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..Kchskkt der Uirche Lamn 

tin riffrntlldipn Leben" 

bie Weihe des gesamten deutschen Vol-
kes an die Muttergottes, die Königin 
des Friedens, vorzunehmen. 

C . S t . d ,  C . - V .  

Dieser Satz war, so zu sagen. Leit
motiv des dreiundsiebzigsten Deutschen 
Katholikentags zu Bochum. Ties de-
toirte der Festprediger. Erzbischos Jä-
ger von Paderborn, mit der weiteren 
Begründung, „damit sie ihren Bei-
trag zur geseUsä>aftlichen Neuordnung 
zu leisten vermag". Und in der Schluss 
kundgebung am Sonntagnachmittag 
erklärte Landtagspräsident Joses Gok-
fein, man dürfe die Kirche nicht für 
die unzulängliche soziale Ordnung 
verantwortlich machen und ihr gleich' 
zeitig das Recht aus das össentliche Le
ben bestreiten. -Diese* Verfahren ent
behre der inneren Wahrheit und Kon
sequenz. Tie Willkür des Starken im 
liberalistischen Staat und die Erschei
nungen des totalitären Sklavenstaa-
tcv würden von der Kirche in gleicher 
Weise verurteilt. Auch der Papst rief 
den Katholiken Teutschlands zu. im 
öffentlichen Leben müsse die Kirche ib 
reit Einfluß aus alle Gebiete des 
menschlichen Daseins ausdehnen. 

Den Worten des Papstes, der von 
Sau Gondolfo aus die in Bochum 
versammelte Menschenmenge ansprach, 
lauschte diese in andächtiger Stille. 
Ter Hl. Vater erinnerte an den Tort-
number Katholikentag im ^ahre 19*27, 
an dem er als der damalige päpstliche 
Mintius teilgenommen habe, lieber 
zwei Jahrzehnte der Heimsuchung und 
des Leides lägen dazwischen. Nun aber 
suche das katholische Deutschland aus 
dem Geschehen der Zwischenzeit und 
den Lehren feines Glaubens den Weg 
zu Gesundung, Wiederausbau und 
Frieden. Wenn er auf Wunsch der 
deutschen Katholiken zur sozialen Neu 
Ordnung etwas sagen solle, so tonne 
er nur betonen, das; es seit dem fozia I 
fen Rundschreiben Leos XIII. vor fait 
sechzig Jahren wenige Sorgen gege-' 
ben habe, die die obersten Hirten der 
Kirche so beschäftigten wie die Soziale 
Frage. 

Es komme daraus an, das; die sozia 
h* Lehre der Kirche Gemeingut werde 
und daß die Ehristen diese Lehre in 
die opfernde Tat umsetzen. Das So j 
zialprogramm der katholischen Kirche 
ruhe auf drei Pfeilern, betonte der. 
HI. Vater, der Wahrheit, der Gerech' j 
tigkeit und der christlichen Liebe. „Von 
diesen Forderungen auch nur um 
Haarbreite abzuweichen, kann für die > 
Kirche nie in Frage kommen." Die' 
Kirche war immer für die Rechtsuchen= | 
den und der .Hilfe Bedürftigen, jedoch 
grundsätzlich gegen soziale Gruppen,j 
S c h i c h t e n  o d e r  K l a s s e n ,  s o n d e r n  i m - '  
m  c  r  f ü r  d a  »  G  e  i n  e  i  n  w  o  h  1  
a l l e r  V o l k s -  u  i t  d  S t a a t s !  
ungehörigen. Die Kirche, so 
sagte der Papst, lasse auch nicht davon( 

ab, auf das Aufgeben des scheinbaren^ 
Gegensatzes zwischen Kapital und Ar-
beit in einer höheren Einheit hinzu-
wirken „in jener von der Natur selbst 
gewiesenen organischen Zusammenat^ 
beit durch beruscständische Gliede
rung". Christliche Kultur- und So 
zialpolitik lassen sich nicht trennen, 
fuhr Pius XII. fort. Wer sich sür eine 
christliche Kulturpolitik, z. B. die Be-
kenntnisschule, einsetze, arbeite damit 
auch an den Grundsätzen christlicher 
Sozialpolitik. Die Welt der Werftäti 
gen dürfe nicht gottlosem Matcrialic 
utus verfallen. Der Arbeiterjugend 
müsse eine seelische Heimat im chrift 
lichen Lager geschassen werden. 

