
Bonn. Über den Verlauf der gestrigen
Bundestagssitzüng berichtet unser Kor-
respondent Werner Otto aus Bonn:

Der erste Sprecher der CDU/CSU, Ab-
geordneter Benda. der als Berichterstat-
ter des Rechtsausschusses die Notstands-
vorlage begründete, hob lobend die tat-
kräftige Unterstützung der SPD bei der
bisherigen Notstandsplanung hervor. Die
SPD-Vertreter, er nannte besonders den
Abgeordneten Schmidt, Hamburger Innen-
senator, hätten die endgültige Fertig-
stellung der Notstandsverfassung „mit
wertvollen Beiträgen und Vorschlägen
unterstützt".

Als Begründung für die „Notwendig-
keit" der Diktaturgesetze zog sich durch
die Rede Bendas und auch der übrigen
Sprecher wie ein roter Faden die ab-
gegriffene antikommunistische Hetz-
parole von einem „drohenden Angriff"
aus dem Osten.

Benda gab in seinem Bericht zu, daß
die entscheidenden Bestimmungen aus
der JSTotstandsgesetzgebung bereits „in
Friedenszeiten" wirksam werden sollen.
Das sogenannte Notparlament, das als
ständige Einrichtung geschaffen werden
soll, müsse „schon in Friedenszeiten eine
zwar stille, aber außerordentlich inten-
sive Arbeit" leisten. Benda bezog sich
dabei auf die sogenannten Schubladen-
gesetze, die außer den bislang bekannten
Notstandsgesetzen zusätzlich hinter ver-
schlossenen Türen vorbereitet und im
„Ernstfalle" sofort in Kraft gesetzt wer-
den, i

Der CDU-Sprecher wiederholte die
Behauptung, daß die Regierung keine
Generalvollmacht erhalte. Im gleichen
Atemzug aber gab er zu, daß die Einzel-
bestimmungen „weitestgehende Befug-
nisse enthalten". Auch die Schubladen-
gesetze könne die Regierung aus eigenem
Ermessen in Kraft setzen, wenn ein Zu-
sammentreten des Notparlaments nicht
möglich sei.

Der CDU/CSU-Fraktionsvorsitzende Bar-
zel eröffnete seine Rede zu den Notstands-
gesetzen bezeichnenderweise mit der an-
maßenden und aggressiven Behauptung,
der Bundestag sei berechtigt, „im Namen
des ganzen deutschen Volkes" zu sprechen.

Daraufhin beschwor er den „Geist der
Gemeinsamkeit" zwischen den Bonner
Parteien. An die SPD-Führer Erler und
Wehner gewandt, stellte Barzel die
Frage, warum sie in dieser Debatte und
vor der Öffentlichkeit plötzlich „nein
sagen zu einer Vorlage, die doch gemein-
sam erarbeitet worden ist". Man war, so
ergänzte er, in den Geheimverhandlungen
„so nahe aneinander, daß ich mich noch
immer weigere, die Einwände der SPD als
sachlich anzuerkennen".

In Anlehnung an ein berüchtigtes
Kaiserwort verkündete Barzel dann: „Es
geht jetzt nicht um Parteien, sondern um
den Staat." Mit drohendem Unterton
wandte er sich gegen die Protestaktionen.
Er erwähnte dabei besonders die Zeitung
der IG Metall, die die Notstandsgesetze
mit den NS-Verordnungen verglichen
hatte. „Das ist nicht nur geschmacklos,
sondern übel."

Als nächster Redner trat Erler auf.
Er setzte seine ganze Redekunst ein, um
nachzuweisen, daß die SPD bei ihrem Ja
zu den Gesetzen bleibe. Den Druck, unter
dem sich die SPD-Führung genötigt sah,
ihren Saarbrücker Beschluß zu fassen,
versuchte er als „reine Gewissenentschei-
dung" hinzustellen. Gleich zu Anfang be-
tonte Erler, daß sich die SPD-Führung
schon seit Jahren und früher als die CDU
um Notstandsgesetze bemüht habe. Die
Zustimmung zu dem Plan, in nächster
Zeit bereits die ersten Notstandsgesetze
endgültig zu verabschieden, „beweist, daß
wir es ernst meinen und unsere Haltung
von niemandem uns vorschreiben lassen".

