Z 6796 C

UNION

„

BONN • 18. JAN. 1962
NR. 3 • 16. JAHRGANG

M

INFORMATIONSDIENST
der Christlich-Demokratischen und Christlich-Sozialen Union

Zweite Etappe beginnt
Adenauer: Brüsseler Beschlüsse von geschichtlicher Bedeutung für Europa
Ein großer Schritt vorwärts auf dem Weg zur Bildung eines geeinten
Europas ist der Beschluß des Ministerrats der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft vom 14. Januar 1962. Die Einigung in Brüssel bedeutet nicht nur
den Durchbruch von der Zollunion zu einer engen Wirtschaftsunion, zu einem
Binnenmarkt in Europa, der mindestens 170 Millionen Menschen umfaßt, der
Brüsseler Beschluß schafft auch die Voraussetzung für eine politische Union
Europas.
Bundeskanzler Dr. Adenauer, selbst
einer der Wegbereiter der europäischen
Einigung, begrüßte am 17. Januar vor
dem Bundestag das Ergebnis der Beratungen in Brüssel; er sagte:
„Der Ministerrat der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft hat in der Nacht vom
13. zum 14. Januar in Brüssel eine Reihe
von wichtigen Beschlüssen gefaßt. Er hat
zunächst 15 Verordnungen und Entscheidungen im landwirtschaftlichen Bereich
verabschiedet, durch die die Grundlage
für eine gemeinsame Landwirtschaftspolitik der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft gelegt wird, über sie wird Herr
Bundesminister Schwarz dem Hohen
Ja••-lause in der nächsten Woche berichten.
Mit der Verabschiedung des Verordnungswerks über die europäische Landwirtschaftspolitik in den frühen Morgenstunden des 14. Januar sind die Voraussetzungen für den Übergang in die zweite
Etappe des Gemeinsamen Marktes erfüllt
worden. Der Ministerrat hat auf derselben Sitzung diesen Übergang zur zweiten
Phase der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft festgestellt. Damit ist ein entscheidender Schritt zur Herbeiführung der
wirtschaftlichen Einheit Europas getan
worden.
Es wird daher der Eintritt in diese
zweite Phase eines der wichtigsten Ereignisse in der europäischen Geschichte
in den letzten Jahrhunderten werden.
Das Ziel: Europäische Union
Das Ziel der europäischen Arbeit ist,
wie Sie wissen, letzten Endes politischer
Natur. Die Arbeit im wirtschaftlichen Bereich ist die Voraussetzung gewesen für
eine Weiterführung der Arbeit im polnischen Bereich. Wir wollen — darin sind
wir einig — die Schaffung einer europä-

ischen Union. Ich glaube, daß es klug und
richtig war, zunächst die wirtschaftliche
Einheit herzustellen. Sie bietet die beste,
die solideste, die widerstandsfähigste
Grundlage für die politische Einheit. Für
alle Mitglieder der europäischen Gemeinschaften ist eindeutig klar, daß eine wirtschaftliche Verschmelzung, so wie sie mit
den römischen Verträgen verbunden ist,
ohne eine enge politische Verbindung
nicht bestehen kann. In einer einheitlichen europäischen Volkswirtschaft müssen
die verantwortlichen Stellen ständig Entscheidungen über innere Verhältnisse und
über die auswärtigen Beziehungen treffen.
Sie können das nur tun auf einer ge-

März 1950: Das Ministerkomitee des
Europarats lädt die Bundesrepublik
ein, assoziiertes Mitglied im Europarat zu werden.
13. Juli 1950: Die Bundesrepublik
tritt dem Europarat bei.
12. April 1951: Vertragsabschluß über
die Montanunion, die europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl.
1.1%, Juni 1955: In Messina wird das
Programm zu einer Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft entworfen.
1. Januar 1958: Der Vertrag über die
Europäische Wirtschaftsgemeinschaft
tritt in Kraft. Die erste Etappe beginnt.
18. Juli 1961: Die Regierungschefs
der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft bekräftigen in Bad Godesberg
ihren Willen, über die wirtschaftliche
Zusammenarbeit hinaus auch ihre allgemeine Politik miteinander abzustimmen.
1. Januar 1962: Die zweite Etappe
der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft setzt ein; auf dem Weg zur
engen Wirtschaftsunion gibt es kein
Zurück mehr.

meinsamen politischen Grundlage. Wir
hoffen und wünschen daher, daß von den
Brüsseler Entscheidungen auch ein kraftvoller Impuls zu einer schnellen Verwirklichung der Europäischen Politischen
Union zwischen den Mitgliedsstaaten der
Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft
führen wird.
Der vor drei Tagen vollzogene Eintritt
in die zweite Etappe des Gemeinsamen
Marktes ist aber auch ein politisches
Ereignis ersten Ranges in der weltweiten
Auseinandersetzung zwischen den freiheitlichen Ländern und dem sowjetischkommunistischen Block. Die Tatsache, daß
es gelungen ist, die widerstreitenden
wirtschaftlichen Interessen der Partner
zu vereinigen und einen für die Gesamtheit grundlegenden Beschluß zu fassen,
widerlegt die kommunistische These von
der inneren Schwäche der übrigen Welt
und von der angeblich selbstzerstörerischen Politik ihrer wirtschaftlichen Gruppen. Er zeigt, daß in Europa ein Kraftfeld besteht, das wohl in der Lage ist,
dem Vordringen des Kommunismus Einhalt zu gebieten.
In die Zukunft weisend
Es wird sooft gesagt, daß die freie Welt
es an einer eigenen politischen Initiative
fehlen lasse, daß sie inaktiv sei und,
statt zu agieren, reagiere. Hier, im Bereich der europäischen Politik, wird diese
These widerlegt. Hier handelt die freie
Welt, handeln die zu einer dauernden
Gemeinschaft verbundenen europäischen
Staaten.
Sie errichten einen Bau, von dem wir
zuversichtlich glauben, daß er weit in
die Zukunft weisen wird und daß er
das Leben unserer Kinder und unserer
Enkel in einem günstigen Sinne beeinflussen wird. Ja, wir glauben, daß
dieses europäische Einigungswerk der
stärkste Hort für die menschliche Freiheit ist, den wir aufrichten können:
unter westeuropäischen Staaten und
Völkern kann es keinen Krieg mehr
geben.
Fortsetzung Seite 2

Zum Wohle der Jugend

Die Arbeit des Bundestages

In elf Jahren 559,6 Millionen aus dem Bundesjugendplan
Daß die Förderung der Jugend immer eines der vordringlichsten Anliegen
der Bundesregierung war, zeigt die Tatsache, daß von 1950 bis 1961 insgesamt
559,6 Millionen DM aus dem Bundesjugendplan für die Arbeit zum Wohle der
Jugend in der Bundesrepublik aufgewendet wurden.
Den gesetzlichen Rahmen für die Förderungsmaßnahmen bietet das Reichsjugendwohlfahrtgesetz, das am 28. Juni
1961 (siehe auch UiD Nr. 27/61) durch
Änderungen und Verbesserungen- zugunsten der Jugend ergänzt wurde. Es
fördert vor allem die Eigeninitiative der
Jugendorganisationen.
Aus Mitteln des Bundesjugendplanes
wurden .seit 1950 u. a. 1500 Jugendwohnheime für Lehrlinge, Jungarbeiter, Fachschüler und Berufspraktikanten errichtet.
Weitere 290 Wohnheime entstanden für
deutsche und ausländische Studenten. Der
erste Bundesjugendplan wurde 1950 durch
Bundeskanzler Dr. Adenauer verkündet;
die jugendfördernden Maßnahmen gehen
auf seine Initiative zurück.
In 150 neu geschaffenen Förderschulen
werden ausgesiedelte Jungen und Mädchen aus den Gebieten jenseits der OderNeiße-Linie mit den Grundzügen des Lebens in der Bundesrepublik vertraut gemacht. Weiter wurden 400 Betreuungszentren für alleinstehende jugendliche
Zuwanderer, vor allem aus Mitteldeutschland, gebaut, außerdem 500 Jugendstätten
in Notstandsgebieten, 520 Jugendherbergen, 900 Jugendfreizeitstätten.

Um die politische Bildung der Jugend
zu fördern, wurden aus Mitteln des Bundes Jugendplans 150 Jugendfreizeit- und
Jugendbildungsstätten, 55 Klubheime für
alleinstehende weibliche Jugendliche, 50
Internate an sozialpädagogischen Ausbildungsstätten, für Schulen, für die Ausbildung von Jugendwohlfahrtspflegern
und vier Akademien für die Fortbildung
von Führungskräften der Jugendhilfe errichtet.