Zu dem kürzlich erlassenen Exkom-
munikationsdekret erklärte das Ober-
Haupt der katholischen Kirche: „Wenn 
ein sür alle Katholiken verbindlicher 
Trennungsstrich zwischen dem katholi-
scheu Glauben und dem atheistischen 
Kommunismus gezogen worden ist. so 
geschah es zur Rettung nicht nur der 
Werktätigen, sondern aller ohne Aus
nahme vor dem Gott und die Gottes 
Verehrung verneinenden Marxismus. 
Der Erlaß hat nichts zu tun mit dem 
Gegensatz zwischen arm und reich, zwi
schen Kapitalismus und Marxismus. 
Es ging um die Rettung und Erhal
tung der Religion und des christlichen 
Glaubens, sowie um ihre freie Beta-
tigung. Blind müßte der fein, der die 
letzten Jahrzehnte miterlebt hat und 
dies nicht öerftehen wollte." 

So der Papst. Man beschloß in Bo 
chum, den Deutschen Katholikentag im 
Hl. Jahre 1950 in Bayern zu veran
stalten. Während sich die beiden ersten 
NachkriegS'5katholikentage mit den 
vordringlichen Fragen der sozialen 
und politischen Wirklichkeit beschäftig-
ten. soll 1950 ein Katholikentag der 
Verinnerlichnttg und des Gebetes fol-
gen. Tie deutschen Katholiken sollen 
im Hl. Jahre aufgefordert werden. 

Lehren einer Wahl 

Frankfurt a. M., 10. September. 

„Spät kommt Ihr, doch Ihr 
kommt!" Diefes Wort Schillers flilt 
in Deutschland jetzt von der „Sofort
hilfe". Sie ist nach ihrer Genehmi
gung durch die Militärregierungen 
angelaufen und die Vorbereitungen 
sind sozusagen aus volle Touren gera
ten. Es ist, als wollten die für die 
Durchführung des Gesetzes verant
wortlichen deutschen Stellen nun die 
Versäumnisse wettmachen, die durch 
die Verzögerung der Genehmigung 
von alliierter Seite entstanden sind 
Die für die Erfassung der Empfangs
berechtigten notwendigen Fragebogen 
find abgefaßt und stehen zum Teil be-
reits bei den Landräten und Bürger
meistern zur Verfügung der Interes
senten. Belehrungen und Weisungen 
sollen jeden Beamten und jeden Bür-
ger über Verpflichtung und Berechti-
gung aufklären. Und es ist gewiß nicht 
minder erfreulich, daß der Kontroll-
ausfchuß beim Hauptamt für Sofort-
Hilfe bereits die Verteilung der für 
den Wohnungsbau in der Bizone hier 
vorgesehenen sechzig Millionen DM 
genehmigt Hat und daß der gleiche 
Ausschuß mich die vom Hauptamt vor-
geschlagenen dreißig Millionen DM 
für die Durchführung des Flüchtlings-
siedlungsgesetzes und weitere zehn 
Millionen DM zur Finanzierung der 
AusbilduugsHilfe für Heiiimtveririv-
bene sowie Hriegssach- und Wäh-
rungsgeschädigte bewilligt hat. 

So erfreulich diese Feststellungen 
an sich auch sind, so formen sie doch 
die Tatsache nicht mehr aus der Welt 
schaffen, daß durch die Verzögerung 
der Genehmigung der Soforthilfe von 
alliierter Seite um gut sieben Mo
nate Schäden entstanden sind, die man 
nicht wieder gutmachen kann. Diese 
Schäden treffen einmal die Heimat
vertriebenen sowie die Kriegssach- und 
Währungsgeschädigten selbst, dann 
aber auch jene Gemeinschaft als Gan
zes, die jetzt als Bundesrepublik 
Deutschland auf eine gesunde Grund-
läge gestellt werden soll. 

Da der Vorschuß auf den endgülti
gen Lastenausgleich dringendste Not 
„sofort" lindern sollte, bezeichnete 
man ihn als „Soforthilfe". Durch die 
Verzögerung ist den durch das Gesetz 
Berechtigten ein großes Maß an Hil
fe entgangen, und allzu viele Alte, 
& ranke und Notleidende haben die 
Erfüllung ihrer Hoffnungen — die 
Soforthilfe sollte ursprünglich bereits 
ab 1. Oktober 1948 gewährt werden 
— nicht mehr erlebt. Dadurch blieb 
nicht nur viel drückende Not ungeltn 
dert. Cv wurde auch ein schwerwiegen-
des Maß von Verbitterung geschaffen. 

