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Berlins Bekenntnis zur Saar
Amerikanische Trustbekämpf ung

Beratungen und Beschlüsse der Parteikörperschaften der SPD Am Montag und Dienstag tagte In Bonn der Parteivorstand der
SPD, am zweiten Tage gemeinsam mit dem PartelausschUI und der
Kontrollkommission der SPD. Eine grolle Zahl von organisatorischen
und parteiinterne Fragen kam bei diesen Beratungen zur Sprache; In
Ihrem Mittelpunkt aber standen die großen Probleme der gegenwllrtlgen
pollUschen Situation, die Schicksalsfragen der deutschen Demokralle,
die steh aus der Gefllhrdung der deutschen Demokratie durch nndemokraUsche l'endenzen Innerhalb Deutschlands und durch die Belastung
der deutschen Politik von außen her und die Wirkungen der Inter•
nationalen Spannungen ergeben.
Die Beratungen der zentralen Parteikörperschaften der SPD, die Im
Hinblick auf den lm Mal statUlndenden Hamburger Parteitag besondere
Bedeutung erhielten, bewiesen, daß slch die SPD der Gefahren voll
bewußt Ist. die der deutschen Demokratie drohen und dal de ent•
schlossen Ist, Ihnen mit FesUgkelt und Wachsamkeit zu begegnen: auf
außenpolitischem Gebiet durch das Festhallen an Ihrer bisherigen
klaren Un1e, wie sie zuletzt wieder angesichts der einseitigen Saar•
Regelung durch Frankreich von dem Parteivorsitzenden Dr. ,Kurt Schu-

J\m Montag, dem 13. Mdrz, tagte In Bonn der
Vorstand der SPD, am Dienstag, dem 14. März,
land eine gemeinsame Beratung von Parteivoratand, Parteiausschuß und Kontrollkommlsston
der Partei statt.
Im Vodergrund der EriSrterungen standen das
Saarproblem und In engstem Zusammenhang
damit die Frage eines Beitritts der Deutschen
Bundesrepublik zum Europarat sowie die Immer
sichtbarer werdende Gefahr des Neofaschismus
m Deutschland.
In dieser zweiten Frage wurde beschlossen,
daß neben der notwendigen Schaffung ausreichender gesetzlicher Grundlagen zur Bekämpfung neoiaschislischer Strömungen aystematisch auch organisatorische Maßnahmen zum
Schulze der eigenen Versciml1llungen ergriffen
werden sollen. Eine Reihe technischer Vor•
schläge da.zu, wie das zu geschehen habe,
wurde gemacht und akzeptiert.
Es wurde dann ü'1er Fragen der Organisation
des im Aufbau begriHenen außenpolilischen
Dienstes der Bundesrepublik gesprochen. Die
SPD, so stellte Erich Ollenhau~r. der die Ver•
handlungen führte, im Namen des Parte/vor•
Standes lest, halte ea nicht für richtig, daß die
Besetzung wichtiger PosiUonen ganz vorherr•
schend unter dem Gesichtspunkt der Berücksich•
tigung von Wünschen der Regierungsparteien
erfolge. Der mit diesem Veriahren verbundenen
Geiaht wurde sich die SPD besonders bei der
Nennung des FDP-Abgeordneten Dr. Ollers zum
Generalkonsul in London bewußt, den die SPD
als In keiner Hinsicht geeignet und tragbar
anerkennen könne.
Ueber die politische Situation In ihren Län•
dern, vor allem Im Hinblick auf die im Laute
dieses bzw. Im Frühjahr des nächsten Jahres
stattfindenden Wahlen sprachen Fritz Henßler
für Nordrhein-Westfalen, Andreas Gayk für
Schleswig-Holstein, WIJli Knothe für Hessen,
Waldemar von Knoeringen für Bayern, Fro.."'.Z
Neumann lür Berlin, Erwin Schöllle lür
Württemb&rg-Baden und Pranz Bögler für
Rheinland-Pfalz. Man sieht diesen Länderwah•
Jen Im allgemeinen durchaus zuversichUJch
entgegen, ihre Bedeutung auch für die Bundes•
republik wurde nachdrücklich unterstrichen.
Der Beschluß, soziale Arbeitsgemeinschaften
zu gründen, um eine engere Verbindung
zwischen der Arbeit der Gewerkschaften und
der Partei zu erreichen, hat inzwischen ein star·
kes positives Echo gefunden, vor allem auch a,.zJ
der örUlchen und der Bezirksebene.
Im Aprll wird eine Konferenz der Bezirkssekretäre zusammentreten, um Einzelheiten über
eine in absehbarer Zeit durchzuführende zentrale Werbeaktion der Partei zu beraten. Ein
ausführlicher Vorschlag über Art und Umfang
liegt berells vor. Auf der Konlerenz soilen nicht
nur propagandislfsche, sondern auch -organisatorische und linanzlelle Fragen besprochen
werden.
In letzter Zeit mehren sich Einladungen ost•
zonaler Stellen an führende politische Persön•
lichkelten Westdeutschlands. Der Parteivorstand
war sich einig, daß Sozialdemokraten solchen
Einladungen, die sämtlich durchsichtigen poli·
tischen Zwecken dienen, nicht lolgen sollten.
Parteiausschuß und Kontrollkommlsslon er•
örterten das Organisationstalut der Partei, das
dem Parteitag zur Beschlußfassung vorgelegt
werden soll.
Im Anschluß an den seinerzeit In Herne gelaßten Beschluß, einen zentralen Jugendaus·
sci1uß z,u bilden, bestätigte der Parteivorstand
die vorgeschlagene personelle Zusammen•
setzung aus je mehreren Vertretern der Jung•
ar,.:lallslen, der sozialistischen Studenten Wld
tler .Falken•,

Eigenbericht des „Neuen Vorwärts"

macher In der Sondersitzung des Bundestages vom vorigen Freitag ver•
treten worden Ist. lm Inneren durch eine verstärkte und geplante
Abwehr von Angriffen und Verschwörungen gegen die Demokratie,
wobei die Aufmerksamkeit Dicht nur auf kommunistische Manöver,
sondern besonders auch auf das Treiben rechtsradikaler Gruppen
gerichtet sein wird.
Die GewlDhelt, daß die deutsche Sozialdemokratie die einzige poU•
ttsche Kraft Ist, die, wenn 1le stark genug Ist, die deutsche Demokratie
vor sozialer DestrukUon, autoritärer Vergewaltigung und vor der
Unterhöhlung und Vernichtung durch natlonalJsUsche und diktatorische
Katastrophenpolltlker bewahren kann, beherrschte die Bonner Beratungen
der Parteikörperschaften der SPD: aus dieser Gewißheit ergab sich der
Entschluß zur Verbreiterung der Partei durch eine große, noch In
diesem Jahre vonuuehmende Werbeaktion und zum vollen Einsatz
der Partei bei den Im laufe dieses Jahres zu erwartenden sieben Landtagswahlen lm Bundesgebiet und In Berlln.
Ueber den Verlauf der beiden Sitzungen wurde folgendes
Kommunlque ausgegeben:

Ausdrück/Ich wurde die Haltung der Arbeits•
gemeinschalt verfolgter Sozialdemokraten gebilligt, keiner neuen Organisation der durch
dcu natlonalso:zlallsUsche Regime Verfolgten
beizutreten, nachdem die bisherigen CDU-Mitglieder aus der VVN ausgetreten sind. Es soll
aber mit allen Förderern der Wiedergutmachung
naUonalsozlalistischen Unrechts enge Verbin·
dung gehalten werden.
Die letzte Tagung des Parteivorstandes vor
dem Parteitag Ende Mal wurde auf Montag,
den 16. April, nach Bonn einberulen.

Schutz der Demokratie
An der Aussprache über die Gefahren des
Neofaschismus, mit der die Parteivorstands•
Sitzung eröffnet wurde, beteiligten sich Walter
M e n z e 1, Waldemar v. K n o er in gen, Wil•
hel!n K n o t h e , Fritz H e n ß l er, Kurt S c h u •
m a c h e r , Ernst R e u t e r , Carlo S c h m i d ,
Fritz H e i n e , Herta G o t t h e l f und Willi
E i c h l er. Es wurde in dieser Aussprache besonders darauf hingewiesen, daß die Justiz die
Demokratie im Kampfe um ihre Selbstverteidi•
gung im Stich läßt, daß nach Aufhebung der
Parteien-Lizenzierung durch die Besatzungsbehörden eine bundesgesetzliche Grundlage für
den Schutz der Demokratie notwendig gewor- •
den ist, und daß neben der gesetzlichen Siehe•
rung organisatorische und politische Schritte
der Partei notwendig seien, um der Gefahr zu
begegnen. Die Hauptaufgabe der von der Partei
für diesen Zweck zu schaffenden Organisation
muß der Schutz der SPD-Venam.mlungen In den
durch den Radikalismus gefährdeten Gebieten
sein. Der Parteivontand soll die ihm zukom•
menden Nachrichten über destruktive Gruppen
sammeln und zur Information der Parteifunktionäre und der Oeffentlichkeit auswerten. Auch
auf die Notwendigkeit, das Problem der Heim•
kehrer und der nach dem Zusammenbruch des
Naziregimes politisch heimatlos gewordenen
Jugend zu beachten, wurde im laufe der Aus•
sprache erörtert.

Die Saar-Frage
Erich Ollenbauer leitete die Diskussion über
die Saar-Politik der SPD mit dem Hinweis dar•
auf ein, daß Adenauen Haltung zum Eintritt
der Bundesrepublik in den Europa-Rat bei
gleichzeitiger Aufnahme des Saargebietes noch
keineswegs entschieden sei.
Die Regie•
rungsparteien lehnten eine Stellungnahme dazu
mit der Begründung ab, daß eine Einladung an
die Bundesrepublik noch nicht vorliege. Die
Meinung der SPD sei es nach wie vor, dcfß wir
uns durch den Eintritt in den Europa-Rat bei
gleichzeitiger Aufnahme
des Saargebietes mit dem
jetzigen Zustand an der
Saar efnventanden erklären würdi!n und eine
solche, r.'Ucb indirekte Zustimmung nicht geben
können. Wenn J>eutsdb•
lands Mitarbeit Im Europa;Rat eme Lebens•
frage ist, dann sei nicht

werde sie nur zum Saarproblem selbst bei der
Tagung gehört werden. Die SPD-Vertreter werden bei der COMISCO-Tagung auf eine Untersuchung darüber dringen, ob das Saargebiet die
für die Aufnahme in den Europa-Rat vorgesduiebenen Voraussetzungen erfülle. In der Aussprache
wies der außenpolitische Berater des Partei•
vorstandes, Dr. L ü t k e n s , darauf hin, daß die
Saarfrage im Europa-Rat nicht noch einmal diskutiert werden könne und deshalb vor der Ein•
ladung an das Saargebiet, dem Europa-Rat bei·
zutreten, hätte entschieden werden müssen. Der
einzige Ausweg, der dem Europa-Rat jetzt noch
bleibe, sei der, die Einladung ans Saargebiet
zutückzuziehen.

Auswärtiger Dienst
Die durch Pressemeldungen der letzen Zeit
bekanntgewordenen Vorschläge zur Besetzung
auswärtiger Vertretungen der Bundesrepublik
und zur Schaffung von Organisationsabteilungen für den diplomatischen Dienst und die
Heranbildung diplomatischer Beamter waren
Gegenstand von Beratungen, in deren Verlauf
noch nähere sachliche und personelle Erläute•
rungen gegeben werden konnten. Dabei wurde
mit Nachdruck der Standpunkt vertreten, daß
die auswärtige Vertretung der Bundesrepublik
keine Angelegenheit bleiben dürfe, die sich auf
die Vertretung der Regierung und ihrer Koalition beschränkt und daß die Kandidatur von
sachlich und politisch ungeeigneten Persönlich•
keiten - die sich besonders am Beispiel des
Landesvonitzenden der FDP Schleswig-Hol•
steins, Dr. Oellers, gezeigt hat - dem deutschen Ansehen im Ausland schweren Schaden
zufügen muß. Aus diesen Erwägungen heraus
kam man zu der im Kommunique vermerkten
Stellungnahme.

