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Am 5. März d.J. jährte sich zum zweitenmal der Tag, an 
dem unser Kampfgefährte und Mitbegründer des Freiheits
bundes

Karl Wiegner

für immer die Augen schloss.
An seiner Ruhestätte auf den Friedhof in Schmargendorf 
legten in den Vormittagsstunden Angehörige des Freiheits
bundes im Auftrag des Vorstandes und im Namen aller FB- 
Kameraden einen Kranz als Zeichen dessen nieder, dass 
Karl Wiegner im Herzen und in der Erinnerung seiner wirk
lichen Freunde unvergessen ist. Wer ihn gekannt hat und 
mit diesem Mann, der unter seiner Rauheit ein gutes Herz 
verbarg, Zusammenarbeiten durfte, weiss um die Tragik 
des Schicksals, das oft viel zu früh die besten Kräfte 
und die edle Gesinnung zum Schweigen des Todes bringt.

Blick in die Presse

B.rieden - der beste Luftschutz
7/ashington, 11. März (AP). Der Leiter der amerikanischen Organisation 
für Zivilverteidigung, Val Peterson, erklärte in einer am Montag ver
öffentlichten Stellungnahme, die einzige Möglichkeit, die Gesamtheit 
der Bevölkerung im Falle eines Angriffes vor dem Tode durch Kernwaffen 
zu bewahren, sei die Erhaltung des Friedens. Vor einem Unterausschuss 
des Repräsentantenhauses betonte er, selbst ein ausgedehntes System 
von Atom-Schutzräumen, das über 32 Milliarden Dollar (134,6.Mrd. DM) 
kosten würde, könne nur 60 Prozent der Bevölkerung Schutz.bieten.

(Frankf. Rundschau vom 12.3.57)
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Zerstreuen, eingraben - oder sterben!
Ist eine zivile Verteidigung im Atomkrieg noch möglich?
Von Georg Herda

Der Luftschutz hat bis heute noch nicht viele Anhänger 
gewinnen können. Zwei Gründe mögen dafür insbesondere aus
schlaggebend sein: man erinnert sich nicht gern an vergangene 
Schreckenstage und ist ausserdem der Meinung, dass es in 
einem Zukunftskrieg "sowieso keinen Zweck mehr hat". Der 
Präsident der Bundesanstalt für zivilen Luftschutz, ■Gejnei’al 
a.D. Erich Hampe, hat mit einer Studie ("Strategie der zi
vilen Verteidigung", Eisenschmidt-Verlag, Frankfurt a.M.) 
den Versuch unternommen, die Aufgaben eines künftigen Luft
schutzes ungeschminkt zu analysieren und Vorschläge zur 
Lösung des Problems zu machen. Hampe will seine Schrift nicht 
als Patentrezept, sondern als Diskussionsgrundlage verstanden 
sehen. Seine Ausführungen sollen im folgenden kurz darge
stellt werden.

Die Denkschrift der britischen Labour Party über die Möglichkeit 
ziviler Luftschutzmassnahmen rechnet mit der Anwendung von 15-Megatönner 
Wasserstoffbomben gegen das englische Mutterland. (Das entspricht A 
15 Millionen Tonnen gewöhnlichen•Sprengstoffs. Das schwerste Kaliber" 
des Zweiten Weltkrieges war die 1O-Tonnen-Bombe.) Trotz dieses 
Schreckensbildes kommt die Denkschrift zur Schlussfolgerung, dass drei 
Lösungen übrig bleiben: sich zu zerstreuen, sich einzugraben - öder zu 
sterben! Mit anderen Worten: Selbst bei der Zugrundelegung des schlimm
sten Falles sind Schutzmassnahmen nicht sinnlos.
Nur ein "Blitzkrieg"?
Zwei entgegengesetzte Meinungen vertreten die Militärexperten. Die einen 
rechnen mit einer Kriegsentscheidung nach wenigen Tagen, die anderen 
glauben an ein anhaltendes, mörderisches Ringen. Die USA jedenfalls 
stellen ihre Massnahmen auf eine lange Kriegsdauer ab. Drei Möglichkei
ten sind deshalb in Betracht zu ziehen:
1. Eine künftige Auseinandersetzung wird nur mit herkömmlichen Waffen 

geführt. Die Anwendung der Atomwaffe als Verzweiflungshandlung kann 
später folgen.