Gerade die Verzögerung der So-
forthilfe hat in den Reihen der Hei
matvertriebenen und der übrigen 
Kriegsgeschädigten das Vertrauen in 
die Zusagen der deutschen Politiker 
tiufv Schwerste erschüttert. Immer 
wieder wurden für den Beginn der 
Soforthilfe unmittelbar bevorstehende 
Termine genannt und immer wieder 
sahen sich die deutschen Politiker und 
Parteien und mit ihnen die Scharen 
jener, die auf die Soforthilfe hofften, 
getäuscht. Das führte dazu, daß das 
gegenüber den Parteien ohnehin be-
stehende Mißtrauen weiter Bevölke 
rnngskreise noch genährt und gestei
gert wurde. Wie sotten — fo fragten 
allzu viele — die Parteien einen Neu-
aufbau des Staates und die Lösung 
der zahlreichen schweren Lebensfragen 
des Volkes gewährleisten, wenn sie 
nicht einmal imstande sind, den alten 
und arbeitsunfähigen Flüchtlingen, 
Äriegc-fach- und Währungsgeschädig-
ten die bescheidene Moncitsrente von 
siebzig DM termingerecht zu verschaf
fen ? Wohin dieses — in seinen Wur
zeln nicht unverständliche — Miß
trauen geführt hat, sah man bei der 
Wahl des ersten deutschen Bundes
tages am 14. August. 

Trotz aller Aussichtslosigkeit flössen 
den sogenannten unabhängigen Kan-
didaten gerade ans den Kreisen der 
Flüchtlinge und der übrigen Kriegs
geschädigten Hunderttausende und 
Hunderttausende von Stimmen zu, 
bis sie im ganzen Bundesgebiet die 
8ahl von 1,134,400 erreicht hatten. 
Auch unter den 081,981 Stimmen der 
batirischen WAV (Wiederaufbauver
einigung) und in den 292,203 Stim
men der „Notgemeinschast" in Würt-
temberg-Baden stecken sehr zahlreiche 
Stimme» der Heimatvertriebenen und 
anderer Kriegsgeschädigter. 

Allzu viel Stimmen wurden also 
abgegeben, ohne daß daraus den Hei-
matoertriebenen irgend ein Nutzen er
wachsen wäre. Von rund hundert un-
abhängigen Kandidaten wurden im 
ganzen drei gewählt, unter ihnen eilt 
einziger Flüchtling, und die zum gu-
ten Teil irnrch Flüchtlingsstimmen 
aufgebrachten zwölf Mandate der 
bayrischen WAV wird man auch nicht 
als Beitrag zum positiven Aufbau der 
Bundesrepublik Deutschland werten 
können. So beeinflußte also die Stim-

minifl der verbitterten und enttäusche genwärtigen Bevölkerung könnten sich 
ten Flüchtlinge deren Verhalten bei wahrscheinlich einen Lebensstandard 
bef Wahl und ließ sie ihre Stimmen leisten, der jenem der Ver. Staaten 
einer Mitwirkung an der Konsolidie- -gleich oder sogar überlegen wäre ..." 
rung Deutschlands durch Unterstütz- „Nach Verminderung feiner Bevolke-
ung der aufbauwilligen Elemente ver- rungszahl auf ungefähr jene Skandi-
sagen. I nerbiens könnte Japan leicht einen 

Da die Militärregierungen die ver-' ehrenvollen Platz in der Welt einneh-
fchicdencti Notgeineinfchaften it. a. I rnett, vergleichbar jenem Skandina-
nicht lizenziert hatten, mußten die sür^viens. 

sei einzig und^allein.ein großes Wirt- ste hat auch keine Zweifel darüber ge» 
schastliches Unternehmen, sieht seine lassen, daß der einzige Weg, die Kitt* 
Weltbilanz an: auf der Habenseite der derzahl zu beschränken, eheliche Keusch-
Appetit der Menschen, auf der Soll- heit und Enthaltsamkeit ist. „3Ber (I 
feite die zu kleinen Bodenerträgnisse. ̂ fassen kann, der fasse es!" Neuerdtngi 
So stimmt seine Bilanz nicht und er ist dies sogar in den neuen amerikam« 
will nun korrigieren. Die Zahl der. schen Katechismus aufgenommen woc-

die sogenannten unabhängigen Kan
didaten abgegebenen Stimmen wir
kungslos bleiben. Die Kandidaten wa-

