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Kennedy: Zonen-Beitritt 
ist keine Anerkennung 

USA redmen mit EinsdllufJ Pankows ins Moskauer Abkommen 

WASHINGTON. - Prllldenl ltenned:r hat am 1plten Donnenta1abend venldm1, dal 
ein Beitritt der SowJel&onenre,teran1 •DIil Molkaaer Abkommen 1lber ein beadlrlnklel 
Verbot der Kernwatrenvenudl.e nldl& ab 4lplmn.atladle oder 1ttll.1Cbwei1'ende AnerkennUJII' 
die ... Be,tme■ dan:b die USA au„elecl werden dtlrfe. Aut einer Pres1ekonferom In 
Wasbln,ton teilte Kenaed:r mll, dal dlMer 81andpankl der USA der sowjellsdu,n Bederanr 
wlhrend der Moskauer Verbandlunren alddrlolilleb ldar,emaebl worden seL 

Nachdem Ende Juli das Teststop - Abkommen 
unterzeichnet worden war,distanzierten sich 
unter anderem die Bundesrepublick und Frank
reich Yon einem Beitritt.Beide freilich aus 
verschiedenen Gründen. 
Mich interessierte zunächst nur der, der BRD. 
Natürlich kam ich dabei auf die Frage ob Ah
erken�ung oder nicht Anerkennung der DDR, 

und weiterhin stieß ich auf die Frage der Wie
dervereinigung. 
Gleich nach der Jnterzeichnung stellte die 
"trotzige"BRD an den gror.len Bruder r:ennedy die 
ängstli���kt�age:Wird nicht die DDR bei einem
BeitrittVzu dem Abkommen anerkannt?Auch nicht 
De-facto? 



Kennedys Antwort war tags darauf in allen Tages

zeitungen zu lesen.Der beigefügte Artikel auf der 

vorherigen Seite dürfte es zeigen.In den weiteren 

Ausführungen heißt es dann unter anderem: 

Die Bonner Sorgen dürften durch Kennedys 

Erklärung nicht völlig aus der Welt geschafft 

sein.Denn Bonn befürchtet,daß eine Beitritts

erklärung der Zone als Aufwertung des Ul

bricht-Regimes gewertet werden muß,die zu

mindest eine De-facto-Anerkennung bedeuten 

würde. 

Diffilmal hätte der große Bruder unsere Regierung 

mit einem Taschentuch trösten sollen. Vielleicht 

hätte man ihm dann geglaubt,wenn er die Tränchen 

weggewischt hätte. - - -

Hier sind jetzt oft die Worte Anerkennung und 

Aufwertung des Ulbricht-Regimes gefallen.Jeder 

der sich mit solchen Fragen beschäftigt und dabei 

die fhrasen der Bundesregierung über die Wieder

vereinigung usw. ablehnt pder mit ihnen nicht kon

form geht,gilt nun leider bei uns im günstigsten 

Falle als Sozialist.Doch man ist auch hier sehr 

schnell mit dem Wort Kommunist bei der Hand. 

Trotzdem---

Zunächst eine Frage:Schreibst Du DDR mit Anfüh

rungszeichen oder ol'\ne?Schreibst Du sogenannte 

oder nicht? 

Egal wie die Antwort ausfällt.Warum machst Du es 

so?Uberlege es Dir befor Du weiterließt! 

Ich persönlich bin zu dem Ergebnis gekommen,daß 

mmi. einfach DDR schreiben kann.Denn unseren Brüdern,

Schwestern,Eltern und Verwandten nütlat es überhaupt

nichts, weder das. "sogenannte·" noch die A.nführungs

zeichen. �r drüben ist,der ist zunächst einmal leider

drüben.

Hier nun stößt man zum ersten Mal auf das Problem

der Anerkennung.

Nue.t; es den Menschen drüben nicht mehr
1
wenn das

Regime unter dem sie leben anerkannt wird7Kann

nicht der eine dem anderen messer Zugeständnisse

machen,wenn beide gleichberechtigt sind und einer

sich nicht benachteiligt fühlt?Sollte man nicht

in erster ].inie auf die Menschen dort schauen

und nicht so sehr auf die schlechte Staatsform

und ihre Führer7Oder soll alles auf einen Macht

kampf der beideh Regierungen hinauslaufen?