Werbung für die Partei
Fritz Heine berichtete über Vorschläge zu
einer Werbeaktion für die SPD und Maßnah·
men zur Erhöhung der Mitgliederzahl. Er betonte besonders die Möglichkeit, jene Mitglieder, die durch Wechsel ihres Wohnorts und
ungenügende organisatorische Erfassung der
Partei verlorengingen, wiederzugewinnen, und
Familienangehörige von SPD-Mitgliedern zum
Eintritt in die Partei zu bewegen. Als weitere
Maßnahmen zur Verbreiterung der Mitglied•
schaft der Partei wird die Neubildun.9 von Orts•
vereinen, die Werbung in Betrieben und die
Jugendwerbung vorgeschlagen. Noch lm laufe
des Jahres soll eine allgemeine Werbeaktion
der SPD im ganzen Bundesgebiet stattfinden.
Schluß aul Seite 2, Spalte 2
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Krise der französischen Wirtschaft
Finanztechnik
und Vollbeschäftigung
Frauen ernähren ihre Männer

Abwehr und Aufbau
Der amerikanische Außenminister Acheson
bat vorige Woche von der Notwendigkeit einer
,.totalen Diplomatie" im Kampfe um die Behauptung der Demokratie gegen die Drohungen
der Sowjetunion gesprochen. Er hat dabei ein
Fünf-Punkte-Programm formuliert, das die gemeinsame Abwehr aller Vorstöße der Sowjet•
union, die Schaffung wirtschaftlicher, poli•
tischer, sozialer und psychologischer Bedingun•
gen in den unentwickelten Gebieten zur
Weckung ihres Vertrauens In die westliche
Lebensweise, die Schaffung von Gelegenheiten
zum erhöhten Absatz europäischer Waren in

Amerika und weitere Hilfe für Westeuropa zur
Herstellung gesunder wirtschaftlicher Verhältnisse empfiehlt und als letzten Punkt die Forderung enthält: .,Nach Beseitigung aller schwachen Stellen in der Welt muß die Einheit und
Entschlossenheit der freien Völker zu Abkommen mit den Russen führen, die wirklich von
Wert sind."
Man kann darüber diskutieren, ob dieses
Programm wirklich „total" ist oder ob es der
Vervollatändlgung bedarf: Man kann auch über
die gleichwertige Dringlichkeit der fünf Punkte
Achesons verschiedener Meinung sein. Aber
zweifellos gehören sie alle zusammen. Sie
bilden ein Programm der koordinierten, geplanten, umfassenden und in diesem Sinne totalen
Aufbau- und Abwehrpolitik zur Rettung oder richtiger: zur Wiederherstellung - des
Weltfriedens angesichts der Gefahr, die vom
Osten droht.
Ueber die Größe der Gefahr und die Not•
wendigkeit, ihr entschiedener und besonnener
als bisher zu begegnen, kann sich nur täuschen,
wer die Wirklichkeit nicht sehen will oder
sich von der bewußt irreführenden „Friedens"Propaganda verführen läßt, die jüngst wieder
von prominenten Wahlrednem des Moskauer
Politbüros in die Welt posaunt worden ist.
Dabei sollte der Charakter der „Wahlen", die
am vorigen Sonntag zum Obersten Sowjet des
Moskauer Regimes stattfanden, ein genügender
Beweis dafür sein, daß der Frieden, für den
dort agitiert wird, nichts anderes als Unter•
werfung unter die Diktatur bedeutet. Ein Re•
gime, das seine Untertanen unter das Diktat
einer Einheitspartei zwingt, hat auch der Welt
nichts anderes anzubieten als die Aufforderung,
vor dem Zwang zu kapitulieren.
Es Ist durchaus möglich und sogar wahr•
scheinlich, daß die Sowjet-Regierung ihr Ziel
ohne das - für sie besonders gefährliche Abenteuer einer militärischen Auseinander•
setzung mit dem Westen zu erreichen hofft;
umso mehr Beachtung verdienen die Waffen
des kalten Krieges, die sie bereits zur Anwendung gebracht und gerade in letzter Zeit in
verstärktem Maße in Bewegung gesetzt bat.
Die neue Streikwelle In Frankreich, die Unruhen unter den Industrie- und Landarbeitern
in Italien, die Versuche, in Westdeutschland
wilde Streiks zu entfachen, sie alle sind Vorstöße der Sowjetpolitik, um die Position der
westlichen Demokratie zu schwächen und zu
erschüttern, und sie sind Teile einer geplanten
Offensive, zu der auch die großangelegte
Spionage gegen die Atomrüstung der Atlantikpakt-Milchte und die Sabotagemanöver gegen
die amerikanischen Waffenlieferungen an die
westeuropilischen Paktpartner gehören.
Die „schwachen Stellen", von denen Acheson
sprach, sind die eigentlichen Ansatzpunkte der
Sowjet-Offensive gegen den Westen. Eine
Streikwelle läßt sich wie das Beispiel
Frankreichs und Italiens zeigt - nur dort erfolgreich entfesseln, wo die sozialen Spannun•
gen die dafür nötige Schärfe angenommen
haben, politische Unruhen können sich nur
dort bedrohlich entwickeln, wo die Demokratie
nicht gefetJtigt und in Ihren Leistungen nicht
überzeugend genug Ist, und die Agitation für
eine Sabotage amerikanischer Wirtschafts- oder
Waffenhilfe wird nur dann das erhoffte Echo
finden, wenn Mißtrauen gegen die Ziele dieser
Hilfe, nationalistische Vorurteile gegen die Zu•
sammenarbelt und Schic":salsverbundenbeit der
westlichen Welt und kleinlicher Konkurrenzgelst so verbreitet sind, daß es denen, die zu
~ und ZerstöfUJll aufrufen, möglie&
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wird, den Ruf nach gemeinsamer Abwehr und
gemeinsamem A~fbau zu übertönen.
Die Chance der östltchen Diktatur ist dle
Krise der westlichen Demokratie, Daß mon
sich in Moskau über diese Tatsache sehr wohl
im klaren i•t. gebt aua den Reden, die dort
gehalten werden, ebep.so deutlich hervor, wla
aus den Aktionen, die von dort gestartet wer·
den. Auch die hochstaplerische „Aufwertung''
des Rubels, m\t der man den Dollor für deka•
dent erklären, den Satelliten-Staaten tn Ost•
~uropa (und Ot.t-Deutischland) die Pre~ für
l~:en Zwan~sexport nach der Sowjetunion
kurzen und s1e zu eintm isolierten Wirtschaftsblock gegen die Marsballplan•Under zu1ammenfassen will, soll zweifellos dem Zweck
dienen, die Wirtschaftskrise des Westens, die
man in Moskau von Jahr zu Jahr prophezeit
l:\at, wenn nicht zu beschleunigen, dann minde•
slens vorzutäuschen.
Es genügt nicht, auf diese A•bsichten der östlichen Diktatur hinzuweisen. Es ist notwendig,
daß die Politik der westlichen Demokratien
die Folgerungen zieht. Nur wenn sie die
!'schwa~hen Ste~len" Ihrer sozialen Ordnung,
~er w1rtschafthchen Planung und ibrtt po1i-.
hschen Zusammenarbeit überwindet, werden
sie die Angriffe vom Osten erfolgreich bes~ehen, die Krisenhoffnungen ihrer Gegner :,:umchte machen und die Gewißheit erlangen
können, im kalten Kriege die atärkeren und
damit letzten Endes die Sieger zu bleiben, in
jener Einheit und Entschlossenheit, die - wie
Acheson mit Recht bemerkte - die notwendi•
gen Voraussetzungen dafür sind, daß eines
Tages die Sowjets zur Beendigung des kalten
Krieges bereit sein werden.
.
Es ist erfreulich, daß . der amerlkanhche
Außenminister die Nc;,twendigkeiten der großen
politischen Strategie im Kampfe der Demo•
kratie gegen die Drohung der Diktatur erkannt
und ausgesprochen hat. Aber die Freude darüber ist getrübt durch l]en Zweifel, ob sich
überall, auch In AmerlkA selbst (wo Acheson-J
Außenpolitik und die wirksame Fortsetzung
der Marshall-Hilfe haarspalterischer Kritik aus•
geset1,t sind) die l?iMlcht in die Notwendigkeit
die&er Strategie und ihrer entachlouenen
Durchführung durcb&et:i:en wird.
Noch sind die Zeichen zu gering, daß
in allen Li!ndern der westlichen Demokra\le
die eigene Politik als Tell einer großen Schlcksaltgemelnschaft und als Beitrag zur Ueber•
windung sozialer Geget1slln:e und zur Einheit
der in ihrer Freiheit bedrohten Völker betrach•
tet. Pie kommenden Konferenzen d.H europil.•
ischen Ministerrate.. der Atlantlltpakt•Mäcnte
und die In Aussicht g1.1nomme:ie Konter nz d r
Ai1.ßenminister Amer!kaa, Engr11nd1 und Fr11nk•
reichJ werden Oelegenbelt zu einer Muen Pril•
fung der bisherigen Methoden und zu neu n
Entschlüssen fi}r die :Zukunft geben.
Deutschland wird eines der wichtigsten Probleme bei diesen Beratungen 1ein, weil dl11
bisherige Deutschland-Politik der Westmlichte
zu den ehwachen Punkten gehört, die beseitigt werden müssen. An der Saarfrage ist s
besond rs deutlich geworden, daß man Deutsch•
land nicht zum Partner und zugleich zum Opfer
einer emopäischen Einigung machen kann.
Gerade die Hinweise auf den noch nii:ht geschloss1men Friedensvertrag zeigen, daß inan
in dauernde Widersprüche gerät, wenn man
die Zusammenarbeit mit einem Lande anstrebt,
ohne den Kriegszustand mit ihm, wenn 11chon
nicht torrnell, so doc.h in der Praxis :su beenden.
Das Problel?l der Einordnung Deutschland•
als Partner In dle Gemeinschaft der westlichfln
Demokratien ist nicht das einzige, dlls nach
Lösung verl11ngt. Aber 1lcher ist, daß die
„totale Diplomatie", die Abwehr der ö11tlichen
Gefahr, durch Aufb4u u,1d Einheit in Ihrer Ge•
samtbeit mißlingen müßte, wenn 1ie an die.ern
Prol1lt>m versagt.

man

Chetredakteur-JConferenz
Am Mittwoch f11ni:i in Bonn eine }<onfrira111. IPJill•
demokr~tlscher Che!Tedakt uro, ivor der Dr, Kurt
Sch11m11cher iibPr 4ie politi~chc Liga Jpr,ch, atatt,
Fragf!Jl der Z11samrnenarbrtt aozlllldemokr11Uscher
Zeitungen und der ge111eln•11me!l P11rlainent • be1lcbl•
erstattung wurden ber4le!l,
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Zeitpunkt und Durddührung dle1er sentralen
Werbeaktion sollen auf einer Konfer~nz der
Bezirkssekretilre beschlossell werden, die vor•
ausaichUlch Anfang April stattfinden wird.
Erich O 11 e n h a u er gab bekannt, daß dia
zur gegenseitigen Information 1ozialdemokrat11cher Politiker und Gewerkschaftler besUmm•
ten Gemeinschaften, deren Bildung auf der
letzten Parteivorstandssitzung beschlossen wor•
den war, den Namen .soziale Arbeitsgemein•
schalten• erhalten werden. Weiter wurde bekanntgegeben, daß zu Mitgliedern des Zen•
tralen Jugendausschusses der Partei Werner
Buchs t a 11 er, Heinz P ö h 1 er und Walter
Ha a s als Vertreter der Jungsozialisten, Gerhard S c h r ö der, John van Nes Z i e g 1 er
und Margarete Witt r o c k als Vertreter der
sozialistischen Studenten, Erich L i.n d s t a e d t,
Heinz W e s t p h a l und Lorenz K n o r r als
Vertreter der „Falken" und Paula Kar~
p i n s k i , . Dr. Frit:i: B o r \ n s k 1 und M4rtha
S c h an z e n b a c h als Experten für Jugendfragen ernannt worden sind.

