
MITTEILUNGSBLATT
FÜR DIE MITGLIEDER DES FREIHEITSBUNDES E.V. LANDESVERBAND BERLIN

Nummer 6 Juni 1956

Der 17. J u n i
Wohl jedem werden jene Vormittagsstunden unvergeßlich bleiben, als uns die 
ersten Nachrichten des AufStandes erreichten. Ausgehend von der "Stalin- 
allee", wo sich Bauarbeiter gegen die Erhöhung der Arbeitsnorm wandten, 
griff die Bewegung um sich. Über Ost-Berlin und Mitteldeutschland breite
te sie sich aus und fegte alles hinweg, was sich ihr in den Weg stellte.
Wir haben mit ihnen gesprochen, mit den Bauarbeitern Ost-Berlins, mit den 
Stahlwerkern aus Hennigsdorf, mit Angehörigen Magdeburger und Leipziger 
Betriebe und den Kumpels der Leunawerke. Überall der gleiche Grundton: 
Weg mit den Ulbrichts, den Grotewohls und den Nuschkes. Der Wille, das 
Joch abzuschütteln, war stärker als alle anderen Überlegungen. Was wäre 
geworden, hätten nicht die Vollstrecker sowjetischer Willkür die Bajonet
te und Panzer ihrer Auftraggeber hinter sich gehabt ? Über Nacht wäre der 
Spuk der kommunistischen Herrschaft in Mitteldeutschland vorbei gewesen.
Nun, dieser Aufstand hat nicht im mindesten seine Bedeutung verloren, 
wenn ihm auch der Erfolg versagt geblieben ist. Groß ist die Zahl derer, 
die für ihren Willen zur Befreiung in den Zuchthäusern der Zone inhaf
tiert wurden, größer die Zahl derer,die sich der Bestrafung. nur durch, 
die Flucht in das Bundesgebiet entziehen konnten. Ehrerbietig.treten wir 
an die Gräber in der‘Seestraße, wo die Gefallenen des 17. Juni ihre letzte 
Ruhestätte fanden.
Alle diese Opfer sollten für uns Mahnung und Verpflichtung sein, nicht 
nachzulassen, bis das Ziel erreicht ist, das sic im Auge hatten. Die Be
freiung Mitteldeutschlands wird niemals - auch nicht durch gewaltsame 
Aktionen - zu erreichen sein, solange die Sowjets auf ihrem bisherigen 
Standpunkt beharren und das Land zwischen Oder und Elbe beherrschen wollen 
Aber alle Kräfte, die die Befreiung und Wiedervereinigung fordern und sich 
dafür einsetzen, sollten unserer Unterstützung sicher sein. Wenn wir un
beirrt diesen Weg gehen, wird das die Anerkennung und der Dank für die 
Opfer an Leben, Gesundheit und Freiheit sein, die wir unseren Brüdern 
jenseits der Schlagbäume schuldig sind.

+
...Walter.Rathenau.z.w.....Geää.c..hAnis_...

Wohl selten sind politische Unreife.und fanatischer Haß so stark gepaart 
gewesen, als. Walter Rathenau’s Leben durch Mörderhand beendet wurde..Ei
ner der besten Kenner der politischen Möglichkeiten der damaligen Zeit, 
ein leidenschaftsloser Denker, ein.klarblickender Wirtschaftler mußte den 
Willen, seinem Volke zu helfen, mit dem Tode bezahlen. Ein gerader Weg
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führte vom Rathenaumorc zu der Beseitigung Erzbergers, zur Hetze auf 
Ebert und Stresemann. Eie Urheber sind in den Kreisen derjenigen zu su
chen, die den Kampf gegen die Republik auf einer Basis zu führen gedach
ten, die von allen anständig Denkenden abgelehnt wurde.
Die Trauerkundgebungen bei der Beisetzung Walter Rathenaus haben der Welt 
bewiesen, wie sehr das deutsche Volk den politischen Mord verabscheute. 
Wie stark war die Sympathie,die dem Ermordeten entgegengebracht wurde ge
rade auch aus Kreisen, die politisch und wirtschaftlich nicht seine An
sicht teilten. Aber gerade dieser Umstand belichtet besser als alles an
dere die Größe seines Opfers. Die Vergangenheit hat bewiesen, daß die An
fänge der politischen Verwilderung nicht mit der Intensität bekämpft wur
den, wie es notwendig gewesen wär?. Der Mord an Rathenau war ein Warnzei
chen des Untergangs der Weimarer Republik.
Die Mörder stammten aus. denselben Kreisen, die spät r durch die Nazidik
tatur den Schlußstrich unter die Demokratie zogen.
Es gehört mit zu unseren Aufgaben, wachsam zu sein und zu verhindern, a* 
ähnliche Methoden des politischen Kampfes wieder an gewandt werden. Wenn 
wir diese Pflicht erfüllen, wird der Tod Rathenaus .nicht umsonst gewesen 
sein.