Am Vorabend der Notstands-
debatte im Bundestag hatten
Tausende Bundesbürger auf

eindrucksvollen Kundgebungen in
mehreren Großstädten die Zwangs-
gesetze abgelehnt. Gewerkschafter
und Wissenschaftler zeigten in ihren
Ansprachen die große Gefahr, die der
westdeutschen Bevölkerung durch die
Monopole und deren Kriegsgesetz*
droht.

Notstands-
gesetze
erhöhen
Kriegsgefahr
nigen den Fall der Demokratie und
vergrößern die Kriegsgefahr."

kern entgegenhalten müssen. Wer
Notstandsgesetze will, will eventuell
auch den Krieg."

Entscheidung nicht verschieben
Kynast, Gewerkschalt Holz:
Bei der Beurteilung der Frage, wem
die Notstandsgesetze dienen, sollte
sich jeder klar sein, daß die Bundes-
regierung der einzige Staat in
Europa ist, der Grenzforderungen er-
hebt und der einen Trettner-Plan hat.
Die SPD-Abgeordneten müßten sich
endlich darauf besinnen, .durch wen
und für wen sie gewählt wurden. Sich
unser zu schämen, hat die SPD nicht
nötig, wie wir es als Gewerkschaften
nicht nötig haben, uns sagen zu las-
sen, wir hätten in diese Dinge nicht
hineinzureden. Es ist populär, nein
zu den Notstandsgesetzen zu sagen.
Laßt euch nicht mißbrauchen. Ver-
schiebt die Entscheidung nicht in den
nächsten Bundestag."

Das westdeutsche Fernsehen hat am
Dienstag mit seiner Sendung „Not
braucht Gebot" ein Musterbeispiel
geliefert, wie dieses Massenmedium

bei der Kriegsvorbereitung eingesetzt
wird.

In Westdeutschland sind die Gewissen
in Aufruhr geraten. Kein Tag, an dem
nicht die Arbeiter auf einer Protestkund-
gebung des DGB gegen die von den
Rüstungsmülionären und Militaristen ge-
plante Notstandsdiktatur protestieren.
Kein Tag, an dem das Volk nicht seinen
Willen bekundet, dem Diktaturstreben
einer revanche- und kriegslüsternen Kon-
zernherrschaft fliit allen Mitteln des
außerparlamentarischen Kampfes ent-
gegenzutreten. Was aber geschieht im
westdeutschen Fernsehen? Dem Zu-
schauer versucht es plausibel zu machen,
wie notwendig doch diese Notstandsdik-
tatur ist.

„Die Bundesrepublik ist bisher kaum
von internationalen Krisen berührt wor-
den. Das Ersuchen um aktive deutsche
Beteiligung in Südvietnam oder auf Zy-
pern konnte die Bundesrepublik ab-
lehnen."

So leitet ein Sprecher des Fernsehens
mit einer durch und durch verlogenen
Darstellung von der ach so friedfertigen
Regierung Erhard seine Sendung ein.
Kein Wort davon, welche kriegshetze-
rische Rolle die Regierung Erhard wäh-
rend der letzten Zypernkrise gespielt hat.
Kein Hinweis auf die Abmachungen, die
Erhard vor rund zwei Wochen mit Präsi-
dent Johnson über die bundesrepublika-
nische Unterstützung der amerikanischen
Aggression in Vietnam getroffen hat. Nur
ein Eingeständnis läßt sich nicht um-
gehen: „Aber auf Grund unserer Bünd-
nisse sind wir mit dem Geschick anderer
Staaten verflochten."

Wird jetzt dem westdeutschen Fernseh-
zuschauer erklärt werden, daß es also für
ihn besser wäre, die Bundesregierung
hätte nicht auf die Aufnahme in den
aggressiven NATO-Pakt gedrungen?

Eine Sendung des Westfernsehens hat
nicht die Aufgabe, nach den Gründen
für Spannungen, nach den Zielen von
Aggressionsbündnissen zu fragen. Der
Sprecher erwähnt den Pakt nur, um dem
Zuschauer mit der Bemerkung einen
Schock versetzen zu können: „Die Frage,
ob wir auch in Zukunft an allen gefähr-
lichen Situationen vorbeikommen, ist
akut."

