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3. Tie Haltung gegenüber der Kirche 

D i r e k t e  V e r f o l g u n g  

Tie Methoden der Kirche gegenüber 
sind die gleichen wie überall: Angeb
lich die Tulduug, in Wirklichkeit die 
Verfolgung. „Glaubensfreiheit": Tie
fes Schlagwort Mao Tfe^tungs ist 
überall angeschlagen, es bildet die 
Einleitung zu jeder Tiskussiou mit 
einen: Missionar. Von Freiheit wird 
um so lauter geschrien, je mehr man 
sich anschickt, sie zu vergewaltigen, 
denn unter Glaubensfreiheit ist zu 
verstehen: Freiheit zuin Angriff auf 
die Religion! Zwei Beispiele: 

Vor zwei Iahren stellte man einem 
Priester, der die Cfterjeit in einer 
christlichen Gemeinde oerbrachte, die 
Kirche wieder zur Verfügung, die 
sonst gewöhnlich als Kornspeicher oder 
Kommunistenschnle benutzt wurde. 
Das bedeutete eine überraschende 
Glinst uifd ein Beweis nicht nur der 
Glaubens-, sondern sogar der Kul 
tusfreiheit. Sofort aber nach der Mes
se, um 8 Uhr 30 morgens, wurden 
die Gläubigen gezwungen, vier 
Stunden lang nüchtern in der Kirche 
zu bleiben, wo ihnen ununterbrochen 
die bekannte»! Schlagworte eingehäm
mert wurden: Es gibt keine Seele, 
Religion ist Opium für das Volk, der 
Katholizismus- ist eine fremde Reli
gion. 'das Gebet ist unnütz, die Zeit 
hierfür ist verloren für die Produk
tion! 

Zwei christliche Offiziere wurden 
vor ein Vvlksgericht geschleppt: 
„Schwört eurem Glauben ab und 
man wird euch gut behandeln." wur
de ihnen wohlwollend vorgeschlagen. 
Als sie sich weigerten, wurden sie so
gleich niedergeschossen, worauf man 
ihnen das« Herz aus dem Leibe schnitt 
und in Stücke riß. . nv: 

I n d i r e k t e  V e r f o  l g « « ^  

In der letzten Zeit scheinen die 
Kommunisten ihre Methode etwas ge
ändert zu lhaben; sie wollen keine Mär
tyrer mehr schaffen. 

Vor etwa sechs Monaten erklärte 
einer der Kommunistenführer seinem 
Freund gegenüber zynisch: „Es ist für 
uns sehr leicht, 'das Christentum aus
zurotten. Tie ausländischen Missio
nare vertreiben wir als internationale 
Spione. Tie altern Seminaristen und 
auch die Nonnen verheiraten wir, die 
jüngern Seminaristen verstreuen wir 
in alle Gegenden und die eingeboxe-
tien Priester trennen wir vom Volk. 
Ohne Priester wird es bald genug 
vom Christentum abfallen." Dieses 
Programm wird genau durchgeführt. 

In den Prozessen werden die Mis
sionare als Agenten des Auslandes 
behandelt. In den Verhören geht man 
vielfach so weit, anzuerkennen, das; sie 
in der Vergangenheit dein Volk aller
lei Dienste geleistet hätten, jetzt aber 
seien sie überflüssig, weil nun eine 
chinesische Hierarchie ausgestellt wor
den sei. Jetzt seien die fremden Mis
sionare gefährliche Agenten auslän
dischen Einflusses, welchen die chinesi
sche Kirche von sich fernhalten müsse. 

Tie größte Gefahr für das Clmr 
stentuin besteht aber in der Verfüg 
rung der Ingend in den Schulen. In 
allen schulen, sogar in solchen, wo 
katholische Lehrer noch geduldet wer
den (was allerdings sehr selten ist!), 
wird nur der Marxismus als Sozial-
lehre verkündet. Tie Vorlesungen an 
der katholischen Universität in Shang
hai nehmen zwar ihren Fortgang, in 
den Stundenplan des Instituts wur
de jedoch Marxismus als Pflichtfach 
aufgenommen. Ter Unterricht in 
Marxismus wird von Professoren 
erteilt, die von den Kommunisten er
nannt wurden. In den Städten ist 
die religiöse Unterweisung als Pri
vatangelegenheit mancherorts noch 
zugelassen. Auf dem Lande ist auch 
nicht eine katholische Schule übrig ge
blieben. Kinder und Heranwachsende, 
Burschen und Mädchen, sind absolut 
in den Händen der Kommunisten. 
Hier ist die Gefahr des Abfalles durch 
den unablässigen antireligiösen Ein
fluß sehr groß. Schon jetzt stellt man 
in einzelnen Chrislettgemeinden fest, 
daß die Kinder nicht mehr mit dem 
gleichen Vertrauen zum Priester kom
men wie ehedem, teilweise aus Furcht, 
teilweise als Folge der Verleumdung. 
Irgend etwas dagegen zu unterneh
men ist unmöglich, denn alle Christen 
sind aus den Behördestellen entfernt 
worden. 