2. Äusser den konventionellen Waffen werden auch taktische Atomwaffe^ 
verwendet (Granaten, Raketen und Bomben mit einem Kaliber von 20 •«
20 000 Tonnen gewöhnlichen Sprengstoffs).

3. Es werden sofort taktische und strategische Atomwaffen eingesetzt.
Die Möglichkeiten der zivilen Verteidigung für diese drei Fälle sehen 
wie folgt aus: Im Fall 1 besteht, ähnlich wie im Zweiten Weltkrieg.,, 
die Möglichkeit und Notwendigkeit einer planvollen Zivilverteidigung. 
Im Fall 2 gilt das gleiche, wenn auch unter erschwerten Umständen.' " 
Im Fall 3 entfällt jede zivile Verteidigung für ein Land, das sofort 
im Brennpunkt des Atomschlages liegt. Für alle anderen Gebiete lasst 
sich eine Durchführung noch ermöglichen. Welches Land oder Gebiet'"" 
sofort den strategischen Atomangriffen ausgesetzt sein wird, lässt'.' 
sich vorher nicht sagen.
Die drei Zerstörungsfaktoren der Atomwaffe - Druckwelle, Hitzewelle-' 
und radioaktive Verseuchung - sind in ihrer Auswirkung abhängig vom 
Kaliber,' den örtlichen Verhältnissen, dem Wetter, den Baulichkeiten 
und dem Sprengpunkt (Aufschlagzündung oder Luftdetonation). Aber wie 
es auch sein möge - die Folgen eines solchen Angriffs können katastro
phal sein. Die Aufgaben der zivilen Verteidigung sind entsprechend 
vielfältig: unmittelbarer Schutz der Bevölkerung, Sicherstellung des
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Verkehrs; Ermöglichung der Produktion für Kriegsmaterial und zivile 
Bedürfnisse, Begrenzung und Wiederherstellung von Grossschadensgebieter. 
Lenkung und Unterbringung von Menschenmassen im Zuge von Fluchtbewe- 
mngen und Räumungsmassnahmen. Diese Riesenaufgaben sind nur zu be
wältigen, wenn eine klare Planung vorangegangen ist.
Es bedarf keiner allzu grossen Phantasie, um sich die Folgen eines 
Atomkrieges in der Bundesrepublik auszumalen. Unbekannt ist nur, mit 
welcher Zahl die Erfahrungen der Jahre 1943 bis 1945 sozusagen zu multi
plizieren sind. Die sich daraus ergebenden Visionen sind schrecklich, 
bilden aber die Basis für alle Überlegungen, wie eine Zivilverteidigung 
ihren Aufgaben gerecht werden kann.
In erster Linie ist mit umfangreichen Fluchtbewegungen der Bevölkerung 
zu rechnen. Man muss versuchen,, sie in geregelte Bahnen zu lenken. Des
halb müssen im voraus Strassen, Sammel-, Rast- und Aufnahmeräume fest
gelegt werden. Es müssen Verpflegungs- und Treibstofflager und Ordnungs
kräfte bereitstehen. Falls eine zentral gesteuerte Evakuierung auf 
grosse Entfernungen nicht mehr möglich sein sollte, müssten wenigstens 
die Grossstädte zum Teil geräumt werden und die umliegenden Landkreise 
die Flüchtlinge aufnehmen.
In den Keller - unter die Strasse
Problematisch wird der Luftschutzwarndienst, da die hohe Geschwindig
keit der Flugzeuge und Raketen sowie die geringe räumliche Ausdehnung 
der Bundesrepublik kaum noch genügend Zeit lassen. Im Zusammenhang damit 
steht der Bunkerbau. Man wird Bunker bisherigen Stils nur noch an 
Stellen errichten können, wo eine enge Zusammenballung der Menschen 
kurze Wege zum Schutzraum garantiert.. Im übrigen sollen Neubauten 
bereits mit Schutzräumen versehen werden, die im Frieden einen Nutzungs
zweck haben, damit der finanzielle Aufwand gerechtfertigt erscheint. 
Ferner wird vorgeschlagen, Strassenzüge mit Betonröhrengängen zu unter
kellern und sie mit Zugängen zu den Häuserblocks zu versehen. Die Bete i- 
röhrengänge könnten so gebaut werden, dass sie im Frieden als unterir
dische Streckenführung der Verkehrsentlastung dienen.
Für den Einzelschutz, besonders die Luftschütztrupps, muss eine besonde. 
Schutzkleidung bereitstehen. Unerlässlich für alle wird auch das Strah
lenmess- und -nachweisgerät sein. Die schnelle Hilfeleistung hat in 
jedem Haus zu beginnen, und sie setzt sich fort auf die Organe der 
jeweiligen Gemeinden mit ihrer Feuerwehr, dem Roten Kreuz und dem Tech
nischen Hilfswerk. Ist die Gemeinde die erste Instanz für die Zuständig
keit zur Abwehr der Gefahren (wobei ihre Hilfsmittel wahrscheinlich 
nur dazu ausreichen, die Ausdehnung einer Katastrophe zu verhindern, 
nicht aber ihre Folgen wieder zu beseitigen), so sind die Landesbehörden 
die zweite Instanz. Sie können mit ihren eigenen Mitteln (zum Beispiel 
Bereitschaftspolizei) an besonderen Schwerpunkten verstärkend eingreifcm 
Die dritte Instanz ist der Bund» Er ist verantwortlich für einheitliche 
Richtlinien, die Gesetzgebung und die zentrale Planung und Lenkung.
Nur noch bedingter Schutz
Selbstverständlich ist die Bewältigung der ungeheuren Aufgaben von vorn
herein zum Scheitern verurteilt, wenn nicht bereits im. Frieden ein 
exakter " Generals tabsplan'1' aufgestellt wird, Es hat keinen Zweck, sich 
Illusionen zu machen. In einem künftigen Krieg gibt es keine absolute 
Sicherheit mehr, die Fernrakete kann überall einschlagen, jeder - ob 
Soldat oder Zivilist - ist den Kampfhandlungen ausgeliefert. Wenn er 
also eine Chance zum Überleb-n haben will,-so muss er irgendwie am 
Kriegsgeschehen teilnehmen. Rampe erklärt das einfach: -i’Dabei ist aber 
jeder Grad von Schutz noch vielmal besser’ als Schutzlosigkeit. Aller
dings steht und fällt die gesamte Zivilverteidigung mit dem Verant-
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wortungsbewusstsein des einzelnen gegenüber der Gesamtheit. Vielleicht 
ist diese schwere psychologische Voraussetzung eher zu lösen, wenn 
jedem klargemacht wird, dass es um seine eigene Sache geht." , . .