Die Staaten des "Warschauer Vertrages
haben den NATO-Ländern mehr als ein-
mal den Abschluß eines Nichtangriffs-
paktes vorgeschlagen. Regierung und
Volkskammer der DDR haben der Bun-
desregierung und dem Bundestag detail-
lierte5 Vorschläge unterbreitet, wie beide
deutsche Staaten durch Vereinbarungen
zu einer Sicherung des Friedens in Europa
beitragen können. Für den Sprecher des
Westfernsehens existieren alle diese Vor-
schläge nicht.

Die Gefahr ist akut, hat der Sprecher
erklärt. Nun kann er wie ein Unschulds-
lamm fragen: „Sollte der Staat deshalb
nicht schon jetzt gewisse Vorkehrungen
für Notzeiten treffen?" Damit der Zu-
schauer die von Rüstungsmillionären und
Militaristen gleichermaßen geforderte Zu-
stimmung hört, hat das Fernsehen
den CDÜ-Fraktionsvorsitzenden Barzel
und den SPD-Fraktionsvorsitzenden Erler,
die sich beide bei den Geheimverhand-
lungen über die Notstandsgesetze so schön
nahegekommen sind, zur Hand.

Beide sind für die Notstandsgesetze.
„Wir leben in einem Spannungsgebiet",
sagt Erler. „Die Lage um Berlin hat ge-
legentlich schon zu Schwierigkeiten ge-
führt."

Erler spielt also die ihm von den Kon-
zernherren zugedachte Rolle ausgezeich-
net. Weil die westdeutschen Revanchisten
Westberlin als Störzentrum benutzen,
weil sie hoffen, hier einmal die glim-
mende Zündschnur ins Pulverfaß zu
bringen, deshalb braucht Westdeutsch-
land eine Notstandsdiktatur.

Der Zuschauer ist nun einigermaßen
mit den Argumenten der westdeutschen
Kriegspartei vertraut. Jetzt muß ihm bild-
lich vorgeführt werden, was er für die
Zukunft zu erwarten, worauf er sich ein-
zustellen hat.

Was danach über den Bildschirm geht,
ist eine raffinierte Mischung von Original-
aufnahmen aus der Vergangenheit und ge-
stellten Szenen, in denen die Wahrheit auf
den Kopf gestellt wird. Dazu gibt der
Sprecher aufreizende und aufpeitschende
Erklärungen: „Eine Zug um Zug hinauf-
geschraubte Spannung führt zur Mobilisie-
rung der militärischen Macht jenseits der
Zonengrenze. 24 sowjetische Divisionen
rollen an die Demarkationslinie. Die Na-
tionale Volksarmee und die Seestreit-
kräfte machen sich kampfbereit. Die Lage
wird noch kritischer durch, innere Un-
ruhen im Ostblock."

Jüdischer
Friedhof
in Bamberg
geschändet

Auch Erler griff die Notstandsgegner
an. Er wandte sich besonders gegen die
„Schriftsteller", die protestiert hatten.

Dann machte der SPD-Fraktionschef
seinerseits der CDU den Vorwurf, daß
man schon viel früher zu einer Notstands-
planung gekommen wäre, wenn sie nicht
gezögert hätte. „Es ist notwendig, daß der
neue Bundestag unverzüglich an die Ar-
beit geht." Dabei brauche man nicht wie-
der von vorn anzufangen.

Im Namen seiner Fraktion erklärte der
FDP-Abgeordnete Dorn die Bereitschaft
der FDP, den Gesetzen zuzustimmen.
Noch schärfer als seine Vorredner zog er
gegen die Notstandsgegner zu Felde. Mit
beleidigenden Worten bescheinigte er
den westdeutschen Rechtswissenschaftlern
Ridder und Maihofer „mangelnde Sach-
kenntnis". Der Publizist Haffner habe
„keine Ahnung von" der Sache". Zu ge-
werkschaftlichen Protestversammlungen
erklärte er: „Das war die Sprache von
Goebbels."

