtlingszustrom im Bundesgebiet er- 
lebte und deshalb zum „Armenhaus der 
Bundesrepublik" wurde. Die verständnis- 
volle Politik der Bundesregierung und die 
unermündliche Arbeit der von der CDU 
geführten Landesregierung ermöglichten 
jedoch, die schweren Aufgaben schnell zu 
lösen. Seit 1945 entstanden in Schleswig- 
Holstein 270 000 neue Wohnungen, davon 
195 000 mit öffentlichen Mitteln. Den rund 
2,3 Millionen Einwohnern des Landes 
stehen 700 000 Wohnungen zur Verfügung. 

„Unselige Verquickungen", so heißt es 
dazu in einem Bericht der „Frankfurter 
Neuen Presse" vom 9.8. 1962, machten es 
möglich, daß zuviele Aufträge der öffent- 
lichen Hand direkt vergeben würden. 

Vermutlich um von diesen und anderen 
Mißverhältnissen abzulenken, hatte das 
hessische Innenministerium schon ein Jahr 
früher, im August 1961 versucht, den 
Schwarzen Peter im Wohnungsbau dem 
Bund zuzuschieben und durch die Ver- 
öffentlichung von unzutreffenden Zahlen 
den Eindruck zu erwecken, als behandele 
das Bundeswohnungsbauministerium das 
Land Hessen in der Mittelvergabe stief- 
mütterlich. Nach dieser ministeriellen Sta- 
tistik hätte der Bund in den Jahren von 
1950 bis 1960 dem Land Hessen nur ins- 
gesamt 703 Millionen DM für den Woh- 
nungsbau zukommen lassen. 

Stadtrat Dr. Fay, Vorsitzender des Lan- 
desverbandes der CDU in Hessen, hatte 
diese Veröffentlichung einer kritischen^* 
Prüfung unterzogen und danach festge-ÜJ 
stellt, daß der Bund mindestens das Drei- 
fache des angegebenen Betrages nach 
Hessen hatte fließen lassen. Rund 2,1 Mil- 
liarden DM, so wies Dr. Fay nach, betra- 
gen die Bundeszuschüsse im angegebenen 
Zeitraum. Der CDU-Landesverbandsvor- 
sitzende nannte die Veröffentlichung des 
hessischen Innenministers Schneider (SPD) 
eine „bewußte Irreführung der Öffent- 
lichkeit" und stellte im einzelnen fest: 

Von der genannten Zahl entfallen 459 
Millionen DM auf den allgemeinen sozia- 
len Wohnungsbau einschließlich Umsied- 
lung, 231 Millionen DM auf den Bau für 
Wohnungen von Zonenflüchtlingen, 117 
Millionen DM auf sonstige Sonderpro- 
gramme, 109 Millionen DM auf Mittel der 
Bundespost und der Bundesbahn, 786 Mil- 
lionen DM auf Mittel nach dem Lasten- 
ausgleichsgesetz (darunter 437 Millionen 
DM auf ERP-Mittel, 44 Millionen DM auf 
Aufbaudarlehen, 101 Millionen DM auf 
Wohnungsbaufürsorgemittel, 199 Millio- 
nen DM auf Mittel für ländliche Siedlun- 
gen und 24 Millionen DM auf Instand- 
setzungsmaßnahmen. 



„Igel", „Adler" und die Opfer 
Die Bummelstreiks in der öffentlichen  Kritik - SPD  bagatellisiert 

Zur Zeit, da diese Zeilen geschrieben werden, hängt die Drohung eines 
Bummelstreiks bei der Bundesbahn noch in der Luft. Nachdem dieser Informa- 
tionsdienst ausgedruckt ist, wird man mehr über die Auswirkungen des 
angekündigten „Dienstes streng nach Vorschrift" wissen. Das österreichische 
Beispiel liegt allerdings schon hinter uns. Es ist zu wünschen, daß dieses 
Beispiel kein Vorbild sein wird. 

Der Bummelstreik, der österreichischen 
Polizisten und Zollbeamten ist eine rein 
innenpolitische Angelegenheit dieses Lan- 
des, in die wir uns nicht einmischen, 
wenn auch seine Auswirkungen ein 
weltweites — und keineswegs zustim- 
mendes Echo fanden. Während man sich 
in Österreich besorgt den Schaden be- 
trachtet, der durch den Dienst „streng 
nach Vorschrift" entstanden ist, meldet 
sich ausgerechnet der SPD-Pressedienst zu 
Wort. Er untersucht keineswegs kritisch, 
ob der hohe Prestigeverlust österreichi- 
scher Ordnungshüter und der angerichtete 
Schaden im rechten Verhältnis zu den an- 
gemeldeten Forderungen steht, sondern 
<r bagatellisiert die Auseinandersetzun- 
3i rnit dem schönen Satz in seiner Aus- 
ydbe von 8. August: 

„Auf die Idee, daß die wenig schöne 
Situation an den Grenzen Österreichs von 
jenen hervorgerufen wurde, die seit Mo- 
naten aufgestellte und als berechtigt an- 
erkannte Forderungen der Beamten nicht 
erfüllen, scheint man noch nicht gekom- 
men zu sein. Am einfachsten ist es also, 
,die Gewerkschalten' für den Ärger ver- 
antwortlich zu machen." 

Was bagatellisiert die SPD damit in 
Wirklichkeit? Darüber haben Pressestim- 
men aus aller Welt genügend berichtet. 
Als Beispiel dafür mag hier ein Artikel 
auszugsweise wiedergegeben werden, den 
die „Welt" am 9. August 1962 veröffent- 
licht hatte: 

Schaden nach außen und innen 

„Die österreichische Polizei hat ein Bei- 
spiel gegeben, das hoffentlich niemals in 
einem   anderen   westlichen   Land   Schule 
macht. 

