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An die Wähler des deutschen Bundes~ages (O. 
Nuschke) 

Nuschke zu den iundestagswahlen (Versammlung in 
Köpenick) 

StellungnaLme des ?A zu den bundestagswahlen 

Aufruf d. CDü zu Sündereinsätzen am 19. u. cO. 
September (Landwirtschaft) (PA) 

2. • ( 2 ) 

4. 9. (1'iZ 206) 

10. 9. ~NZ ~11) 

17. 9. (NZ (::17) 

17. 9. (1JZ 217) 

CDU srricht mit Pfarrern (Züssower Diakonie-An-
stal ten) , 24. 9. (:NZ ~23) 

o. Nuschke an Prä~lat Ulltzka 

O. N. Vorsitzender des Komitees f. d. Freund
schaftsmonat 

26. lj. (.N z c::2~) 

c:::6. 9. (HZ 225) 

Schreiben o. Nuschkes an heverend Stanle;y Evans ;:..10. (NZ 230) 

Sects Üunkte f. d. natlonalen Kampf/ Beschlusse d. 
Funktionärekonfercqz 0es Stadtverbandes berlin d. 
CDU 6 .10. lNZ 23)) 

Vier Jahre Mitarbeit der CDU ln der DDR (G. De:'zJk)7 .10.NZ~34) 

Beileid O. Nuschkes (Fr. Wolf) 7.10. (NZ ~54) 

Zntschließung des PA zur 4. uahrestaJung unserer 
Republik 7. 10. (N Z l:: ·;4) 

Telegramm a. HV än Präsid. Pieck 10 .10. (NZ .::36) 

11.eferat O. Nu:;;ctkes v. d. HV d. CD1 am '.).10.53 11.10. (NZ 237) 

EntschlieCung des l.iV (Vorwärts auf d. \;et:.. 
Kurses! 

RV. und o. Nusctke dll Prof. Dr. Quren~ 

PA: Glückwünsche en J. Gohr) 

d. neuen 
11.10. 

1;.11. 

13.11. 

(NZ ~37) 

(NZ ~~8) 

~NZ 238) 
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Neujahrsbotschaft der Christlich-Demokratischen Union 
Zur Jahreswende hat der Politische 

Auss•chuß der Chr.i.stlich-Demokratischen 
UruiCl'n fo}gende Botschaft a,ri die Mit,gHe
der der Partei gerichtet: 

Ernst und entschfossen gedenken wir 
an der Wende zweier Jahre der großen 
Aufgaben, die 1951 noch nicht gelöst wer
den konnten: der Wiederherstelliun.g der 
Einheit Deutschlands und des Ab.s·chlusses 
eines Friiedensvertrages.. Wohl jst es im 
vergangenen Jahre g·ebungen, im Kampf 
gegen die Spaltung und Wiederaufirüstung 
bedeutsame Erfolge zu erringen. Die Ak
t.i·onen der Regierung und der Voolkskam
mer der Deutschen Demokratilschen Rep·u
blik h ahen diie Bonner Regierung_ die 
Westmächte und d ie Vereinten Nationen 
gezwungen, zu der Frage gesamtdeutscher 
Wahlen Stellung zu nehmen. Das Er
scheinen einer ]2elegation der Deutschen 
DemCl'kratdschen Repub>l·ik vor dem Poli
tischen Ausschuß der Vereinten Nalli<>nen 
war ein Erfo1g füll' die de.utsche Sache. Die 
Deutschen in Ost und West, besonder6 auch 
die Christen i!ll Wes tdeutschland, lehnen 
den Gedanken einer Wiederaufrüstung mit 
Entschiedenheit ab. Wir dianken den Frie
densfreunden m Westdeutschland, ins
besondere den Christen unter ilhnen, für 
ihre mutige Aktüvität beim Kampf um die 
Er>haltunp; und Festigung des Friedens. 

Im Jahre 1952 wird es notwend1g sem, 
diesen Kampf entschil'Clssen fortzusetri:en. 
Es gilt, mit allen Kräften gesamtdeutsche 
Wahlen vornubereiten. Zu dieser Vor
berei1ung gehört vor allem auch die 
Festigung unserer anti1'aschisLisch-demo
kratischen Ordnung_ die enge und auf
rilchtiige ZusamrrnenarbeitJ ialler friedll·ie
benden und demokratischen Kräfte und 
d.ie Fortführung des Aufbaues unserer 
Friedenswirtschaft. Der erfoLg.reiche Ab
schluß des ersten Jahres des Fünfjahre
pianes und die fühföare Verbesserun,g un
serer Lebenshaltung sind für uns alle ein 
An.sP<Jrn, zur Lös-ung der entscheidenden 
Aufgaiben des zweiten Plan.iahres durch 
unermüdliche Aiibeit beilzutiragen, Der 
Wiedera:ufbaiuploan für Berhin gibt im 
Jahre 1952 eine große Gelegenheit, ein 
weithin sichtbares Zeu:gnils friedlichen 

Aufbauwillens vor ganz Deutschland und 
der Welt aUJfzuriiclJ.ten. 

Die Chrjstlich-Demokr.abische Union hat 
ii'n Jahlre 11951 eilne bedeutende Stärklun.g 
ihrer Organisation und ihres Ansehens 
erre•ichen können. Sie srte.ht im Kampf 
um den Fdeden und um die Einheit 
Deutschlands milt in vorderster Fvont. Die 
Meißener Alrbeilstagun,g hat das ideolo
gische Fundament der Partei gefestigt und 
den fl'uchtbaren Gedankena 'USbalUSch mit 
den fortischrittlddien Christen anderer 
Länder gefördert. Mit d'i•esen chJr:ilSltlichen 
Friedenskämp.fern sind enge Verbi!lld'llll
gen geknüpft woriden. 

Dile von der Chiristllich-Demokratischen 
Urnion dm Jahre 1951 errungenen Erfolge 
verda!llken wilr der Mibarbeit unserer Mit
glieder. insbesondere dem unermüdlliichen 
EinS'll1..z unserer Vorstände und Ver
trauensleute. Ihnen allen spricht der 
Politische Ausschuß an der Jahreswend
aufrii•chi'igen und herz1'ichen Dank für d ' 
geleistete Arbe~t a .us . Er ist der Uebe 
zeugung, daß sie auch im neuen Ja.t 
die PfUchten, die s~e als Mi~.g•lieder 1 
M•itarbeiter d<e1r Chr.is\JldJch-Dritno•lro 
sehen Unioo übernommen ihaben, aius 
nerster Ueherzeugung vorbildlich erfi 
werden. ..1 

Die Christlich-Demokrntisd1e Union 
geht in das Jahlr 1952 m Lt der festen Zu
versicht, daß sich im neuen Jahre die 
Ueberle.genbeit des um die Sowjetunion 
gescharten Friedenslagers über die Ma
chenschaiben der Kriegstrei1ber weiter ver
stärken wird. Die friedliebenden demo
krat.ischen KräRe des deutscl:Jen Volkes 
werden die reaktionäl!'en Imp.eria[isten 
überwinden. Das Ja,hr 1952 s<>ll und wiird 
uns beil dem großen Werk des Aufbaues 
einer friedlichen Weilt ein gutes Stück 
voranlbr.in.gen, Alaen unseren FII'e<Unden 
wünschen wir Mut, Fr·eude und Erfolg bei 
der Mitarbeit an der Erfüllung dieser 
großen A\l!f•gaben. Im Vertrauen auf 
Gott vorwärts für ein friedlilebendes ein 
heitliches deutsches Vaterland! 

Der PCJllitische Ausschuß der 
Chrisfäch-Demokrati:schen Uni~n 



/ 

Zum 7'1.. Geburtstag Stalins 

Der erste Vorsiitzende der ChriilstHch
Demokratischen Union, Otto Nuschke, rich
tete an den Chef der Diplomatischen Mis
sion der UdSSR Botschafter G. M. Pusch
kin, anläßlich des 72. Geburtstages von 
Genera.lrissimus J. W. Staliin folgendecs 
G lückwUDJSclJschretiben: 

Sehr geehrter Herr Botschafter! Im Na
men des Hauptvot'stiandes der Chrisliich
Dernokratdschen Union und zugleich i'..rn 
e~genen Namen bitte ich Sile. die aufrkh-
1Jigsten Glückwünsche unserer Partei an
läßlich des 72. Geburtstageis des VOlt'S~tzen
den des Ministerrates der Unwn der 
SoZ'iial.LsbiSchen Sowjetrepubliken, Geinera
lissimus J. W. Stalin, entgegenzunehmen. 

Den Kampf für die Festigimg des Frie
dens und die Wiederhers1JeJlung der Eltn
heit Deull>chlands betrachtet diJe Chrisl
tJch-Demokratische Urüon, ebenso wtie alle 
anderen Parteien u.ndl Massenorganisatio
nen der Nationalen Front des demakrati
scllen Deutsc:bJl.and als ilhre wich\1ilgsite Auf
gabe. In dti.esem Kiamp:!' lißt die Sowjet
union dde starke und zUJVerlässdge Helle
rin unseres Volkes. Die unve:rbr!.i.chJHche 
Freu.ndscbaflt mib der Sowjetu!llruon be
trachten wir daher als dre wich.1li\gste Vor
au:ss-etzung für dite er:f'oligrei.che Durchfüh
run1g des Kampfes um die nationalen 

Lebensnotwendilgkeiten des deutschen 
Volkes. 

Die Verhandlungen vor den Verein ten 
Nationen ti!ll Par.is, an denen ich als Mit
glied der Delegati<>n <ler Deutschen Demo
kratischen Republik teilzunehmen die Ehre 
hatte, haben eMeut bewiesen. daO die 
Sowjetunion mit Entschiedenheit :f'ür d~e 
deutschen Interessen eingetreten 'ist, wäh
rend die Westmächte sich gegeIJ gesamt
deutsche Beratungen ausgesprochen und 
einen Beschluß durchgesetzt haben, der 
praktisch die Verhindenmg gesamtdeut
scher Wahlen zum Ziele hat. 

Uebermittelln S.i.e l:YiJtte. sehr gieeihrler 
Herr Botschafter, Genet'alissimus S!Jalin 
den AuOOiruck der Erutschl·oosenheit der 
Christlich-Demokratischen Unil<>n, alles in 
ilhren Kräften Stehende ziu trun, um in 
vertriauemsvoller ZUSlammenarbedt m~t der 
großen Sowjebunion den Kampf für den 
Frieden und die deutsche Einheit erfolg
reich weiterzuführen und für diesen 
Kampf immer bT"eitere Krei1•e, riirusbeson
deve der chrdcst!Jichen Bevölkerung, zu 
mobilisieren. 

Genehmigen Sie Herr Botsch.afber, den 
Ausdruck meiner vornügUchen Hoch
achtung! 

Ihr Ihnen 'sehr erigebener Otto Nu.schke. 

Zum Geburtstag des Präsidenten der DDR 

Im Namen des Ha.uptvors,tandes der 
Ch . t!Lch-Demokratischen Uniion hat Otto 
Nu~~e an den Präside0>ten. der Deut
schen Demakratisclwn R.epubl~k foLg1:mdes 

fühnmg gesamtdeutscher Wahlen gemacht 
haben. u · 

Dde Chrd:stli.ch-Demokratische . mon 
wird Sile aruch im kommenden Jahr m un
beirnbarem Vertrauen als den .obe:sten 
Repräsentanten des gesamten fnedli_chen 
deutischen Volkes milt allen Kraf\en. 
unitel'Stützen. 

Schreiben gericMet: . 
zu Ihrem GebuJl'trstage darlf lch Ihnen 

im Namen des Haf\.IJPW<>l'S!Jandes der 
Christlich-Demokratischen -qmon u~d zu
gleich ilrn edgenen Namen die herzlichsten 
Glückwüru:che aussprechen. 

Wir danken Ihnen für <!-ie gro~e ver
an tworitun.gsvolle Arbeit. cli'e Sie ll1'Tl ver
aaogencn Jahr beti Erfüllung der Aufgaben 
rhres hahen Amtes geLei.stbet habe_n. lll'ls
besondere danken wir Ihnen m1~ def_Il 
gianzen deutscl1en Volke für Ihr Elingre1-
fen in die Dt>ku:ssion ü~er ~s. gesiamt
deut15che Gespräd1 und die posWttiven Vor
schläge, dlie Sie hinsic:httlilch der Durch-

Wir wünschen Ihnen für. das ne•ue 
Lebensjahr daß Ihnen in glenchem Maße 
wli.e bäs jetzt Gesundheilt, Au~iaue::- und 
InitLatlve C'rhalt.en bleiben, damit Sie Ihr_e 
Aufgaben tim Dienste unseres V<;>lkes. mit 
gleichem Erfolge auch wcLterhrn eiof!.il
len können. 

MdJt hocllachbungsvo!lem G1:1uß 
Ihr Ihnen sehr ergebener 
geiz. 0 t t o N u s c h k e. 



An den Nationalen Kongreß zum Schutze der Kinder 

Der P·olitische Ausschuß der Christlich
Demokratn:sicbein Union ni'Chtete an den 
NaLicmalen Kongreß zum Sch.urt:i:e der 
Kilnder fo1gerude GrußbotschaJ't: 

Der Polibilsche AUS1Schuß der Chiristlich
Demokratischen Union DeutschJan&s 
übermittelt dem in Berlin, der Haupt
stadt Deutschlands, z·usammentiretenden 
Nationalen Kongreß zum Schutize der Kin
der herz1iclle Grüße fTeundschaftlilcher 
Verb<undenheit und wünscht dem Kongreß 
in seinem Verlauf und in seriinen EI1geb
nIBsen einen ungeteilten Erfolg. 

Das Glüc.1<: unserer Kinder kann nur im 
Frieden blühen. Der Friede aber ist erst 
dann gesichert. wenn die demokrat1itschen 
Kräfte unseres Vaterlandes die Eilnhelt 
Deu\JS1ch1rutds errungen und damit für Ge
samtldeutschland die Grundlagen für wach
senden Wohlstand und demokratischen 

Auflstü.eg geschaffen haben. Wer für die 
Rechte der Kinder einitnirt:t. muß daher 
mit gianzer Kraft für die Wiedervere.iJni
gung unserer Heimat, für dde ErfüUung 
unserer Friedenspläne und für dle demo
krattiische Erzie1hun1g der heranwaclwenden 
Genernbion einsbehen. 

Mit besonderer Freude verzeichnen wir 
die Anwesenheit zah1reicher westdeut
scher Feunde auf Ihrem Kongreß. Diese 
Tatsache versdfllillbildJi,cht eiTlldringl>ich.er, 
a[s Worte dies tun könnten, die Verbun
denheilt aller Memchen giuten Vlillens im 
gemeinsamen Kampf für Frieden und 
ForlschiriLt, der die widernatürlichen 
Zonengrenzen niederaedßt und die Sehn
sucht der Deul•schen . zur befreienden Tat 
werden läßt. Dieser Kamp! Silchert die 
Zukunft unserer Nation und diamit die 
Zukunft unserer Kiilllder. 

Wir sind m!i.t Lhnen, !Jiebe Freunde, der S 
festen Ueberzeu,,,"'Ung_ daß Ihr Ko~reß 
ein Meilenstein al\lf dem Wege zur Erhal
tung des Friedeins und zur Wiede;rerrin
g:ung der natfonalen Einheit Deutsch-

lands bedeuten ~ In dieser Gewiß
heit grüßen wiir Sie WlJd wünschen Ihrer 
zukünftigen Arbeit gr-0ße Erfolge. 



AUS DER UNION 
Gegen Generalkriegsvertrag und Remilitarisierung 

Dei• Politische Ausschuß der Christlich
Demokratischen Union Deutschlands hat in 
seiner Sitzung vom 22. Januar 1952, nach 
Entgegermahrne e!nes Berichtes des Mini
sters für Auswärtige Angelegenheiten, 
Unionsfreund Georg Dertdnger, eingehend 
dle politische Lage erörtert. wie sie durch 
den geheimen Generalvertrag Konrad 
Adenauers und durch die Ankündigung 
über den Erlaß eines Wehrgesetzes, für die 
Bonner Bundesrepublik in Ihren gesamt
deutschen Auswirkungen entstanden ist. 

Der Politische Ausschuß der Christlich
Demokratischen Union stellt fest: 

1. Generalvertrag und Remilitarisierung 
verletzen die deutsche Sicherheit, indem 
sie Westdeutschland in die kriegerische 
Allianzpolitik der Anglo-Amerikaner ein
gliedern, Westdeutschland zwn militäri
schen und rüstungspolitischen Eckpfeiler 
dieser Alllanz in Westeuropa machen, 
westdeutschen Boden zum Aufmarsch der 
imperialis tischen Aggressionsarmeen zur 
Verfügung stellen und eine deutsche Mit
wirkung an der Bedrohung Anderer Völ
ker sowie des östlichen Teils Deut11ch
lands darstellen. Sie rücken mit dieser 
Politik Deutschland in den unmittelbaren 
Bereich einer Kriegs- und Bruderkriegs
gefahr. 

2. Die Politik der Regierung Adenauers 
schädigt die wirtschaftliche Wohlfahrt un
seres Volkes, indem s~e den Werktätigen 
Westd€'utschlands große Rüstungslasten in 
Form von Steuern, Anleihen. Preissteige
rungen, Arbeitslosigkeit und ähnlichen 
Maßnahmen auferlegt, Der ehrliche Fleiß 
der westdeutschen Werktätigen wird miß
braucht für die Zwecke der Rüstungs- und 
Kriegsvorbereitun~ . ihren Frauen und 
Kindern in immer steigendem Maße die 

wirtschaftliche und sol'liale Existenz ab
gedrosselt. 

3. Die Politik Konrad Adenauers wider
spricht den Erfordernissen deutscher Frei
heit, indem sie alle wichtigen politischen, 
wirtschaftlichen und militärischen Ent
scheidungen in die Hände nichtdeutscher 
Organe legt. Die , Organe der Montan
union, des Europarates und des Atlantik
paktes, <He alle In brumente der amerika
nischen Kriegspolitik sind, sollen die wah
ren Herren in Westdeutschland werden, sie 
sollen entscheiden über Tod und Leben 
junger Deutscher über die westdeutsche 
Wirtschaft , \ibeT Löhne und Prel:se. Sie 
bet;timmen Schicksal und Zukunft unseres 
Volkes überhaupt. 

Die Regierung Konrad Adenauers 
weiß, daß die Bevölkerung auch in West
deutschland ein gleiches Urteil über ihre 
Politik fällt. Deswegen appelliert sie nicht 
an das deutsche Volk. sondern schafft in 
Geheimverträgen und unter Verweigerung 
von Wahlen vollendete Tatsachen. 

Wdr aber wo11len. daß das dleutsche Volk 
selbst entscheddet. Wir wollen, daß der 
junge Deutsche gefragt wird, ob er Soldat 
werden will. Wir wollen, daß der deutsche 
Arbeiter entscheidet, ob er Rüs tungsmate
rial produz~eren will. Wir wollen, daß der 
deutsche Unternehmer gefragt wird. ob er 
seinem Unternehmen Kriegssteuern und 
Kriegsanileihen auferlegen lassen will. Wir 
wollen, daß dem deutschen Volke in diesen 
Lebensfragen das Selbstbestimmungsrecht 
eingeräumt wird. 

Der Weg für diese Selbstbestimmung ist 
das gesamtdeutsche Gespräch. die Ver
ständigun,11; über ein Wahlgesetz zu einer 
gesamtdeutschen Na1 ionalvet"mmmlunri;. 
We 1• d~m Friedien will. muß das gc-

samtdieutiscbe ~eh f<mliern. Wer 
den Frieden wiilil., darf keine vohlendeten 
Tatsach-en d'Ullde-n. Wer den Friedlen 
will, muß den Sturz von Konrad Adenauer 
wollen. 

Der Politische Ausschuß begrüßt die mu
tige Initiative der Jugend, der Frauen und 
der Werktätigen in Westdeutschland, die 
le '.denschaftlich gegen den Anschlag auf 
die deu tsche Freiheit in machtvollen Kund
gebungen protesl~eren. Die ChristlriclJ.
Demokratische Union begrüßt insbesondere 
den mutigen EinsaW: tapferer Christen, wie 
Pfarrer Niemöller, Joseph Wirth, Minister 
Heinem ann. Helene Wessel. die aus dem 
chri.>llichen Friedensauftrag klare und ein
deutige Folgerungen ziehen. 

Die Christlich-Demokratische Union for
dert alle Deutschen, insbesondere alle. 
Christen in Westdeutschland auf, jede Mit
wirkung an der Vollendung des nationalen 
Verrates abzulehnen. sich 1n .Stadt und 
Land, i~ Fabrik und Bür0, den Kriegs
vorbere1 tungen zu widersietrzen, den Maß
nahmen der Regierung Adenauers Wider
stand zu 1-eisten und sich aktiv in die Front 
des Einheits- und Friedenskampfes einzu
gliedern. 

Die Christlich-Demokratische Union for
dert insbesondere die Christen der Deut
schen Demokratischen Republik auf, zur 
Stärkung des Friedenskampfes unermüdJ 
lieh an der Festigung der demokratischen 
Ordnurug der Deutschen Demokratischen 
Republik mitzuarbeiten, das Lager der 
Freundschaft mit den friedLlebenden Völ
kern zu stärken und sich treu und uner
schütterlich in die Front des Friedens zu 
stellen. Noch ist die Entscheidung über 
Einheit und FI'li,eden in unsere Hände ge- , 
geben. Jedes Zögern. jedes Abwarten. 
jedes Beiseitestehen aber ist Schuld. 



Zum Wiederaufbau Berlins 
Der Politische Ausschuß d er CDU be

schloß in sein er Sit zung vom 22. Januar 
folgenden Aufruf an alle Unionsfr eunde. 
sich am Wiederaufbau zu beteiligen: 

Der Ruf zum Wiedera ufbau der Haupt
stadt De utschlands hat in weiten Kreisen 
d er Öffentlichkeit große Beachtung ge
funden. Dieser Plan. de r Ber lin aus d en 
T r ümmern d er V er gangenheit wieder er
stehen lassen wird. bedeutet einen Appell 
an jeden einzelnen von uns. Ungeachtet 
d e r Weltanschauung oder Parteizugehörig
k i:it soll hie r die ganze Bevölke rung be
w eisen, daß sie in dieser entscheidungs
schweren Zeit alle Kräfte einsetzen wird, 
um unserem Vater lande d en Weg in eine 
glückliche Zukunft zu w e isen. 

Alle unsere Mitglieder und Freunde sind 
d aher in besonderer Weise aufgerufen, in 
schaffensfreudiger Mitarbeit am Wiederaui
bau Berlins echtes Tatchris tentum, das 
seines Volkes Bestes sucht. zu bewähren. 
Vielfält ig sind für d en einzelnen d ie Mög
lichkeiten. sich am Nationalen Aufbaupro
gramm zu beteiligen. Neben d er Möglich
ke it, d1urch AbknS11un1g von Auf'baus::hlichten 
selbst Hand anzulegen. ist für d ie Bevölke
rung Berlins und de r Republik d er Abgabe 
von Selbs tverpfliC'.htungen für Geldspen
d en besondere Bedeutung b eizumessen. 
Aud1 Mate ri al. Wer kzeuge und Tran sport
m ittel werden dringend gebraucht und 
können zur Verfügung gestellt werden. 

Das Entstehen neuer Industriestätten. 
neuer Wohnviertel wird Anla ß zur Ein
beziehnng kirchlicher Bauwerke in die 
S+ad:planung sein. Allen chriS'tlichen 
Men~chen soll d adurch die Möglichkeit für 
die Religionsausübung in ihrem unmittel
bg..-en Wohn1'>~ zi rk gegiel:le n we rdien. Auch 
aui dem Gebie t d es Kir chenbaue s wird 
m an um d en unserer Zeit gemäßen Aus
druck architekton ischen Schaffens ringen 
mii ~sien . 

Uns Christen wird es darüber hinaus 
ein b ewnderes Anliegen sein, im Rahmen 
unseres Friedensplanes und des großen 

Aufbauprogramms dem Wiederaufbau zer
störter Kirchen und dem Neubau von 
Gotteshäusern Be achtung zu schenken. 
Christliche Gotteshä user gehören zur un
verlierbaren kulturellen Überlieferung 
unseres Volkes. Sie wiedererstehen zu 
lassen, ist eine vornehme Aufgabe bei der 
Pflege und der Weiterentwicklung der 
wertvollen Tradition unserer Vergangen
heit. 

Eine fruchtbare Aussprache über die 
neuen Formen der Baugestaltung ist im 
Gange. Auch unsere Freunde und Mit
arbeiter, ins,besondere die unserer Partei 
angehörenden Bauschaffenden, sind be
rufen, an dieser Diskussion teilzunehmen 
und in lebendiger Fortentwicklung des 
architektonischen Erbes deutscher Ver
gangenheit unseren neuen Bauten das Ge
sicht unserer Zeit zu verleihen. Unsere 
Presse soll dieser Diskussion breiten 
Raum gewähren. 

Aufgaben der Arbeitsgemeinschaft Auf
bau bei der Parteile itung wird es sein, 
weite chrisüiche Kreise an die Aufgaben
stellung und an die Mitarbeit beim Natio
nalen Aufbauprogramm heranzuführen. in 
engstem Einvernehmen mit den beteilig
ten Stellen des Staates und der Kirchen 
für die Eingliederung kirchlicher Bauvor
haben in die Städteplanung Sorge zu tra
gen und zu Grundsatzfragen der Archi
tektur und d er Stadtplanung Stellung zu 
nehmen. 

Große Aufgaben müssen bewältigt wer
den. Doch bereits die ersten Wochen die
ses Jahres haben gezeigt, daß das Natio
n ale Aufbauprogramm Berlin mit seiner 
weitgespannten Zielsetzung schöpferische 
Kräfte in unserem Volke entfalten und 
breite Schichten der Bevölkerung für die 
Beteiligung an unserem Aufbauwerk ge
winnen wird. · Wir wollen nicht zurück
stehen! Denn wir bauen unsere Haupt
stadt. wiir bauen füx = Vollk. wir 
bauen filr d en Frieden. 



Verbunden im Friedensl,ampf 
Grußschreiben der Christlich-Demokratischen Union an den II. Genossenschaftstag 

Berlin (NZ). Im Namen der Christlich-Demo- ein besseres Leben. Frei von Furcht vor Kriegen 
kratischen Union richteten Georg Dertinger und wollen wir dieses neue Leben aufbauen. 
Gerald Götting an das Prasiclium des zweiten Die Entwicklung der Konsumgenossenschaften 
Genossenschaftstages des Verbandes Deutscher zu einer demokratischen Massenorganisation be-
Konsumgenossensdiaften folgendes Gruß- deutet zugleich Verpfliditung, diese Mitglieder 

. sdireiben: im Sinne unserer antifaschistisch-demokratischen 
Die Christlich-Demokratische Union grüßt die Ordnung zu erziehen und sie entsprechend ihrer 

Delegationen des zweiten Genossensdiaftstages Fähigkeiten zum Wohle der Gesellschaft ein
des Verbandes Deutscher Konsumgenossenschaf- zusetzen. 
ten. Wir fühlen uns mit Euch verbunden im · Die Christlich-Demokratische Union erwartet 
gemeinsamen Kampf gegen die imperialistischen von ihren Mitgliedern in den Genossenschaften, .'I 
IS:riegstreiber, die um persönlicher Profite willen daß sie sich noch stärker als bisher . für die 
die Völker in einen neuen Krieg verwickeln großen Aufgaben der genossenschaftlichen Ar: ( 
wollen. · . beit einsetzen. In ernster Kritik l'nd Selbsf 

Die gewaltige Kraft des Welt-Friedenslagers kritik wird sich der zweite Genossenschaftst<. 
unter Führung der Sowjetunion aber wird den mit der bisherigen Arbeit der Konsumgenoss~· 

·,Krieg, den die Völker nicht wollen, zu ver- schaften beschäftigen und wichtige Beschlfü 
O.indern suchen. für seine zukünftige Arbeit fassen. Die Trä.' 