Als erstes Mittel, um die Zahl der 
Menschen zu verringern, nennt Wil-
liam Vogt die Geburtenkontrolle und 

ren zu schwach, um sich in den Wahl-1 die Empfängnisverhütung, die sich auf -
kreisen durchzusetzen, und der Mangel moderne medizinische Kenntnisse stüt- j 
einer Lizenzierung machte die Auf»1 zen sollen. „Die Ver. Staaten sollen i 
stellnng einer sichernden Landesliste' in der Verbreitung der modernsten' 
unmöglich. Nun stehen aber diese ver- Erkenntnisse auf dem Gebiete der! 
Gitterten Kreise ohne Vertreter da und Empfängnisverhütung unter den Vol-; 
diese Tatsache dürfte kaum geeignet kern der Erde führend sein, ebenso1 

fein, in den Reihen der Betroffenen ihre Fachleute des Gesundheits- utti> ;  

den Willen zur Gemeinschaft zu stär- > Erziehungswesens bei der Organisie-^ 
ken. Vielmehr besteht in solchen Fäl- rung der Aufklärung über die Gebur-^ 
len immer eine gewisse Geneigtheit,!tenkontrolle. Diese Aufklärung sollte; 
jenen Schritt zu tun, der die Grenze mit den andern Plänen der 2ßeltge* j 

gegenüber einer vollkommenen Radi- snndheitsorganisation parallel und: 
kalisierung überschreitet. Daß dies überall, wo die FAO (Weiternäh-
nicht geschieht, wird das große Anlie- rungsorganisation) auf Uebervölker-
flcu aller jener fein, die sich um die ung stößt, sollte ihr Programm zur 
Konsolidierung Deutschlands ernstlich Bodener Haltung und Nahrungsmittel-
sorgen, und besonders jener, die im 
Wage der Parteien als Vertreter der 
Heimatvertriebenen usw. in den Bun-
Sedtag gewählt wurden. 

crzeitgittig ein solches zur Entpsäng 
nisverhüttmg mit einschließen." 

Für diesen Weg der Empfängnis 
Verhütung wird in Japan bereits! 

Man kann nicht leugnen, daß dieser Propaganda gemacht. Dr. Warren 
T eilaus schnitt aus dem deutschen' Simpson Thompson. Wirtschasisbera-
Wablbild wenig erfreulich ist und zu! ter bei der amerikanischen Militär-
gewissen Besorgnissen Anlaß bietet, regierung in Japan, hat sich öffent-
Grtmf? haben zu dieser im entscheiden-!lich dafür eingesetzt und ein weiteres 
den Augenblick selbstgewählteu Jsolie- Mitglied der Militärregierung Hr. 
rung eines großen Teiles der Heimat-^Whelpton hat die japanische Presse 
vertriebenen verschiedene Momente aufgerufen zur Propaganda dieser 
geführt, die teils in menschlicher Un
zulänglichkeit. teils aber auch — wie 
das Beispiel der verzögerten Sofort
hilfe zeigt — in den in Nachkriegs 

^dee. Die japanischen Zeitungen kom
men dem erstaunlich eifrig nach. Die 
japanische Regierung selbst empfiehlt 
die künstliche Geburtenbeschränkung 

eutschland durch den verlorenen ""d spricht von einem nationalen 
Krieg geschaffenen Verhältnissen ihre Notstand". Japan ist dafür sehr emp-
Ursache haben. Das mag und muß > fänglich, da mehrere Jahrhunderte 
eine Lehre für die Zukunft sein! lang unter den Shogunen die Gebttr-

tenbeschränkung nnd die Kinderaus-
fetzung geübt worden waren. Die ka-
tholischen japanischen Bischöse haben 
bereits in einem Hirtenbrief zu Pfing
sten dieses Jahres ihre warnende 
Stimme dagegen erhoben. 

Welche Zwangsmethoden, um die 

Die deutschen Kriegsopfer sind 
das haben die Wahlen vom 14. Au 
gust ganz eindeutig bewiesen — gegen 
den Bolschewismus vollkommen im* 
mint. Sie haben ihn am eigenen Leibe 
kennen gelernt und ein gebranntes 
Kind scheut bekanntlich das Feuer 

aß sie gegen andere zersetzende Eilt- übervölkerten Gebiete zur Geburten-
flösse nicht in gleicher Weise gefeit 
sind, liegt in der Natur der Dinge 
und es ist daher die Aufgabe aller 
berufenen deutschen und ausländischen 
Faktoren, alles aufzubieten, damit in 
Zukunft das Aufkommen einer solchen 
Verbitterung durch positive Leistungen 
und rechtzeitige Einhaltung gegebener 
Zusagen unmöglich gemacht wird. Das 
alte Wort „Doppelt gibt, wer schnell 
gibt" hat nämlich auch heute noch sei
ne volle Berechtigung. 