*)er Schaden, den die österreichische 
Polizei nach außen und nach innen an- 
gerichtet hat, ist beträchtlich. Die Tau- 
sende von Autofahrern, die in Sonne 
und Regen stundenlang an den Grenz- 
übergängen warten mußten, werden nicht 
dazu beitragen, den Ruf Österreichs als 
Reiseland zu verbessern. 

Noch schlimmer ist der Schaden, der 
im Inneren angerichtet wurde, im Ver- 
hältnis des Bürgers zur Polizei. Mit dem 
.Freund und Helfer' dürfte es für einige 
2eit vorbei sein. In Wien begnügten sich 
die .Freunde und Helfer' nicht nur damit, 
während der Streikstunden die Ampeln 
auf gelbes Blinklicht zu schalten, nein, sie 
stellten sie auf .Sabotagewelle': die Am- 
peln zeigten fünf Sekunden Grün und 
3ann eine Minute Rot, so daß das 
burcheinander gewissermaßen organisiert 
ivurde. Händereibend standen die durch 
biensteid verpflichteten Polizeibeamten 
im Straßenrand und warteten förmlich 
larauf, daß die Bürger sich ihre Autos 
iemolierten oder sich gar zu Tode fuhren. 

Als einige beherzte Männer an der 
Aftener   Opernkreuzung   zur   Selbsthilfe 

griffen und den Verkehr regelten, erschie- 
nen Rollkommandos der .Freunde und 
Helfer' in Zivil und versuchten die Not- 
polizisten fortzuzerren. Nein, man streikte 
nicht nur, man ließ nicht nur die Hände 
und die Arbeit ruhen wie jeder anstän- 
dige streikende Arbeiter. Man warf ab- 
sichtlich Sand ins Getriebe. Man sabo- 
tierte. 

Und heute und morgen stehen diese 
Polizisten wieder auf den Kreuzungen, 
kassieren von Parksündern Geldstrafen, 
verhören Verdächtige, durchsuchen Häu- 
ser   und   erwarten,   daß   man   ihnen   als 

„Die CDU/CSU vertraut auf das 
Verantwortungsbewußtsein und das 
Pflichtgefühl der Bundesbahnbeam- 
ten. Sie ist sich ihrer Verpflichtung 
gegenüber allen Beamten bewußt 
und läßt sich in ihrer Sorge um sie 
nicht übertreffen. Das hat sie Jahre 
vor dem ersten ,Adlerflug' bewie- 
sen. Die Verantwortlichen für das 
Chaos, das möglicherweise drei 
Tage und länger auf der immer zu- 
verlässigen Bundesbahn herrschen 
wird, sind dem Volk bekannt. Das 
sollten sie für den angekündigten 
.Dienst nach Vorschrift' bedenken, 
die Folgen werden sie zu tragen 
haben. Von den dem öffentlichen 
Leben besonders verpflichteten Be- 
amten aber erwartet das Volk, daß 
man dem allein verantwortlichen 
Bundestag nach seinen Ferien zu- 
nächst die Zeit für die Prüfung der 
Gehaltswünsche läßt. ,Igel' und 
,Adler' werden die Wünsche nicht 
erfüllen." 

Walter Kühlthau, Vorsitzender 
des CDU-Bundesausschusses für 
den öffentlichen Dienst am 14. 8. im 
„Deutschland-Union-Dienst". 

den Hütern der Ordnung und den Reprä- 
sentanten eines Rechtsstaates mit Respekt 
begegnet. Ist das noch möglich? 

Wie in einem Kaffeehaus . . . 

Am Donnerstag wollte — was vor- 
läufig abgeblasen worden ist — die ge- 
samte Exekutive in Österreich, also 
Polizei, Gendarmen, Grenzwachen und 
Kriminalbeamte unbefristet in den Streik 
treten. So hatte es die Gewerkschaft be- 
schlossen. Das hätte bedeutet, daß auch 
die Grenzen Österreichs nicht bewacht ge- 
wesen wären. Nun grenzt Österreich ja 
nicht nur an die Schweiz und an Liechten- 
stein. Es ragt vielmehr tief in den Ost- 
block hinein. Da der Streik total sein 
sollte, wären auch die Grenzen nach Un- 
garn und der Tschechoslowakei, über die 
Spione für Westeuropa einsickern, unbe- 
wacht geblieben. Wie in einem Kaffee- 
haus hätte jeder gehen und kommen kön- 

nen, wie es ihm paßte. Dieser Gedanke 
ist so ungeheuerlich, daß man sich fragen 
muß, ob es bei diesen Aktionen tatsäch- 
lich nur um ein paar Schillinge Zulage 
geht oder ob mehr dahintersteckt. 

Innenminister Afritsch, der Polizeimini- 
ster, ist ein braver Mann. An der demo- 
kratischen Gesinnung dieses gelernten 
Gärtners und ehemaligen KZ-Häftlings 
besteht nicht der geringste Zweifel. Das- 
selbe gilt für den Gewerkschaftspräsiden- 
ten Olah, der allerdings an Machtwillen 
und Verstandesschärfe dem Innenminister 
und sozialistischen Parteifreund über- 
legen ist. 

Wenn nun aber an der Spitze des In- 
nenministeriums und der Gewerkschaft 
einmal nicht ganz so ehrliche Demokraten 
stehen? Wenn andere Leute diesen Poli- 
zeiapparat, der offenbar zu vielem bereit 
ist, in die Hand bekommen? Wie war es 
denn seinerzeit in Prag? Immerhin liegt 
Wien nur 40 Kilometer vom Eisernen 
Vorhang entfernt. Sicherlich ist im Augen- 
blick politisch diese Gefahr nicht gegeben. 
Dennoch lassen die Polizeiaktionen in 
Österreich an eine Manöverübung den- 
ken, an eine Generalprobe, denn die 
Hüter der Ordnung gingen allzu rück- 
sichtslos gegen die Ordnung vor. Allzu 
bedenkenlos wurde die Autorität des 
Staates, auf die auch eine Demokratie 
nicht verzichten kann, aufs Spiel gesetzt. 