~ie Genossenschaften mit ihren über 21'2 Mil- des Handels in der Deutschen Demokratisc. 
f )n Mitgliedern haben die große Aufgabe, Republik müssen durd1 Erfüllung der PI: 
~~ ,v."ift und den Willen aller Genossenschafter durch sorgfältige Durchführung des Vertr 
~~~'ilisieren und einzusetzen für den Kampf systems und durdi eine allseitige Verbesse i 

cn Frieden gegen Antisowjethetze und für der Verkaufskultur die Voraussetzung für 1 
noch reibungslosere und bedarfsgerechte V.· 11 
versorgung der Bevölkerung sdiaffen. Di p 
nossenschaften müssen gerade in der Ern ~/ 
dieser Aufgaben Vorbildlid1es leisten. unu !.. c 
werden sie leisten, wenn sie durch eine gute 
ideologisd1e Arbeit, durch systematische Sclrn
lung des Verkaufspersonals, durch Verbreitung 
der Wettbewerbsbewegung der Verkaufsstellen 
untereinander beweisen, wie ernst ihnen die 
Sorge um den schaffenden Mensdien ist. 

Laßt den zweiten Genossenschaftstag zu 
einem wichtigen Meilenstein in der weiteren 
Entwicklung der Genossensdrnft zu einer kämp
ferischen Massenorganisation werden, damit ein 
entscheidender Beitrag im Ringen des deutschen 
Volkes um die Sicherung seiner Lebensinter
essen um Frieden und Einheit geleistet wird! 

gez. Dertinger Götting 
Vorsitzender Generalsekretär 

„ 
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Stellungnahme des Politischen Ausschusses der CDU 
zum 'Schreiben der Regierung 

Der Politiache Awachuß der ChrisUich
Demokratischen Union hat in seiner 
Sitzung vom 19. Februar zu dem Schreib~n 
der Regierung der DDR an die vier Alli
ierten mit der Bitte um beschleunigte Her
beifübriung eines FrledenBverlrages mit 
Deutschland Stel1hmg genommen,_ 

Die Christlich-DemokratLsche Union be
grüßt diese Initiative der Regierung der 
bDR al~ eine konsequente Fortsetzung des 
langjährigen pausenlosen Kampfe~ aller 
die'Illok.ratischen Patrioten unseres Vater
landes um die Sicherung von Friedien und 
Einheit für Deutschland. Das Vexilangen 
nach Abschluß eines Friedensvertrages mit 
Deutschland schließt d'ie Wiederherstellung 
der Ei11!heit auf demokratischer Grundlage 
in sich ein und eröffnet konkrete Perspek
tiven, unserem Vo.like die Einheit und! die 
Freiheit zurückzugeben und die Räumung 
Deutschland_Q von aLlen Be&atz\:Lngstruppen 

herbe~ühren. Ein Friedensvertrag 
bringt gleichzeitig eine absolute Sicherheit 
für alle deutschen Nachbarn und gegen 
jede Gefahr eines Neofaschismus. oder 
eines wiederersteheruden Militarismus. Ein 
Friedensvertrag mit Deutschland ist daher 
dtas sicherste Bollwerk zum Frieden in 
,Europa überhaupt. 

Der von der Regierung der Deutsch·en 
Demokratischen Republik geforderte Frie
densvertrag bringt statt einer Verstärkung 
fremder Besatzungstruppen, wie sie in 
Bonn verabredet wird, d'en Abzug aller 
fremden TruPPen aus DeutschlanJ , E'.n 
Friedensvertrag mit Deutschland erspart 
im Gegiensalz zur Bonner Politik unserem 
gesamten Volke jegliche \:Lilproduktiven 
Ausgabe"' für Rüstungszwecke und schafft 
die Voraussetzungen zu einem friedlichen 
dQmokrati•chen Aufbau, wie das Beispiel 
der Deutschen Demokratischen Republik 

zeigt. Ein Friedensvertrag mit Deutsch
land verhiTudert den Verzicht auf Freiheit 
und Souveränität_ wie er im Bonner Ge
neralvertrag vorgesehen ist und bringt 
statt dessen unserem Volke Freiheit und 
Gleichberechtigung. 

Der Weg dier Regierung der Deutschen 
I?emokratischen Republik ist der patrio
tlSche Weg jedes friedliebende111 Deutschen 
er ist d'er Weg unseres garnzen Volkes. E~ 
ist der Weg auch für .ieden friedliebenden 
Christen in unserem Vaterlande. 

Der Politische Ausschuß ruft die Mit
glieder der Christlich-Demokratischen 
Union auf, alles in ihren Kräften Stehende 
zu tun. 1.lm alile Bü•~o;er un><uu R2Publik 
aufzuklären und diese Erkenntnis auch 
über die Grenzen der Republik hinaus 
nach Westdet.tschland und Westberlin zu 
tragen. Die Unterstützung dieses neuen 
Friedensschrittes unserer Regierung 
müssen unsere Freunde in den nächsten 
Wochen als die politische Aufgabe Nummer 
einB betrachten. 
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AUS DER UNION 
Zum 34. Jahrestag der Sowjetarmee 

Der erste VorsitZ!erude der CDU, Otto 
Nuschke richtete an den Vorsitzerud'en dler 
Sowjetis

0

chen Kontroll - Kommission in 
Deutschland, Armeegeneral W. I. Tschuj
kow. anläßlich de, 34. Jahrestages der 
Sowjetarmee folgendes Glückwunsch
schreiben: 

Hochverehrter Herr Armeegeneral! 

Anläßlich des 34. Jahrestages des B'e
stehens der ruhmreichen Sowjetarmee darf 
ich Ihnen im Namen des Hauptvorstandes 
der CDU und 2Jugleich im e1genen Namen 
aufrichtigste Glückwünsche ac.ssprechen. 

Das deutsche Vo11k dankt den Völkern 
der Sowjetunion und ihrer heldenmütigen 
Armee seine Befreiung von der blutigen 
Herrschaft des Hitlerfaschismus und die 
Schaffung der Voraussetz1.mgen für die 
Errichtung eines demokratischen Und' friedi
liebenden Vaterlandes. Alle deutlichen 
Patrioten wissen der siegreichen Sowjet
armee für ihre ruhmvollen Taten bei der 

~ Niiederringung der faschistischen Aggres
sion und bei der Befreiung der deutschen 
Heimat tiefen Dank. 

Die unüberwindliche Stärke dier Sowjet
armee beruht nach d'en Worten des 
großen Generalissim'Us Stalin auf der Tat
sache, daß sie nicht im Ge•iste des Hasses 
gegen andere Staaten, im Geiste des Hasses 
wegen die Arbeiter und Bauern der an

deren Länder erzogen worden ist, sondern 
im Geiste der Achtung vor den Völltern 
der anderen Länder firn Geiste der Liebe 
und Achtung vor ·den Arbeitern aller 

Länder, im Geiste der Erhaltung und 
Festigung dies Friedens zwischen den 
Ländern. Diesem Gefst ist die Sowjet
armee seit den ersten Tagen ihres Be
stehens treu geblieben; dieser Geist be
seelte sie in den schweren Jahren des 
Großen Vaterlän<l'iscbien Krieges und ver
lieh ihr die Kraft zu heroischem Wider
st<ind gegen die faschistischen Eindring
Qinge; von diesem Geist ließ sie sich 
leiten. als sie unserem Volke die Freiheit 
erkämpfte und ihm die ersten Schritte zu 
einem friedlichen Wiederaufbau aus 
eigener Kraft ermögUchte. 

Heute, im einer Zelt. in der der Frieden 
in Europa &urch die Kriegsvorbereitungen 
der Regierungen des aggressiven Nord
atlantikpakt-Systems und durch dli.e Remi~ 
1itar~1ierung im Westen Deutschlands er
nettt auf das Ernstnafteste bedroht ist, 
sehen die friedliebenden Menschen a!Jler 
Länder in der Sowjeturuion d'ie Vor
kämpferin für einen dauerhaften Frieden 
und in ihrer glorreichen Armee einen 
starken Bürgen für dlie Sicherung des 
Friedens in Europa und in der Welt. 

Die Chriitlich-Demokratische Union 
weiß sich im Ringen um die friedliche 
Zukmnft 1.llilserer Na<llion mit a~,1en demo
kratischen und patriotlsch,m Kräften eng 
verbunden. Sie ehrt am hec.tigen Tage< die 
große Sowjetarmee lm Gefühl tiefer Dank
barkeit. 

Mit dem Ausdruck vorzüglicher Hoch
achtung bin ich Ihr Ihnen sehr ergebener 

gez. Otto Nuschke 



CDU-Mitarbeit 
aus nationaler Verantwortung 

B e r l in CNZJ. Die Beratungen des Hauptvorstandes der CDU am 17. März fanden 
mit der einstimmigen Annahme einer Entschließung, die den Standpunkt der CDU 
zu der Note der sowjetischen Regierung und den sowjetischen Vorschlägen für einen 

Friedensvertrag mit Deutschland im einzelnen festlegt und in ihrem zweiten Teil die 
großen Verpflichtungen erläutert, die sich nunmehr für alle unsere Verbände und 
unsere Mitglieder ergeben, ihren Abschluß. Die Entschließung lautet: 

1. 
Der Hauptvorstand der Christlich-Demokrati

schen Union hat in seiner Sitzung vom 17. März 
1952 den Inhalt der Note der ReJ:tierung der 
UdSSR iiber den Abschluß eines Friedensver
trages mit Deutschland eingehend beraten. Der 
Hauptvorstand ist der Auffassung, daß in dieser 
Note der \l\/eg zur Wieder her s t e 11 u n g 
d e r E i n h e i t D e u t s c h 1 a n d s und zur 
Herbeifiihrung eines Friedensver
t r a g e s mit Deutschland als Grundlage der 
Eingliederung unseres Volkes in die demokrati
sche Völkergemeinschaft überzeugend gewiesen 
wird. 

Von großer Bedeutung ist die Feststellung 
der sowjetisd:len Note, daß der Friedensver
trag mit Deutsd:lland gemäß den Besd:llüssen 
der P o t s d am e r K o n f e r e n z abgesd:llossen 
werden soll. Diese Besd:llüsse haben dem deut
sd:len Volk eine Reihe von Verpflid:ltungen auf
erlegt, sie bieten aber gleid:lzeitig die Grund
lage fü r den Rechtsansprud:l des demokratisd:len 
Deutsd:lland auf Einheit, ·Fr i e den s ver -
t r a g und. A b z u g d e r B e s a t z u n g s -
t ru p p e n. 

In konsequenter Fortentwicklung der seit 
1945 von der Sowjetregierung geführten Außen
politik, die in den Sitzungen des Rates der 
Außenminister, in den Konferenzen von 'War
schau und Prag und in der 6. Vollsitzung der 
Vereinten Nationen zum Ausdruck kam, werden 
in der sowjetischen Note die Leitsätze eines 
Friedensvertrages mit Deutschland entwickelt. 

1. Die geforderte Wiederhea:stellung eines 
einheitlidlen. unabhängigen Deutschland be
deutet die e n d g ü l t i g e B e e n d i g u n g 
der Spaltung unseres Vaterlandes. 
Sie hat gleichzeitig die H e r a u s l ö s u n g 
Westdeutschlands aus dem Schu
m an p 1 an, d e m P 1 e v e n p 1 an und dem 
vorbereiteten G e n e r a 1 v e r t r a g zur Folge, 
die entscheidende Hemmnisse auf dem Wege 
zu einem friedlichen und demokratischen 
Deutschland darstellen und deshalb beseitigt 
werden miissen. Die Schaffung eines einheit
lhhen Deutschlands bedeutet den baldigen Ab
zua der Besatzunastrunnen und die Aufhebung 
aller ausländischen Militärstiitzpunkte auf deut
schem Boden. 

Die demokratisdien Kräfte in Deutschland 
begrüßen es, daß in den sowj~tischen Vor- · 
schlägen die demokratischen Rechte der Bevöl
kerung gewährleistet werden, während Organi
sationen, die den Frieden gefährden, in einem 
einheitlichen Deutschland keinen Platz haben. 
Die Fernhaltung Deutsdtlands von allen aggres
siven Koalitionen und Militärbündnissen stellt 
eine wesentliche Voraussetzung fiir eine zu
künftige friedliche Mitarbeit unseres Volkes in 
der Gemeinschaft der demokratischen Völker 
dar. In der Erkenntnis der unserem Volke nach ' 
dem Hitlerkrieg durch das Potsdamer Abkom
men auferlegten Verpflichtungen setzen wir uns 
in Uebereinstimmung mit der sowjetischen Note 
fiir dle in Potsdam getroffenen GrenzQ!gelungen 
des deutschen Territoriums ein, für die sich un· 
sere CDU bereits klar ausgesprochen haL 

2. Das unserem Volk in Potsdam gegebene 
Versprechen der Behandlung Deutschlands als 
einer wirtschaftlichen Einheit ist von den \Nest
mächten nicht eingelöst worden. Um so größere 
Bedeutung gewinnen für unsere friedliche Zu
kunft die w i r t s c h a f t 1 i c h e n G r u n d -
sä t z e der sowjetischen Note, die uns den Auf
bau einer unbeschränkten Friedenswirtschaft, 
einen freien Außenhandel und die volle Entfal
tung der wirtschaftlichen Kräfte des deutschen 
Volkes zusid:lert. Auf dieser Grundlage wird es 

· uns gelingen, den Lebensstandard in ganz 
Deutschland zu verbessern und der deutschen 
Bevölkerung ein glückliches Leb~n zu ermög
lichen. 

3. Aus der Zuerkennung der völligen Souve=
ränität nach Abschluß eines Friedensvertrages 
erwächst das Recht des deutschen Volkes nach 
Aufstellung einer zur V e r t e i d i g u n g be
stimmten nationalen Armee. Die Zubilli
gung dieses Rechts steht im Einklang mit un
serem bisherigen Kampf zur Abwendung von 
Aggressionskriegen und zur Erhaltung des Frie
dens. Die Ablehnung der westdeutschen Remili· 
tarisierung und der aus ihr entspringenden 
Söldnerarmee im amerikanischen Dienst bleibt 
ein wichtiges Ziel unseres Kampfes. 

Die Friedensnote der sowjetischen Regierung 
leitet eine e n t s c h e i d e n d e Phase im Kampf 
des deutschen Volkes um die Erhaltung des 
Friedens in Europa ein. Mit der Frage des Ab
schlusses eines Friedensvertrages mit Deutsch· 
land lst untrennbar die Verwirklichung der 
Einheit unseres Vaterlandes verbunden, die nur 
tiber gesamtdeutsche Wahlen herbeigefL.brt 
werden kann. Aus demokratischen Wahlen in 
ganz Deutschland wird die Regierung hervor
gehen, die als Verhandlungspartner beim Ab
schluß des Friedensvertrages die Interessen des 
ganzen deutschen Volkes zu vertreten haL 

Ueber die notwendige Beteiligung 
Deutschlands am Abschluß eines 
F r i e d e n s v e r t r a g e s läßt die sowjetische 
Note keinen Zweifel. 

Der Hauptvorstand der Christlich-Demokra
tischen Union ruft die Mitglieder unserer Partei 
und die Christen in ganz Deutschland auf, die 
g r o ß e C h an c e, die in der sowjetischen 
Note liegt, zu erkennen und l e i d e n s c h a f t • 
lieh für den Abschluß eines Frie
densvertrages auf dieser Grund-
1 a g e z u k ä m p f e n , der einem einheitlichen, 
unabhängigen, demokratischen Deutschland eine 
glückliche Zukunft eröffnet. 

II. 
Große Verpflichtungen erwachsen allen un

seren Verbänden und Mitgliedern in der 
Unterstützung des bedeutsamen Schrittes der 
Regierung der Sowjetunion für den beschleu- • 
nigten Abschluß eines Friedensvertrages mit 
ganz Deutschland. Die Bewältigung dieser 
vor~ringlichen Aufgabe erfordert die un
geteilte Kraft aller unserer Mitarbeiter im 
Einsatz für die Ziele UD!ierer nationalen Sache. 
Die N a t i o n a l e F r o n t des demokratischen 
Deutschland wird die u n e i n g e s c h r ä n k t e 
Unterstützung aller unserer 
F r e u n d e erfahren, damit in gemeinsamer 
Anstrengung das Kt'Oße patriotische Werk der 
Einigung unseres Vaterlandes und des Frie· 
densvertrages mit Deutschland zum sicheren 
Erfolg geführt wird. 

1. Alle Vorstände und Sekretariate der 
Christlich-Demokratischen Union sind :für 
einen planvollen und regelmäßigen Einsatz 
unserer Mitglieder in den Ausschüssen, Auf
klärungsgruppen und Aufklänm.gslokalen der 
Nationalen Front verantwortlich. Sie halten 
ständige Verbindung mit den Ausschüssen 
und Sekretariaten der NatiQnalen Front und 
überprüfen ständig uru!l. sy&temamscl,1 den 
Stand der Mitat'beit unserer Mitglieder bei 
der Verwirklichung der Aufgaben der Natio
nalen Front. 

2. Die Mitglieder des Hauptvorstandes be
trachten es als eine selbstverständilicbe Ver-



pflichtung, sich den Ausschüssen der Natio
nalen Front für Kundgebungen, Versammlun
gen und Aufklärungseinsätze im weitreichen
den Maße zur Verfügung zu stellen, sie geben 
gleichzeitig ihrer Ueberzeugung Ausdruck. daß 
sich sämtliche Ft.mktionäre unserer Partei mit 
gleicher Hingabe für den Erfolg der Veran
staltungen der Nationalen Front einsetzen 
werden. Das Schwergewicht wird hierbei auf 
den Veranstaltungen in Betrieben , 
H aus g e m e i n s c h a f t e n und auf dem 
L a n d e liegen. 

3. Es ist uns ein beSonderes Anliegen, alle 
k i r c h li c h e n A m t s t r ä g e r für die 

Unterstützung unseres Ringens run den Frie
densvertrag mit einem wiedervereinigten 
Deutschland zu gewinnen. Im Gespräch mit 
den Geistlichen und allen Mitarbeitern des 
kirchlichen Lebens wollen wir erreichen, daß 
in den kirchlichen Gemeinden die Verantwor
tung für den Frieden unseres Landes erkannt 
und wahrgenommen wird. 

4. Der Brief w e c h s e 1 unserer Freunde 
mit ihren Verwandten, Bekannten und Freun
den im Westen unserer Heimat steht im Zei
chen unserer Forderung nach Abschluß eines 
Friedensvertrages nrit Deutschland. Jede per
söruliche Verbindung muß wahrgenommen 
werden, um den Gedanken des Friedensver
trages mit einem einigen Deutschland in wei
teste Kreise der westdeutschen Bevölkerung 
2lU tragen und das Band zwischen den Deut
schen in Ost und West noch enger zu knüpfen. 
So werden wiir erreichen, daß das ganze deut
sche Volk in einmütiger Geschlossenheit sich 
hinter das Ziel eines gerechten und demo
kratischen Friedens mit Deuh<ichland stellt. 

5. Im Mittelpunkt der Beratungen unserer 1 
Versammlungen in den Orts- und Betriebs
gruppen und der Aussprache in den Jahres -
h a u p t ver s a m m 1 u n g e n unserer Kreis
verbände steht die Forderung nach dem Ab
schluß eines Friedensvertrages mit Deutsch
land. dessen Grundlagen in der Note der Re
gierung der UdSSR vorgezeichnet sind. Jedes 
Mitglied unserer Partei muß rum überzeugten 
Kämpfer für den ungesäumten Abschluß des 
Friedensvertrages mit unserem Vaterlande 
werden. 

6. Wir fordern die Mitglieder unserer Be- • 
triebsgruppen auf, anläßlich der Regierungs
note der UdSSR, die unserem nationalen Be
freiungskampf und dem Ringen um den Frie
den neue, entscheidende Impulse verliehen 
hat, S e 1 b s t v e r p f 1 i c ht u n g e n zur Er
füllung unserer Pläne und zur Verbesserung 
und Erhöhung der Arbeitsleistung einzugehen 
und an ihrem Arbeitsplatz sichtbar anzubrin
gen. Die Erfolge im friedlichen Aufbau der 
Deutschen Demokratischen Republik sind 
gleichzeitig Fortschritte auf dem Wege zum 
einheitlichen demokratischen Deutschland. 

7. Die P r e s s e unserer Partei wird in 
den nächsten Tagen und Wochen in verstärk
tem Maße den Entwurf der Regierung der 
Sowjetunion über die Grundlagen eines Frie
densvertrages mit Deutschland erläutern. 
Stellungnahmen zu diesem Entwurf aus allen 
Kreisen der Bevölkerung veröffentlichen und 
durch Berichte über die Mitarbeit unserer 
Mitglieder an der Lösung der Aufgaben der 
Nationalen Front und der Verbände unserer 
Partei zum o r g a n i s i e r e n d e n u n d a n -
spornenden Mittler des Erfahrun•gs
austausches unserer Mita!'beiter werden. 

Wir setzen alle Kräfte ein, um die große 
Chance, die sich durch die Note der Sowjet
regierung unserer Nation eröffnet, zu nutzen. 
Wir christlichen Demokraten wissen um un
sere nationale Verantwortung und werden in 
v o r d e r s t e r R e i h e des gemeinsamen 
Kampfes um den unverzüglichen Abschluß 
eines Friedensvertrages mit Deutschland 
stehen. 

-

• 
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Gemeinsame Zielsetzung nationalen Wollens 
Aufruf des Politischen Ausschusses der CDU zum Monat der deutsch-polnischen Freundschaft 

Berlin (NZ). Der Politische Ausschuß der CDU 
bat zum Monat der deutsch-polnischen Freund
ldlaft folgenden Aufruf erlassen: 

Das Ringen unseres Volkes um die Zukunfts
gestaltung seiner nationalen Geschicke hat 
durch die Note der Regierung der UdSSR an die 
westlidlen Besatzungsmächte einen neuen, 
entscheidenden Höhepunkt erreicht. Alle fried
liebenden deutschen Menschen vereinen sich in 
der Forderung nach unverzüglichem Abschluß 
eines Friedensvertrages mit einem einheit
lichen, unabhängigen, demokratischen Deutsch
land. Ein Friedensvertrag auf der Grundlage 
der Vorschläge der Regierung der Sowjetunion 

öffnet dem ganzen deutschen Volk nach sieben 
Jahren der Friedlosigkeit und nationalen Zer
rissenheit endlich das Tor zu einer gesidlerten 
Zukunft in Frieden, Freiheit und Wohlstand. 
Es erfüllt uns mit Genugtuung und -Dankbar
keit, daß die Völker des großen Friedenslagers 
uns im Kampf um die Erringung unseres Le
bensrechtes in so überzeugender Weise ihre 
großherzige und uneigennützige Unterstützung 
zuteil werden lassen. Diese Verbundenheit der 
friedliebenden Kräfte beruht auf der gemein
samen Erkenntnis, daß ein demokratisdler 
Friedensvertrag mit Deutschland den Frieden 
in Europa gewährleistet und die Möglichkeit 
eines neuerlichen Blutvergießens beseitigt. 

Bande der Freundschaft und des Vertrauens 
Feste Bande der Freundschaft und des Ver- und arbeiteII: gemeinsam an der Vertiefung der 

trauens verbinden insbesondere das deutsdie deutsdJ.-polmschen Freundschaft im Geiste 
und das polnische Volk. Diese unzerstörbare christlicher Weltoffenheit über Länder- und 
Freundschaft wurzelt in der Tatsache, daß un- Völkergrenzen hinweg. 
sere beiden Völker durch die siegreiche Sowjet- Am Beginn des diesjährigen Monats der 
armee aus den Ketten der faschistisdlen Ge- deutsch-polnischen Freundsdlaft grüßt die CDU 
waltherrschaft befreit wurden und ihnen da- der DDR das um den Frieden kämpfende pol
durch der Weg zu einer tiefgreifenden gesell- nisdJ.e Volk und insbesondere die fortschritt
sdJ.afthchen Neuordnung im Zeichen natio- liehen Christen der Volksrepublik Polen im 
naler Selbständigkeit, demokratisdler Er- Gefühl unverbrüchlicher Freundschaft. Die 
neuerung und sozialer Gerechtigkeit eröffnet Festigung und Vertiefung der vertrauensvollen 
wurde. Diesseits und jenseits der Friedens- Beziehungen zu unseren polnischen Freunden 
grenze arbeiten und kämpfen die Völker für ist eines der vornehmsten Anliegen unserer 
den Sieg des Friedens und der Demokratie. Friedenspolitik aus christlicher Verantwortung; 
Diese gemeinsame Zielsetzung des nationalen sie:: bedeutet einen gewichtigen Beitrag zur 
Wollens hat das deutsche und das polnische Starkung der Sache des Friedens und erschließt 
Volk zu einer unlösbaren Gemeinschaft im uns neue Kräfte in unserem Kampf um die 
weltumspannenden Friedenslager zusammen- Wiederherstellung der Einheit unseres Vater
geführt. Das unheilvolle Erbe eines aggres- Jan.des und um den Abschluß eines gerechten 
siven Nationalismus ist für immer überwunden Fnedensvertrages mit Deutschland. Sie gibt uns 
und damit der Brandherd kriegerischer Ver- die Möglichkeit, aus den Erfahrungen der fort-
wicklungen ausgelösdJ.t worden. Die Werk- sdlrittlidlen Christen Polens, die unter der Füh· 
tätigen der DDR und der Volksrepublik Polen rung der uns eng befreundeten Pax-Gruppe um 
finden sich im Kampfe um die Erfüllung der die Klärung der Position des Christentums im 
Friedenspläne zu brüderlichem Erfahrungsaus- Zeitalter des gesellschaftlidJ.en Umbrudls und 
tdusch zusammen. Die fortschrittlidlen Christen des werdenden Sozialismus ringen, neue Er-
in Deutschland und in Polen haben das gemein- kenntnisse für unseren eigenen Kampf um die 
same Ziel der Erhaltung des Friedens auf Erden Zukunft unseres Vaterlandes, um die Sicherung 
und der sozialistischen Neugestaltung der der Demokratie und um die ideoloqische Festi-
zwisdJ.enmenschlichen Beziehungen vor Augen ', gung unserer Partei zu gewinnen. 

""""'"'""""'"'"""" Der Monat der deutsch-polnischen Freund-
sdlaft 1952 bestärkt uns in unserer Ent
schlossenheit, mit allen Kräften dafür ein
zutreten, daß die Politik der Völkerfreund
sdlaft und der FriedenssidJ.erung zum obersten 
Leitsatz einer verantwortungsbewußten gesamt• 
deutsdlen Außenpolitik werden wird. Der 
Politisd1e Ausschuß der CDU verwahrt sich 
daher mit aller Entschiedenheit gegen die ver
antwortungslosen Aeußerungen maßgeblidler 
westdeutscher Politiker, die von einer .Inte· 
arieruna ~europäischen Ostens• Z\l_s~cheIL 
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CDU-Glüeli.wünsme für den DFD 
„Dem DFD ist es zu verdanken, daß die Frau heute gleichberechtigt isfH 

Berlin (NZ). An Frau Elli Schmidt , die erste Vorsitzende des Demokratischen 
Frauenbundes Deutschlands, richtete Otto Nuschke im Namen des Hauptvorstandes der 
Christlich-Demokratischen Union folgendes Gruß- und Glückwunschschreiben: 

Im Namen des Hauptvorstandes der Christ
lich-Demokratischen Union übermittele Ich 
lhnen und allen Frauen des Demokratischen 
Frauenbundes Deutschlands anläßlich des 
lnternationalen Frauentages die herzlichsten 
Grüße. 

Der diesjährige Internationale Frauentag 
'st gleichzeitig der fünfte Jahrestag der Grün
lung des DFD. Der Arbeit des Demo
kratischen · Frauenbundes Deutschlands ist es 
vornehmlich zu verdanken, daß die Ftau 
heute in unserem gesellschaftlichen Leben 
eine gleichberechtigte und verantwortliche 
Stellung einnimmt. Unsere demokratische 
Ordnung schuf die Voraussetzungen für die 
Verwirklichung des Gesetzes über den 
Mutter- und Kinderschutz und die Rechte der 
Frau, das allen Frauen und Mädchen weitere 
große Möglichkeiten des Aufstiegs und der 
Entwicklung eröffnet hat. Die große und ver
antwortungsvolle Aufgabe des DFD besteht 
in der zunehmenden W e c k u n g u n d E n t -
faltung der Initiative unserer 
F raue n, um sie zu befähigen, von den 
ihnen offenstehenden demokratischen Rechten 
Und Möglichkeiten m ftllem Maße Gebraueh 
zu machen. 

Die Internationale Demokratische Frauen
föderation, der auch der DFD angehört, hat 
sich seit dem Tage ihrer Gründung als f e s t e 
Stütze der mä .chtigen . Welt
F r i e d e n s f r o n t erwiesen. Der Kampf 
der IDFF um die Erhaltung des Friedens, die 
nationale Wohlfahrt der Völker und die Er
ringung und Sicherung der demokratischen 
Rechte der Frau ist auch der Kampf der fort
schrittlichen Christen in aller Welt. So ringen 
auch die für den Frieden kämpfenden christ
lichen Frauen upd Mütter ganz Deutschlands 
um die Einheit und Unabhängigkeit unseres 
Vaterlandes. 

Indem wir den Demokratischen Frauen
bund Deutschlands zu den großen Erfolgen 
seiner bisherigen Arbeit beglückwünschen, 
geben wir der festen Zuversicht Ausdruck, 
daß ihm auch in seiner zukünftigen Tätigkeit 
weitere bedeutsame Erfolge beschieden sein 
werden. Der Demokratische Frauenbund 
Deutschlands wird in diesem Kampf der un
eingeschränkten Unterstützung der Christ
lich-Demokratischen Union sicher sein. 

IB ausgezeichnder Hochachtung! 

Oüo Naedlle 
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Christen zum Handeln verpftjdttet! 
Erklärung des Politisehen Aussehusses der CDU zur Sowjetnote vom 9. April 1952 

B e r l in (NZ). Der Politisdte Ausschuß der Christlicb-Demokratisdten Union veröffentlidtt 
folgende Erklärung: 

Der Ministerrat der Deutschen Demokratisdten Republik hat in seiner jüngsten Erklärung 
zum Kampf unseres Volkes für Frieden und Einheit die Feststellung der Sowjetnote vom 
9. April unterstrichen, daß jetzt die Entscheidung fallen wird, ob Deutschland wiedervereinigt 
oder die Spaltung unseres Vaterlandes und damit die erhöhte Gefahr eines neuen Krieges 
andauern wird. Die westlidten Mächte und die Regierung Adenauer sind mit verderbenbrin
gendem Eifer bemüht, in stiirmischem Tempo ohne jede Rücksicht auf den Willen der Be
völkPr1mg den „Generalvertrag" fertig.zustellen, Westdeutschland in das System des Atlantik
pat inzubeziehen und westdeutsche Söldner der anglo-amerikanlschen Angriffsarmee zur 
Ver ung zu stellen. Sie wollen das deutsche Volk vor vollendete Tatsachen stellen. Deshalb 
widersetzen sie sieb allen Bemühungen um die sofortige Wiederherstellung der deutschen Ein
heit, um gesamtdeutsche Wahlen und um den beschleunigten Absdiluß eines Friedensvertrages 
mit Deutsdiland. 

In dieser Stunde der Entscheidung ist jeder 
deutsche Patriot aufgerufen, sidI durdI die Tat 
für die Einheit Deutschlands in Frieden und 
Freiheit einzusetzen. Vor allem der verantwor
tungsbewußte Christ muß sich verpflichtet 
fühlen, der Gefahr einer Fortdauer der Spaltung 
und damit eines neuen Krieges entgegen
zutreten. 

Die Fra gen, um die es geht, sind durdiaus 
lösbar. Die Sowjetunion hat in ihren Leit
sätzen über einen Friedensvertrag mit Deutsch
land klare Vorschläge unterbreitet. Sie zeigen 
den Weg ztr einem einheitlichen, unabhängigen 
demokratisdlen und friedlieb enden Deutschland. 
Sie e rmöglichen auf GrunQ. gesamtdeutscher 
freier W ahlen unter vollEW Sicherung aller 
demokratischen Rechte die Bildunq einer ge
samtdeutschen Regierung. Sie ermöglichen den 
Absdlluß eines Friedensvertrages mit Deutsch
land auf der Grundlage der Souveränität und 
Gleichberechtigung, sie bieten dem deutschen 
Volk d allen anderen. europäischen Völkern 
die . rheit, daß in Deutschland sich niemals 
wieder die Gefahr eines neuen Militarismus, 
Faschismus und Revisionismus entwickeln kann. 
Sie eröffnen die Perspektive zu einer ungehin
derten Entfaltung aller wirtschaftlichen Kräfte, 
zur Verbesserung d'es Lebensstandards unseres 
Volkes in Einheit und Frieden. Auf diese klaren 
Vorschläge der Sowjetunion hat der Westen 
nur ausweichend geantwortet. Was kann es für 
Absidlten geben, die gegen die Verwirklichung 
der sowjetischen Vorschläge sprechen? Es 

können niemals Absichten sein, die im Einklang 
mit den deutschen Lebensinteressen stehen. 

Kann etwa ein Christ der Behauptung zu
stimmen, daß eine Verständigung der vier 
Großmächte über die sofortige Aufnahme von 
Verhandlungen eine schwere Schädigung des 
gesamtdeutschen Interesses sei1 Kann ein 
Christ es verantworten, freie demokratische 
Wahlen unter der Garantie der vier Besatzungs
mächte in ganz Deutsdtland abzulehnen? Kann 

ein Christ dem Vorschlag widersprechen, daß 
Deutschland sich in keine Koalitionen ein
beziehen lassen darf, die g~gen seine einstigen 
Kriegsgegner gerichtet sind? Kann ein Christ 
es verantworten, Vorschriften abzulehnen, die 
eine neue Kriegshetze, ein Wiederaufleben 
faschistischer Politik verhindern sollen? 

Die verantwortungsbewußten Christen in 
Deutschland können und dürfen der Politik von 
Konrad Adenauer nicht Folge leisten. Christ
liches Verantwortungsbewußtsein verpflichtet 
uns, die patriotische Widerstandsbewegung zu 
unterstützen und alle Maßnahmen zu fördern, 
die der Verhinderung des .Generalvertrages • 
dienen. 

Wer Deutschlands Einheit will, wer den Frie· 
den erhalten und einen neuen Krieg verhindern 
will, ist in dieser entscheidungsvollen Stunde 
zum Handeln verpflichtet. Die ChristlidI-Demo
kratische Union erwartet daher von allen 
Christen in Deutschland, daß sie sich in die 
große patriotische Widerstandsbewegung ein
reihen und ihr mit allen Kräften zum Siege 
verhelfen. 



Verstärl~t die Waehsaml~eit? 
Erklärung des Politischen Ausschusses der CDU zu dem Verbrechen in Obergerra 

Be r 1 in (NZ). Der Politische Ausschuß der CDU besc:häftigte sich in seiner Sitzung am 
6. Mal u. a. mit dem Totschlag in Obergebra und nahm dazu folgende Entschließung an: 

In der Nacht vom 30. April zum 1. Mai, dem 
internationalen Feiertag der Werktätigen aller 
Welt, ereignete sic:h im Kreise Nordhausen ein 
Vorfall, der die demokratischen Kräfte in 
unserem Volk aufhorchen lassen muß. Zwei 
Mitglieder unserer Partei, Muras und W·ilohelm, 
benutzten eine Veranstaltung in Obergebra, 
Kreis Nordhausen, um die anwesenden Ein
wohner von Obergebra zu provozieren. Der 
Arbeiter Alfred Sobik, Mitglied der SED, wies 
diese faschistischen Provokationen entschieden 
zurück. Daraufhin gingen Wilhelm und Muras 
tätl ich gegen Sobik vor und schlugen ihn so, 
daß er t o t zu sammenbrach. 

Dieser verbredlerisdle Vorfall ist ein a 1 a r -
m i e r e n d e r W a r n r u f an die demokrati
sdlen Kräfte und muß von ihnen, insbesondere 
von der CDU, gehört werden. Es ist offensicht
lidl, daß antidemokratische Elemente in dieser 
entscheidenden Phase des Kampfes unseres 
Volkes um Einheit und Frieden die Zeit für 

gekommen erachten, in offener terroristisc:her 
Weise die direkten und indirekten Aufträge 