Grundgesetz verankerten identisch. Um
wir erheben die Frage, ob die Regieruni
mit dieser Vorlage die Bundestagsabge
ordneten und den Bundestag nicht zun
Verfassungsverrat verführt!"

Wie Pfarrer Wandersieb aus Herne am
Mittwoch auf einer Pressekonferenz in
Bonn mitteilte, zeigte sich, daß bis zum
Montag die Anzahl aller Bundestagsabge-
ordneten, so u. a. die Bundestagsabgeord-
nete Wessel, im Besitz des Rechtsgut-
achtens warsn.Dieses Bild-Dokument, das der westdeut-

schen Illustrierten „Revue" Nr. 25 entnommen
ist; zeigt, wie ein Söldner des Saigoner Re-
gimes einen unbewaffneten vietnamesischen
Bauern zu Tode trampelt.

Er mordet aus ohnmächtiger Wut über die
Unbesiegbarkeit des Volkes.

Er mordet, wie es ihm seine, Herren in
Saigon befahlen.

Er mordet, wie es seine amerikanischen
Kumpane aus den Ranger- und Ledernacken-
verbänden gelehrt und vorexerziert haben.

Und diese Verbrecher verteidigen angeb-
lich die Freiheit in Vietnam!

Und die Bonner Regierung wird nicht müde,
diesen Verbrechern und dem amerikanischen
Krieg gegen die Freiheit des Volkes in Viet-
nam ihre Solidarität und Unterstützung zu
versichern.

Diese Freiheit ist es, die sie unter dem
Zeichen der Notstandsgesetze, des Revan-
chismus und des Antikommunismus auch in
Deutschland praktizieren wollen.

Solche Verbrechen vollbringt die Konter-
revolution, deren Niederlage vor 12 Jahren in
der DDR die Herren in Bonn heute mit provo-
katorischen Kundgebungen begehen.

Und die SPD-Führer Erler und Wehner
unterstützen das Verbrechen und diese volks-
feindliche Politik. '

Und Herr Brandt in Westberlin redet zur
gleichen Zeit salbungsvoll von Menschlich-
ceit, Freiheit und Frieden.

Arbeiter, Frauen und Studenten aus
Städten des Ruhrgebietes waren nach
Bonn geeilt, um ihren Forderungen Ge-
hör zu verschaffen. Tausende Flugblätter
wurden an die Straßenpassanten verteilt
und mit Aufmerksamkeit entgegengenom-
men. „1933 Ermächtigungsgesetz — 1939
Krieg — 1965 Notstandsgesetze! Wie wei-
ter?" fragt eine der Flugschriften. Und es
wurde geantwortet: „Das Streikrecht wird
ausgeschaltet, die Presse wird zensiert,
Betriebe werden stillgelegt, Frauen und
Männer werden zwangsverpflichtet, Ver-
haftungen sind möglich ohne Begründung.
Unruhe ist die erste Bürgerpflicht!" In
einem weiteren Flugblatt fordert der
Landesbezirk Hessen des DGB: „Keine
Notstandsgesetze. Wir protestieren als
Gewerkschaften dagegen!"

Fast zum Schluß der Sitzung'sprach der
Kanzler Erhard. Er sehe mit Besorgnis,
sagte er, indem er alle Notstandsgegner
als Kommunisten bezeichnete, daß demo-
kratische Kräfte „in einer Phalanx mit
Pankow und Moskau" stünden. Erhard
machte deutlich, daß sich die Notstands-
gesetze in Wirklichkeit gegen alle demo-
kratischen Kräfte richten. Ohne die ent-
sprechende Maßnahme „auf dem Gebiet
der zivilen Verteidigung" verliere „die
militärische Verteidigung an Glaubwür-
digkeit". Bereits vor ihm hatte Barzel
in ähnlicher Form erklärt, daß die Ge-
setze die „militärische Abschreckung"
glaubhaft machen sollen. Es müsse immer
damit gerechnet werden, daß die „Kom-
munisten Unruhen anzetteln", sagte Er-
hard.

Verärgert zeigte sich Erhard darüber,
daß „außerparlamentarische Einflüsse
über Einsicht und Vernunft gesiegt" hät-
ten. Der SPD warf er vor, den „entschei-
denden Schritt zur Wiederherstellung
unserer nationalen Souveränität" zu be-
hindern.

