
Treffen teilnehmen, das in der Waldbühne durchgeführt werden sollte. Hier 
handelte es sich um ein Treffen aller sogenannten Heimatverbände, das unter 
der Leitung ehemaliger Faschisten mit revanchistischen Forderungen gegen die 
sozialistischen Länder durchgeführt werden sollte. Um zu verhindern, daß die 
aus Westdeutschland nach Westberlin eingeschleusten faschistischen Kräfte 
ungehindert in das Gebiet der Deutschen Demokratischen Republik oder des 
demokratischen Berlin gelangen konnten, war von der Regierung der Deutschen 
Demokratischen Republik eine entsprechende Verordnung erlassen worden.

Der Angeklagte gibt zu, daß ihm die Ziele der Organisation, an deren Zu
sammenkünften er in der Waldbühne teilgenommen hat, bekannt gewesen 
sind. Seine Erklärung geht aber dahin, daß er immer davon ausgegangen sei, 
daß die ehemals deutschen Gebiete auf friedlichem Wege wieder an Deutsch
land zurückgegeben werden müßten. Diese Einlassung konnte nicht durch
dringen. In der demokratischen Presse und im Rundfunk ist immer wieder 
auf die aggressiven Ziele und Forderungen dieser Revanchistenverbände hin
gewiesen worden. Auf allen Zusammenkünften dieser Organisationen wird 
immer wieder gefordert, die ehemals deutschen Gebiete zurückzuerobern. 
Eine Rückeroberung schließt aber automatisch aggressive Ziele, und zwar in 
diesem Falle den Krieg gegen das sozialistische Lager, ein. Diese Forderungen 
werden auch immer wieder und zwar unter maßgeblicher Beteiligung von 
Mitgliedern der Bonner Bundesregierung vertreten und proklamiert. Die Orga
nisation der ehemaligen Oberschlesier gehört also einwandfrei zu jenen Orga
nisationen, die einen Kampf gegen die Arbeiter-und-Bauern-Macht oder 
andere friedliebende Völker führen, und somit zu jenen, die im § 14 StEG 
festgelegt sind. Der Angeklagte kannte die gegen die Arbeiter-und-Bauern- 
Macht gerichtete Tätigkeit der benannten Organisation und hat in Kenntnis 
dieser Tätigkeit Verbindung mit ihr aufgenommen.
Damit erfüllt der Angeklagte objektiv und subjektiv die Tatbestandsmerkmale 
des § 16 StEG, und er war nach dieser Gesetzesbestimmung zu bestrafen.
Die Handlung des Angeklagten ist erheblich gesellschaftsgefährlich. Während 
in der Deutschen Demokratischen Republik alles unternommen wird, um den 
Frieden zu erhalten, sind in Westdeutschland die sogenannten Heimatverbände 
gegründet worden. Diese Heimatverbände werden dazu benutzt, um die soge
nannten Flüchtlinge in Westdeutschland und Westberlin organisatorisch zu 
erfassen und sie unter dem Deckmantel der Heimatliebe gegen die Deutsche 
Demokratische Republik und die übrigen sozialistischen Länder aufzuhetzen. 
Dieses Bestreben der Kriegstreiber hat in den letzten Jahren immer stärkere 
Formen angenommen und es fand seinen höchsten Ausdruck in dem geplan
ten Revanchistentreffen, das am 4. September 1960 in Westberlin beginnen 
sollte.
Mit diesem Treffen der Befürworter des Krieges, das unter schwarz-weiß-

24