Die Rede Schumachers
Am Beginn der gemeinsamen Sitzung des
Parteivorstande», des Parteiauuchussea und der
Kontrollkommission am Dienstag hielt Dr. Kurt
Schumacher ein politisches Referat, in dem
er besonders au! die außenpolitische Haltung
der SPD und auf die vom Neofaschismus dro•
henden Gefahren einging.
.
Wir dürfen uns, so erklärte er, n'le In die
Jllusion verlleren, daß etwas theoretisch rich•
tig, aber praktisch falsch sein könne. Wir
müHen in unserer Politik die Nerven behalten.
In der Partei und Ihren Randschichten sei heute
sehr · viel guter Wille und • hr viel Zutrauen
vorhanden. Wir sollten U.hs deshalb nicht zum
bpportnnismus gegenüber Massenstimmungen
verleflen lns$en, aber ebensowenig zum Oppor•
tunismus gegenüber anderen Machtfaktoren,
·
·
zum · Beispiel des Auslands.
Schumacher wies auf den Ernst dar außen•
politischen -Lage hin. Die Eventualität einer
Konferenz der Außenminister der vier Groß•
mächte rücke in die Nähe. Die Sowjet-Position
in der Weltpolitik sei durch die Erfolge in
China und die Möglichkeiten tn Südostasien
gestärkt. Niemand wiue, welchen Grad der
KonUnuität und Fe11t1gkelt dte Politik der West.
mächte geg,nüber •der Sowjetunion haben
werd11, Deshalb brauchten wir für die Sozial•
demokratie ein Höchstmaß an Zutrauen. Wenn
die Dinge weltpolitisch Ins Gleiten kommen und
wir eelbst hin• und hcuchwanken 1011ten, d1um
gäbe es keine Rettung mehr.
Die Situation habe sich <leshalb venchlechtert, weil die Laqe im kalten Kleg sich nicht
gebe&Sert habe und weil in Deutschland die
Hilfe der Welt ~u einem Prozeß der Bereicherung ausgenutzt worden sei. Die Verantwortlichen der deutschen Politik seien sich über
diese Situation nicht klar.
·
Die Probleme würden zwischen Regierung
und Oppo&ition ausgetragen, wo sie zwischen
Regierung und Pailament ausgetragen werden
sollten. Deutschland leide an einem Zuwenig
an Demokratie.
Drei Dinge sind es, auf die wir müßten hin•
weisen können, um auf dem Wege zur natio•
nalen Einheit und zur Demokratisierung
Deutschlands voranzukommen: 1, Wir müßten
dem Osten :,:eigen können, daß es auf deutschexn Boden wirkl1che Demokratie und kein
autoritäre$ Gehabe gibt, 2, die westlichen Al\i·
ierten müßten so viel Entgegenkommen zeigen,
daß das deutsche Volk .nach außen slchtb<1r
respaktvoller beh~delt würde als jedes östliche Volk durch Moskau, 3. der Zustand
müßte qUfhör1;1n, In dem zwar die Menschen Im
Osten mit Staunen und Neid nach Westdeutsch•
land sehen, aber die Menschen in Westdeutschland nicht das Gefühl sozialer Gerechtigkeit
haben.
Man würde sieh in t>eutschland mit vielen
Schwierigkeiten abfinden, wenn man das Be•
wußtsein hätte, daß es sich um die unvermeidlichen Folgen des Niederbruchs eines Systems

Berlin bekennt·sich zur Saar
Prof. Landsberg zur SPD Ubergetreten
Von unsertm Berlln.r E. T.-Bertcbtentatter
,.Wir Berliner gt.11ben, ein b sondere• Wort zur Searlrage sagen zu dürfen, weil mlt die•
11em Abkommen Jm Westen urtse1e, aber nicht nur unaere, sondern die ge11amtd11utsche Po•
sitlon im O1ten geschwächt wird. Wir h•lten die Autonomie der Saar fUr ebenso veihln!J•
nJsvoll für eine Neuordnung Deutschland11 wie etwa eine Autonomie Berlins, Ebenso wte
Berltn der Jhtndesrepublik 1nge1ch1Qssen werden will, 10 wUnachen wir den Anschluß der
Saar an diti Jlundesrepubllk. Die Berliner, die ihre Stadt und Verwaltung In einer ange,p11npten intemaUonaleJI Atmo,phäl'e aufbauen mll st1n, wlss n sich fern von allen naUo•
nallatl•cllen Strömungen. .Aber gerade deshalb fühlen wir uns verpflichtet, uns in die~elD
Augenbltck auch fßr die Saar zu d r Präam bei des Grundgesetzes der Deutschen Bundesrepublik 1.u bek nnen, tn der "" helJlt: Da• getarnte deutsche Volle bleibt aufgefordert, tn
freier Selb1tbe1timmung die l!Jnhelt und Freiheit Dt1ul1cbJand1 z-u vollenden."

Niu:h dieser von Stadtverordnetenvorsteher
Dr. S u h r vor 'Eintritt iu die T gesordnung des
B~r\i.mn Stadtparlaments v•rleseuen Erklärung
forderte d!e CDU In einer lebhaften Schuldebatte unter Beru!ung auf w stdeutsche Ver•
bältni1se die Abiiqdarung des Berliner Schul•
ge et!lOII, Dill CDU wünschte eroent, rlaß der
Religiansunter:richt in Berlin wieder ordent•
licha1 Lehrfach werden solle. D l' aus der
CDU ausge1chledene Prof. Kurt L a n d • b • r 11,
der 111 cUo Dt~tte ei~griff, erltlllrt1 Jedoch, cl18
dle Einflihru11g des ltellglo11•unt1rricht11
ordentllchea Lehrfach tlicht dfll\ Wünsche!\ der
Kirche entsprec:he. M111'1 dürfe nlcht nur nJc:h
dem We•~en 1c:h1ue-n, sondern ,ollte bei ,einen
Entschlüu~n auch den O1ten l'l-lcht verffHt,H,
Prof, l.4nd1b&r!f teilt dann dem Hau1e mit,
daß er 11\11 Prote1\ gegen die Schlldtrungei,
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ostzonaler KZ.a durch Bl1ehof D l b e 1i u 1 '-aein
Amt 11• Klrchenältest r In Stegltti nledfl1geleqt
habe, Er habe 1icb entschlonen, c!er SPD bei•
zutreten . .,Ich bin übeneugt", 10 sagte Lands•
be% .,daß es mir In di,r SPD m6glich Hin
wird, für Freiheit, Demok.r11t!e, Chrl,tentum

nnd Toleranz zu Jciropfen.''
Richard S c 11 r 6 t e r betonte In der Aus•
sprach fOr die SPD, daß nach dem Grund•
geset1 Kulturfragen Lande1uche 1eten. Berlin
,et da facto •ln LHd d111 Bund"' und ••
werde ••In• Scbulproblemt und die Prag• dea
Rellgfonsun~errtcbte• aelblt reg,ln. Obtrb0rger.
mei•t• R e u t Ir erwllhnte abschll18•nd, da!
Bi$ehof Dtbellua und Kirchenrat L o k t e • ln
seinem Amt11.hnmn trldirt hätten, •• Mi nicht
die Auffa11ung der Kirche, «ld der lteligiona-

unterricht orden~liches L1hrf•cla Mi.

handle, dessel\ Aufkommen wir seinerzeit nicht
verhindern konnten. Aber in vielen Fällen
handle es sieb bei den gegenwärtigen Belastungen uni grauenvoll Unnötiges. Es 11ei
nicht das Unvenneidliche, wogegen wir zu
kämpfen haben, 1ondern das Unnötige.
Schumacher verwies in diesem Zusammen•
hang auf die Behandlung der Saarfrage, bei
der die deut.ache Dejp.okratie und das Selbst•
beslil!llllungsrecht dM Völker nicht gedchtet
worden sei. Er verwies auf die Art der Um•
siedlt,ng der Deutschen aus dem Osten und die
Form, in der die westlichen Alliierten und ein
Teil der deutschen Oeffentlichkelt darauf reagiert haben. Er nannte die Demontagen in
Töging und besonders in Watenstedt-Salzgitter,
wo sie eine Katastrophe für die Bevölkerung
bedeuten. Das Argument, daß die Reichswerke
und ihre· Stahlproduktion unnötig seien, sei
schon deshalb ni~ht stichhaltig, da die deut•
sehe Stahlquote hoch gar nicht ausdiskutiert
sei. Die Art schließlich, wie die Franzo11en, aber
auch die Amerikaner das Gesetz 75 behandeln,
auf Grund dessen das deutsche Verfügungs•
recht über die Ruhrindustrie gesichert werden
sollte, wecke schwerste Bedenken, besonders
bei der Arbeiterschaft.
Schumacher erklärte, die SPD habe als
große Oppositionspartei eine Ohiance, ste be•
stehe in erster Linie im Finden eines Standpunkts, der den Vergleich mit der Politik der
Regierungsparteien enJ}öglicbt. Die Regierungspartßien erkennen weder den deutschen
Standort in der Welt, noch erkennen sie, daß
heute die ,oziale Frage die nationale Frage i.st.
Der Prozeß ' der Klärung im deutschen Volk
sei nocJi nicht eingetreten. Viele Menschen