Ebenso wie Erler warf dann der SPD-
Abgeordnete und Notstandsexperte
Schmitt-Vockenhausen, oftmals von Zwi-
schenrufen unterbrochen, der Regierung
vor, sie habe zuwenig getan, um die
„Vorsorge" für den Notstandsfall schon
früher zu treffen.

Während der Debatte sprachen Vertre-
ter der Kampagne für Abrüstung bei den
Fraktionen des Bundestages vor, um den
Abgeordneten die Forderungen der demo-
kratischen Öffentlichkeit zu übermitteln.
Bereits am Montag hatten Theologen aus
Nordrhein-Westfalen mit Bundestagsabge-
ordneten gesprochen und ihren Stand-
punkt klargelegt. Sie beriefen sich dabei
auf die inzwischen von 200 Pfarrern des
Ruhrgebietes unterzeichnete Erklärung
von Lünen, in der es heißt: „Das Not-
standsverfassungsgesetz und die soge-
nannten einfachen Notstandsgesetze ver-
ändern die Grundstruktur unseres Staa-
tes. Nach der Verabschiedung der Gesetze
ist der Staat nicht mehr mit dem im

Bereits am vergangenen Sonntag war
es in Bamberg vor der Enthüllung eines
Gedenksteins für die 1938 von den Nazis
niedergebrannte Synagoge zu antisemiti-
schen Ausschreitungen gekommen. Die
Bamberger Polizei hat bei ihren Ermitt-
lungen, in die die Generalstaatsanwalt-
schaft eingeschaltet worden ist, noch
keine Ergebnisse erzielt.

Die Ereignisse auf den Bonner Straßen
am Mittwoch zeigten den Willen der de-
mokratischen Öffentlichkeit, die im Ge-
gensatz zu den Bonner Parteien eine Not-
standsdiktatur ablehnt.

Der Bonner Vizekanzler Mende hat von
dem Bürgerkrieg an der Grenze zwischen
den beiden deutschen Staaten gesprochen.
Die Bundeswehrführung hat die Prinzi-
pien des verdeckten Krieges und die Vor-
wärtsstrategie entwickelt. Das Organisie-
ren von Unruhen durch subversive Ele-
mente in der DDR und anderen sozialisti-
schen Staaten nimmt darin einen ent-
scheidenden Platz ein. Die Sendung „Not
braucht Gebot" gehörte mit zu dieser breit
angelegten Kampagne der Kriegsvorberei-
tung. Kriegshetze, die mit den härtesten
Strafen geahndet werden sollte, war das,
was diese Sendung betrieb.

Aber alles, was nun vorgeführt wird,
ist Einsatz von Bundesgrenzschutz, Poli-
zei und Bundeswehr gegen die Millionen
des Volkes, zur Verteidigung der Macht
der Millionäre.

Darüber alle westdeutschen Bürger auf-
zuklären, gehört mit zu der Aufgabe, das
Geheimnis zu entschleiern, mit dem die
westdeutschen Imperialisten die Geburt
eines neuen Krieges umgeben.

Wahre Kübel von Hohn goß Innen-
minister Höcherl über die SPD-Fraktion
aus. Ihre gegenwärtige Haltung sei nur
unter dem Druck von außen zustande ge-
kommen. An Wehner und Erler gewandt,
rief er aus: „Sie haben ja die Gesetze
gewollt, aber Sie haben es nicht ge-
schafft." Die SPD-Führer seien den Ge-
werkschaften gegenüber zu schwach ge-
wesen. Nun sei es ihnen unangenehm, dies
in der Öffentlichkeit zuzugeben.

Als Wehner einen Zwischenruf machte,
sagte Höcherl: „Nein, ich bin Ihnen nicht
böse, schon deshalb nicht, weil Sie einer
von denjenigen sind, die mit uns stim-
men wollten."