K .  H ,  

Verbietet die ?rde den 
Uinderlegeu der Völker? 

Ideen haben Beine, sagt ein Sprich
wort. Sie laufen sehr schnell über 
Meere und Länder hinweg. Ideen 
können töten, wenn gefährliche Gedan-
feit zu noch gefährlicheren Taten wer 
den. 

Nun hat der Amerikaner William 
Vogt, von Beruf Boden-Sachverstän-

befchränkung zu zwingen, William 
Vogt bereits empfiehlt, ist aus folgen-
den Stellen feines Buches ersichtlich: 
„Wir find in der Lage. Bedingungen 
zu stellen. Jede Hilfe sollte von staat
lichen Programmen abhängig gemacht 
werden, die unter freiwilliger Mit
arbeit des Volkes zur Bevölkerungs
stabilisierung führen. Ebenso wie auf 
Pressefreiheit sollten wir auf die Fret 
heit der Empfängnisverhütung sehen, 
sie ist ebenso wichtig. Und wenn wir 
schon Hunderte Millionen Dollar der 
amerikanischen Steuerzahler in die 
Länder hineinpumpen, dann sollten 
wir uns dessen versichern, daß wesent-
liche Teile davon für empfängnisver-
hütende Mittel und die Propagierung 
ihres Gebrauches verfügbar gemacht 
werden." 

Wer erinnert sich bei -solchen Wor
ten nicht an die schrecklichen Pläne und 
Gewaltmethoden der wenigen Nazi-
Gewaltigen, um die Völker des Ostens 
an Zahl zu mindern? Gewiß, das 
Buch des William Vogt ist ein Pri
vatwerk, nicht eine Schöpfung der 
amerikanischen Regierung. Aber 
>bcen haben Beine und sie können 

diger, Vorsitzender der Abteilung: zu Mördern werden! 
..Bodenerhaltung" in der panameri- Als weiteres Mittel zur Beschrän-
kanischen Union, ein aufregendes Buching der Geburten preist William 
geschrieben mit dem Titel: „Road To Vogt die sreiwillige Sterilisation an. 

„Mit seinem Vorschlag von S Survival". Dieses Buch ist weit ver
breitet, und die Ideen dieses Buches 
sind in Riesenschritten über die Erde 
gegangen und sangen an in Japan 
sich schon in bedenkliche Taten zu ver
wandeln. Viele weltliche Blätter ha
ben davon geschrieben; jetzt nehmen 
auch christliche Blätter dazu Stellung. 

William Vogt ist zu folgenden Er
kenntnissen gelangt: 

Tie Erde ist in weiten Gebieten be-
reite übervölkert —• d. h. diese Ge-
biete in Europa und in Asien haben 
mehr Menschen, als ihr Boden ernäh
ren kann. Die Menschheit vermehrt 
sich, da die moderne Hygiene und Me-
'dizin die Sterblichkeit, besonders die 
der Kinder, hintan hält, so rasch, daß 
die Güterproduktion und die Lebens-
mittelerzeugung nicht Schritt halten 
werden. Amerika ernährt heute bereits 
viele Länder; aber es tut das durch 
einen ausgesprochenen Raubbau an 
seinen Boden. Die Böden der Welt 
werden sich sehr rasch erschöpfen. 

Aus dieser Uebervölkerung der Er-
de sieht William Vogt ungeheuere Ka
tastrophen, besonders neue fürchterli
che Kriege erwachsen. Hören wir ihn 
selbst: „Ein Europa mit vierhundert
undfünfzig Millionen im Jahre 1975 
wird noch viel gefährlicher fein, als es 
das Europa mit dreihundertundsiebzig 
Millionen im Jahre 193p gewesen ist. 

Aus der Vermehrung der Mensch-
heit befürchtet William Vogt eine Ver
schlechterung des Lebensstandards und 
ein Absinken der Zivilisation; d. h. die 
Menschen würden es sich auf Erden 
schöner und bequemer einrichten und 
das Leben besser genießen können, 
wenn die Zahl der Menschen in be-
stimmten Grenzen gehalten würden. 
„Vereinigte Staaten von Europa mit 
der Halste «der einem Drittel der ge

Menschen muß verringert werden, da 
mit seine Rechnung aufgeht. Welch 
schreckliche Mathematik und wieviel 
moderne Lebensangst verbirgt sich hin
ter feinen Theorien! 

Das UeberheMiche an diesem Buche 
liegt darin, daß William Vogt glaubt, 
alle Faktoren der irdischen Lebensord-
ttung für die Gegenwart und Zukunft 
berechnen zu können. 