hiitlen da11 Gefülhl, sich am 14. August erheb•
lieh. geirrt iu haben. Aber die Frage sei, wie•
weit dieses Gefühl der SPD oder der r1tdl•
kalen Rechten :zugute komme, Ange&ichts der
Gefahr des Neqfa11chismus müsse mari daran
erinnern, - daß kein Staat, besonders · keine
Demokratie ohne Erfolg in der Außenpolitik
leben könrre. Hinzu komme dle Gefahr der
sozialen Destruktion. Die nationalistischen
Tendenzen .seien besonders stark in den steuerschwachen Agrargebieten, die Flüchtlinge auf•
zunehmen hatten. Hler liegen die Chancen
einer echten Mauenbasls der rechtm1dlkalen
Bewegung, Da, Wahlbilndnla tn Schleswig•
Holste4n zeige. in wel<h Gemeinschaft die
Regierungskoalition gerate, deren einziger
Zu511mmenhalt in der Teadenz b tehll, den
Sozialismus ab:(ustoßen. Zur Zt"it wisse man
von 280 rechtsradikalen Organisationen. Man
gebe sich dor Illusion hin, daß man ohne Ge•
fahr Plnen nazistischen Het:r.hund gegen
Arbeiterschaft und Sozialismus züchten könM,
vor dem man sich notfalls unter den Schutz
der Besatzung flüchten könne, Was sich hier
entwickelt, sei eine VergUtung, besonders
junger Menschen und deshalb sehr ernst zu
nehmen.
Der Redner gab eine Darstellung der Zu·
sammensetzung gewisser rechtsradikaler Grup•
pen, b~onders der .Brude.r schaft•, und Ihrer
leitenden Männer. Er sagte, man düTfe solche
Gruppen nicht in erster Linie als Untergrund•
organisationezt, sondern müsse sie als Hintergrundorganisationen betrachten, die jederzeit
hervortreten .k önnten. Vom Typ des Offiziers,
der n()()h immer den 20. Juli für ein Ver•
bredhen hält, bis zum brutalen Nazi-Ver•
brecher reichen die hier vertretenen Charaktere, denen Führerdünkel und Berufungswllhn
gern.einsam seien und die militärischen Rang
für politische Legitimation ausgeben. In dem
.nationalen Parslfaltyp•, der ausgiebig in
diesen Gruppen vertreten sei, sei auch der
Kommunismus wlrisam.
.
Schumacher wies auf die Anfälligkeit der
heutigen Regierungpartelen gegenüber dem
reebtsradikalen Treiben hin und bezeichnete
die DP als am meilten unterwühlt und unterlaufen. Der Pall Hedier habe gezeigt, d11ß wir
wie jede Dernokratle in die Position geraten,
auch dem Neandertaler Menschenrechte zu
gewiihren. EJ gebe keine Fehler der Weimarer
Zeit, den man nicht wiederholt oder zu wiederholen versucht habe. Es sei ein schwacher
Trost, daß es auch die Besatzungsmächte getan
haben.
·
Die Festigung d r Demokratie sei uni in
Deutschltnd dadurch erschwert, daß die Polizei kein iuverlässiger Faktor für uns, die
Justiz hingegen ein zuverlässiger Faktor gegen
uns sei.
Dr. Schumacher sprach dann von den kommenden Landtagswahlen, die alle eine Vor•
bereltunff auf kommende Bundestagswahlen
seien, Die SPD werde erst dann einen ent•
scheidenden Einfluß auf die Staatspraxis
nehmen können, wenn das Volk fbr ein stär•
keres Mandat gibt, ohne dieses Mandat ge•
riete sie In die Gefahr, au1geschallet zu wer•
den. Wir münen um dM Lebensrecht und· die
Lehenstonnen umerer Partei k8mnfen. Bel der
Industrlearb lterschaft sei die Rfl'klion auf
den Rechtsradikalismus stark. Olme die
Industriearbeiterschaft sei keine Demokratie
möglich, aber ohne Einbruch in die Mlttel1cblchten si,i keine Erhaltung der Demokratie
1llögllch. 1
Ein Volk könne nicht moralisch gesunden,
In dem Beatlolität n wie die Judenvergasun•
gen als Lappalien mit zynischem Lächeln behand•lt werden. Der Frei1pruch Hedlers habe
Deuttchland mhide1tens 100 MlllloneD Dollar
Manhallhllf• gekostet. Br 1el auch eil\ Schlag
g gen die s,utwtlllgen elhemallgen Natif ge•
WNU.

Wlr müssen den früheren Nazis sagen, dd.!
der Neofaschismus Jie an der sozialen WiedereillordnWl8 verhindert. 1a •
Auaeinandw•
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setzung werden UlUI die Anti-Kriegshaltung
der Jugend und der soziale Komplex Kraft
geben. Die Sozial•· und Steuerpolitik der Regierung zeigt, daß wir un!I von ihr In der sozialen
Ernsthaftigkeit unterscheiden. Wenn wir dann
noch die internationale Position Deutschlaurls
und die Haltung der SPD in der Außenpolitik
ins Treffen führen, haben wir die stärksten
Argumente.
Die Tatsache, daß auch die DRP für die
kapitalistisch-klerikale
Europa-Politik
der
Bundesregierung ihre Stimme gab, war be•
zeichnerrd. Die nationale Idee wird von Na•
tionalisten im Interesse besitzenaer Kreise
mobilisiert. Als Ergebnis der Niederlage, aber
nur des!h,alb, sind die deutscht!n Großkapita•
listen europäisch, aber Im Sinne der Kartellisierung, nicht der Völkerversöhnung. Das hindert siie nicht, die Nationalisten im Innern zu
finanzieren.
Die Europäisierung, erklärte Schumacher, ist
in ganz anderem Sinne nötig, als ihre Wortführer es hinstellen. Die Amerikaner haben
mit Ihrer Marshallhilfe das Europäischste getan, was zu tun war. Aber was ist aus dem
voa den Amerikanern geforderten europäischen
Plan geworden? Mit Geld und Warenkrediten
hat man Nationalwirtschaften gestärkt. Die
britische und französische Stahlindustrie sind
so aufgebläht worden, daß wir 1952 einen
Stahlübersehuß von 17 Mlllionen Tonnen in
•Europa haben werden.
·
·
Dr. Schumacher wies darauf hin, daß er aus
diesen Erwägungen bei seiner Bund!!1itagsrede
zur Saarfrage die Idee eines wirtschaftlichen
Freundschaftsvertrages mit Frankreich in den ·
Vo1dergrund gestellt habe. Er betonte, daß
eine Annahme der Saar-Regelung für Berlin
tödlich gewesen wäre und bedeutet hätte, Im
Wes.ten e as zu akzeptieren, was wir Im
Osten für falech halten. Die Situation wäre
besser, wenn die Regierung unsere Vorscbllige
zur Ruhr• und Sa.arfrage angenommen hätte.
Wenn wir, erkllirte der Redner, die Oppo•
sition gegen eine grund~ätzlich falsche Politik
den Nationalisten und Kommunisten über•
lassen, dann ist Europa unmöglich

Zwei Entschließungen
Die folgenden beiden Entschließungen wur•
den vom Parteivorstand, dem Partelaus~chuß
und der Kontrollkommission elnst!mmiq an•
genommen:
1

DiP

J.

am U. März taqende gemeinsame Kon-

ferem: des Parteivorstandes, des Parteiausschusses und der Kontrollkommission 1,eschließt
nach der Rede Dr. Sdlumadlers und der an•
schließenden D1•kusslon:
Die Konferenz b)lligt die Politik der Bunde •
tagsfraktion, insbesondere ihre Haltung zur
Saarlrage und zum Europa-Rat und gpridi• ih.r
das Vertrauen aus.
II.
Die gemeinsame Sltzunrr des Parteivorstandes,
und der Kontrollkom•
des Parteiauuchus
miiSlon fühlt sid! verpflichtet, auf d1e Gefahren
hinzuweisen, die der nod! nicht gefestigten
deutsd1en Demokratie von der praktisd!en Poli•
tik der Alliierten in Deutschland In der Jiing•
sten Vergangenheit drohen.
Die Behandlung der Saarfrage ohne Hinzuziehung deutscher Vertreter und ohne jede Beac:htun9 deutscher Argumente, die Demontagen
fa Watenstedt-Salzg-itt,er und Töging, ebenso
wie clie Methoden, mit denen diese Demontagen
durchgeführt werden, dle Abweisung der Mehrzahl der aus Polen kommenden deutschen Um•
siedler durch britische Behörden gegen den aus.drüdclichen Wunsch der beteiligten Deutische11
und die Bestrebungen verschiedener alliierter
S~llen, das Gesetz 75 z1.1 verändern und damit
dte Position , der arbeitenden Men.sdlen zu
sd!wädlen, alle diese Maßnahmen und Methoden müssen
den Glauben der demokratischen Kräfte in
Deut.1chland an Europa, an eine · europc!isdle
Wirtschafts- und Sozialordnung und an die
Möglichkeit einer S<>zialen Gesundung er•
schüttern.
Die Versammlung appelliert an die AlliiP-rten,
diese Po1itik auf dem Rüdcen und zum Schaden
der deutsd1en Demokratie nicht fortzusetzen,
sondern eine ent;schlossene Wendung zu einer
posiU.ven und rückhaltlosen Europapolitik ,weh
in Peutschland endlidl zu vollziehen.

Tagesordnung des Parteitages
Parteiausschuß und Kontrollkommlss1on nahmen d1•
vom P,uteivorstand vorge chlagene Tagt'r.ordnung
des für den 21. bis 25. MaJ nach Hamburg ein•
berufenen Parteitags an1
1. Eröffnung und BegrüBuagon,
'
2. Arbeitsberichte det Partelvontandes:
a) OrganiHtlon - Referent Eaon Franke
l>) Finanzen - Referent Alfred Nau
c) Pres~e und Propaganda ~ Referent Fritz Heh,a
d) Fr-,uen • ekrelariat - Referentin Herta Gotthelf
3, BMlehl der Kont?ollkommlselon Referent
Adolf Sc)lönfeld r
4. Die Sozialdemokratie im ICainpf für Df'utschland
und Europa - Referent Or, Kurt Schum11chf'f
5. Bericht der Frl\lttlon des Bundestages - Referent l!rlc:h Ollenhauer

6, Wirt.lcllaftspolltischas ttefcrat (.,Sozialdemoltro•
tlsclse Wirtscbaftspolltlt - Der Weg ZUf Voll•

bescbiftigung") - Referent Dr. Henn11JU1 Veit
Die SPD vor d111r geistig"'11 Situation dlt'~t'r Zf'it
- Referent Carlo Schmid
8. Sonstige Antrlge1
1) dea Partelvoratudes,
lll d• Kontrollkommiuloa.
7,
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Neuer Vorwärts -

Aus deutschen Parlamenten

SaarkonventioneA

-

Rückschlag

für Europa

Wer kann das bezahlen?