Koordinierung
Der Hamburger Bürgerschaftsabgeordnete, Dr. Erich Boeder (CDU), wird sein
Mandat in Hamburg niederlegen und
einem Ruf der Bundesregierung folgen.
Dr. Boeder soll sich künftig mit der
Koordinierung der deutschen Energiewirtschaft und der Energieplanung im
EWG-Raum befassen. Dr. Boeder, der in
Berlin geboren ist, war u. a. von 1935 bis
1957 Vorstandsmitglied und stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes der
Deutschen Shell AG in Hamburg, Vorsitzender des Präsidiums der Arbeitsgemeinschaft Erdölgewinnung und -Verarbeitung.

Ansiedlung erleichtert
Kreditverbilligung für gewerbliche Kleinbetriebe
Eine erfreuliche Nachricht hat das Bundeswohnungsbauministerium den
kleineren und mittleren Betrieben des Handwerks, des Handels und des
mittelständischen Gewerbes sowie den Angehörigen freier Berufe gemacht:
auch gewerblichen und beruflichen Zwecken dienende Räume können im
sozialen Wohnungsbau gefördert werden.
Diese Erleichterungen sind besonders
für solche Betriebe gedacht, die sich in
neuen Wohnsiedlungen niederlassen wollen. Vom Wohnungsbauministerium war
am 13. 1. 1962 zu erfahren, daß der Bund

Zweite Etappe beginnt
Forlsetzung von Seite 1
Wenn wir zurückdenken an die europäische Geschichte der vergangenen
Jahrhunderte, wenn wir zurückdenken an
die europäische Geschichte des 19. und
des 20. Jahrhunderts, dann wird es jedem
klar, was der Satz, den ich eben ausgesprochen habe, bedeutet.
Alle, die am europäischen Einigungswerk mitgearbeitet haben und mitwirken, arbeiten für die Sache des Friedens und der Freiheit, der Freiheit in
Europa und der ganzen Welt.
Die freie Welt ist mit den Brüsseler
Beschlüssen und dem, was sie zur Folge
haben werden, stärker geworden. Wir
haben den lebhaften Wunsch — und wir
werden alles, was in unseren Kräften
steht, tun —, daß sich diese Entwicklung
fortsetzt."

für Kapitalmarktkredite bis zu 50 000 DM
für den einzelnen Betrieb auf die Dauer
von fünf bis höchstens zehn Jahren
Zins- und Tilgungszuschüsse in Höhe von
2 v. H. der Kreditsumme gibt. Die Verbilligungszuschüsse müssen bei den Kreditinstituten beantragt werden, die das
Darlehen gewähren.
Zuschüsse werden für Bauherren gewährt, die selbst in den von ihnen gebauten Räumen einen Betrieb eröffnen
wollen oder dritten Personen innerhalb
ihres Bauvorhabens Räume vermieten, die
für kleinere und mittlere Betriebe des
Handwerks, des Handels oder als Praxisräume verwendet werden. Die Kredite
erhalten auch Mieter oder Käufer solcher
Räume, wenn sie selbst die Voraussetzungen für das Darlehen erfüllen und den
Darlehnsbetrag entweder an den Bauherrn
zahlen oder zur Begleichung des Kaufpreises benötigen.
Noch eine dritte Möglichkeit ist gegeben: Gewerbetreibende, die bereits einen
Stammbetrieb und eine Filiale haben,
aber eine zweite Filiale erbauen wollen,
können ebenfalls berücksichtigt werden.

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat
einen Initiativgesetzentwurf über die
Neuregelung des Unfallversicherungsrechts im Bundestag eingebracht. Die
erste Lesung erfolgte im Bundestag am |
18. Januar. Die CDU/CSU hofft, daß der
Entwurf so bald wie möglich von Bundes- I
tag und Bundesrat verabschiedet werden
kann.
Die Rentenversicherung ist bereits nach
modernen Gesichtspunkten ausgerichtet;
sie sollen nun auch auf die Unfallversicherung ausgedehnt werden, das war
der Gesichtspunkt, unter den die CDU/
CSU ihre Initiative stellte. Der Kernpunkt des Gesetzentwurfs besteht darin,
die Renten der gesetzlichen Unfallversicherung ähnlich wie bei der Rentenversicherung zu aktualisiern, d. h. eine jähr- I
liehe Prüfung durchzuführen, ob und in
welchem Umfang die Leistungen der Un- .
fallversicherungen der allgemeinen Entwicklung in der Wirtschaft angepaßt wer
den können. Es ist jedoch keine autc- .,
matische Regelung vorgesehen. Als weiterer wichtiger Punkt des Entwurfs ist
die Jahreshöchstverdienstgrenze für die
Berechnung der Unfallrente von 9000 DM
auf 18 000 DM erhöht worden. Der dritte
wichtige Punkt ist die Abgrenzung der
Leistungen zwischen der Unfallversiche- ;
rung und der Krankenversicherung. Die
bei einem Unfall entstehenden Krankheitskosten sollen nach dem neuen Gesetz von den gesetzlichen Krankenkassen
nicht mehr bis zum 45. Tag der Krankheit getragen werden, sondern bereits
nach dem 18. Krankheitstag an die Unfallversicherung übergehen. Dadurch wer- '
den die Krankenkassen finanziell erheblich entlastet.
Schließlich ist in dem Entwurf noch
eine Regelung für die Aktualisierung der
Kleinstrenten vorgesehen. Renten, die für
eine Erwerbsminderung von 20 bis 30 °/o
gezahlt werden, können mit Zustimmung
des Versicherten abgefunden werden. ,
Eine Zwangsabfindung ist in dem Ent
wurJ jedoch nicht vorgesehen.
Die Gesamtkosten der Novelle belaufen sich auf 248 Millionen DM jährlich.
Die CDU/CSU-Fraktion hofft, daß das Ge- j
setz bald auch in zweiter und dritter
Lesung vom Bundestag verabschiedet
werden kann, damit sich die modernen
sozialen Vorstellungen, wie sie die CDU/
CSU vertritt, auch im Unfallversicherungsrecht durchsetzen.

Ohne religiöse Formel
Zwei der vier neuen Hamburger Senatoren legten den Eid auf das Grundgesetz
und die Verfassung der Hansestadt ohne
Anrufung Gottes ab: die Jugend- und
Landwirtschaftsenatorin und vorherige
SPD-Bundestagsabgeordnele Irma Keilhack und der Bevollmächtigte Hamburgs
in Bonn, Gerhard Kramer, der gleichfalls
der SPD angehört. Hamburgs SPD-Bürgermeister Dr. Nevermann hatte bereits
1957 seinen Amtseid ohne Anrufung Gottes geleistet.

Bewußte Entstellung
Wie Nätscher die politische Lage sieht
Eine scheindemokratische, sozialreaktionäre Bundesregierung ist drauf und
dran, 1962 die rechtsstaatliche Ordnung zu beseitigen. Die Gewerkschaft „Nahrung — Genuß — Gaststätten" wird aber unbeirrt für Freiheit und Gerechtigkeit kämpfen, auf daß alle dunkle Pläne zuschanden werden. Dies ist die
Quintessenz eines Neujahrsaufrufs, in dem der sozialdemokratische Bundestagsabgeordnete und Gewerkschaftsvorsitzende Hans Nätscher seine Kollegen
im DGB und in der SPD zum kompromißlosen Widerstand gegen die Bundesr
egierung auffordert.
In dem Verbandsorgan „Einigkeit" der
Gewerkschaft „Nahrung - Genuss - Gaststätten" stellt, deren Vorsitzender Nätscher in einem Grußwort die politische
Lage der Bundesrepublik in einer entstellenden Weise dar, wie sie sonst vorzugsweise in Leitartikeln der SED-Presse zu
linden ist.
»Die sozialreaktionären Pläne der Re9ierungskoalition sind bekannt", schreibt
Nätscher. „Wir haben alle Kräfte zu mobilisieren, um sie abzuwehren. Noch gefährlicher sind die Absichten, die sogenannten Notstandsgesetze zu erlassen,
«hon die ernste Absicht blendet auf, daß
sich unsere Demokratie in einem echten
Notstand befindet. Das, was da praktiziert werden soll, schlägt jedem demokratischen Grundsatz ins Gesicht. Recht und
Freiheit, unsere demokratische Verfassung
si
nd in Gefahr ... Wem die Freiheit und
m
enschliche Gerechtigkeit etwas bedeuten,
w
er die Demokratie nicht mit Diktatur

vertauschen will, der geht mit uns auch
1962 unbeirrbar den Weg wie bisher."
Zur Sozialpolitik der Bundesregierung
meint Nätscher: „Millionen hungern und
Millionen vegetieren. Bei uns wachsen die
Millionäre wie Pilze aus dem Boden." Wie
es trotzdem möglich war, daß die „hungernden" Wähler am 17. September nicht
der SPD ihre Stimme gaben, wird von
Nätscher kurz und bündig mit der überüberheblichen Begründung abgetan: „Sie
(die Wähler) haben versagt."
Auch die Not der mitteldeutschen Bevölkerung muß dazu herhalten, gegen die
Bundesregierung vom Leder zu ziehen.
Der Mauer Ulbrichts und den Terrormaßnahmen der SED widmet Nätscher dagegen ganze zwei Zeilen. In 220 Zeilen
werden aber die „antidemokratischen,
bösen Absichten" der verflossenen und
der jetzigen Regierung angeklagt. Des
Beifalls der Zonenmachthaber kann
Nätscher sicher sein.