+
Nur ein paar Zeitungsmeldunger. >. ,
Maßnahmen gegen NS-Literatur !_
vh Hamburg,15«Mai(Eig.Bericht). Eine Änderung der Gesetzesbestimmungen 
über staatsgefährdende.Schriften (Paragraph 95 StGBJfordert am Wochenende 
der "Grünwalder Kreis" - eine Vereinigung von Publizisten, Universitäts
professoren, Schriftstellern und Verlegern,die als "Freiwillige Demokra- 
tischeFeuerwehr" bekannt wurde - in einer Entschließung an den Bundestag 
in Hamburg. "Mit großer Sorge ist festzustellen, daß sich über die Bundes
republik seit geraumer Zeit eine Welle faschistischer Literatur ergießt", 
heißt es in der Resolution. A
Da die bloße Verherrlichung und Verteidigung des Hitler-Regimes und sei
ner Führer nach'Paragraph 95 StGB nicht ausreiche, um zu einer Verurtei
lung zu gelangen, sondern in jedem Fall der Nachweis erbracht werden müs
se, daß der Autor und Verleger damit verfassungsfeindliche und ncofaschi- 
stische Ziele verfolge, sei es nötig, durch eine neue Strafnorm einen 
staatlichen Eingriff schon dann zu ermöglichen, wenn der objektive Tatbe
stand der Verherrlichung des Nationalsozialismus und seiner Führer bezie
hungsweise der Verunglimpfung von Widerstandskampf*, rn erfüllt sei.
In einer weiteren Erklärung protestiert der Grünwalder Kreis*1 gegen den 
von der Bundesregierung beschlossenen Entwurf eines vierten Strafrechts
änderungsgesetzes. Gemäß Paragraph 109b söll sanacl. mit Gefängnis bestraft 
werden,"wer unwahre oder gröblich entstellte Behauptungen tatsächlicher 
Art aufstellt oder verbreitet, um andere vom Wehrdienst abzühalten oder 
die Bundeswehr in der Erfüllung ihrer Aufg iben behindert". Dieser Para
graph sei geeignet, jede Art von berechtigter Kritik an der Bundeswehr 
und Vorkommnisse in ihrem Bereich zu unterbinden. Mit Schärfe wurde fer
ner die von der Bundesregierung beschlossene .Neufassung des Paragraphen 
96 StGB abgelehnt, nachdem jeder, der "die Bundesrepublik D tschland , 
eines ihrer Länder, ihre verfassungsmäßige Ordnung oder die Bundeswehr
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beschimpft oder böswillig verächtlich macht*1, mit Gefängnis bestraft 
werden soll. Damit räume die Bundesregierung schon im Anfang der Bundes
wehr Sonderrechte ein, die die Streitkräfte zu einem Staat im Staate ma
chen. Mit dem gleichen Recht könne auch die Bundespost einen besonderen 
Ehrenschutz verlangen. (Frankfurter Rundschau vom 14.5*56)