Dr. Schumacher fUr französisch-deutschen Freundschaftsvertrag
Eigenberldit des „Neuen Vorw!rts"
Bel vollbesetzten Zuschauer- und Pressetribünen fand am vergangenen Freit g In Bonn
die mJt Spannung erwartete Sondersitzung O.ber die Saarfrage statt. Alle Parteien, mit Aus•
nahme der Kommunisten, war~n sldt bei dieser Sitzung darüber einig, daß die von der SaarRegierung abgesdtlossenen fünf Konventionen der Rechtsgrundlage entbehren und vom
gesamten deutschen Volke abzuJehnen seien. Gestört wurde die Sitzung ledlglidJ durch den
Zwtsdtenfall Hedler, der durch sein provozierendes Verhallen die Sozlaldeniokratle herausforderte. Dr. A d e n a u e r , der die Sitzung mit einer Reglerungserkl3rung einleitete und
In seinen Austnhrungen sich an das Weißbuch der Bundesregierung zur Saarfrage Ulld an die
Argumente der sozialdemokratischen OpposlUon hielt, vermied In seinen Austuhrungen
bewußt eine Stellungnahme zu dem Problem, ob Deutschland gleldlzeltlg mit dem Saargebiet
in den Europarat eintreten solle. Auch die von der SPD geforderte Absendung ,einer offiziellen Protestnote wurde von Dr. Adenau.er In der Reglerungsetkllrung nicht behandelt.
Nach Unterbrechung der Sitzung gaben die
tischen und ökonomischen Nationalismus. Mit
Sprecher aller Parteien 1hre Stellunqnabme
den Mitteln der Marshallplanhllfe, die zum
zum Abschluß der Saarkonventionen bekannt.
Zwecke der Europillsierung gegeben wurde, ist
Für die sozialdemokratische Fraktion erklärte
in einet Anzahl von Fällen nicht eine Euro•
der Parteivorsitzende der SPD, Dr. Kurt Sc b u •
p6lslerung, sondern eine Autarkislerung der
m a c b er, nachdem er auf die historische EntNationalstaaten durchgeführt worden.
wicklung der Abschnürung der Saar eingegangen
Nun wird es Zelt, aus der Periode theorewar, wirtschaftliche Gesichtspunkte beleuchtet tischer Erwägungen In die Arena der Ver•
und die Frage der Rechtsgültigkeit der Ver•
handlungen hineinzuspringen. Verhandlungen
träge behandelt hatte, zum Abschluß seiner oft sind nötig unter dem Gesichtspunkt euroom ganzen Hause mit Beifall aufgenommenen
päischer Arbeitsteilung, vor allem zwischen
Rede:
Frankreich und Deutschland, und dabei ist voll„Wir müssen, glaube ich, die Völker dazu
auf die Rolle des Saargebiets zu berücksichtigen.
bringen, sich auf die Interessen der Völker
Wir haben nicht nur ein Verh!l.ltnls, wie es
und nicht auf die Interessen der Gruppen zu
jetzt bei den Konventionen zum Ausdruck kam,
besinnen, dann ist die Vereinheitlidtuog
Paris--Saarbrücken, es besteht doch auch ein
leichter. Wir dürfen auch nicht übersehen,
daß wir kolossal unter Zeitdruck stehen. tn · Verhältnis Bonn-Saarbrücken, und über allem
steht doch das Verhältnis Bonn-Paris. Es gibt
2 bis 2¼ Jahren ist die Marsballplanhilfe zu
bei aller Anerkennung französischer Interessen
Ende. Wir können doch beute sdton fest·
an der Saar doch auch deutsche Interessen an
tellen, daß die große Gefahr besteht, daß
der Saar. Und es gibt auch saarländische InterEuropa bzw. eine große Anzahl europäischer
essen an Deutschland.
Länder in entscheidenden Punkten die MarshallMan sollte jetzt von unserer Seite den Verplatlhilfe im europäischen Sinne nicht zu nutzen
such machen, unter Betonung der europäischen
erstanden hat. Wir haben sehr wenig poli•
Kooperation
und in streng europäischem
tisches Europa, und wtr haben sehr viel pollRahmen im Geiste der Gemeinsamkeit auf das
Ziel einer größtmöglichen wirtsdlaftlichen Vereinigung Europas loszugehen. Ohne Zweifel
ist es eine gute Sache, wenn Frankreich und
Deutschland gerade wegen der besonderen
Spannung _zwischen diesen Ländern auch den
Anfang bei der konkreten Behandlung dieser
Von unserem I. T. - Korrespondenten
Themen machen; denn wenn Frankreich und
Nach einem BeschluJI des Bayrischen LandDeutschland nicht die Formel der ökonomischen
tag s, der In der letzten Sitzung gefaßt wurde,
Symbiose filr die Zelt nach dem Aufhören des
lrd du Sonderministerium ln Bayern, das f0r
Marshallplanes finden, dann konkurrieren sie
die Entnazlflzlerung verantwortlich lst, am
sldt mit den 1952 vorhandenen europäischen
31. Mirz aufhören zu bestehen. Daher war hn UeberkapazltAten In Grund und Boden. Die
Völker erzeugen durch eine falsche Politik In
lahlnen der Etatberatung, In der das Haus
Europa lne Arbeitslosigkeit, die dem östlichen
auch den Etat des Sondermlnlst rlums verabschieden muJlte, die Erklllrung des Mtnlsterlal- Totalitarismus elna Torher noch nie gekannte
dlrektor• S a c h s In der Hauptsache ein Be• Chance gibt.
1rlcht ttber die Abwlcklungst:ltlgkelt des Mini•
Darum 1teue1n wir auf das Ziel eines
Frt den.svertrages mit Deutschland hin. Aber
sterlum • Auf eine Debatte verzichtete da •
Haus, da bei der Beratung des Gesetzes :rum rnlenge er nicht realisiert 1st, sollten wir nur
Abschluß der Entnazifizierung die politische auf wlrtsdla!tspolitlschem Gebiete, nicht aber
Arbeit des Ministeriums debatUert werden auf territorialem Gebiet, das Ziel angehen,

Die letzten Tage
des Sonderministeriums

Anf!l.nge zu schaffen In der gegenseitigen wirtschaftlichen Berücksichtigung der Interessen
Frankreichs• und Deutschlands durch direkte
Fühlungnahme. Mit anderen Worten: Ich rede
hier einer Initiative zu Verhandlungen mit
Frankreich speziell auf wlrtschaftspo'utlschem
Gebiet das Wort, Verhandlungen, die größer
sind und tiefer gehen als das, was Handelsvertraqsabkommen hervorbringen können, die
einen französisch-deutschen Freundschaftsvertrag
bringen.
Wenn Wir dabei das Saargebiet weltqehend
in den Mittelpunkt stellen, dann werden fran•
zöslsche und deutsche Interessen berücksichtigt
werden können. Aber dann wird diese Ver•
handlungspcriode auch die Welt und das französische Volk, das bestimmt niemanden von
seinem eigenen Volksqanzen losreißen will,
darüber aulkl!l.ren, wohin die polltlsche Willens•
rlchtung der Saarbevölkerung geht.
Uon B 1um , der große französische Sozialist,
hat am 17. 1. einen Artikel geschrieben, In dem
er ganz eindeutig zwei Forderungen In den
Mittelpunkt stellt:
1. Volksabstimmung an der Saar und
2. Unteraudlung der strlttlqcn Juristischen
Fragen zwischen Frankreich und Deutsch•
land durch die Haager Schiedsgerldlta•
barkelt.
Ich nenne dieses Beispiel. um den Wlllen
der Versöhnung auch bei anderen Völkern zu
zeigen. Denn es Ist schlecht um die Idee der
Internationalität bestellt, wenn Besieqte allein
ihre Wortführer sind. Die Menschheitsideen
sind groß genug, um unbekümmert um die
taktische Machtposition die Menschen zu be•
wegen und In politische Aktionen Im Sinne des
Ausgleichs und des Friedens zu bringen. Wenn
sich In diesen Verhandlungen die Kl!rung der
politischen Saarfrage nicht ergibt - nun, dann
werden wir in der Welt dafür Verständnis
finden, wenn wir eine Volksabstimmung an
der Saar in Freiheit, lne Volksabstimmung
an der Saar ohne Furcht fordern.
Wir sind auf dem Wege nach Europa. Aber
es ist in der konkreten Situation nicht in erster
Linie eine deutsche Schuld, wenn dieser Weg
sehr viele Abirrungen und Umwege zelqt.
In der Politik sind die Umwege Immer das
Gefährliche, denn auf Umwegen kommt man
durch unwirtliche Gegenden mit einem politischen Klima, das dieser Entwlt1dunq nldlt
immer zuträglich Ist; und es drohen Abh!l.nqe
und Abstürze. Das geringste Risiko und die
größte Kraft In der Politik Ist eine Politik, die
im vorliegenden Falle geradeaus auf Europa
geht!"
Der Text der Rede Dr. Sdlumacherl wird
zusammen mit dem Worllaut der SPD - Denk·
schrllt zur Saarfrage vom Parteivorstand 1D
KOrze als Broschttre ver0ffenUldit werden.

Wird.

Ministerialdirektor Sachs gab an, daß zur
Zelt noch 1787 Fälle in der er,ten Instanz, <&62
Fälle von der Berufungskammer und 196 Fälle
vom Kassationshof zu erledigen • eien. Hinzu
kommen bei <&6 000 Heimkehrern noch 10 652
B troffene, deren Verfahren beschleunigt ab•
gewlck lt werden sollen. Aus seinen Zahlen•
angaben ging we iter hervor, daß in Bayern
noch 180 Spruchkammern arbeiten und Je eine
Haupt· und Berufungskammer In München und
Nürnberg tätig sind. Die Zahl der bei den
Spruchkammern Besch!Htlgten sei von 12 000
auf 400 gesunken. Von den ausgeschiedenen
Kräften hätten 6831 Zusicherungsantrige gestellt,
doch seien nur 3495 davon genehmigt worden.
Sachs bedauerte in seinen Ausführungen daß
in Bayern im Gegensatz zu Hessen und
Württemberg die Sühnegelder nicht in den
Haushalt des Ministeriums, 1ondern in den
Wiedergutmachungsfonds geflossen seien. Die
Zuschüss , die der Staat so au Steuergeldern
für das Sonderministerium aufbringen mußte,
hätten stark dazu beigetra.gen, die Entnazlfizie•
rung in der Bevölkerung unpopulär werden zu
lassen. Sach verwahrte sich jedoch energisch
gegen ein
Pauschalbeschuldigung der im
Sonderntinist tlum tätig gewesenen Dienst•
kräfte. Insgesamt hätten 4 Vonitzende und
Kläger wegen nachgewiesener Korruption, 1
wegen Amtsamnaßung und Amtsmißbrauch, ?
wegen Unfähigkeit, 5 egen Zugehörigkeit zur
NSDAP, 6 wegen verheimlichter Vorstrafen
und 15 auf Anweisung der Militärregierung ent•
lassen werden müs en.
Nach diesen Ausführungen bllllgte der Landtag den erforderlichen Zuscbußbedarf von
4,3 Millionen DM für das Ministerium.
B ! der anacbließenden Beratung des Etats
des bayrischen Arbeitsministeriums erkannte
die SPD-Fraktion an, daß dieses Ministerium
im Rahmen der CSU-Regierung am sachllchlten
und nach sozialen Gesichtspunkten gearbeitet
habe. Jedoch milsse die SPD, 10 sagte Abg.
li a g e n , darauf be tehen, daß zur Beseitigung
d r Arbeitslosigkeit die Industrielle Erschließung des Landes weit stärker vorangetrieben
werde. Auch eine Verbe serung der Arbelts!)ericbtsbarkeit sei dringend erforderlich, da •
oft ein Jahr und 16nger dauere, bis Str ltfllle
1in der ersten Instanz verhanJelt werden. Vor
der Verabschiedung dieses Haushaltes wies
Abg. P es c: h e 1 (SPD) noch auf die starke Zunahme der Berufsunfälle hin und verlangte
einen weiteren Ausbau der Sozialversicherung,
wahrend Abg. Dr. Hi J l e (SPD) die Haltung
der CSU und des katholischen Klerus ium Mit·
bestimmungsrecht scharf ltrltls!erte.
Mbdiu: Den Jährlichen Urlaub von J119end•
lieh n von 24 uf 18 Tage herabsetzen will ein Ge•etienlwurf über ine nou Urlaubs;gestlt, das die
hayrlache CSU-Regierung vorgelegt haL
MDndien: Euie Ehrcr.ordnung für Abqeordnete, die
\'on der SPD angeregt wurde, hat der Bayrlicbe
landtag verabschiedet.