Jedem fünften ein Haus
Wirtschaftliche Zusammenarbeit hebt Lebensstandard
Die wirtschaftliche Zusammenarbeit der westeuropäischen Staaten hat den
Lebensstandard der Arbeitnehmer merklich gehoben. Jeder fünfte Arbeiter
im Bergbau und in der Stahlindustrie der sechs Länder der Montanunion ist
Eigentümer eines Hauses. Dies geht aus einer Erhebung des Statistischen
Amtes der Europäischen Gemeinschaften hervor.
3
1 v. H. der Arbeiter dieser Länder
Johnen in Neubauten, dieser Anteil
hegt wesentlich höher als bei der übrigen
J
ä->esamtbevölkerung. Etwa die Hälfte der
Neubauten gehört den Unternehmen der
Montanindustrie oder wurde mit deren
^üfe errichtet. Die Größe der ArbeiterWohnungen ist in den einzelnen Ländern
^schieden, in Italien wurden im Durchsoinitt drei, in Holland fünf Räume festgestellt. Es bleibt aber noch viel zu tun.

Vorstand neugewählt
D

ie CDU/CSU-Fraktion des Bundestages wählte am 16. Januar 1962 die 16
^tglieder des Fraktionsvorstandes. In
r
Reihenfolge der Stimmenzahl wure
n folgende Abgeordnete gewählt:
r
- Hermann Kopf, Freiburg (Breisgau)
fjau Dr. Luise Rehling, Hagen i. W.
Matthias Hoogen, Kempen (Niederrhein)
e
rnhard Bauknecht, Ravensburg-Albertsftofen
Al
ois Niederalt Niedermurrach (Kreis
°berviechtach)
J
°sef Bauer, Wasserburg/Inn

Denn etwa die Hälfte der Arbeiter muß
noch in zu kleinen Wohnungen leben.
Für die Arbeitnehmer in der Bundesrepublik wird der in den Tarifverträgen
festgelegte Jahresurlaub immer länger.
Ein Drittel der Tarifverträge sieht einen
Urlaub von 21 Tagen und mehr vor. Die
Zahl der Tarifverträge mit einem Urlaub
unter 18 Tagen verringerte sich von 20
v. H. im Jahre 1959 auf 14 v. H. Mitte
vergangenen Jahres.

Alfred Burgemeister, Schöningen (Braunschweig)
Gerhard Wacher, Hof (Saale)
Dr. h. c. Robert Pferd'menges, KölnMarienburg
Dr. Rainer Barzel, Paderborn
Heinrich Scheppmann, Essen-Stoppenberg
Dr. Otto Schmidt, Wuppertal
Dr. Walter Pflaumbaum, Addenstorf
(Kreis Uelzen)
Josef Stingl, Berlin-Wilmersdorf
Dr. Rudolf Vogel, Aalen (Württemberg)
Dr. Friedrich Zimmermann, München
Der Fraktionsvorstand wird in seiner
nächsten Sitzung weitere acht Mitglieder
der Fraktion in den Vorstand kooptieren.

S^luf ein ^\JOtt
Liebe Freunde,
die eiste Konferenz der Landesgeschäitsiührer der CDU im neuen
Jahr fand in der vergangenen Woche
in Berlin statt. Sie war eine Arbeitstagung mit einer umfangreichen Tagesordnung. Aber ungeschrieben stand
auf dieser Tagesordnung ein Punkt,
der sich als einer der wichtigsten erwies: Berlin selbst und die Mauer!
Und das war gut so.
Jeder von uns kannte die Mauer
aus der Zeitung, aus Rundfunk, Fernsehen und Film. Besser: jeder glaubte
sie zu kennen. Aber der unmittelbare
Eindruck ist durch keine Berichterstattung zu ersetzen. Dieses Dokument
des unmenschlichen, barbarischen Terrors spricht eine so aufrüttelnde Sprache, daß jeder ganz persönlich mit
dem Problem Berlins und der Unfreiheit in der Zone konfrontiert wird. Es
ist eben doch ein anderes, Bilder und
Filme von der Bernauer Straße zu
sehen oder selbst an den schlichten
Mahnmalen zu stehen, die die Stelle
bezeichnen, wo verzweifelte freiheitssuchende Menschen in den Tod sprangen.
Ich schreibe Ihnen das nicht so sehr,
um Ihnen von unserer Tagung zu berichten; ich möchte Ihnen vielmehr ein
Beispiel vorführen. In unseren Gesprächen mit Bürgermeister Amrehn,
der zugleich Landesvorsitzender der
Berliner CDU ist, klang immer wieder
durch, wie wichtig der unmittelbare
Kontakt zwischen dem freien Berlin
und den Menschen, den Verbänden
und den Institutionen in der Bundesrepublik ist. Für die Berliner ist ein
Besuch als Ausdruck der persönlichen
Anteilnahme und Solidarität manchmal noch mehr wert, als eine Spende,
so gut sie gemeint sein mag und so
sehr auch sie gebraucht wird.
Deswegen sollte jeder von uns
überlegen, wo in seinem Wirkungskreis sich eine Tagung, gleich welcher
Art, sinnvoll nach Berlin legen läßt.
Solche Besuche werden immer einen
doppelten Gewinn versprechen: sie
stärken den Widerstandswillen der
Berliner und sie mahnen jeden von
uns an seine Verpflichtung in der
großen Auseinandersetzung unserer
Zeit.
Ihr Konrad Kraske

Schiefes Bild im Schulbuch
Ausgerechnet Frau Riemeck (DFU) von Hessens SPD gefördert
Keine glückliche Hand hat der hessische Kultusminister Schütte (SPD) bisher
bewiesen, wenn es darum ging, der Jugend geeignete Bücher zu vermitteln.
Durch die Initiative der CDU-Fraktion im Landtag ist nun erneut die Aufmerksamkeit auf ein Buch gerichtet worden, das in Hessen dem Schulunterricht
dient. Verfasser ist Frau Dr. Riemeck, Gründerin der von der SPD ansonsten
so angefeindeten „Deutschen Friedensunion".
Die hessische CDU-Landtagsfraktion
fordert, das Lehrbuch „Miteinander —
füreinander" wegen seiner eindeutig
prokommunistischen Tendenz aus dem
Lehrmittelkatalog des hessischen Kultusministeriums zu streichen. Da in Hessen
nur die Bücher im Unterricht verwendet
werden dürfen, die ausdrücklich im Lehrmittelkatalog genannt sind, muß der
Steuerzahler die Verbreitung dieses neutralistischen Gedankengutes finanzieren.
Kennzeichnend für die eindeutig proöstliche Tendenz dieses Buches ist die
Tatsache, daß kein einziges Wort über
das Unrechtsregime der SED und ihre
Terrormaßnahmen in der sowjetisch besetzten Zone gesagt wird. Riemeck und
ihr Mitautor sprechen überdies im Zusammenhang mit der Zone stets von der
„Deutschen Demokratischen Republik"
und vergessen auch nicht, von Ulbricht
und seinen Helfershelfern die Parole zu
übernehmen, daß eine Hälfte Berlins zur
„DDR" gehöre.
Wie der Schulexperte der hessischen
CDU, Wolf von Zworowski, dazu am
10. Januar 1962 in Kassel erklärte, hat
die CDU-Landtagsfraktion bereits im
vergangenen Jahr einen gleichlautenden
Antrag auf Streichung des politisch einseitigen und die wahren Verhältnisse
verzeichnenden Buches aus dem Lehrmittelkatalog gestellt. SPD Kultusminister Prof. Schütte hat jedoch bisher nicht
darauf geantwortet.
0 Schon 1952 war ein Buch, das für den
Geschichtsunterricht an Gymnasien,
pädagogischen Bezirksseminaren und Instituten, Kreislehrerkonferenzen und dem
hessischen Lehrerfortbildungswerk gedient hatte, eine Woche nach der Verteilung wieder eingesammelt worden. Die
„Synchronoptische Weltgeschichte" war
bereits 1949 bei ihrem Erscheinen wegen
prokommunistischer Tendenzen mit Recht
angegriffen worden. Die hessische Landesregierung hatte dennoch 2500 Bücher
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URZ - ABER WICHTIG