Einen Faktor hat er bestimmt ver
gessen : Gott, den Schöpfer und Len
ker der Welt. Tiefer Faktor läßt sich 
allerdings nicht kaufmännisch berech-
itett und in die Bilanz einsetzen. Aber 
er ist da und hat bisher alle Weltbi-
lanzen der Menschen über den Haufen 
geworfen. Es ist für den Menschen 
höchst gefährlich, die Welt ordnen zu 
wollen ohne den Maßstab, den die Re
ligion und die moralische Ordnung! 
gibt. 

Wir Christen glauben an einen na
türlichen Ablauf der Menschheitsge-
schichte, den der Herr der Schöpfung 
festgelegt hat. Dazu gehört die natür-
liche Vermehrung des Menschenge
schlechts und die Vermehrnngsgren-
zett, die von der Natur selbst gesetzt 
sind und die der Mensch ans Lebens--
angst nicht gewaltsam ändern darf: 
Als Folge der Sünde leben wir auf 
einer gefährlichen, widerspenstigen Er
de. Im Laufe der Menschheitsgeschich-
te sind viele Katastrophen aufgetreten, 
Fluten, Erdbeben, Einbrüche in die 
Erdkruste, Eiszeiten im Wechsel mit 
tropischen Temperaturen, fürchterliche 
Seuchen; all dies hat der Mensch durch 
die ihm innewohnende Fruchtbarkeit 
überwunden und ist so vom Ausster-
ben bewahrt worden. In der Zukunft 
wird es nicht anders sein. Wehe den 
Völkern, die geschwächt und ohne star
ken Lebenswillen in gefährliche Kata
strophen eintreten! Wir wissen auch 
nie, wann Gott dieser Erde ein end-
gültiges Halt gebietet. 

Gewiß, wir sind berufen zu planen 
und unseren Verstand zu.gebrauchen. 
Aber es ist ein Zeichen von innerer 
Schwäche, sich allzusehr tun das Mor
gen zu ängstigen. „Jedem Tage ge
nügt seine eigene Plage." . 

Gewiß, Deutschland und Italien 
und große Teile Asiens leiden an Ue 
bervolkernng. Aber die Erde, als Gan-
zes gesehen, hat noch genug Platz für 
Menschen. Gewaltige Erdteile, wie 
Afrika, Australien und Süd-Amerika, 
Kanada und Sibirien stehen erst am 
Anfang ihrer Erschließung und Be-
fiedelung. Wir, die an Gott glauben, 
haben trotz aller Kriege noch Ver
trauen in die Menschheit, daß sie nicht 
bloß Kriegsmaschinen in gewaltigem 
Ausmaß und tausendkilometerlange 
Autostraßen bauen kann, sondern daß 
sie auch riesige Wasserkanäle ziehen 
und Wüsten in Paradiese verwandeln 
kann. Es muß durchmts nicht fein, daß 
mächtige Flüffe an Wüsten vorbeislie-! 
ßen und ihre SüfMassermässen unge- • ° trmen-
nützt ins Meer ergießen. Die Atom
kraft ist doch nicht bloß zum Töten er-
funden worden, sondern damit zur 

den, wo es heißt: „Verheiratete wer-
den danach streben, ihr Leben in ehe
licher Keuschheit zu vollbringen, und 
die Wahrheit verwirklichen, daß man 
die Nachkommenschaft nur durch tu
gendhaftes Leben beschränken kann." 
Wir beugen uns in Ehrfurcht vor den 
Eheleuten, die in trostlosen materiel
len Umständen ehrlich um diesen Weg 
ringen. Nach unserem heiligen Glau-
ben kann auch die freiwillige Ehelo
sigkeit und damit auch Kinderlosigkeit 
etwas Sinnvolles, Gottgewolltes und 
für ein Volk Ersprießliches fein. Die 
Zeiten, in denen man jeden Unverhei
rateten, jeden Priester und jede Non
ne als biologischen Schädling des Vol-
kes ansah, gehören hoffentlich der Ve^'-
g a n g e n h e i t  a n !  M .  K ,  K .  

Gedanken über die Aus
treibung der oüdeutlcheu 

Bevölkerung 

(,Christ Unterwegs', Münch«) 

(Fortsetzung) 

V I .  