Mainz oder Koblenz?
(Von unserem Koblenzer K-Korrespondenten)
Die Frage, ob M lD% oder Koblenz die kunftige Landeshauptstadt von Rheinland-Pfalz
werden wird. war am letzten Wochenende zu•
mindest im Hintergrund der Szene das am häufigsten diskutierte Problem In diesem Lande.
Nachdem vom Landtag die Verlegung der

Wenn Matu Lande hauplstadt wird

beitenden Menschen klare und schnelle Ent•
scheldungen verlangt.
Der Startschuß für den Ausscheidungskampt
Koblenz - Malnz Ist durch diese Situation ge•
geben, und nach Lage der Dinge dürfte Mainz
mit einigen Nasenl!lngen Vorsprung führen.
Andererseits versucht auch die Landesregie•
rung die günstige G legenhelt auszunutzen und
verlangte von Mainz beisplelsweis die Sch nkung des kurfürstlichen Schlosses, lne Forderung, die von Oberbürqennelster und Stadtrat
abgelehnt wurd . Ein Verglelchsvoracbl g der
Stadt Mainz In dieser Fr ge hat jedoch be•
rechtigte Aussichten, von dtr Lande regletung
angenommen zu erden.
Wenn men, wie im Str lte Bonn - Frankfurt.
auch hier von allen öffantlich vorg brachten
Arqument n absieht, dann bleibt übrl!J, daß
jede der beiden Stli.dte möchte, daß dle Gehälter, die die Landesregierung iahlt, in dte
Taschen ihrer Bürger und damit steuetm ßig In
Ihren Stadt äclcel fließ n.
Wie das Tauziehen hinter den Kullss n auch
aual&uft, der Landtaq wird in I iner nlchsten
Sizung endqilltlg t!ber die Verlegung abstimmen. Es lst anzunehmen, daß die poUtlschen
Parteien keinen Fraktionszwang fordern und
ihr n Mitgliedern die freie Entscheidung Ober•
lassen w rden Trotz dieses „Riss " durch
alle Fraktionen dürfte mit Ueberruchungen
k ill1TTI 71! tl'r'm"'n ,ein.

dann

sollen daa
ehemallge kurlürslliche
Schloß, das zum griJßten Teil wieder au.Jgebaut

ist . . •
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N. V. Bonn: Der Voretat der allllerten
Besatzungsmächte im Gebiet der Bundes•
republik für das Rechnungsjahr 1950/51 beläuft sich nach einer amtlichen Verlautbarung der Hohen Kommission auf 4,048
Milliarden DM. Dieser Betrag liegt um
544,9 Milllonen DM unter dem Voransdllag
der Besatzungskosten für 1949/50. In seiner
Höhe beansprucht er trotzdem noch 20 bis
22 Prozent des Bundeshaushaltes und der
Länderhaushalte.
Die Besatzungskosten der britischen Zorre
betragen 1,376 MIiiiarden DM, während filr
die amerlkaniM:he Zone 1,248 Milliarden
und filr die französische Zone 638,5 Mil•
!Ionen DM vorgesehen sind.
In der Gesamtsumme der Besatzungskosten sind nt'!ben den eigentlichen Ausgaben filr die Besatzung die Betr!l.ge f0r
die neuen Interalliierten Kontrollorgane,
das Sicherheitsamt, Unkosten für die Ent• mllitarisierung, verschleppte Personen, Re•
parallonen, Bauvorhaben und dergleichen
einbezogen worden.

Nottestamente
Frage : Welche Vorauuet1unge11 mü&Stn für die
Aufnahme eines Nottestamente, gegeben aeln,

An t wo t t : Die Au!Mhme von Nottestamenten
durch eine Urkundsperson der Gemeinde Ist zulässig,
l. wenn anzunehmen Ist, daß der Erblasser ftilher
,terbcn wird, ala die Abgabe eines Testa_mcnts
vor einem R!chler oder Notar möglleh Ist,
2. wenn der Erblauer sich an einem Ort aufhllt,
der infolge 11ußerordentltcber Umstlnde derart
uniugllnglidi ist, daß die Abgabe eines Testam<'ntt vor einem Richter oder Notar nicht möglic:b oder erheblich enchwert Ist.
Prag e : Wie lange g/11 ein Nolleatamentr
An t w o r t : Das Nottestament gilt, solange der
Erblasser außerstande Ist, ein Testament vor einem
Richter oder Notar abzugeben
1' rage : Woraber kann In einem Notte,tamenl

verlagt werden,

A n t wo r t : Der Erblasser kann Im Nottestament
übet sein ganzes Vermögen oder aueh nut elnzelnl'l
Teile letztwillig verfügen, Anordnungen f(l_r die Teilung des Nachlasses treffen. Enat:r:- und Nacherben
eins lz~n, Per on_en von dar gesetzlichen 'Brbfol1te
ausschließen, Pflichtteile entziehen, Vermlchtnls e
zuwenden, Auflagen erteilefl, ein Testament widerrufen, einen Testamentsvollstrecker ernennen usw.
Pr a g e : Kann einem Pflichllellaberecht/glen der
Pflichtteil entzogen werden,
Antwort : Kinder, Eltern und !begatten die
von der geselzl!chen Erbfolge ausgeschlossen werden.
haben Anspruch auf die H.ilfte des gesetzlichen Erbteils als sog. l>ßlchltell (f 2303 BGB). Gewisae Verfehlungen rechtfertigen auch die Entziehung dl 1
POichttelles, doch o:nluen diese Im Teatam~t &D•
gegeben werden (§§ 2333 ff. BGB).
Prag e : Welche Pormen ,lnd tat die Brrfchlung

dea Nolleslament, vargeaehen1

An t wo r t: Der Erblasser kann aelnen Jetlten
Wfllen entweder mündlich erkllren oder eine von
Ihm selbst oder von einem anderen geschriebene
Schrift offen oder venchlosssen mit der milndllchen
Erktlrung Obergeben, daA ale seinen letzten Willen
enthalte.
Pr a g • : Wer bl 1u,tllndtg llll Au/nahm• von
Nortellam nttnt
Antwort : Zustlndlg Ist dtr B'1rgennetster elnu
Geme_inde btw in der brlllachen Zone der Hauptgemeindebeamte.

Städtetag wellte In Berlfn
E. T. Berlln: Der Hauptausschuß des Deutschen Städtetages hielt In der vergangenen
Woche seine siebente Hauptausscbußsitzung
in Berlin ab. An zwei Tagen hörten die rund
60 Oberbilrgermelster der Großstädte, Stadtund Oberstadtdirektoren sowie Mitglieder der
Maglstrata eine Reihe von Fachreferaten und
bereiteten die n!chsto Hauptversammlung vor.
Diese soll m 30. Juni und t. Juli in Köln
statU!nden und als Höhepunkt eine Diskussion
mit der Jugend bringen. Eine starke Abordnung des Bundesjugendringes wird dazu ein•
geladen werden.
Oberbürgermeister R e u t e r sagte in einer
P!essekonferenz, die zum Alischluß der
Sitzung abgehalten wurde: • Wir hängen an
un.serer Stadt mit leidenschaftlicher Liebe.
Wir sind der Uebcrzeugung, daß wir mit
unserer harten Arbeit filr ganz Deutsdlland,
ja für gant Europa wirken. Der St dtetag hat
uns durch seine Zusammenkunft viel geholfen.
Möqe aus der Gemeinsamkeit des Zusarnmenstehens etn inheitllches freies Deutschland
.hervorgehen.•

·

Landesregierung Torl!l.uftg zurückgestellt und
einer Entscheidung ausge leben worden war,
wurde der kleine „Hauptstadt-Krieg" wieder
aktuell, als bekannt wurde, daß das Alliierte
Sicherheitsamt seinen Sitz In Koblenz nehmen
sollte. Hinzu kommen die permanenten Ford •
rungen der französischen Mlllt!l.rreglerung, die
Landesregierung möge gemäß Ordonnanz 51
nach Mainz ziehen.
Vor wenigen Tagen bat sich der Aeltestenrat
des Landtages erneut mit der Hauptstadt-Frage
befaßt und in einem Kommunlque den Standpunkt vertreten, daß die Ordonnanz 57 nicht
~ehr von entscheidender Bedeutung sei, denn
eme zwangsweise Ueberfübrung der Landesregierung von Koblenz nach Mainz werde
wohl auch von der französischen Besatzungsmacht Im Jahre 1950 ernsthaft nicht mehr erwogen. So sehr man die Meinung des Ael•
testenrates, nicht unter Druck zu handeln, be•
grüßen muß - durch die Errichtung des alliierten Sicherheitsamtes Ist eine neue Lage ge•
schaffen worden, die Im Inter sse der ar•

Boaa1 Ein G eta Ober die ~ortluf!G• Hauabali.f\J '•• ung bat die Bundesr~glerung tar einen Zellraum
vun e dis Monaten besdilossen, de11en Gültigkeit

. • und da. großheuogliche Schloß, da. zum
größten Tell o.och zerst/Srt 1st, die Landesregierung von Rhelnland-Plal1 au/nehmen.
Foto,: IC\lrn

aber audi früher ablaufen kenn, wenn In der
Zwischenzelt der endgilltlge Haushalt tar das Rech•
nungajahr 1950/51 verabschiedet worden l1l
Bonn. Zum Notstand gebiet wurde durch einen
Kablnetllbescbtull W•lberlln erkllrL
BerU.: OJe FDJ werde durch eile nr Vertilgung
stehenden Maßnahmen daran gehindert werd n,
durch die We t1ektoren au mar,cbieren, teilte Ohtr•
bürgermelster Prof Reuter dem Zentralrat d r PDJ
Jn einem Schreiben mlL
Bremen: Ein Gesetz über ataalllche Klnderbelhllfln
Im Bundesgebiet, du Kinderbeihilfen tar das dritte
und Jedes folgende Kind vorsieht, wenn die Eltern
nicht mehr ai. 400 Merk monatlich verdlentn , hat
die Han1est1dt Bremen Im Rundcsrat eing bri,cht.
Dlllleldorh Die Bflduno einer eigenen Flüdltlingspart~i odar die Anl1bnung en politische Splitter•
gruppen bat der Gesamtverband des L&ndesv rbendes der Ostvertriebenen IJJ Nordrhein-Westfalen abgelehnt u.nd mit allen Parteien, die die Oder-Neiße.
Linie ablehnen, Verhandlung n Ober Kaodldaturea
von Ostvertrlebenen aufgenommen.
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· Zum Schaden der deutsche~ Demokratie
Der Saarprotest und sein Echo
ln der deutsch-alliierten Diskussion über die
Saarfrage, die durch das Pariser Abkommen
unter Ausschaltung Deutschlands einseitig zugunsten Frankreichs geregelt wurde, hat sich
bisher keine Annäherung der beiderseitigen
Standpunkte ergeben. In einer Sondersitzung
des Bundestages legte die Bundesrepublik
,.feierliche Verwahrung" gegen die Saar-Konventionen ein, die, wie Bundeskanzler Dr. Adenauer in seiner Regierungserklärung hervorhob,
von Deutschland nicht anerkannt werden könnten, da sie rechtswidrig seien und Verhältnisse
schafften, die durch den Friedensvertrag nicht
mehr geändert werden könnten. Die Erklärung
wurde vom Bundestag einmütig gebilligt, doch
machte der sozialdemokratische Fraktionsführer
Dr. Schumacher Vorbehalte hinsi~htlich eine,
deutschen Beitritts zum Europarat ohne vorherige endgültige Lömng der Saarfrage, für die
er eine Volksabstimmung vorschlug. Wie verlautet, sind Dr. Adenauer und die Fraktionsvorstände der CDU/CSU übereingekommen, alle
Fragen die mit dem Beitritt zum Europarat
zusammenhängen, vorläufig zurückzustellen.
Während die alliierte Hohe Kommission eine
10rgfältige Prüfung des von der Bundesregierung vorgelegten Weißbuchs zur Saarfrage zugesagt hat und von bri~ischer Seite wied~rholt
versichert wurde, daß die Pariser Konventionen
nur bis zum Friedensvertrag mit Deutschland
als gültig angesehen würden, hat der französische Botschafter in Washington nach einer
Unterredung mit dem USA-Außenminister Ache•
10n erklärt, daß jeglicher deutscher Protest
gegen das Pariser Abkommen „zwecklos" sei,
da die,es „den Entscheidungen der Alliierten
vollkommen angepaßt" sei. Ein Sprecher des
französischen Außenministeriums teilte mit, daß
Frankreich das deutsche Weißbuch nicht beantworten werde. Auch der In einem Interview
des Bundeskanzlers mit dem amerikanlschen
Korrespondenten Kingsbury Smith enthaltene
Vorschlag über die Bildung einer „deutsch•
französischen Union" mit einem gemei nsamen
Parlament wird In zuständigen Pariser Kreisen
nlcht ernst genommen. Die Gewerkschaft der
Saar-Bergarbeiter protestierte auf einer Dele•
giertenkonferenz gegen die Verpachtung der
Soargruben und drohte einen Proteststreik an,
falls der saarländische Landtag die Konven•
tlonen ratifizieren werde,