der Feinde des deutsc:hen Volkes auszuführen. 
Es ist kein Zufall, daß dies im gleid1en Augen
blick gesc:hieht, da in Bonn die letzten Ver
handlungen zum Abschluß des landesverräte
rischen Generalvertrages stattfinden. 

Gemeinsam mit allen anständigen Menschen 
ver ur t e i 1 e n wir Christen diesen Mord an 
einem Menschen, der zugleich ein Verbredlen 
an unserem Volk und eine Auflehnung gegen 
Gottes Gebote ist. Wir ziehen aus dieser 
verbrec:herisdlen Tat die Folgerung des sdlärf
sten Kampfes gegen alle Akte, die sic:h gegen 
die demokratisdle Ordnung unserer Republik 
ric:hten. Der Politisc:he Aussdluß verweist in 
diesem Zusammenhang erneut auf seinen Be
sdlluß vom 28, Januar 1950, der zum Schutz, 
zur Sicherung und zur Verteidigung unserer 
Republik aufgerufen hat. 

Im Sinne dieses Besdllusses und im Hinblick 
auf die ernste Situation unseres Volkes ver
pflichtet der Politisd1e Ausschuß alle Vorstände 
der Partei zu g e s t e i g e r t e r W a c h s a m -
k e i t i n d e n e l g e n e n R e i h e n. Alle 
Vorstände und Sekretariate tragen die unein
geschränkte Verantwortung für d ie Sauberkeit 
und Eihrlic:bkeit unserer politischen Arbeit, für 
die Anständigkeit und Aufric:ht igkeit der Hal
tung und des Handelns aller unserer Mit
glieder. Sie sind verpflichtet, der Parteileitung 
von jeglic:hem Verstoß gegen die gradlinige 
Politik unserer Partei sofort Mitteilung zu 
mac:hen und mit allen geeigneten Maßnahmen 
gegen Saboteure, Diversanten, Gerüc:htemadler 
und Agenten vorzugehen. Die Stunde ist ernst, 
sie zwingt zu schnellem Handeln. Die Tat
sachen der politischen Entwicklung beweisen 
unwiderleglidl die Richtigkeit unseres Weges, 
unserer Besc:hlüsse und Maßnahmen. Nur dann, 
wenn es uns gelingt, die Christlic:h-Demokra
tische Union als festgefügte Gemeinsdlaft über
zeugter und standhafter christlicher Kämpfer 
für d,en Frieden in die entsdleidenden Be
mühungen um unser nationales Dasein ein
zugliedern, ist uns der Erfolg unseres Ringens 
gewiß. Der Politisdle Ausschuß beauftragt eine 
Sonderkommission unter dem Vorsitz des Ge
neralsekretärs G e r a 1 d G ö t t in g und des 
1. Sekretärs der Landesleitung der CDU Thü
ringen, H er m a n n K a 1 b , die Untersuchung 
des Vorfalls in Obergebra zum Abschluß zu 
führen und dem Politischen Aussdluß anschlie
ßend Bericht zu erstatten. 

Der Politische Ausschuß beauftragt weiterhin 
das Sekretariat der Parteileitung, alle erfor
derlichen Maßnahmen zu treffen, um die inner
parteilidle Wachsamkeit zu erhöhen. 



Tag des Dankes 
Aufruf des Politismen Aussmusses der Christlim-Demokratismen Union zum 8. Mai 

1 
B e r l i n (NZ). Zum Tage der Befreiung veröffentlicht der Politische Ausschuß der Christlich

Demokratischen Union folgende Stellungnahme: 
Der 8. Mai ist der Jahrestag der Befreiung des deutschen Volkes vom Joche des National

sozialismus und von den Schredrnn des Krieges. Es ist daher für uns Deutsche ein Tag des 
Dankes, der Ermutigung und der Festigung desWillens. 

Der 8. Mai ist ein Tag des D an k e s : Wir 
gedenken dankbar aller Deutschen, die Hitler 
Widerstand geleistet, insbesondere derer, die 
dabei ihr Leben geopfert haben. Dieser Wider
stand innerhalb des deutschen Volkes aber hat 
nicht ausgereicht, um die nationalsozialistische 
Herrschaft zu beseitigen. Erst die Sowjet
armee, die unter schwersten eigenen Opfern 
die Kriegsmaschine Hitlers zersdllagen hat; 
bra für das deutsche Volk das Ende der 
natr sozialistischen Tyrannei. Dafür gebührt 
tiefer Dank der Sowjetunion. Ihr gebührt Dank 
für die vertrauensvolle Hilfe, die sie Deutsch
hnd in den schweren .Nachkriegsjahren ge
währt hat, vor allem aber für ihr unbeirrbares 
Eintreten für ein einiges und befriedetes 
Deutschland. 

Der 8. Mai ist ein Tag der E r m u t i g u n g : 
Die demokratischen Kräfte Deutschlands wissen 
heute, daß sie in ihrem Kampf um die Ueber
windung der Spaltung des Vaterlande·s und die 
Festigung-des Friedens in Europa nicht allein
stehen. Zum ersten Male in der Geschichte hat 
das deutsche Volk verläßliche Freunde in der 
Welt: die Völker des großen Friedenslagers, 
das sich um die Sowjetunion schart. Die Be
schlüsse der Außenministerkonferenzen von 

Warschau und Prag lassen erkennen, daß die 
Ziele der deutschen Befreiungspolitik auch die 
Ziele der Freunde Deutschlands sind. Die 
Noten der Sowjetr~gierung vom l 0. März und 
9. April 1952 zeigen einen geraden und gang
baren Weg, um die deutsche Frage zu lösen, 
die Spaltung unseres Landes zu überwinden 
und den Frieden in Europa zu sichern. 

Der 8. Mai ist ein Tag der F e s t i g u n g 
des Wi 11 e n s : Noch haben im Westen un
seres Vaterlandes die Gegner der Einheit 
Deutschlands die Macht. Die gleichen Indu
striellen, die Hitler die Rüstung für seinen 
Krieg bereitstellten, rüsten heute für die 
Atlantik-Armee. Die gleichen Generale, die die 
Pläne für Hitlers Feldzüge entwarfen, stehen 
heute bereit, in den deutschen Einheiten der 
Atlantik-Armee, die unter fremdem Oberbefehl 
kämpfen sollen, ihre Erfahrungen für den 
.Kreuzzug• gegen den Osten zur Verfügung zu 
stellen. Die gleichen Lügen, die von der Pro
paganda des .Dritten Reiches• im Zeichen des 
Antikomintern-Paktes verbreitet wurden, schleu
dern heute die Propaganda-Zentralen des 
Westens gegen die Sowjetunion und die Volks
demokratien. Trotzdem kann das alles aber nur 
dazu beitragen, die Freunde des Friedens zu 

ermutigen. Was Hitler und seinen Helfersh~ 
fern nicht gelungen ist, wird auch den Int 
essenten eines neuen Krieges nicht gelingen. 

Die Christlich-Demokratische Union wendE 
sich am Tage der Befreiung insbesondere a 
die Christen in der DDR und Westdeutsd:i 
land mit der Bitte, die verlogenen Kreuzzug1 
parolen des Westens mit aller Entschiedenhei 
zurückzuweisen. Die Versuche der westdeu 
sehen Helfershelfer der amerikanischen Krieg 
macher, durch die Unterzeichnung des so 
genannten Generalvertrages Westdeutschlan 
wider den Willen seiner Bevölkerung in de 
aggressiven Atlantikpakt einzugliedern und di 
Remilitarisierung in Gang zu setzen, forden 
entschlossenen Widerstand. Die Kräfte de1 
Friedens werden auch diesmal am Ende sid 
stärker erweisen als die Kräfte der Aggression 

Die Zukunft unseres Volkes liegt allein it 
de.r Erhaltung des Friedens begründet. Des· 
wegen steht die deutsche Nation im Lager de! 
Friedens. Sollte auf Grund des Generalver· 
trages die westdeutsche Jugend zu Söldner· 
truppen im Dienste des amerikanischen Imperia 
lismus einberufen und dadurch die Gefahr de 
amerikanischen Krieges gegen den Osten er
höht werden, so würde sich für die DDR die 
Notwendigkeit ergeben, die bewaffnete Ver 
teidigung unserer Heimat und unserer demo
kratischen Errungenschaften zu organisieren. 
Es darf nichts unterlassen werden, um den 
Frieden zu erhalten und zu verteidigen. Den 
Sieg des Friedens wird auch der Sieg der Sache 
unseres deutschen Vaterlandes sein! 



Uns alle eint ein geJDeinsam.es Band 
Sehreiben Otto Nusehkes an das Präsidium der Allonionskonferenz der Kirmen der UdSSR 

Be r 1 i n CNZJ. An das Präsidium der Altunionskonferenz der Kirchen der 
Sowjetunion für den Frieden, in Moskau, richtete der Vorsitzende der Christlich-
Demokratischen Union, Otto Nu s c h k e, folgendes Schreiben: 

Hochwürdige Väter! Im Namen und im Auf
traga der Christlich-Demokratischen Union 
Deutschlands, der politischen Gemeinschaft der 
für den Frieden kämpfenden Christen in der 

1 

DDR, habe ich die Ehre und die besondere 
Freude, der Friedenskonferenz der chnistlichen 
Kirchen in der Sowjetunion herzliche und auf
richtige Grüße brüderlich'ar Verbundenheit und 
die freundschaftlichen Wünsche für einen er-
folgreichen Verlauf dieser für die gesamte 
Christenheit und für die Sad1e des Weltfrie
dens so überaus bedeutsamen Tagung in der 
Hauptstadt der Union der Sozialistischen So
wjetrapubliken zu übermitte'ln. 

Ihre Konferenz findet statt in einer Zeit, in 
der der Frieden der Welt durch die verantwor
tungslosen Madlensdlaften der Weltimperiali
sten al.lf das ernsthafteste bedroht ist. Mit allen 
Mitteln versudlen herrschende Kreise in den 
USA und in den von ihnen abhängigen Län
dern, aus Gründen verbrecherischer Profitgier 
gewissenlos einen neuen Weltkrieg vom 
Zaune zu bredlen und ur.er.dliches Leid, Blut 
und Tränen über die gesarrte Mensdlheit zu 
bringen. Die schrec.'k.lichen Ausmaße einer der
artig ruchl~sen Menschheitsvernichtung können 
wir nur im entferntesten almen. An zahlreichen 
Stellen des Erdballs ist die Kriegsfac.'k.el bereits 
angezündet. Sdlon heute klagen wieder Tau
sende und aber Tausende von Opfern imperia
listischer Kriegsführung und kolonialer Unter
drüc.'k.ung ihre Mörder und Peiniger an. 

Die gesamte Mensd1heit ist in dieser ent
schaidungssdlweren Stunde zu entsdllossenern 
Handeln für die Verteidigung eines dauerhaften 
Fl'iedens aufgerufen. Den gläubigen Christen 
aller Konfessionen und jeglicher Nationalität 
obliegt dabei eine besonders sd:Jwere Verant
wortung. In den fünf Thesen der CDUD über 
die Beteiligung der Christen am Kampf für den 
Frieden der Welt heißt es daher: 

.Im Mittelpunkt des zwcitausendjährigen 
Wirkens des Christentums steht die Aufgabe 
der Verkündigung des Friedens. Seit der Ge
burtsstunde des Christentums standen die 
wahren Verkündar der dlristlidlen Lehre im 
Kampf gegen Ungeredltigkeit und Unter
drückung, da nur auf diese Weise das Gebot 
der Nächstenliebe verwirklidlt werden kann. 
Der Krieg ist kein gottgewolltes Ereignis, 
sondern das Werk unvollkommener und im 
tiefsten Grunde unchristlich'ar Mensdlen. Die 
Verwirklichung der dlristlichen Lehre erfor
dert die Sidlerung des Friedens auf Erden 
durch die Ablehnung, Bekämpfung und Ver
hinderung des Krieges." 
Dieser verpflichtende Aufruf an die Christen 

Deutscillands. ihre Aufgaben in der großen 
Weltfriedensfront standhaft und mit mutiger 
Glaubensüberzeugung beispielhaft zu erfüllen, 
findet seine Fortsetzung in den „Thesen des 
Christlichen Realismus• der CDUD, in denen es 
heißt: 

.Der Friede auf Erden soll nach dem Wil
len und Auftrag Gottas zum tragenden Prin
zip der menschlidlen Gesellschaft werden. 
Diese·r Friede ist nicht nur ein Friede der 
Herzen, sondern ein Friede der Völker und 
der Menschheit. Es kann deshalb keinen 
wahrhaften Christen geben, der nidlt Kämp
fer für den Frieden ist in der Ueberzeugung. 
daß der Friede erhalten und gefestigt wer
den wird, wenn die Völker ihr Schicksal 
selbst in die Hand nehmen.• 
Mit stolzer Freude empfinden wiT chl~ be,glük

kende Gewißheit, daß in allen Ländern der 
Erde namhafte und verantwortungsbewußte 
Vertreter christlidler Kirdlen den Weg in das 
große Friedenslager gefunden, ein überzeugtes 
Bekenntnis für den Frieden als zentrale Forde
rung deT Gegenwart abgeleqt und 'Zum Erfolq 

der Aktionen für die Skherung des Weltfxie
dens maßgeblich beigetDagen haben. Uns alle 
eint das gemeinsame Band des christlidlen Be
kenntnisses und die gemeinsame Ueberzeugung, 
daß wahrhaftes Christentum sidl in tatbereitem 
Einsatz für die friedliche und geredlte Ordnung 
der gesellsdlaftlichen Verhältnisse dieser Welt 
beweist und bewährt. 

Wir wissen, daß die Christen Deutschlands 
ein hohes Maß an Verantwortung dafür tragen, 
daß Deutschland nidlt zum Brandherd eines 
dr•itten furdltbaren Weltkrieges wird. Wir er
füllen an unserem Platz unsere Pflicilt in der 
unersdlütterfidlen Gewißheit, daß die friedlie
benden Christen in aller Welt, daß vor allem 
audl die christlidleDJ Kirdlen in der Sozialisti
schen Sowjetunion Seite an Seite mit uns für 
den Frieden kämpfen. Deshalb werden die Er
gebnisse der Allunionskonferenz der christ
lidlen Kirdlen der Sowjetunion auch für die 
Christen Deutsdllands wegweisend in dem ge
meinsamen Bemühen um die Erkämpfung eines 
gesidlerten und geredlten Friedens sein, der für 
unser Volk und Vaterland gleichzeitig die Lö-

sung unserer nationalen Etagen ,- die demo
kratische Wiedewe.reinigung Deutsdlla.nds und 
den Absdlluß eines Friedensvertrages mit Ge
samideutschland - beinhaltet. 

Gestatten Sie mir daher, Ihrer so widltigen 
Tagung nodlmals allen Erfolg zu wünsdlen.. 

Mh ehrerbietigem Gruß! 
Otto Nuschke 

J 

/ 
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Dem DFD zum Gru& ! 
Der Hauptvorstand der CDU an den P'. Bundeskongre~ des DFD 

Bernn (NZ). Im Namen des Hauptvorstandes 
der ODU, richtete Otto Nuschke an den Demo
kratischen Frauenbund Deutschlands, zu Händen 
der ersten Vorsitzenden, Frau Elli Schmidt, 
anläßlich des IV. Bundeskongresses des DFD 
folgendes Grußschrei'ben: 

Sehr geehrte Frau Vorsitz~mdel 
Dem IV. Bundeskongreß des Demokratischen 

Frauenbundes Deutschlands übermittele ich !m 
Namen des Hauptvorstandes der Chrisblich
Demokratischen Union die besten Wünsche und 

fe -.e. 
1_ t dem Demokratischen Frauenbund Deutsch-
0 1s fühlt sich die Christlich-Demokratische 
, . on verbunden durch den g·emeinsamen 
~ .npf für den Frieden, für ein geeintes, unab
' ngiges und demokratisches Deutschland. 

!Ute ist dieser KaID'pf in ein entscheidendes 
.adium getreten. Die Unterzeichnung des soge

f, annten Generalvertrages, die in 7iehn Tagen 
-11;folgen soll, würde Westdeutschland in den 
• .:Henst des aggressiven Nordatlantikpakts stel
. Jen, der die Gefahr eines dritten Weltkrieges 
und eines Kampfes Deutscher gegen Deutsche 
heraufbeschwört. In der Abwehr dieser Gefahr 
kommt den Fra'llen, die innerhalb unseres Vol
kes die Mehrh(;)it bilden, eine besondere Auf
gabe 2lU. Sie wird gekennzeichnet durch das 
Wort von Martin Niemöller: • Wenn die deut-

sehen Frauen au•f dem P05ten sind, wird e6 
keinen dritten Weltkrieg geb-en. • Es ist die 
schöne Aufgabe des Demokratischen Frauen
bundes, den Friedenswillen de·r Frauen unseres 
Volkes wir~sam zu entfalten und in Zusam
menarbeit mit den friedlieb-enden Frauen der 
anderen Völker unter dem Zeichen der Inter
nationalen Demokratischen Frauenföderation 
zur Gelt:ung zu bringen. , 

Die Christlich-Demokratische Union wünscht 
dem Demokratisch.en Frauenbund Deutschlands, 
daß dieser IV. Bundeskongreß ein Weckruf wird 
an alle d€'Utschen Frauen, die dem nationalen 
Befreiungskampf noch fernstehen, ein Flammen
zeichen der nationalen Empör-ung über den Ver
rat an den nationalen Lebensinteressen des 
deutschen Volkes, zu dem sich deutsche Staats
männer in Bonn hergeben, eine Warnung an 
alle, die das Aufbauwerk unserer Rep'Ublik ge
fährden möchten, das die friedlichen demokra
tischen Kräfte in planvoller Entschlossenheit 
durchführen, um das F'llJldament für ein einiges 
und demokratisches Deutschland zu festigen. 

Wir grüßen Sie in der Verbundenheit unserer 
entschlossenen Kampfgemeinschaft für e:ine 
glückliche und friedlidle Z'llkun:ft. 

In ausgezeichneter Hochachtung! 
Otto Nuschke 

(Nr .11 3) 
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Kampfentsehlossen für den Frieden 
Stellungnahme des Landesparteitags Berlin der CDU zum Essener Blutsonntag 1 

Berlin (NZ). Der Landesparteitag Berlin der stellen fest, daß bei diesem Verbrechen · 
CDU nahm mit folgender Entschließung zu deutscher Jugend geflossen ist, in 
der Bluttat in Essen Stellung: Deutsche in fremdem Auftrag den B. 

"Gegen den Abschluß eines Generalkriegs- gaben, auf Deutsche zu schießen. Nicht 
vertrages und für die Erhaltung des Frie- daß die Adenauer - Regierung versucht 
dens demonstrierten am 11. Mai in Essen deutsche Jugend als Opfer für fremde K 
uber 20 000 westdeutsche Jugendliche. Diese zwecke auszuerwählen, veranlaßt sie 
Friedensdemonstration folgte dem Aufruf des Deutsche, daß in unserem Heimatland Blut
Geschäftsführers des Reichsbruderrats der taten verübt werden. 
Evangelischen Kirche Deutschlands, Pfarrer Die Teilnehmer am Landesparteitag der 
Mochalski, mit Unterstützung der Aktions- Christlich - Demokratischen Union Berlin er
gruppen der jungen Generation. Auf Anwei- kennen hieraus, daß mit Terror versucht 
sung von Dr. Adenauer und Dr. Lehr wurde werden soll, die Rechte eines Jeden Deutschen 
die FriedenskundgebUilig beschossen, wobei auf Freiheit, Unabhängigkeit und Frieden 
ein Toter und mehrere Schwerverletze sowie abzuerkennen. Der Tod des jungen Deutschen 
viele Leichtverletzte als Opfer zu beklagen Philipp Müller wird die Deleglel"ten des Par
sind. Die Delegierten des Parteitages des teitages des Landesverbandes Berlin ver
Landesverbandes Berlin der Christlich-Demo- pflichten, ihre Kampfentsmlossenhelt für die 
kratischen Union nehmen mit Entsetzen und Erhaltung des Friedens In der ganzen Welt 
Abscheu von dieser Tatsache Kenntnis. Sie zu stärken." 



Neue Zeit , 18.5.52 (Nr . 115) 

Kämpft mit uns für Einheit und Frieden! 
Einstimmige Entschließung des Landesparteitages der Berliner CDU zu den aktuellen politischen Aufgaben 

Der Parteitag des Landesverbandes Groß-Berlin der Christlich-Demokratischen Union nahm 
einstimmig folgende Entschließung an: 

D• -A :!itag st-eht unter demGeleitwort: .Frie
densv"'l!ag gegen Generalvertrag•. Die Ausfüh
rungen des Vorsitzenden unserer Union, des 
Stellvertreters des Ministerpräsidenten, 0 t t o 
Nu s c h k e, haben deutlich !lezeigt, wekhe 
außerordentlichen Gefahren über Deutschland, 
über Europa und die ganze Welt heraufbe
schworen wurden und worunter die Völker zu 
leiden hätten, wenn es den zum Kriege treiben
den Kräften im Westen gelingen sollte, wieder 
einen neuen Krieg zu entfesseln. Die Delegier
ten des Parteitages des Landesverbandes Groß
Berlin der Christlich-DemokratisdJ.en Union 
legen auf der heutigen Tagung erneut ein um
fassendes Bekenntnis zu den unvergänglidl.en 
Werten des Christentums ab. Sie ver
pflichten sich, auf der Grundlage der Meißner 
Thesen alle Christen in ganz Deutschland 
zur Lösung der vor uns stehenden Aufgaben zu 
mobilisieren. 

Wir bekennen uns erneut zu der in der DDR 
geschaffenen Ordnung und werden in noch 
engerer Zusa=enarbeit mit allen im Demo· 
k rat i s c h e n B 1 o c k vereiniqten politischen 
Kräften die uns gestellten Aufgaben lösen. 

Wir stehen unverbrüdJ.lldJ. zur E i n h e 1 t 
nn,. Vaterlandes und zum Frieden In der 
W i n wir in der Zusammenarbeit mit allen 
frleclh oenden Völkern, insbesondere der So
wjetunion, sichern und verteidinen werden. 

Wir werden alles daransetzen, daß die Volks
wirtschaftspläne und das Nationale Aufbau
progra= von Berlin verwirklicht werden und 
somit unser Volk einem in der Vergangenheit 
unerreichten Lebensstandard entgegengeführt 

wird. Mit dieser Arbeit werden wir ein Beispiel 
für ganz Deutschland schaffen, und wir sind 
überzeugt, daß es Adenauer und seinen Helfers
helfern nicht gelingen wird, das deutsche Volk 
irre zu führen und durch den Abschluß eines 
Generalkriegsvertrages Krieg und Elend erneut 
über unser Volk und die Völker Europas zu 
bringen. Wir wissen, daß der amerikanische 
Krieg in Europa Vernichtung und Untergang 
unseres deutschen Volkes mit sich bringen 
würde, während der Frieden die glückliche Zu
kunft unseres Vaterlandes sichert. 

Der Gegner versucht mit den verwerflichsten 
Mitteln die Durchführung unserer Volkswirt· 
schaftspläne und den Aufbau unserer friedlichen 
Zukunft zu untergraben und zu verhindern. Er 
schreckt nicht davor zurück, Gewaltmethoden 
anzuwenden, die das Leben und die Sicherheit 
unserer Bevölkerung gefährden. Er bedient sich 
dabei der Brandstiftung, der Sabotage, der 
moralischen Zersetzung unserer Jugend durch 
Einschleusen von Schundliteratur und anderer 
Mittel. Es ist deshalb unsere Verpflichtung, 
durch rege Mitarbeit, insbesondere in der 
N a t i o n a 1 e n F r o n t , unsere Bevölkerung 
über die Notwendigkeit der Verhinderung 
dieser Machenschaften aufzuklären und zur 
Wachsamkeit zu erziehen. 

Wir wissen um den Wert dessen. was wir in 
der DDR zu verteidigen haben. Unsere Arbeiter 
in den volkseigenen Betrieben, unsere Bauern, 
Kultursch.affenden, Technike'r und unsere Jugend 
werden nicht zulassen, daß ihre Betriebe wie· 
der denjenigen in die Hände fallen, die sie in 
einem neuen Kriea für eiaene aewinnsüchtiae 

Interessen ausnutzen und damit der Vernichtung 
preisgeben würden. 

Wir hätten gewünscht, daß der Zusammen
bruch des Nationalsozialismus eine Atmosphäre 
unter den Völkern geschaffen hätte, die den 
Gedanken an einen etwaigen militärisdien 
Schutz ein für alle mal ausschließt. Aber die 
verbrecherischen Maßnahmen der zum Kriege 
treibenden Kräfte zwingen uns nunmehr dazu, 
diejenigen Vorkehrungen zu treuen, die die 
Existenz unseres Volkes und unserer Werte 
sichern. Wir fordern daher die Organisierung 
der bewaffneten Verteidigung unserer Heimat, 
damit jeder, der unseren friedlichen Aufbau 
gefährden will, erkennen muß, daß seine ver
brecherischen Pläne zum Scheitern verurteilt 
sind. Diese Verteidigung unseres friedlichen 
Aufbaues wird nicht zuletzt auch der Jugend 
Westdeutschlands zeigen, daß man sie zu Söld
nerdiensten herabwürdigen und mißbrauchen 
will. In dieser Lage ist jeder zur klaren Ent
scheidung aufgerufen. Neutralität heißt heute 
den Imperialisten helfen. 

In diesem entscheidenden Kampf unseres Vol
kes Ist die Stellung der Hauptstadt DeutsdJ.· 
lands von besonderer Wichtigkeit. Wir werden 
niemals zulassen, daß der Versuch gemadJ.t 
wird, einen Teil der Hauptstadt Deutschlands 
zu einem amerikanischen Stützpunkt herabzu. 
würdigen. Wir fordern alle wirklichen Christe 
und insbesondere die von ihrer Parteileitung 
mißbrauchten Mitglieder der West-CDU 111 
Berlin auf, sldJ. auf die Aufgaben einer chrtst. 
lJdJ.en Partei zu besinnen und mit uns gemein• 
sam diesen Kampf aufzunehmen. 

Wir rufen heute erneut die Christen zur Tat 
Kämpft mit uns für die Einheit Deutschlands 
Kämpft mit uns. ftlr die Erhaltung des Frieder 



Neue Zeit, 21.5.52 (Nr.117) 
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Christen, verteidigt deJJ 
Der Politisme Aossmo& der CDU brandmarkt den General 

B er 1 i n CNZI. Der Politische Ausschuß der Chrisllich-Demokratischen Union hat 
in seiner Sitzung am 20. Mai 1952 folgenden Beschluß gefaßt: 

Nur noch wenige Tage trennen uns. von dem 
Termin, an dem Konrad Adenauer zusammen 
mit den Außenministern der westlidlen Alliier
ten den Genel'alvertrag unterzeidlnen will. Mit 
diesem Generalvertrag soll die Aufstellung 
westdeutscher Divisionen und ihre Eingliede
rung in die sogenannte Europäisdle Armee und 
in die militärische Atlanlik-Gemeinsdlaft unter 
amerikanisdlem Kommando begonnen werden. 

Mit der Verwirklidlung dieses Planes würde 
in völliger Umkehr aller seit dem Abschluß 
des Potsdamer Abkommens unternommenen 
Anstrengungen um die Entwlddung und Siche
rung eines einheitlidlen, unabhängigen, demo
kratisdlen und friedliebenden Deutschland der 
Weg zur Wiedererridltung des deutsdlen Mi
U•tarismus, zur Wiederaufnahme einer deut
schen Politik des "Rittes gegen den Osten", 
kurz der Weg einer Wiederholung der HiUer
Katastrophe beschritten. 

Die Aufgaben der westdeutsdien Kampf
einheiten sind vom Staatssekretär im Bonner 
Außenministerium Hallstein klar und ein
deutig umschrieben worden, als er am 13. März 
auf einer Pressekonferenz in der Georgetown
Universität (USA) erklärte: "Das Endziel bei 
der Wiedervereinigung Europas sei der Zusam
menschluß aller Teile des Kontinents bis zum 
Ural." Adenauer selbst hat sidl auf einer 
Konferenz evangelischer Polltiker der west
deutsdlen CDU in Siegen ausdrücklich zu 
dieser Aeußerung seines Staatssekretärs be
kannt, indem er davon sprach, daß die Politik 
der Bundesregierung gegenüber dem Osten 
eine .Politik der Neuordnung Europas" sei. 

Die Deutsche Demokratische Republik und 
mit ihr starke friedliebende demokratische 
Kräfte Westdeutschlands haben seit Jahren be
schwörend ihre Stimme erhoben und die 
Durchführung gesamtdeutscher Wahlen zur 
Wiederherstellung der deutschen Einheit und 
zur Herbetführung eines Friedensvertrages mit 
Deutsdiland geforderL 

Alle unsere Bemühungen sind bisher durch 
die Pol.Wk der Regierung Adenauer ba Ge-

meinsamkeit mit den westallllerten Befehls
habern sabotiert worden. Statt, daß sieb die 
Deutschen an einen Tisch setzen und selbst 
über ihr eigenes Schicksal beraten, sollen jetzt 
die jungen deutschen Männer zu den Waffen 
greifen und sich unter amerikanischen Befehl 
stellen. Statt über einen Frieden mit Deutsch
land zu verhandeln, sollen die Deutschen 
einen Beitrag für einen dritten Weltkrieg leisten. 

Jetzt ist es Pflicht aller patriotischep Kräfte, 
das Zustandekommen des Generalvertrages zu 
verhindern, die Aufstellung deutscher Truppen 
in Westdeutschland unmöglich zu machen, die 
Adenauer-Regierung zu beseitigen und das ge
samtdeutsche Gespräch zustandezubringen. 
Alle friedliebenden Menschen in Deutschland 
verlangen ein solches Gespräch. Die demokra
tischen Kräfte der Deutschen Demokratischen 

Unsere Entschlossenh1 
Wir treten bis zum äußersten für die Er

haltung des Friedens ein. Wir bejahen das 
Leben und wollen unserem Volke die Grund
lage für eine glüddiche Zukunft schaffen. 
Deshalb denken wir nicht daran, uns, unsere 
Frauen und Kinder und die Werke unserer 
Aufbauarbeit wehrlos dem Zugriff gewissen
loser Angreifer auszuliefern. Der General
vertrag löst nicht nur die verstärkte Gefahr 
einesdrittenWeltkrleges,sondern auch die Gefahr 
eines Bruderkrieges Deutscher gegen Deutsche 
aus. Wer den Bruderkrieg nicht will, muß die 
Berechtigung der nationalen Notwehr, die Auf
stellung nationaler Streitkräfte in der DDR nadi 
der Unterzeichnung des Generalvertrages 
bejahen. 

Diese Entschlossenheit zur Abwehr ist nicht 
ein Mittel zum Kriege, sondern ein Mittel, den 
Frieden zu erhalten. Wir haben seit 1945 ver
antwortungsbewußt und zukunftsfreudig für 
den Frieden gekämpft und gearbeitet. Deshalb 
werden wir es nicht zulassen, daß die Errun
genschaften dieser friedlichen Arbeit durdl 
das verbrecherlsdie Spiel mit dem Feuer eiDea 



Neue Zeit, 28.5.5~ U1r.122) 

CDU begrüßt sowjetische Friedensnote 
Stellungnahme des Politischen Ausschusses - Kommission zur Analysierung der 

Situation nach der Unterzeichnung des Generalkriegsvertrags eingesetzt 

Berlin (NZ). Der Politische Ausschuß d'er CDU hat sich in seiner Sitzung vom Z1. Mal 19.52 
mit der Note der Sowjetregierung vom 25. Mai und mit der Unterzeichnung des Generalver
trages in Bonn beschäftigt. Der Politische Ausschuß begrüßte die in der sowjetischen Note 
enthaltenen Vorschläge. Er setzte eine Kommission ein, deren Aufgabe es ist, in einer ein
gehenden Stellungnahme die durch die Unterzeichnung des Generalverkages und1 des Pariser 
Militärpaktes geschaffene neue Lage zu analysieren und die USdllcben Gefahren tßr Deutsm
land 1m einzelnen herauszuarbeiten. Der Politische Ausschuß nahm weiter Kenntnis von den 
Maßnahmen, die zum Schutze unserer Gebiete an der Demukationslinie getroffen worden sind. 
Er forderte die Mitglieder der Partei auf, d'Iese durch die amerikanisdl.e Zersetzungsarb~it not
wendig gewordenen Maßnahmen verständnisvoll zu unterstützen. 

lm weiteren Verlauf seiner Sitzung nahm der leichtfertig erhobenen Beschuldigungen v o 11 • 
Pohl tische Ausschuß einen BerJcht der Unter- k o m m e n u n b e g r ü n tl e t Slind. Der Poli· 
·Suchungskommission entgegen, die sich mit de·n tische Aussdrnß stimmte dem Vorschlag der Un
gegen den Kreisvorsitzenden L ü n s k e n s tersuchungskommission zu und sprach dem 
(Cottbus) erhobenen Vorwüllfen beschäftiigt hat. Unionsfreund Uinskens seim V'Olles Vertrauen 
Die UntersuchWll!J !hat erwiesen, daß diese aus. 



Neue Zeit, 4.6.52 (Nr.127) 

l{ampf dem Protel~torats-V ertrag? 
Entschliefsung des Politischen Ausschusses der CDU - Wer den Frieden will, mufs auch bereit sein, die Heimat zu schützen! 

Be r 1 in (NZ). Der Politische Ausschuß der Christliclt-Demokratischen Union trat am 
Dienstag, 3 •. Juni 1952, zu einer Sitzun~ ?:usam1t1en. Nach einem einleitenden Vortrag von 
Otto Nu s c h k e wurde einstimmig die ruichstehende Entschließung gefaßt: 

„nA..olitische Ausschuß der Christlich- westlichen Siegermächte und des Herrn Ade
De;Z'tischen Union kann nach eingehen- nauer, den konkreten Maßnahmen zur Her
der Analyse des Generalkriegsvertrages nur beiführung der deutschen Einheit und der 
erneut feststellen, daß es sich bei dem Haupt- Herstellung eines Friedensvertrages auszu
vertrag und den ungezählten Fußanreln in weichen und die Entscheidung zu ver
den Nebenverträgen um ein u n ver h ü 11 - schleppen. 
t e s P r o t e k t o r a t handelt. dem der Der Politische Ausschuß der CDU d a n k t 
Westen unserer Heimat seitens der westlichen der Sowjetregierung für die wertvolle Unter
Siegermächte unterworfen wird. Schon die stützung der nationalen Forderungen aller 
Tatsache der immerwährenden Besetzung, die Deutschen auf sofortige Ausarbeitung eines 
weitere Tatsache, daß kein konkreter Schritt Friedensvertrages und auf die praktische Her
zur Erlangung eines gesamtdeutschen Frie- beiführung der deutschen Einheit. Die Ver
densvertrages in dem Schanclwerk enthalten antwortlichen von Bonn werden mit den 
ist, kennzeichnet ihn als eine unlösbare Fessel westlichen Regierungen jetzt vor die ganze 
an den aggressiven Nordatl:mtilt-Pakt. Die~es Verantwortung gestellt, Einheit, Freiheit und 
Vertragsgestrüpp mit seinem Netz von Bin- Frieden für Deutschland zu gewähren oder 
dungen und eins~itigen Verpflichtungen be- sich in ihren aggressiven Vorbereitungen eines 
deutet eine Verknechtun~ Westdeut~chI„nds neuen Weltkrieges weiter zu veMtriclten. Das 
auf unbegrenzte Zeit. eine wirtsch ~ ffli„he rleutsche Volk In Ost und West sieht klar 
Drosselung seiner Friedenswirtscho: ft und eine clieses E n t w e d er - Oder, und es wird 
Verewigung der deutschen Spaltung. den imperialistischen Kriegstreibern keine 

Die letzte Note der So w j et reg i er u n g Gelegenheit zu weiteren Ausflüchten mehr 
entlarvt dieses schändliche Komplott der geben. Jede Form des Protestes gegen die 

Versklavung Westdeutschlands, gegen die Er
richtung des Protektorats über die west
deutsche Bundesrepublik muß uns um des 
hohen Zieles willen willkommen sein. Darum 
begrüßt der Politische Ausschuß der CDU die 
große Massenbewegung fiir einen Friedens
vertrag gegen den Generalkriegsvertrag, die 
!n Westdeutschland in stäncligem Wachsen 
ist. Er unterstützt verstärkt den Gedanken 
einer Volksentscheidung, der Herr Dr . .t~de
nauer immer auszuweichen trachtet, weil er 
genau weiß, daß die Mehrheit des deutschen 1 

Volkes gegen ihn und seinen Generalverrat 
ist. Darum muß auch das Ziel aller Proteste 
gegen die Herabwiirdigung Westdeutschlands j 
