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125 000Ostdeutschekommen
Der Umfang der Familienzusammenführung aus unseren Ostgebieten und aus Polen bis

Fnde 1957 — Über 800000 Deutsche müssen zurückbleiben, besonders Oberschlesier
a ® ® ‘° ;

Östliche Diplomatie
Zu den Verhandlungen in Moskau — Der Besuch beim sächsischen Stalin

1ußt, sondern für längere Zeitperioden den
Charakter der örtlichen Bevölkerung be-
:timmend geformt.

Dasselbe läßt sich von Abertausenden
‚on Kriegsgefangenen sagen, die im Zuge
ler russisch-polnischen militärischen Aus-
»inandersetzungen im Laufe der Jahrhun-
lerte in das Innere Rußlands, aber auch
veit nach Sibirien hinein, zwangsweise
erschleppt worden sind.
Wir erleben es ja heute, daß die Rück-

ührung der unter verschiedenen Vorwän-
len in die Sowjetunion verbrachten Polen
mmer noch nicht abgeschlossen ist, wenn-
‘leich doch zwischen der Sowjetunion und
&gt;olen nach außenhin die „freundschaftilich-
ten Beziehungen“ bestehen.
Wir wollen auf den in den letzten Jah-

en zwischen vielen deutschen Dienststel-
en und der Sowjetunion entbrannten
itreit um die Zahl der Deutschen in der
jowjetunion nicht eingehen. Sicher ist
‚ber, daß die Sowjetunion von vornherein
ur Rückführung der Deutschen einen
tandpunkt eingenommen hat, der mit
‚berlegungen menschlicher und humani-
ärer Art aber auch gar nichts zu tun hat;
ondern von vornherein ist die Sowjet-
nion darauf ausgegangen, die Deutschen,
lie sich in ihrer Hand befanden, als Han-
lelsobjekt und politisches Druckmittel zu
jenutzen. Besonders deutlich wurde dieses
yährend der Verhandlungen um die Auf-
ahme diplomatischer Beziehungen zwi-
chen der Sowjetunion und der Bundes-
epublik vor nun fast zwei Jahren. Auch
j{amals war die Sowjetunion: lebhaft an
‚er Aufnahme dieser Beziehungen inter-
‚ssiert, ebenso wie heute an der Ausgestal-
‚ung der Wirtschaftsbeziehungen. Auch da-
nals dachte die Sowjetunion nicht daran,
lie deutschen Kriegsgefangenen ‘freizuge-
‚en, entsprechend der Auffassungen und
ner Haltung, die für die Völker der
reien Welt selbstverständlich sind. Auch
lamals nutzte die Sowjetunion die dort
jefindlichen Deutschen Zug umZug als
Jbjekt zur Erlangung bestimmter von ihr
1gestrebter politischer Ziele aus.
Bei den jetzigen Besprechungen um die

sückführung der Deutschen kommen je-
loch Umstände hinzu, die die Frage sehr
:omplizieren und für gewisse Einsprüche
‚on sowjetischer Seite gut zu benutzende
normale Voraussetzungen schaffen.
Handelte es sich damals um deutsche

vriegsgefangene, deren Staatsangehörig-
:‚eit in der überwiegenden Mehrzahl der
?älle unstrittig war, so liegen heute in
‚jeser Beziehung die Verhältnisse anders,
‚omplizierter und schwieriger.
Unter der Zahl der Deutschen, deren

zückführung die Bundesrepublik verlangt,
jefinden sich Menschen sehr verschiedener
Kategorien im Hinblick auf die Frage der
Staatszugehörigkeit. Tausende von Deut-
ichen aus dem Memelgebiet, aus dem von
ler Sowjetunion einverleibten Nordost-
»reußen, Umsiedler aus den verschieden-
;ten Ländern, Rußlanddeutsche, die auf
Jjem Gebiet der Sowjetunion geboren sind
nd Tausende von anderen Deutschen wol-
en die Sowjetunion aus Gründen verlas-
en, die jedem von uns verständlich sind.
Die erste Antwort der Sowjetunion auf

‚en in Moskau vorgelegten Wunsch, zur
zückführung dieser Deutschen, enthielt
ne brüske und in der Form verletzende
\bsage.
Nun, wer die Methoden und die Art der