Der Präsident der österreichischen Ge- 
werkschaften, Franz Olah, ist der Ansicht, 
daß auch die Polizei streiken dürfe, eine 
Ansicht, die keineswegs der Auffassung 
aller Bürger entspricht. Denn darf ein Be- 
amter, der durch ein besonderes Treue- 
verhältnis dem Staat verpflichtet ist, ein- 
fach seine Arbeit niederlegen wie ein 
Fabrikarbeiter? Darf ein Polizeibeamter, 
der ganz speziell dazu ausersehen ist, den 
Staat zu schützen, den Staat mutwillig 
schädiqen und, statt für Ordnung zu sor- 
gen, Chaos schaffen? 

Hoffentlich ohne Nachahmung 

Vielleicht ist unsere Zeit, in der Geld- 
erwerb und bequemes Leben das Maß 
aller Dinge sind, schon zu sehr abge- 
stumpft, um zu begreifen, was hier ge- 
schehen ist, und was es bedeutet, wenn 
diejenigen, die an sich die treuesten Ver- 
teidiger des Staates sein sollten, Front 
gegen den Staat machen. Treue, Autori- 
tät und Eid scheinen vergessen, wenn es 
um eine Gehaltszulage geht — nicht nur 
in Österreich. Vielleicht erlebt Österreich 
demnächst einen Streik des Bundesheeres 
zwecks Erhöhung des Wehrsoldes. Mög- 
lich ist offenbar alles. 

Es bleibt nur zu hoffen, daß das alles 
eine vorüberqehende Verirrunq war, die 
auf das kleine Exerzierfeld Österreich be- 
schränkt bleibt. Wenn das österreichische 
Beispiel in qrößeren, spannunqsträchtiqe- 
ren Ländern Nachahmunq fände, dann 
könnte einem bange werden." 

All das, was in diesem Bericht ange- 
deutet wurde, steht auf dem Spiel für ein 
demokratisches Staatswesen — nicht nur 
für Österreich. Auch unter diesen Ge- 
sichtspunkten muß man die „Aktion 
Adler" sehen, zu dem die Eisenbahner- 
gewerkschaft aufgerufen hat. Der Beamten- 
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„Igel" „Adler"... 
Fortsetzung von Seite 5 
bund hat sich von der Aktion distanziert. 
Die Bundesbahnverwaltung nannte sie 
„illegal"; die Gewerkschaft aber will bei 
ihrem Beschluß bleiben. Zu ihrer Aktion 
wurde in der Öffentlichkeit vielfältig 
Stellung genommen. Hier dazu nur eine 
Stimme, die „Süddeutsche Zeitung" vom 
13. August 1962: 

„Seit dem skandalösen Ablauf der 
österreichischen Igel-Aktion ist mit streik- 
ähnlichen Kampfmaßnahmen der sich un- 
terbezahlt fühlenden Zoll-, Post- und 
Eisenbahnbeamten vor der Öffentlichkeit 
kein Staat mehr zu machen, sie mögen 
mit noch so sympathischen Tiernamen 
verknüpft sein. Das wird auch von der 
Aktion Adler gelten, deren Beginn uns 
von der Eisenbahnergewerkschaft für 
Mittwoch angekündigt ist. Es mag eine 
gewisse Ungerechtigkeit bedeuten, daß 
das Publikum für einen regulären, ins 
Schwarze zielenden Streik eher Verständ- 
nis aufbringt als für diese als .Dienst- 
erfüllung streng nach Vorschrift' einge- 
kleideten Pseudostreiks. Dennodi liegt 
darin eine elementare Gerechtigkeit: das 
Gefühl nämlich, daß ein Streik, der das 
mit der Arbeitsniederlegung verbundene 
Risiko formalistisch umgeht, keine Sym- 
pathie verdient, am wenigsten dann, 
wenn er praktisch auf eine Schikane ge- 
genüber einem unbeteiligten Dritten, dem 
reisenden Publikum, hinausläuft. Die Ver- 
anstalter können froh sein, wenn die 
Aktion auch nur Duldung findet. Die Vor- 
gänge letzte Woche am Brenner haben 
gezeigt, daß gerade diese Aktionen 
.streng nach Vorschrift' vom modernen 
Zivilisationspublikum als die Wildwest- 
methoden von heute empfunden und 
leicht einmal mit Gewaltanwendung be- 
antwortet werden. 

So liegen die Dinge, und es muß sie 
bedenken, auch wer die Forderungen der 
Eisenbahner für berechtigt hält und ihnen 
die Zwangslage nachfühlt, daß sie als 
Beamte nicht unmittelbar durch Streik, 
sondern nur durch Appell und Demonstra- 
tion ihre Sache verfechten können. So 
lange sie bei einem staatlichen Monopol- 
betrieb dienen, bleibt dies ihr Nachteil: 
daß sie durch Kampfaktionen nicht ihren 
Arbeitgeber treffen, sondern das Publi- 
kum verärgern und das öffentliche Klima 
verderben. Da ist es vollends ungeschickt, 
daß sie bestreiten, mit ihrer Aktion Adler 
einen Bummelstreik in Szene zu setzen. 
Natürlich ist es einer; er darf nur nicht 
so heißen. Wem aber klar ist, wie sehr 
die Menschen gerade diese Unaufrichtig- 
keit, diesen drumherumredenden Forma- 
lismus in unserer offiziellen Welt satt 
haben, der würde unseren aktionsfreudi- 
gen Igeln und Adlern vor allem dies emp- 
fehlen: von allen Risiken am wenigsten 
das offene Wort zu scheuen." 