Das Aergernis Watenstedt-Salzgitter
Die Demontagen der ehemaligen Re.ichswerke
Watenstedt-Salzgitter werden unter dem Schutz
eines starken Aufgebotes britischer Truppen in
beschleunigtem Tempo fortgeführt, nachd_em die
britischen Behörden erklärt haben, daß irgend•
welche deutschen Vorschläge zur Abänderung
von Einzelheiten des Demontageprogramms
nicht erwogen würden, sol~nge nicht ein Di~ziplinarverfahren gegen die deutschen Poh•
zisten eingeleitet sei, die die Zwischenfälle ge•
duldet hätten. Der DGB-Vorsitzende Böckler
ermahnte die Arbeiter zur Besonnenheit, da
weitere Demonstrationen die erfolgversprechenden Verhandlungen in Bonn stören würden.
Inzwischen gab die Bundesregierung einen Plan
zur Erschließung des Gebietes von Watenstedt•
Salzgitter bekannt, das den Bau von zwei
Eisenbahnlinien und Straßen vorsieht, wodurch
1600 Arbeitslose für die Dauer von zwei Jahren
Beschäftigung erhalten würden. Die Demon·
tagen in Watenstedt - Sal~gitter ~~en auch
Gegenstand einer Debatte 1m Bew1lhgungsau~
schuß des USA-Senats, der den amerikanischen
Hochkommissar McCloy ersuchte, die Einstel•
lung der britischen Demontagen zu erwirken,
da sie von Konkurrenzfurcht diktiert seien.

Zwischenfall ln Hannover
Wegen Veröffentlichung eines Artikels %Ur
Demontage in Watenstedt-Salzgitter,. In dess~n
Inhalt eine Gefährdung der Sicherheit und des
Ansehens der Besatzungsmacht erblickt wurde,
verurteilte ein britisches Militärgericht zwei
Redakteure der kommunlstischen Zeitung tn
Hannover zu 18 bzw. 12 Monaten Gefängnis,
während zwei weitere Angeklagte freigespro•
eben wurden. Als britische Militärpolizei vor
dem Verlagsgebäude des Blattes erschien, um
die im Gerichtsurteil vorgesehene Beschlag•
nahme der Rotationsmaschine durchzufü~ren,
kam es zu Zwischenfällen, da kommuni_stische
Demonstranten den Engländern den Zutntt zum
Gebäude verwehren wollten, so daß deutsc~e
Polizei den Eingang räumen mußte. Da kem
schriftlicher Haussuchungsbefehl ~orlag,_ sah
die Militärpolizei zunächst von emer Sicher•
st etlung der Rotationsmaschine ab und ~e~tattete ihre Weiterbenutzung bis zur endg~l!igen
Anerkennung des Urteils durch das bnt1sche
Appellationsgericht.

Die Tragödie der Heimatvertriebenen
Die polnische Regierung -~aUe in Beantwor•
tung amerikanischer und bntlsch~r Protes~oten
ihre Entschlossenheit bekundet, die Ausweisung
der Deutschen aus den polnisch besetzte~ Gebieten fortzusetzen, da sie sich auf ein mit der
Regierung der Sowjetzone geschl~ssenes Ab·
kommen gründeten. Polen habe mit den Ausgewiesenen (deren Zahl die polnische Note mit
nur" 100 000 angibt) nichts mehr zu tun, nach•
dem sie die Grenze überschritten hätte~, und
die weiteren Dispositionen seien der Regierung
der Sowjetzone überlassen, die ~ie einzige von
Polen anerkannte deutsche Regierung ~e!. ~en
aus Polen ausgewiesenen Deutschen, die nicht
im Rahmen der „Operation Link" erfaßt. w~den wird von den britischen und amenkani•
sch~n Behörden die Einreise In die Westzonen
verweigert. Am 17. März wird der erste
Transport mit ausgewiesenen Deutschen aus
der Tschechoslowakei erwartet. Die B1;1ndesregierung befürchtet, daß die Prager Regierung
dem Beispiel Polens folgen und die vereinbarte
Umsiedlung von 20 000 Deutschen zum Anlafl

-
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nehmen werde, weitere 60 000 Deutsche in da•
Gebiet der Bundesrepublik abzuschieben.

4 Milliarden Mark Besatzungskosten
Die Alliierten haben dle Besatzungskosten
für das Finanzjahr 1950/51 auf rund 4 Milliarden D-Mark festgesetzt, was gegenüber dem
Vorjahre eine Ermäßigung um etwa 10 Prozent
bedeutet. Da mit einer Gesamteinnahme der
Bundesrepublik von etwa 16 Milliarden Mark
gerechnet wird, machen die Besatzungskosten
rund ein Viertel des gesamten Haushalts des
Bundes und der 11 Länder aus.

Berlin zum Notstandsgebiet erklärt
Westberlin, das am l. April den Besuch . des
Bundeskanzlers erwartet, wurde durch emen
Beschluß des Bundeskabinetts zum Notstandsgebiet erklärt. Die praktischen Fo~_gen, di_e sich
aus diesem Beschluß ergeben, durften m zusätzlicher finanzieller Hilfeleistung und in der
Vergebung öffentlicher Aufträge nach B~tlin
bestehen. Ferner bewilligte das Bundeskabinett
im Rahmen des Arbeitsbeschaffungsprogramms
zusätzlich 300 Millionen D-Mark für Flüchtlingsgebiete. Die Mittel sollen dazu dienen, Vertriebene seßhaft zu machen.

Probleme der SEP-Propaganda
Englischen diplomatischen Berichten %Ufolge
bereitet der Kreml entscheidende Schritte in
seiner Deutschlandpolitik vor. Die Sowjetregierung soll beabsichtigen, den Kriegszustand
mit Deutschland offiziell zu ·beenden und daran
anschließend e inen Freundschafts- und Nicht•
angriffspakt mit der „Deutschen Demokratisc~en
Republik" abzuschließen. Es wird vermutet, äaß
der derzeitige Aufenthalt Ulbrichts in Moskau
mit diesen Vorbereitungen im Zusammenhang
steht. Auch erwartet man von seiner Reise eine
Klärung der Frage, ob der geplante Pfingst-

Diktatu1 de1 Justiz
.Im Namen des Rechts" spricht die deutach
Justiz ihre Urteile. Unerschrocken und selbst•!
herrlich. Ihre Richter sind unabsetzbar, Ihr

trw.