zum amerikanischen Aufmarschgebiet die 
Losung sein: F o r t m i t Ad e n a u er ! 

Im Rahmen der Abwehr der Kriegspläne 
der westlichen Imperialisten und Adenauers j 
ist auch die klare Einsicht aller Friedens
freunde erforderlich, daß die DDR sich nur 
ihre demokratischen Errungenschaften durch 
ihre Verteidigung erhalten kann. Wer den 
Staat bejaht, muß auch seine Verteid~gung 
bejahen. W e r d e n F r i e d e n w i 11, m u ß 
auch bereit sein, die Heimat und 
den Frieden zu schützen. 

Im Rahmen dieser gebotenen nationalen 
Abwehr aller Kriegsanschläge begrüßt der 
Politische Ausschuß der CDU die Beschlüsse 
des IV. Par 1 am e n t s d e r FDJ in Leipzig 
die getragen waren von dem entschlossene~ 
Willen: ,Seid bereit zur Arbeit und zur Ver
teidigung des Friedens!' 

Der Politische Ausschuß der CDU erneuert 
den dringenden Appell an alle Mitglieder 
unserer Partei, die Wachsamkeit zu ver
schärfen, alle feindlichen Elemente rück
sichtslos auszuschalten und insbesondere die 
Organisation der CDU auf der Grundlage 
unserer Beschlüsse zu festigen und sie zu 
wirkungsvollen Instrumenten im Kampfe für 
Frieden und Einheit zu machen." 



Neue Zeit, 12 .E. ?c (hr.1 34) 

G..-jht Friedenskämpfer Duelos frei! 
Appel l Otto Nosmkes an den Ehrenvorsitzenden der MRP George Bidaolt 

Be r 11 n (NZ). Im Namen des Politischen Ausschusses der 
Chris,tüch-Demokratischen Union hat der Erste Vorsitzende unserer 
Partei, Stellvertretender Ministerpräsident Otto N u s c h k e , 

folgenden Appell an den Vorstand der Mouvement Republicain 

Populaire (MRP), z. Hdn. des Ehrenvorsitzenden George Bidault, 
gerichtet: 

Der P olitisc:he Aussc:huß der ChristJidl.Demo
kratiscfoan Union wendet sidl an Sie mit der 
Aufford 0 rung, sofort Maßnahmen zu erwirken, 
die geeic 1net sind, den Generalsekretär der 
Kommuni stisdlen Partai Frankreidls, Jacques 
Duc 1 o f ; , aus seiner widerrec:htlic:hen Unter
suchun!,ishaft zu befreien. Die audl von Ihrer 
Partei •getragene Regierung hat den General
sekretä.r der Kommunistisdlen Partei Frank
reidls in Haft genommen, um damit die Wider
stanfü:bawegung des französischen Volkes gegen 

die Kolonisierung Frankreichs durch die ameri- durch den heldenhaften Kampf der französischen 
kanischen Imperialisten zu sdlwächen. Ihre Re- Kommunisten. Indem Sie jatzt nicht einen 
gierung befindet sidl damit auf dem Wege zum Finger rühren, um den Generalsekretär der 
Fasdlismus, auf dem Wege, ein neues Regime KPF aus seiner Haft zu befreien. geben Sie 
von Vidly zu errichten. Sie, Herr Bidault. ga- nadlträglidl dem Vidly-Regime, geben Sie dem 
hörten in den Jahren dieses Reaimes zur Wider- Fasdlismus rec:ht, verraten Sie die Sac:ha, die 
standsbewegung des französischen Volkes, Sie Sie selbst einmal zur Ihren gemadlt hatten, 
kämpften gegen die französifchen und deutsc:hen nämlich die Sache des französischen Volkes, die 
Fasdlisten. Die audl von Ihnen unterstützte Same seines Kampfes um Unabhängigkeit und 
Widerstandsbewegung errang ihren Sieg über Frieden! 
den Fasdlismus, aber nur unter der Führung, gez. Otto Nu s c h k e. 



Neue ZeiL, ~~.6.5~ (Nr.14~) 

Gloeke der Freundschaft und d~ 
Stiftung durm den Hauptvorstand der Chrisdim-Demol 

8 er li n CNZJ. Der Hauptvorstand der Christlich-Demo
kratischen Union beschloß in seiner Sitzung am 24. Juni auf An
trag Außenministers Derlinger die Sliftung einer Glocke der 

Freundschaft und des f 
Aufstellung finden und ; 
Male ertönen soll. 

Diese Glocke, so führte Unionsfreund Lelsner dem verblendete Fremdenlegionäre im Bündnis wi1 
In der Begründung aus, soll über jene Grenze mit verbredlerischen Aggressoren unsere Gren- Oll 
hinweg erklingen, die wir aus vollster Ueber- zen, unseren Aufbau und unseren Friedens- 1 
zeugung etne Friedensgrenze nennen. Diese willen antasten wollen. Wir sind davon über- uni 
Glocke soll zum Gottesdienst der politisdlen zeugt, daß sie audl dann über die Friedens- Fri 
Arbeit in unserer Republik rufen, zum Kampf grenze hinweg gehört und ein Edle finden sdl 
lllD die Erhaltung und Sldtenmg d'es Friedens 
and um die Wiederherstellung der Einheit 
J>eutsdllands. · 

Wir wollen. diese Glocke eine Fried'ensglocke 
nennen, um dam_it unseren unverbrüdlli<:ben. 
Friedenswillen zum Ausdruck zu bringen. Wir 
hoffen, daß es den gemeinsamen Anstrengungen 
der friedliebenden Christen und aller fried
liebenden Menschen in d'er ganzen Welt ge
lingen wird, daß nie wieder Glockentü.rme unter 
Einwirkung von Bomben bersten, Glocken ver
stummen oder im Feuersturm sdlmelzen. 

Wir wollen aber keinen Zweifel darüber 
lassen, daß diese Friedensglocke zum Sturm 
läuten wird und muß in dem Augenblick, in 



/ Neu.e Zeit, ( r r .145) 

Mit der DDR verteidigen wir Deutschland 
Entsdalie&ung des Hauptvorstandes de:r Ch:ristlim-Demokratismen Union 

Der Tag, an dem die Christlich-Demokratische 
Union der Deutschen Demokratischen Republik 
die siebenjährige Wiederkehr ihrer Gründung 
begeht, fällt ":in eine Periode unsernr Bemühun
gen um die Wiedervereinigung unseTes 
Vaterlandes, den Schutz unserer Republik und 
die Sicherung des Friedens für das deutsche 
Volk 

Dr. nrad Adenauer hat die Verantwortung 
auf sich genommen, nach dem Willen der USA 
einen Vertrag abzuschließen, der die Souveräni
tät des westlichen Teils unserer Heimat auf 
unabsehbare Zeit zunichtezumachen droht und 
die unmittelbare Gefahr eines neuen, furcht
baren Krieges, eines Bruderkrieges zwischen 
deutschen Menschen, heraufbeschwört. Dieser 
Generalkriegsvertrag, den Adenauer gegen die 
Stimme des deutschen Volkes, gegen die un
ablässigen Beschwörungen der ehrlichen deut
schen Patrioten unterzeichnet hat, läßt West
deutschland zu einem Protektorat werden und 
will diesen Zustand des Protektorats auf Ge
samtdeutschland ausdehnen. Mit dieser seiner 
Unterschrift hat Adenauer sich als treuester 
Bundesgenosse der amerikanischen Imperia
listen erwiesen. Der Vertrag über die Euro
päische Kriegsgemeinschaft soll das Werk 
nationalen Verrats vollenden, soll das Blut deut
scher Jugend den Interessen einer kleinen 
Gruppe von Großkapitalisten opfern 

Adenauer setzt alle Mittel daran, die Rati
fizierung dieser Verträge durch den Bonner 

· Bundestag zu erzwingen. Durch brutale Unter
drückungsmaßnahmen läßt er den lau.ten Pro
test ·· schaffenden Menschen Westdeutsch
lands, .e Befreiungsbewegung der westdeut
schen Patrioten, die sich ihr echtes National
gef.ülhl bewahrt haben, blutig zu ersticken, um 
den Weg frei:rulegen für seine Polfük nationa
ler Versklavung und verbrecherischer Kriegs
vorbereitung. 

Die westdeutsche Bevölkerung aber: Arbei
ter, Bauern, Unternehmer, Geistesschaffende, 
finden sich angesichts dieser antinationalen 
Absichten der Bonner Regierung zu einer un
yerbrüchlidien Sdiicksalsgemeinsdiaft zusam· 

men. Insbesondere die westdeutsche Arbeiter
schaft zeigt in einer machtvollen Protest
Streikbewegung, daß sie nicht gewillt ist. 
Adenauer und seinen Helfershelfern auf diesem 
Wege nationalen Verderbens zu folgen. 

In diesem großen Kampf stehen mutige, 
bekenntnisfreudige Christen in vorderster 
Reihe. Ihr unüberbörbarer Protest, ihre klare, 
dem Christentum verpflichtete Haltung, haben 
die Phrasen von der n Verteidigung des dJ.rist
lldJ.en Abendlandesu widerlegt und der ganzen 
Welt gezeigt, daß die für den Frieden kämpfen
den Christen Deutschlands trotz Adenauers 
heimtilckischer Unterschrift unbeirrbar den Weg 
des Friedens gehen werden. 

Die Christlich-Demokratische Union der 
DDR bekennt sich an ihrem siebenten Grün
dungstage mit besonderem Nachdruck aber
mals zu ihrer großen nationalen Verantwor
tung, die ihr in dem Kampf um die friedliche 
Lösung der deqtschen Frage übertragen ist. 
Sie weiß um ihren Auftrag und ihre Berufung, 
den Christen Deutschlands in der gegenwärti
gen Zeit wegweisend v'oranzuschreiten. 

Angesichts der verhängnisvollen Entwick· 
lung im Westen unseres Heimatlandes, die die 
Frucht der unseligen Zusammenarbeit Ade
nauers mit den von den USA geführten West
mächten ist, stellen wir demgegenüber mit tie
fer Dankbarkeit und ehrlicher Genugtuung fest, 
daß allein die Sowjetunion an der Spitze des 
Welt-Friedenslagers seit Anbeginn folgerichtig 
eine Politik entwickelt bat, die alle Möglich
keiten in sieb birgt, aus den drohenden Gefah
ren westlicher Kriegsabsichten heraus zu einer 
friedlldJ.en Zukunft des ganzen deutsd!.en Vol
kes zu gelangen. Insbesondere die Noten der 
Sowjetregierung über die Notwendigkeit eines 
baldigen demokratischen Friedensvertrages mit 
Gesamtdeutschland beweisen unzweifelhaft den 
festen Willen der Sowjetunion, eine Entschei
dung der deutsdJ.en Frage im Interesse des 
deutsdJ.en Volkes herbeizuführen. Ein nüdJ.ter
ner Vergleich zwischen der Entwicklung, die 
dem westdeutschen Soncle!staat durdi die von 

Adenauer unterzeidJ.neten Kriegsverträge zu
gedacht ist, mit den Vorschlägen der Sowjet
union für sofortige Bildung einer gesamtdeut
sdJ.en Regierung auf Grund allgemeiner, freier 
Wahlen und unverzügliche Aufnahme von Ver
handlungen der Großmächte unter deutscher 
Beteiligung über einen Friedensvertrag mit 
ganz Deutschland zeigt eindeut1g, wo die Lö
sung deutscher Lebensfragen besdJ.lossen liegt. 

Die ChristlldJ.-Demokratlsdle Union der DDR 
bekennt sieb vorbehaltlos zu den VorsdJ.lägen 
der Sowjetunion. Sie erblickt darin den Uber
zeugendenBeweis der unverbrüchlidJ.en deutsch
sowjetischen Freundschaft, die die Voraus
setzung für den friedlidJ.en Aufstieg unserer 
Republik geschaffen hat. Sie erblickt in ihnen 
einen · deutlichen Beweis des Vertrauens, daß 
die Politik der Zusammenarbeit der demokra
UsdJ.en Kräfte in unserem Raum sid!. seit der 
Zertrümmerung des unheilvollen Naziregimes 
erwerben konnte. 

Die Christlich-Demokratische Union blickt 
heute mit Stolz auf die Erfolge dieser Zusam
menarbeit und auf ihren Anteil an den Früch
ten unseres gemeinsamen Schaffens zurüdi<. Der 
Ernst der jetzigen Situation bedeutet ihr An
sporn, diese Zusammenarbeit noch enger zu 
g.estalten. Diese Erfolge konsequenter Friedens
und Aufbaupolitik sind de'!" Christlich-Demokra
tischen Union Anlaß, nodJ. kompromißloser und 
entschlossener als bisher die Politik rler Regie
rung der Deutschen Demokratischen Republik 
zu unterstützen und mit allen Mitteln dazu bei
zutragen, daß das fri.edlidJ.e Aufbauwerk in 
unserem Lande verstärkt fortgeführt wird. 'Vir 
wollen noch entschiedener als bisher dazu bei
tragen, daß alle friedliebenden Christen in 
unserer Republik sich ihren hohen nationalen 
Aufgaben widmen. Wir verpflichten unsere 
Vertreter in den Regierungen und Verwaltun
gen, unsere Freunde in den Betrieben und auf 
dem Lande, sich als beispielgebend für die Er
füllung unserer großen Friedenspläne einzu
setzen. 

.• 
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Der durch Adenauer& Politik heraufbesdtwo
rene nationale Notstand zwingt die DDR zur 
Durchführung von Maßnahmen, die unseren 
demokrati1chen Aufbau und die Errungen· 
sdtaften unserer gesellfdlaftlichen Neuord
nung gegen jeden Angtiff und jeden Ver
such einer Störung schützen und slcharn. 
Wir erkennen die großen Gefahren, die der 
friedlidten Entwickh.ing in Deutschland erwach
sen würden, wenn es den Amerikanern im 
Bunde mit Adenauer gelingel\ sollte, die parla
mentarische Ratifizlarung der In Bonn unter
zeichneten Verträge durch:zm1etzen. Eine solche 
Lage würde die Spaltung Deutschlands für 
lange Zeit vertiefen und die Gefahr eines 
neuen Krieges ins UngH1.e11sene verschärfen. 
Schon jetzt liegen zahlreiche Beweise vor, die 
unwiderleglich zeigen, mit welch verbrecheri
schen Mitteln der Gegner ven:ucht, di<1 Erfolge 
unserer harten Arbeit zu zerstören, 

Wir sind nlchJ gewillt, tatenlos i:uzu1ehen, 
bis etwa die Absichten des Feindes ver
wirklicht werden. Daher bekennen wir un11 zu 
den MaQnahmen, die unsere Regierung in 
klarer Erkenntnis der bedrohlkhen Lage und 
im Bewußllleln Ihrer Verpllldltung gegenüber 
unseren friedlich sdtillfenden Menschen zum 
Schutz unserer Heimat und unserer demokra
tisdten Einridttungen getroffen hat. Jeder Ver
sudt, etwa die Hand gegen unsere DDR und 
unsere demokratischen Errungensdlalten ver-
bredterlsch zu erheben, wird von uns ent:sc:ble
den zurtlckgeaddagen werden. Wir sind bereit, 

mit allen gebotenen Mitteln den Sdlutz unserer 
Grenzen zu gewährlei11ten und unseren fried
lichen Aufbau zu sidlern und zu verteidigen. 

Wir i;tellen uns in diesem Augenblick ent
schlossen an die Seite der mit uns gemeinsam 
kämpfenden demokratischen Kräfte. Gemein
sam werden wir di'e Sache \;ns~res Volkes, die 
Sache des Ftiedens b is zum äußersten verteidi
gen. Wir wissen um; in er.ger, unzerstörbarer 
Freundschaft mit dem weltweiten Friedenslager 
unter der Führung der großen Sowjetunion 
verbunden. W ir bekennen uns zu ewigar 
Freundschaft mit der Sowjetunion und mit 
allen Kräften des Friedenslagers, zur Freund
schaft mit allen ehrlich sch11ffer1den, friedlieben• 
den Menschen in der gan:i:en Welt. 

Wir bekennen uns wiedernm zu den unver· 
gänglichen Werten des Chri!itl!ntums, Im Sinne 
des Christlichen Reafümus empfinden wir zu
tiefst dici Fügung des Sdiöpfers, der tll\li in 
diese Zeit, in dieses Volk hineinge~tellt hat, 
damit wir die große W ende der Menschheits• 
entwicklung mithandelnd gestalten. 

An unse rem siebenten Jahrestage rofen wir 
unsere Mitglieder, rufep. wir dia Christen der 
DDR und in Westdeutschland auf, mit uns 
gemeinsam an der Erfüllung dieser großen 
Aufgaben zu arbeiten. 

Wir kämpfen für den Friedenl Mit der DDR 
verteidigen wir Deutschland! 

Der Hauptvorstand der 
Christlich-Demokratischen Union 

Deutschlands 
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Aufgebot zur VI. Jahres1 
om Hauptvorstand beschlossen - Durchführung der Jahrestage 

17. bis 19. Oktober - Tatspende für das tapfere korea 
. Be r 11 n (NZ). Der Hauptvorstand der CDU hat in seiner Sitzung DurclJ.führung einer CDU-Kore 
~nläßliclJ. der siebenten Wiederkehr des Gründungstages naclJ. den Partei-Aufgebots beschlossen, 1 
großen Referaten Otto NusclJ.kes und Gerald Göttings ein Partei- tapfer sein Vaterland verteidig 
Aufgebot zur VI. Jahrestagung beschlossen und den Arbeitsplan für sorgen soll. Schließlich beschloß 1 
das dritte Vierteljahr 1952 verabschiedet. Die Arbeit der CDU in einer Glocke der Freundschaft u 
den nächsten Wochen steht nun unter dem Leitsatz: Vorwärts der Oder und Neiße ertönen sol j 
zur VI. Jahrestagung! Gleichzeitig wurde in dieser Sitzung die wurde auf den 17. bis 19. Oktob 

Der Beschluß über das Partei-Aufgebot er- f) Vorbdldlicbe Beteiligung am Nationalen e) Vor 
folgte auf Antrag des Landesparteitags Thü- Aufbauprogramm Berlin 1952. ord 
ringen und nach Begründung durch den General- f) Reg 
sekretär Gerald Göttinig. Aru.f der Grundlage 2. Festigung der Reiben der Partei. weil 
des Partei-Aufgebots werden di·e Kreisver- a) Vorbildliebe Gestaltung und Vorberei- g) We 
bände in der Zeit vom 1. Ju!.i bis 30. September tung der Mi tglie<lerversammlungen im pre! 
einen Wettbewerb untereinander durchführen. Zeichen der Monatsthemen der Partei; 3. Ideoloc 
Ferner s1ind die Kre iisverbänide aufgerufen, b) Vorbildliche Durchführnng der Richtlinien Partei.' 
entsprechend ihrer jeweiliogen Eigenart eine des Poliitiscben Ausschusses über Maß- a) Ve n 
besondere Leistung in der Vorber·eitung des nahmen zur Ver6tärkung der innerpar- Chr 
Parteitages zu vollbringen. Die Auszeichnung teilichen Wachsamkeit und über die 
des besten Kreisverbandes mit der Wander- Ausgabe der neuen Mitgliedsbücher; von 

b) Vet 
lun( 
Au~ 

c W eQ 

fahne der Partei sowie die Verteilung de r c) Werbung neuer Mitglieder und Grün-
Prämien an die besten Kreisverbände erfolgt dung von neuen Ortsgruppen der Partei 
auf der VI. Jahrestagung durch den Vorsitzen- unter Beachtung der Richtl inien des Po-
den der Partei. litiscben Ausschusses; 

Im einzelnen stellt das Aufgebot zur VI. Jah- d) lückenlose Kassiemng der Mitglieder-
YestJagung den Verbänden der CDU fol'.Jende beiträge und des Bildungsbeitrages; 

sere 
len 
kul l 

Aufgaben: 

:S. Mitarbeit der Partei bei der Lösung der 
Lebensfragen unseres Volkes. 

a) Festigung der demokratischen Staats
macht durch gut•e Verbesserungsvorschläge 
und Uebemahme von Selbstverpflich
tungen, insbesondere durch die Mitglie
der unserer Betlliebsgruppen in der 
Staatlichen Verwaltung; 

b) Festigung des Bewußtseins unserer Mit
glieder in der Frage der Notwendigkeit 
nationaler Verteidigung; 

c) Verstärkter Einsatz in der Aufklärurngs
aJ'beit der Nationalen Front des demo
kratischen Deutsch-land; 

d) Erhöhte Mitarbeit in den Friedenskomi· 
tees und in den Ohristlicben Arbeits
kreiseii für den Frieden; 

e) Entscheidende Beteiligung an der Erfül
lung unserer Wirtschaftspläne durch gute 
Verbesserungsvorschläge und Ueber
nahme von Selbstverpflichtungen, ins
besondere durch die Mitglieder unserer 
Betr.iebsgruppen im der volkseigenen 
Wirtscbaft1 
Ueberna!hme von Selbstverpflichtungen 
durch unsere werktätigen Bauern; 

Christliche Demokraten, rüste 
Festigt und schützt die Deutsche Demokratische Repu~ 

ein einheitliches, demokratisches, friedliebendes und una~ 
Kämpft .auf der Grundlage des Christlichen Realismus 

lager für Frieden und Freiheit der Völker! 
Haltet feste und unverbrüchliche Freundschaft mit den ~ 

Vorkämpferin für Weltfrieden, Demokratie und Sozlalism 
Festigt die Bande der Freundschaft zu den Ländern 

gemeinsam den Weg zum Sozialismus beschreiten! 
Kämpft gegen den Generalkriegsvertrag, der den Frle 

Volke den Untergang bereiten will! 
Stürzt die Adenauer-Regierung, die Regierung des m 
Fordert auf der Grundlage der Vorschläge der Regil 

seilen Friedensvertrag · mit Gesamtdeutschland! 
Verteidigt gemeinsam mit den nationalen Streltkräft~ 

nalen Einheit und der Demokratie für ganz Deutscblan1 
Erfüllt und übererfüllt unsere Volkswirtschaftspläne, s 

Verbesserung unseres Lebensstandards und für den Sieg de 
Fördert die Entwic:klung der demokratischen Kultur, 

unseres Volkes! 
Stärkt und festigt die Partei, macht sie zu einem ges 

christlichen Demokraten im nationalen Befreiungskampf J 
Studiert den Christlichen Realismus, der uns die feste 

Bestand der Nation und um den Frieden der Welt be~ 
Mit der Deutschen Demokratischen Republik verteidlge1 

J 



Neue Zeit , 29 . 6 . 52 'lr . 14 9) 

Freundschaft mit der SU für immer! 
CDU-Glückwunschadresse an die Gesellschaft für Deulscb-Sowjeliscne Freundschaft 

B er 1 i n (NZ). Der Politische Ausschuß der CDU grüßt in seiner Sitzung die Gesellschaft 
für Deutsch-Sowjetische Frecndschaft anläßlich ihrE:s 5jährigen Bestehens am 30. Juni 1952. 

Die Christlich-Demokratische Union hat von Anfang a.n ihre besondere Verbundenheit 
mit den großen wichtigen Zielen der Gesellschaft betont und durch aktive Mitarbeit vieler 
ihrer Mitglieder bekundet. Der Hauptvorstand ruft für die ~ukunft alle Mitglieder zu noch 
stärkerer Mitarbeit auf. 

Wir wissen, daß die friedliche 2. ukunft und die fortschrittliche Entwicklung unseres 
Volkes nur in immer engerer Freundschaft zu den Völkern der Sowjetunion möglich ist. 
Zu dieser Freundschaft und damit zu den Zielen der Gesellschaft bekenneil wir uns noch
mals ausdrfickliclt. 

Freundschaft mit der Sowjetunion für immer! 

' 1 



Neue Zeit , 2 . 7 . 52 (l~r.151) 

-Die . deutsche Frage drängt naeh friedlieher Lösung 
Brüderlicher Gru~ der CDU an den Welt-Friedensrat - Aktiver Einsatz der Christen für den Frieden 

Be r 11 n (NZ). Der Erste Vorsitzende der CDU, Stellv. Ministerpräsident Otto Nu s c h k e, 
hat an den Welt-Friedensrat ein Grußschreiben gerichtet, das die Bedeutung der Durchfüh
rung der Tagung in der Hauptstadt Deutschlands hervorhebt und herausstellt, daß die deut

. sehe Frage nach einer friedlichen Lösung drängt. Das Grußschreiben lautet wie fol!1t: 

Sehr geehrte Herren, liebe Friedensfreunde! 
· Der heute beginnenden Tagung des Welt
Friedensrates gilt der herzliche und brüderliche 
Gruß des Hauptvorstandes der Christlich-Demo
kratischen Union der Deutschen Demokratischen 
Republik. 

Große Aufgaben hat der Welt-Friedensrat 
in der vor ihm stehenden Tagung zu lösen. 
Alle Völker der Welt ersehnen die Erhaltung 
des Friedens. Die Friedenskräfte in allen Län
dern der Erde sind bereit, ihn zu e r k ä m p -
f e n und bis zum A e u ß ersten zu ver
t e i d i g e n. Wir sind der gemeinsamen uner
schütterlichen Ueberzeugung, daß a 11 e An -
s c h 1 ä g e d e r K r i e g s b r a n d s t i f t e r an 
dem unbeugsamen Willen Hunderter von Mil
lionen Friedenskämpfer s c h e i t e r n werden. 

Nicht zufällig hält der Welt-Friedensrat seine 
heutige Tagung in Berlin, der Hauptstadt 
Deutschlands, ab. D i e d e u t s c h e F r a g e 

·drä · t nach einer friedlichen 
Lös . g. Die Unterzeichnung des schänd
lichen Generalkriegsvertrages hat die Spaltung 
Deutschlands weiter vertieft und die Kriegs
gefahr verschärft. Entgegen den Plänen und 
Absichten des Protektoratskanzlers Adenauer 
und seiner imperialistischen Hintermänner aber 

· fordert das deutsche Volk seine staatliche und 
wirtschaftliche W i e d e r v e r e i n i g u n g auf 

, dem Wege freier gesamt de u t s c ~er 
W a h 1 e n und eines demokratischen Fr 1 e -
den s vertrage s , dessen Grundsätze die 
Regierung der Sowjetunion in ihren bedeut-

samen Noten an die Westmächte klar und un
mißverständlich umrissen und damit den Lebens
interessen des deutschen Volkes, gleichzeitig 
aber auch den Interessen aller friedliebenden 
Völker in Europa, Rechnung getragen hat. Die 
Internationale Konferenz zur friedlichen Lösung 
der Deutschlandfrage, die vor wenigen Tagen 
mit Delegierten aus zahlreichen europäischen 
Ländern in Odense (Dänemark) stattgefunden 
hat, war in ihrem Ergebnis ein überzeugender 
Beweis dafür, daß das Deutschlandproblem sich 
in Uebereinstimmung mit den nationalen Zielen 
und Wünschen aller europäischen Völker 
regeln läßt. Wir sind der sicheren Ueberzeu
gung, daß auch die Tagung des Welt-Friedens
rates mit ihrer weitgespannten Zielsetzung 
einen entscheidenden B e i t r a g z u r E r h a l -
t u n g d e s F r i e d e n s für Deutschland und 
für Europa leisten wird. 

Von gleichermaßen brennender Notwendig
keit ist die endgültige Bei 1 e g u n g des 
g r a u s am e n K r i e g e s i n K o r e a und die 
Herbeiführung eines Waffenstillstandes zwi
schen den kämpfenden Mächten. Zwei Jahre 
hindurch hat das tapfere koreanische Volk alle 
Leiden und Peinigungen, denen es durch die 
Intervention der USA und die Greueltaten des 
Pestkrieges ausgesetzt ist, mit beispiellosem 
Heroismus ertragen und unbeirrbar um seine 
nationale Freiheit und Selbständigkeit gerun
gen. Nunmehr ist der Zeitpunkt gekommen, 
diesem Brennen und Morden ein Ende zu be
reiten und dem koreanischen Volk seine 

Lebensrechte endlich zuzugestehen. Die unüber
hörbare Forderung des Welt-Friedensrates nach 
Einstellung der Feindseligkeiten in diesem 
Lande wird entscheidende Bedeutung bekommen. 

Unabdingbar ist weiterhin die Forderung aller 
Friedenskämpfer nach Begrenzung. der 
Rüstungen, Aechtung der Atom-

' w a f f e und A b s c h 1 u ß e i n e s F r i e -
den s p a kt es zwischen den fünf Großmäch
ten. Auf dem Wege ehrlicher internationaler 
Verständigung wird es den vereinten An
strengungen aller friedenswilligen Menschen 
gelingen, die Brandherde neuen drohenden Un
heils auszuräumen und der Menschheit ihr 
kostbarstes Gut, den Frieden, zu erhalten und 
zu sichern. 

So sind wir gewiß, daß die Tagung des Welt
Friedensrates zu einem bedeutsamen Erfolg 
der Sache des Friedens in der ganzen Welt 
werde und durch ihre Beschlüsse den Völkern 
neue Kraft zur Erringung des Sieges über den 
Krieg verleihen wird. 

Nehmen Sie bitte nochmals unsere aufrich
tigen Wünsche für einen erfolgreichen Verlauf 
Ihrer Tagung entgegen. Seien Sie versichert, 
daß die friedliebenden christlichen Demokra
ten in ganz Deutschland keine Mühen scheuen 
werden, um den Frieden zu verteidigen. 

In aufrichtiger Verbundenheit 



Neue Zeit , 10.7.5~ (Kr.158) 

CDU an die II. Parteikonferenz der SED 

Gemeinsam im l{ampf um Frieden und Existenz 
der deutschen Nation! 

Berlin (NZ). Der Parteivorsitzende der ChristJicb-Demok.ratiscben 
Union. Stellvertretender Ministerpräsident Otto N u s c h k e, hat im 
Namen des Politischen Ausschusses der CDU sowie in seinem eige
nen Namen der II. Parteikonferenz der Sozlallstisdten Einheitspartei 

Deutschlands freundschaftliche Grüße und die besten Wünsche fflr 
einen erfolgreichen Verlauf und weitreichende Ergebnisse ihrer 
Bera.tungen übermittelt. Otto Nuschke schreibt in seinem Brief 
weite.r: 

Ihre '{onferenz steht vor entscheidungs
schwe. Aufgaben. Die gesamte deutsche 
Nation befindet sich in einem Kampf auf Leben 
und Tod gegen die Spaltungs- und Kriegs
absichten der amerikanischen Imperialisten und 
ihrer deutschen Handlanger. Die Unterzeich
nung des schändlichen Gen~alkriegsvertrages 
durch den Marionettenkanzler Dr. Adenauer 
verfolgt die Absicht, den Zustand des Protek
torats in W estdeutschland staatsrechtlich zu 
besiegeln und die Zerreißung unseres Vater
landes auf unabsehbare Zeit zu vertiefen. Der 
Generalkriegsvertrag ist letztlich der Ausdruck 
des kriegstreiberischen Komplotts zwischen dem 
amerikanisd1en Imperialismus und seinen deut
schen Verbündeten, den Monopolherren und 
den revanchelüsternen Militaristen. So ist der 
Generalvertrag ein Werkzeug der Vorbereitung 
eines neuen Krieges, der sich gegen die 
Sowjetunion, die Länder der Volksdemokratie 
und die Deutsche Demokratische Republik rich
ten soll. 

Das Leben und die Zukunft unseres Volkes 
sind in höchster Gefahr. Nur die Aktionseinheit 
aller deutschen Patrioten, ungeachtet ihrer 
Weltanschaung, vermag jetzt das Schicksal zu 
wenden und die nationalen Interessen des deut
schen 'lkes zu retten. Zahlreiche Beispiele 
des n~ Jnalen Widerstandes in Westdeutsch
land legen Zeugnis davon ab, daß die gesam
melte Kraft aller vaterlandsliebenden Deut
schen imstande ist, die Anschläge auf den Be
stand der Nation abzuwehren und durch den 
Sturz Dr. Adenauers den Weg zur Einheit 
Deutschlands, der Vorauss·etzung für die fried· 
liche Lösung der deutschen Frage, zu ebnen. 

Das Ziel unserer Anstrengungen weisen uns 
die Vorschläge der großen Sozialistischen 
Sowjetunion für einen demokratischen Friedens
vertrag mit einem einheitlichen, unabhängigen ' 
und friedliebenden Deutschland, deren Ver
wirklichung die friedliche Herbeiführung der 
nationalen Wiedervereinigung Deutschlands auf 
demokratischer Grundlage und einen ausschlag-

gebenden Beitrag zur Erhaltung des Friedens 
in Europa bedeuten würde. Das unermüdliche 
Eintreten der Sowjetunion und ihrer Regierung 
für die Same des deutschen Volkes ist ein er
neuter überzeugender Beweis dafür, daß die 
Sowjetunion die wahren Interessen unserer Na
tiqn verteidigt und die deutsche Zukunft daher 
nur an der Seite der Sowjetunion und des von 
ihr geführten unbesiegbaren Friedenslagers ge
sichert ist. 

Den verbrecherischen Angriffsabsichten der 
amerikanischen und der westdeutschen Imperia
listen setzt die Bevölkerung der Deutschen 
Demokratischen Republik ihren entschlossenen 
Willen zur Verteidigung unserer demokrati
schen Ordnung und der großen Errungenschaf
ten unseres friedlichen Aufbauwerkes ent
gegen. Die Erfolge des Aufbaues in unserer 
Deutschen Demokratischen Republik sind das 
Ergebnis der Arbeit •unserer Werktätigen, der 
Aktivisten, Helden der Arbeit und National· 
preisträger. Sie sind erwachsen in der Gemein
samkeit aller demokratischen Kräfte, die sich 
im Demokratischen Block zu einer festen und 
unzerstörbaren Gemeinschaft des Willens und 
der Tat zusammengefunden haben. Die Vertie
fung dieser kameradschaftlichen Zusammen
arbeit wird entscheidend dazu beitragen, die 
demokratische Ordnung in unserer Republik zu 
festigen und gegen alle ihre Feinde zu schützen. 

Im Ringen um die Lösung der Lebensfragen 
der Nation und in der für ganz Deutschland 
beispielhaften Entwicklung der friedliebenden 
Deutschen Demokratischen Republik, des Wahr
zeichens unseres Willens zur nationalen Einheit 
auf demokratischer Grundlage, hat sich die 
Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, die 
bewußte und organisierte Vorhut im Kampf um 
Deutschlands Zukunft, die unbestrittene Führe
rin der deutschen Arbeiterklasse, besondere 
Verdienste erworben. Unter ihrer Führung ha
ben die Arbeiter, die werktätigen Bauern und 
die fortschrittliche Intelligenz im Gebiet der 
Deutschei!, D.emokra.tischen Republik die. Grund-

steine für ein neues Deutschland der Arbeit, 
des Friedens und der sozialen Gerechtigkeit 
gelegt. Auf dieser unerschütterlichen Basis hat 
sich die Nationale Front des demokratischen 
Deutschland zu der großen Sammelbewegung 
aller um ein einheitliches Vaterland ringenden 
deutschen Patrioten gest<ätet. 

Heute kommt der Festigung des patriotischen 
Bündnisses zwischen der Arbeiterklasse, den 
werktätigen Bauern, dem naUonalbewußten 
Bürgertum und den friedliebenden· cbrlstli<:ben 
Demokraten große und entsdleidende Bedeu
tung zu. Dieses Kampfbündnis wird uns be
fähigen, die vor uns stehenden Aufgaben ge
meinsam in Angriff zu nehmen und erfolgreich 
zum Wohle unseres Volkes zu meistern. 

Alle deutschen Patrioten erwarten von der 
II. Parteikonferenz der Sozialistischen Einheits
partei Deutschlands wegweisende Beschlüsse 
über die Fortführung unseres großen nationalen 
Befreiungskampfes. Die Bevölkerung der Deut
schen Demokratischen Republik, insbesondere 
die im Demokratischen Block zusammen• 
geschlossenen Partejen und Organisationen, 
sehen den Ergebnissen Ihrer Konferenz mit 
großer Erwartung entgegen, weil sie wissen, 
daß sie in nationaler Verantwortunq Entschei
dungen über Vorschläge und Maßnahmen zur 
weiteren Entwicklung und Sicherung unserer 
demokratischen Ordnung treffen wird. 

Seien Sie überzeugt, daß die friedliebenden 
christlichen Demokraten mit Ihnen gemeinsam 
im Kampf um den Frieden und die Existenz 
unserer Nation, in dem großen Ringen um eine 
neue gesellschaftliche Ordnung und . in dem 
Glauben an den Sieg unserer gemeinsamen 
Sache verbunden sind. 

In ausgezeichneter Hochachtung! 

~~ 



Ne~e Zeit, 16.7.5~ (1 63) 

S.ehnsuCht. von Millionen erfüllt 
1 

-Der Politisme Aussmuß zu~ Aufbau des Sozialismus - Hauptvorstand tagt am 22. Juli 
· Der Politische Ausschuß der Christlich-Demokratischen Union hat 
~Ich ln seiner Sitzung vom 15. Juli 1952 eingehend mit den Ergeb