(Frankf. Rundschau vom 5«5.1957)
+

Langsame . Abschaffung der Wehrpf licht i.r Grossbritannien ...
London, 11. März (dpa). Die Abschaffung der ./ehrpflicht in Grossbritan
nien, zu der sich die Regierung in Verteidigungsdebatten des Unterhauses 
bereits grundsätzlich bereit erklärt hat, wird jetzt - wie in einem Teil 
der letzten Ausgabe berichtet - für 1961 erwartet. Das britische Kabinett 
bereitet in dieser Woche ein Weissbuch über die Verteidigung vor.

(Frankf. Rundschau vom 12.5.1957)

Mehr Deutschunterricht für deutsche Minderheiten in Polen
Berlin, 11. März (dpa). Die Zahl der Deutschstunden in den deutschspra
chigen Schulen der Oder-Neisse-Gebiete soll auf Kosten des Russisch
unterrichts vergrössert werden. Dies erklärte der dortige "Visitator"^ 
des deutschsprachigen Schulwesens, Losowski, in einem Interview mit dw 
in Breslau in deutscher Sprache erscheinenden "Arbeiterstimme". D^,s .War
schauer Volksbildungsministerium will entsprechende Forderungen deutscher 
Lehrer berücksichtigen. Erstmalig soll auch deutscher Geschichtsunter
richt erteilt werden. , . ■ ... ■

(Frankf. Rundschau vom 12.5«1957)- 
+ ....