I Sieben «diesen Angriffen zählen die 
sonstigen Plackereien kaum mehr. 
Manchmal verweigert oder verzögert 
man ein korrekt gestelltes Turchreise-
gemch eines Missionars, manchmal 
zeigt man sich im Gegenteil dem Ge
such sehr geneigt und läßt ihn anschei
nend ungehindert verkehren, schika
niert und verfolgt dann aber alle je
ne. die den Missionar bei sich empfan
gen haben, bis sie selbst ihn bitten, 
feine Besuche einzustellen. Selbst wenn 
die obern Instanten vielleicht eine 
weggenommene Kirche wieder freige
ben. schließen die untern Instanzen 
dafür andere. Für alle jene, die einige 
Jahre unter dem kommunistischen Re 
gime zugebracht haben, ist kein Zwei
fel möglich, daß die katholische Kirche 
vernichtet werden soll. Kein Mensch 
täuscht sich über die Tatsachen. Selbst 
die Heiden sehen das durchaus ein 
und sie schätzen die Christen um so 
mehr. Sie sehen: Ter Feind des Vol
kes ist der Feind der Christen, die 
Missionare leiden wegen ihres Ein
flusses auf das Volk und ihrer Wohl
taten an ihm. 

T a b  V e r h a l t e n  d e r  
C h r i s t e n  

Gegen diese versteckten Angrifft? 
nehmen 'die Christen in ihrer Mehr
zahl eine kräftige Abwehrstellung ein. 
Ter Abfall gewisser Christen aus 
Gründen des augenblicklichen Vor
teils läßt die Kirche nur noch strah
lender und verehrungswürdiger er
scheinen. Tie standhaft gebliebenen 
Christen wünschen keine Kirche, die 
mit dem verhaßten Kommunismus 
paktiert, und die Angriffe auf den 
Hl. 5tu hl bestärken die Christen in 
ihrer Liebe zum Papst. 

Ihre Priester, während des Tages 
Wanderdoktoren, Landarbeiter, Krä
mer, Bettler, spenden in der Nacht 
die heiligen Sakramente. Welche Er
bauung während dieser Messen mor
gens um zwei oder drei-. Uhr! Tie 
Gläubigen drängen sich im kleinen 
Simmer. Zehn- und zwölfjährige 
Kinder sind von Haus zu Haus ge
gangen, um die Gläubigen zur Teil' 
nahine aufzufordern. Welche In
brunst beim Empfang der Kom
munion! Tie Verfolgung der Fein
de haben das Zusammengehörigkeits
gefühl nur gestärkt, das Schlagwort 
von Gewissensfreiheit. Verhöhnung, 
Versprechungen, Drohungen, alles ha
ben die Christen mitangehört, sie wis
sen. daß die Verfolgung weitergeht, 
es ist ja nicht die erste. Viele von 
ihnen zählen ihre Eltern zu den Mär
tyrern. Mit Gottes Gnade halten auch 
sie sich bereit. 

4. Der Gesamteindrnck ' 

R u s s i s c h e r  U  r s p r u n g  d e s  
c h i n e s i s c h e n  K o  m m  u -