Nach Höcherls Rede erschollen von
der Zuschauertribüne schrille Pfiffe. Der
CDU-Abgeordnete Wuermeling rief dar-
aufhin lautstark: „Das sind die Hilfstrup-
pen der SPD." Wie angestochen stürzten
führende SPD-Abgeordnete zum Platz
Wuermelings und bedrängten ihn: „Neh-
men Sie das sofort zurück." Würmeling
trat darauf zum Rednerpult und gab die
Erklärung ab, er habe sagen wollen, es
handele sich sicher" um „ungebetene
Hilfstruppen der SPD".

Bonn. Wahrend die Parteien im Bun-
destag über' die Verfassungsänderung
debattierten, zogen Hunderte Demon-
stranten in Bonn mit ihrer demokrati-
schen Meinung, die zu sagen ihnen im
Parlament verweigert ist, auf die Straße.
In einem Hunderte Meter langen Demon-
strationszug defilierten sie mehrere Stun-
den lang durch die belebtesten Straßen
der Innenstadt. „Schützt die Verfassung
vor der Regierung!", „Notstandsgesetze
erster Schritt zur .Diktatur!", „Mitbürger,
verteidigt euer Recht!", „Entspannungs-
politik statt Notstandspolitik!" So forder-
ten und mahnten die Transparente. Auf der Pressekonferenz, die die Kam-

pagne für Abrüstung veranstaltete; er-
Jklärte ein Sprecher, die politische Konse-
quenz aus der Bundestagsdebatte müss«
heißen: Wir werden uns keineswegs ab-
finden. Wir werden nach der Demonstra-
tion in Bonn in unsere Städte zurückkeh-
ren und Aktionen und Kundgebungen
durchführen. Neben den verfassungs-
ändernden seien auch die „einfachen"
Notstandsgesetze abzulehnen. Diese Ge-
setze, so heißt es in einer auf der Presse-
konferenz der Öffentlichkeit übergebenen
Erklärung, „würden schon in Friedens-
zeiten einschneidende Eingriffe in das ge-
sellschaftliche Leben der Bundesrepublik
Deutschland und in das Leben jedes ein-
zelnen Staatsbürgers bewirken. Der Ver-
such, diese Gesetze noch vor den Wahlen
zu verabschieden, ist daher entschieden zu

Bamberg (ADN/ND). Der jüdische Fried-
hof in Bamberg ist in der Nacht zum
Dienstag erneut auf barbarische Weise
geschändet worden. 23 Grabsteine wurden
von bisher unbekannten Tätern in brau-
ner, gelber und weißer Farbe mit fast
meterhohen Hakenkreuzen und antisemi-
tischen Hetzparolen bemalt, die, wie west-
liche Nachrichtenagenturen schreiben, „in
ihrer Gemeinheit noch das Vokabular des
berüchtigten .Stürmers' übertreffen". Die
Grabmäler wurden mit Aufschriften
überpinselt wie „Juden fahrt zur Hölle"*
„Es lebe die SS", „Sechs Millionen Juden
sind zuwenig", „Es lebe der Führer"*
„SD-Heydrich hoch" und „Ein Lob für
Eva Braun". Auf einen Grabstein wurde
sogar ein Hitler-Bild geklebt und dar-
unter geschmiert: „Der Führer sagt, hier
liegt ein Saujude."

Alle Notstandsgesetze, die noch in dieser
Legislaturperiode unter Zeitdruck verab-
schiedet werden sollen, müssen von der
Tagesordnung des Bundestages abgesetzt
•werden. Keines der geplanten Notstands-
gesetze darf Wirklichkeit werden, weder
vor noch nach den Bundestagswahlen. Es
geht darum, alle Anschläge auf die demo-
kratische Ordnung der Bundesrepublik
Deutschland ein für allemal zu verhin-
dern."

Selb (ADN). Wie erst jetzt bekannt
wurde, haben unbekannte Täter in der
Nacht zum Mittwoch ein Ehrenmal auf
dem Goldberg in Selb mit Hakenkreuzen
beschmiert.

ger, Not und Angst werden geweckt. Nie-
mand wünscht eine Auseinandersetzung,
die Entbehrungen vorsieht und Krieg im
Gefolge hat. Jeder hat den Wunsch nach
Ruhe und Brieden."