Verstümmelt
"Wieviel kostet ein ganz einfacher Bomber ohne Düsen und viel langsamer 
als der Schall fliegend?" Das ist eine Frage, die jedem sinnvoll' er
scheint, der auch nur einen Teil des Materials durchsieht, das in Paris 
die "Vereinigung ehemaliger deportierter und internierter Frauen". zu
sammengestellt hat. Die Opfer grausamster, scheusslichster "medizinischer 
Versuche" in deutschen Konzentrationslagern kämpfen darum, von der. 
Bundesregierung Renten zu erhalten. Es sind sehr wenige Männer uiid. Frauen. 
Die weit überwiegende Zahl der menschlichen Versuchstiere ist längst äi 
den Folgen der Unmenschlichkeit krepiert. . W
Acht Regierungen hat Bonn mitgeteilt, dass aus grundsätzlichen Erwä
gungen die Zahl der Anspruchsbeteiligten für Wiedergutmachungen nicht 
erweitert werden kann. Sie hat andererseits karikative Hilfsmassnahmen 
zugesagt und einzelnen Personen einmalige ansehnliche Beträge ausgezahlt. 
Wer sich aber alljährlich neuen Operationen und Kuren unterziehen muss, 
um nach den ekelerregenden Vivisektionen am Leben zu bleiben, dem zer
fliessen diese ansehnlichen Beträge unter den Händen. Und er fragt, 
wieviel seine Rente wohl ausmachen würde, im Verhältnis zu den Kosten 
eines einzigen Bombers.
Es wird keine Mildtätigkeit gewünscht, sondern eine Regelung,.die An
sprüche anerkennt. Die Opfer der SS-Ärzte sind für den Rest ihres Lebens 
verstümmelt. Die Fotos von überlebenden Opfern zeigen schaurige Ver
stümmelungen. Einschnitte an den Beinen, "um Bakterien hi.neinzuspritzen, 
Glasscherben.und Holzsplitter einzuführen", gingen oft bis auf die 
Knochen. Der grösste Teil der wie Leichen behandelten Menschen starb 
unter grässlichsten Qualen. Die wenigen Überlebenden, die tro tz,, aller 
Bemühungen jener Zierden der Wissenschaft am Leben blieben, glauben, 
"ehe eines der schändlichsten Blätter der Nazizeit ungeschlagen wird", 
müsste ihnen Gerechtigkeit widerfahren, jrk

(Frankf, Rundschau vom 9«/10.5«57) 
+
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Die Kampfgruppen

Im Jahre 1955 wurden im sowjetdeutschen Machtbereich die sogenannten 
Kampfgruppen geschaffen, um, wie es hiess, die Betriebe - "Errungen
schaften der Betriebe" - vor Angriffen zu schützen. Lt. Beschluss des 
ZK der SED ist jedes Mitglied der SED verpflichtet, der Kampfgruppe 
beizutreten, während die Nichtmitglieder durch Überzeugung gewonnen 
werden sollen.
Der Parteibeauftragte, welcher jeder Kampfgruppe beigeordnet ist, hat 
es bisher jedoch nicht erreichen können, dass der ZK-Beschluss durchge
führt wird, und die Antrittsstärke, die Disziplin sowie die Moral dieser 
Einsatztruppe liess bislang manches zu wünschen übrig.
Da die Bekleidung - Anzüge, Mützen und Schuhe - von den Mitgliedern der 
Kampfgruppen selbst bezahlt werden muss, kam es häufig zu Protesten. Als 
es hiess, dass die Kampfgruppen mit Koppel, Tragegurt, Patronentaschen 
usw. ausgerüstet werden und die Kosten für diese Ausrüstung ebenfalls 
vom einzelnen "Kämpfer" getragen werden müssten, gab es erregte Dis
kussionen mit dem Ausruf, ob man vielleicht auch noch später die 
"Kanone" selbst bezahlen muss’
Nachdem sich viele Mitglieder der Kampfgruppen geweigert hatten, die 
Ausrüstung zu-bezahlen, wurde dies von den Kommandeuren der Kampfgruppen 
dem Stab der Kampfgruppen.unterbreitet, welcher diese Meldung dem ZK 
der SED weitergab.
Auch beim ZK der SED wusste' man zunächst keinen Rat, und erst nach Mo
naten hiess es, dass die Betriebe die Gelder für die Ausrüstungen aus 
dem Direktorfonds oder aus anderen Mitteln des Betriebes zur Verfügung 
zu stellen haben. Der Bundesvorstand des PDGB Abt. Bundesfinanzen aber 
gab z.B. dem Bezirksvorstand des PDGB Potsdam die Weisung, einen Be
trag von 2500 DM für die Ausrüstung der Kampfgruppen in den PDGB-Ver- 
waltuhgen des Bezirkes Potsdam zu verauslagen und mit diesem Betrag die 
Industriegewerkschaften/Gewerkschaften zu belasten. Von diesen wurde die 
Belastung aber■bisher nicht anerkannt mit der Begründung, keine Mittel 
im Etat für diesen Zweck zu haben. Als die Betriebe erfuhren, dass der 
PDGB die Ausrüstungen der Kampfgruppen in den Verwaltungen des PDGB 
bezahlt hat, wurde der-Bezirksvorstand des PDGB bei einer Zusammenkunft 
der Kampfgruppenkommandeure sehr scharf angegriffen. Man warf dem PDGB 
vor, dass man so mit Gewerkschaftsgeldern nicht umgehen dürfe.
Da viele kleinere Betriebe keine Möglichkeiten haben, die Ausrüstungen 
weder aus dem Direktorfonds noch aus anderen Mitteln des Betriebes zu 
bezahlen, ist ein grosser Teil dieser Kampfgruppen noch ohne Ausrüstungen. 
Noch bis vor einigen Monaten empfingen die Kampfgruppen bei der Schiess
ausbildung, bei Aufmärschen und Demonstrationen Waffen aus den Beständen 
der Volkspolizei. Sie mussten diese Waffen nachher wieder dort ablie
fern. Munition wurde bei Aufmärschen nicht ausgegeben; die Kommandeure 
marschierten mit leeren Pistolentaschen, also ohne Pistole. Erst in 
letzter Zeit genehmigte man den Kampfgruppenkommandeuren Pistolen.
Vor etwa fünf oder sechs Monaten erhielt die Volkspolizei für die Kampf
gruppen eigene Waffen. Diese sollten den Kampfgruppen übergeben werden, 
sobald in den Betrieben gesicherte Waffenkammern vorhanden sind. Von 
der Kampfgruppe des Karl-Marx-Werks in Babelsberg wurden daraufhin z.B. 
Waffen für zwei Hundertschaften von der Volkspolizei übernommen und in 
der Waffenkammer des Werkes eingelagert.
Auch der Bezirksvorstand des PDGB Potsdam war dabei, sich eine eigene 
Waffenkammer anzulegen, Dies wurde aber plötzlich von der SED-Bezirks
leitung untersagt, und auch das Karl-Marx-Werk erhielt die Anweisung, 
die Waffen wieder an die Volkspolizei zurückzugeben. Begründet wurde 
diese Massnahme damit, dass es in Ungarn nur deshalb zu dem bewaffneten 