nluen der II. Parteikonferenz der Sozialistischen Einheitspartei 
l)eutschlands befaßt. Mit Begeisterung begrüßt er deren Beschluß 
~ Aufbau des Sozialismus in der Deutschen Demokratischen 
:Republik, der zum ersten Male In Deutschland die Sehnsucht von 
Millionen Wirklichkeit werden lißt. Die Clirlstlich-Demokratlsche 
lJnlon hat sich in konsequenter Fortentwicklung der Gedanken des 
Grilndungsaufrufes auf der 5. Jahrestagung und in den Meißener 
Thesen zur sozialistischen Neuordnung der Gesellschaft bekannt. 
D~r Politische Ausschuß ruft deshalb alle chri&tlichen Demokraten 
ln er Deutschen Demokratischen Republik auf, mit Ihrer ganzen 

Kraft die Arbeiterklasse beim Aufbau des Sozialismus zu unter
stützen. Während Adenauer mit der Unterzeichnung des General
kriegsvertrages den Weg zum Kriege und zur Vernichtung det' deut
schen Nation beschreitet, entscheiden wir uns für Frieden, Demo
kratie und Sozialismus in engster Gemeinschaft mit dem großen 
Welt-Friedenslager und eröffnen damit der gesamten deutschen 
Nation eine glüddiche Zukunft. 

Der Politische Ausschuß hat beschlossen, für den 22. Jull 1952 
den Hauptvorstand der Christlich-Demokratischen Union mit fol
gender Tagesordnung einzuberufen: 

„Die Beschlüsse der II. Parteikonferenz der Sozialistischen Ein
heitspartei Deutschlands und die Aufgaben unserer Partei." 



Neue Zeit , 23 . 7 . ;~ \Nr .1 69) 

Die CDU arbeitet mit am Aufbau 
des Soziali sJUns in der DDR 

Stellungnahme des Hauptvorstandes zu den Besmlüssen der II. Parteikonferenz der SED 
und den Aufgaben unserer Partei · 

Be r 1 in (NZ). Der Hauptvorstand der Christlldl-Demokratfsdlen 
.Union Deutsdlla.nds trat am Dienstag im Unionshaus zu einer Sitzung 
suaammen. Auf der Tagesordnung stand als einziger Punkt: Die . Be
BChlüsse der IL Parteikonferenz der Sozlallstisdlen Einheitspartei 
Deutsdllands und die Aufgaben unserer Partei. An der Stlmwand 
des Saales wa.r als Motto in goldener Sdlrlft auf blauem Grunde die 
Losung angebracht: „Im Bündnis mit der Arbelterklaase für Frieden. 

Einheit, Demokratie und Sozialismus". Das Hauptreferat hielt der 
Erste Vorsitzende der CDU Otto Nu s c h k e. Er gab eine genaue 
Analyse der Beschlüsse der ll. Parteikonferenz der SED und kenn
zeichnete die Situation, In der wir an den Aufbau des Sozialismus 
in der DDR herangehen, Die Voraussetzungen für den Aufbau des 
Sozialismus seien durcl:l die politiscl:le und ökonomische Entwiddung 
der letzten sieben Jahre gegeben. 

Unter Bezugnahme auf den Gründungsaufruf 
der CDU aus dem Jahre 1945 und unter Hin
weis auf die Meißener Thesen über den d1rist
lichen Realismus aus dem Jahre 1951 legte Otto 
Nuschke dar, daß wir mit dem Sozialismus den 
Weg beschreiten, den die CDU von Anfang an 
als richtig erkannt habe. Es gelte nunmehr die
ses Bekenntnis mit Enthusiasmus zu rea.Jisie
ren. Eine weitere Notwendigkeit sei die aktive 
Mitarbeit der ch.ristlichen Kräfte bei der Er
richbung einer volksnahen Demokratie. Otto 
Nus(" · ~ skizzierte dann im einzelnen die Auf
gabe tie die CDU beim Aufbau des Sozialis
mus z~ lösen hat, vor allem die Wichtigkeit der 
Mobilisierung der christlichen Kräfte für das 
Aufbauwerk. Wichtig dabei sei, daß auch die 
Kirchen die Bedeutung der neuen Entwicklung 
erkennen. In seinen weiteren Ausführungen 
unterstrich Otto Nuschke, daß die CDU weiter 
gefestigt werden müsse, damit ·sie · die großen 
Aufgaben die ihr jetzt gestellt seien, meistern 
und ein Verhältnis von Staat und Kirche be
gründen könne, das sich positiv auf das ge
samte Leben auswirke. Otto Nuschke schloß 
seine Rede mit den Worten: .Die CDU arbeitet 
mit am Aufbau des Sozial1smus in der DDRI• 

Die Ausspraiche, an der sich die Unions-

freunde Minister L e c h t e n b e r g , Mecklen
burg, Außenminister Georg Der t i n g e r, 
Bürgermeister G o·h r , Meisterbauer H i 11 e -
brand und Heinz-Wolfram Masche r be
tie\ligteill.„war gekennzeichnet von einem leiden
schaftlichen Bekenntnis zu gestaltender und 
schöpferischer Mitarbeit am Aufbau des Sozia
lismus, an der Demokratisierung der Verwal
tung und der Hineinführung der christlichen Be
völkerung in den Staat. 

In einem zweiten Referat behandelte der 
Generalsekretär Gerald G ö t t in g die Auf
gaben, die sich aus der Demokratisierung der 
Verwaltung ergeben. Hierzu wurde nach
stehende Entschlie&ung angenommen: 

"Die ökonomische und gesellschaftliche Ent
wicklung in der Deutschen Demokratischen 
Republik macht die weitere Dezentralisierung 
des Staatsapparates mit dem Ziel ihrer zu
nehmenden Demokratisierung erforderlich. 
Der Hauptvorstand der CDU, der die Maß
nahmen zur Neugliederung der staatlichen 
Struktur der Republik begrüßt, beschließt. die 
Strujctur der Partei den Veränderungen der 
Grenzen der Länder und Kreise der Repubfik 
anzupassen. In den neuerrichteten Bezirken 
in~erhalb der Länder der Republik werden 

Bezirksverbände aufgebaut. Die Bezirksvor
stände setzen sich aus 10 Mitgliedern Z'USam
men, von denen der 1. Vorsitzende und 3 wei
tere Vorstandsmitglieder als hauptamtliche 
Sekretäre der neuzuerrichtenden Bezirks
sekretariate arbeiten werden. 

Der Politische Ausschuß wird beauftragt, in 
jedem Bezirksverband zehn in der Arbeit für 
die Partei und für unser Volk bewährte 
Unionsfreunde als Mitglieder des Bezirksvor
s tandes zu berufen. Das Sekretariat der Par
teileitung wird beauftragt, alle Maßnahmen 
für die Errichtung der Bezirkssekretariate ins 
Leben zu rufen. Vor dem 6. Parteitag werden 
in allen Bezirken Delegierten-Koruferenzen 
einberufen. 

Der bisherige Landesverband der CDU 
Groß-Berlin trägt zukünftig die Bezeichnung 
„Stadtverband Groß-Berlin". 

Die Beratungen des Hauptvorstandes der CDU 
fanden ihren Abschluß mit der einstimmigen 
Annahme einer Entschließung, die die Stellung
nahme zum Aufbau des Sozi.alismus in der DDR 
im einzelnen enthält. 

Oie Entschließung und die grundlegenden Re
den werden wir in den nächsten Ausgaben ver
öffentlichen. 

j 
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Entscheidung von eschichtlicher T ragw ite 
Otto Nuschke: CDU arbeitet mit am Aufbau des Sozialisml!ls in der Deutschen Demokratischen Republik! 

Die Stellungnahme, die wir zn den B~ 
8Chlüssen der II. Parteikonferenz der Soziali
stischen Einheitspartei treffen wollen, hat für 
unsere Christlich-Demokratische Union den 
Charakter einer historischen Entscheidung. Es 
:Ist nicht das erste Mal, daß unsere Partei eine 
Entscheidung von solcher Tragweite zu 
treffen hat. Im Dezember 1945, als es um die 
Bejahung der demokratischen Reformen, ins
beSondere der Bodenreform, ging, im Dezem
ber 1947, als zu entscheiden war, ob die CDU 
sich am ersten Volkskongreß beteiligen 
würde, und Anfang Oktoöer 1949, als die 
Frage .geklärt werden mußte, ob nach der 
Gründung des Bonner Separatstaates die da
malige sowjetische Besatzungsrzone ein völker
rechtliches Niemandsland bleiben sollte - in 
allen diesen Fällen waren Entscheidungen zu 
treffen, die an Größe mit der heutigen ver
.glichen werden können. Die Erfahrung, die 
sich für uns aus diesen Entscheidungen er
geben hat, kann vielleicht so ausgesprochen 
werden: Die CDU hat ihre grundsätzlichen 
Entscheidungen immer dann richtig getroffen., 
wenn sie die Forderungen der Zeit erkannt, 
wenn sie die Zukunft unseres Volkes wie die 
neuen Aufgaben unserer Portei entschlossen 
bejaht hat. 

Welches ist nun der entscheidende Punkt 

In der letzten Slhung des Hauptvorstandes der Chrlstllcb-Demokratlschen Union, 
die einberufen wurde, um zu den Beschlüssen der II. Parteikonferenz der SED Stel
lung :r;n nehmen, hielt, wie bereits gemeldet, der Parteivorsitzende, Stellv. Minister
präsident Otto N u s c h k e , das Hauptreferat. Er legte dar, daß wir, indem wir uns 
zur Mitarbeit am Aufbau des Sozialismus In der Deutschen Demokratischen Republik 
verpflichten, folgerichtig den Weg beschreiten, den die CDU von Anfang an als den 
richtigen erkannt hat. 
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In dem Beschluß der II. Parteikonferenz der 
Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands? 
Es Ist die Feststellung, daß die politischen und 
wirtschaftlichen Bedingungen sowie das Be
wußtsein der Arbeiterklasse und der Mehr
heit der Werktätigen so weit entwickelt sind, 
daß der Aufbau des Sozialismus zur grund
legenden Aufgabe in der Deut.sehen Demo
kratischen Republik geworden ist. 

Wie ist die politische Situation in Deutsch
land in dem Augenblick, in dem diese Ent
scheidung gefällt wurde, die dem deutschen 
Volke die Perspektive einer glücklichen Zu
kunft eröffnen und endlich die Sehnsucht von 
Millionen Menschen erfüllen, die Opfer der 
Arbeiterklasse in ihrem Kampf gegen die 
Ausbeuterklasse krönen und den Aufbau der 
neuen Ordnung Wirklichkeit werden läßt? 

zusammenballungen. Der Grlindungsaufruf er
klärt es weiter als unerläßlidJ., daß der Groß
grundbesitz herangezogen wird, um eine um
fassende ländliche Siedlung zu ermöglichen. 
Endlich betont der Gründungsaufruf, daß das 
Privateigentum an die Verantwortung für die 
Allgemeinheit gebunden ist. Diese Feststellun
gen lassen klar erkennen, daß der Weg zum 
Sozialismus bereits im Gründungsaufruf in den 
großen Linien vorgezeichnet war. 

satz: .D i e Z e i t d e r b ü r g e r l i c h e li 
O r d n u n g i s t v o r b e i. • In der großen Ent
sdlließung der 5. Jahrestagung heißt es: .In 
dlristlicher Verantwortung bekennt sich die 
Union zum Sozialismus." Diese Feststellung ist 
unterstrichen worden durdJ. die Ausführungen 
der 18. und 19. These, die im Oktober 1951 auf 
unserer Meißener Arbeitstagung formuliert 
worden sind. Wenn heute der Aufbau des 
Sozialismus zur grundlegenden Aufgabe in der 
DDR gemacht wird, so wird damit ein Weg be
schritten, den die ChristlidJ.-DemokratisdJ.e 
Union von Anfang an als ridJ.tig und unver
meidlich angesehen hat. 

Unser Volk an einem Kreuzweg des Schicksals 

Diese Tatsache fand ihren Ausdruck auch 
darin, daß ein Dreivierteljahr später, im Fe
bruar 1946, der Hauptvorstand der ChristlidJ.
Demokratischen Union ausdrücklich ein Losungs
wort übernahm, das hinsichtlich der künftigen 
wirtschaftlichen und gesellsdlaftlichen Neu
ordnung im Dezember 1945 auf der Tagung der 
westdeutschen CDU/CSU in Bad Godesberg 
ausgegeben worden war: .s o z i a 1 i s m u s 
aus christlicher Verantwortung." 
Dieses Losungswort ist von Anfang an Gegen
stand einer Auseinandersetzung in den Reihen 
der Christlich-Demokratischen Union gewesen. 
Daß es von den führenden Kreisen der 
CDU/CSU nur als ein Mittel der Tarnung be
trachtet wurde, hat inzwischen die Entwick
lung in Westdeutschland klar gezeigt. Diese 
Entwicklung hat nidJ.t zum Sozialismus geführt, 
sondern zur Restaurierung des Monopolkapita
lismus reinster Prägung, nicht zur dJ.ristlidJ.en 
Verantwortung, sondern zur Verantwortungs
losigkeit der westdeutschen Kriegsinteressenten. 

Wenn wir von der führenden Rolle der 
Arbeiterklasse sprechen, so sagen wir damit 
gleichzeitig aus, daß der Aufbau des Sozialis
mus nicht das Werk der Arbeiterklasse und 
ihrer Partei allein sein kann, sondern, daß die 
Zusammenarbeit aller Patrioten für die Erfül
lung dieser großen Aufgabe notwendig ist. 
Diese Erkenntnis ist auch auf der Parteikonfe
renz der SED mit aller Klarheit ausgesprochen 
worden. Ministerpräsident Otto Grotewohl er
klärte auf der Parteikonferenz: .Es ist selbst
verständlich, daß wir bei der weiteren Erfül
lung unserer Aufgaben nidlt auf die gute Zu· . 
sammenarbeit mit unseren fortschrittlichen 
Freunden in den Blockparteien verzidJ.ten wol· 
len. Bei der Fülle der neuen und bedeutenden 
zukünftigen Aufgaben kann unsere Regierung 
nicht auf eine weitere gute Zusammenarbeit mit 
dem Block der antifaschistisch-demokratischen 
Parteien verzichten.• iDas gesamte deutsche Vo1k ist durch die 

Entwicklung in Westdeutschland an einen 
Kreu"ZJWeg seines Schicksals gestellt worden. 
Kg gibt heute nur noch eine klare Antwort 
auf das Entweder-Oder, das dem deutschen 
Volke und das jedem einzelnen Deutschen vor 
der Geschichte gestellt ist. Entweder Ver
ewigung der Spaltung unseres Vaterlandes, 
Verlust der Souveränität, Aufopferung unserer 
Zukunft für fremde Interessen. Oder Ueber
windung der Spaltung, Wiederherstellung un
serer Souveränität und Gestaltung einer 
eigenen deutschen Zukunft in Zusammen
arbeit mit allen friedliebenden Völkern der 
Welt. Vor diesem Entweder-Oder steht das 
deutsche Volk, vor diesem Entweder-Oder 
et.eht auch die Christlich-Demokratische 
Union. 

Wohin der Weg führt, der 1947 auf Grund 
aer Londoner Empfehlungen eingeschlagen 
worden ist, iiegt heute vor ailer Augen: 

Dieser Weg Westdeutschlands ist ein 
Weg in die Katastrophe. Wenn dieser Weg 
zu Ende gegangen würde, müßte man sagen: 
Das deutsche Volk hat keine Zukunft mehr. 

Aber es gibt noch einen anderen Weg: der 
Weg, den wir In der DDR seit dem Zu
sammenbruch Hitlers mit Erfolg beschritten 
haben. Dieser Weg ist bestimmt von dem 
Willen, dem deutschen Volke eine neue 
Existenzgrundlage zu schaffen. Im Mittel
punkt unseres Planens und Schaffens steht 
daher nicht die Rüstung, sondern der Aufbau 
der Friedenswirtschaft. Der erfüllte und 
übererfüllte Zweijabreplan, der in Angriff 
genommene Fünfjabreplan legen Zeugnis ab 
fÜr dieses ernste Streben. Neben der 
Scha.ffenskraft unseres deutschen Volkes hilft 
uns bei der Durchfiihnmg dieser Pläne die 
Freundschaft mit der Sowjetunion, mit dem 
großen chinesischen Volke und mit den 
:Volksdemokratien. 

Der friedliche Austausch :z;wischen den 
Volk&wirtschaften dieSEr Länder ha•t dem 
Außenhandel der Deutschen Demokratischen 
Republik iene Sicherheit gegeben, die der 
deutsche Handel in früheren Jahrzehnten im 
Austausch mit den Volkswirtschruften der 
westlichen Völker nie hat erreichen können. 

Auf diesem Wege des friedlichen Aufbaues 
sind wir so weit vorangeschritten, daß auf der 
II. .Parteikonferenz der SED die Fests·tellung 
getroffen werden konnte: Der Aufbau des 
Sozialismus ißt zur grundlegenden Auf·gabe in 
der Deutschen Demokratischen Republik ge
worden. 

„Der Aufbau des Sozialismus ist der Aus
druck des festen Willens. mit aller Kraft den 
Frieden zu erhalten." Diese Feststellung im 
Beschluß der II. Parteikonferenz der SED ist 
von großer Bedeutung. Sie besagt, daß nur 
durch die gesellschaftliche Neuordnung die 
zum Kriege treibenden und unser Vaterland 
spaltenden gesellschaftlichen Kräfte isoliert 
und gesch,1.agen werden können und daß nur 
so der Weg In ein friedliches Deutschland 
möglich ist. 

Der Aufbau des Sozialismus ist ein Beispiel 
für die westdeutschen Patrioten. Die Erfolge 
dieses Aulloaues werden me wirKsamsren 
Al'lgumente sein, um unsere westdeutschen 
Brüder zu überzeugen., daß der in der DDR 
eingeschlagene Weg der richtige ist. In Berlin 
haben wir ja die Erfahrung gemacht, daß 
auch diejeni•gen Westberliner, die sonst an der 
Deutschen Demokratischen Republik kein 
gutes Haar lassen, dennoch die Au:fbauerfolge 
anerkennen, die wir schon bisher im Zeichen 
des Zweijahreplans Ullld des ersten Jahres des 
Fünfjahreplans erzielen konnten. indem sie 
rum großen Kummer der Reuter und Ge
nossen nicht in Westberlin, sondern in den 
HO-Läden des demokratischen Sektors ein
kaufen. 

Der Ausbau der volksei•genen Wirtschaft 
im Zeichen des Fünfjahreplans wird die wich
tigste Grundlage für den Aufbau des Sozialis
mus in der DDR schaffen. Diese Grundlage 
bietet die sichere Gewähr, daß die Deut.sehe 
Demokratische Republik ihre Souveränität 
nach außen wie nach innen lebendig ent
wickeln kann: Nach außen, indem unsere 
Volkswirtschaft durch die Zusammenarbeit 
mit den aru:ieren Staaten des sozialistischen 
Aufbaues vor Krisen gesichert ist. Nach 
innen, indem der Arbeiter im Bereiche der 
volkseigenen Wirtschruft gesichert ist gegen 
jede Ausbeutung. 

Eine volksnahe Verwaltung wird errichtet 
Neben der Entwicklung der Grundlagen un

serer Produktion ~st charakteristisch für den 
Aufuau des Sozialismus in der DDR die Ent
wicklung einer lebendigen, unbürokratischen 
und volksnahen Verwaltung. Das Ziel der 
jetzt durchgeführten Verwaltungsreform ist 
es, die Verwaltung so lebendig und volksnah 
wie möglich zu gestalten. Durch die enge Zu
sammenarbeit zwischen der Bevölkerung und 
der Verwaltung wird die Autorität der demo
kratischen Gesetzlichkeit gesteigert, wird die 
Durchführung der Gesetze und Verordnrungen 
der Volkskammer in schneller und vollstän
diger Weise gesichert. 

Was sich jetzt staatsrechtlich abspielt. das 
:Ist die Liquidierung des alten Grundsatzes 
von der Gewaltenteilung. Sie wissen, sie 
gründete sich auf die Dreiteilung: Exekutive, 
Legislative, Justiz, also Gesetzgebung, Ver
waltung und Rechtsprechung. Was wir jetzt 
aufbauen und was morgen die Volkskammer 
beschließen wird, das ist die Errichtung einer 
direkten Demokratie, wenn ich so sagen darlf, 
einer Volksdemokratie. Els wird die Ge
waltenteilung aufgehoben, das volk über
nimmt in Wahrheit seine Verwaltung, seine 
Gesetzgebung, und das ist in dieser Hinsicht 
ein großer Fortschritt, den man geschichtlich 
begreifen muß. 

Das große Vorbild des sozialistischen Auf
baues ist die Sowjetunion. Sie ist nicht nur 
unser Vorbild, sondern auch die wichtigste 
Helferin beim Aufbau des Sozialismus in der 
DDR. Wir erklären klar und deutlich, daß 
ohne dieses Vorbild und ohne diese Hilfe die 
Durchführung des Aufbaues in der DDR nicht 
möglich wäre. 

Daß es für uns eine Selbstverständlichkeit 
ist, gleichzeitig mit der Entwicklung unserer 
friedlichen Arbeit den Schutz dieser fried
lichen Arbeit dJurch die EnitJwicklung Pewaff-

neter Streitkräfte zu organisieren, brauchen 
wir nicht noch einmal zu betonen. Die Er
örterung und die Entschließung der letzten 
Hauptvorstandssitzung haben dieses Thema ja 
bereit.s in aller Ausführlichkeit behandelt. 
Auch diese nationalen Streitkräfte werden 
VOl!l den Feinden des Friedens im Westen in 
Rechnung .gestellt werden müssen. 

Wir unterschätzen die Kriegsdrohung aus 
dem Westen nicht. Aber wir sind über.zeugt, 
daß die ICräfte des Friedens sich auch diesmal 
stärker erweisen werden als die Kräfte des 
Krieges. Je besser es uns gelingt, den Aufbau 
des Sozialismus In der DDR als Vorbild für 
Gesamtdeutschland durchzuführen, desto un
wahrscheinlicher wird es, daß man unsere 
deutsche Heimat zum Schauplatz eines ame
rikanischen Krieges machen kann und unsere 
friedlichen Gefilde, die deutscher Bauern
und Landarbeiterfleiß zum Paradies ent
wickelt hat, in verbrannte Erde zu ver
wandeln. 

+ 
Wenn die Christlich-Demokratische Union 

dem Vorschlag der SED beipflichtet, den Auf
bau des Sozialismus zur grundlegenden Auf
gabe in der DDR zu madJ.en, zieht sie die 
Folgerungen aus der Stellungnahme, die ihre 
besten und fortschrittlichsten Vertreter von An· 
fang an eingenommen haben. Ihnen allen ist 
der Gründungsaufruf der CDU vom 26. Juni 1945 
bekannt. In diesem Gründungsaufruf wurde vor 
sieben Jahren gefordert, daß der Aufbau des 
deutschen Wirtschaftslebens .in straffer Pla
nung, ohne Rücksicht auf persönliche Interessen 
und wirtschaftliche Theorien• durchgeführt wird. 
Der Gründungsaufruf verlangt weiter den Ueber
gang der Bodenschätze und Schlüsselbetriebe 
in Staatsbesitz, er verlangt Sid!.erungen gegen 
illegitime Einflüsse wirtsdlaltlidlel: Macht-

Daß dagegen bei uns von weiten Kreisen un
serer Mitglieder dieses Losungswort in gutem 
Glauben aufgenommen wurde, zeigt die Tat
sache, daß es übernommen wurde mit dem Zu-

Die Christlich-Demokratische Union hat auf 
vielen Gebieten wirksame Mitarbeit beim Auf
bau des Sozialismus zu leisten. Das gilt ein
mal hinsichtlich des Ausbaus der wirtschaft· 
lichen Grundlage des Sozialismus, bei der Er
füllung des Fünfjahreplanes. Hier ist insbeson• 
dere unseren Betriebsgruppen die schöne Auf
gabe gestellt, durch Entfaltung der örtlichen 
Initiative zur Erfüllung der Ziele des Fünfjahre
planes beizutragen und mitzuhelfen, daß Eng
pässe, die bei der Ausführung eines so groß 
gedachten Planes unvermeidlich sind, überwun· 
den werden. 

Besondere Aufgaben der Unionsfreunde 
Eine besonders wichtige Aufgabe wird un- in der Deutschen Demokratischen Republik zut 

seren Parteifreunden auf dem Lande erwachsen .. Geltung kommen, ist ein wichtiges Anliegeq 
\AJenn unsere :Bauern erkennen, daß der Auf!!! der CDU. \"lir dürfan auch in diesem Zu· 
bau des Sozialismus auch der Landwirtschaft sammenhang an die 19. unserer Meißener The· 
wertvollste Hilfe und neue technische Mög- sen erinnern, in der gesagt wird: .Das Gewicht, 
lichkeiten gewährt, werden siP. immun werden das die Christen bei der Gestaltung dieser 
gegen die Störungsversuche des Westens und Probleme in die .Wagschale zu werfen haben, 
mit Begeisterung an den Aufgaben des Sozia- wird davon abhängen, ob sie die Fehler der 
lismus mitarbeiten. Vergangenheit erkennen, aus ihnen lernen und 

Die Verwaltungsreform stellt die Mitarbeiter entschlossen daraus die Folgerungen ziehen.• 
der staatlichen Verwaltung vor neue Aufgaben. Eine wichtige Folgerung dieser Art bedeutet 
Es wird nicht immer leicht sein, diese Aufgaben ja schon der Zusammenschluß politisch verant
zu lösen. Unsere in der Verwaltung tätigen wortungsbewußter Christen ohne Unterschied 
Parteifreunde haben eine großartige Gelegen- der Konfession, der in der CDU vollzogen wor
heit zu zeigen, daß sie neuen Aufgaben auf- den ist. Eine weitere Folgerung erkennen wir 
geschlossen, daß sie dem Tempo unserer Zeit in der politischen Zusammenarbeit mit den 
gewachsen sind, daß sie mithelfen wollen beim Anhängern des Marxismus-Leninismus, die 
Aufbau des Sozialismus. Besondere Aufmerk- früher von vielen Christen als unmöglich an
samkeit werden die Mitglieder der Union den gesehen wurde und auch heute noch in West
Aufgaben zuwenden, die sich im Zuge der neuen deutschland als die Todsünde für einen christ
Entwicklung auf dem Gebiete des Gesundheits- liehen Abendländer betrachtet wird. Wir da
wesens ergeben. Nicht nur, weil dieser Ab- gegen sind der Auffassung, daß nur auf Grund 
schnitt der Verwaltung unter Leitung eines dieser Voraussetzungen, nämlich auf Grund der 
Unionsfreundes steht. Zusammenarbeit mit den Anhängern des Marxis-

D i e Fragen des Gesundheits· mus-Leninismus und auf Grund der Einmütig
w e s e n s sind von alters her ein besonderes keit der Christen ohne Unterschied der Konfes
christliches Anliegen gewesen. Die segensreiche sion die kulturellen Aufgaben gelöst werden 
Arbeit der christlichen Liebestätigkeit aller können, die sich beim Aufbau des Sozialismus 
Konfessionen entfaltet sich in diesem Bereich. ergeben. 
Es ist ohne weiteres klar, daß bei dem Aufbau Es wird von großer Bedeutung sein, in wel· 
des Sozialismus sich hier eine Fülle von Auf- eher Haltung die verantwortlichen Leiter der 
gaben ergeben, die zu lösen den Mitgliedern im Raume der Deutschen Demokratischen Re
der Christlich-Demokratischen Union besonders publik wirkenden Kirchen und kirchlichen 
am Herzen liegen muß. Gemeinschaften die Bedeutung dieses neuen 

Auch auf dem Gebiete der demokratischen Entwicklungsabschnittes erkennen und im Be
Kultur glauben wir wichtige und große Auf- wutltsein ihrer Verantwortung den großen 
gaben für die Christlich-Demokratische Union nationalen Aufgaben Rechnung tragen, die uns 
zu sehen. Das nationale Kulturerbe enthält im Zeichen des sozialistischen Aufbaus gestellt 
wertvolle und wesentliche Elemente, die ge- sind. Die Lösung der Frage des Verhaltens von 
kennzeichnet sind vom Geiste der christlichen Staat und Kirche wird die besondere Aufgabe 
Ueberlieferung. Daß diese positiven Kräfte unserer Partei sein; sie wird die Mobilisierung 
auch bei der Entfaltung der nationalen Kultur aller unserer Kräfte erfordern. 

Den Aufgaben unserer Zeit aufgeschlossen 
Leider müssen wir hier schmerzlich verzeich

nen, daß d'J:e Kirchen weder des Westens noch 
des Ostens in den großen Schicksalsfragen un
seres Volkes eindeutig Stellung genommen 
haben. Wir haben zwar gehört von dem Ein
spruch der Bischöfe gegen Maßnahmen, die ja 
nur in Abwehr der Unterzeichnung des General
kriegsvertrages erfolgten; aber wir haben nicht 
gehört, daß die Bischöfe von Westdeutschland 
protestiert hätten, daß eine Million Hektar 
deutsche Heimaterde für Flugplätze, Truppen
übungsplätze, Wohnblöcke für amerikanische 
Besatzungssoldaten verwendet wird. Ganze 
Dörfer sind vom Erdboden verschwunden. 
Warum hat die Kirche dazu nicht gesprochen? 
Wir vermissen jetzt ihre klare Entscheidun!J 
in den Fragen, die unser Sein und Nichtsein 
berühren. Um eine klare Stellungnahme zu 
diesem Grundproblem, zu diesen Schicksals
fragen der Nation wird die Kirche auf die 
Dauer nicht herumkommen. Es ist Aufgabe der 
kirdJ.lichen Laien und der fortschrittlichen Geist
lichen, hier die Kirchenleitungen an ihre natio
nale Pflicht zu gemahnen. 

Die Aufklärung darüber, daß die Freund
schaft mit der Sowjetunion eine Lebensnot
wendigkeit für Deutschland ist, daß diese 
Freundschaft uns den Weg zeigt zur Ueber
windung der Spaltung unseres Vaterlandes und 
zum Aufbau ein.ei: friedlichen deutsdlen Zu-

kunft: das ist die Aufgabe, die für jedes Mit
glied der CDU durd1 die verstärkte Anti
sowjethetze des Westens in den nächsten 
Wochen und Monaten gestellt ist. 

Die Mitglieder der CDU werden sich be
mühen, bei der Erfüllung der Aufgaben des 
sozialistischen Aufbaus alle ihre Kräfte ein
zusetzen. Das Beispiel der CDU wird beachtet 
werden auch außerhalb der deutschen Grenzen. 

Wir glauben endlich, daß wir mit unserer 
Stellungnahme auch der Sache des Christen· 
tums in Deutschland und in Europa einen posi
tiven Dienst erweisen. Zeugt doch unser Tat
bekenntnis zum Sozialismus daiür, daß die poli
tisch verantwortungsbewußten Christen den 
Aufgaben und Notwendigkeiten unseres Zeit
alters aufgeschlossen gegenüber stehen, daß das 
Christentum nicht der Vergangenheit angehört, 
sondern den Aufgaben der Zukunft genau so 
gerecht zu werden weiß, wie es den Aufgaben 
dieses unseres 20. Jahrhunderts gerecht wird. 
In diesem Bewußtsein, daß wir nicht nur eine 
Entscheidung für den gegenwärtigen Augen
blick treffen, sondern daß wir in unserer Ver
antwortung der Vergangenheit und der Zukunft 
verbunden sind, fassen wir diesen Entschluß: 
Die Christlich-Demokratische Union arbeitet mit 
am Aufbau des Sozialismus in der Deutschen 
Demokratischen Republik. 
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Vorwärt·s zum 6. Parteitag! 
Die Entschließung des Hauptvorstandes der CDU vom 22. Jull 1952 

Die Mitglieder des Hauptvorstandes 
der Christlic:h-Demokratischen Union be
grüßen mit Freude und Genugtuung die 
Besc:hlüsse der II. Parteikonferenz der 
Sozialistisc:hen Einheitspartei Deutsc:h
lands, die für das ganze deutsc:he Volk 
von entsc:heidender Bedeutung sind und 
eine neue Epoc:he der deutsc:hen Ge· 
sc:hic:hte einleiten. 

Der planmäßige Aufbau des Sozialis· 
mus in der Deutsc:hen Demokratisc:hen 
Republik unter der Führung der Arbeiter
klasse verwirklicht all jene Ziele, für die 
ein Jahrhundert hindurch. Millionen 
Werktätige versc:hiedener Weltansc:hau
ungen, die besten Söhne und Töc:hter 
unseres Volkes, kämpften und große 
Opfer brac:hten. 

· Der Hauptvorstand der CDU ist sich. 

'

r Tatsac:he bewußt, daß die Ordnung 
s Sozialismus zugleich. die Verwirk

fuung bedeutender c:hristlic:her Anliegen 
in dieser Welt ermöglicht. Die soziale 
Befreiung aller Mensc:hen, der ent· 
schlossene Kampf für den Frieden, die 
ständig stärker werdende Mitarbeit der 
Bevölkerung und die wach.sende Demo
kratisierung des Staatsapparates ermög
lic:ht eine weitaus bessere materielle, so· 
ziale und kulturelle Betreuunq des Men
schen, der im Mittelpunkt allen Planens 
und Sc:haffens steht. Die breiteste An
wendung wissenschaftlich.er und tech
nischer Erkenntnisse und Fortsc:hritte, die 
immer größere Nutzbarmachung der 
Naturschätze und Naturkräfte ent
sprechen der Aufgabe, die der Schöpfer 
der Mensc:hheit gestellt hat. 

I. 
In der Entsc:hließung des V. Parteitages 

hat sich. die Christlich·Demokratisc:he 
Union im September 1950 zur soziali· 
stisc:hen Erneuerung Deutschlands be
kannt. Im Abschnitt IX dieser Entschlie
ßung heißt es: 

.Als christliche Demokraten sind wir 
entschlossen, an der Gestaltung eines 
neuen Zeitalters mitzuwirken, das auf 
den Trümmern einer sterbenden Welt 
entsteht. Wir werden in unerschütter· 
lichem Gottvertrauen und Zukunfts· 
glauben mitwirken am Aufbau einer 
neuen Welt, einer Welt des dauernden 
Friedens und des aufbauenden Sozia
lismus.• 

Auf der Meißener theoretischen 
Arbeitstagung der Christlic:h-Demokra· 
tisc:hen Union im Oktober 1951 wurde 
dieses Bekenntnis zum Sozialismus ideo
logisch. vertieft, indem in der 19. These 
des Christlic:hen Realismus folgende Aus· 
sage getroffen wurde: 

.Aus c:hristlicher Verantwortung be
kennt sich die Christlich-Demokratische 
Union zur sozialistisc:hen Erneuerung der 
Gesellsc:haft. Bei dem Ringen um die Ent· 

. widdun-g der neuen, besseren Gesell· 
schaft ist die von Karl Marx ausgehende 
Bewegung, die ihre konsequente Entwidc· 
Jung in der Sowjetunion gefunden hat, 
von beispielgebender Wirkung. Diese 
Tatsac:he muß uns bestimmen, die poli
tische Zusammenarbeit mit den An
hängern des Marxismus-Leninismus auf 
dem Boden der Blodcpolitik zum Wohle 
unseres Volkes weiter zu üben ... • 



In der 18. These des Christlichen Rea
lismus heißt es: 

„Marx hat die Bedeutunq der auf 
Deutschland übergreife,nden Industriali
sierung von Anfang an richtig analysiert 
u11d gezeigt, daß die Schäden der kapi
talistisd1en Ordnung endgültig nur durch 
Ueberwindung dieser Ordnung beseitigt 
werden können. Ohne Anhänger des 
dialektischen Materialismus zu sein, muß 
der Christ die Grundzüge der vom 
Marxismus-Leninismus gegebenen ökono
mischen Analyse als richtig erkennen." 

Damit ist die Haltung der Christlich
Demokratischen Union zum Aufbau des 
Sozialismus, der jetzt auf Grund der öko
nomischen Entwic:klung und des Bewußt
seins der werktätigen Massen in der 
DDR beispielgebend für ganz Deutsch
land begonnen werden kann, eindeutig 
bestimmt. 

II. 
Die Christlich-Demokratische Union er

kennt die führende Rolle der Sozialisti
schen Einheitspartei Deutschlands als die 
Partei der Arbeiterklasse vorbehaltlos an. 
Sie ist überzeugt, daß der erfolgreiche 
Aufbau des Sozialismus in der Deutschen 
Demokratischen Republik nur auf der 
Grundlage der fortgeschrittenen Wissen
schaft von der Gesellschaft des Marxis
mus-Leninismus möglich ist und sieht 