n i s m u s  

Wer den chinesischen Kommunis
mus genauer studiert und dabei er
kennen muß, wie wenig tief er im 
chinesischen Wesen verwurzelt ist, 
stößt immer wieder auf den russischen 
Ursprung und Einfluß, denn von dort 
bezieht er seine Ideologie und seine 
Methoden. Seine ersten Gruppen da
tieren vom Jahre 1920 und gehören 
seit 1922 der Dritten Internationale 
in Moskau an. Schon immer erhiel
ten sie Weisungen und Unterstützung 
durch die Agenten der USSR, die in 
China wirkten. Iöde der beiden Re
gierungen. in die sich China damals 
teilte, besaß russische Agenten. In Pe
king war es Joffe, dann Karakan, 
ehemaliger Kommissär in auswärti
gen Angelegenheiten, welcher der er
ste Gesandte in China wurde. Seine 
trüben Machenschaften führten am 7. 
April 1927 zu einer Hausdurchsuch
ung in den Gebäulichkeiten der Ge
sandtschaft. Man fand dort Pläne für 
einen kommunistischen Aufstand in 
Peking und eine Erhebung in Indo
China. In diesem Augenblick pries 
Rußland den Zusammenschluß der 
schwachen Staaten: China. Deutsch
land. Rußland gegen die imperialisti
schen Staaten von Ver. Staaten. Eng
land. Frankreich! Jene Entdeckungen 
führten zur Ausweisung Karakans 
und zur Schließung der Gesandt
schaft. Im Süden waren es Borodin 
und (Halen, die seit 19*24 im Einver
ständnis mit der chinesischen Regie
rung die revolutionäre Armee vorbe
reiteten. 1926 gründete Borodin eine 
kommunistische Regierung in Hankau. 
Als er 1927 fliehen mußte, ließ er an 
der Spitze der Bewegung Li-Li-San 
und Mao Tse-tung zurück. 

Außerdem sind alle führenden Per
sönlichkeiten der kommunistischen Re
gierung Chinas in Rußland geschult 
worden. Tie meisten brachten mehr als 
zehn Jahre dort zu. 

Wir verwundern uns darum nicht, 
daß das chinesische Volk das neue Re
gime als volksfremd, ja volksfeindlich 
empfindet. Gewisse Eigenschaften aber 
machen es dem Volke in tiefster Seele 
verhaßt. 

D i e  v o l k S f r e m d e  A r t  

Wa? macht die Kommunisten jit 
wirklichen Volksfeinden? Vor allem 
ihre Härte. Als Vertreter einer zah
lenmäßig starken Partei, die aus
schließlich auf Kosten des? Volkes lebt, 
ist jeder Beamte ein unerbittlicher 

Eintreibe?, selbst wenn «5 auf Kosten 
des Lebensnotwendigen für das Volk 
geht. Ties gilt besonders in Hunger
jahren. Im letzten Jahr, einem über-
aus regenarmen, organisierte man die 
Ernte der Weidenschößlinge und der 
Akazienblüten, welche das beschlag
nahmte Korn ersetzen mußten. Unbe
schreiblich ist die Unerheblichkeit der 
Beamten oder der Polizisten, die stän
dig erklären: „Ich bin die Regie
rung!" . , 

Hinzu kommt die Verlogenheit. Es 
scheint, daß für die Kommunisten die 
Sprache nur dazu dient, die Gedan
ken zu verhehlen. „In zwei oder drei 
Tagen seid ihr alle wieder frei," er
klärt feierlich ein Polizeichef einer 
Gruppe von Missionaren. Am näch
sten Tag kerkert man sie alle für Mo
nate ein. Ein anderes Mal erklärt 
eine offizielle Persönlichkeit: „Tie Re
gierung in ihrer Güte wird Sie be
gnadigen." Einige Tage später wa
ren sie zum Tode verurteilt. Als man 
bei der verantwortlichen Regierungs
stelle gegen ungerechte Maßnahmen 
der Volksgerichte protestierte, erhielt 
man zur Antwort: ..Wie bedaure ich 
dies, ich wußte gar nichts davon. Ue-
brigens könnte ich auch gar nichts an* 
ternehmen. denn das Volk ist souve
rän!" Dabei war alles vorbereitet 
und von Agenten durchgeführt wor
den. Wir könnten die Beispiele belie
big vennehren. 

Ter Haß ist das hervorstechendste 
Merkmal und das eigentliche Wesen 
des chinesischen Kommunismus. In 
jedem Torf ist das Schüren des Klas
sen Hasses und -kampfes und seine 
jährliche Wiederbelebung, verbunden 
mit den Hinrichtungen im Herbst, die 
erste wirkliche Handlung der Partei. 
Sobald die Kommunisten ein Torf 
oder eine Gemeinde erobert haben, ist 
die erste Frage unweigerlich: „Wel
ches sind eure Beschwerden, man wird 
euch Recht verschaffen." Sogar den 
Mönchen gegenüber wagt man die Er
klärung — die übrigens immer wir
kungslos bleibt —: „Deine Oberen 
nützen dich seit vielen Iahren aus, 
räche dich an ihnen, wir werden dir 
dabei helfen." Eine Frau, die seit 
mehreren Stunden aufgehängt war 
zur Sühne für „Verbrechen" ihres 
vor mehreren Iahren verstorbenen 
Mannes, mußten alle Nachbarn mit 
Schlägen behandeln, damit Haß zwi
schen den Familien herrsche. Ter Haß 
gründet sich auf Eifersucht. Man haßt 
um so heftiger, je angesehener und 
beliebter das Opfer ist, weil die Par
tei als die einzige Wohltäterin des 
Volkes es nicht zulassen kann, daß an^ 
dere auch zurit Wohle des Volkes at-' 
beiten und sich Achtung und Anerken
nung verschaffen. Zwei Beispiele: 