Mit 107 Prozent ist das Sozialprodukt
in der Bundesrepublik von allen westeuropäischen Ländern in den letzten zehn
Jahren am stärksten gestiegen. An zweiter Stelle folgt Griechenland (82), vor
Österreich (81) und Italien (78).
Insgesamt 1,4 Milliarden DM gibt die
Bundesbahn 1961 für die Erhaltung und
den Ausbau ihrer baulichen Anlagen aus.
In diesem Zeitraum werden allein
1500 km Gleise erneuert.
Fast 68 Prozent der Bewohner der mit
Mitteln des Bundes gebauten Jugendwohnheime in Baden-Württemberg (6200
Plätze), Nordrhein-Westfalen (5758) und
Bayern (6684) stammen aus dem sowjetischen Besatzungsgebiet.

bestellt. Dem Steuerzahler entstand
durch diese falsche Praxis ein Schaden
in Höhe von 37 500 DM, wie Schütte am
7. 4. 61 vor dem Landtag zugab.
# 1959 war in Frankfurt eine Broschüre
an die Schüler verteilt worden,
in der unter dem unverfänglichen Titel
„Europa ruft" massive Propaganda gegen
die Bundesregierung, vor allem gegen
Bundesverteidigungsminister Strauß be-

trieben wurde. Minister Schütte, der
zwar dafür dem Frankfurter Stadtschulamt die Verantwortung zuschob, äußerte
dennoch die eigentümliche Meinung, die
Schüler müßten mit den Argumenten der
„anderen Seite" bekannt gemacht werden.
# Für die 1960 zum Weihnachtsfest an
Jugendorganisationen und öffentliche
Jugendstellen verschickten Bände des
ebenfalls
politisch
linksorientierten
Buches „Denk ich an Deutschland" war
allerdings der hessische Sozialminister
(ebenfalls SPD) zuständig. „Denk ich an
Deutschland" paßt jedoch gut in die
Reihe, die nun vorerst mit „Miteinanderfüreinander" abgeschlossen scheint. Daß
sich die hessische SPD ausgerechnet ein
Buch von Frau Riemeck ausgesucht hat
wirft ein besonderes Licht auf die Glaubwürdigkeit der ansonsten im Zusammenhang mit der DFU-Gründerin Riemeck
von den Sozialdemokraten gebrauchten
Parolen.

Böglers „come back"?
SPD-Ortsvereine trotzen Wehner
Franz Bögler, kaltgestellter SPD-Funktionär in der Pfalz, wittert wieder
Morgenluft. Wie in „Union in Deutschland" mehrfach berichtet, hatte sich
Bögler, wohl auf Drängen seiner Genossen, im vergangenen Jahr aus „Krankheitsgründen" aus dem politischen Leben zurückgezogen. In der letzten Woche
trat Bögler nach langer Pause als Redner in SPD-Veranstaltungen wieder an
die Öffentlichkeit.
Der frühere pfälzische SPD-Vorsitzende,
Vorsitzender des pfälzischen Bezirkstags,
ehemaliger Landtagsvizepräsident von
Rheinland-Pfalz — so lauten die Titel
Böglers — wurde für die SPD zu einer
untragbaren Belastung, als die Öffentlichkeit sehr heftig auf die von ihm
arrangierte faktische rotbraune Koalition
zwischen SPD und DRP im Pfälzer Bezirkstag reagierte.
Um für sich in dieser politischen Vertretung der Pfalz den Vorsitzendenposten
zu retten, hatte Bögler sich mit der rechtsradikalen DRP verbündet, auf deren zwei
Stimmen er bei seiner Wahl angewiesen
war. Böglers Bedenkenlosigkeit bei der
Wahl seiner Helfer hatte einen ganz persönlichen Grund. Das Amt des Bezirkstagsvorsitzenden war verbunden mit dem
einträglichen Posten des Aufsichtsratsvorsitzenden der Pfalzwerke AG. Da nun
Bögler noch höher strebte und Generaldirektor der Pfalzwerke werden wollte,
dieser Posten aber noch geschaffen werden mußte, brauchte er für seine Pläne
im Bezirkstag eine Mehrheit. CDU und
FDP stimmten gegen Bögler, weil dieser
sich als Aufsichtsratsvorsitzender gesetzwidrige Vorteile verschafft hatte. Zwar
versuchte sogar der SPD-Bundesvorstand,
Böglers Ehrgeiz zu zügeln, aber als der
„rote Kurfürst von der Pfalz" hart blieb,
gab die SPD-Zentrale nach und erklärte
ihr bestes Einvernehmen mit dem DRPFreund.
Erst später, im Laufe des Jahres 1961,
wurde den einsichtigen Sozialdemokraten
deutlich, daß das Bündnis SPD-DRP bei
den nächsten Landtags- und Kommunalwahlen von den Wählern kaum honoriert
werden würde. Deshalb wirkte man auf
Bögler ein, sich aus dem politischen Leben
zurückzuziehen, um mit der CDU und
FDP ein gütliches Einvernehmen herstellen zu können. Beide Parteien hatten es

abgelehnt, mit Bögler zusammenzuarbeiten. Im Sommer legte Bögler, auf Betreiben der SPD, sein Amt als erster Vorsitzender der pfälzischen Sozialdemokraten nieder. Daß ein staatsanwaltschaftliches Ermittlungsverfahren gegen Böqler dabei auch eine Rolle spielte, kann
angenommen werden. Böglers Nachfolger
wurde Justizrat Wagner, der nach seiner
kürzlich erfolgten Wahl zum Bundesrichter die SPD-Pfalz ohne ersten Vorsitzenden zurückließ. Für Bögler scheint
dies der Anlaß zu sein, sich wieder um
den Parteivorsitz zu bemühen. In mehreren SPD-Ortsvereinen ist er bereits als
Redner aufgetreten, obwohl Herbert
Wehner das zu verhindern versuchte. Die;
SPD-Ortsvereine lehnten es ab, sich von i
zweiten Parteivorsitzenden Vorschriften"
machen zu lassen und setzten ihren und
Böglers Willen durch. Einige kleinere
Ortsvereine haben bereits beantragt
einen Bezirksparteitag einzuberufen, um
einen neuen Vorsitzenden zu wählen.
Aber auch die Gegner Böglers in der
SPD-Pfalz regen sich. Der engere Bezirksvorstand der SPD-Pfalz hat sich entschieden von Bögler distanziert. Nach dem
Rücktritt Böglers habe man allgemein angenommen, daß er Zurückhaltung üben
würde, heißt es in einer Erklärung. Da
dies offensichtlich nicht der Fall sei, und
Bögler über einige Ortsvereine „neue
Unruhe" in die Partei hineinzutragen versuche, werde vom engeren Bezirksvorstand „dieses parteischädigende Verhalten aufs Äußerste mißbilligt". Der Vorstand werde in Kürze „auf der Grundlage der Organisationsrichtlinien in der
Sache beraten und entscheiden".
Im Frühjahr 1963 werden nämlich in
Rheinland-Pfalz die Landtagswahlen abgehalten und im Hinblick darauf ist es für
die SPD dienlicher, wenn Bögler weiterhin in der Versenkung bleibt.

Wieder „fremde Federn"
Niedersachsens SPD macht sich CDU-Anträge zu eigen
Immer wieder läßt sich in von der SPD beherrschten Ratsgremien Niedersachsens eine bestimmte Taktik feststellen: Anträge anderer Parteien werden zunächst von der sozialdemokratischen Mehrheit abgelehnt und tauchen
später als eigene Vorschläge wieder auf, um dann von der gleichen Mehrheit
prompt angenommen zu werden.
Ein typisches Beispiel für diese Art
publikumswirksamer Politik ereignete
sich anläßlich der Beratung des Kultushaushalts im niedersächsischen Landtag.
Im Landeshaushalt für das Jahr 1962 war
für das Symphonieorchester der Stadt
Wilhelmshaven, das in ein sogenanntes
Nordwestdeutsches Orchester umgewandelt werden soll und dann von einem
Zweckverband
oldenburgisch-ostfriesischer Landkreise und Städte getragen
werden wird, kein Staatszuschuß vorgesehen. CDU-Landtagsabgeordneter Pelte
hatte in der Debatte zum Kultushaushalt
des Landes am 12. 12. 1961 darauf hingewiesen, daß auch dieses Orchester einen

Staatszuschuß verdiene. Die Stadt "Wilhelmshaven gebe zwar jährlich insgesamt
193 000 DM als Zuschuß; er reiche aber
nicht aus. Um die finanziellen Lasten
auf mehr Schultern zu verteilen, hätten
sich Städte und Landkreise in OldenburgOstfriesland zu einem Zweckverband zusammengeschlossen, dem bisher die Stadt
Wilhelmshaven, die Landkreise Friesland,
Oldenburg-Land, Cloppenburg, die Stadt
Papenburg und in Ostfriesland Norden,
Aurich und Leer angehören. Der jährliche
Etat des Orchesters sei auf rund 500 000
DM veranschlagt; man habe mit einem
staatlichen Zuschuß von 68 000 DM gerechnet.