+
Nazis wollen 0-Ausweis
Tsp. Berlin. Der Vierte Senat des Bundesverwaltungsgerichts äußerte sich 
gestern unter Vorsitz von Senatspräsident Külz in einem Grundsatzurteil 
zu der Frage, ob und wann ehemalige Mitglieder der NSDAP, die ihren Wohn
sitz im sowjetischen Besetzungsgebiet hatten und aus Furcht vor einer mög
lichen Gefährdung nicht dorthin zurückgekehrt sind, Anspruch auf die be
sonderen Vorteile des Flüchtlingsausweises C nach dem Bundesvertriebenen- 
gesetz haben. Kläger waren zwei alte Parteigenossen aus Ost-Berlin und 
ein Gestapobeamter aus Leipzig. Alle drei sinn jetzt in der Bundesrepu
blik ansäßig. Von den zuständigen Landesbehörden war die Ausstellung des 
Flüchtlingsscheins C abgelehnt worden. Der Oberbunlesanwalt erklärte im 
Namen der Bundesregierung, das Bundesvertrieb- rengosetz solle nicht ehe
malige Nationalsozialisten schützen, sondern die Kreise, die aus der sow
jetischen Besetzungszone flüchten mußten. Der Lnteisuchungsausschuß frei
heitlicher Juristen hatte jedoch in einem Gutachten erklärt, die Kläger 
hätten bei einer Rückkehr ohne Zweifel mit ih •< r physischen Vernichtung 
rechnen müssen» Nicht das Maß der Gefahr, sondern ihr Anlaß sei ausschlag
gebend, bemerkte dazu der Oberbundesanwalt.
Das Bundesverwaltungsgericht stellte in seinen Urteil fest, die Frage der 
tatsächlichen Gefahr müsse zuerst einmal in j jdem einzelnen Fall geprüft 
werden. Deshalb wurden die Prozesse an die Voünstanzen zurückverwiesen. 
In dem Urteil heißt es weiter, inwieweit die Kläger ihre Gefährdung selbst 
zu vertreten hätten, hänge von dem einzelnen Fall ab. Das Gesetz lege im 
übrigen einen strengen Maßstab an und verlange für eine Anerkennung die 
offensichtliche Gefährdung von Leib und Leben. Eine Bedrängnis, der die 
Bevölkerung allgemein ausgesetzt sei, reiche nicht aus. Im Prinzip müsse 
jeder ehemalige Nationalsozialist die Gefährdung selbst vertreten. Nach 

(rechtsstaatlichen Grundsätzen solle aber eine vernünftige Beziehung zwi
schen dem Verschulden des einzelnen und den für ihn auftretenden Folgen 
bestehen. ( Der Tagesspiegel vom 10.12,55 )

+
Gewerkschaften warnen
Frakfurt a.M.(UP). Der Vorstand und die Bezirksleitcr der Industriege
werkschaft Metall, der größten'Gewerkschaftsorganisation in der Bundes
republik habnn am Mittwoch vor dem ”Wiederaufl ben rechtsradikaler und 
nazistischer Verbände" in Deutschland als einer Gefahr für die junge De
mokratie gewarnt. In einer Entschließung dazu heißt es unter anderem 
wörtlich:" Während die Opfer des Faschismus immer noch auf eine gerechte 
Entschädigung für zugefügtes Unrecht warten ml. sen, werden den Schuldigen 
an den entsetzlichen Verbrechen des Nazismus v->m Staat hohe Pensionen ge
zahlt und Entschädigungen zugesprochen, die di- se Kreise nur noch in ih
rem politischen Handeln bestärken müssen" . Die Gewerkschaft appelliert in 
diesem Zusammenhang an die Bundesregierung und die Länderregierungen, 
Parlamente und alle auf dem Boden der Demokrrt:.e stehenden politischen 
Parteien, "gemeinsam mit den Gewerkschaften unverzüglich jeder Bedrohung 
unserer Demokratie entgegenzutreten".