„Keine schöne Sache" 

Die „Abendpost" vom 14. August 1962 
schreibt ähnlich: 

„Riskierten die Männer von der Bun- 
desbahn einen handfesten, ehrlichen 
Streik, um ihre Lohnforderungen durchzu- 
setzen, dann wüßten wir, woran wir 
wären und nähmen es hin. 

Streiks sind niemals angenehme Er- 
scheinungen des Wirtschaftslebens, viel- 
leicht sind sie jedoch hier und da unver- 
meidbar wie Blitz und Donner. Man findet 

sich dann mit ihnen ab, zumal die beiden 
Tarifpartner am Schluß die finanzielle 
Hauptlast tragen und schon aus diesem 
Grund überlegen, wie weit sie gehen oder 
nicht. 

Der bevorstehende Bummelstreik der 
Eisenbahner unterscheidet sich von einem 
solchen Kampf mit offenem Visier. Hier 
wird weder die eigene Streikkasse noch 
der Status des Berufsbeamtentums (mit 
dem ein Streik unvereinbar wäre) aufs 
Spiel gesetzt. Es ist kein offener, harter 
Kampf, sondern ein Streik durch die Hin- 
tertür. 

Alle Gefahr, alle Last und Unzuträglich- 
keit wird auf die Schultern von Dritten 
geladen, die auf den Sicherheitswerbe- 
spruch der Bundesbahn und ihre Pünkt- 

lichkeit vertrauen. Menschen sind es, die 
zumeist vom Wirtschaftswunder nicht 
verwöhnt sind, sonst hätten sie längst 
einen Wagen. Urlauber sind's, die sich 
auf diese Fahrt in die Erholung ein Jahr 
lang freuten und nun zu spät ihr Ziel er- 
reichen. Müssen sie es nicht wie eine 
Verhöhnung empfinden, wenn man ihnen 
sagt, es sei reiner Zufall, daß die Aktion 
in diese Hauptreisezeit fällt? Die elf 
Heftchen mit gewerkschaftlichen Ratschlä- 
gen für das Verhalten bei der Aktion 
sind eine Sammlung von Nadelstichen. 

Nein, Streiks sind wirklich keine schöne 
Sache! Wenn es aber dazu kommt, ist uns 
ein Faustschlag auf den Tisch hundertmal 
lieber, als ein Stich hier und ein Stich 
dort, die alle zusammen unsere Nerven 
strapazieren." 

„Überfütterung..." 
Nochmal: SPD Baden-Württemberg und der Schülergottesdienst 

Wenn ein Landtagsabgeordneter der SPD vor dem Plenum erklärt, es sei 
eine „Uberfütterung der Kinder mit religiösem Stoff1 zu befürchten, dann wird 
man mit Recht hellhörig. Vor dem Hintergrund der von der SPD stets betonte' 
„Partnerschaft zu den Kirchen" ist das besonders bedeutsam. 

In Nr. 32/1962 von „Union in Deutsch- 
land" war von einem Antrag der SPD im 
Landtag von Baden-Württemberg berich- 
tet worden, in dem diese eine Einschrän- 
kung des Schülergottesdienstes gefordert 
hatte. Inzwischen liegen die von dem 
Sprecher der SPD-Fraktion, dem evange- 
lischen Pfarrer Walter Gress, gebrauchten 
Argumente aus dem Landtagsstenogramm 
im Wortlaut vor. Gress stellte zunächst 
fest, das Problem des Schülergottesdien- 
stes hätten ihm viele Geistliche nahege- 
bracht, die „diesen Gottesdienst aus päd- 
agogischen und seelsorgerischen Erwä- 
gungen heraus ablehnen. Sie befürchten 
einfach eine Überfütterung der Kinder 
mit religiösem Stoff". 

Niemöller-Anhänger Gress wurde aber 
noch präziser, als er erklärte: 

„. . . die religiöse Erziehung ist doch 
immerhin . . . die wertvollste Erziehung, 
die wir haben; es ist die sublimste, aber 
es ist zugleich auch die gefährlichste Er- 
ziehung, und sie ist Sache der Gemeinde 

Verfügungsfonds überprüfen 
Der Hessische Landesrechnungshof, so 

forderte der Vorsitzende der CDU-Land- 
tagsfraktion, Dr. Großkopf, soll die Aus- 
gaben aus dem Verfügungsfonds des hes- 
sischen Ministerpräsidenten Zinn (SPD) 
überprüfen. Diesem Haushaltstitel zur 
staatsbürgerlichen Aufbauarbeit ent- 
springe ein wöchentlich erscheinendes In- 
formationsorgan der Landesregierung, für 
das 400 000 DM ausgewiesen würden. 
Diese Ausgabe — fast die Hälfte des 
Verfügungsfonds — stehe in keinem Ver- 
hältnis zu dem „was offiziell dafür ge- 
boten wird", sagte der CDU-Fraktions- 
vorsitzende. 

Vorbereitung zum Bürgerkrieg 
Nach Angaben der sowjetzonalen vor- 

militärischen „Gesellschaft für Sport und 
Technik", die Zonenbewohner systema- 
tisch für den Bürgerkrieg schult, haben 
bereits über eine Million Bewohner der 
sowjetischen Besatzungszone das Schieß- 
leistungsabzeichen erworben. 

d. h. nämlich die kirchlichen Gemeinde, 
und nicht Sache der Schule und nicht 
Sache der Kommune. Und nur auf dem 
Boden völliger Selbstverantwortung und 
völliger Freiheit, da wächst der echte 
Gottesdienst." 