T

Mißbrauch des Sportes
Pankows Agenten suchen Hilfe im Propaganda-Wettstreit
Ulbrichts Helfershelfer lassen keine Möglichkeit ungenutzt, für ihre Sache
zu werben. Seit langem versuchen sie, unter angeblich unpolitischen Vorzeichen, bei den westdeutschen Sportlern Hilfe im Propaganda-Wettkampf zu
finden. Der „Deutsche Turn- und Sportbund" hat es nun wieder einmal —
offensichtlich erfolglos — versucht.
Aus Protest gegen die „Mauer" hatten
Westdeutschlands Sportler nach dem
13. August 1961 jeglichen Kontakt zum
Zonensport abgebrochen. Daß Pankow
jetzt seine Fühler mit dem Ziel ausstreckt, die Beziehungen wiederaufzunehmen, überrascht keineswegs. Dem
SED-Regime geht es dabei jedoch nicht
um die sportliche Begegnung der Menschen von hüben und drüben, sondern
9 jj.rum, die für kommunistische Agitation
lud Infiltration wichtigen Kanäle wieder
zu öffnen.
Unter der Vortäuschung, es seien nun
die Kontakte zwischen deutschen Sportlern und denen aus dem Gebiet der
sowjetischen Besatzungszone wiederaufgenommen worden, hatte der DTSB vom
11. bis 14. 1. 1962 in der Nähe von Erfurt
eine „Oberhofer Sportwoche" durchgeführt. Den Einladungen waren aus Westdeutschland nach der Auskunft von Beobachtern keine Sportler, dafür aber eine
Handvoll der SED genehmer Mitläufer
gefolgt. Selbst der als Köder ausgelegte
„Freie Aufenthalt" in Erfurt hatte nichts
genutzt.
Ganz klar hatte eine Grundsatzentscheidung des Bundesgerichtshofes vom
27. April 1961 den Charakter des DTSB
dargelegt. In seiner Begründung stellte
das Gericht fest, der „Deutsche Turn- und
Sportbund" sei „eine von der Sozialistischen Einheitspartei gelenkte Massenorganisation, die ihre sogenannte gesamtdeutsche Arbeit im Rahmen der SED-

Gesamtorganisation für die Westarbeit
betreibt".
Empfänger eines neuerdings vom DTSB
an westdeutsche Sportler gerichteten
Schreibens, das sich für den Abschluß
eines Friedensvertrages mit „den beiden
deutschen Staaten" einsetzt, wissen also,
wohin ein solcher Wisch gehört.

Einen Anfang Oktober 1961 in dieser
Höhe gestellten Antrag lehnte am 18.
Oktober der Kultusminister ab. In diesem
Zusammenhang wies Abgeordneter Pelte
darauf hin, daß z. B. für das Göttinger
Symphonieorchester im Kultushaushalt
75 000 DM vorgesehen sind. CDU-Abgeordneter Pelte regte an, sich innerhalb
der Fraktionen zwischen der zweiten und
dritten Lesung des Kultushaushaltes gemeinsam doch noch über eine Unterstützung für das Wilhelmshavener Orchester zu einigen.
In der der SPD nahestehenden Presse
in Wilhelmshaven erschien dann am 20.
12. 1961 ein Bericht, nach dem der SPDLandtagsabgeordnete Hellmann in Hannover mitgeteilt habe, die SPD-Fraktion
des Landtags werde beantragen, daß
40 000 DM für das Wilhelmshavener
Symphonieorchester in den Etat des Landes von 1962 eingesetzt werden. Die
Zeitung stellte zwar fest, daß die endgültige Entscheidung erst in der dritten
Lesung des Haushaltsplans fallen werde,
„doch darf der Zuschuß auch in dieser
Höhe nach den bisherigen Erfahrungen
als gesichert gelten".
Mit dieser Meldung und dem Verhalten der SPD-Fraktion wird also versucht,
die Sympathien der Öffentlichkeit allein
auf die Sozialdemokraten im niedersächsischen Landtag zu ziehen. Als der
CDU-Abgeordnete seinen Vorschlag einbrachte, schwieg die SPD-Fraktion. Als
Antwort auf das vorgeschlagene gemeinsame Vorgehen innerhalb der Fraktionen
folgte prompt der Alleingang der SPD.
Auch die CDU-Fraktion hätte einen Antrag stellen können, von dem sie aber
von vornherein wußte, daß er mit dem
Argument zurückgewiesen worden wäre,
es fehle an der notwendigen Deckung.
Diese Sorge wird die SPD-Fraktion bei
ihrem Antrag nicht haben, denn wie die
ihr nahestehende Zeitung in seltener
Offenheit bereits erklärt hatte, darf „nach
den bisherigen Erfahrungen" der Zuschuß als gesichert gelten. Am 17. und
18. Januar findet die dritte Lesung des
Landeshaushalts statt; man wird auf die
Argumente der SPD gespannt sein dürfen.

Noch ein Splitter
„Deutsche Freiheitspartei" versucht ihr Glück beim Wähler
Als Sammelbecken für die von der Deutschen Reichspartei enttäuschten
Rechtsradikalen soll eine vor wenigen Tagen in Hagen gegründete Deutsche
Freiheitspartei wirken; an ihrer Spitze steht der frühere DRP-Vorsitzende
Prof. Kunstmann (Hamburg).
Die neue Partei, die sich selbst als
„nationale Opposition" bezeichnet, ist
ein Produkt der DRP-Spaltung. Die
„Deutsche Reichspartei" litt seit 1953
ständig an Stimmenschwund und wurde
im vergangenen Jahr mit lediglich 0,8
Prozent der Wählerstimmen zur Bedeutungslosigkeit verurteilt.
Die Folge waren harte Auseinandersetzungen über die Ursachen des Wahlmißerfolges zwischen dem damaligen
Vorsitzenden Prof. Kunstmann und dem
DRP-Ideologen von Thadden, die mit
einem Ausscheiden Kunstmanns und ei-

nes Teils seiner Anhänger aus der DRP
endeten.
Mitglied der neuen Partei, zu der sich
u. a. der vom BHE gekommene Rechtsanwalt Lutz aus Hannover, der frühere
stellvertretende Vorsitzende der als NSNachfolgeorganisation verbotenen Sozialistischen Deutschen Reichspartei, Dr.
Krüger, und der frühere einzige DRPLandtagsabgeordnete Schikora (Rheinland-Pfalz) geschlagen haben, kann „jeder
über 18 Jahre alte deutsch Denkende"
werden, wie es hoffnungsvoll im Satzungsentwurf der neuen Gründung heißt.