Die Entschließung der IG Metall geht unter anderem auf einen Vorfall in 
einem südwürttembergischen Betrieb zurück. Dort waren nach Angaben des 
Gewerkschaftsvorstandes vor einigen Tagen Vertreter der IG Metall von 
Beauftragten des Arbeitgebers aus dem Versammlungsraum des Werkes ge
drängt und wiederholt tätlich angegriffen worden. Der Firmeninhaber habe 
seine Beauftragten selbst als "Saalschutz" bezeichnet. Der Vorstand der 
IG Metall messe solchen alarmierenden Angriffen auf die demokratischen 
Freiheiten größte politische Bedeutung bei. Darüber hinaus werde dieser 
Vorgang nicht ohne Wirkung auf die Verhandlungen mit den Organisationen 
der Arbeitgeber bleiben. ( Der Tagesspiegel vom 23*2.56 )

"Frech und unverschämt"
Berlin(Eigcnbericht). Gegen das "freche und unverschämte" Auftreten ehe
maliger führender Nationalsozialisten müsse mit allen Machtmitteln des 
Rechtsstaates vorgegangen werden. Das sagte Bundestagspräsident Gersten- 
maier am Donnerstag in einem Interview mit dem Sender Freies Berlin. Um^ die Zahlung von Ruhegeldern und Pensionen an solche Leute zu unterbindel^ 
die sich im "Dritten Reich" als Handlanger bei Verbrechen der Nazis betä
tigt hätten, seien jetzt Sachverständige des Bundestages dabei, entspre
chende Vorschläge auszuarbeiten, (Telegraf vom 24»2,56 Nr.47)

Die Fahne flattert uns voran
Berlin(NZ/ADN). Die Soldaten, Unteroffiziere und Offiziere des ersten 
Regiments der ersten Division der Nationalen Volksarmee leisteten am Vor
tage des l.Mai den Schwur auf die Heimat. Das Regiment, der erste Verband 
der Nationalen Volksarmee überhaupt, erhielt aus der Hand des Ministers 
für Nationale: Verteidigung, Generaloberst Willi Stoph, die Truppenfahne.
Auf dem. weiten, von Fahnen umsäumten Platz vor der Unterkunft der Solda
ten waren alle .Kompanien des Regiments in vorbildlicher militärischer 
Disziplin, in die steingrauen Uniformen gekleidet, angetreten. In 'weißen 
Lettern war auf einem Transparent im Hintergrund des Platzes die Losung— 
zu lesens " Alle Kraft zum Schutze der Republik " □ W
Punkt ’IO.'OO Uhr intonierte der Musikzug des Regiments den Yorckschen 
Marsch, und der Minister für Nationale Verteidigung, Willi Stoph, nahm 
die Meldung des Regimentskommandeurs entgegen. Vertreter der im Demokra
tischen Block vertretenen Parteien und Massenorganisationen, Generale 
und Offiziere der Nationalen Volksarmee und als Vertreter der Sowjetar
mee der Oberkommandierende der Gruppe der sowjetischen Streitkräfte in 
der DDR, Marschall der Sowjetunion k.A.Gretschko, nahmen auf der Ehren
tribüne Platz. Eine Abordnung der Kampfgruppe des Stahl- und Walzwerks 
"Wilhelm Florin” in Hennigsdorf brachte durch ihre Anwesenheit die enge 
Verbindung der Arbeiterklasse der DDR mit ihrer Armee zum Ausdruck.
In seiner Ansprache verkündete der Minister für Nationale Verteidigung, 
daß in Ausführung des Gesetzes über die Schaffung der Nationalen Streit
kräfte mit Wirkung vom 30.April 195.6 die erste Division der Nationalen 
Volksarmee aufgestellt worden ist.
Laut hallte dann der Schwur'über den Platz: "Ich schwöre, meinem Vater
land, der Deutschen Demokratischen Republik, allzeit treu zu dienen, sie 
auf Befehl der Arbeiter- und Bauernrogierung unter Einsatz meines Lobens
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gegen jeden Feind zu schützen, den militärischen Vorgesetzte^unbedingten 
Gehorsam zu leisten, immer und überall die Ehre unserer Republik und ihrer 
nationalen Volksarmee zu wahren". ( Neue Zeit vom 1.5.56 )

London(DPA). Ein Krater von 1,5 Kilometer Durchmesser , totale Zerstörung 
über einen Radius von 4,5 Kilometer und nicht wieder gutzumachender Scha
den bis zu einem Radius von 8 Kilometer - das ist das grausige Bild, das 
in einer Veröffentlichung der britischen Regierung über die möglichen Aus
wirkungen einer Wasserstoffbombe gezeichnet wird. Für den Fall der Explo
sion einer solchen Bombe in Zentral-London werden Totalschaden im gesamten 
Stadtgebiet vorausgesagt.
Die Uitzeauswirkungen, heißt es in dem Bericht, wären in einem Radius von 
6 Kilometer vom Exploaionsherd für ungeschützte Menschen tödlich. Mit 