In einem Dorf lebt ein unanfecht
barer Mann, von allen geachtet und 
um Rat angegangen, ein Richter in 
allen Zwistigkeiten. Er ist ein leben
diger Widerspruch zur Idee des Klas
senkampfes. Zuerst wird er dem Ge
richtsverfahren unterzogen. Während 
langen Stunden muß er knien, jeder
mann muß ihn schlagen und bespeien. 
Nachdem er mit den Füßen an einen 
Maulesel gebunden und durch das 
ganze Torf geschleift wird, läßt man 
ihn frei. Er. blutet heftig, ist aber 
standhaft geblieben, denn es ist ein 
Christ. — In einer Industriestadt ist 
der Erste, der vor Gericht geschleppt, 
gedemütigt und geschlagen wird, ein: 
vorbildlicher Arbeitgeber, der vor An
kunft der Kommunisten Sozialwerke 
geschaffen hat. mit seinen Arbeitern 
ein anerkannt gutes Verhältnis un
terhält und von ihnen hochgeschätzt 
wird. 

Schließlich erweist sich der Kommu
nismus als Vergewaltiger chinesischer 
Wesensart, indem er die Familien-
bindungen zerreißt, die in China viy! 
stärker sind als sonstwo. Kindliche 
Ehrerbietung ist die erste Tugend in, 
diesem Land, sie regelt alle Beziehun
gen. Für die Heiden bedeutet der Ah
nenkult die Grundlage ihrer Weltan
schauung. Ten Eltern den Gehorsam 
verweigern, sie verhöhnen, ja sie gar 
anzeigen, wie es die Kommunisten 
wollen, widerspricht jedem Chinesen 
im tiefsten Herzensgrund. 

In den Dörfern, wo alle Bewoh
ner zu ein paar wenigen Sippen ge
hören, sind es die Aeltesten, die Fa
milienoberhäupter. die in Notzeiten 
die einzige feste Stütze sind, welche die 
Autorität ausüben und unwiderspro
chen Entscheidungen treffen. Diese an
gesehenen Männer durch Schurken, 
durch die Uebelsten des Dorfes zu er
setzen, ja sogar von diesen gezwungen 
werden, die hochverehrten Männer zu 
beleidigen und hinzumorden, das 
verletzt das Empfinden des Chinesen 
aufs tiefste. 

Dem friedfertigen Eharakter des 
Chinesen widerstrebt es daher durch
aus, den „Teon ieheng", den Klassen
kampf loben zu hören, gezwungen zu 
werden, an den grausamen Volksge
richten teilzunehmen. Täuschen wir. 
uns nicht und lassen wir uns nicht von 
den Erscheinungen blenden! Wohl 
beugt der Chinese gegenwärtig seinen 
Nacken, weil ihm nichts anderes übrig 
bleibt. ,/Maio faze" (es nützt nichts) 
wiederholt er immer. Gezwungen da
zu, spricht er im „Volksgericht" die 
Verwünschungen und die Schlagwor
te nach, er nimmt teil an den schreck
lichen Gerichtsszenen. Aber wäre 

ein grober Irrtum, glauben, er 
sei also für das Regime gewonnen. 
Am Abend des Gerichtstages gibt er 

'oft zurück, was er genommen hat, 
wenn er es kann. Anf alle Fälle häuft 
sich Tag für Tag sein Groll gegen 
seine kommunistischen Peiniger, bis 
zur Stunde der Vergeltung, da die 
Schuldigen bestraft werden. Wenn 
er alle fremden Herrscher besiegt hat. 
die Mongolen, Mandschus, Japaner, 
wird er nicht auch über ein System 
Sieger werden, das für ihn ebenfalls 
zu tiefst fremd ist? 