Endgültig ließ SPD-Sprecher Gress die 
Katze aus dem Sack, als er sagte: 

„Ich könnte mir vorstellen, sicherlich, 
daß manche Eltern prinzipiell ihre Kinder 
in jeden Gottesdienst sonntags, in jede 
sogenannte Sonntagsschule, wie man'* 
früher genannt hat, in jeden Kinder- 
gottesdienst schicken, daß sie aber ge- 
wisse Hemmungen haben, nun hier ge- 
wissermaßen auf dem Hintertürchen die 
Kirche als Ideologie oder sonstwie aus- 
geformt in die Schule, in die neutrale 
Schule hineinzulassen. Dagegen wehre id 
mich, und dagegen wehre ich mich gej 
radezu als Theologe." 

(Lebhafte Zurufe von der CDU. —    I 
Starke, anhaltende Unruhe. — Zu- 
ruf von der CDU: Keine neutrale,"!' 
sondern   eine   christliche   Gemein- 

schaftsschule!) 

„Eine christliche Gemeinschaftsschule 
eine Schule, die 

(Abg. Dr. Heieck: Sind Sie neutral, 
Herr Kollege?) 

zwischen den Konfessionen neutral is 
die keine Institution dieser Konfessione>: 

in ihrem Bereich unter ihre Aegide nimmt' 

Daß nicht nur der Wunsch von ein paa 
Eltern in Mannheim, sondern daß hie; 

politische Motive hereinspiclten, gaf 

Gress zum Schluß seiner Rede deutlid 
genug zu erkennen: 

„. . . Daß Religionsunterricht ist, da 
innerhalb der Schule Gottesdienst stat1 

finden soll oder nicht, das bestimmt nidi 
den christlichen Charakter der Schul6 

sondern das würde eine Fixierung fes1 

legen, die mir einfach nicht paßt." 

Von dem CDU-Landtagsabgeordnete 
Diez wurde die „begründende" Rede de 
SPD-Sprechers mit dem berechtigten Pf* 
dikat versehen: „Das war eine schlinn" 
Rede!" 



Warten auf Zusammenführung 
Noch 12 940 Deutsche warten in Rumä- 

nien auf die Familienzusammenführung 
oder die Ausreise in die Bundesrepublik. 
232 Rumäniendeutsche kamen im Juli ins 
Bundesgebiet. Sie bildeten die stärkste 
Gruppe der insgesamt 1119 Aussiedler, 
die in diesem Monat aus Osteuropa und 
den deutschen Ostgebieten jenseits der 
Oder-Neiße-Linie nach Westdeutschland 
kamen. Im ersten Halbjahr 1962 hat die 
Bundesrepublik 6808 Aussiedler und 282 
Vertriebene aufgenommen. 

Wertvolle Hilfe 
In wenigen Tagen ist es 17 Jahre her, 

''aß   die  Vertriebenen-   und   Flüchtlings- 
fe des deutschen Caritasverbandes ge- 

yründet wurde. Bereits in den ersten 
Jahren leistete der Caritasverband trotz 
anfänglicher Behinderung durch die Exi- 
stenz von Besatzungszonen folgende wert- 
volle Hilfe: 

Gründung von 927 offenen Flüchtlings- 
beratungsstellen und 567 caritativen Näh- 
stuben; Übernahme von 25 Flüchtlings- 
lagern mit 192 000 Personen; Schaffung 
von caritativen Einrichtungen in weiteren 
552 großen Flüchtlingslagern; Hilferuf der 
Caritas an die katholischen Organisatio- 
nen und die katholische Bevölkerung des 
Auslandes erbrachte rund 600 Millionen 
DM; Verhandlungen mit der katholischen 
Kirche im Ausland wegen Aufnahme von 
Flüchtlingen; Errichtung des Caritas-Such- 
dienstes, der bis Ende 1946 über dreiein- 
halb Millionen Karteikarten verfügte und 
150 000 Suchanträge mit Erfolg abschloß; 
Einrichtung einer Schule zur Fortbildung 
von Fürsorgekräften in der Flüchtlings- 
hilfe; Beschäftigung von 24 000 Heimat- 
vertriebenen in den rund 4000 caritativen 
Häusern   Westdeutschlands;   Vermittlung 

i 12 000 vertriebenen Mädchen zu haus- 
.rtschaftlicher Ausbildung; Bau von 364 

Jugendwohnheimen in den Zentren von 
Wirtschaft und Verkehr für heimatver- 
triebene männliche Jugend. 

Schickt Briefe in die Zone 
Sie überbrücken Mauer und Stacheldraht 

Nach der Errichtung der Mauer in Berlin erschwert Ulbricht nun die letzte 
Verbindung zwischen den Deutschen in der Zone und in der Bundesrepublik. 
Er will den Postverkehr im geteilten Deutschland durch Schikane auf ein 
Mindestmaß herabsetzen. 

Der SED sind selbst die weinigen noch 
verbliebenen Kontaktmöglichkeiten ein 
Dorn im Auge. Durch Schikane und Ver- 
bote versucht sie, den Brief- und Paket- 
verkehr im geteilten Deutschland weiter 
herabzusetzen. Der mitteldeutschen Bevöl- 
kerung will die SED dabei weismachen, 
die Postwege würden von der Bundes- 
republik zur Wühlarbeit mißbraucht. Was 
damit gemeint ist, verriet Ende Juli der 
Leiter der Potsdamer Zollbezirksverwal- 
tung. Er erklärte, die Wühltätigkeit be- 
stehe darin, daß in Paketen gelegentlich 
nach der Anschrift bedürftiger Zonenbe- 
wohner gefragt werde, denen Westdeut- 
sche Liebesgabenpäckchen schicken möch- 
ten. Der Leiter der Zollbehörde wandte 
sich besonders gegen die Geschenksen- 
dungen „revanchistischer Organisationen" 
und der „Bonner Militärkirche." 