Schweren Verbrennungen wäre-auf eine Entfernung bis. zu 12 Kilometer und 
mit geringeren Verbrennungen bis zu 30 Kilometer zu rechnen. In einem Hin
weis auf mögliche Schutzmaßnahmen wird ausgeführt, daß Menschen im Freien 
in einer Entfernung von 25 Kilometer vom Explosionsherd Verbrennungen 
zweiten Grades erleiden, sich jedoch davor bewahren könnten, wenn sie bin
nen weniger Sekunden Schutz suchen; bis zum Herankommen der Hitze- und 
Druckwelle würden rund eineinhalb Minuten vergehen. Die unmittelbare Ge
fahr von Gammastrahlen könne durch jede Art von Abschirmung, wie etwa 
durch Zementdecken, abgemildert werden.
Die Broschüre der Regierung,die erste einer Serie.von Ausbildungsmerkblät
tern für die Zivilverteidigung, unterrichtet die Öffentlichkeit über die 
Explosionswirkung einer Zehn-Megatonnen-Wasserstoffbombe, die die 500fache 
Zerstörungskraft der auf Hiroshima abgeworfenen Atombombe hätte. Während 
große Menschrnverluste und Gebäudeschaden im Falle eines H-Bombenangriffs 
nicht verhindert werden könnten,heißt es darin weiter, könne doch viel 
durch geeignete Planung und Organisation, Selbstschutz und Bemühungen aus
gebildeter Männer und Frauen getan werden, um Feuerschäden und die Auswir
kungen der radioaktiven Ausstrahlung zu verhindern.(Der Kurier vom 18,1.56)

Gibt es Schutz im Atomkrieg ?
mö Bonn,24.April(Eig.Bericht). Selbst ein "beschränkter"Atomkrieg würde 
für Deutschland den Untergang bedeuten, weil schon drei nicht besonders 
große Wasserstoffbomben ausreichten, um mehr als die Hälfte der westdeut
schen Bevölkerung zu vernichten. Diese Auffassung vertrat am Montag der 
Atomphysiker der Mainzer Universität, Professor Bechert, in einem Inter
view mit dem Parlamentarisch-Politischen Pressedienst.
Bei dieser Ver4.ustq.u0te sind nach Angaben Becherts Spät- und Erbschäden 
nicht berücksichtigt, während der mögliche Schutz der Bevölkerung durch 
Bunker eingerechnet ist. Auch wenn modernste Luftschutzbunker in ausrei
chender Zahl gebaut und mit Vorräten für wochen- und monatelangen Bunker
aufenthalt ausgerüstet werden können, ist, wie Professor Bechert betonte, 
auch darin ein völliger Schutz unmöglich.

+
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Luftherrschaft 
w.n. Die auf dem Züricher Luftmeeting vorgeführten und vor wenigen Tagen 
der in- und ausländischen Presse auf der Air Base in Bitburg gezeigten 
Sabre F 86 und Sabre F 100 sind das Ergebnis einer seit Jahren aufgebaut en. 
und immer.wieder verbesserten Konstruktion. Ihre Wirkung auf die Zu
schauer war ebenso eindrucksvoll, wie sie auf die mit ihr in kriegerischer 
Auseinandersetzung befindliche Umwelt schrecklich sein dürfte. Jedoch 
steht wohl eines fest: sobald derartige technische Neuerungen der Öffent
lichkeit demonstriert werden, sind sie bereits überholt. Die Entwicklung 
auf dem Gebiet der Luftfahrt ist nicht bestimmt von dem mens erlichen.Be- • 
streben, die Technik und die Naturkräfte zu beherrschen, sondern wird ge
tragen von der beinahe dämonisch zu nennenden Angst, bei einer kriege
rischen Auseinandersetzung dem Gegner unterlegen zu sein.
Kaum war das Dröhnen, das Aufbrüllen und der Luftdruck der amerikanischen 
Düsenflugzeuge aus unseren Ohren verklungen, mussten wir von einer Er
klärung des Befehlshabers der strategischen Luftwaffenkommandos der Ver
einigten Staaten, General Curtis Lemay, Kenntnis nehmen. General Lemay 
erklärte vor einem Unterausschuss des amerikanischen Senats, die Sowjets 
würden bis 1959 über genügend Langstreckenbomber verfügen, um die Vereinigten Staaten in einem völlig überraschenden Angriff zu zerstören. "