‚ussischen Diplomatie kennt, weiß, daß
lie Haltung Moskaus mit anderen Maß-
täben gemessen werden muß, als die an-
derer Staaten. Wer die Schimpfkanonaden
„ B. des verstorbenen früheren stellver-
retenden Außenministers der Sowjet-
nion, Wyschinski, gegen die Staaten der
'reien Welt etwa im Rahmen der Vereinten
Vationen kennengelernt hat, der muß zur
Yberzeugung kommen, daß grobe Aus-
irücke und Unhöflichkeit anscheinend zur
jblichen Form sowjetrussischer Diplomatie
z;ehören. Man wird sich daher von diesen

Haltet der Heimat

Hotel Europa in Kattowitz

(hvp) Unterrichtete Kreise in Bonn ha-
jen darauf hingewiesen, daß bis zum Ende
lieses Jahres etwa 100 000 Deutsche aus den
leutschen Ostgebieten jenseits von Oder
nd Neiße und aus Polen im Rahmen der
Familienzusammenführung in die Bundes-
‚»epublik kommen werden. Bis zum Ab-
schluß dieser Aktion werden insgesamt
rund 125 000 Ostdeutsche ausgesiedelt wor-
Jen sein; bisher sind etwa 60 000 Ostdeut-
che bereits nach Westdeutschland gelangt.

Zur Zeit treffen wöchentlich drei Trans-
porte mit jeweils rund 600 Personen ein.
Damit wurden Behauptungen zurück-
zewiesen, welche der Warschauer Rund-
lunk kürzlich aufgestellt hatte, wonach
das Interesse der in den polnisch verwah
‚eten Gebieten Ostdeutschlands leben-
Jen Deutschen an einer Aussiedlung in die
Bundesrepublik wegen der innerpoliti-
jchen Veränderungen in Polen nachgelas-
jen habe. Des weiteren wurde in Bonn
srklärt, daß nach dem voraussichtlich im
rsten Halbjahr 1958 zu erwartenden Ab-
schluß dieser Aktion noch mehr als
300000 Deutsche jenseits der Oder-
Veiße-Linie zurückbleiben werden.
Der größte Teil von ihnen lebt in
Dberschlesien. Ihm hat die polni-
sche Regierung bisher beharrlich die Er-
aubnis für eine Aussiedlung nach West-
Jeutschland verweigert.

erstützten Personen zwischen 1949 und
955 von 2,4 Millionen Personen auf rund
00000 Personen gesunken. Dabei habe
ich der Anteil der Vertriebenen von
7,7 v. H. auf 22,1 v. H. vermindert. Unter
äinbeziehung derjenigen Personen, welche
Jnterhaltshilfe aus dem Lastenausgleich
.rhalten, stelle sich die Lage anders dar:
)janach sind von insgesamt 1,5 Millioner.
[ilfsbedürftigen im Bundesgebiet und
Vest-Berlin 753 000 Vertriebene. Es ergebe
ich also, daß die Vertriebenen an de
jahl der Hilfsbedürftigen des Bundes-
ebietes und West-Berlins mit 49,3 Prozen!'
eteiligt sind, während ihr Anteil an der
}jesamtbevölkerung des Bundesgebietes
nd West-Berlins nur 17,1 Prozent beträgt.
Diese Zahl widerlege die Behauptung, daß
je Hilfsbedürftigkeit bei den Vertriebenen
:‚ein stärkeres Gewicht habe als bei der
'brigen Bevölkerung. Das Bundesvertrie-
enenministerium macht an Hand dieser
'eststellung eindringlich darauf aufmerk-
am, daß die Eingliederung trotz beacht-
icher Fortschritte noch keineswegs abge-
chlossen ist.

digt, einen kommunistischen Polizeimajor
zetötet zu haben.

Vatikan greift Gomulka an. Der Sender
‚es Vatikans griff in seinen fremdsprachi-
‚en Sendungen den ersten Sekretär der
‚olnischen KP, Gomulka, scharf an, weil
r die Organisation der regimetreuen Ka-
aoliken, PAX, unterstützen und den Erlaf
fardinal Wyczynskis, der der Geistlich:
;‚eit eine Zusamenarbeit mit der PAX un-
arsagte, nicht veröfentlichen ließ.