Auch das Bundespostministerium hat 
darauf hinweisen müssen, daß in letzter 
Zeit von den Sowjetzonenbehörden die 
Bestimmungen des Postverkehrs immer 
rigoroser gehandhabt werden. Die Zahl 
der beschlagnahmten Geschenksendungen 
aus der Bundesrepublik hat sich seit dem 
letzten Herbst stark erhöht und steigt 
ständig weiter. Seit dieser Zeit nehmen 
die Zonenbehörden schon geringfügige 
Verstöße gegen die Einfuhrbestimmungen 
zum Anlaß, Geschenksendungen entschä- 
digungslos einzuziehen. Auch eine ein- 
wandfreie Aufklärung, weshalb die Sen- 
dungen beschlagnahmt werden, ist nicht 
mehr möglich, denn Beschlagnahmeproto- 
kolle oder Einziehungsbescheide werden 
nicht mehr erteilt. Nachfragen über den 
Verbleib der Sendungen bleiben unbe- 
antwortet. Dadurch hat die Bundespost 
einen ungewöhnlich hohen Betrag an 
Ersatzleistungen für verlorengegangene 
Postsendungen aufwenden müssen, ob- 
wohl sie für die Verluste gar nicht ver- 
antwortlich ist. 

In welchem Ausmaß die noch bestehen- 
den Kontaktmöglichkeiten zwischen den 
Deutschen diesseits und jenseits der Zo- 

Beiträge angerechnet 
Wichtige Entscheidung des Bundessozialgerichts 

Bei der Rentengewährung in der Bundesrepublik müssen die vor der Flucht 
aus der sowjetischen Besatzungszone an die mitteldeutsche Sozialversicherung 
entrichteten Beiträge angerechnet werden. 

Diese für viele Sowjetzonenflüchtlinge 
Wichtige Entscheidung fällte das Bundes- 
sozialgericht in Kassel. Nach Ansicht des 
Gerichts muß die Zugehörigkeit zur So- 
zialversicherung der Sowjetzone genauso 
bewertet werden wie die Beitragszahlung 
in der Bundesrepublik. Das gilt sowohl 
für Pflichtbeiträge als auch für die frei- 
Villige Versicherung. Im Einzelfall kön- 
nen in der Bundesrepublik jedoch nur die 
Beiträge zur sowjetzonalen Sozialversiche- 
rung   angerechnet   werden,   die   gezahlt 

wurden, als der Versicherte noch in der 
Zone gewohnt hat. 

Dieser Entscheidung lag die Klage einer 
Frau zugrunde, die im Sommer 1955 in 
die Bundesrepublik geflüchtet war und 
bis Jahresende ihre Sozialversicherungs- 
beiträge zu der Versorgungskasse der So- 
wjetzone im voraus gezahlt hatte. Diese 
Zahlungen werden nach der Entscheidung 
des Gerichts im Bundesgebiet nicht aner- 
kannt. 

nengrenze benutzt werden, ergab eine 
Meinungsumfrage in der Bundesrepublik. 
Danach haben 27 v. H. der Einwohner der 
Bundesrepublik Freunde oder Verwandte 
in der Zone, mit denen sie in Kontakt 
stehen, 1954 waren es 41 v. H., 1958 noch 
35 v. H. Die Frage, ob sie zum letzten 
Weihnachts- oder Osterfest Pakete oder 
Päckchen in die Zone geschickt haben, 
wurde von 25 v. H. der Befragten bejaht. 
Neben den Paketsendungen ist der Brief- 
wechsel das letzte Verbindungsglied zwi- 
schen den Deutschen diesseits und jenseits 
des Stacheldrahts. Nach der Umfrage 
schreibt ein Viertel der Westdeutschen 
mehr oder weniger regelmäßig Briefe in 
die Zone, 11 v. H. der Befragten gaben 
an, häufiger zu korrespondieren, 10 v. H. 
gelegentlich und 4 y. H. selten. 

Dieser Rückgang der Verbindungen ist 
aber nicht unbedingt auf die Verständnis- 
losigkeit der westdeutschen Bevölkerung 
zurückzuführen. Die starke Fluchtbewe- 
gung der letzten Jahre führte viele 
getrennte Familien zusammen, eine nicht 
minder große Anzahl von Kontakten zwi- 
schen mittel- und westdeutschen Freunden 
fand ebenfalls durch die Flucht in die 
Freiheit einen guten Abschluß. Die völlige 
Abschnürung der Zone durch Ulbrichts 
Schandmauer, deren Errichtung sich am 
13. August zum erstenmal jährte, sollte 
aber der Bevölkerung in der Bundesrepu- 
blik eine Verpflichtung sein, die wenigen 
noch bestehenden Verbindungsmöglich- 
keiten voll auszunutzen, um durch Briefe 
oder Pakete bei den mitteldeutschen 
Landsleuten das Gefühl der Verbunden- 
heit zu stärkein. 

Polen nahm sie auf 
Nach Korrespondenten-Berichten der 

Deutschen Presse-Agentur ist in der letz- 
ten Zeit eine wachsende Zahl von So- 
wjetzonenbewohnern nach Polen geflüch- 
tet. Dazu wird aus einer Äußerung des 
Sonderkorrespondenten der englischen 
Zeitung „Daily Express" bekannt, daß die 
Flüchtlinge das Risiko auf sich nähmen, 
an der scharfbewachten Grenze festge- 
nommen zu werden, wenn sie nur der 
Not in ihrer Heimat entrinnen könnten. 
Die polnischen Behörden, so teilte der 
englische Korrespondent mit, nehmen die 
Flüchtlinge auf; sie finden bei den Deut- 
schen in Polen Verständnis und Hilfe. 
Diese Meldung wurde vor wenigen Tagen 
vom Auswärtigen Amt der Bundesrepu- 
blik bestätigt. Es handele sich vor allem 
um Deutsche, die noch Verwandte östlich 
der Oder-Neiße-Linie hätten. 
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Wer gibt ihm das Recht? 
Fragen zu Niemöllers Besuchsreise nach Helsinki 

Der Ausflug des hessischen Kirchenpräsidenten Niemöller zum kommunisti- 
schen Jugendfestival nach Helsinki und sein Lob für dieses östliche Propa- 
gandamanöver haben den Unwillen gegen die einseitige politische Aktivität 
Niemöllers erneut aufleben lassen. 