Ber $frar-UnI?tt-ÄSrtbr 

In den unlängst erschienenen „Bei
trägen zu einem Wörterbuch der Po
litik", das durchweg Prof. Oswald v. 
Nelt-Breuning zum Verfasser hat, 
sind nicht weniger als sieben Spalten 
der Darlegung der „Arbeitsverfas-
sung" eingeräumt. Die Erörterung 
des so grundlegenden Gegenstands 
erstreckt sich von der Sklaverei und der 
Leibeigenschaft bis zur „freien" Lohn
arbeit. wie sie heute besteht. Beson
ders wertvoll erscheint in dieser Ab
handlung die Darstellung des „Nur-; 
Lohn-Arbeiters", der ja, im Grunde 
genommen, auch in der kommunisti
schen Gesellschaft die Masse bildet. 
Prof. v. Nell-Breuning schreibt: 

Die für die kapitalistische Wirt
schaftsweife kennzeichnende Trennung 
der Arbeitskraft von den Produk
tionsmitteln, die im Räume des in
dividualistischen Kapitalisnnks die 
Masfenerfcheiitnng des Produktion^-
niittelentblößten Nur-Lohn-Arbeiters 
ins Dasein gerufen hat. der zum Er
werb des Lebensunterhaltes für sich 
und seine Familie genötigt ist, dem 
Produktionsmittelbesitzer seine Ar
beitskraft zur Verfügung zu stellen, 
bildet die Grundlage der modernen 
„freien" Lohnarbeit. Die Millionen
masse der produktionsmittelentblöß-
tcit „Proletarier"» bietet ihre Arbeits
kraft an. Tie allerdings viel gerin
gere Vielzahl der Produktionsmittel-
besitzenden „Kapitalisten" hält Nach
frage nach Arbeitskraft. Dje Begeg
nung einer Vielzahl von Anbietern 
und Nachfragern nennt man „Markt". 
Dieser Arbeitsmarkt bildet den Mit
telpunkt der vom individualistischen 
Kapitalismus entgliederten Gesell
schaft. Der Widerstreit der beiden Ar-
beitsmarkt-Parteien wird zur treiben
den Kraft des gesellschaftlichen Le
bensprozesses, bestimmt dessen Rhyth
mus und Richtung. 

An dieser Stelle ist nicht auf die 
gesellschaftspolitische Seite der Aus
einandersetzung der Arbeitsmarkt-
Parteien einzugehen, sondern auf die 
Sinndeutung des Arbeitsverhältnisses 
nach der Meinung und Absicht des 
Individualismus. 

Getreu seiner Auffassung von der 
Autonomie des Einzelwillens und der 
Gestaltungskraft rechtsgeschäftlicher 
Willenserklärungen, durch die der 
Mensch — vorzüglich im Wege des 
Pertragsschlusses — seine Rechtslage 
Ui, jeder ihm gutimnfendeu Weise ge
stalten könne unter der einzigen Vor
aussetzung. daß er einen Vertrags
partner finde, mit dem er willens
einig werde, gründet der Individua
lismus das Arbeitsverhältnis grund
sätzlich und ausschließlich auf den zwi
schen Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
geschlossenen, inhaltlich nur durch ih
ren übereinstimmenden Willen be
stimmten Arbeitsvertrag. Auf diesen 
werden die allgemeinen Rechtssätze 
über Rechtsgeschäfte überhaupt, über 
Verträge insbesondere, angewandt, 
wie sie seit Jahrtausenden von der 
Rechtswissenschaft zur höchsten Voll
endung entwickelt wurden. Tabei wird 
nicht beachtet, daß diese Rechtsbegrif
fe und Rechtssätze für das vermögens
rechtliche Gebiet verarbeitet sind, dage
gen auf zwischenmenschliche, Äso per
sonenrechtliche, Beziehungen nicht ohne 
weiteres und uneingeschränkt anwend
bar sind. 