Teuere Parteidisziplin
Wer bei der SPD aus der Reihe tanzt, wird abgehalftert
Für Dortmunds Bürgerschaft sind die persönlichen Auseinandersetzungen der
Sozialdemokraten im Rathaus zu einer recht teueren Angelegenheit geworden. Denn eine halbe Million DM muß die Stadt für den ausgeschiedenen Baudezernenten Heinisch (SPD) aufbringen, der von seinen eigenen Genossen aus
dem Amt gedrängt wurde.
Die von der SPD beherrschte Dortmunder Ratsvertretung hatte 1952 das
Baudezernat mit dem Sozialdemokraten,
Stadtrat Heinisch, besetzt. Die sonst in
Personalpolitik meist schlecht beratene
SPD hatte diesmal einen guten Griff
getan. Heinisch verstand es, den Wiederaufbau Dortmunds weitschauend zu planen und durchzuführen. Allerdings wies
der Baudezernent nach Meinung der
Dortmunder
Sozialdemokraten
einen
Nachteil auf, der schwerer wog als alles
fachliche Können. Heinisch bewahrte sich
nämlich die für sein Amt notwendige
Unabhängigkeit gegenüber den eigenen
Parteifreunden. So lehnte er seine Mitwirkung an dem von Oberbürgermeister
Keunig aus Prestigegründen geforderten
schnellen Aufbau des Theaters ab, weil
die Finanzierung des 20-Millionen-Projekts nicht gesichert war. Dieses und
ähnliche Vorkommnisse veranlaßten die
auf die Parteidisziplin eingeschworenen

Sozialdemokraten, darüber nachzusinnen,
wie man den „ungehorsamen" Dezernenten an die Kandare nehmen könne. Die
SPD verfiel dabei auf die Idee, das Baudezernat zu teilen. Sie maßregelte damit
Heinisch, dessen Kompetenzen beschnitten wurden und konnte außerdem auf
diese Weise wenigstens einen parteifrommen Genossen in das Baudezernat
lancieren. Ein entsprechender Ratsbeschluß konnte bei den Mehrheitsverhältnissen schnell herbeigeführt werden.
Gegen
diesen
Ratsbeschluß
vom
6. 11. 1959 erhob Heinisch beim Verwaltungsgericht Klage mit der Begründung,
daß er zum Dezernenten für die gesamten technischen Ämter berufen sei und
daß die Herausnahme wichtiger Sachgebiete eine unzulässige Beschneidung
seines Wirkungsfeldes darstellen würde.
Da die Verwaltungsklage auf die Dezernatsteilung eine aufschiebende Wirkung
ausübte, ordnete die SPD-Mehrheit im

Agitation ist alles
Wenn der sowjetische Rundfunk kommentiert
Die Zusammenkunft zwischen dem britischen Premierminister Macmillan
und Bundeskanzler Dr. Adenauer vom Januar 1962 in Bonn ist zufriedenstellend verlaufen. Dieses günstige Ergebnis hat offenbar nicht das Gefallen
der Sowjetunion gefunden. Die gezielte Kommentierung der Zusammenkunft
im sowjetischen Rundfunk läßt erkennen, wie sehr der Sowjetunion daran
gelegen ist, Zwietracht unter die Partner des westlichen Bündnisses zu säen.
0 Der sowjetische Rundfunk beschäftigte sich am 9. Januar 1962 mit dem
Gespräch zwischen Macmillan und Adenauer. In der Sendung für die sowjetische
Bevölkerung wird in der üblichen Manier
versucht, den Friedenswillen der Sowjetunion herauszustellen und den Westen
der Kriegstreiberei zu beschuldigen:
„Nach allem zu urteilen, will man in
Bonn den Verhandlungen mit der Sowjetunion Schranken setzen, die diese
Verhandlungen zwecklos und gegenstandslos machen würden".
# Die Sendung für die Bundesrepublik
sieht dagegen anders aus. Da wird versucht, Stimmung gegen Großbritannien
mit den Worten zu erzeugen: „In London
hofft man, Macmillan werde aus Bonn
wie ein Weihnachtsmann mit einem Sack
Bonner Banknoten zurückkehren. Das
Geld der westdeutschen Steuerzahler soll
in die Tresore der englischen Monopole
fließen.. . Man scheint in London und
Washington zu meinen, daß alle Fragen,
selbst wenn sie unmittelbar die deutsche
Nation angehen, im Weißen Haus und
in Whitehall gelöst werden müssen und
nicht in Bonn".
# In der Sendung für England versucht
man das umgekehrte Rezept: „Von
welcher Seite die Dinge man auch immer
betrachten mag, der Besuch Macmillans

in Bonn ist der Sache des Friedens nicht
förderlich ...
Westdeutschland bleibt
Westdeutschland, d. h. ein militarisierter
Staat, wo ehemalige Nazis wieder im
Sattel sitzen... Der Handel mit Bonn
wird ein Geschäft mit dem Teufel sein".

Januar 1960 in einer geheimen Sitzung
die sofortige Durchführung der Teilung
an. Dieser neue Ratsbeschluß wurde dem
Betroffenen, Heinisch, erst sieben Monate später zugestellt. Hiergegen erwirkte er eine einstweilige Verfügung,
die es der Stadt Dortmund untersagte,
vorerst einen zweiten Baudezernenten
einzustellen. Das Gericht war angesichts
der siebenmonatigen Wartezeit der Auffassung, daß kein dringendes öffentliches
Interesse für einen zweiten Baudezernenten bestehe. Im Oktober 1960 entschied dann das Verwaltungsgericht: Der
Ratsbeschluß über die Aufteilung des
Baudezernates ist rechtswidrig. Dadurch
wurde auch die zwischenzeitlich erfolgte
Ausschreibung der zweiten Dezernentenstelle gegenstandslos.
Nach langem Hin und Her haben sich
nun beide streitenden Parteien auf Kosten der Steuerzahler geeinigt. Sie
schlossen einen Vergleich mit dem Inhalt,
daß Stadtrat Heinisch sofort aus dem
Amt ausscheidet, für die nächsten zwei
Jahre sein volles Gehalt weiter erhält
und danach in den Genuß der ungekürzten Ruhestandsbezüge kommt.
Die „Ruhr-Nachrichten" schrieben am
12. Januar 1962 zu Heinischs Aussch r
den: „Die SPD hat also ihren Willi
Bezahlen muß ihn allerdings die Bürgerschaft. Nehmt alles in allem, so dürfte
eine halbe Million aufzubringen sein.
Wofür? Um das zu erzwingen, Wozu
Recht und Gesetz keine Handhabe
bieten."

Zur CDU übergetreten
Kreistagsabgeordneter Ernst Herbst,
Evestorf (Landkreis Hannover), ist aus
der Deutschen Partei ausgetreten und hat
sich der CDU angeschlossen. Die DP wird
jetzt nur noch durch einen Abgeordneten
im Kreistag vertreten.
Der Landrat des Landkreises Uelzen,
Scharnhop, und mit ihm sechs weitere
bisherige Kreistagsabgeordnete der Deutschen Partei haben ihre Mitgliedschaft
aufgegeben und sich der CDU angeschlossen. Die Christlich-Demokratische Union
stellt damit die stärkste Fraktion im
Kreistag.
i

Kaum Hoffnung für Ulbricht
Wirtschaftssystem beweist seine Unfähigkeit
Die SED wird auch in Zukunft die ausreichende wirtschaftliche Versorgung
der unter ihrem Befehl lebenden Bevölkerung nicht garantieren können. Das
Institut für Arbeitsökonomik in Dresden hat durch eine Untersuchung die
Hoffnungslosigkeit des kommunistischen Wirtschaftssystems offenbar gemacht
Von dem Institut war eine Analyse
über die Lenkung und den Einsatz von
Arbeitskräften gefordert worden. Das Ergebnis dieser Beurteilung sieht für
Ulbrichts Regime hoffnungslos aus: die
nichtarbeitende Bevölkerung könne kaum
für den Arbeitsprozeß gewonnen werden,
ermittelte das Institut. Zu den bereits
seit langem bestehenden Schwierigkeiten
sind dadurch neue gekommen, daß ausscheidende Lehrlinge ihren „freiwilligen
Dienst in der Volksarmee" ableisten müssen und erst mit 20 oder 21 Jahren der
Wirtschaft zur Verfügung stehen.
In bekannter kommunistischer Manier
ist das Institut um einen Ausweg aus dem

Dilemma nicht verlegen: „Freistellung UnC
Versetzung" müßten planmäßig vorange
trieben werden, in Zukunft müsse audi1
die Landwirtschaft „Arbeitskräfte an dw
Industrie abgeben" und „Fälle, daß sid
gesetzliche Maßnahmen wieder aufhoben
oder von keiner langen Dauer waren
weil Lohnmanipulationen Maßnahmet
der Arbeitskräftelenkung unterhöhlten
darf es nicht mehr geben". Unter „Lohn'
manipulationen" versteht das Institut di«
Versuche der Wirtschaft, Arbeitskraft
durch höheren finanziellen Anreiz an siÄ
zu binden, um das gesetzte Soll erfüllet
zu können.