Wie bereits in Nr. 32/1962 von „Union 
in Deutschland" berichtet worden war, 
hatte sich Kirchenpräsident Niemöller 
nicht nur damit begnügt, als Mitglied der 
westdeutschen Delegation nach Helsinki 
zu reisen, sondern er gab durch lobende 
Äußerungen über das Festival und seine 
Veranstalter den Kommunisten Gelegen- 
heit, ihn als objektive „Stimme" propa- 
gandistisch zu nutzen. Die neue Aktion 
Niemöllers ist in der Bundesrepublik mit 
begreiflicher Empörung verzeichnet wor- 
den. So hat z. B. die Zeitung „Dannstädter 
Echo" am 11. August die Frage gestellt, 
wer die „Agitationsreisen" des hessischen 
Kirchenpräsidenten in die verschiedensten 
Länder der Welt bezahle. Die Zeitung be- 
tont, der Bundesgerichtshof in Karlsruhe 
habe das „Festival"-Komitee als Teil der 
verbotenen kommunistischen FDJ gekenn- 
zeichnet. „Das hat den Freund und Reise- 

Etzel 60 Jahre alt 

Am vergangenen Sonntag vollendete 
der ehemalige Bundesfinanzminister (1957 
bis 1961), der erste Vizepräsident der 
Hohen Behörde der Montanunion (von 
1952 bis 1957), Franz Etzel, das 60. Lebens- 
jahr. Sogleich nach dem Zusammenbruch 
des nationalsozialistischen Regimes war 
er unter den Gründern der CDU in Duis- 
burg; von 1947 bis 1949 war er Vorsitzen- 
der des wirtschaftspolitischen Ausschusses 
der CDU in der britischen Besatzungszone 
und bis heute ist er Vorsitzender des 
Bundesausschusses der CDU für Wirt- 
schaftspolitik. 

Es folgten die Jahre der Tätigkeit für 
die Montanunion, die Arbeit für das ge- 
einte Europa, dem sich Etzel stets ver- 
bunden weiß. Aus dem Bundestag, dem er 
seit 1949 angehört, wechselte Franz Etzel 
1957 in die Leitung des Bundesministe- 
riums für Finanzen über. Auf seine Ini- 
tiative gehen zahlreiche Neuerungen in 
der Finanz- und Steuerpolitik zurück, die 
als wegweisend für die Zukunft, anzu- 
sprechen sind. Eine schwere Erkrankung 
zwang ihn, seine politische Tätigkeit ein- 
zuschränken. Auf seinen wertvollen Rat 
wollte die CDU/CSU-Fraktion des Bundes- 
tages jedoch nicht verzichten; sie wählte 
ihn zum Vorsitzenden des Arbeitskreises 
Haushalt, Steuern und Finanzen. Franz 
Etzel ist auch Mitglied des Bundesvor- 
standes der CDU. 

Beispiel aus der Schweiz 

In der „Welt am Sonntag" vom 12. Au- 
gust 1962 wurde folgender Leserbrief ver- 
öffentlicht : „ Schweizerfranken und D-Mark 
stehen ungefähr gleich (100 zu 108), auch 
Löhne und Gehälter (bis auf die unteren 
Gruppen, die hier höher liegen) sind in 
der Schweiz ähnlich. Aber die Preise! Ich 
muß bezahlen: für 100 Gramm Butter 1,20 
Franken, 1 Liter Milch 75 Rappen, 1 Pfund 
Kartoffeln 45 Rappen, 1 Pfund grüne Boh- 
nen 95 Rappen. Man lebt also in Deutsch- 
land trotz EWG-Marktordnung noch im- 
mer billiger als in der Schweiz, die der 
EFTA angeschlossen ist." 

begleiter des hessischen Kirchenpräsiden- 
ten, den Pastor Mochalski in Frankfurt, in 
keiner Weise gehindert, als Mitglied des 
.Internationalen Komitees' der Welt- 
jugendfestspiele zu wirken." Gemeinsam 
mit Niemöller, so schreibt die Zeitung 
weiter, habe der ehemalige Darmstädter 
Studentenpfarrer eine Gruppe von Ju- 
gendlichen für je 300 DM nach Helsinki 
gebracht, „sofern man dem Herrn Kirchen- 
präsidenten D. Martin Niemöller glauben 
darf". 

Im „Darmstädter Echo" heißt es ab- 
schließend: „Ein Pastor D. Martin Nie- 
möller ist als Agitator gegen die Bundes- 
republik Deutschland tragbar; .aber ein 
Kirchenpräsident Dr. Martin Niemöller ist 
im Laufe der Zeit immer untragbarer ge- 
worden. Wir müssen uns seiner erweh- 
ren; denn nicht er, sondern die Bundes- 
republik Deutschland zahlt mit ihrem An- 
sehen, ihrer Glaubwürdigkeit und ihrer 
Vertrauenssubstanz für D. Niemöllers 
politische Agitation gegen uns." 

Am gleichen Tag hat auch der „Indu- 
striekurier" zu Niemöllers Reise nach 
Helsinki Stellung genommen. Die Zeitung 
schreibt: 

„Wann wird endlich dem Ärgernis ein 
Ende bereitet, das der .Genosse' Martin 
Niemöller in zunehmendem Maße gibt, 
indem er sich immer offenkundiger als 
Parteigänger der östlichen bolschewisti- 
schen Tyrannen bekennt? Nachdem er, 
statt den letzten Kirchentag zu besuchen, 
mit den sowjetzonalen Machthabern kol- 
laborierte, hat er sich neuerdings als Mit- 
glied der westdeutschen Delegation bei 
den offensichtlich kommunistisch gelenk- 
ten Weltjugendfestspielen in Helsinki 
ausgegeben und sich zum Mitläufer der 
dabei betriebenen kommunistischen Pro- 
paganda herbeigelassen. Er wurde auch 
vom sowjetzonalen Rundfunk interviewt 
und lobte den bolschewistischen Auf- 
marsch in der finnischen Hauptstadt, 
deren Presse wohlweislich den Festspiel- 
rummel ignorierte. 