Also muß der Fernsehsprecher diejeni-
gen diffamieren, die die Lehren aus der
Vergangenheit gezogen haben und den
Frieden gegen die kriegswütigen Monopol-
herren verteidigen, ihnen eines Tages die
Macht entwinden werden. Deshalb fährt
der Sprecher fort: „Gerade diese jedem
innewohnende Sehnsucht wird von einer
berechnenden Propaganda ausgenutzt."

Die Fernsehsendung malt aus, mit wel-
chen Aktionen das Volk die Bedrohung
seiner Existenz durch den Krieg der west-
deutschen Imperialisten verteidigen
könnte. Und hier gibt der Sprecher eine
aufschlußreiche Definition über die Rolle
des imperialistischen Staates. Er sagt:
„Der Staat, der seine Bürger schützen
sollte, muß sich nun erst einmal selbst
srhützpn "

Hamburg (ADN). Das Büro des „Ham-
burger Komitees zur Wahrung demokra-
tischer Rechte" in Hamburg-Altona ist
am Mittwoch teilweise demoliert wor-
den. Unbekannte Täter traten die Tür
ein und rissen das Namensschild aus der
Wand. Für den Terroristenanschlag wer-
den politische Motive vermutet, da sich
das Komitee für die von der westdeut-
schen Justiz verfolgten Patrioten ein-
setzt.

Nachdem das westdeutsche Fernsehen
so Haß gegen die auf Friedenswacht ste-
hende DDR und ihre Verbündeten gepre-
digt hat, kann es sich im weiteren Verlauf
mit den westdeutschen Gewerkschaftern,
Sozialdemokraten, Kommunisten, Intel-
lektuellen, einer Majorität von Kriegs-
und Notstandsgesetz-Gegnern, Von Ver-
teidigern des Friedens und der Demokra-
tie auseinandersetzen.

Sie warnen schon heute vor dem Krieg,
Weil eine Auseinandersetzung mit nu-
klearen Waffen die physische Vernichtung
ganzer Völker bedeutet. Aber das West-
fernsehen hat ein Gegenargument: „Wir
wissen heute, daß Krieg nicht immer
Atomkrieg bedeuten muß. Ein begrenzter
Krieg in Europa ist nicht undenkbar."

Der Fernsehsprecher betet getreulich
nach, womit die westdeutschen Militär-
schriftsteller schon seit geraumer Zeit das
Volk an den Gedanken eines Krieges ge-
wöhnen wollen. Aber ihm kommt es vor
allem darauf an, den Bundesbürger wie-
der an die Rationierung von Lebensmit-
teln und Benzin, "die Dienstverpflichtung
und die Aufhebung der Freizügigkeit zu
gewöhnen. Er weiß, daß ist nicht leicht.
Noch sind die Erfahrungen des letzten
Krieges nicht vergessen. Der Sprecher
beschwört: „Erinnerungen an Krieg, Hun-

Ratzeburg (ADN). Unter strengster Ge-
heimhaltung haben Spezialtrupps nahe
ier'Grenze zur Deutschen Demokratischen
Republik zwischen dem Ratzeburger See
und dem Schaalsee in Schleswig-Holstein
bunkerähnliche Schächte angelegt, die zur
Aufnahme von Atomminen dienen kön-
nen. Das erklärten Einwohner aus Ratze-
burg und Mölln — wie erst jetzt bekannt
wird — vergangene Woche ihren Ge-
neindevertretern und protestierten gleich-
seitig gegen diese mit Antennen ausge-
rüsteten „Betonnester" im Faschauer
?orst und anderen Waldgebieten bei
Ratzeburg.

An den Bunkerschächten sind bereits
Metallstreifen angebracht, die eine elek-
irische Erdung und eine Zündung von
Minen ermöglichen. Während des Baues
ier Schächte ist beim Albsfelder Berg
sin UKW-Sendemast errichtet worden,
ier vermutlich an eine zentrale Befehls-
stelle angeschlossen werden soll.

„Not braucht Gebot" — eine Sendung
des westdeutschen Fernsehens — sollte für
die Notstandsdiktatur werben und den
westdeutschen Bürger an den Gedanken
eines Krieges gewöhnen. Sie war ein Teil
der Kriegsvorbereitung, die die westdeut-
schen Imperialisten betreiben. Sie mußte
dabei zwangsläufig zeigen, daß Not-
standsgesetzgebung' und Kriegsvorberei-
tung in einem direkten Zusammenhang
stehen.