Beachtliche Erfolge erreicht
Das Vertriebenenministerium berichtet über seine Arbeit
In dem jährlich erscheinenden Tätigkeitsbericht der Bundesregierung hat
auch das Bundes vertriebenenministerium über seine 1961 geleistete Arbeit
Rechenschaft abgelegt. Daraus ist zu ersehen, daß im verflossenen Jahr
wiederum in der Eingliederung und sozialen Betreuung der Vertriebenen,
Flüchtlinge und sonstigen Kriegssachgeschädigten beachtliche Fortschritte erzielt werden konnten.
,
1961 wurden insgesamt 33 Gesetze und

Verordnungen erlassen, um dem vom
Vertriebenenministerium betreuten Personenkreis weitere Unterstützung und
Hilfe angedeihen zu lassen und noch bestehende Härten oder Mängel auszugleichen. Das wichtigste Gesetzeswerk war
die 14. Novelle zum Lastenausgleichsgesetz. Durch sie werden die Leistungen für
die Vertriebenen, Flüchtlinge und anderen
Gruppen um 13 Milliarden DM erhöht,
wovon acht Milliarden DM allein auf die
Verbesserung der Hauptentschädigung
entfallen. 1961 wurde auch erstmalig ein
^trag von über einer Milliarde DM —
-jefähr ein Viertel der jährlichen Gesamtausgaben des Lastenausgleichsfonds
— für die Hauptentschädigung ausgeworfen.
Breitgestreute Hilfe
Auch für Vertriebene, die aus der
Zone in die Bundesrepublik flüchten mußten, brachte die 14. Novelle eine wesentliche Besserstellung. Bisher konnten Vertriebene, die nach dem 31. 12. 1952 aus
der Zone in die Bundesrepublik kamen,
nicht an allen Leistungen des Lastenausgleichs teilhaben. Nunmehr ist geregelt
worden, daß alle Vertriebenen, die bis
zum 31. 12. 1960 ihren Wohnsitz in Mitteldeutschland verlassen mußten und als
politische Flüchtlinge anerkannt wurden,
alle Rechte des Lastenausgleichs beanspruchen können, also auch die Hauptentschädigung erhalten. Mit Ausnahme
der Hauptentschädigung kommen alle
Verbesserungen der 14. Novelle auch den
Übrigen Zonenflüchtlingen zugute.
Wie dem Jahresbericht zu entnehmen
,'
haben Bund, Länder und Gemeinden
Jßlx 1949 bis 1961 für Vertriebene und
Flüchtlinge über 75 Milliarden DM aufgewandt. In dieser Zahl sind alle Leistungen enthalten, die direkt oder indirekt der Unterstützung und Eingliederung
cier beiden Personenkreise dienten. Die
Ausgaben für Kriegssachgeschädigte sind
in dieser Summe nicht enthalten. Die
Gesamtleistungen aus dem Lastenausgleich beliefen sich bis Ende 1961 auf
Über 40 Milliarden DM.
(Erfolge im Wohnungsbau
Wie in den vergangenen Jahren, so
konnten auch 1961 im Wohnungsbau für
Vertriebene und Flüchtlinge wesentliche
Srfolge erzielt werden. Von den 1952 bis
\nfang 1961 mit öffentlichen Mitteln gelauten Wohnungen wurden fast 60 v. H.
Jen Vertriebenen und Flüchtlingen zugewiesen. Dementsprechend haben sich die
Vnteilsätze der Vertriebenen, die mit
^ormalwohnungen versorgt sind —
'l v. H. und 80 v. H. — erstaunlich angeHichen. Nach den Plänen der Bundesregierung wird bis 1975 auch der letzte
Vertriebene eine Wohnung erhalten
»eben.

Die anhaltende Konjunktur des letzten
Jahres begünstigte auch die vom Vertriebenenministerium betreuten gewerblichen Betriebe von Vertriebenen, Flüchtlingen und Kriegssachgeschädigten. Dies
kam darin zum Ausdruck, daß viele solcher Betriebe nicht mehr die Vergünstigungen, die notleidenden Unternehmen
gewährt werden, beanspruchen konnten.
Im Tätigkeitsbericht wird aber davor gewarnt, diesen erfreulichen Vorgang überzubewerten. Denn insgesamt gesehen ist
bisher nur die Eingliederung einer Minderheit früherer Selbständiger erreicht.
Große Aufgaben vor uns
Im Handwerk wurden im Januar des
letzten Jahres 65 805 Betriebe von Vertriebenen und Flüchtlingen gezählt, dies
entspricht einem Anteil von 8,4 v. H. an
allen Handwerksbetrieben. Die größten
Schwierigkeiten bereitet nach wie vor die
Ansiedlung des vertriebenen und geflüchteten Landvolks, zu der am 15. Juni
1961 Bundeskanzler Dr. Adenauer erklärte: „Wir haben nicht nur die Pflicht,
im Rahmen des noch laufenden FünfJahres-Planes (zur landwirtschaftlichen
Eingliederung) den höchst möglichen Gesamterfolg anzustreben, sondern müssen
auch die Voraussetzungen für eine Eingliederung schaffen, die im Einzelfall zumutbar ist. Gemessen an diesem vom
Bundesgesetzgeber festgesetzten Grundsätzen liegt der weitaus größte Teil der
Aufgabe noch immer vor uns."

VERTRIEBENE
FLÜCHTLINGE
Appell an die UNO
Der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete
und Vorsitzende des Sudetendeutschen
Rates, Schütz, hat an den UNO-Generalsekretär appelliert, die Vereinten Nationen mögen sich der 200 000 Deutschen in
der Tschechoslowakei annehmen. Als
„eklatante Verletzung der Menschenrechte" bezeichnet Schütz in diesem Zusammenhang, daß Prag 56 000 Deutschen,
die zum Teil auch aus Westdeutschland
stammen, die Ausreise in die Bundesrepublik verweigert. Schütz verwies auch
darauf, daß die Deutschen in der Tschechoslowakei verfassungsrechtlich diskriminiert werden, da es keine deutschen
Schulen gibt.

CDU stellt 6 Vertreter
Die CDU/CSU stellt sechs der insgesamt elf Mitglieder des Kontrollausschusses beim Bundesausgleichsamt. Für die
CDU/CSU werden die Bundestagsabgeordheten Dr. Czaja, Dr. Hesberg, Kuntscher und Schütz sowie Dr. Kurt Blaum
(Frankfurt/Main) und der frühere Bundesminister Waldemar Kraft in den Ausschuß gewählt.

Filme über Ostdeutschland
Das Bundesvertriebenenministerium hat
48 Schmalfilme und 55 zumeist farbige
Lichtbildreihen über Landschaften und
Kulturdenkmäler in Ost- und Mitteldeutschland zusammengestellt, die seit
Beginn des Jahres von den zuständigen
Landesbildstellen kostenlos entliehen
werden können.

Nordrhein-Westfalens Hilfe
Tagung des Flüchtlingsausschusses der CDU Rheinland
„Das Land Nordrhein-Westfalen hat seit Jahren einen entscheidenden Beitrag zur Lösung des Flüchtlings- und Vertriebenenproblems geleistet, der von
niemandem übersehen werden kann". Dies erklärte der nordrhein-westfälische
Arbeits- und Sozialminister Grundmann vor dem Landesvertriebenen- und
Flüchtlingsausschuß der CDU des Rheinlandes.
Der Landesminister sprach sich in seiner
Rede gegen eine absolute Assimilierung
der Vertriebenen und Flüchtlinge aus, da
dadurch eine nationale Schicksalsfrage
des deutschen Volkes nicht beantwortet
werden könne. Die soziale und wirtschaftliche Eingliederung soll weiter fortgeführt werden, zugleich müsse man aber
die Kulturarbeit verstärken. Die Bemerkung des Ministers, daß gerade die nach
dem 13. August geflüchteten Landsleute
eine wichtige Aufgabe als Botschafter
Mitteldeutschlands zu erfüllen hätten,
wurde von den Delegierten der CDU mit
lebhaftem Beifall aufgenommen.
Der Vorsitzende des Ausschusses,
Klose, sprach die Hoffnung aus, daß die