deshalb in der Sozialistisdlen Einheits
partei die führende Kraft im Kampf um 
ditl Verwirklidlung des Sozialismus. 

Die Geschichte hat gelehrt, daß die 
Spaltung der Arbeiterklasse für die fort
schrittliche Entwicklung der Gesellschaft 
verhängnisvoll ist. Diese, vom Kapitalis
mus bewußt geförderte Spaltung hatte 
zum Ergebnis, daß die Arbeiterklasse im 
Kampf gegen das kapitalistische Wirt
schaftssystem zu keinen durchschlagenden 
Erfolgen gelangte. Die Kräfte, die ge
meinsam für fortschrittliche Ziele hätten 
eingesetzt werden können, wurden im 
Kampf gegeneinander aufgerieben und 
unwiiksam geflacht. Die Christlich-De· 

mokratische Union sieht deshalb in der 
geeinten, von dar Sozialistisdlen Ein
heitspartei Deutschlands geführten Repu
blik die stärkste Kraft im Kampf um den 
Frieden, die Einheit unseres Vaterlandes 
und den gesellschaftlichen FortsQ:iritt. 

III. 
Die Christlich-Damokratische Union der 

DDR ist die anleitende politische Kraft 
der christlichen Mensdlen unseres Landes. 

Echtes Christentum ist kein Stillstand, 
es ist ständig bestrebt, die .Mitarbeit der 
Menschheit am Werk des Schöpfers zu 
mehren und zu verbessern. Christliche 
Brüder und Sdlwestern aus der Sowjet
union verteidigen heroisch ihr sozia · 
stisches Heimatland gegen die fasdlii> 
sehen Aggressoren und helfen heute be
geistert beim Aufbau des Kommunismus. 

Christliche Generale und Soldaten 
kämpften in China für den sozialistischen 
Aufbau ihres Vaterlandes. 

Christliche Parteien, Gruppierungen 
oder Einzelpersönlichkeiten helfen in den 
Staaten der Volksdemokratien mit, den 
Sozialismus zum Siege zu führen. 

Unsere Partei wird die christlichen 
Menschen für Frieden, Einheit, Demokra
tie und Sozialismus begeistern. Unsere 
Partei wird für die Erreichung dieser 
Ziele alle Kraft einsetzen. Unter Führung 
der SED besdlreiten wir gemeinsam den 
Weg in die sozialistische Zukunft. Wir 
dienen damit den Interessen unserer 
Nation und schaffen zugleich eine ent
scheidende Voraussetzung für das Bünd
nis aller Werktätigen im Kampf um die 
nationale Einheit unseres Vaterlandes. 

IV. 
Die Voraussetzung für die erfolgreiche 

Mitarbeit der CDU am planmäßigen Aur
bau des Sozialismus in der DDR ist die 
richtige Erkenntnis der unserer Partei a' 
Grund ihres christlichen Charakters u 
der Kenntnisse und Fähigkeiten ihrer 
Mitglieder gestellten Aufgaben und der 
Möglichkeiten ihrer Erfüllung. 

AUS DEM INHALT DIESES HEFTES 
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Die zentrale Aufgabe der Christlich
Demokratischen Union besteht in der 
Durchführung e iner unermüdlichen Uber
zeugungsarbeit in allen Kreisen uns-erer 
christlichen Bevölke1ung. Es darf dabei 
auch im kirchlichen Raume keinerlei !atz 
für reaktionäre und feindliche räfte 
geben. Eine Be tätigung solcher Kräfte 
würde das erforderliche Vertrauensver
hältnis zwischen Staat und Kirche 
empfindlich stören und sich verhängnis
voll für das religiöse Gemei nsdlaftsleben 
auswirken. 

Andererseits werden Staat und Gesell
schaft einer Kirche, die sich für Frieden 
und gesellschaftlichen Fortschritt einsetzt, 

•

' rksame Unterstützung leihen und den 
~eich ihrer religiösen Aufgaben stets 
angetastet lassen. Dem Charakter un

serer Partei entspricht eine verstärkte 
Mitarbeit auf all den Gebieten, auf denen 
in besonderer Weise die Verwirklichung 
echter christlidler Liebestätigkeit ihren 
Ausdruck findet. Dies gilt vor allem für 
die Demokratisierung und Verbesserung 
des Gesundheitswesens, in dem bereits 
seit JahTen namhafte Unionsfreunde er
folqre ich wirken. 

Besondere Aufmerksamkeit wird die 
CDU der Erhaltung und Pflege unseres 
nationalen Kulturerbes, insbesondere der 
christlichen Kulturgüter widmen müssen. 
Hier erschließen sich unserer Parteiarbeit 
große Perspektiven. 

Unsere Partei-Betriebsgruppen in den 
volkseigenen Betrieben, in den Genossen
schaften und in der Staatlichen Verwal
tung stehen vor großen Aufgaben. Sie 
sollen konstruktiv und zielbewußt am 
Aufbau unserer sozialistischen Wirtsd1aft 
sowie einer volksverbundenen Verwal
tung mitarbeiten. Bei dem Aufbau des 
Sozialismus kommt der Bildung von Pro-

t ktionsgenossenschaften und deren För
·ung durch die Gesellschaft erhöhte 
deutung zu. Sie gewähren erst die 

volle Ausnutzung des wissenschaftlichen 
und technisdlen Fortschritts sowie die 
volle Erschließung aller noch schlum
mernden wirtsdlaftlichen Reserven. In 
der Landwirtschaft bringen sie unseren 
werktätigen Bauern und Landarbeitern, 
insbesondere aber unseren schwer arbei
tenden Bäuerinnen eine fühlbare Ent
lastung, die sie in die Lage versetzt, in 
weitaus stärkerem Maße am gesellsdlaft
lichen und kulturellen Leben unseres 
Volkes teilzune:hmen. 

Die Arbeitsgemeinschaften bei den 
Kreis- und Bezirksverbänden sowie bei 
der Parteileitung haben die Aufgabe, 

„Vox temporis vox Dei" 
Die Stimme der Zeit Ist die Stimme 

Gottes. Was Bedürfnis der Zeit ist, darf 
und soll damit auch als Wille Gottes ge
nommen werden. Bin jeder muß also 
aus seiner Zeit die Rufe Gottes ab
horchen. Die Menschen des 10. Jahrhun
derts aus den Stimmen des 10. Jahr
hunderts, die MensrJ1en des 20. Jahr
hunderts aus den Anrufungen des 20. 
Jahrhunderts. Ein jeder muß also seine 
Zeit bejahen, dem Heute seines Volkes 
dienen. 

Michael Kardinal Faulhaber 
Erzbischof von München 
gestorben 13. Junl 1952 

ständig konkrete, fachlich begründete 
Vorschläge und Beiträge für den plan
mäßigen Aufbau des Sozialismus zu er
arbeiten. 

V. 
Die Verwirklichung des Sozialismus in 

Deutschland ist ein entscheidender Bei
trag zur Stärkung des Friedenslagers und 
zur Sicherung des Friedens in Europa. 
Es unterliegt keinem Zweifel, daß die 
amerikanischen Imperialisten und ihre 
deutschen Helfershelfer das Friedens
lager gerade deswegen befeinden, weil 
es seine Kraft und Stärke und seine un
erschütterliche Einheit auf dem gemein
samen Fundament einer sozialistischen 
Gesellschaftsordnung entwickelt, die die 
westlichen Ausbeuter mit allen Mitteln 
versklaven wollen. Sozialismus und 
Frieden sind ebenso identisch wie im
perialistische Ausbeutung und Kriegs
wille. Indem das deutsche Volk seinen 
Beitrag zur Verwirklichung des Sozialis
mus leistet, leistet es auch seinen Beitrag 
zum Frieden. 

Es leistet dabei aber auch einen ent
sdleidenden Beitrag im Kampf um die 
Wiederherstellung der deutschen Einheit. 
Die Frage der deutschen Einheit ist nidlt 
ein formales Problem der Zusammen
fügung eines ostdeutschen und eines 
westdeutschen Staates, sondern die deut
sche Einheit wird errungen in der Ent-

. scheidung um die bessere Ordnung für 
die sdlaffenden Menschen in Deutsd1land. 
Der Sozialismus ist Hoffnung und Wille 
der Werktätigen in ganz Deutschland und 
ist der Zukunftsglaube gerade der 
kämpfenden werktätigen Menschen in 
Westdeutschland. 

Indem die Deutsche Demokratische Re
publik den Soziali.smus verwirklicht, 
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knüpft sie ein enges und unzerreißbares 
Bündnis mit den schaffenden Menschen in 
Westdeutschland und entwickelt damit die 
Voraussetzungen, alle Kräfte zur Wieder
herstellung der deutschen Einheit zu mo
bilisieren. 

VI. 

In der gegenwärtigen politischen Si
tuation kommt dem 6. Parteitag der 
Christlich-Demokratischen Union eine be· 
sondere Bedeutung zu. Diese Situation 
ist gekennzeichnet 

1. durch die beharrliche Bemühung der 
Sowjetunion, baldigst eine Konferenz der 
vier Großmächte zustande zu bringen mit 
dem Ziel des Absd,lusses eines demo
kratischen Friedensvertrages mit einem 
souveränen friedliebenden Gesamt
deutschland; 

2. durch die ständigen Versuche der 
anglo-amerikanischen Monopolkräfte und 
ihrer deutschen Handlanger, die endgül
tige Eingliederung der westdeutschen In
dustrie und Bevölkerung in den aggres
siven Atlantikblock durch schleunige 
Ratifizierung des Generalkriegsvertrages 
zu erreichen; 

3. durch die wachsende nationale Wider
standsbewegung der Werktätigen West
deutschlands gegen den offenen Kriegs
kurs Adenauers und seiner Trabanten; 

4. durch den Beginn des sozialistischen 
Aufbaues in der Deutschen Demokrati
schen Republik, die zur Abwehr jeglicher 
Aggre.s~ionen eine nationale Verteidigunq 
orgams1ert und damit in verstärktem 
Maße das Bollwerk des nationalen 
Kampfes um Freiheit und Frieden in 
Deutschland wird. 

Daraus ergeben sich für den 6. Partei
tag folgende Aufgaben: 

1. Er muß dem Kampf der christlichen 
Demokraten um den Frieden und die 
natio ale Befreiung unseres Vaterlandes 
neue Impulse verleihen. Er muß dafür 
aus der gegenwärtigen Situation gewon
nene neue und wegweisende Grundsätze 
aussprechen, die uns helfen, die Wieder
herstellung der deutschen Einheit zu be
schleunigen. 

2. Er muß dem Gedanken der nationa
len Verteidigung und ihrer Organisierung 
bis in die letzten Reihen unserer christ
lichen Bevölkerung Bahn brechen. 

3. Er muß neue Wege z-eigen. die Chr' 
sten unseres gesamten deutschen Vat 
landes um die Fahne des nationa e 
Widerstandes gegen die antichristliche 
und unmenschliche Kriegspolitik der 
Adenauer-Clique zu scharen. 

4. Er muß positiv zu den bedeutsamen 
staats- und verwaltungspolitischen Ände
rungen in unserer demokratischen Ord
nung Stellung nehmen, ihre Bedeutung 
untersuchen und es verstehen, die Masse 
unserer Freunde verstärkt in, der Mit
arbeit im öffentlichen Leben einzusetzen. 

5. Er muß se in vorbehaltloses Bekennt
nis zum Sozialismus erneuern und zu den 
nächsten gesellschaftlichen Aufgaben. die 
die Stunde fordert, konkret Stellung 
nehmen. Er muß dabei die aktive Mit
arbeit der CDU durch vorbildliche Ein
satzbereitschaft ihrer Mitglieder bei der 
Festigung der gesellschaftlichen Ordnung 
vor aller Welt offenkundig werden 
lassen. 

Christliche Demokraten! Vorwärts zum 
6. Parteitag! Vorwärts zum Aufbau des 
Sozialismus! 

Die CDU arbeitet mit 
am Aufbau des Sozialismus in der Deutschen Demokratischen Republik 

Aus dem richtungweisenden Referat 
von O t t o N u s c h k e, das am 22. Juli 
die bedeutsamen Verhandlungen des 
Hauptvorstandes der CDU einleitete, 
geben wir im folgenden die wichtigsten 
Gedankengänge wieder. D. R. 

Das gesamte deutsche Volk ist durch 
die Entwicklun.g in Westdeutschland an 
einen Kreuzweg seines Schicksals ge
stellt worden. Es gibt heute nur noch 
eine klare Antwort auf das E n t -
w e d e r - 0 d e r, das dem deutschen 
Volke und das jedem einzelnen Deut
schen vor der GesChichte gestellt ist. 

Entweder Verewigung der Spaltung un
seres Vaterlandes, Verlust der Souverä
nität, Aufopferung unserer Zukunft für 
fremde Interessen: Oder überwindung 
der Spaltun,g, Wiederherstellung unse
rer Souveränität und Gestaltung einer 
eigenen deutschen Zukunft in Zusam
menarbeit mit allen friedliebenden Völ
kern der Welt. Vor diesem Entweder
Oder steht das deutsche Volk, vor die
sem Entweder-Oder steht auch die 
Christlich-Demokratische Union. 

Wohin d~r Weg führt, der 1947 auf 
Grund der Londoner Empfehlungen ein-



geschlagen worden ist, negt heute vor 
aller Augen: Dieser Weg West -
deutschlands ist ein Weg in die 
Katastrophe. Wenn dies,er w'eg zu Einde 
gegangen würde, müßte man sagen: 
Das deutsche Volk hat keine Zukuruft 
mehr. 

Aber es gib t noch einen an -
deren Weg: der Weg, den wir in 
der DDR seit dem Zusammenbruch Hit
lers mit Erifolg beschritten haben. Die
ser Weg ist bestimmt von dem Willen, 
dem deutschen Volke eine neue Existenz
grundlage zu schaffen. Tun Mittelpunkt 
unseres Planens und Schaffens steht 
daher nicht die Rüstung, sondern der 

Aifbau der Friedenswirtschaft. Der 
Wfüllte und übererfüllte Zweijahreplan, 

der in Angriff genommene Fürufjahre
plan legen Zeugnis ab für düeses ernste 
Streben. Neben der Schaffenskra:ft un
seres deutschen Volkes hilft UiliS bei der 
Durchführung dieser Pläne die Freund
scha<ft mit der Sowjetunion, mit dem 
großen chinesischen Volke und mit den 
Volksdemokratien. 

Sozialismus: Wille zum Frieden 
Der friedliche Austausch zwischen 

den Volkswirtschaften dieser Länder 
hat dem Außenhandel der Deut5chen 
Demokratischen Republik jene Sicher
heit gegeben, die der deutsche Handel 
ih früheren Jahrzehnten im Austausch 
mit den Volkswirtschaften der west
lichen Völker nie hat erreichen können. 
Auf diesem Wege des friedlichen Auf
baues sdnd wir so weit vorangeschritten, 
daß auf der II. ParteikonfereilJZ der 
SED die Feststellung getroffen werden 
konnte: Der Aufbau des Sozialismus 
ist zur grundlegenden Aufgabe in der 
Deutschen Demokratischen Republik 

a worden. 
9 „Der Auf b au des Sozi a 1 i s m u s 

ist der A u s d r u c k d es f es t e n 
Willens, mit aller Kraft den Fr i e -
den zu erhalten." Ddese Fest
steJlung im Beschluß der II. Partei
konferenz der SED ist von großer Be
deu hing. Sie bes,agt, daß Ill\lr durch die 
gesellschaftliche Neuordnung die zum 
Kriege treibenden und unser Vaterland 
spaltenden gesellschaftlichen Kräfte iso
liert und geschla.gen werden können 
und da.ß nur so der Weg in ein fried
liches Deutschland möglich ist. 

Der Aufbau des Sozialismus ist ein 
Beispi e l für die westdeut
schen Patrioten. Die Erfolge 
d.ieses Aufbaues werden die wirksam
sten Argumente sein, um unsere west-

In straffer Planung 
Das unermeßliche Elend in unserem 

Volke zwingt uns, den Aufbau unseres 
Wirtschaftslebens, die Sicherung von 
Arbeit und Nahrung, Kleidung und 
Wohnung ohne jede Rücksicht auf )'\er
sönliche Interessen und wirtschaftliche 
Theorien in straffer Planung durchzu
führen. 

Aus dem Gründungsaufruf der CDU 
vom 26. Juni 1945 

deutschen Brüder zu überzeugen, daß 
der in der DDR eingeschlagene Weg 
der richtige ist. In Berlin haben wir ja 
drie Erfahrung gemacht, daß auch die
jenigen Westberliner, die sonst an der 
Deutschen Demokratischen Republik 
kein gutes Haar las·sen., dennoch die 
Aufbauerfolge anerkennen, die wir 
s·chon bisher im Zeichen des Zwei
j ahreplans und des ersten Jiahres des 
Fünfjiahreplans erzielen konnten, indem 
sie zum großen Kummer der Reuter 
und Genossen nicht in Westberlin, son
dern in den HO-Läden des demokra
tischen Sektors einkaufen. 

Der Ausbau der volkseigenen 
W i r t s c h a f t im Zeichen des FüIJlf
j ahreplans wird die wichtigste Grund
lage für den Aufbau des Sozialismus in 
der DDR schaiffen. Diese Grundlage 
bietet die sichere Gewähr, dlaß die 
Deut sche Demokratische Republik ihre 
Souveränität nach außen wie nach 
innen lebendig entwickeln kann: Nach 
außen, indem unsere Volksrwirtst:'J.aft 
durch die Zusammenarbeit mit den an
deren Staaten des sozialistischen Auf
baues vor Krisen geslichert ist. Nach 
innen, indem der Arbeiter im Bereiche 
der volkseigenen Wirtschaft gesichert 
ist gegen jede Ausbeutung. 

Volksnabe Verwaltung 
Neben der Entwicklung der Grund

lagen unserer Produktion ist charakte
ristisch für den Aufbau des Sozialismus 
in der DDR die Entwicklung einer 
lebendigen, unbürokratischen und volks
na~n Verwaltung. Das Ziel der jetzt 
durchgeführten Verw a 1 tun g s r e -
form ist es, die Verwaltung so leben
dig und volksnah wie möglich zu i;e
stalten. Durch die enge Zusammen
arbeit zwischen der Bevölkerung und 
der Verwaltung wird die Autorität der 
demokratischen Gesetzlichkeit gestei
gert, wird die Durchführung der Ge
setze und Verordnungen der Volks-
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kammer in schneller und vollständiger 
Weise gesichert. 

Wa·s $ich jetzt staatsrechtlich ab~pielt, 
das ist die Li q u i die r u n g d es 
alten Grundsatizes von der 
G e w a lt e n t e i 1 u n g, Sie wissen, sie 
gründete sich auf die Dreiteilung: Exe
kutive, Legislative, Justiz, also Gesetz
gebung, Verwaltung und Rechtspre
chrung. Was wir jetzt aufbauen und was 
mo11gen die Volkskammer beschließen 
wird, das ist die Errichtung einer direk
ten Demokratie, wenn ich so sagen darf, 
einer Volksdemokrat!ie. Es wird die 
Gewaltenteilung aufgehoben, da5 Volk 
übern:lmmt in Wahrheit 5eine Verwal
tung, seine Gesetzgebung, und das ist 
in dieser Hinsicht ein großer Fortschritt, 
den man geschichtlich begreüen muß. 

Das große Vor b i 1 d des sozialisti
$chen Aufbaues ist die So w j et
un i o n. Sie ist nicht nrur unser Vor
bild, sondern auch die wichtLgste Hel
ferin beim Aufbau des Sozli•alismus in 
der DDR. Wir erklären klar und deut
lich, daß ohne dieses Vorbild und ohne 
diese Hilfe die Durchführung des Auf
baues in der DDR nicht möglich wäre. 

Der Weg der CDU 

Wenn die Chl1i1stlich-Demokratische 
Union dem 'Vorschlag der SED bei
pflichtet, den Auibau des Sozialismus 
zur grundlegenden Aumgabe in der DDR 
zu machen, zieht sie die Folgerungen 
aus der Stellungnahme, die ihre be ten 
und :for1schl1ittlichsten Vertreter von 
Anfäng an eingenommen haben. Ihnen 
allen ist der Gründungs aufruf 
der CDU vom 26. Juni 1945 bekannt. In 
diesem Gründrungsaufrui wurde vor 
sieben Jahren gefordert, daß der Auf
bau des deutschen Wirtschaftslebens „in 
straffer Planung, ohne Rücksicht auf 
persönliche Interessen und wirtschaft
liche Theorien" durchgeführt wird. Der 
Gründung.saufruf verlangt weiter ·den 
Übergang der Bodenschätze und Schlüs
selbetriebe in Sta•atsbesibz, er verlangt 
Sicherun.gen gegen illegitime Einflüsse 
wirtschaftlicher Machtzusammenballun
gen. Der Gründungsaufruf erklärt es 
weiter als unerläßlich, daß der Gi0ß
grundbe,,itz herangezogen wird, um 
eitne umfassende ländliche Siedlung zu 
ermöglichen. Endlich betont der Grün
dungsaufruf, daß das Pnivateigentum 
an die Verantwortung für die Allge
meinheit gebunden ist. Diese Fest
steUungen lassen klar erkennen. daß 
der Weg zum Sozialdsmus bereits im 
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Aus christlicher Verantwortung 
Aus christlicher Verantwortung und 

in Ausübung ihrer demokratischen 
Rechte und Pfticlden bekennt sich die 
Union zur parlamentarischen Demokra
tie und einer sozialistischen Gestaltung 
unserer Gesellschaftsordnung. 

Aus der Entschließung der 3. Jahros
tagung vom. 18. September 1948 

Die Union bekräftigt ihr auf der 
3. Jahresta11unir ab&'elegtes Bekenntnis 
zu einer sozialistischen Gestaltung der 
Gesellsclu\ftsordnung aus christlicher 
Verantwortung. 

Aus der Entschließung der 4. Jahres
tagung vom 13. November 194ll 

Gründungsaufruf in den großen Linien 
vorgezeichnet war. 

Diese Tatsache fand ihren Acusdruck 
auch darin, daß ein Dreivierteljahr 
später, im Februar 1946, der Hauptvor
stand der Christlich-Dernokratdschen 
Union ausdrücklich ein Losungswort 
übernahm, das hinsichtlich der künfti
gen wirtschaftlichen und gesellschaft
lichen Neuordnung im Dezember 1945 
auf der Tagung der westideut.schen. 
CDU/CSU in Bad Godesberg ausgege
ben worden war: „Sozii.alismus 
aus christlicher Verantwor
tung." Dieses Losungswort ist von 
Anfang an Gegenstand einer Ausein
andersetzung in den Reihen der Christ
lich-Demakl'atischen Uruion gewesen, 
Daß es von den führenden Kreisen der 
CDU/CSU nur als ei111 Mittel der Tar
nulllg betrachtet wurde, hat inzwischen 
die Entwicklung in Westdeutschland 
klar gezeigt. Diese Enbwicklunog hat 
nicht zum Sozialismus geführt, sond~ 
zur Restaurierung des Monopolkapi 
lrismus reinster Prä1gung, nicht 
christlichen Verantwortung, sondern 
zur Verantwortungslosigkeit der west• 
deutschen Kriegsinteressenten. 

Daß dagegen bei uns von weiten 
Kreisen unserer Mit,glieder dieses Lo
sungswort in gutem Glauben auige
nommen wurde, zei.gt die Tatsache. daß 
es übernom1tnen wurde mit dem Zusatz: 
„D i e Z e i t q e r b ü r g er 1 i c h e n 
Ordnung ist vorbei." In der 
großen Entschließung der 5, Jahres~ 
tagung heißt es: „In christlicher Ver
antwortung bekennt sich die Union zum 
Sozialismus." Diese Feststellung ist 
unterstrichen worden durch die Aus
führungen der 18. und 19. These. die 



ian Oktober 1951 auf unserer Meißener 
A11beitstagung fo]'Illuliert worden sind. 
Wenn heute der A~au des Sozialismus 
zur grundlegenden Au.Lgabe in der DDR 
gemacht wird, so wird damit ein Weg 
beschritten, den die Christlich-Demo
kratische Uni01J1 von Aniang an als 
richtig und unvermeiQl~ch angesehen 
hat. 

Wenn wir von der führenden Rolle 
der Arbeiterklasse sprechen, so sagen 
w~r damit gleichzeiti1g aus, daß der Aut
bau des Sozialismus nicht das Werk der 
:Arbeiterklasse und Ihrer Partei allein 
sein kann, sondern daß die Z u s am -
m e n a r b e i t a 11 e r P a t r i o t e n für 

e Erfüllung d~eser großen Aufgabe 
twendig ist. Diese Erkenntnis ist 

auch auf der Parteiko!llferena; der SED 
mit aller Klarheit ausgesprochen wor
den. Ministerpräsident Otto Grotewohl 
erklärte auf der Partcikonferem: „Es 
ist selbstverständlich, daß wir bei der 
weiteren Erfüllung unserer Aufgaben 
nicht auf die gute Zusammenarbeit mit 
unseren fortschrittlichen Freunden in 
den Blockparteien verzichten wollen. 
Bei der Fülle der neuen und bedeuten
den zukünftigen Aufgaben kann unsere 
Regierung nicht auf eLne we<itere gute 
Zusammenarbeit mit dem Block der 
anti!faschistisch-demokr<J.tischen Parteden 
verzichten." 

Unsere Aufgaben 
Die Christlich-Demokratische Union 

hat auf vielen Gebieten wirksame Mit
arbeit beim Aufbau des Sozialismus zu 
leisten. Das gilt einmal hinsichtlich des 
Ausbaus der wirtschaftlichen Grund
lage des Sozialismus, bei der Erfüllung 
des F ü n f j a h r e p 1 an es. Hier ist 
insbesondere unseren B et rieb s -

E
pen die schöne Aufgabe gestellt, 
Entfaltung der örtlichen Initia

ve zur Erfüllung der Ziele des Füru!
jahreplanes beizutragen und mitzu-
helfen, daß Engpässe, die bei der Aus
führung eines so groß gedachten Planes 
unvermeidlich sind, überwunden wer
den. 

Eine besonders wichtige Aufgabe wird 
unseren Parteifreunden a u f d e m 
Lande erwachsen, Wenn unsere 
Bauern erkennen, daß der Aufbau des 
Sozialismus auch der Landwirtschaft 
wertvollste Hilfe und neue technische 
Möglichkeiten gewährt, werden sie 
immun werden gegen die Störungsver
suche des Westens und mit Begeiste
rung an den Aufgaben des Soi.ialJ.ojmus 
mitarbeiten. 

, 
Bekenntnis zum Sozialismus 
In christlicher Verantwortung bekennt 

sich die Union zum Sozialismus. DI se 
IUarhelt des Denkens und Erkennens 
muß in einer ständig wachsenden Auf
~lärung allen unseren MitgJJedern zu· 
teil werden. 

Aus der Entschließung der 5. Jahres
tagung vom 11. September 19110 

bie V e r w a 1 t u n g s r e t o r m stellt 
die Mitarbeiter der staatlichen Verwal
tung vor neue Auftgaben. Es wird nicht 
immer leicht sein, diese Auftgaben ;iu 
lösen. Unsere in der Verwaltung täti~en 
Parteifreunde haben eine großartige 
Gelegenheit, zu zei,gen, daß sie neuen 
Au:llgaiben aufgeschlossen, daß sie dem 
Tempo unserer Zeit ge<wachsen sind, 
daß sie mithelfen wollen beim Aufbau 
des Sozialismus. Besondere Aufmerk
samkeit werden die Mitglieder der 
Union den Aufgaben zuwenden, die sich 
im Zuge der neuen Entwicklung au! 
dem Gebiete .des Gesundheitswesens 
ergeben. Ndcht nur, weil dieser Ab
schnitt der Verwaltnmg unter Leitung 
eines Unionsfreundes steht. 

Die Fragen des G e s u n d h e i t s -
w es e n s sind von alters her ein be
sonderes christliches Anliegen gewesen. 
Die segensreiche Arbeit der christlichen 
Liebestätigkeit aller Konfessionen ent
faltet sich in diesem Bereich. Es ist 
ohne weiteres klar, daß bei dem Auf
bau des Sozialismus sich hier eine Fülle 
von Aufgaben ergeben, die zu lösen den 
Mitgliedern der Christlich-Demokrati
schen Union besonders am Herzen lie
gen muß. 

Auch auf dem Gebiete der d e m o -
k r a t i s c h e n Ku 1 tu r glauben wir 
wichttge und große Aufgaben für die 
Christlich - Demokratrische Union zu 
sehen. Das nationale Kulturerbe ent
hält wertvolle und weseinitliche Ele
mente, die gekennzeichnet sind vom 
Geiste der christilichen Überlieferung. 
Daß diese pos<itiven Kräfte auch bei der 
Entfaltung der nationalen Kultur in der 
Deutschen Demokratischen Republik 
zur Geltung kommen, ist ein wichtiges 
Anliegen der CDU. Wir dürfen auch in 
diesem Zusammenhang an die 19. unse
rer Meißener Thesen erinn~rn. in der 
gesagt wird: „Das Gewicht, das die 
Christen bei der GesitaltuQg dieser 
Probleme in die Waagschale zu werfen 
haben, wird davon abhängen, ob sie die 



Meißen, These 19 
Aus christlicher Verantwortung be

kennt sich die Christlich-Demokratische 
Union zur sozialistischen Erneuerung 
der Gesellschaft. Bei dem Ringen um 
die Entwicklung der neuen, besseren 
Gesellschaft ist die von Karl Marx aus
gehende Bewegung, die ihre konse
quente Entwicklung in der Sowjetunion 
gefunden hat, von beispielgebender 
Wirkung. 
Aus den Thesen des Christi. Realismus 

Meißen, 21. Oktober 1951 

Fehler der Vergangenheit erkennen, 
aus ihnen lernen und entschlossen dar
aus die Folgerungen ziehen." 

Eine wichtige Folgerung dieser Art 
bedeutet ja schon der ZUrSlammenschluß 
politisch verantwortungsbewußter Chri
sten ohne Unterschded der Korufession, 
der in der CDU voll·zogen worden ist. 
Eiine weitere Folgerung erkennen wir in 
der politischen Zusammenarbeit mit 
den Anhängern des Marxismus-Leni
ndsmus, die früher von vielen Christen 
als unmö·glich angesehen wurde und 
auch heute noch in Westdeutschland als 
die Todsünde für einen christlichen 
Abendländer betrachtet wird. Wir da
gegen sind der Auffassung, daß nur 
auf Grund dieser Votiaussetzunr.en, 
nämlich auf Grund der Zusammenarbeit 
mdt den Anhängern des Marxismus
Leninismus und auf Grund der Ein
mütigkeit der Christen ohne Unter
schied der Konfession die kulturellen 
Aufgaben gelöst werden können, die 
sich beim Aufbau des Sozialismus er-
geben. . 

Es wird von großer Bedeutung sein, 
in welcher Haltung die verantwort
lichen Leiter der im Raume der Deut-

sehen Demokratischen Republik wir
kenden K i r c h e n u n d k i r c h -
li c h e n Gemeinschaften die 
Bedeutung dlieses neuen Entwicklungs
abschnittes erkennen und im Bewußt
sein ihrer Verantwortung den großen 
nationalen Aufgaben Rechnung tragen, 
die uns im Zeichen des sozialistischen 
Aufbaus gestellt sind. Die Lösung der 
Frage des Verhaltens von Staat und 
Kirche wird die besondere Aufgabe un
serer Partei sein; sie wird die Mobili
sierung aller unserer Kräfte erforoern. 

Das Beispiel der CDU 
Die Mit>glieder der CDU werden Eit. 

bemühen, bei der Erfüllung der A 
gaben des sozialistischen Aufbaus a 1 
ihre Kräfte einzusetzen. Das Beispiel 
der CDU wird beachtet werden auch 
außerhalb der deutschen Grenzen. 

Wir glauben endlich, daß wir mit un
serer Stellungnahme auch d e r S a c h e 
des Christentums in Deutsch
land und in Europa e i n e n p o s i t i -
v e n D i e n s t e r w e i s e n. Zeugt doch 
unser Tatbekenntnis zum Sozialismus 
dafür, daß die politisch verantwortungs
bewußten Christen den Aufgaben und 
Notwendigkeiten unseres Zeitalters auf
geschlossen gegenrüber stehen, daß das 
Chri•stentum nicht der Vergangienheit 
angehört, sondern den Aufgaben der 
Zukunft genau so gerecht zu werden 
weiß, wie es den Aufgaben dieses unse
res 20. Jahrhrunderts gerecht wird. In 
diesem Bewußtsein, daß wir nicht nur 
eine Entscheidung für den gegenwärti
gen Augenblick treffen, sondern daß 
wir in unserer Verantwortung der Ver
gangenheit und der Zukunft verbunden 
sirnd, fassen wir diesen Entschluß: Die 
Christlich-Demokratische Union arbe-i
tet mit am Aufbau des Sozialismus 
d_er Deut.sehen Demokralliichen Republi . 

Christlicher Realismus und fortschrittliche 
Wissenschaft 

In der Entschließung des Hauptvor
standes der CDU vom 22. Juli 1952 wird 
nicht nur der Aufbau des Sozialismus 
grundsätzlich beJaht und die Bereit
schaft der CDU zu vorbehaltloser Mit·· 
arbeit ausgesprochen, sondern in Ab
schnitt II wird auch eine bestimmte 
Feststellung getroffen, nach welchen 
Grundsätzen der Aufbau des Sozialis
mus zu geschehen hat. Es heißt dort: 
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„Die Christlich-Demokratische Union ... 
ist überzeugt, daß der erfolgreiche Auf
bau des Sozialismus nur auf der Grund
lage der fortschrittlichen Wissenschaft 
von der Gesellschaft des Marxismus
Leninismus möglich ist." 

Mit dieser Erklärung wird die 18. These 
des Christlichen Realismus konkn:t auf 
die Frage des Aufbaus des Sozialismus 
in der DDR angewandt. Dort heißt es 



hinsichtlich ·der geschichtlichen Leistung 
von Karl Marx: „Marx hat die Bedeu
tung der auf Deutschland übergreifen
den Industrialisierung von Anfang an 
richtig analysiert und gezeigt, daß die 
Schäden dieser Ordnung nur durch 
Überwindung dieser Ordnung beseitigt 
werden können. Ohne Anhänger des dia
lektischen Materialismus zu sein, muß 
der Christ die Grundzüge der vom 
Marxismus gegebenen ökonomischen 
Analyse als richtig erkennen." 

Vier wesentliche Leitgedanken sind 
in diesen beiden Zitaten ausgesprochen: 

1. Entgegen den Versuchen, den 
.-iarxismus als „Zweckideologie" zu di'>
„ editieren, weil seine Resultate unbe

quem sind, stellt die CDU offiziell fest, 
daß der Marxismus eine Wissenschaft 
darstellt und als solche gewertet wer
den muß. 

2. Die Grundzüge der marxistischen 
Gesellschaftswissenschaft muß auch der 
Christ als richtig anerkennen. 

3. Die Zustimmung des Christen er
streckt sich aber nicht bis auf jene 
philosophischen Verallgemeinerungen, 
die in den Leitsätzen des dialektischen 
Materialismus fixiert sind. 

4. Nur unter Zugrundelegung der Er
kenntnisse des Marxismus kann der 
Sozialismus aufgebaut werden. 

In den Thesen des Christlichen Rea
lismus wird ein Unterschied gemacht 
zwischen den „Grundzügen der vom 
Marxismus gegebenen ökonomischen 
Analyse" und dem „dialektischen Mate
rialismus" als „philosophischer Grund
lage dieser Lehre". Während es selbst
verstän,dlich ist, daß ein Christ nicht 
auch zugleich materialistisch ein~e
stellter Atheist sein kann, ist es vom 

M tandpunkt des Christlichen Realismus 
W,icht nur möglich, sondern notwendig, 

füe ökonomische Analyse des Marxismus 
als zutreffend zu begreifen. 

Gegen diese in den Thesen ausge
sprochene Überzeugung wenden sich 
einige Unionsfreunde mit ihren kriti
schen Diskussions- und Verbesserungs
beiträgen: „Auch wird es schwer mög
lich sein, den dialektischen Materialis
mus von der marxistischen politischen 
Ökonomie in der Weise zu trennen, wie 
es These 18 versucht", äußerte sich die 
Greifswalder Hochschulgruppe (siehe 
Utm 8/52, S. 26). Ihr sekundiert ein 
Unionsfreund au~ Ro~tock, der die Be
weisführung des Wissenschaftlichen 
Arbeitskreises für nicht stichhaltig t!r
klärt. Er schreibt: „Keine Verquickung 
christlicher und marxistischer Lehren 

ist möglich. Verschiedene „marxisti
sche" Theologen sind eben durch Ver
manschung christlicher und marxisti
scher Prinzipien zu üblen Verball