Verschiebung sowjetischer Truppen.
ahlreiche sowjetische Einheiten sind irn
tzter Zeit gegen neue Truppen aus de
‚owjetunion in ihren polnischen Garni-
nen ausgewechselt worden. Daselbe wirä
‚uch aus der Sowjetzone berichtet. In bei-
len Fällen wird behauptet, daß ein bereits
‚u enger und wirklich freundschaftlicher
fontakt zwischen den Rotarmisten und
ler Zivilbevölkerung Anlaß. zu den Trup-
enverschiebungen gegeben habe.
Verwandtenbesuche aus dem deutschen

)sten. Nach einer Mitteilung des Bundes-
‚aßkontrolldienstes sind im Monat Jul‘
.ber 5000 Personen aus den polnisch ver-
valteten deutschen Ostgebieten zu Ver-
szandtenbesuchen über. die Bahnhöfe
Yolfsburg und Helmstedt in das Bundes-
»biet eingereist.
826 politisch Verfolgte befinden sich noch

m Zuchthaus Bautzen. Die SPD weist dar-
‚uf hin, daß 156 der Häftlinge bereits von
jowjet-Militärtribunalen kurz nach dem
&lt;riege abgeurteilt und eingesperrt wur-
len. Der Gesundheitszustand der Häft-
inge ist äußerst schlecht

Die Unterbrechung der deutsch-sowjeti-
:hen Verhandlungen in Moskau dürfte
icht lange dauern. Es ist zu erwarten, daß
jie Verhandlungen bald von neuem aufge-
ommen werden. ;

Die Reise des Botschafter Lahr nach
jonn und deren Hintergründe ist jedoch
in Umstand, der beachtet werden muß.
ir haben an dieser Stelle vor nicht lan:
‚er Zeit der Ansicht Ausdruck gegeben,
‚aß neben den wirtschaftspolitischen Ver-
andlungen vor allem die Frage der Re-
jatriierung der Deutschen aus der Sowjet-
nion, die während der Vorbereitunger
er Beratungen ernste Schwierigkeiter
‚ervorgerufen hat, aller Wahrscheinlich-
:‚eit nach den Kernpunkt der noch offener
"ragen darstellt.
Es hat bisher ein Unstern über dem

‚hicksal der Deutschen im Osten gestan-
len, und nicht in der Sowjetunion allein,
‚ondern im gesamten Bereich der kommu-
‚istischen Ostblockstaaten.
Wer die russische Geschichte kennt, der

veiß, daß Rußland auch schon früher nicht
‚ur einmal Kriegsgefangene als billiges
Aenschenmaterial im Sinne von Arbeits-
räften oder zu bestimmten Ansiedlungs-
wecken benutzt hat. Nach dem Nordischen
£rieg, insbesondere nach der Schlacht von
&gt;oltawa, sind Tausende von schwedischer
Sriegsgefangenen in Rußland zurückgehal:
en worden. Sie wurden in ganzen Grup-
jen, u. a. nach Sibirien verschleppt unc
„aben dort in bestimmten Gegenden nich!
nur die Bauweise auf das stärkste beein-

Drei Hinrichtungen in Ungarn
Die ungarische Regierung hat wieder
rei Freiheitskämpfer, darunter einen
catholischen Geistlichen, wegen ihrer Be-
eiligung an der Revolution hinrichten
assen. Dem Geistlichen, Pfarrer Laszlo
Aindszenti, war vorgeworfen worden,
jem Revolutionskomitee von Per, etwa
5 Kilometer nordwestlich Budapest an
ler Hauptstraße nach Wien, angehört und
Naffen verborgen zu haben. Die beiden
nderen Hingerichteten wurden beschul-

St. Jacobi in Neisse 0/5
Der in Oberschlesien erscheinende

‚Dziennik Zachodni“ berichtet aus ‘Oppeln,
Jaß die Wiederaufbauarbeiten an der St. -
rakobi-Kirche in Neisse O/S rüstir
zorwärtsschritten. Das durch Feuer zer:
;törte Gebälk des Daches, das einst etw:
»5 Meter hoch war, soll durch eine Stahl-
konstruktion ersetzt werden. Die einzel
nen Stahlträger sind nach der polnische
Meldung 27 Meter lang und wiegen 3 Ton:
nen. Das neue Stahlgerüst soll aber leich:
*cr sein als das frühere Holzgebälk.
„Dziennik Zachodni“ schreibt, daß mandie
Kirche in „rein gotischem“ Stil wieder
aufbauen will, da sie zu deutscher Zeit
‚deformiert“ worden sei. Das polnische
Ministerium für Kultur und Kunst hat für
Jen Wiederaufbau 1 100 000 Zloty zur Ver-
'‘ügung gestellt. Die Kirche soll bereits
m nächsten Jahr den Gläubigen über-
zeben werden.