Vertriebenen und Flüchtlinge bei der
Kandidatenaufstellung zu den bevorstehenden Landtagswahlen entsprechend
ihrem Anteil an der Gesamtbevölkerung
Berücksichtigung finden würden.
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Schnurres linke Schnurren
Kleine Geschenke, die nicht der Freundschaft dienen
Prominente Besucher Westberlins werden seit einigen Jahren vom Senat
mit kleinen Geschenken erfreut, die die Erinnerung an Berlin wachhalten
sollen. Diese an sich löbliche Übung wurde jetzt zu einem Angriff gegen
Dr. Adenauer mißbraucht.
Bisher beschränkte man sich in Berlin
darauf, gänzlich unpolitische Souvenirs
zu verschenken. Meist waren es Bären,
Stadtwappen, Bücher über Berliner Kunstschätze usw., Präsente, die den Beschenkten an Berlin und sein Schicksal erinnern
sollten. Mit Recht waren deshalb in der
vergangenen Woche die Bundestagsabgeordneten der CDU empört, die zu Sitzungen des Gesamtdeutschen Ausschusses
nach Berlin gekommen waren und in das
vom Senatspresseamt überreichte Buchgeschenk sahen, in dem Bundeskanzler Dr.
Adenauer in gehässiger Weise angegriffen wird. Das Buch mit dem Titel „Die
Mauer des 13. August" enthält ein Foto,
auf dem der Regierende Bürgermeister
Brandt den Bundeskanzler in Berlin begrüßt. Die Unterschrift lautet: „NeunTage
nach dem 13. August findet auch der Bundeskanzler acht Stunden Zeit für Berlin.
Nur ein paar hundert Menschen haben
sich eingefunden zu seinem Empfang.
Aber auch sonst: Pfiffe, Reserviertheit,
Protest, die Stadt blickt an ihrem Besucher vorbei." In der Schlußbemerkung
heißt es u. a.: „. . . woher sollen die eingemauerten Ostberliner denn nun ihre
Hoffnungen empfangen, ihre Kräfte beziehen? Etwa aus Bonn? Nein."
Verfasser des Buches ist der Linksautor Schnurre, der in dem Taschenbuch
„Die Alternative oder brauchen wir eine
neue Regierung?" Zeugnis davon ablegte,
wie sehr es ihm gelungen ist, bei seinen

politischen Betrachtungen den Stil des
SED-Partei Jargons trefflich zu kopieren.
Schnurre schrieb über den von den Nationalsozialisten verfolgten Bundeskanzler: „Was mich angeht, so muß ich allerdings gestehen, daß ich den satanischsten
Erfolg unseres hartnäckig amtierenden Regierungsgreises jedoch in etwas anderem
sehe: In der Verharmlosung und Päpplung der nazistischen Unmenschlichkeit."
Der Schriftsteller verübelte dem Bundeskanzler weiter, daß er es abgelehnt habe,
die Oder-Neiße-Linie anzuerkennen.
Es scheint, daß Schnurres haßerfüllte
Sprache gegen Dr. Adenauer und die Politik, der Westberlin die Freiheit verdankt, von den SPD-Verantwortlichen als
Qualifikation betrachtet wurde, für Berlin zu sprechen. Ob wohl den Berlinern
Sozialdemokraten entgangen ist, daß
Schnurre in einigen politischen Fragen
der SED näher steht als der SPD?
Recherchen der Bundestagsabgeordneten ergaben, daß das Senatspresseamt
Berlin 3000 Exemplare des Buches zu
7,80 DM angekauft hatte, um es prominenten Besuchern zu überreichen, das sind
23 400 DM für billige Nonkonformistenliteratur. Die Ausgabe des Buches wurde
nach einem CDU-Protest gestoppt. Eine
Entscheidung über die noch vorhandenen
Exemplare soll getroffen werden, wenn
der Regierende Bürgermeister Brandt und
der Senatspressechef Bahr voji ihrem Urlaub aus Nordafrika zurückkehren.

Posten für die Genossen
Hessens SPD honoriert „besondere Verdienste"
In Hessen gedenken die bisher mit Mehrheit regierenden Sozialdemokraten
offenbar, kurz vor den Landtagswahlen noch manche personalpolitische Entscheidung zu ihren Gunsten zu treffen. Dafür ist die Besetzung der Leitung
der Landeszentrale für Heimatdienst ein deutliches Beispiel.
Nach einem Bericht der „Frankfurter
Neuen Presse" vom 6. 1. 1962 hat sich
um eine Beschäftigung innerhalb der
Landeszentrale für Heimatdienst schon
in vergangener Zeit der freie Journalist
Günther Wollny mehrfach beworben. Als
seine Bewerbung dort erfolglos blieb, bemühte er sich um eine Anstellung als
Pressereferent im Sozialministerium und
in Wiesbaden. Die jeweiligen sozialdemokratischen Amtsleiter lehnten ab.
Darüber wäre kein Wort zu verlieren,
denn es kommt häufiger vor, daß Bewerbungen abschlägig beschieden werden.
Im Fall Wollny war es jedoch anders:
Er erfreut sich der besonderen Gunst des
SPD-Ministerpräsidenten Zinn. Wie die
Zeitung berichtet, hatte der für die Landeszentrale zuständige Kultusminister
Prof. Dr. Schütte (SPD) Bedenken gegen
eine Einstellung Wollnys, weil dieser
über keine Verwaltungspraxis verfüge.

Ministerpräsident Dr. Zinn habe es jedoch verstanden, so teilt die „Frankfurter
Neue Presse" mit, diese Bedenken „auszuräumen".
Günther Wollny trat am 15. 1. 1962 in
den hessischen Staatsdienst ein, übersprang sogar mehrere Beförderungsstufen
und ist nun als Regierungsdirektor Leiter
der Landeszentrale für Heimatdienst, bei
der er sich vordem erfolglos um eine
kleinere Stelle beworben hatte. Wollny
wurde Nachfolger von Regierungsdirektor Schwabe, der bei den Bundestagswahlen über die Landesliste der SPD in das
Parlament eingezogen war. Zur Qualifikation Wollnys für sein neues Amt
stellt die „Frankfurter Neue Presse" lakonisch fest: „Wollny erwarb sich in den
letzten Jahren bei der hessischen SPD
besondere Verdienste durch die Fertigung von Partei- und Propagandaschriften."
8

Mitgehört - mitgelesen
Die „Kölnische Rundschau" verzeichnete
in ihrer Ausgabe vom 13. 1. 1962 sozusagen Randerscheinungen des AfrikaBesuches von Bundespräsident Lübke, die
klarmachen, wie wichtig die Kontakte
sind, die durch diesen Besuch angeknüpft
worden sind. Die Zeitung schreibt:
„ ,Das wird eine Strapaze werden." Das
sagte Bundespräsident Heinrich Lübke
vor seiner Abreise zu drei Staatsbesuchen
in Westafrika. 2 Grad über Null beim
Abflug auf dem Köln-Bonner Flughafen
in Wahn — 42 bei der Ankunft in Monrovia, der Hauptstadt von Liberia.
Der klimatische Unterschied zwischen
hüben und drüben dürfte jedoch für Heinrich Lübke, der auszog, der Bundesrepublik neue Freunde zu gewinnen, nicht die
schwierigste Prüfung sein. Was dem Bundespräsidenten als Repräsentanten der
Bundesrepublik bei seinen Staatsbesuchen in Liberia, Guinea und Senegal aufgegeben ist, läßt sich am ehesten an zwei
Begebenheiten dieser Tage in Bonn verdeutlichen:
Beispiel 1: Ein Minister der altes* j
afrikanischen Republik Liberia war ku
lieh in Bonn, um die Lübke-Reise mit den
deutschen Stellen zu besprechen. Dabei
lernte der Minister aus Liberia auch den
Bundespräsidenten kennen. Nach der
ersten Begegnung sagte der farbige Minister zu seinem deutschen Begleiter:
,Ich habe Ihren Herrn Bundespräsidenten aber ganz anders in Erinnerung.' Auf
die Frage: ,Ja, wie denn?' antwortete der
Gast aus Liberia:
,Ihr Bundespräsident hat doch immer
einen Bart getragen?'
Das verwunderte Gesicht des deutschen Begleiters fordert den liberianischen Minister zu der Ergänzung heraus
.Aber natürlich! Wir bekommen doch immer Briefe aus Deutschland mit dem Kopi
des Bundespräsidenten, und auf dieser.
Briefmarken trägt der Bundespräsident
einen Bart und eine Brille.'
Zum Beweis für seine Behauptung
greift der Mann aus Liberia in die Ta-j
sehe, sucht nach einem Brief und findet
einen: .Sehen Sie hier — Deutsche Dem«;
kratische Republik, Staatspräsident
Bart und Brille . . .!'
Warum wir dies erwähnen? Nun, aud*
dieser Irrtum ist ein Indiz dafür, wie siebi
die massierte Propaganda der Sowjetl
auswirkt.
Beispiel 2: Zwei Studenten aus Liberi«
stehen vor dem Bundeshaus und betradn
ten die andere Rheinseite. Sie suchen
etwas. Angestrengt und ausdauernd. EiP
deutscher Beobachter dieser Szene triU
hinzu, um den farbigen Studenten mil
Erklärungen über die .Schäl Sick' zuj
dienen.
Die Studenten aus Liberia: ,Da sinfdoch aber gar keine Wachposten un<i
Wachtürme! Und auch Stacheldraht ist
nicht zu sehen!'
Auf die erstaunte Frage des Deutschen
,ja, aber warum denn auch?' wird geant
wortet: Ja, beginnt denn da drüben nictfl
Ostdeutschland?'
Zwei Beispiele aus unseren Tagen, di<|
schlagartig beleuchten, welche Bedeutung
der Reise unseres Bundespräsidenten
nach Westafrika zukommt, und wie notf
wendig sie ist."