Ohne Zweifel werden auf beiden Seiten Phrasen ge

droschen.Ohne Zweifel versucht die DDR durch

falsche Meldungen den Eindruck bei ihren Bürgern

zu erwecken,dai sie bald den Lebensstandart des

Westens erreicht hat.Und uns geht es inzwischen

wieder scb gut,daß man schon wieder ehemalige

Nazitreffen abhalten kann.Bedenkliche Zeichen oder?

' +



Und die DDR nennt .sich den"einzig rechtmäßigen 
Staat in Deutschland". 
Warum nun will die Regierung der BRD keine An

erkennung? 
Sie glaubt wahrscheinlich immer noch,daß sie da

durch Genossen Ulbricht zwingen �ann.Zwingen zu 
was?Zur Wiedervereinigung? 
Hier nun ist das Problem der Wiedervereinigung, 

daß ich anfangs erwähnte.Oft diskutiert,nicht 
!.• 

gern berührt,ein Hauptproblem in der heutigen 
Politik,meistens dann angeschnitten,wenn man 
die Nachteile Spitzbärtchens und seiner Staats
form zeigen will. 
Wiedervereinigung

1
j&,oder nein?Möglich oder nicht 

möglich'l 

Antwort: Nicht mehr möglich!Der günstigste Zeit
punkt der sich bis jetzt bot,ist wohl verpaßt 
wordeh.Entweder wurde er verschlafen,nicht genü
gend geprüft,oder aber,was wahrscheinlicher ist, 

1s war nicht genügend Interesse vorhanden.Wann 
dieser Zeitpunkt gewesen sein soll? 

1952.Der Friedens- und Wiedervereinigungspakt, 
den die Besatzungsmächte ausgeknobelt hatten. 
Hier einige AuszJg9'l

' 

Politische Leitsätze: 
1.Deutscgland wird  als eihheit.licher Staat wieder

hergestellt.
2.Sämtliche Streitkräfte der Besatzungsmächte müssen •••

aus Deutschland abgezogen werden.
3.Dem deutschen Volk müssen lie demokratischen Recht�
gewährleistet werden.
Das Territorium: 

Das Territorium Deutschlands ist durch die Grenzen 
bestillllilt,die durch die Beschlüsse der Potsdammer 
Konferenz der Großmächte festgelegt wurden.

Wirtschaftliche Leitsätze: 
Deutschland werden ••• keinerlei Beschränkungen auf

erlegt.Deutschland werden keinerlei Beschränkungen 
auferlegt in Bezug auf Handel mit anderen Ländern, 
die Se·eschiffahrt und den Zutritt zu den Welt.
märkten. 
Militärische Leitsätze: 
l.Es wird Deutschland gestattet sein,eigene natio
nale Streitkräfte zu besitzen,die für die Verteidi
gung des Landes notwendig sind.
2.Deutschland wird die Erzeugung von Kriegsmaterial
und -ausrüstung gestattet werden,deren Menge oder
Typen nicht über die Grenzen dessen hinausgehen
dürfen,was für die Streitkräfte erforderlich ast,
die für Deutschland durch den Friedensvertrag fes_t
gesetzt sind.
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JUGENDund�SSENSCHAFT 
__ Keiner_will_im Aus!���-studieren_! 

Student'enwerk und Deutscher Akademischer Aus
tauschdienst haben unlängst wieder Bilanzen 
gezogen, die in ihrer deprimierenden Eindeu
tigkeit zu denken geben. Es geht um die fort
dauernde Verprovinzialisierung der westdeut
schen 8tudentenschaft, über die in diesen Be
richten alarmierende Zahlen.veröffentlicht 
wurden. von J'ahr zu Jahr gehen weniger auden
ten zu 8tudienaufenthalten ins Ausland. 