Aufstand gekommen sei, weil die Arbeiter dort Waffen in den Betrieben 
gehabt hätten«
In der ersten Zeit erfolgte die- Ausbildung dieser Kampfgruppen einmal 
wöchentlich während der Arbeitszeit. Die Betriebe gingen jedoch nach und 
nach dazu über, und zwar auf Weisung der SED, die Ausbildung nach der 
Dienstzeit durchzuführen. War die Ausbildung in den Betrieben anfangs 
auf wöchentlich vier Stunden festgesetzt, so musste sie später, auf Grün’ 
der mangelnden Beteiligung, auf acht Stunden vierzehntägig festgelegt 
werden. Da auch diese Festsetzung keine erhöhte Beteiligung mit sich 
brachte,-wurde die Ausbildung auf den ersten Sonnabend/Sonntag im 
Monat'= 16 Stunden festgesetzt. Die Kampfgruppenmitglieder sollten da
hingehend erzogen werden, dass sie von vornherein wissen, dass sie den 
ersten Sonnabend/Sonntag im Monat der Kampfgruppe zur Verfügung stehen 
müssen.
Durch eine solche Regelung eine bessere Beteiligung herbeizuführen war 
aber ein Trugschluss. In vielen Betrieben wurde Anfang 1956 die Dienst
zeit der Kampfgruppen, weil die Beteiligung andern bisher monatlichen 
Dienst zu gering war, sogar auf 16 Stunden im Quartal verkürzt.
Ausbildungsthemen:
A) Grundausbildung wie Grundstellungen, Kehrtwendungen usw. £
B) Marschieren in Dreier-, Vierer- und Sechserreihen usw.
0) Theoretische Waffenausbildung wie Auseinandernehmen der Waffen, Er

klärung der einzelnen Waffenteile und Zusammensetzen der Waffen wie 
Auseinandernehmen der Waffen.