Um nur das Nächstliegende hervor
zuheben: die Güter des Vermögens--
rechtlichen Bereiches unterliegen der 
Verfügungsfreiheit des Menschen. Da
rum herrscht auf vermögensrechtli
chem Gebiet grundsätzlich Vertrags
freiheit. die nur insoweit eine Ein
schränkung erleidet, als übergeordne
te Rücksichten auf die Gemeinschaft 
eingreifen. Ueber jene Rechtsgüter, die 
unmittelbar mit der menschlichen Per
son zusammenhängen, und damit über 
die Gestaltung der personenrechtlichen 
Rechtsstellung des Menschen besitzt der 
Mensch durchaus keine uneingeschränk
te Verfügungsfreiheit. Tie menschli
che Person, ihre Rechtsstellung und 
die ihr eigentümlichen Rechtsgüter 
sind nicht Gegenstand rechtlicher Herr
schaft des Menschen. Ter Mensch ist 
Subjekt; er ist nicht zugleich und noch 
viel weniger schlechthin Objekt des 
Retsverköhrs. 

Nach individualistischer Auffassung 
kann der Arbeitsvertrag einen Inhalt 
haben, wie er will. „Frei" kann der 
Arbeitnehmer dem Diktat des Arbeit
gebers sich fügen und der unwürdig
sten Behandlung, der schändlichsten 
Ausbeutung, einem Hungerlohn, zum 
Leben zu wenig, zum Sterben zuviel, 
seine Zustimmung geben, der Arbeits
vertrag geht in Ordnung. Beide Tei
le können sich auf ihn berufen, jeder 

Teil hat ihn, sovisl an ihm liegt, zu 
erfüllen. Nichterfüllung ist Vertrags
bruch. Die Ungeheuerlichkeit dieser in
dividualistischen Irrungen, welche die 
klassisch-liberale Oekonomie theoretisch 
unterbaut und die rücksichtslose, eigen
nützige Wirtschaftspolitik der libera
len Zeit, das Manchestertum, praktisch 
ausgeübt hatte, eindrucksvoll wie kein 
anderer vor ihm entlarvt und ange
prangert zu haben, ist das Verdienst 
Leos XIII. in dem Rundschreiben 
„Rerurn Novarum" —• damals eine 
revolutionäre Tat, heute Gemeingut 
aller gesitteten Menschen. 

C.-St. d. C.*V. 

II? Millionen Vertriebene 

itt iUi Veuttcken NuuüeL-

s republik 

Luzern, 15. Februar. 

Mt dem Kinderhilfzng des Roten 
= Kreuzes ins Flüchtlingsland 

Seit Ende 1949 hat das Schwei
zerische Rote Kreuz die Kinderhilfak-
tiqn wieder aufgenommen, da man 
die Not in Deutschland, besonders in 
den Flüchtlingslagern, tagtäglich in 
beängstigender Weise wachsen fah. 
Wenn das deutsche K>ind auch heute 
alles andere als eine frohe Jugend 
erlebt, so sind die aus den Ost-Staaten 
vertriebenen Kinder noch weit schlim
mer daran. Ja, unter diesen Kindern 
herrscht wirklich die schrecklichste Not, 
sind es doch junge Geschöpfe ohne Hei
mat. ohne Heim und auch oft ohne 
Eltern. Seit drei Monaten rollen nun 
wieder die Züge mit diesen ärmsten 
der armen Kinder zu einem dreimo
natigen Ferienaufenthalt in die 
SckMeiz. Vergleiche man doch einmal 
die eben auf dem Bahnhof eingetrof
fenen Kinder mit denen, die nach dem 
Schweizer Aufenthalt wieder in die 
deutschen Flüchtlingslager zurück müs
sen ! Daraus ersieht man noch am ehe
sten die Größe der materiellen Not, 
von der seelischen gar nicht zu spre
chen. — Bis im März möchte das 
Rote Kreuz über dreitausend Flücht
ling skin der in die Schweiz bringen. 
Zwar find schon Tau sen de in der 
Schweiz, doch wohin mit den übri
gen ? Es werden dringend dreimona
tige Ferienplätze für sechs- bis elfjäh
rige Buben gesucht. Wo sind die Pfle
ge-Eltern, die einem solchen Kind für 
diese Zeit die verlorene Heimat, das 
zerstörte Heini und warme Eltern
liebe ersetzen möchten? 