Die Zahlen, von denen hier die Rede ist,sind 
in der �at erstaunlich. Von den 32 890 Stu
denten, die durch das Honeffer Modell geför
dert werden, und denen man seit Jahren nahe
legt, ·zwei Semester ihres Studiums an auslän
dischen Universitäten zu verbringen, wozu sie 
ohne Schwierigkeiten ein Zusatzstipendium be
kommen können, mit dem sich im Ausland leben 
und studieren läßt, nutzen nur 326, also we
niger als ein Prozent, diese Chance.Doch die
se Zahl trUgt ebenfalls noch. Denn 216 die
ser Stipendiaten studieren an österreichischen 
und schweizerischen Hochschulen, sodaß ledig
lich 110 Studenten wirklich die Begegnung mit 
einer fremden Sprache und Kultur suchten. 

Bei den nicht durch das Honeffer Modell GeföI'
derten sind die Verhältnisse keineswegs gün
stiger, im Gegenteil. Der Deutsche Akademi -
sehe Austauschdienst hat im letzten Jahr 273 
Jahres- und Halbjahresstipendien und 108 Sti
pendien auf kurze Zeit vergeben, die Studien-

studienstiftung des Deutschen Volkes 4o3 . 
Andere Stiftungen eingerechnet ergibt sich, 
daß für das Studienjahr 1962/63 mit bundes
deutschen Geldern insgesamt etwa 1200 Aus
landsstipendien vergeben worden sind , das 
sind umgerechnet auf die Gesamtzahl der Stu
denten 0,6 Prozent. Diesen 1200 ausgenutz
ten Stipendien stehen run� 34 ooo angebote
ne Studienplätze im Ausland gegenüber. Man 
muß dazu allerdings dieGruppen der Studen
ten hinzurechnen, die mit eigenem Geld im 
Ausland studieren. Es ergibt sich dann,daß 
allenfalls 2,5 Prozent aller Studenten eine 
Auslandsuniversität aufsuchen. 

An einigen Fakultäten, besonders aber den 
Technischen Hochschulen, gibt es ganze Se
minare und Institute, aus denen seit Jahren 
kein einziger Student ins Ausland gegangen 
ist. Eine Untersuchung über das Studiumder 
deutschen Studenten an britischen Hochschu
len hat gezeigt, daß die überwältigende An
zahl aller deutschen Anglisten (vermutlich 
sogar aller Neuphilologen) sich zum Examen 
meldet, ohne jemals längere Zeit selbst in 
dem Lande studiert zu haben, dessen Spradle, 
Kultur und Denkart sie später als Studien
räte iTI"en Schülern vermitteln sollen. 

Ist der " Student von heute " der examens
beflissene Herdenmensch, als den man ihn im
mer wieder geschildert hat? Sind jene �eni-































Welchen Sport treiben Sie am liebsten? 

Einen Sport, den man hier kaum ausüben 
kann, nämlich im Winter Skilaufen und 
im Sollllller Schwimmen. In meiner früheren 
Schule ·gab es nämlich eine eigene Schwimm
halle. 

Sie sind nun unmittelbar aus München hier
her gekommen. Wie gefällt es Ihnen in 
Nürnberg? 

Ich habe mich natürlich zuer9t einiger
maßen eingewöhnen müssen, aber jetzt bin 
ich eo weit, daß ich mir einen kleinen 
Bekanntenkreis geschaffen habe. 

Wir bedanken uns an dieser Stelle noch 
einmal für das Gespräch und wünschen 
ihm weiterhin viel Spaß mit dem Unter
richt an unserer Schule und möglichst 
wenig Ärger mit unseren Schülern. 

Auch unsere Musiklehrer sind inzwischen 
ein Dreigestirn geworden. Herr Huber 
kommt ebenfalls aus Künchen und zwar 
vom Thereeien-Gymnaeium. Er findat un
seren Bau sehr schön. Sein bevorzugtes 
Instrument ist Klavier. Auch ihm wün
schen wir guten Unterricht. 