D): Praktische Handhabung der Waffe wie Waffengriffe etc.
E) Schiessen mit Kleinkaliber, Karabiner, MP und Pistole.
F) Karten- und Geländekunde mit Kompass, zuerst theoretisch und später 

praktisch im Gelände.
G) . Verteidigungskampf wie "Die Gruppe in der Verteidigung".
H) Angriffskampf wie "Die Gruppe im Angriff"

(Die Übungen für Verteidigungs-Angriffskampf werden grössten
teils nachts durchgeführt)

I) Märsche wie 20 km-Marsch ohne Gepäck und 30 km-Marsch mit Gepäck.
Zum Einsatz kamen die Kampfgruppen bisher "

zur Bewachung der Betriebe,
zur.Bewachung von Delegiertenkonferenzen der SED und der

. ..Gewerkschaften,
. ;zu Absperrdiensten bei Aufmärschen -und

beim Patrouillendienst auf den Strassen, besonders während der 
Unruhen in Polen und Ungarn«

Nach dem vorstehenden Tatsachenbericht mit seiner Schilderung der 
teilweise recht vorsintflutlichen technischen Ausbildung der Kampf
gruppen, ihres Zwangsdienstes, ihrer mangelhaften Antrittsstärke und 
Ausrüstung, .wär der Einsatzwert dieser Kampfgruppen bisher wenig in 
Rechnung zu stellen. Dass seit der Ungarn-Revolte hier eine bemerkens
werte Xnderung eingetreten ist,, so'il in einem weiteren Artikel..in
der nächsten Nummer der "Freiheitsfackel" behandelt werden.
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Für grosse Verdienste geehrt
Präsident Pieck verlieh hohe Auszeichnungen
Berlin (APN/nd).. her Präsident der Deutschen Demokratischen Republik, 
Wilhelm Pieck, zeichnete am Mittwochvormittag in seinem Amtssitz 
Schloss Niederschönhausen verdiente Persönlichkeiten mit dem Karl-Marx- 
Orden sowie mit dem Vaterländischen Verdienstorden in Silber und Bronz© 
aus <;
Den Karl-Marx-Orden erhielten der Stellvertreter des Ministers für Aus
wärtige Angelegenheiten der DDR, Botschafter Sepp Schwab, Träger des 
Vaterländischen Verdienstordens in Silber, und Oberst Gustav Szinda, 
Träger des Vaterländischen Verdienstordens in Silber und der Hans- 
Beimler-Medaille.
Mit dem Vaterländischen Verdienstorden in Silber wurden ausgezeichnet: 
Jacob Boulanger, Generaldirektor des DIA Invest-Export, Berlin; Prof. 
Gerhart Eisler; Otto Zschiesche, Verdienter Techniker des Volkes und 
Direktor der Forschungsanstalt für Schiffahrt, Wasser- und Grundbau.
Den Vaterländischen Verdienstorden in Bronze erhielten Hermann Becker, 
Kaderleiter'im Ministerium für Berg- und Hüttenwesen; Friedrich Deth- 
loff, Mitglied, der SED-Kreisleitung Waren; Frieda Löhr, Kaderleiterin 
der Vereinigung organisationseigener Betriebe; Werner Schwarze, stell
vertretender Vorsitzender des ZentralVorstandes der Gesellschaft für 
Sport und Technik; Erich Waschlewski, Vorsitzender des Kreisblinden
ausschusses Weimar; Fritz Springer, Persönlicher Referent des Vor
sitzenden des Sekretariats der Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische 
Freundschaft; Max Burwitz, Leiter des Staatlichen Vertragsgerichts 
Rostock; Prof« Dipl.-Ing. Alfred Krause, Dekan der Schiffbautechnischen 
Fakultät der Universität Rostock, und Karl Neumann, Leiter der Staat
lichen Geologischen Kommission.

(Neues Deutschland vom 28*2»1957)