Wenn zum Schluß unserer Aus-
führungen die Frage nach dem Ver
hältnis der polnischen Austreibung?-
aktion zu den Regeln des seit >der 
Londoner Deklaration vom 8. August 
1945 tu eine neue Phase getretenen 
Völkerstrafrechts untersucht werden 
soll, wenn die Austreibung unter den 
Aspekten der „Menschlichkeit" bzw< 
,,Unmenschlichkeit" betrachtet toerSeti 
soll, so gilt es zunächst der Tatsache 
ins Auge zu sehen, daß ein solcher 
Versuch, wenn er von deutscher Seite 
unternommen wird, von vornhineiff. 
Mißdeutungen, kritische Ablehnung 
oder Schlitniners zu gewärtigen häW 
Es läßt sich in der Tat mit Leichti#* 
feit sagen, daß der Appell an dal; 
Völkerstrafrecht, der Vorwurf eine# 
durch die Tatsache und die Art im$ 
Weise der Austreibung erfüllten Ver
brechens gegen die Menschlichkeit bei-
fere Anwälte verdient hätte als dt* 
deutsche Öffentlichkeit; der Deutjckie 
fei geneigt, allzuleicht zu vergesietf, 
daß die Londoner Deklaration uniF " 
das Kontroltmtsgefetz 10 ihren U». 
sprung in den Untaten deutscher beo$* 
antwortlicker Stellen gehabt hättet 
und daß es dem Angeklagten schleckst? 
anstehe, sich zum Ankläger oder Rich/ 
ter aufzuwerten; das deutsche Bokik 
habe allen Anlaß, gerade in diesem 
Punkt Zurückhaltung zu üben; wo* 
die Namen Auschwitz und MaidanÄ 
vorbehaltlos gegen sich gelten lassen 
müsse, sei nicht berufen, als Unter-
suchungsführer oder gar Urteiler auf-

Wir wissen, daß mit feihbr jotchett^ 
Reaktion gerechnet werden muß. WU^ 

, f ( _ glauben aber, uns durch sie nicht aK> 
rechten Zeit, bevor Kohle-'und' Oel-! halten lassen zu dürfen. Deutschland; 

maßt sich in dieser Sache kein Richr' 

terilisie-
rungsplänen. den H. L. Mencken vor 
vielen Jahren machte, erwarb er sich 
nicht ein geringes Verdienst. Kleine, 
aber angemessene Beträge müßten je-
derntann. besonders Männern, gezahlt 
werden, die sich zur einfachen Sterili-
sierttngsoperation bereit erklären. Da 
eine solche Prämie vor allem die mit
tellosen Schichten der Welt ansprechen 
würden, hätte sie wahrscheinlich einen 
vorteilhaften Einfluß." 

Wer denkt da nicht wieder an die 
sattsam bekannte „Zuchtwahl"! Und 
wenn einmal ein Staat sich dieser 
Ideen bemächtigen sollte, wie kurz ist 
dann der Weg' zur gewaltsamen und 
staatögesehlichen Sterilisation, um un
erwünschten Nachwuchs zu verhüten! 

William Vogt spricht noch einen 
letzten furchtbaren Gedanken aus: den 
von der unzureichenden Todesquote. 
„Wir müssen sofort aufhören, jene 
Aerzte und Regenten als Wohltäter 
der Menschheit zu betrachten, die in 
Puerto Rico, in Indien oder sonstwo 
moderne Hygiene verbreiten und Ge-
simdheitsfürsorge betreiben und so die 
Sterblichkeit vermindern. ,Ste sind 
die ärgsten Feinde der Zivilisation.' 
Die Zivilisation hat sich in der Ver-
gangenheit nur dadurch halten kön
nen, daß eine enorme Zahl von Kin
dern starben, was zugleich bedeutete, 
daß die Mädchen starben, bevor sie 
neue Kinder gebären konnten." Heute 
haben wir „eine unzureichende Todes-
quote"! 

Das Schreckliche an diesem Buche 
ist, daß es nicht aus Leichtsinn, son
dern aus „Gewissenhaftigkeit" ge
schrieben ist; es ist nicht die naturhafte, 
religiöse, sondern die eiskalte, brutale, 
kaufmännische Gewissenhaftigkeit ei
nes Menschen. Dieser Bodenfachver-
standige, der glaubt, die Menschheit 

Vorräte erschöpft werden, neue unge 
ahnte Energiequellen vorhanden sind. 