-rohe-

n!EMA: FLASCHEN IM SCHUIHOF 

Dem ironischen Leser wird sofort die Zweideu
tigkeit dieser Oberschrift auffallen. Während 
eich um die eine Sorte von Flaschen hauptsäch
lich unsere Lehrer kümmern müssen, möchte ich 
mich zu den Flaschen aus Glas äußern. Der un
befangene Zuschauer wird manchmal glauben, er 
befinde sich nicht in einem Schulhof, sondern 
auf dem Hof einer Getränkefirma oder einer 
Altwarenhandlung. Das hat meiner Ansicht nach 
verschiedene Usachen: 

Da sind zuerst die nervenschwachen Schüler, 
die nach zwei aufreibenden Unterrichtsstun
den einen harten Drink brauchen, aber so an
gegriffen sind, daß sie nicht mehr die physi
sche Kraft besitzen, die Flaschen zurückzu
bringen und sie einfach stehen lassen. 

Dann gibt es die durchgeistigten Typen, die 
noch in den Diskussionen der vorhergehenden 
Unterrichtsstunden weilen und in höheren Ebe
nen schweben. Sie lassen die Flaschen dieser 
Welt gedankenverloren und rein zufällig stehen. 

Zuletzt kommen die primitiven Gemüter, die 
mit leuchtenden Augen und selig lächelnd 
die Flaschen auf dem Pflaster zerdeppern, 
dann ihren Zerstörungstrieb mit einem Tanz 
aus dem mittleren Kongo um die Scherben he-
rum feiern und dazu ein indianisches Kriegs
geheul anstimmen, bis der wachhabende Lehrer 
den Schauplatz erreicht. 
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Soviel Verständnis man für die Erholung in 
den Pausen aufbringt, muß hier doch einmal 
deutlich gesagt werden, daß die Schüler an 
ihre gute E rziehung denken und die Plaechen 
zurückbringen sollten, sonst muß ernstlich 
erwogen werden, ein Plaechenpfand einzufüh
ren. Mit ein wenig guten Willen geht alles! 

-rohe-

Moderne Unterrichtsformen. 

Auch heuer wurden wir wieder höheren Ortes 
darauf aufmerksam gemacht, daß zwischen den 
Lehrern und Schülern Vertrauen herrschen 
muß. Wie eich dieses Vertrauen gestalten 
sollte, haben wir durch eine repräsentati
ve Meinungsumfrage unseres Institute heraus
gefunden. (Wer sie ernst nimmt, ist selber 

schuld). 

Hier die Forderungen der Lehrers 

1) Beim Hineinschreiten (!!) des Lehrers
hat ein eigens zu diesem Zweck bestimm
ter Schüler ihm die Kappe abzunehmen.
Die Schüler verhar�en in ehrfurchtsvol
le• Schweigen und grüßen den Lehrer
durch altpersiechen Kniefall. (Kodell
1 500 v. Chr. ) 

2) Das Klassenzimmer ist peinlich aufge
räumt. Das Leben ist den Lehrkräften so
leicht als möglich zu machen. Sessel und
Ascbenbecner erwünscht.

3) Die Klasse hat absolute Stille zu bewah
ren und verzückt den Worten des Meisters
·zu lauschen. Allee was er sagt, ist auf
Grund seiner Bildung und seiner Erfahrung
als unbedingt richtig hinzunehmen. (Merke:
ein Lehrer hat immer recht!) Seinen Anord
nungen ist unbedingt Folge zu leisten.
Selbst, wenn er verlangt, vor der Klasse
zehnmal zu sagen "ich bin ein Rindvieh".

4) Einwände während einer"Diskuseion" sind
verpönt. Sprechen ist nur bei schriftli
cher Eingabe während des ·Unterrichts zu 
erreichen. Der Schüler hat diese formell
zu beantragen und mit Verbeugung abzuge
ben, an seinen Platz geht er rückwärts
mit mehreren Verbeugungen. Wer sprechen
darf, hat kerzengerade zu stehen, verbeugt
sich und gibt in gesetzten Worten die Mei
nung des Lehrers wieder.
Fünf Minuten der Pause dienen dazu das Un
terrichtsthema sinnvoll abzuschließen.
Die restlichen .zehn Minuten werden Haus
aufgaben diktiert. Jeder Schüler hat ste
nografieren zu können, um die Menge zu
bewältigen. Je mehr Hausaufgabe, desto
weniger Anstrengung im Unterricht. Beim
Hinaueechreiten erfolgt wieder der alt
persische Kniefall.
