Oberschüler in Uniform
Naumburg liebt seine Kadetteir
Genau ein halbes Jahr ist es jetzt her, seit in Naumburg die erste 
Kadettenschule unserer Republik ihre Pforten öffnete. Die Naumburger 
sprechen von "ihrer Kadette", und die Jungen im Alter von 12 Jahren 
an freuen sich über die Achtung und Anerkennung, die ihnen die Grossen 
entgegenbringeh. Sie haben sie verdient; denn.die Leistungen im Unter
richt, ebenso aber auch ihr Auftreten in der Öffentlichkeit sind bei
spielhaft.
Nichts hat die "Kadett© von Naumburg" mit den berüchtigten Kadetten
anstalten vergangener Zeiten gemeinsam, wo der Ungeist des Krieges 
herrschte und deutsche Jungen zu einem falschen Heldentum erzogen 
wurden. Und doch tragen die Schüler, Kinder von Arbeitern und Bauern, 
Uniformen. Die Nationale Volksarmee gibt ihnen die Möglichkeit, sich 
systematisch auf ihren künftigen Beruf vorzubereiten. Das Ziel der 
Kadetten ist es nämlich, wie alle anderen Oberschüler das Abitur zu 
erwerben. Dann bietet sich ihnen die Möglichkeit, die Offizierslauf
bahn einzuschlagen. Gesundheit und überdurchschnittliche Leistungen, 
das sind die Voraussetzungen, die ein Junge mitbringen muss, wenn er 
die Kadettenschule besuchen will.
Die Ausbildung erfolgt gemäss den Richtlinien des Ministeriums für 
Volksbildung und den Erziehungsgrundlagen der Nationalen Volksarmee. 
Das A und 0 ist die Vermittlung wissenschaftlicher Kenntnisse im Unter
richt, selbstverständlich durch ausgebildete Pädagogen. Besonderes 
Augenmerk wird dabei, auf die Charakterbildung der Kadetten gelegt.
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Lehrer und Erzieher bemühen sich gemeinsam darum und werden von den 
jeweiligen Zugführern (ein Zug entspricht einer Klasse an anderen 
Schulen) tatkräftig unterstützt. Dem GST-Unterricht an den Oberschulen 
entspricht die Grundausbildung an der Kadettenanstalt, die ein bis zwei 
Stunden in der Woche beansprucht.
Peter Wolfgang Hahn, Hermann Tetzner, Ralf Schreiber und all die vielen 
anderen aufgeweckten Zwölfjährigen, die aus verschiedenen Städten der 
Republik nach Naumburg kamen, haben zahlreiche Freunde gefunden. Sie 
werden sie nicht vergessen, wenn sie nach dem Abitur die "Kadette” 
wieder verlassen. ,G.A,

(National-Zeitung vom 1.3.1957) 

Bekämpfter Militarismus - hier gesetzlich verankert

Abschrift aus Gesetzblatt der Deutschen Demokratischen Republik Teil I, 
Nr. 20 vom 8. März 1957

VerordnungL_über arbeitar echt liehe Ansprüche der ehemaligen Angehörigen" 
d°IL Nationalen Volksarmee vom 21. Februar 1957
Um die in Ehren ausscheidenden Angehörigen der Nationalen Volksarmee, 
welche durch ihren Dienst zum Schutze der Arbeiter- und Bauern-Macht 
und zur Sicherung der friedlichen Arbeit der Werktätigen beigetragen 
und eine patriotische Pflicht erfüllt haben, allseitig zu fördern, wird 
folgendes verordnets

■ § 1
(’j) Angehörigen der Nationalen Volksarmee sind beim Ausscheiden aus dem 
Dienst bevorzugt freie Arbeitsplätze in der volkseigenen Wirtschaft 
und in den staatlichen Verwaltungen und Institutionen durch den Rat des 
Kreises nachzuweisen, in dessen Verwaltungsbereich der Ausgeschiedene 
zurückkehrt. Dabei sind ihre in der Nationalen Volksarmee erworbenen 
Kenntnisse und Fähigkeiten und ihre beruflichen Voraussetzungen zu 
berücksichtigen.
(2) Die Dienstzeit in der Nationalen Volksarmee ist im ersten Arbeits
rechtsverhältnis nach dem Ausscheiden auf die Dauer der Betriebszuge- 
Hörigkeit anzurechnen. Diese Regelung findet auch dann Anwendung, wenn 
der Ausgeschiedene nicht in den Betrieb zurückkehrt, in dem er vor 
Eintritt in die Nationale Volksarmee tätig war.
(3) Bei notwendigen Entlassungen während der Probezeit in der Nationale: 
Volksarmee ist der Betrieb, in dem der Bewerber unmittelbar vor der 
Einstellung in die Nationale Volksarmee tätig war, verpflichtet, den 
Entlassenen innerhalb von vier Wochen nach der Entlassung an seinem bis 
herigen Arbeitsplatz zu den gleichen Bedingungen weiter zu beschäftigen

§ 2
Die zuständigen Dienststellen der Nationalen Volksarmee sind verpflich
tet , volkseigenen und ihnen gleichgestellten Betrieben, staatlichen 
Verwaltungen und Institutionen auf Antrag Auskunft über die Gründe des 
Ausscheidens bzw. der Entlassung, über die gesellschaftliche Tätigkeit 
und über die erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten zu erteilen.