Die. St.-Jakobi-Kirche in Neisse ist ein
m Jahre 1430 erbauter Backsteinbau im
spätgotischen Stil. Sie enthielt viele Kunst-
;schätze. Von .ihren 43 Altären war der
Hauptaltar mit einer Höhe von 19Metern
Jer höchste Deutschlands. Leider ist in
lem polnischen Bericht nichts darüber ge-
sagt, was von den Kunsischätzen
ler Neisser St.-Jakobi-Kirche erhalten ge-
»lieben ist oder wie ihr Inneres nun ge-
staltet werden soll. 3

Auch in Oppeln und Kattowitz gärt es wieder
Polnische Presseberichte über drohende Streiks und Unruhestimmung in Oberschlesien

‚asser und Nichtstuer“ zu senken, Partei- ‚erer Art“, bei denen idie Parteifunktio-
unktionäre nicht mehr zu bevorzugen und äre und das Zentralkomitee in Warschau
wirkliche Gerechtigkeit“ herrschen zu xritisiert wurden. Die Arbeiter befürchte-
assen. Das Blatt meint hierzu, die polni- :en, daß die versprochenen Verbesserunger
che Kommunistische Partei müsse um- m Lebensstandard nicht verwirklicht

ehend „alle at OHREN: um den erden.»tzern scharf entgegenzutreten.“ =
Das in Kattowitz erscheinende Par- Untergrundbewegung n 0/ 5?

aiorgan „Trybuna Robotnicza“ berichtet Polnische Geheimpolizei hat nach eine:
on mangelhafter Arbeitsdisziplin in der, deldung der polnischen Nachrichten-
berschlesischen Industriebetrieben, Sie gentur PAP eine angebliche deutsche
st nach Ansicht des Blattes auf das „Be- Untergrundorganisation“ ausgehoben und
veiben gewisser Kräfte“ zurückzuführen, zewehre, Druckereigeräte sowie einige
ie Interesse daran hätten, daß sich die !undert Propagandaflugschriften beschlag.
gute Stimmung zwischen Partei und Ar- !ahmt. Das Hauptquartier der Organi-
eitern“ verschlechtert. ation, die sich angeblich „Deutsche Kampf-

. 'ruppe Oberschlesien“ genannt hat, sol!
Die unteren Parteiorgane meldeten in sich im Regierungsbezirk Kattowitz be-

runehmendem Maße „Zwischenfälle klei- ’unden haben

{m Zusammenhang mit dem inzwischen
jeigelegten Streik in Lodz berichtet das
‚ommunistische Parteiorgan in Oppeln,
Trybuna Opolska“, von angeblichen
‚Machenschaften gewissenloser Subjekte“
n mehreren Industriebetrieben im Bezirk
)ppeln. Die Arbeiter seien zu einen
Varnstreikz mit ‘dem Ziel einer Lohn:
rhöhung aufgefordert worden. Es müsst
ugegeben werden, heißt es in dem Be
icht, daß in einigen Betrieben eine „un
uhige Stimmung“ herrscht. Gewerk-
chafts- und Parteifunktionäre seien be-
nüht, die „aufgehetzten“ Arbeiter übel
de „Unzweckmäßigkeit einer Arbeits-
iederlegung aufzuklären“. Den Funktio-
ären werde in Diskusisonen jedoch
harter Widerstand“ geleistet. Unter ande-
‚em werde gefordert. die Löhne der „Auf-

Erste Kriegsgräberfahrt in die
deutschen Ostprovinzen

MID — Der Volksbund Deutsche Kriegs:
;räberfürsorge in Kassel wird voraus-
‚schtlich Ende September seine erste große
zemeinschaftsfahrt seit Kriegsende in die
jolnisch verwalteten deutschen Ostprovin-
zen durchführen. Die Kriegsgräberfahri!
wird sich voraussichtlich auf Ober- und
Niederschlesien beschränken. Es ist beab-
sichtigt, u. a. die Städte Görlitz, Greiffen-
jerg, Hirschberg, Breslau, Liegnitz, Sorau,
Strehlen, Oppeln, Gleiwitz, Glogau.
Ratibor. Neisse, Patschkau so-
vie das Waldenburger Bergland zu be-
rühren. Als einer der größten schlesischen
Soldatenfriedhöfe wurde von den polni-
schen Behörden der öffentliche Friedhof
in Teschen mit den Grabstätten vorn
atwa 500 Gefallenen bezeichnet

Sehnsucht nach menschenwürdigem Dasein
„In Oppeln kann man nicht leben!“ — „Zycie Warszawy“ berichtet aus Oberschlesien