Jeder fünfte Deutsche ein Heimatloser 

„Etwa 400,000 Deutsche in Polen 
und der Tschecho-Slowakei warten auf 
ihre Aussiedlung nach Deutschland" 
heißt es in einer 'bayrischen Zeitung. 
Monat für Monat steigt die Zahl der 
Flüchtlinge in der deutschen Bundes
republik. Trotz schärfer Grenz bewa-
chung. trotz Schnee und Eis kommen 
täglich Menschen aus dem Osten in 
die drei Westzonen, in der Hoffnung, 
hier Arbeit, Freiheit und Verdienst 
zu erlangen. Wie groß ist dann ihre 
Enttäuschung, wenn sie erleben müs-
sen, daß es im vermeintlichen Para
dies Hunderttausende von Arbeitslo
sen gibt — allein in der Stadt Mün
chen zählt man deren 25,000 — und 
daß die Lebens kosten zwei- bis drei
mal so hoch 'sind wie vor dent Krieg. 
Das Flüchtlingsproblem ist eines der 
einschneidendsten im westlichen 
Deutschland. Tie Regierung versucht 
so gut wie möglich, jeden einzelnen 
Flüchtling zu erfassen, um ihm wie
der ein lebenswertes Dasein zu ver
schaffen. Besonders wendet man sich 
gegen den unkontrollierbaren Zu
strom aus dem Osten. Die illegalen 
Grenzgänger werden von der Polizei 
aufgegriffen und sofort zurückgeschickt. 
Mag dieses radikale Verfahren auch 
unmenschlich erscheinen, so stelle man 
sich doch die Frage: Wer soll die Tau
sende ernähren? Wo sollen sie woh
nen und arbeiten? Zwar sind im ver
gangenen Jahre viele Verschleppte 
nach Australien und Süd-Amerika und 
Angehörige der israelitischen Religion 
nach Palästina abgewandert. Aber das 
fällt wenig ins Gewicht, wenn man 
sich vor Augen hält, daß heute neben 
den siebenunddreißig Millionen Be
wohnern Deutschlands noch rund zehn 
Millionen aus dem Osten Vertriebene 
in den drei Westzonen leben. 

Bayern, der Brennpunkt der Flücht
lingsnot 

Bauern tft durch seine Lage vor al
lem dem Flüchtlingsstrom ausgesetzt. 
Ergossen sich doch unübersehbare Zü
ge von flüchtenden Bauern, Arbeitern, 
Handwerkern und Akademikern, von 
Frauen und Kindern, im Jahre 1945 
über seine Grenzen und brachten nie 
gesehenes Elend mit sich. An der Ost
grenze Deutschlands' stauten sich die 
Menschenmassen. Schulen, Säle und 
Lagerhäuser wurden mit raschem Zu
griff von der schnell gebildeten Flucht-
lingsverwaltung beschlagnahmt, da-
mit die Unglücklichen wenigstens ein 
Dach über den: Kopf hatten. Die Not 
nahm erschreckende Ausmaße an. All
mählich ließ der Elendsstrom nach, 
und es konnte an eine Lösung des un
vorhergesehenen Problems gedacht 
werden. Die Flüchtlinge wurden ohne 

Ansehen des -Berufe* m Dorfer und, 
Städte eingewiesen und fanden teils 
bei der einheimischen Bevölkerung ein 
Unterkommen, teils leben sie heute 
noch in Lagern. — Das Gebiet ent
lang der tschechischen Grenze ist in die 
Regierungsbezirke Ober-Pfalz und 
Nieder-Bayern aufgeteilt. In diesen 
Bezirken gibt es drei Grenzlager und 
zwei Regierungslager, die als Auf-
fangs- und Durchgangslager gedacht 
sind, zweiundfüilfzig Massenlager, 
vienlndfünfzig Wohnlager und drei-
uudd reißig Flucht Ii ngssiedlungen. 
Deutsche und ausländische Flücht
linge und Evakuierte machen etwa ein 
Viertel der zwei Millionen Gesamtbe-
völkerung in den beiden Regierungs
bezirken ans. 