Wir haben Vertrauen in die 
Menschheit, daß einmal die Verteilung 
der Erde planmäßig geschieht und 
nicht einfach dem Kriegsglück überlas-
sen wird. Uebervölkerung kann gewiß 
Kriege erzeugen, aber sie ist nicht die 
einzige Kriegsurfache. Kain hat sei
nen Bruder Abel nicht wegen Ueber
völkerung erschlagen! Man denke an 
dynastische Streitereien und an die 
Machtgier eines Tschingis Chan und 
Attila, die durch menschenleere Ge
biete hindurchritten, um Europa zu 
erobern. Jene Völker, die allzu stark 
ihren Nachwuchs begrenzen, werden 
nicht Paradiese schaffen, fondern die 
Beute mächtiger Nachbarn werden. 

Es war schon fürchterlicher natio
naler Egoismus, wenn Diktatoren die 
Kinder ihres Landes mit Gewalt an 

teramt an, und es sollte die Hosf^' 
mtng jedes rechtlich denkenden Deup 
schen sein, das Deutschland auf ein 
solches Richteramt auch dann verzich
tet, wenn es ihm im Gange der Welt
geschichte einmal tu den Schoß fallest 
sollte. Der Nürnberger Gedanke HM 
— wir werden darauf zurückkommen 
— dem Ziel der internationalen Ge
rechtigkeit viele gute Dienste erwie
sen, aber eine Wohltat ist ihm ver
sagt geblieben, nämlich die allgemei
ne Ueberzettgtmg, daß die Ahnhung^ 
der deutschen Verbrechen durch eine 
i n t e r n a t i o n a l e  u  t t  p  a  r  t  e  
if che Instanz erfolgt wäre. <bst 
Mann ans.dem Volke hat sich trotz 
aller Aufklärung durch die Presse 
über den Nürnberger Rechtsgang nicht 
allzuviel Gedanken gemacht; aber e i tt 
Bedenken bestand allgemein: bei al-

ber Auswanderung'hinderten, damit i". An-rkemunig Nürnberger 
der Druck der Bevölkerung wachse und *mr9Rrrm h™ nnir-r s>r*t,m„ .w 
damit die Zahl der Soldaten. Ueber 
die Auswanderung ist das böse und 
hochmütige Wort vom „Kulturdün-
ger" für fremde Völker geprägt wor
den. Es mag gewiß für ein Volk 
schmerzlich sein, die eigenen Kinder 
fremden Völkern anvertrauen zu rnüf-
sen, aber die Menschheit hat damit 
keinen Verlust. Wir müssen aus dem 
engen nationalen Denken heraus und 
das Allgemeine, und Größere der 
Menschheit sehen. 

Wir reden gewiß nicht einer hem
mungslosen •Steigerung der Geburten 
mittels Prämien und Mutterkreuzen 
das Wort, die ja doch nicht ans wirk
licher Ehrfurcht vor der Mutterschaft, 
sondern aus nationaler Machtgier ge-
geben werden. Aber die Kirche fordert 
eine gerechte und soziale Lösung, daß 
Eltern ihre Ehe naturgemäß führen 
können. Die Kirche hat immer vor 
wilden und übereilten Eheschließun-
gen gewarnt, bevor nicht die primitiv-
sten Voraussetzungen gegeben sind, oh-
ne jedoch das naturgegebene Recht auf 
Ehe beschränken zu wollen. Sie hat 
immer Verantwortung vor dem kom 

Fair Play, bei voller Achtung der per-
sönlich-menschlichen Objektivität der 
Richter, bei allem Bemühen, das Ge
setz richtig zur Anwendung zu brin
gen — nichts könne über die Tatsache 
hinweghelfet!, daß es sich um ein Ge
richt der Sieger über die Besiegte« . 
gehandelt habe, und diese Tatsache al
lem mache alle Redlichkeit und allkS 
Fair Play zur Illusion. Es soll aber 
an dieser Stelle nicht erörtert werden, 
wieweit diese in Deutschland allge
meine Ueberzeugung ihre Berechti
gung hat; schon die Tatsache, daß die
se Ueberzeugung entstehen konnte, 
muß uns Deutsche für die Zukutifi 
abhalten, einen ähnlichen Verdacht 
entstehen zu lassen. Wir haben den 
Gedanken einer neutralen, unbeteilig
ten Gerichtsbarkeit unbedenklich zu be
jahen, müssen es aber auch ablehnen, 
uns selbst jemals in die Rolle da» 
„judex inhabilis", des von seinem 
Amt ausgeschlossenen Richters, zu ver
setzen. Wir maßen uns daher auch 
hinsichtlich der Dentschenaustreibung 
kein Richteramt an. 

Schließt dies aber die deutsche Le
gitimation zur Anklage aus? Aus 

Menden, neuen Leben gepredigt; aber ^ zwei Gründen kann diese Frage nut 