„Entspannungspolitik
statt Notstandspolitik4

Wie Imperialisten
Kriege vorbereiten

Erhard: Wer dagegen ist,
ist ein Kommunist

Genug der He.uchelei
und der imperialistischen
Verbrechen!

Wutende Ausfälle und Drohungen gegen alle Gegner
der Diktaturgesetze

von unserem Sonderkorrespondenten Klaus S c h ö n

Von Willi K ö h l e r

verurteilen.

B

CDU lobt Erler

Erler: Wir sind besser als CDU

Unterschlagene Angebote

Gegen die Gewerkschaften

Staat der Millionäre

Genau wie Goebbels

Höcherl: Wehner wollte
zustimmen

Wir haben gelernt
Hans Fischer, Vorsitzender des DGB-
Kreisausschusses Kassel:
„Den Befürwortern der Gesetze geht
es nicht um den Schutz der Demo-
kratie, sondern darum, ihr Herr-
schaftssystem für alle Zeiten zu sichern.
Wir haben die Zeit:von 1933 bis 1945
nicht vergessen. Auch damals begann
es mit dem Verbot der Gewerkschaf-
ten und endete mit einer Welt-
katastrophe. Wir werden nicht zulas-
sen, daß sich das noch einmal wieder-
holt. Für uns gibt es in der Frage
der Notstandsgesetze keine Kompro-
misse.
Wir als Gewerkschaften sind eine
politische Institution mit politischen
Aufgaben. Es ist die legitime poli-
tische Aufgabe der Gewerkschaften,
für die Erhaltung der Demokratie ein-
zutreten. Unsere 'Forderung lautet
deshalb weiter: Keine Aushöhlung des
Grundgesetzes — keine Notstands-
gesetze!"

Politische Gefahren
durch Streik abwehren
Prof. Dr. Ridder, Völkerrechtler in
Bonn:
„Diese Gesetze treiben uns zwangs-
läufig in die Diktatur. Sie beschleu-

Dr. Bader, Dozent an der Ingenieur-
schule Hamburg:
.Den Gewerkschaften steht das Recht
zu, politische Gefahren durch eitlen
Streik abzuwehren. Eine solche Gefahr
sind die Notstandsgesetze. Sie stellen
den Freibrief für die Errichtung einer
Diktatur dar. Es ist das Großkapital,
der Großgrundbesitz im Zusammen-
wirken mit einer Verwaltungsbürokra-
tie, die als Minderheit gegen die
Mehrheit der Bevölkerung regieren."

Staatsstreich von oben
Heinz Seeger, ehemaliger Vorsitzen-
der der Gewerkschaft Holz:
»Die Bundesregierung will den Staats-
streich auf kaltem Wege erzwingen."
Die Gewerkschaften haben den Kampf
gegen die Diktaturgesetze fortzuset-
zen, denn „nicht, weniger, sondern
mehr Demokratie — das ist die For-
derung, die wir den Notstandspoliti-

Klaus Schlegel, Vorsitzender der west-
deutschen Falken:
„Wir als Gewerkschafter und die
Frankfurter Demokraten lehnen Jede
Art von Notstandsgesetzen entschie-
den ab."

Werner Vitt, Hauptvorstandsmitglied
der IG Chemie/Papier/Keramik:
„Diese Notstandsgesetze dienen der
psychologischen Militarisierung d.T
Bundesrepublik und gefährden in
schwerwiegender Weise die Wieder-
vereinigung Deutschlands. Was wir
brauchen sind streitbare Demokraten
und keine Notstandsgesetze. Die
Demokratie muß Sache des Volkes
und nicht einer kleinen Clique von
Machtbesessenen sein."
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Bundestag gab
Vorgeschmack auf
Notstandszeiten
Alle Fraktionen waren sich einig: Notstandsgesetze müssen her

Demonstrationen gegen Notstandsgesetze in Bonn

Das ist ein
Dokument
barbarischen
Verbrechens!

Terroristenanschlag
auf Büroraum

Atomminenschächte
bei Ratzeburg

Offene Kriegshetze