Eine derartige Erklärung sollte nicht unterschätzt werden. Das lassen weder 
Motiv noch das Ziel einer solchen Aussage zu. Die Vereinigten Staaten haben 
bisher auf Grund.ihrer Überlegenheit nicht zuletzt dazu beigetragen, dass 
die UdSSR besonders zur stalinistischen Zeit vor der Durchführung irgend
welcher Aggressionspläne zurückschreckten. Es ist in keiner Weise absurd, 
festzustellen, dass die auf den verschiedenen Luftbasen in Europa’aufge
stellten Flugzeuge und die ihren militärischen Dienst versehenden Soldaten 
der Air Force vielleicht mitgeholfen haben, den führenden..Männern der 
Sowjetunion den Gedanken eines politischen Kurswechsels näherzubringen.
Es ist eine Tragik nicht nur in der modernen Geschichte, dass, um den 
Frieden zu.erhalten, die.Menschenkräfte und Fähigkeiten im Übermass bean
sprucht werden. Der Mensch-kann zwar mit Hilfe seiner Technik beinahe 
Naturgesetze durchbrechen, er kann Höhe und Tiefe überwinden, und er kann 
die Schallgrenze brechenJ aber das Miteinanderleben der Völker, das fried
liche Zusammenleben der menschlichen Gemeinschaft hat er bisher nicht zu 
erreichen vermocht. _ '

("nacht-depesche" vom 28^5^1356)