§ * 2 3 * 5
(1) Zur Vorbereitung auf die zukünftige Tätigkeit sind ausscheidende 
Angehörige der Nationalen Volksarmee bevorzugt in Umschulungs- und
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Qualifizierungslehrgänge aufzunehmen. Bei Notwendigkeit kann die Vor
bereitung auf die Tätigkeit durch eine praktische Einarbeitung in 
befristeter Zeit erfolgen«
(2) Die Art und Dauer der Vorbereitungszeit und weitere Regelungen legt 
das Ministerium für Nationale Verteidigung entsprechend den Bestimmungen 
für die Dienstlaufbahn der Soldaten, Unteroffiziere und Offiziere der 
Nationalen Volksarmee der Deutschen Demokratischen Republik fest «

§ 4
(1) Bei den aus der Nationalen Volksarmee Ausgeschiedenen entfällt bei 
Eintritt in ein Arbeitsrechtsverhältnis die Wartezeit von sechs'Monaten 
gemäss § 10 der Verordnung über Erholungsurlaub vom 7. Juni 1951 in der 
Fassung des - § 4 der Verordnung zur Änderung der Verordnung über Erholungs
urlaub vom 1» Juni 1956 (GBl. I 1956 S. 485).
(2) Die Dauer der Zugehörigkeit zu einem Betrieb vor Eintritt in die 
Nationale Volksarmee, in dem ein Anspruch auf zusätzliche Belohnung oder 
andere Zuschläge bzw« auf zusätzlichen Urlaub im Hinblick auf eine lang
jährige Tätigkeit bestand, und die Dauer der Zugehörigkeit zur Nationalen. 
Volksarmee wird angerechnet, soweit Ausgeschiedene spätestens binnen 
vier Wochen nach dem Ausscheiden aus der Nationalen Volksarmee ihre 
'Arbeit in einem Betrieb wieder aufnehmen, in welchem ihnen entsprechend 
den gesetzlichen Bestimmungen ein solcher Anspruch zusteht,
(5) Die Frist von vier Wochen gemäss Abs. 2 verlängert sich auf acht 
Wochen, wenn der Nachweis erbracht werden kann, dass der aus der Natio
nalen Volksarmee Ausgeschiedene kein seiner Qualifikation entsprechendes 
Arbeitsrechtsverhältnis eingehen konnte.

§ 5
Die Bestimmungen dieser Verordnung treffen nur für in Ehren ausscheidende 
Angehörige der Nationalen Volksarmee zu.

§6 
Der Minister für Arbeit und Berufsausbildung kann in Übereinstimmung 
mit den zuständigen Ministern durch Anordnung die in dieser Verordnung 
enthaltenen Rechte auch auf Angehörige anderer bewaffneter Formationen 
ausdehnen«

§7 
Durchführungsbestimmungen zu dieser Verordnung erlassen der Minister für 
Arbeit 'und Berufsausbildung und der Minister für Nationale Verteidigung 
im Einvernehmen mit anderen zuständigen Organen.

§ 8
Diese Verordnung tritt mit ihrer Verkündung in Kraft.

Berlin, den 21. Februar 1957

Der Ministerrat
der Deutschen Demokratischen Republik

Der Ministerpräsident

Grote wohl

Der Minister für Arbeit 
und Berufsausbildung

M a c h e r
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Am 28. Februar 1957 verstarb nach langem 
und schwerem Leiden unser Kamerad

Gottlob Dahier

Wir werden ihn in gutem Gedenken behalten.
Als Kommandeur der Berliner Schutzpolizei 
hat er sich nach dem Zusammenbruch im Jahre 
1945 um den Aufbau unserer Polizei unver
gängliche Verdienste erworben und mit seinem 
Werk die Freiheit Berlins sichern helfen.

Bezirk XX Reinickendorf

Am Sonntag, dem 3. März 1957, verschied plötz
lich und unerwartet unser liebe.r Kamerad

Gustav .Hoffmann

im 65. Lebensjahr.
Kamerad Hoffmann war ein alter Reichsbanner
mann und im FB ein rühriger Kamerad. Mit ihm 
ist ein alter Demokrat und Freiheitskämpfer 
dahingegangen.

Bezirk IX Wilmersdorf

Es finden folgende Veranstaltun gen im Bezirk statt;

Verantwortlich für_den Inhalt £ Richard Beck, p. Adr. Berlin-Halensee, 
Halberstadter Strasse 7 I