hornern des Christentums geworden, 
und nicht nur des Christentums, son
dern auch des Marxismus. Die über
wiegende Mehrheit der Christen lehnt 
dieseAssimilation zu Recht aufs schärfste 
ab. Schwer ins Gewicht fällt der Ein
wand der GreifswalderHochschulgruppe, 
daß der dialektische Materialismus nicht 
von der Marxschen politischen Ökono
mie zu trennen ist. Diese Ganzheitsauf
fassung ist richtig gesehen und rea
listisch begründet. Wir dürfen niemals 
verkennen, daß der Marxismus und 
seine Fortsetzung, der Leninismus, athe
istisch fundiert sind, und daß das 
Christeptum als Religion metaphysisch 
orientiert ist. . . Die These 18 läßt 
die fundamentalen Unterschiede beider 
Weltanschauungen völlig außer acht. 
Man muß richtig unterscheiden, um 
treffend zu entscheiden. Daran fehlt's 
hier durchaus. Es geht um eine klare 
Unterscheidung dessen, was christlich 
und was nichtchristlich ist. Eine aktuelle 
politische Konstellation darf nie zu einer 
geistigen Abweichung in Kardinalfragen 
unseres christlichen Glaubens führen." 
Soweit die Kritik. 

In der Äußerung des Rostocker Unions
freundes kommt ein berechtigtes An
liegen zum• Ausdruck. Dabei wirft er 
freilich d>ie Begriffe durcheinander, und 
man muß schon em bißchen sondern 
und zergliedern, um recht zu unter
scheiden und dann auch wieder sach
gemäß zu verbinden. 

Als erstes wäre zu sagen: Jedes Werk 
eines bedeutenden Wissenschaftlers bil
det eine innere Einheit, trägt das Ge
präge einer ganzneitlichen Gesamtkon
zeption. Das hält andere Wissenschaftler 
nicht zurück, dieses Ganze in seine 
Elemente zu zerlegen und aus seinen 
Bausteinen, die g1:;gebenenfalls etwas 
neu behauen werden, eigene Gedanken
gebäude zu errichten. Daß der Marxis
mus eine Einheit ist, hindert nicht, 
mehr oder weniger umfangreiche Be
standteile vom Standpunkt des Christ
lichen Realismus als richtig anzusehen 
und sie. in mancher Hinsicht vielleicht 
etwas modifizie~·t, als unentbehrlich in 
das Gefüge des Christlichen Realismus 
aufzunehmen. Auf diese Weise, durch 
Üb.ernahme, Weiter- und Umbildung, 
vollzbg und vollzieht sich ständig die 
Gemeinschaftsarbeit der Wissenschaft. 
Es ist nicht einzusehen, warum das auf-
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hören soll, wenn es sich um marxistische 
Erkenntnisse handelt. Die marxistische 
Wissenschaft rezipiert und assimiliert 
ja selbst fortgesetzt die Forschungs
ergebnisse christlicher und idealistischer 
Wissenschaftler, wobei sie das ihr nicht 
Gemäße ausscheidet: „Bei Newton gibt 
es außer seinen Gesetzen der Himmels
mechanik, die wir übernehmen, noch 
die Lehre von dem göttlichen ersten An
stoß. Das weisen wir zurück", sagt der 
sowjetische Gelehrte Konstantinow. 
Zweüellos bildeten• aber für Newton 
seine kosmologischen und religiösen 
Vorstellungen eine Einheit. 

Der erwähnte Sowjetgelehrte unter
scheidet verschiedene Elemen le der 
Wissenschaft, die in der Pyramide der 
Wissenschaft gewissermaßen Stufen dar
stellen: Die Basis repräsentieren die 
wissenschaftlich geprüften Fakten, die 
Beobachtungen, Erfahrungen und zu
verlässig überlieferten Tatsachen. Die 
zweite Schicht wird von den Gesetzen, 
Formeln und Theoremen gebildet, die 
unmittelbar aus den empirischen Mate
rialien abgeleitet werden. Zur dritten 
Stufe rechnet er Theorien und Hypo
thesen. Die Spitze der Pyramide bilden 
schließlich die allgemein-theoretischen 
ideologischen und philosophischer: 
Grundlagen. Nun ist es nach Meinung 
der Sowjetgelehrten so, daß man die 
Elemente der ersten Stufe vollständig, 
diejenigen der zweiten Stute zu einem 
großen Teil von mchtmarxistischen, 
bürgerlichen, idealistischen Gelehrten 
übernehmen kann. Auch eine kritische 
Aneignung von Größen der dritten Stufe 
ist möglich. Während man hinsichtlich 
der vierten Stufe prinzipiell nichts über
nehmen darf, muß man aus den Theo
rien und Hypothesen der dritten Schicht 
lediglich dasjenige eliminieren, was den 
philosophischen Grundlagen des Marxis
mus nic'ht entspricht. So sagt Konstan
tinow: „Bei Darwin gibt es außer den 
objektiven Gesetzen und der wissen
schaftlich geprüften Theorie, die wir 
annehmen, noch etwas, was er von dem 
Pfaffen Malthus hereingenommen hat. 
Das lehnen wir ab." 

Es ergibt sich al~o. daß die ein.telnen 
Elemente der Wissenschaft durchaus 
lockerer und leichter herauslösbar in die 
Gesamtkonzeption eines wissenschaft
lich-philosophischen Systems eingefügt 
sind, als unser Rostacker Kritiker anzu
nehmen scheint. 

Das beweist als geschichtliches Bei
spiel die Wissenschaft des 19. und 
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20. Jahrhunderts. Sie stellt eine Gemein
schaftsarbeit von Forschern und Ge
lehrten dar, die ihrer Weltanschauung 
n~ch Christen, Idealisten, Positivisten 
(Agnostiker), Pragmatisten, mecharu
stische und dialektische Materialisten 
usw. waren und sind. Obwohl Ge
lehrte und Forscher also verschieden
sten weltanschaulichen und philoso
phischen Richtungen zuneigen, gibt es 
doch eine Summe von empirischen 
Materialien, von Gesetzen, Theoremen 
und Formeln, die Gemeingut aller sind. 
Bei der Aufstellung von Theorien und 
Hypothesen ist das Bild nicht mehr so 
einheitlich. Das kemmt daher, da 
Theorien und Hypothesen größere 
scheinungskomplexe der Wirklichkei 
umfassen: Bei diesen sind nicht immer 
alle Einzelkomponenten vollständig er
forscht, alle Beziehungen und zu
sammenhänge restlos aufgehellt. Bis 
zu einem gewissen Grad werden 
Schlußfolgerungen und Kombinationen 
an die Stelle noch nicht genau er
forschter Einzelheiten treten. Ein 
zweites Moment ist die Abstrakti:m: 
Die Wissenschaft darf sich nicht in 
Belanglosigkeiten und Unwesentlich
keiten verlieren. wenn sie die großen, 
allgemeinen und entscheidenden Ge
setze und Zusammenhänge aufdecken 
will. Welche Merkmale und Züge 
einer Erscheinung man als „wesentlich" 
anspricht und welche man als neben
sächlich vernachlässigt, ist eine Frage 
des Gesichtspunktes, von dem man 
sich leiten läßt, und auch der Erfah
rungen, die man gemacht - oder 
nicht gemacht - hat. 

Die Aufstellung von Theorien und 
Hypothesen ist also von einem ge
wissen subjektiven Moment abhäng~· 
Die besondere Richtung der Interess 
und die Grenzen der Erfahrung un 
des Wissens eines Forschers werden 
sich auswirken. Darüber hinaus macht 
sich auch das weltanschauliche Mo
ment bemerkbar. Man kann jedoch nicht 
eine Theorie ablehnen, weil sie einen 
weltanschaulichen Einschlag aufweist, 
sondern man muß die Tatsachen, auf 
denen sie fußt, prüfen, man muß fest
stellen, ob das herangezogene Material 
ausreichend ist, um weitgehende Folge
rungen zu tragen, ob es entgegen
stehende und vernachlässigte Umstände 
gibt, und ob die Schlüsse und Beweise 
zwingend sind. Auf jeden Fall besitzt 
auch eine Theorie, deren weltanschau
lichen Einschlag man nicht bejaht, 
soviel wissenschaftlichen Wert, wie in 



Ihr zutreffendes und richtig verarbei
tetes Tatsachenmaterial steckt. 

Darum ist es Brauch in der Wissen
schaft, daß man auch diejenigen 
Hypothesen und Theorien, die man in 
der vorliegenden Gestalt sich nicht zu 
eigen macht, daraufhin untersucht, ob 
in ihnen Hinweise enthalten sind, die 
zu einer besseren und tieferen Er
fassung der Wirklichkeit führen, d. h. 
ob sie, wenn auch nicht absolut richtig, 
eine relative Wahrheit enthalten. 

In den Anschauungen des Marxismus 
sind nach Meinung eines Christen 
manche Gesichtspunkte vernachlässigt 

nd gewisse Vorgänge einseitig ge
hen, besonders wenn es sich um 

Fragen der Religion handelt. Es ist 
aber nicht zu bestreiten, daß dieser 
Mangel zurücktritt gegenüber der Tat
sache, daß die gesellschaftswissen
schaftlichen Theorien des Marxismus 
die Erfahrungen der sozialistischen 
Arbeiterbewegung und des sozialisti
schen Aufbaus vor allem in der So
wjetunion in ihrer wissenschaftlich 
ausgewerteten Form darstellen. Der 
Marxismus hat sich seit über hundert 
Jahren von der Frage leiten lassen, 
wie man die kapitalistische Ordnung 
beseitigt und den Sozialismus aufbaut, 
und an dieser Geistesarbeit können die 
Christen, die sich die gleichen Ziele 
stecken, nicht vorübergehen. Da die 
Christen in der Vergangenheit viel 
versäumt und nichts Eigenes, das 
gleichwertig wäre, aufzuweisen haben, 
ist es ihre erste Pflicht, zu lernen und 
die Versäumnis<>e der Vergangenheit 
schnell nachzuholen. Dogmen können 
die Theorien des Marxismus für einen 
Christen nicht sein - sie sind es be-

•

nntlich auch für einen echten Mar
sten nicht -, daß sie sich aber als 
rbeitshypothesen und als heuristische 

Prinzipien der Forschung bewährt 
haben, beweist der Aufbau in der 
Sowjetunion, den Volksdemokratien 
und nicht zuletzt in der Deutschen 
Demokratischen Republik. 

Demgegenüber haben die modernen 
Bemühungen um einen christlichen 
„dritten Weg" sich nicht bewährt. Sie 
enthalten übrigens meist nichts spezi
fisch Christliches, sondern sind eine 
Form des bürgerlichen Reformismus. 
Betrachtet man ihren Haupteffekt, 
dann bestand dieser stets darin, in dem 
Kapitalismus gefährlichen Situationen 
die sozialis tischen Kräfte zu spalten, 
sie von einer revolutior;iären Aus
nutzung der Lage abzulenken und 

durch unbedeutende Konzessionen so 
lange hinzuhalten, bis nach erfolgter 
Konsolidierung die volle Restauration 
des Kapitalismus wieder möglich war. 
Als warnendes Beispiel steht vor uns 
der Weg der Adenauer-CDU in West
deutschland, diz einmal mit der Parole 
vom „Sozialismus aus christlicher Ver
antwortung" hausieren ging. Auch die 
Erfahrungen in anderen westeuro
päischen Ländern weisen in die gleiche 
Richtung. 

Die geschichtliche Tatsache, daß alle 
Versuche christlicher Menschen, unter 
Umgehung des vom Marxismus ge
zeigten Weges zum Ziel zu gelangen, 
mißglückten, führt vom• Standpunkt 
des Christlichen Realismus zu der Er
kenntnis, daß man diese Bestrebungen 
als schädlich erkennen und fallen 
lassen muß. Umgekehrt beweist die 
Tätigkeit der CDU in der DDR und die 
Tätigkeit christlicher Menschen in den 
Volksdemokratien, die gemeinsam mit 
den marxistischen Kräften und unter 
Anerkennul}g von deren führender 
Rolle den Sozialismus errichten, daß 
es möglich ist, zu diesem Gemein
schaftswerk einen spezifisch christ
lichen Beitrag zu leisten, der aus den 
Kräften des christlichen Glaubens und 
aus den positiven Traditionen der Ge
schichte des Christentums entspringt. 
Gerade die Thesen des Christlichen 
Realismus sind ein Beleg dafür, daß 
die CDU alles Fortschrittliche und 
Wertvolle aus der christlichen Über
lieferung und aus den lebendigen Re
gungen gegenwärtigen christlichen 
Wollens mobilisiert, um es für die 
Schaffung der neuen Zeit fruchtbar zu 
machen und die Lebenskräfte und 
Werte des Christentums in der neuen 
Ordnung bleibend zu verankern. 

Solange es Christen gibt, gab es in 
ihrem Denken und Vorstellen auch 
Elemente, die sie aus ihrer nichtchrist
lichen gesellschaftlichen Umwelt auf
genommen hatten. Die Geschichte des 
Christentums ist weithin eine Ge
schichte der Assimilierung von Ge
danken und Erkenntnissen, die außer
halb des Christe11.tums gewonnen wur
den. Die Lebendigkeit und geschicht
liche Wirksamkeit des Christentums 
besteht zu einem großen Teil darin, 
daß es nicht an den Realitäten des 
gesellschaftlichen Lebens vorbeigeht, 
sondern sich auf diese einstellt, und 
sich auch von Nichtchristen auf diese 
hinweisen läßt. Der Schöpfungsglauoe 
und die Forderung! Wahrhaftigkeit und 
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intellektuelle Ehrlichkeit zu beweisen, 
verpflichten den Christen, vorhandene 
Tatbestände und richtige Einsichten 
anzuerkennen und in sein Weltbild 
einzuordnen. „Wir können nicht wider 
die Wahrheit, sondern nur für die 
Wahrheit", sagt Paulus. Eine Wahrheit 
gilt, unabhängig davon, wer sie entdeckt 
hat. Aber für einen Christen tritt sie 
in den Zusammenhang seines Gottes
glaubens und gewinnt für ihn mög
licherweise eine andere Bedeutung, als 
für den Nichtchristen. Der Christ 
weiß, daß uns in Jesus Christus „die" 
Wahrheit geoffenbart wurde, die er im 
Glauben erfaßt. Glaube hat aber nichts 
mit gefährlicher Selbstsicherheit zu tun, 
die zu einef Abkapselung und Ver
krampfung führt, die uns die Fähigkeit 
nehmen, wichtigen und richtigen Er
kenntnissen gerecht zu werden, weil 

sie von areligiösen Menschen erstmalig 
ausgesprochen wurden. 

„Der Glaube will der echten Wirk
lichkeit, in die Gott den Menschen ge
setzt hat, gehorchen. Er fürchtet nichts 
mehr als die Einbildungen des eigen
mächtigen religiösen Menschen. Ihm 
liegt alles daran, Gottes Werk und 
Willen scharf zu unterscheiden von 
den Wunschbildern des menschlichen 
Herzens. Darum trägt er strengsten 
kritischen Sinn und den Mut in sich, 
auch sich selber und seinem Grunde 
gegenüber die Wahrheitsfrage zu 
stellen. Der Glaube ist auch nie fertig. 
Er muß immer wieder neu die WirJa 
lichkeit der Welt durchdringen UJ'l9' 
überwinden" (Paul Althaus). Das ist 
die Haltung des Christlichen Realism:.is. 

H. Trebs 

Gegen das „überwintern" der Christen 
Prof. Dr. Hromadka (Prag) vor dem Zentralen Christlichen Arbeibkreis 

Aus Anlaß der Berliner Tagung 
des Welt-Friedensrates veranstal
tete der Zentrale Christliche 
Arbeitskreis in Berlin eine Kund
gebung zusammen mit anwesenden 

· Theologen des Auslands und 
Westdeutschlands. Bei dieser Ge
legenheit machte Professor Josef 
L. Hromadka, der Dekan der 
Comenius-Fakultät an der Prager 
Universität, die folgenden be
merkenswerten Ausführungen. 

D. Red. 
Liebe Freunde! Es ist ein eigen

artiges Gefühl für einen Tschechen, 
jetzt in die Deutsche Demokratische 
Republik, nach Berlin, zu kommen. Es 
ist noch nicht lange her, daß wir 
Tschechen, wenn wir von Prag oder 
einer anderen Stadt unserer Heimat 
nach Westen, nach Deutschland blick
ten, ein Gefühl der Unsicherheit und 
der Bedrohung hatten. Jetzt fühle ich 
mich immer, wenn ich nach der Deut
schen Demokratischen Republik komme, 
hier wie zu Hause. Die Grenze 
zwischen der Deutschen Demokra
tischen Republik und der tschecho
slowakischen Republik ist in der Tat 
eine Friedensgrenze geworden. Wir 
Tschechen haben jetzt die Gewißheit 
der Sicherheit, mehr noch: der Freund
schaft, ein Gefühl der Liebe und des 
freundlichen Interesses an der Deut-
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sehen Demokratischen Republik. Das 
hat v:or allem auch unsere Jugend ge
spürt, als sie zu den großen Welt
Festspielen 1951 nach Berlin kam. Als 
ich in Heidelberg als junger Mensch 
studierte, bekam ich ein Wort zu hören, 
das mir immer bitter weh tat, nämlich 
das Wort: „Das ist mir so unbekannt 
wie ein böhmisches Dorf!" Bei uns in 
der Tschechoslowakei sagt man bei 
einer solchen Gelegenheit: „Das ist mir 
so unbekannt wie ein spanisches Dorf!" 
Ich glaube, daß in der Deutschen 
Demokratischen Republik für immer 
diese Zeiten vorbei sind, wo man v. 
dem „böhmischen Dorf" gesproch 
hat. 

Es erhebt sich eine wichtige Frage: 
Waren wir Christen die Pioniere in 
dieser Verständigung unserer 
beiden Völker? Wir müssen zur Ant
wort geben, daß wir nicht die ersten 
in der Annäherung waren. Es waren 
andere Klassen, die das früher getan 
haben, es war die Arbeiterklasse. Das 
müssen wir gaYJ.z nüchtern und reali
stisch sehen; wir müssen erkennen, 
daß wir nachgehinkt sind. Und wir 
müssen in Buße und Hingabe alles tun, 
um die christlichen Brüder in der DDR, 
CSR, Polen und Ungarn in eine ziel
bewußte und tatkräftige Bekenner.
gemeinschaft zu bringen. 

Wenn wir von der: Tschechoslowakei 



heute nach Deutschland blicken, dann 
sehen wir, wie dieses große Land ge
spalten ist. Mir persönlich tut diese 
Spaltung weh. Sie ist geschichtlich, 
moralisch, politisch und menschlich 
eine Unmöglichkeit. Vor zehn Jahren 
hätten wir nationalbewußten Tschechen 
vielleicht gesagt: Gottseidank, daß 
dieses Deutschland gespalten ist! Heute 
bedauern und betrauern wir das auf
richtig. Wie ist das möglich, daß wir 
diese Spaltung bedauern? Etwas Ge
waltiges muß geschehen sein! Und es 
ist geschehen : Das Ende Hitlers hat im 
Osten Deutschlands Jen Anfang eines 
neuen Deutschland~ bedeutet, im 

aFesten Deutschlands dagegen kommen 
- lle die Kräfte wieder, die zum Fa

schismus geführt haben. Als euro
päischer Bürger werde ich das un
heimliche Gefühl nicht los gegenüber 
dem neu erwachten Geist des schier 
negativen Antikommunis
m u s und ich mache mir immer wieder 
Gedanken darüber, wo dieser in seinen 
Wurzeln erstickt werden kann. Denn 
was heute in Westdeutschland ge
schieht, muß zur Katastrophe führen. 

Ich muß mic'1 immer wieder darüber 
wundern, mit welchem Unverständnis 
die Menschen im Westen der Tatsache 
begegnen, daß wir aus dem Zerfall der 
bürgerlichen Demokratie Konsequenzen 
gezogen haben und daß neue demokra
tische Kräfte, eine neue Klasse die 
politische Macht übernommen haben. 
Früher war es in der bürgerlichen 
Demokratie so, daß nur das anerkannt 
wurde, was sich bewährt hatte. Davon 
ist sie längst abgekommen, denn man 
kann doch nicht behaupten, daß sich 
Hitlers Generäle „bewährt" hätten. 

Wie schwer ist es doch, den christ
A chen Brüdern in England, Frankreich 
W nd vor allem in den USA klar zu 

machen, wie die falsche Frömmigkeit, 
die christliche Sentimentalität und das 
christliche Pathos abgelöst werden 
müssen durch eine christliche Nüch
ternheit. Das habe ich in meinen lang
jährigen Bemühungen als Professor 
der Systematik erkannt - und was 
man erkannt hat, muß man auch mit 
aller Deutlichkeit aussprechen. Wenn 
ich nach Westeuropa komme, werde 
ich von den Kirchenführern immer 
gefragt, wieso es kommt, daß ich mit 
einer kommunistischen Regierung zu
sammenarbeite. Wenn ich dann zur 
Antwort gebe, daß wir uns unter dieser 
Regierung innerlich viel f r e i e r fühlen 
als jemals zuvor in unserem Land. 

dann verstehen das sehr viele nicht. 
Aber es ist wahr: noch nie habe 
ich das apostolische Wort so 
gut studiert wie heute in un
s e r e r V o 1 k s r e p u b 1 i k (und ich 
bin immerhin Professor der Systematik 
und es gehört zu meiner Aufgabe m 
meinem Beruf, es zu studieren). Noch 
nie habe ich so gut erkannt, daß die 
Dogmatik nur ein Werkzeug meines 
Glaubens sein kann. In sogenannten 
normalen bürgerlichen Zeitläuften lebte 
man von Tag zu Tag bequem und 
ohne Bemühung um die wirklichen 
Daseinsprobleme. Der christliche Glaube 
erschöpfte sich in liturgischen Formen, 
konventioneller Redeweise und mora
lischer „Anständigkei t". In Zeiten der 
gesellschaftlichen Umwälzung muß das 
anders sein. Alle Stützen hat uns cier 
Herr weggenommen; aber das ist eine 
Zeit der Befreiung, der Reinigung. Der 
Glaubenskampf, den wir heute führen, 
ist ein Kampf, der sich lohnt. 

Es ist ein SkaRdal, wenn man von 
westlichen Sendern hören muß, wir 
könnten in unserer tschechoslowa
kischen Republik unter der kommu
nistischen Regierung im Namen Jesu 
Christi nicht leben und nicht arbeiten; 
wir müßten entweder in die Kata
komben oder vor ein Gericht. Jeden
falls hat mich ein hoher Bischof aus 
Nordeuropa vor diese Alternative ge
stellt - nicht aber die tschechoslowa
kische Regierung. Jeder Tag gibt :ms 
neue Probleme auf, die wir bewußt als 
Christen lösen müssen. Das Leben der 
christlichen Menschen ist bedeutend 
verantwortlicher geworden. Aber mit 
welcher Hoffnung arbeiten wir auch! 
Welch eine innere Befreiung ist diese 
gesellschaftliche Umwälzung für uns, 
wie sind .. alle die Bindungeri, die -.ms 
zur Last geworden waren, hinweg
genommen. Die Kirche J esu Christi ist 
doch n i c h t dazu da, den Menschen 
das Eigentum zu erhalten und die 
bürgerliche Gesellschaft zu retten. Die 
Theologie, der christliche Glaube 
soll den Menschen dazu b e f r e i e n , 
eine r i c h t i g e E n t s c h e i d u n g 
f ü r s L e b e n , auch eine richtige 
politische Entscheidung zu treffen. Es 
gibt bürgerliche Menschen, die in die 
Kirche kommen, um dort gewisser
maßen zu „überwintern", d. h. zu 
warten und von der Kirche zu ver
langen, die alten Zustände wieder her
zustellen. G e g e n d i e s e K r ä f t e 
d e s ü b e r w i n t e r n s müssen wir 
Christen uns entschieden wehren. Wir 
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müssen in den Verhältnissen arbeiten, 
die uns der Herr gibt. Und die, die 
glauben, die Kirche müsse das alte 
Leben wieder herstellen, müssen wir 
davon überzeugen, daß dies unchrist
lich ist. Das Ausweichen vor der Aus
einandersetzung mit dem Neuen führt 
zur intellektuellen Stumpfheit, zu 
Glaubensschwäche und zu Illusionis
mus. Diese Menschen werden Träumer, 
sie haben aufgehört zu denken und sie 
haben auch aufgehört, im Glauben zu 
kämpfen. 

Ich glaube, daß es auch viele Menschen 
in Westdeutschland gibt, die 

eine solche Haltung einnehmen. Bei 
manchem ist es nicht der böse Wille, 
sondern einfach A n g s t , eine gerade
zu hysterisch zu . nennende Angst vor 
dem Neuen. Wir müssen diese Men
schen in Westdeutschland über die 
wirklichen Sachverhalte aufklären -
und ich glaube, daß dies wesentlich zur 
Lösung der deutschen Frage beitragen 
kann, ebenso zur Lösung der euro
päischen Frage, die nicht von der 
deutschen Frage zu trennen ist. Durch 
friedliche Verhandlungen der Groß
mächte muß die Einheit Deutschlan':ls 
wieder hergestellt werden. 

Zur Lage der Kirche in Polen 
Der Wortlaut der zwischen Staat und Kirche getroffenen Ubereinkommen 

Es wird unsere Leser interessieren, 
den Wortlaut der Vereinbarungen 
kennen zu lernen, die in der Volks
republik Polen das Verhältnis zwischen 
Kirche und Staat regeln. Dieser Wort
laut, den wir in deutscher Übersetzung 
wiedergeben, zeigt Freiheit und Gren
zen der kirchlichen Tätigkeit in Polen 
auf; er ist geeignet, den Behauptungen 
westlicher Sender, in Polen werde das 
religiöse Leben unterdrückt, entgegen
zuwirken. Interessant ist für den 
deutschen Leser u. a. das durch Ziff. 10 
des Übereinkommens gesicherte Weiter
bestehen christlicher Schulen - neben 
den weltlichen - und die Anerkennung 
der religiösen Vereine (Ziffer 12). Die 
übereinkommen legen Zeugnis ab von 
dem Geiste '3.ufrichtiger Verständi
gungsbelleitschaft und ehrlichen Willens 
zur Zusammenarbeit, in dem Kirche 
Und Staat innerhalb der Volksrepublik 
Polen zusammenwirken. D. Red. 

Am 14. April 1950 haben die Ver
treter der Regierung der R.epubllk 
Polen unj des polnischen Episkopates 
ein übereinkommen folgenden Inhaltes 
unterschrieben: 

übereinkommen: 
das zwischen den Vertretern der Re
gierung der Republik Polen und des 
polnischen Episkopates getroffen wurde. 

Um dem polnischen Volke, der 
Volksrepublik .t?olen und ihren Staats-

• bürgern . die besten Entwicklungs
verhältnisse und die Möglichkeit auf
bauender und ruhiger Arbeit zu 
sichern, regeln die Regierung der Re
publik. die auf dem Standpunkt der 

Beachtung der Religionsfreiheit steht, 
und der polnische Episkopat, der auf 
das Wohl der Kirche und auf das pol
nische Staatsinteresse Rücksicht nimmt, 
ihre Beziehungen wie folgt: 

1. Der Episkopat wird den Klerus 
anweisen, in seiner Seelsorgearbeit in 
Übereinstimmung mit der Kirchen
lehre die Gläubigen die Achtung vor 
den Gesetzen und der Staatsgewalt zu 
lehren. 

2. Der Episkopat wird den Klerus 
anweisen, in seiner Seelsorgetätigkeit 
die Gläubigen zu verstärkter Arbeit 
beim Wiederaufbau des Landes und 
bei der Hebung des Volkswohlstandes 
aufzurufen. 

.3. Der polnische Episkopat stellt fest, 
daß sowohl ökonomische, historische, 
kulturelle und religiöse Rechte, w~· 
auch die geschichtliche Gerechtlgk 
verlangen, daß die wiedergewonnene 
Landschaften auf immer Polen ge
hören. In der Überzeugung, daß die 
wiedergewonnenen Landschaften einen 
untrennbaren Teil der Republik Polen 
bilden, wird sich der Episkopat an den 
päpstlichen Stuhl mit der Bitte wen
den, daß die kircl)lichen Verwal
tungen, denen bisher nur das Recht 
der Residenzbistümer zusteht, in stän
dige bischöfliche Ordinariate ver
wandelt werden. 

4. Der Episkopat wird im Rahmen 
seiner Möglichkeiten der Polen feind
lichen Tätigkeit. im besonderen den 
antipolnischen und Revisionsbestre
bungen eines Teils des deutschen 
Klerus sich entgegenstellen, 



5. Das Prinzip, daß der Papst die 
maßgebende und höchste Autorität ist, 
bezieht sich auf Glaubensangelegen
heiten, auf die Moral und auf die 
kirchliche Jurisdiktion; in anderen 
Dingen dagegen richtet sich das Epis
kopat nach dem polnischen Staats
interesse. 

6. In der Überzeugung, daß die 
Mission der Kirche in verschiedenen, 
von der weltlichen Macht bestimmten 
Sozialverfassungen realisiert werden 
kann, wird der Episkopat den Klerus 
aufklären, damit dieser sich der Er
richtung der Kooperationen auf dem 
Lande nicht widersetzt, weil eine jede 
~ooperation dem ethischen Bedürfnis 
- er Menschennatur entspricht, die 

nach der freiwilligen, sozialen, auf 
das GemeinwQhl abzielenden Solidari
tät strebt. 

7. Die Kirche, die gemäß ihren 
Grundsätzen alle wider den Staat ge
richteten Bestrebungen verurteilt, wird 
insbesondere dem Mißbrauch religiöser 
Gefühle im Sinne der wider den Staat 
gerichteten Absichten sich entgegen
stellen. 

8. Die katholische Kirche, die gemäß · 
ihren Grundsätzen jedes Verbrechen 
verdammt, wird auch die verbreche
rische Tätigkeit der unterirdischen 
Banden bekämpfen und die Geistlichen, 
die sich an irgendeiner unterirdischen 
und wider den Staat gerichteten Ak
tion beteiligen, brandmarken und mit 
kanonischen Konsequenzen strafen. 

9. Der Episkopat wird gemäß der 
Kirchenlehre alle Bemühungen unter
stützen, welche die Erhaltung eines 
dauernden Friedens bezwecken und 
wird in den Grenzen seiner Möglich
keiten sich allen Bestrebungen ent-

a egenstellen, die auf den Ausbruch 
w nes Krieges abzielen. 

10. Die Religionslehre in den Schulen: 
a) Die Regierung beabsichtigt nicht, 

den gegenwärtigen Stand der Re
ligionslehre in den Schulen ein
zuschränken: Die Programme der 
Religionslehre werden durch die 
Schulbehörden gemeinsam mit 
den Repräsentanten des Episk0-
pats bearbeitet, die Schulen wer
den mit entsprechenden Lehr
büchern versehen, die weltlichen 
und die geistlichen Religions
lehrer werden als gleichberechtigt 
mit den Lehrern anderer Gegen
stände behandelt, die Visitatoren 
der Religionslehre werden von 
den Schulbehörden im Ji;inver-

nehmen mit dem Episkopat be
rufen. 

b) Die Behörden werden die Schüler 
nicht hindern, an religiösen Ver
anstaltungen außerhalb der Schule 
teilzunehmen. 

c) Die bis jetzt bestehenden, den 
katholischen Charakter besitzen
den Schu;en werden beibehalten; 
die Regierung hat ein Aufsichts
recht. damit die Schulen loyal die 
Anordnungen vollführen und das 
von den Staatsbehörden festge
stellte Programm erfüllen. 

d) Die von der katholischen Kirche 
geführten Schulen werden im all
gemeinen die gleichen Rechte ge
nießen wie die Staatsschulen, die 
durch entsprechende Gesetze und 
Anordnungen der Schulbehörden 
festgelegt werden. 

e) Im Falle, daß eine gewöhnliche 
Schule gebildet oder eine solche 
in eine Schule ohne Religions
lehre umgebildet wird, werden 
katholische Eltern, welche dies 
wünschen, das Recht und die 
Möglichkeit haben, ihre Kinder 
in die Schulen mit Religionslehre 
zu schicken. 

11. Die katholische Universität in 
Lublin wird ihre Tätigkeit in der bis
herigen Weise fortsetzen können . 

12. Katholische Vereine wcW' "n ihre 
bisherigen Rechte nach Erfüllung der 
Anforderungen. die das Vereinsdekret 
vorsieht, behalten. Dasselbe gilt für 
die Sodalitäten Mariens. 

13. Die Kirche wird das Recht und 
die Möglichkeit haben, im Rahmen der 
geltenden Vorschriften eine caritative, 
wohltätige und katechetische Aktion 
zu führen. 

14. Die katholische Presse und die 
katholischen Publikationen werden die 
gleichen Rechte haben die für andere 
Publikationen m den entsprechenden 
Gesetzen und Anordnungen der Be
hörden festgelegt sind. 

15. Der öffentliche Kultus, tradi
tionelle Wallfahrten und Prozessionen 
können unbehindert durchgeführt wer
den. Diese Feierlichkeiten werden 
zwecks Aufrechterhaltung der Ord
nung von den Kirchenbehörden den 
-ierwaltungsbehörden mitgeteilt. 

16. Die Militärseelsorge wird durch 
ein Statut besonders geregelt. Dieses 
Statut wird von den Militärbehörden 
im Einvernehmen mit den Repräsen
tanten des Episkopats bearbeitet. 
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17. In den Strafanstalten werden die 
religiöse Betreuung Kapläne ausüben, 
die von den zuständigen Behörden auf 
Antrag des Diözesen-Bischofs berufen 
werden. 

18. In den staatlichen und auto
nomen Krankenhäusern wird die reli
giöse Betreuung der Kranken, die das 
wünschen, . Spitalkaplänen übertragen, 
die auf Grund besonderer Verträge 
angestellt werden. 

19. Die Orden und die Ordensver
einigungen werden in ihrem Wirkungs
kreise und im Rahmen der geltenden 
Gesetze völlige Freiheit bezüglich ihrer 
Tätigkeit haben. 
Gefertigt in Warschau, den 14. 4. 1950 

Minister der öffentlichen Verwaltung: 
Wladyslaw Wolski 

Vizeminister der National-Verteidigung· 
Edward Ochab 

Episkopa tssekretär: 
Bischof Z. Choromanski 

Ordinarius der Diözese Plock: 
Bischof T. Zakrzewski 

Abgeordneter des gesetzgebenden 
Landtags: Franciszek Mazur 

Ordinarius der Diözese Lodz: 
Bischof Michal Klepacz 

Protokoll 
der gemeinsamer; Kommission der 

Regierung der Republik Polen und des 
Episkopats im Zusammenhang mit dem 

abgeschlossenen übereinkommen: 

1. Auf Grund der Einigung zwischen 
den Repräsentanten der polnischen 
Regierung und des polnischen Episko
pats hinsichtlich der Tätigkeit der 
„Caritas" und zur Normalisierung der 
Beziehungen zwischen dem Staat tmd 
der Kirche wird die Kirchenorganisa
tion „Caritas" in eine Katholiken
vereinigung mit dem Zwecke der Hilie
leistung für die Armen und Bedürftigen 
umgebildet. Die Vereinigung wird ihre 

Organisation entsprechend der admi
nistrativ-territorialen Einteilung des 
Landes gliedern. Im Sinne der carita
tiven Aufgaben der Vereinigung wird 
der Episkopat in Übereinstimmung 
mit der Grundidee und der Praxis der 
katholischen Kirche jenen Geistlichen, 
welche in dieser Vereinigung zu arbei
ten wünschen, diese Tätigkeit ermög
lichen. 

2. Im Zusammenhang mit der Reali
sierung des . Gesetzes, betreffend die 
„Übernahme der Güter der toten Hand" 
durch den Staat wird die Regierung 
de'r Republik Polen im Rahmen des 
Art. 2 Abs. 3 und Art. 7 Abs. 1 die 
Bedürfnisse der Bischöfe und d 
Kircheninstitutionen berücksichtigen 

3. Der Kirchenfonds wird ent
sprechende Summen zur Dispositlion 
der Ordinarien der Diözesen über