Der Bundeshaushalt - eine faszinierende Lektüre
Bonn. Der Entwurf des Bundeshaushaltsplanes für das Rechnungsjahr 1956, 
der Einnähmen und Ausgaben von insgesamt mehr als 32,5 Milliarden DM vor
sieht und voraussichtlich am 2. Dezember vom Bundesrat behandelt werden 
wird, ist eine umfangreiche Drucksache von etwa 2500 Seiten, die sich bei 
näherem Studium als faszinierende Lektüre erweist. Er ist in 29 Einzeln . 
pläne aufgegliedert, von denen "7 ‘Ressortpläne sind (Bundespräsident, 
Bundestag, Bundesrat, Bundeskanzler, Bundesverfassungsgericht, Bundes- 
rechnungshof und die Ministerien); die restlichen Einzelpläne enthalten 
Angaben über die Bundesschuld, über Versorgungs- und Verteidigungslasten,- 
soziale Kriegsfolgeleistuagen., Angelegenheiten des Euröpärats und die 
allgemeine Finanzverwaltung, wo auch die Steueransätze zu finden sind.
Obwohl 1956 das erste Jahr intensiver deutscher Verteidigungsans ta cngungen 
ist, sucht man vergeblich nach einem detaillierten Plan für das Verteidi
gungsministerium. Der Haushaltsentwurf erhält zunächst nur einen Global
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ansatz, der spätestens im Februar im Wege einer ErgänzungsVorlage näher 
aufgegliedert werden soll. Für die Verteidigung werden wie im Vorjahre 
9 Milliarden DM bereitgestellt Davon entfallen auf den Aufbau der 
deutschen Streitkräfte etwa 8,77 Milliarden DM und auf restliche Sta
tionierungskosten der alliierten Truppen 232 Millionen DM, Daneben werden 
wie bisher für die Berliner Besatzungskosten und Besatzungsfolgekasten 
rund 200 Millionen DM veranschlagt. Ausserdem entsteht ein weiterer 
Verteidigungsaufwand für die alliierten Truppen von etwa 391 Millionen DM. 
Hierin sind 190 Millionen DM für die Abgeltung von Besatzungsschäden 
enthalten. Weitere 2,42 Milliarden DM werden dem Besatzungs- und Statio
nierungskostenüberhang entnommen, um Besatzungs- und Stationierungskosten 
im Jahre 1956 zu bezahlen. Es handelt sich dabei um die Abwicklung von 
Restposten, die die Alliierten in den vergangenen Jahren nicht in Anspruch 
genommen haben. Für Verteidigung und Besatzung werden also zusammen etwa 
12 Milliarden DM ausgegeben.
An erster Stelle im Haushaltsentwurf steht der Etat des Bundespräsidenten, 
der ein Amtsgehalt von 70 000 DM und ein Aufwandsgeld von 120 000 DM und 
ausserdem eine freie Amtswohnung mit Ausstattung in der Villa Hammerschmidt 
hat. 750 000 DM stehen dem Bundespräsidenten für Patenschaften, Geschenke, 
Belohnungen, Zuwendungen an Jubilare und Unterstützungen an Bittsteller, 
deren Notlage festgestellt ist, zur Verfügung. 80 000 DM sind für Orden 
und Ehrenzeichen vorgesehen. Für den Personalgutachtsrausschuss, der die 
Bewerber für die Streitkräfte vom Obersten aufwärts prüft, sind im Haus
halt des Bundespräsidenten 1,28 Millionen DM veranschlagt,
Zum Haushalt des Bundeskanzlers und des Bundeskanzleramtes gehören die 
Kosten für das Bundespresse- und Informationsamt, das die Regierung über 
die öffentliche Meinung und die Öffentlichkeit über die Regierung zu in
formieren hat. Für das Amt, das im Januar in ein neues Gebäude gegenüber 
dem Bundeshaus zieht, sind rund 23 Millionen DM vorgesehen. Ein neues 
Referat “Öffentlichkeitsarbeit in Verteidigungsfragen” soll eingerichtet 
und das Referat "UdSSR und Satelliten" soll verstärkt werden. Der Fonds 
des Bundeskanzlers zur Förderung des Informationswesens, dessen Abrechnung 
nur der Prüfung durch den Präsidenten des Bundesrechnungshofes unterliegt, 
soll um 1,25 Millionen auf 12,5 Millionen DM erhöht werden. Der Mehrbedarf 
wird mit "gesteigerten informationspolitischen Anforderungen" begründet. 
Adenauers alter Mercedes 300, der über 200 000 Kilometer Fahrleistung hat, 
soll für 5000 DM veräussert werden. Der neue Wagen wird 35 000 DM kosten, 
das sind etwa 8000 DM mehr als ein gewöhnlicher Mercedes 300. Die Mehr
kosten entstehen für den Einbau von Sicherheitsvorrichtungen und einer 
Telephonanlage. Aus dem Haushaltsplan erfährt man, dass Adenauer im "Haus 
Schaumburg” - das Wort Palais vermeidet der Gesetzentwurf - nur zwei Zim
mer zur privaten Benutzung hat herrichten lassen. In der Regel fährt er 
abends nach Rhöndorf.
Während die meisten Einzelpläne fast ausnahmslos Ausgabenpläne sind, bringt 
der Einzelplan für die allgemeine Finanzverwaltung den Ausgleich im Bundes
haushalt. Die Bundesregierung vertraut darauf, dass die jetzige Konjunktur
lage weiter gefestigt werden kann. Man erwartet für das Kalenderjahr 1956 
ein Ansteigen des Bruttosozialproduktes um mindestens 7 Prozent. Bei der 
Umsatzsteuer erwartet man ein Mehraufkommen von 1,6 Milliarden, bei den 
Zöllen und Verbrauchssteuern ein Mehraufkommen von insgesamt 300 Millionen 
DM. Höher veranschlagt sind ausserdem Einnahmen aus dem Branntweinmonopol 
um 60 Millionen und aus der Schaumweinsteuer um 8 Millionen DM. Für Steuer
senkungsmassnahmen sind im Entwurf rund 700 Millionen DM abgesetzt worden, 

Dietrich Schwarzkopf,
("Deutsche Kommentare" v,3.12.55,Nr.49)

+ +
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