·

ltuh
Urteile sind unanfechtbar. Sie nimmt mit un i Reck)
erschütterlicher Selbstverständlichkeit tür sich 00 Berg
in Anspruch, objekUv zu sein.
re!ts un
Sie behauptete das auch schon in der Wef euhg al
marer Zeit. als sie langsam aber unablässi artei !!
Hedler provoziert Bundestag
mithall di e Demokratien den Feinden derterschiem
Während der Regierungserklärung zur Saar•
Demok~atie in die Hände ~u spielen. Im Namenriebsleitu
frage tauchte im Plenarsaal des Bundestages
des Rechts sprach sie Fememörder trei, imlegangen.
der frühere DP-Abqeordnete Hedler auf. Nach
Namen des Rechts gewährte sie dem Umstürz• Bei der
einem stürmischen Protest des Hauses, vor
/er Ado/1 Hitler statt der geb~h~enden Strafelh1: 194!
allem der SPD-Fraktion, forderte der Präsident
ein Asyl, in dem er sein endgult,ges Umsturz•l~chtda1
Hedler auf sich freiwill ig zu entfernen. Da
programm ausarbeiten konnte, im Namen des~ mfolge
Hedler jed~ch keine Anstalten machte, diesem
Rechts brachte sie den konsequente~ten Ve~- ahrloste
Ersuchen nachzukommen, schloß ihn der Prä•
trete, der Friedensidee, CarI von Oss,etzky, in trecken
sident auf Grund der Geschäftsordnung von der
das Gefängnis, das tür ihn den Tod bedeute_n
Grad
Sitzung aus. Mit Hedler verließ die DRP-Fraksollte. Und im Namen des Recht, - wenn s,e turgem
tion, bei der er künftig hospiti eren will, den
auch dann Im Namen des Volkes• sagte - rbeitsbe
Sitzungssaal. Spater kam es in de r Vo~halle
lieferte sie • während des Hillerregimes Tau-lestierun
des Gebä udes zu einem Handgemenge, bei dell!
sende und aber Tausende und nochmals aberlesserun
Hedler Verletzungen erlitt, die ihn für drei
Ta usende Unschuldiger on den Go/gen.
lrbeltsv
Wochen ans Bett fesseln sollen. Das Bundes•
Sie hat si ch deshalb nicht geändert. Die zahl-ler IG B
kabinett hat die Ausschrei tungen gegen Hedler
losen Fehl- und W illkürurteile haben ihr Selbst-lahmer
„mit Bedauern" zur Kenntnis genommen. Der
bewußtsein und ihre S~lbst~errlichkeit_ nicht,erden
Aeltestenrat stellte fest, <ia13 Hedler zwar ver•
erschüttert; im Gegenteil, die Justiz 1st un-111.t man
sehentlich eine Einladung zu de r Bundestags•
erschrocken genug, die Fehlurteile der Hiller-~/1 Stun
sitzung erhalten hatte, da ß di ese jedoch recht•
zeit nachträglich zu sanktionieren. Denn auchlringend
zeitig
durch
Einschreibebrief
widerrufe.n
die Willkür, so sagt sie, geschah .Im Namen~ Arbe
worden war.
des Ree,hts• .
t de r
So regiert heute die Justiz. Wider das Volk, ß sie
Ausgleich in Niedersachsen
wider die Obrigkeit, wider die Vernunft. Und nstige
Die Koalitionskrise In Niedersachsen wurde
es schei nt keine Stimme und keine Macht zu
7.
beigelegt, nachdem d ie CDU-Fraktion auf . geben, der es gelingt, ihre Diktfltur zu brechen.ltunde v
Grund einer Erklärnng des Ministers Kubel zu
Es soll hier nicht vom Fall Hedler die Rede Dir A
seiner Wilhelmshavener Rede ih ren J\l ißtrauenssein. Obwohl der Fall Hedler ein sehr treften•1einer B
antrag zurückgezogen hatte. Als Spn:che~ der
des Beispiel war, besonders auch lür dcu Be-lhne Fr
FDP und der DP den Mißtrauensantrag ihrermühen um die nachträgliche Sanktionlerungteln. Al
seits einzubringen wünschten, lehnte der Landder Willkürjustiz des Drillen Reiches. Aber derlufrüttel
tagspräsident die En tgege~nahme als u~vorFall Hedler ist zunächst ein abstrakter FB_ll,1n Begri
schriftsmäßig ab. worauf die DP zum Zeichen
denn H edler ist noch nicht am Ziel. Am z,elMnes
des Protestes den Sitzungssaal verließ.
sind die SS-Leute von Stuttgart; der Fall derieren
Rotweg-Siedlung In Stuttgart ist ein konkreter1a11en
Fa/1, hier spüren die Betroffenen am eigenen n In
Lei be das Wirken der selbstherrlichen Justiz. •t 'es l
Die Geschehnisse sind schnell skizziert. Eln•lunk tion
frühere SA- und SS-Siedlung war von der Be-leit erst
satzungsmacht beschiagnohmt worden. Nachlnd, um
Frieden In der Metallindustrie wiederhere twa zwei jähriger Benutzung wurde sie frel•,ie er i
zustellen, scheiterte, wodurch die Streikbew~gegeben mit der ausdrücklichen Weisung an~nem lo
gung einen neuen Auftrieb erfuhr. Au~ _die
das Wohnungsamt, keine der •Nazlaktivistenbatische
Belegschaften der Pariser Gas- und Elektnzttatswieder einzuweisen. Das Wohnungsamt gabler ge
werke befinden sich weiterhin im Ausstand
die Wohnungen ehemojigen KZ.lern. Die SS·~oskau
Starke Polizeikräfte besetzten die Werke, um
Leute klagten und bekamen - se/bstverständ•IVestdeu
die Strom- und Gasv ersorgung sicherzustellen.
lieh Recht. Die vom Wohnungsamt elnge-~ene
- Der Rat der Republik ' hat das Antisabotage·
wiesenen ehemals Verfolgten werden weiler e ent
gesetz gegen die Sti mmen der Komm~nis ten
verfolgt. sie müssen die Wohnungen räumen, le Ent~
gebilligt. tn d_er Na tiona~:,rersan:imlun~, !n der
In die Inzwischen die SS-Leute schon ein• 1nverke
?m Diens taq ' di e Debatte uber die Ratifizierung
gezogen sind. Im Namen des Rechts, das heute1t 8 j0ng
des am erikanischen W affenlieferun gsvertrages
Deutschland regiert. Trotz eines Wohnungs• tler, w
bP.qann, warety Vorbereitungen gegen die er•
amts, das auch mit Paragraphen, trotz einer lrahtzie
Besatzungsmacht, die mit Autorität au/warten chaft ei
warteten neuen Obstruktionsversuche der
Kommunist en getroffen. Man rechnete mit könnte.
1tl Str
Gegen eine Di ktatur der Willkür hilft nur die nlerhal
einer groß en M ehrheit zug~nsten ~es ~ esetzes, da sämtliche Parteien sich zu einer EinGewalt. Das wa, zu allen Zeiten der Ge-11arl-Dt1
schichte so. Und wenn sich kein Mächtigerer aunen,
heitsfront gegen die Kommunisten zusammenland, dann war es oft genug die Gewalt der ttn·e so
geschlossen haben.
Straße, die schließlich mit der Diktatur fertig lvisten"
Druck auf die Labour-Regierung
wurde. Sie kann es auch heute werden, we~n ltlger
In England wird die Labour-Regierung, deren
man den Dingen wirklich so lange zusehen w11l, twecke
Unterhausmehrheit sich infolge des konserbis das Volk sich empört - im Namen des A le
vativen Erfolges bei einer Nachwahl In Man•
Rechts.
R. G.
chester auf 6 Sitze verringert hat, von der
Opposition scharf bedrängt, doch hat sie dia
~ec~!fg
ersten Kraftproben bestanden. Trotz Unterlommu
stützung durch die Liberalen wurde das konser•
larolen
vative Mißtrauensvotum gegen die Reg ierung
'lamme
wegen der Beibehaltung des Plans 7.UI Ver•
ietzte S
staatlichung der Stahlindustrie mit 310 gegen
._,illkop
296 Stimmen abgelehnt. Bei der Abstimmung
lem Bu
J
über einen konservativen Antrag, in dem das
'- ,.Wir
Ft>hlen einer Erklärung über den Wohnungsbau
!olle S
im Regierungsprogramm bemängelt wur_de, er~!llkop
zielte sie sogar eine Mehrheit von 25 Stimmen,
das
da diesmal auch die Liberalen nicht mit den
ner P
Konservativen zusammengingen. Ein drittP.r
Mißtrauensantrag der Churchill-Partei, der der
Regierung „finanzielle Mißwirtschaft" v~rwarf,
wurde am Dienstag mit 308 gegen 289 Stimmen
verworfen. Da jede Abstimmung die Gefahr
eines Regierungssturzes und neuer Wahlen mit
sich bringt, wird die aggressive Haltung der
Opposition auch In Kreisen ihter eigenen An•
Mngerschaft mißbilligt.
an
Kle
Griechische Mitte reglerungsberelt
des
Unter Umgehung von Tsaldaris, dem Führer
der
der griechischen Monarchisten, die bei den
der
Wahlen eine knappe Spitzenstellung behaupten
b
konnten haben sich die Vorsitzenden der drei
Bri
nächstst3rksten Parteien, der Portschrittspartel
l!s I
(Plastir<!S), der Liberalen (Venizelos). un~ der
Zeichnung: Pranzlska Haman11,
Sozialdemokraten (Papandreu), über die Bildung
Plastlras
acht.
eines Koalitionskabinetts geeinigt. Nach dem
Der Führer der griechischen Fortschritt!• orauJ
endgültigen Wahlergebnis erhielten die Mo1:1ar•
partei, der mit den Liberalen und den Sozial- Je al
chisten 52 Sitze, die Fortschrittler St , die L1be•
demokraten eine Koalitionsregierung unter er so
ralen 48, die Sozialdemokraten _33, die ko~muAusschaltung der Monarchistenpartei des bis• tbst,
nistisch orientierte „Demokratische Front 21
herigen Ministerpräsidenten Tsaldarls bilden loch:
und die Splitterparteien z~sammen 32 Sitze.
will, die bei den kürzlichen Parlamentswahlen bra•,
Gleichschaltung In Prag
in Griedlenland nur einen Sitz mehr als die ~.
Fortschrittspartei erhielt.
lrelhei
Ueberraschung Im Ausland rief der Rücktritt
.... , .. ,.,, .. ,,, ................................ ,,,,,.,.,.. , ~roh
des
tschechoslowakischen
Außenministers
tauen
Clementls hervor. Clementls, der als letzter
fürchtung Ausdruck, daß diese Verfügung zu V/eil
Anh!nger der Ost-West-Synthese In der
einem
Blutbad
in
Indochina
führen
werde.
esten
kommunistischen Regierung galt, wurde durch
Frankreich
könne
ohne
Unterstützung
der
an•
iahen
den absolut moskauhörigen bisherigen stellver•
deren am Schutze Südostasiens interessierten treh~t
tretenden Minlsterpräsidenten Siroky ersetzt.
Länder die Lasten des Krieges nicht tragen. cn fil
Es ist anzunehmen, daß dieser Ministerwechs~l
Die lndochinesischen Kommunisten, die von Rot•
einen verschärften Kurs der CSR gegenüber den
china aus mit Waffen versehen werden, sollen
Westmächten einleitet.
eine Offensive im Raum von Saigon vor•
bereiten, wo sich ihre terroristische Tätigkeit
Vietminh mobllfsiert
verstärkt hat. Der Sender der Vietminh•
In Indochina hat steh die Lage erneut da•
Regierung nahm In scharfer Weise gegen Mar•
durch kompliziert, daß die kommunistisci>e
schall Tito Stellung, obwohl Jugoslawien kürz•
Rebellenregierung Ho Chi Minh eine ~11lieb Ho Chi Minb anerkannt hat, was zu der
genieine Mobilisierung aller Vi etnam1?sen 1m
Alter von 18 bis 45 Jahren angi>orc\net hat. Der Vermutung Anlaß gab, dafl beide Regime mit•
französische Hohe Kommissar verlieh der Be- einander sympathisierten.
aufmarsch der FDJ in Westberlin auch gegen
den Willen der Westalliierten durchgeführt
werden soll, nachdem· diese ausdrücklich erklärt haben, daß sie jede Provokation unterbinden würden.

Wieder „Friedensfühler"
Moskau gespröchsbereit?
Aus den Aeußerungen verschiedener sowjetischer Staatsmänner, darunter des stellvertretenden Ministerpräsidenten Malenkow, wonaC"h
die Sowjetregierung jederzeit „zu einem ehr·
liehen Gespräch über den Weltfrieden" bereit
sei weil die „kapitalistische und kommu·
nistische Welt auf der Basis der Nicht•
einmlschung friedlich nebeneinander leben"
könnten, haben ausländische Beobachter in
Moskau auf eine tatsächliche sowjetische Ver•
handlungsbereitschaft gegenüber dem Westen
geschlossen. Die Erklärungen erfolgten im Rahmen der Propaganda für die Wahlen zum
Obersten Sowjet, die am Sonntag in der ge·
samten UdSSR stattfanden und die übliche
99,9prozentige Zustimmung zu der komm~1nistiscben Einheitsliste ergaben. Ferner hat die
Moskauer „Prawda" an das Interview von
Kingsbury Smith im Januar 1949 . erinnert, . in
dem Stalin seine Bereitschaft zu emer gemem•
samen Erklärung für den Frieden ausgesprochen hatte. In politischen Kreisen Washing•
tons vermutet man eine Gesprächsbereitschaft
Moskaus auf der Basis der Weltteilung In zwel
Elnflußsphären. Nach anderen Gerüchten soll
Stalin den Botschaftern Großbritanniens und
der USA eine Dreierkonferenz ohne Frankreich
vorgeschlagen haben. Bevor die Malenkow•
Rede bekannt war, hatte sich Außenminister
Acheson vor Vertretern der USA-Wirtschaft
gegen Gespräche mit der Sowjetunion zum
gegenwärtigen Zeitpunkt ausgesprochen, da
diese nur falsche Hoffnungen wecken würden.
Der einzige Weg, mit Moskau fertig zu werden,
sei die Anwendung der Stärke. Ein Friede _um
jeden Preis sei völlig unwirksam und vl~lle1cht
sogar gefährlich, sagte Acheson am Mittwoch
In .einer weiteren Erklll.rung, die eine scharfe
Warnung an die Sowjetunion und an das kom•
munlstische China enthielt, jede Expansion In
die Gebiete Südostasiens zu unterlassen, denen
Adleson die militärische, wtrtsdlaftlldle und
technische Hilfe der USA versprach. Premierminister Attlee lehlfte vor dem britischen
Unterhaus die Initiative zur Einleitung einer
neuen Vlerm!chtekonferenz mit dem Ziel
eines Atomabkommens ab. Eine Einladung des
österreichischen Bundeskanzlers Flgl an die
Großen Vier" zu einem gemeinsamen Gespräch
ilber die Berelnlgung der Differenzen zwischen
Ost und West in Wien blieb bisher ohne Echo.

Keine Klärung ln Belgien
Der Ausgang des Volksentschei~s In Belgien
hat dle politische Spannung in diesem Lande
nicht gelöst. Zwar sprachen sich 57,6 Prozent
der Abstimmungsberechtigten für die Rückkehr
des Königs Leopold aus, womit die von diesP.m
selbst gesetzte Grenze von 55 Prozent über•
schritten wurde, doch hält man angesichts
dieser schwachen Mehrheit die psychologischen
Voraussetzungen für eine Rückberufung d!11
Königs um 110 wenlger für gegeben, als dte
72prozentige Mehrheit für Leopold Im agra•
rischen Flandern und die 40prozentige Minderheit fll den industriellen wallonischen Provln7.en eine Spaltung der Nation offenbart hat.
Minlsterprbldent Eyskens begab sich nach
der Schweiz, um die Entscheidung des Königs

zu erfahren.

Die Sozialisten haben sich zu

Verhandlungen über eine grundsätzliche Lösung der Könlgs[rage bereit erklärt, bestehen
aber auf Leopolds Abdankung und haben einen
Generalstreik angedroht für den Falt, daß Leopold ohne Zustimmung des Parlaments auf den
Thron zurückkehren sollte.

Unveränderte Streiklage In Frankreich
In Frankreich dauern die sozialen K5.mpfe an.
Der Vem1ch, durch ein Sehledsverfahren den

frla~

Kopf der Woche
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