Immer mehr evangelische Christen neh- 
men an diesem Verhalten Niemöllers An- 
stoß. Es steht in schroffem Gegensatz zu 
seinem Bekennermut gegenüber der natio- 
nalsozialistischen Herrschaft. Tyrannei ist 
Tyrannei, ob unter nationalsozialistischen 
oder kommunistischen Vorzeichen. War- 
um begehrt Niemöller nicht gleicherweise 
gegen die bolschewistischen Umtriebe, 
ihre noch viel schärfere atheistische Pro- 
paganda, ihre brutale Unterdrückung der 
Religion auf? Wer hat die Reise Nie- 
möllers nach Helsinki bezahlt? Ist sie aus 
der Kirchensteuer finanziert worden? Wer 
gibt Niemöller das Recht, Erklärungen für 
die Kirche abzugeben? Wie lange noch 
dient er als Aushängeschild einer gegen 
die Bundesrepublik gerichteten Agitation? 

Der Höhepunkt des Wirkens eines 
notorischen Querkopfes ist jetzt erreicht. 
Man sollte Niemöller energisch zurück- 
pfeifen, sonst schadet er dem Ansehen 
der evangelischen Kirche noch mehr." 
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Mitgehort - mitgelesen 

Absurde Verleumdungen erhebe eine 
Broschüre der sogenannten Vereinigung 
der Verfolgten des Naziregimes (VVN), 
stellt die „Deutsche Zeitung" vom 11. Au- 
gust 1962 fest. Die Zeitung schreibt dazu: 

„Es ist nahezu drei Jahre her, daß die 
Bundesregierung beim Bundesverwal- 
tungsgericht beantragte, die Vereinigung 
der Verfolgten des Naziregimes (VVN) in 
der Bundesrepublik als eine verfassungs- 
feindliche Vereinigung zu verbieten. An- 
fang 1962 hat der 1. Senat des Bundesver- 
waltungsgerichtes darüber verhandelt, 
aber eine Entscheidung ist noch nicht er- 
gangen. Der damalige Bundesinnenmini- 
ster Schröder hatte zur Begründung des 
Verbotsantrages erklärt, daß die VVN zu 
den kommunistischen Tarnorganisationen 
gehöre, die von östlichen Auftraggebern 
gesteuert werden. 

Während sich das Verfahren vor dem 
Bundesverwaltungsgericht hinsciileppt. 
wird die VVN, die in einigen Bundeslän- 
dern bereits verboten ist, an ihrem Haupt- 
sitz in Hessen, wo sie sich völliger Bewe-j 
gungsfreiheit erfreut, immer munterejj 
Kürzlich hat sie unter dem Titel ,Die #7] 
bewältigte Gegenwart' ein Buch herau- 
gegeben. Darin werden Beschuldigungen 
gegen Beamte, Offiziere und bekannte 
Persönlichkeiten in der Bundesrepublik 
wegen ihres angeblichen Verhaltens in 
Dritten Reich erhoben. Der größte Teil 
davon ist einfach aus den Propaganda 
broschüren des kommunistischen ,Aus' 
Schusses für die deutsche Einheit' in del 
Sowjetzone übernommen. Alle längst 
widerlegten Beschuldigungen tauchen wie- 
der auf, mit denen die Kommunisten seit 
Jahren Mißtrauen gegen die Bundesrepu- 
blik säen. Zum Beispiel wird die absurde 
Verleumdung wiederholt, daß General 
Speidel an der Ermordung des Königs 
Alexander von Jugoslawien im Jahre 193* 
beteiligt gewesen sei. Diese kommunisti- 
sche Legende, von der die Zonenregierung 
sogar einen Film unter dem Titel .Teuto- 
nenschwert' aus gefälschten Dokumenten 
zusammenmontieren ließ, ist bereits vo' 
Jahren von dem jugoslawischen Beamten, 
der im Auftrag seiner Regierung damals 
die Untersuchung führte, widerlegt won 
den. Ein anderes Beispiel aus dem VY>j 
Pamphlet ist der Völkerrechtslehroi i 
fessor Kaufmann. Er mußte als rassisH 
Verfolgter emigrieren, wird aber hier al* 
.Nazipropagandist' bezeichnet. 

Das VVN-Buch, das geeignet ist, def 
Gegenstand zahlreicher Beleidigungspro- 
zesse zu bilden, sollte vom Bundesverwal 
tungsgericht berücksichtigt werden, wen' 
es endlich sein Urteil fällt." 

„Komitee der 100" sucht Geld 

Zeitungsanzeigen, in denen um Spende' 
gebeten wurde, sind die letzte Hoffnun? 
der vor der Pleite stehenden englische' 
Atombombengegner-Organisation „ Koni' 
tee der 100". Die von dem 90jährigefj 
Lord Russell geführte Gruppe muß in ku' 
zer Frist 17 000 DM aufbringen, um ein* 
gerichtlichen Zwangseintreibung zu en' 
kommen. Ein Prozeß gegen sechs ihre1] 
Mitglieder, die im Frühjahr wegen G? 
fährdung der Sicherheit und der Intel 
essen des Staates zu bis zu 18monatige' 
Gefängnisstrafen verurteilt worden ware' 
hat der Organisation hohe Schulden ein 
gebracht. 