{hvp) In der Warschauer Zeitung „Zycie Yaltu: brin; i Glei -

Jarszawy“ schildertderpolnischeBericht. I bringt mich aus dem Gleichge
rstatter Jerzy i e präche mit ; . .

ung“ in Oberschlesien, das e! alen junger Frauen, die Furchtbares er-
wei Wochen lang bereiste, um sich über bt haben, um abschließend zu fordern
41e Stimmung im „O Pf einer Ge- laß die polnischen Behörden es dieser
‚iet“ zu orientieren. Über seine Ge- “rauen und Mädchen durch Erteilung de
präche mit den Frauen und Mädchen in \usreisegenehmigung ermöglichen sollten
inemgroßen Dorfein der „Wojewodschaft n Westdeutschland jenes „andere Leben“
)ppeln schreibt der volnische Journalisi m finden. h dem sie gieh schnter

„Mit blitzenden Augen brüsten sie sich
nit den Paketen, die sie von Verwandten
us Westdeutschland erhalten haben. Die
Terwandten schicken ihnen nicht nur Wa-
en, sondern auch Reklame-Prospekte der
ortigen Kaufhäuser. Man fragt mich, ob
;h wisse, was und wieviel man in der
yundesrepublik für einen Arbeitslohn
:aufen könne, welche Materialien, Schuhe,
‘leider und Strümpfe. Ich frage, ob sie
lorthin umsiedeln wollen. Eine naive
'rage! Nun, weswegen: Weil man dort
eben‘ könne! Und in Oppeln
‚önne man das nicht? Nein, man
:önne es nicht, weil man zum Kauf eines
Zleides einen ganzen Monat im Büro oder
n der Fabrik arbeiten müsse. Und über-
1aupt: Was sei das schon für ein Leben!
Jin einziges Kino, wo es vor dem Kriege
nehrere gab, nicht einmal tanzen könne
aan, nirgends. Es sei langweilig, armselig,
‚ng. Nein, sie wollen nicht in Polen blei-
)en. Sie haben es satt. Eine hagere Frau.
sit verkniffenem Munde, Schneiderin vor
zZeruf, fragt bissig: ‚Was hat Polen uns
‚egeben?‘ Ich darauf: ‚Was hat Polen Ihnen

Vertriebene als Fürsorgeempfänger
(hvp) Nach einer soeben vom Bundes-

‚ninisterium für Vertriebene, Flüchtlinge
nd Kriegsgeschädigte veröffentlichten
Statistik ist die Zahl der im Bundesgebiet
m Rahmen der öffentlichen Fürsorge un-

jes „Pressedienstes der Heimatvertriebe-
jen“ über die Ausstellung von Staats-
ngehörigkeitsurkunden für Deutsche
n den Oder-Neiße-Gebieten
ljurch die Bundesstelle von Verwaltungs-
ngelegenheiten des Bundesministers des
nnern in Köln. Diese Bundesstelle hatte
ierzu erklärt, sie stelle diese Urkunder
‚us, da „ein in den z. Z. unter polnische
Z7erwaltung stehenden deutschen Ost-
‚ebieten lebender Deutscher seine deut-
che Staatsangehörigkeit durch den Er-
‚erb einer fremden Staatsangehörigkeit

— gleichgültig ob dieser Erwerb auf Grund
ines freiwillig oder unter Zwang gestell:
en Antrags erfolgt—nichtverliert,
la diese Gebiete als Bestandteile des
deutschen Reiches in den Grenzen vom
u. 12. 1937 nach wie vor Teile
eutschlands, also Inland. sind“.)

Hühnerz--ht im Bader
Die übereilte Planung eines Wohnkom-

»inates für 75 000 Einwohner in der Nähe
jer Stadt Peiskretscham O/S kriti-
siert die polnische Wochenzeitung „Prze-
miany“:

„Neunzig Prozent der neuen Bürger sind
zugewanderte Dorfbewohner, die sich in
ler neuen Umgebung nicht wohl fühlen,
Sie wollen Vieh halten und aufziehen. Sc
kam es dazu, daß in Badezimmern Hüh-
ner gehalten und in Kellern die Schweine-
zucht versucht wurde. Viele der Neubür-
ger fühlen sich mit der neuen Stadt keines-
wegs verbunden.“

die Treue!

Dingen nicht allzu sehr beeindrucken las-
sen.

Es wird ein zähes und hartes Ringen um
Jie deutschen Menschen geben, die mit al-
en Kräfte aus der Sowjetunion heraus-