Besuch in einem RegensbmHer . 
Flüchtlingslager 

Bei einem Besuch lernten wir das 
Regierungslager / in Regensburg ken
nen, das sich auf dem Gelände der ehe
maligen Messersch mittwerke befindet. 
Das frühere Verwaltungsgebäude ist 
iit eilt Wohnlager vertvandelt worden. 
Auf den langen Gängen wohnen die 
Familien Tür an Tür. Auf staubigen 
Stiege^ uud dunklen Fluren spielen 
Kinder. In einem der Gänge steht ei
ne Türe offen. Wir werfen einen Blick 
in den Raum. Einige Kisten, zwei 
Stühle und Mei übereinandergestellte 
Feldbetten bilden das einzige Mobi
liar. Tisch und Schrank fehlen. — 
Aus einem andern Raunt ertönen 
Kinderstimmen. Es ist die Lagerschu
le. wohl das schönste Zimmer dieses 
Wohnbunkers, 'der noch am solidesten 
von allen Baracken bezeichnet werden 
kann. Ilm dieses Hauptgebäude grup
pieren sich die Wohnbaracken. Alle 
sind aus Holz und nicht mehr ganz im 
Senkel. Werfen wir auch hier einen 
Blick hinein. Durch einen schmalen 
Korridor gelangen wir in ein mittel* 
großes Wohn- und Schlafzimmer. Ge
heizt ist es gut, doch die Fenster schlie
ßen schlecht. Woher nehmen die Leute 
nur die Energie, das Zimmer so sau
ber und ordentlich herzurichten? Art 
den beiden Wänden der Zimmer-
schmal seilen stehen sich je zwei woll
deckenüberzogene Betten gegenüber. 
Darüber ein großes Kruzifix. Gerade 
daneben auf einem Schaft Konfitüren-
gläser mit einer undefinierbaren 
Masse gefüllt. Ter einzige Tisch steht 
mitten im Zimmer. Daraus befinden 
sich ein Radio, ein Spritkocher und ein 
Blumenstock mit einer jungen Tanne, 
lieber dem Tisch baumelt an einer 
provisorischen Leitung eine Mühbir
ne. ^wei Familien mit drei Kindern 
müfjtfji sich in dieses Zimmer teilen! 
— Da zurzeit viele Frauen und Mäd
chen ' in der Gemeinschaftsküche ihren 
Dienst versehen, treffen wir in den 
Zimmern nur Männer an, Männer 
jeden Alters. Für sie Hat man keine 
Arbeit. Nun sitzen sie also in der Wär
me, brüten mit geschlossenen Augen 
vor sich hin, hören Radio oder bessern 
einen defekten Hausgegenstand aus. 
Langsam sind dabei ihre Bewegun
gen, langsam die Reaktion, wenn wir 
sie ansprechen, langsam flietzt für sie 
auch der Tag dahin, weil sie arbeits
los und deshalb zum Träumen ge
zwungen sind. Kein Lachen, kein fro
hes Auge, faum ein freundliches 
Wort. Warum auch? Zerbrochene 
Männer, die nur noch -halb leben. 

Schildern kann man diese Not nicht, 
sonst kömmt es immer noch zu schön 
heraus. Mit eigenen Augen muß man 
einmal sehen, was das ist, wenn es an 
Wohnraum und Betten, an Hausge
genständen jeder Art, an Arbeit und 
geistiger Ablenkung fehlt. In einem 
übervölkerten, verkleinerten Deutsch-
land wird man dieses Elends kaum 
allein Herr werden. 

Die seelische Not der Heimatlosen 

Im Gespräch mit der Flüchtlings-
fürsorgerin der Regierung in Regens -
bürg wird vor allem die seelische Not 
der Vertriebenen hervorgehoben. Vie
le Familienväter haben nicht die ge
ringste Aussicht, in ihrem Beruf Ar
beit zu finden. Hoffnungslos und ver
zweifelt sitzen sie den ganzen Tag in 
ihren engen Behausungen und warten, 
warten . . . Die sittliche Verwilderung 
wächst unaufhörlich. In den Massen-
quartieren sind alle Schranken gefal
len. Ehefrauen standen nach der 
Flucht plötzlich allein, fanden nicht die 
Kraft, die schwere Bürde zu tragen — 
und klammerten sich an den ersten 
Mann, den sie trafen. Männer war
fen sich aus Sehnsucht nach Häuslich
keit und fraulicher Betreuung, ohne 
die sie fünf Kriegsjahre gelebt hatten, 
irgendeiner Frau in die Arme, weil 
sie die Familie nicht fanden. Wieviele 
Fanlilienbande sind dabei zerbrochen! 
— In einem solchen Milieu, sei es nun 
außerhalb eines Lagers oder auch da
rin, wachsen Kinder heran ... 

Msgr. Theas, Bischof von Lourdes, 
kündigte an, daß er von Papst Pius 
XII. die Erlaubnis erhalten habe, sich 
vort der Leitung der Pax-Ehristi-Be
wegung zurückzuziehen. Msgr. Theas 
erklärte, daß sein Rücktritt deshalb 
notwendig geworden sei, weil die Ent
wicklung der Pax-Christi-Bewegung 
in der ganzen Welt ihm eine Zeit zur 
Erfüllung seiner bischöflichen Pflich
ten in der Diözese Tarbes-Lourdes 
gelassen habe. 