weisen. 

4. Anläßlich der Realisierung des 
Gesetzes über den Militärdienst wer
den die Militärbehörden bezüglich der 
Alumnen der Seminarien für Geistliche 
Aufschub zwecks Ermöglichung der 
Beendigung der Studien gewähren, die 
Geistlichen aber nach der Priester
weihe und die Ordensbrüder nach Ab
legung der Gelübde werden nicht zum 
aktiven Militärdienst einberufen, son
dern in die R~erve versetzt und für 
den Hilfsdienst quali!iziert. 
Gefertigt in Warschau, den 14. 4. 1950 
Minister der öffentlichen Verwaltung: 

Wladyslaw Wolski 
Vizeminister der National-Verteidigung: 

Edward Ochab 
Abgeordneter des gesetzgebenden. 

Landtags: Franciszek Mazur 
Episkopa tssekretär: 

Bischof Z. Choromanski A 
Ordinarius der Diözese Plock: W 

Bischof T. Zakrzewski 
Ordinarius der Diözese Lodz: 

Bischof Michal Klepacz 

Demokratisierung der Verwaltung 
Die II. Parteikonferenz der Sozia

listischen Einheitspartei Deutschlands 
hat den Beschluß über den plan
mäßigen Aufbau des Sozialismus in der 
Deutschen Demokratischen Republik 
gefaßt. Dieser Beschluß leitet eine 
neue Periode der Entwicklung in der 
DDR ein. Der Hauptvorstand der 
Christlich-Demokratischen Union hat in 
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seiner EI).tschließung· vom 22. 7. 1952 
erklärt, daß der planmäßige Aufbau 
des Sozialismus unter der Führung der 
Arbeiterklasse alle jene Ziele verwirk
licht, für die ein Jahrhundert hindur:h 
Millionen Werktätige verschiedener 
Weltanschauungen, die besten Söhne 
und Töchter unseres Volkes, kämpften 
und große Opfer brachten. Unser 



' 

Hauptvorstand hat dabei betont, daß 
die Ordnung des Sozialismus zugleich 
die Verwirklichung bedeutender christ
licher Anliegen in dieser Welt er
möglicht. 

Der Aufbau des Sozialismus muß 
durch die organisatorische Arbeit des 
ganzen Volkes geschaffen werden. Da
bei kommt dem Staat eine entschei
dende Bedeutung zu. Die Organe der 
Staatsgewalt sind berufen, den Willen 
aller Schaffenden zu verwirklichen, 
der in den Gesetzen und Verordnungen 
unseres Staates zum Ausdruck kommt. 
Diese Aufgaben sind insbesondere von 
den Organen des Staates in den Län-

A!ern, Kreisen und Gemeinden zu er
Wtillen. Die großen Perspektiven un

seres Fünfjahreplanes werden im Zei
chen des Sozialismus noch größere 
Bedeutung gewinnen, und Aufgabe der 
staatlichen Organe ist es, durch ihre 
Maßnahmen dazu beizutragen, daß die 
Erfüllung der Volkswirtschaftsplä'le 
entscheidend gefördert und erleichtert 
wird. 

Diese neue Entwicklung bedingt eine 
durchgreifende Veränderung in der 
Organisation unserer Verwaltung, und 
die Volkskammer der Deutschen Demo
kratischen Republik hat daher am 
23. 7. 1952 das von der Regierung vor
gelegte „Gesetz über die weitere De
mokratisierung des Aufbaus und der 
Arbeitsweise der staatlichen Organe in 
den Ländem der Deutschen Demokra
tischen Republik" beraten und ein
stimmig angenommen. 

In der Präambel des Gesetzes wird 
zum Ausdruck gebracht, daß die nun
mehr einsetzende Entwicklung eine 
größtmögliche Annäherung der Organe 
der Staatsgewalt an die Bevölkerung 

A md eine breitere Einbeziehung der 
~erktätigen in die Leitung des Staates 

erfordert. Diese Tatsache bedingt eine 
durchgreifende Veränderung des noch 
aus der Zeit von vor 1918, d. h. aus 
dem alte.1 Kaiserreich stammenden 
Systems · der Aufgliederung in Länder 
mit eigenen Landesregierungen. Da im 
alten Deutschland Fabriken, Kohlen
gruben und Banken einzelnen Groß
kapitalisten gehörten, hatte der Staat 
auf die LeitUlflg der Wirtschaft keinen 
Einfluß. Unser Staat leitet im Auftrage 
des Volkes die Wirtschaft, die in 
Volkseigentum übergegangen ist und 
daher den Interessen des Volkes allein 
dient. Während im alten Staat das 
werktätige Volk von der Politik fern
gehalten und von der Teilnalµne an 

den Staatsangelegenheiten ausgeschaltet 
wurde, bezieht der neue sozialistische 
Staat die Werktätigen in die Politik 
ein und zieht das Volk zur ständigen 
Teilnahme an der Leitung des Staates 
heran. Der Staatsapparat muß die 
Möglichkeit erhalten, den Willen der 
Werktätigen zu erfüllen und, auf die 
Initiative der Massen gestützt, eine 
Politik des werktätigen Volkes durch
führen. Der gebietsmäßige Wirkungs
bereich der örtlichen Organe der 
Staatsgewalt muß daher so festgelegt 
werden, daß diese örtlichen Organe 
die Leitung des wirtschaftlichen und 
kulturellen Aufbaus in vollem Umfange 
verwirklichen können. Eine wirksame 
Anleitung und Kontrolle der unteren 
Organe der Staatsgewalt durch die 
übergeordneten sowie durch das Volk 
selbst muß gesichert werden. Wir 
stehen demnach vor der Notwendig
keit, in viel stärkerem Maße als bisher 
die Massen der werktätigen Menschen 
in die Leitung unseres Staates und die 
Lenkung unserer Wirtschaft einzube
ziehen. Die bestehende verwaltungs
mäßige Gliederung muß daher nach 
wirtschaftlichen Gesichtspunkten korri
giert werden. Wirtschaftlich zu
sammengehörige Gebiete werden unter 
einer staatlichen Leitung zusammen
gefaßt; dies gibt unseren Staatsorganen 
die Moglichkeit, die Wirtschaftszweige 
einheitlich zu erfassen und zu lenken. 

Das Gesetz, das nur fünf Paragraphen 
enthält, bestimmt in § 1, daß die Län
der eine Neugliederung ihrer Gebiete 
in Kreise vorzunehmen haben und daß 
die Abgrenzung dieser Kreise ent
sprechend den wirtschaftlichen Er
fordernissen zu erfolgen hat und daß 
durch diese Abgrenzung die Durch
führung aller staatlichen Aufgaben, 
insbesondere die wirksame Anleitung 
und Kontrolle der staatlichen Organe 
in den Gemeinden, gewährleistet wer
den muß. 

Die Neugliederung der Gebiete der 
Länder und Kreise führt zu einer Er
höhung der bisher bestehenden 121 
Landkreise auf 194. Die bisher be
stehenden 23 Stadtkreise kommen noch 
hinzu. Jeder Kreis wird etwa 60-65 Ge
meinden erfassen. Dieses Verhältnis 
ermöglicht eine wirklich ooerative Lei
tung von oben nach unten - und· die Er
teilung der Anleitung, Hilfe und 
Kontrolle bei der Durchführung aller 
Maßnahmen, die die Verwirklichung 
unserer Gesetze und Verordnungen er
fordert. Die bisherige Gliederung er-
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gab, daß manche Kreise über 200 Ge
meinden erfaßte'\. Es war hier bei 
bestem Willen der Kreisorgane nicht 
immer möglich, eine individuelle Hilfe 
und Kontrolle oder eine operative An
leitung durchzuführen. 

§ 2 bestimmt, daß die Länder mehre
rer Kreise in Bezirke zusammengefaßt 
werden sollen. Auch hier ist die Ab
grenzung so vorzunehmen, daß sie den 
wirtschaftlichen Erfordernissen ent
spricht und die Durchführung aller 
staatlichen Aufgaben, insbesondere die 
wirksame Anleitung und Kontrolle der 
staatlichen Organe, in den Kreisen 
gewährleistet. In Verfolg dieser Be
stimmung wurde nunmehr eine Auf
gliederung der Länder, die grund
sätzlich erhalten bleiben, in 14 Bezirke, 
die je 15 bis 16 Kreise umfassen, vor
genommen. Im Lande Mecklenburg sind 
die drei Bezirke: Rostock, Schwerin 
und Neubrandenburg gebildet worden, 
im Lande Brandenburg die drei Be
zirke Potsdam, Frankfurt/Oder und 
Cottbus, im Lande Sachsen-Anhalt die 
zwei Bezirke Magdeburg und Halle, 
im Lande Thüringen die drei Bezirke 
Erfurt, Gera und Suhl und im Lande 
Sachsen die drei Bezirke Dresden, 
Leipzig und Chemnitz. 

In § 3 beauftragt das Gesetz den 
Ministerrat der DDR, alle Maßnahmen 
zu treffen, um die Einheitlichkeit des 
Aufbaus und die fortschreitende Demo
kratisierung der Arbeitsweise der ört
lichen Organe der Staatsgewalt zu 
gewährleisten. 

§ 4 bestimmt, daß die Dienststellen 
der Regierung der DDR für ihren Ge
schäftsbereich im Einvernehmen mit 
der Koordinierungs- und Kontrollstelle 
für die Arbeit der Verwaltungsorgane 
1. die Überleitung der bisher von den 
Landesregierungen wahrgenommenim 
Aufgaben auf die neuen Bezirksorgane 
regeln und 2. die Anpassung der Glie
derung ihrer nachgeordneten .::>ie .'lst
stellen an dtie neue Struktur der ört
lichen Staatsorgane vornehmen. 

In § 5 wird schließlich bestimmt, 
daß die im Staatshaushaltsplan 1952 
bestätigten Einnahmen und Ausgaben 
der Länder und Kreise auf die Bezirl<e 
und die neuen Kreise entsprechend 
umzulegeri sind. 

Die Arbeit der Vertretungskörper
schaften verändert sich naturgemäß 
durch die neue Struktur grundlegend. 
Die Landtage haben sich aufgelöst und 
statt dessen erfolgte die Bildung der 
14 Bezirkstage durch die bisherigen 
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Landtagsabgeordneten und unter Be
rul'ung von Pers-:.nen aus der schaffen
den Bevölkerung, die die besondere 
Gewähr bieten, daß sie bereit sind, den 
Aufbau des Sozialismus vorbehaltlos 
zu unterstützen und auf Grund ihrer 
bisherigen Leistungen dafür hervor
ragende Fähigkeiten mitbringen. Es 
sind dies in erster Linie Aktivisten, 
Neuerer, Helden der Arbeit, Verdiente 
Ärzte des Volkes, Verdiente Lehrer des 
Volkes, Nationalpreisträger, Meister
bauern und andere. Die Abgeordneten 
der Bezirks- und der Kreistage, bei 
welchen durch die Erhöhung auf 194 
ebenfalls eine völlige Neukonstituierung 
erford~rlich wurde, haben ihre Arbe· 
nunmehr auf eine ganz neue Basis 
stellen. Sie haben nicht nur Beschlüsse 
zu fassen, sondern in engster Verbin
dung mit ihren Wählern die Organe 
der Verwaltung bei der Durchführung 
der Gesetze und der Politik unserer 
Regierung zu unterstützen, die Aus
führungsorgane nach vorwärts zu ent
wickeln und dort zu kritisieren, wo es 
der Wille der Bevölkerung fordert. 
Diese tägliche ungeheuere Arbeit kann 
natürlich das Plenum nicht bewältigen, 
sondern ständige Kommissionen für die 
einzelnen Arbeitsgebiete werden in 
jeder Vertretungskörperschaft gebildet. 
In den Bezirkstagen gibt es zehn, in 
den Kreistagen sieben Kommissionen. 
Der Bezirkstag wird ständige Kommis
sionen für · Landwirtschaft und länd
liches Bauwesen. Handel, Verkehr, ört
liche Industrie und Handwerk, kultu
relle Massenarbeit, Volksbildung, Haus
halt, örtliche Volkspolizei und Justiz, 
Gesundheitswesen und Sozialfürsorge 
sowie Wohnungswesen und kommunale 
Wirtschaft unterhalten. Auch in den 
Kreistagen werden ähnliche Kommi,sa 
sionen geschaffen werden. Jeder Acw 
geordnete arbeitet in einer der stän
digen Kommissionen. Jede Kommission 
besteht aus mindestens fünf Mit
gliedern, die vom Bezirkstag gewählt 
werden. In den Bezirks- und Kreis
tagen werden etwa 10 000 Abgeordnete 
arbeiten. In den Aktivs der ständigen 
Kommissionen werden eine weit 
größere Anzahl von Bürgern in die 
Arbeit eingeschaltet werden. Damit 
kommt unser Staatsapparat unseren 
schaffenden Menschen erheblich näher 
und unsere schaffenden Menschen 
übernehmen in viel breiterem Maße 
als bisher die Leitung des Staates 
selbst und lenken die Wirtschaft. Das 
Prinzip der Gewaltenteilung Montes-



quieu's in Legislative, Exekutive und 
Justiz wird nunmehr beseitigt und die 
ganze Macht in die Hände des Volkes 
gelegt. 

Der Rat der Bezirke besteht aus 
einem Vorsitzenden, einem Sekretär 
un(i einer Anzahl Mitglieder, die die 
einzelnen Abteilungen leiten. Neben 
der Plankommission gibt es die Ab
teilungen: Industrie und Handwerk, 
Verkehr, Aufbau, kommunale Wirt
schaft, Landwirtschaft, Handel und 
Versorgung, Erfassung und Aufkauf, 
Finanzen, Gesundheitswesen, Arbeit 
und Berufsausbildung, Volksbildung 

a nd Kunst und kulturelle Massenarbeit. 
-~e Berufung der Bezirksräte erfolgte 

nach Beratungen der bisherigen Landes
blocks, wobei in kameradschaftlicher 
Zusammenarbeit die Vertreter aller 
Parteien und Massenorganisationen 
Berücksichtigung fanden. Wir können , 
mit Befriedigung feststellen, daß unsere 
bewährten CDU-Minister in den bis
herigen Landesregierungen nunmehr 
als Bezirksräte weiter ihre Kraft für 
den demokratischen Aufbau zur Ver
fügung stellen können. Darüber hinaus 

ist es gelunge'l, befähigte jüngere 
Unionsfreunde auf verantwortliche Po
sitionen innerhalb der Bezirksrats
kollegien zu stellen 

Die Neugliederung erfordert den Ein
satz aller und daher insbesondere auch 
aller unserer Mitglieder in verstärktem 
Maße. Wenn die Entschließung unseres 
Hauptvorstandes vom 22. Juli 1952 
zum Ausdruck bringt, daß die Verwirk
lichung des Sozialismus in Deutschland 
ein entscheidender Beitrag zur Stär
kung des Friedenslagers und zur Siche
rung des Friedens in Europa ist, dann 
haben insbesondere wir Christen die 
Verpflichtung, beispielgebend an der 
Verwirklichung des Sozialismus mitzu
arbeiten. Die 19. These des Christlichen 
Realismus erklärt, daß sich die 
Christlich - Demokratische Union aus 
christlicher Verantwortung zur sozia
listischen Erneuerung der Gesellschaft 
bekennt. Die Neugliederung unseres 
Staates schafft für unsere Union eine 
entscheidende Bewährungsprobe. Der 
Einsatz aller Unionsfreunde wird dazu 
beitragen, daß wir sie bestehen. 

W.R. 

Prozesse und ihre Lehren 
Am 9. August wurde vor dem Ersten 

Strafsenat des Obersten Gerichts der 
Deutschen Demokratischen Republik ein 
Prozeß abgeschlossen, dessen Lehren 
von allen, denen an der Durchführung 
unserer W1rtschafü;pläne gelegen ist, 
beachtet werden müssen. Angeklagt 
waren vier Agenten der in Westberlin 
eingerichteten „Kampfgruppe gegen 

nanenschlichkeit". Die Verhandlung 
at gezeigt, wie wenig berechtigt der 
ame dieser Gruppe ist. Unmenschlich 

sind nur die Vorhaben, mit denen diese 
vom amerikanischen Geheimdienst auf
gezogene Kampfgruppe ihre Agenten 
beauftragt hat. 

So wurde der Angeklagte Wolfgang 
Kaiser, der zum Tode verurteilt worden 
ist, überführt, daß er alle Sprengkörper, 
Phosphorampullen, Stinkbom9en usw. 
angefertigt hat, die in Brandenburg, 
Mecklenburg und Sachsen während der 
letzten Monate zu Sabotageakten an 
Brücken. Häusern und Eisenbahnen 
verwendet worden sind. Kaiser ferldgte 
auch vergiftete Zigaretten an, mit deren 
Hilfe der Versuch gemacht werden 
sollte, leitende Funktionäre der DDR 
zu be.seit:iigen. Dabei wurden Gtftmen-

gen verwendet, die ausgereicht hätten, 
um mehrere tausend Menschen zu töten. 

Zwei weitere Angeklagte, das Ehe
paar Joachim und Ursula Müller, wur
den überführt, Anschläge gegen die 
Finowfurter Brücke und gegen die 
Paretz-Schleuse des Niederneuendorfer 
Kanals versucht zu haben. Weiter 
wurde Müller verwendet zur Verteilung 
k~iegshetzerischen Materials, Zlllr An
bfingung von hetzerischen Inschriften 
und zur Beschaffung von Fotografien 
wichtiger wirtschaftlicher Objekte in 
der DDR. - Der vierte Angeklagte, 
Hoppe, hat der „Kampfgruppe" Exem
plare von Rundverfügungen des Mini
steriums der Finanzen verschafft, die 
ihm in seiner dienstlichen Stellung zur 
Verfügung standen. Es konnte ihm 
nachgewiesen werden, daß er minde
stens 382 Rundverfügungen auf diese 
Weise weitergegeben hat. Nicht genug 
damit; er hat die Anfertigung falscher 
Rundverfügungen veranlaßt, um in die 
Arbeit der Fina=behörden Verwirrt111Jg 
zu bringen. 

Die Bedeutung der Taten dieser An
geklagten hob drie Vorsittzende des 
Strafsenats, Vizeprä6identin Dr. Hilde 



Benjamin, hervor, indem sie sagte: 
„Hier tritt der Terror a1s besondere 
Form der Kriegsvorbereitung hervor, 
als die amerikanische Methode, durch 
Einmischung in die inneren Verhält
nisse eines Landes Unruhe zu schaffen 
und Kriege zu provozieren." 

• 
Dieser Prozeß gegen Müller und Kai

ser ist nur einer von vielen Prozessen, 
die in den letzten Wochen vor aller 
Öffentlichkeit durchgeführt wurden und 
den Nachweis erbracht haben, was von 
den Organisationen zu halten ist, die 
unter so wohlklingenden Namen in 
Westberlin arbeiten und Tag für Tag 
über die westlichen Rundfuruksender ·die 
Bevölkerung der DDR gegen die Re
gierung der Republik ayfzuhetzen ver
suchen. 

Mehrere dieser Prozesse richteten 
sich gegen die Spionageorganisation, die 
von dem „Ausschuß freiheitlicher Juri
sten" aulfgezogen worden ist. Die äußere 
Aufmachung dieser Organisation war, 
besonders geeignet, gutgläubige Men
schen zu täuschen. Der Ausschuß frei
heitlicher Juristen gibt vor, Einiwohner 
der Deutßchen Demokratischen Republik 
und des demokratiscllen Sektors von 
Berlin in· Rechtsangelegenheiten bera
ten zu wollen. In Wahrheit ist die 
Rechtsberatung nur der Köder, um ver
trauen.sselige und vieHeicht durch RIAS~ 
Sendungen bereits verwirrte Menschen 
anzulocken und sie dann unter ErpreS
sungen zu veranlassen, Aussagen über 
Verhältnisse und Vorgänge in der DDR 
Z'U machen, die für die westlichen 
Kriegsinteressenten von Wichtigkeit 
sind. 

Auf diese Weise hat es dieser soge
nannte „Ausschuß freiheitlicher Juri
sten" verstanden, ein weitverzweig~es 
Netz von Spionen und Schädlingen \n 
der DDR zu schaffen. Eine Reihe von 
glücklichen Umständen hat nun erlaubt, 
dieses Netz weitgehend aufzudecken 
und die wichtigsten Agenten ul15chäd
lich zu machen. 

In einem Prozeß vor dem Obersten 
Gericht der DDR, der am 26. Juli ab
geschlossen wurde, standen nicht weni
ger als sieben dieser Agenten vor den 
Schranken des Gerichts. Es waren 
Männer, die bis dahin in der DDR an
gesehene Stellungen innehatten. So der 
ehemalige Betriebsleiter des volks
eigenen Berliner Glühlampenwerkes, 
Karl Neugebauer, weiter der ehemalige 
Konstrukteur im Schwermaschinenbau 
„Heinrich Rau" in Wildau, Fritz Kre-
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feld, der ehemalige Diplomingenieur 
bei der Bau-Union Stralsund, Fritz 
Schnnelzer, der ehemalige Angestellte 
der Genossenschaftsmolkerei Stralsund, 
Paul Schallon, und der ehemalige Lohn
buchhalter beim Deutscllen Innen- und 
Außenhandel Metall, Rudolf Fiedler . 

Man konnte den Eindruck haben, daß 
es bei diesen Männern sich zum Teil um 
Leute handelt, die sich in Westberlin 
vorsorglich eine „Rückversicherung" 
verschaiffon wollten und wohl nicht da
mit gerechnet haben, daß ihre Taten in 
der DDR beka=t werden könnten. Sie 
haben bedenkenlos der feindlichen 
Spionageorganisation wichti.ges Zahlen 
material über Rohstoffversorgu 
Lücken in der Rohstoffversorgung Ka 
pazität der Betriebe, Stärke der Beleg
s·chaft und Export von Erzeugnissen ins 
Ausland gegeben. Sie haben damit dem 
amerikanischen Spionagedi0!15t, in des
sen Auftrage der „Ausschuß freiheit
licher Juristen" arbeitet, wertvollstes 
Material in die Hände gespielt. Es ist 
daher nur berechtigt, wenn sie die 
gana:e Schärfe des Gesetzes getroffen 
hat. Zwei von ihnen, Krefeld und 
Schnnelzer, wurden zu lebenslänglichem 
Zuchthaus, die übrigen ru Zuchthaus
strafen von zehn Jahren auifwärts ver
urteilt. 

Die Anklageschrift des Generalstaats
anwalts Dr. Ernst Melsheimer hat den 
„Ausschuß freiheitlicher Juristen" als 
eine vom amerikanischen Geheim.dienst 
geschaffene und finanzierte Spionage
organisation gebrandmarkt, deren Ziel 
dartln besteht, mit Hilfe von angewor
benen ~genten in den Staatsapparat, in 
Industrie und Wirtschaft, in politische 
Parteien und Organisationen der DDR 
einzudringen. Durch Versand v~~ 
kriegshetzerischen Schriften versu~ 
die „Kampfgruppe" zersetzend auf die 
in Wirtschaft und Verwaltung tätigen 
Menschen eina:uwirken und sie zu ak
tiven feindlichen Handlungen zu be
wegen. Durch Versand von Droh
briefen will die Spionagezentrale fort
schrittlich denkende Menschen der DDR, 
insbesondere Aktivisten und solche, die 
führende Funktionen :innehaben, bei 
ihrer Arbeit und ihren Entscheidungen 
beeinflussen. Mit allen Mitteln versucht 
die „Kampfgruppe" den Fün:fjahreplan 
zu stören und seine Erfüllung zu ver· 
hindern. . 

• 
Die Lehren dieser Prozesse sind ge

eignet, die demokratische Wachsamkeit 



Insbesondere in den Reihen der poli
tischen Parteien ganz erheblich zu ver
stärken. Die Mehrzahl der in den bei
den von uns erwähnten Prozessen An
geklagten waren Mit•glieder demokra
tischer Parteien der DDR. Einige von 
ihnen waren zwar wieder ausgeschlos
sen V.'Orden, weil es offenbar geworden 
war, daß sie n,ur um der Ka1Tiere wil
len Mitglied einer demokratischen Par
tei geworden waren. Aooere haben es 
verstanden, durch vollkommene Heu
chelei sich den Anschein der Vertrauens
würdigkeit zu geben. Jedenfalls müssen 
die Mitgl1ieder der demokratischen Par-

· en und Massenorganisationen er
nnen, daß den Feinden der Republik 
sonders daran gelegen ist, in die 

Reihen dieser Organisatrionen einzu
dringen, um hier besonders wertvolles 
Material für ihre Spionagezwecke :vu 
gewinnen. 

Beachtenswert ist weiter, daß die bei
den Spionageringe, die ietzt dank der 
Wachsamkeit unserer Behörden und 
dank glücklicher Umstände zerschlagen 
werden konnten, sich einen besonders 
harmlos klingenden Namen zu geben 
versucht haben. „Kampfgruppe gegen 
Unmenschlichkeit", „Bunid freiheitlicher 
Juristen" - durch diese wohlklingen
den Namen haben sich bisher Leich·t
gläubige täuschen lassen. Die Prozesse 
vor dem Obe11sten Gericht der DDR 
haben den zersetzenden Charakter die
ser Organisationen und die Unmensch
lich·keit ihrer Vorhaben entlarvt. Es ist 
n~cht anzunehmen, daß unter diesen 
beiden Firmen die Gegner der Retmblik 
weiter erfolgreich arbeiten können. 
Vielmehr ist es zu erwarten, daß sie 
nun neue Tarnorganisationen aufziehen 
werden, um Kurzsichtige und Ver-

a vgerte für ihre Zwecke einzufangen. 
~er „Bund Deutscher Jugend", der 

„Freiheitsbund der Sozialdemokrati
schen Partei", das „Amt für Verfas
sungsschutz'': das sind bereits einige 
der Organisationen, die an Stelle des 
erledigten Kampfbunde~ und des nicht 
mehr brauchbaren „Untersuchungs
ausschusses freiheitlich.er Juristen" tre
ten sollen. 

Besondere Aufmerksamkeit müssen 
jetzt die Mitglieder der CDU beweisen. 
Zwar ist unter den in den erwähnten 
Prozessen verurteilten An!!eklagten 
kein einziges Miitiglied der ·cDU. Das 
ist an sich sehr erfreulich. Aber es muß 
befürchtet werden, daß die Gegner der 
Republik jetzt in verstärkter Weise 
versuchen werden, in den Reihen der 

Christen !beider Konfessionen inner
ha1b der DDR solche schwachen Punkte 
zu suchen, die vielleicht für die Ein
wirkung feindlicher Mächte besonders 
geeignet erscheinen. Der Lutherische 
Weltkongreß in Hannover hat einige 
Andeutungen in dieser Richtung erken
nen lassen. Es muß mit der Möglich
keit gerechnet werden, daß der ameri
kanische Geheimdienst und seine Ab
leger versuchen werden, auch unter den 
Teilnehmern des Deutschen Katholiiken
tages in Berlin und des Evanigelischen 
Kirchentages in Stuttgart Menschen zu 
finden, die aus Verärgerung und man
gelnder Einsicht bereit sind, den Fein
den der DDR Material zu ldefern. das 
ausgenutzt werden ,kann, um unseren 
demokratischen Aufüau zu stören. 
Wenn die Erkenntnis, daß die Feinde 
der Republik jetzt glauben, auch in den 
Reihen der Christen Helfershelfer zur 
Durchführung ihrer finsteren Pläne fin
den zu können - wenn diese Absicht 
einmal klar erkannt 1st, dann wird es 
für alle, die sich ehrlich zu der Aufbau
arbeit in der DDR bekennen, nicht 
schwer sein, solchen Anschlägen wirk
sam zu begegnen. 

• 
Auch in Westberlin finden Prozesse 

statt. Einige dieser Prozesse ergänzen 
in aufschlußreicher Weise das Bild. das 
sich bei den Verhandlungen vor dem 
Ers.ten Strafsenat des Obersten Gerich
tes der DDR ergeben hat. Der Gros
cu11th-Ausschuß, der sich die Auf
deckung der Methoden der Westberli
ner Justiz zum Ziele gesetzt hat, konnte 
am 24. Juli vor einer Pressekonferenz 
einige Fälle dieser Art charakterisieren. 

Alle Opfer des Faschismus oder deren 
Hinterbliebene werden in Westberlin 
gezwungen, einen Antrag auf Tilgung 
der von den Nazigerichten gefällten 
Strafen zu stellen, wenn sie Arn;pruch 
auf Sozialunterstützung erheben. Die 
Westberliner Gerichte benutzen d;ese 
Gelegenheit, um die nazistischen Ge
richtsverfahren wieder aufzunehmen 
und die Urteile der Nazijustiz gegen 
aufrechte Antifaschisten ru bestätigen. 
So erhielt die Witiwe des 1945 hin,~erirh
teten Antifaschisten Erwin Seutz, die 
Antrag auf Zahlung einer Hinter
bliebenenrente gestellt hatte, von der 
ntständigen Westberliner Behörde einen 
ab5chlägigen Bescheid. Ihr Mann. so 
schrieb man ihr, sei seit 1928 Mitglied 
des Arbeitersportvereins „Fichte" ge
wesen und habe sich demzufolge ge
waltsamer Umstur<Wersuche schuldig 
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gemacht. Frau Seutz rief nU'l\ die Hilfe 
des Gerichts an. Die Vierte Moabiter 
Strafkammer, besel:lt mit den West
berliner Juristen Dr. Simon, Dr. Keil 
und Dr. Glöckner, brachte es fertig, in 
einer erneuten Verhandlung den 1944 
von den Nazis hingerichteten Wider
standskämpfer gegen den Faschismus 
nachträglich zu zehn Jahren Zuchthaus 
zu verurteilen. 

Nicht weniger lehrreich ist der vor 
einem Westberliner Gericht durchge
führte Prozeß gegen den ehemali.e;en 
Matrosen Karl Wolff. Wolff hatte sich 
im Frühjahr 1945 als Matrose vom 
Kreuzer „Emden" entfernt und mit dem 
Widerstandskämpfer Lämmermann ille
gal in Berlin gelebt. Als ein Offizier 
des nazistischen Sicherheitsdienstes 
beide in einer Wohnung im Norden 
Berlins aufspürte, erschossen sie ihn in 
Notwehr, um nicht als „Fahnenflüch
tige" gehängt zu werden. Lämmermann 
fiel einige Wochen später doch noch der 
Gestapo in die Hände und wurde hin
gerichtet. Karl Wolff, dem es gelungen 
war, sich zu retten, wurde jetzt, sieben 
Jahre später, vor ein Westberliner Ge-

.icht gestellt und zu lebenslänglichem 
Zuchthaus verurteilt. 

Diese Urteile sind außerordentlich 
aufschlußreich. Sie lassen erkennen, 
daß die Westberliner Justiz sich als 
direkte Fortsetzerin der nationalsozia
listischen Kriegsjustiz betrachtet. Im 
Hinblick auf die Kriegsvorbereitungen 
im Westen scheint es diesen „weit
blickenden" Juristen angebracht, heute 
schon Urteile zu fällen, die als die Vor
bereitung künftiger Kriegsgerichtsurteile 
gelten können. Diese Tatsache ist eine 
neue eindrucksvolle Bestätigung da!ür, 
wie in Westdeutschland und Westberlin 
alle Bereiche des öffentlichen Lebe 
bereits jetzt unter dem Zeichen der v; 
Adenauer entfesselten Kriegspsychose 
stehen. 

So lehrt auch der Vergleich der Pro
zesse im Osten und Westen Berlins, daß 
es heute für die deutschen Menschen 
nur eine klare Entscheidung gibt: Für 
den friedlichen Aufbau des Soztlalismus, 
für die Verhinderung eines neuen Krie
.e;es und gegen die Vorbereitung eines 
neuen Völkermordens, gegen die Fort
setzer der faschistischen Tradition! 

Stein, der Revolutionär I Von Ricarda Huch t · 
Unter den Deutschen,dieim19.Jahr

hundert versuchten, mit revolutionä
ren Mitteln eine Erneuerun.e; der Ge
sellschaftsordnung in unserem Volke 
zu erreichen, steht an erster Stelle 
der Freiherr vom Stein. Aus christ
lichem Verantwortungs bewußtsein 
unternahm dieser große Deutsche in 
realistischer Erkenntnis der Forderun
gen seiner Zeit den Versuch, das na
tionale Leben von den Wurzeln her 
neu zu gestalten. Die von ihm in Gang 
gebrachte Bauernbefreiun.e;. Verwal
tungsreform und Heeresreform in 
Preußen haben für die gesamte 
deutsche Entwicklun.e; im 19. Jahr
hundert entscheidende Bedeutung .e;e
habt. Wir ~eben heute die wichtigsten 
Abschnitte der Würdigung wieder, 
die Ricarda Hueb 1930 in ihrem Buch 
„Alte und neue Götter. die Revolution 
des 19. Jahrhunderts in Deutschland" 
Stein hat zuteil werden lassen. 

Die Redaktion. 

Der erste große deutsche Revolutionär 
des 19. Jahrhunderts, der Freiherr vom 
Stein, war zugleich ein Wiederhersteller. 
Es ist sinnvoll, daß, nachdem Sickin-
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gens gegen das anschwellende FürSten
tum geplante Revolution gescheitert 
war und drei Jahrhunderte lang die 
Sietter Deutschland geteilt, entnervt, 
geknechtet und endlich selbst den Na
men Deutschland vertil.e;t hatten, ein 
Ritter es war, der über sie Gericht hielt. 
Als Napoleon Frankreich gegen das 
Reich führte, erwies es sich trotz der 
Heimatliebe und Tapferkeit vieler se~·n 
Bewohner als faul und morsch 
brach zusammen; die Fürsten benützte 
die Fremdherrschaft gern. um das letzte 
bißchen Unabhängigkeit zu erlangen, das 
ihnen zur vollen Souveränität noch 
fehlte, der Kaiser legte willig die Krone 
Karls des Großen nieder, nach der es 
den Fremdlin.e; verlangte, alle suchten 
durch Vermittlun.e; des korsischen Em
porkömmlin.e;s Stücke von Deutschland 
an sich zu brin.e;en. Hätte jemand daran 
gezweifelt, so wäre ihm jetzt bewiesen, 
daß Ehre. Pflicht, Vaterlandsliebe dieser 
Menschenklasse nichts bedeutete gegen
über der Sorge für ihr persönliches 
Wohlergehen und der Erhaltung oder 

. Verbesserung ihrer Stellun.e;, nicht ein
mal Stolz besaßen sie, der sie verhindert 
hätte, vor dem Eroberer zu kriedlen. 



der sie verachtete. Der fürstliche Ab
solutismus hatte damit abgewirtschaftet. 

Indem der Freiherr vom Stein die 
Aufgabe ergriff, das gedemütigte 
Preußen wieder aufzurichten, schwebte 
ihm das Reich vor. das soeben zu exi
stieren aufgehört hatte, mit dem sein 
eigenes ·eigentümliches Dasein zusam
menhing. In den Reichsstädten und 
Reichsrittern lebte die Erinnerung an 
jene Zeiit; fort, wo es einen mächtigen 
deutschen Körper gegeben hatte, dessen 
wehrhafte Glieder die Grenzen schützten 
und über sie hinaus wirkten und herrsch
ten. Die Fürsten hatten dem Volk die 

-~hr aus der Hand genommen und sie 
~enden Heeren gegeben, die das ent

waffnete im Zaume hielten; ein anderes 
Heer, die Beamten, führte des Volkes 
Geschäfte, die es früher selbst besorgt 
hatte. Die alte Volksfreiheit wiederher
zustellen vermochte kein Gesetz, aber 
die Hindernisse wegzuräumen und den 
Boden zu bereiten, damit eine neue 
keime, das unternahm der neue Mi
nister. Gegen das stehende Heer richtete 
sich die Reformation, die Scharnhorst 
durchführte, gegen die Beamten das be
rühmte Edikt vom Jahre 1807, welches 
die Erbuntertänigkeit der Bauern aufhob 
und sie zu freien Eigentümern des von 
ihnen bebauten Bodens machte und das 
andere, welches die Selbstverwaltung 
der Städte einführte. Den Mittelpunkt 
des Staates griff er dadurch an, daß er 
die leitenden Entschlüsse. die bis dahin 
im Kabinett des Königs abgefaßt wur
den, von einem dem König zugeordne
ten Ministerrat ausgehen ließ. Damit 
war die oberste Leitung aus dem Dun
kel ans Licht gezogen und die Selbst
herrschaft und Unverantwortlichkeit 

r Regierung erschüttert. So einschnei
nd waren diese Eingriffe, so tödlich 

as Wesen des Absolutismus treffend. 
daß seine Vertreter, König, Aristokratie. 
Offiziere und Beamte, sie so, in diesem 
Zusammenhang, freiwillig nicht geduldet 
hätten. Stein tat dem König Gewalt an, 
was der König verbissen ertrug, weil er, 
den Untergang des Staates vor Augen, 
keine andere Hilfe sah, und weil Stein 
ihn beherrschte. 

Als im Jahre 1806 der Rheinbund ge
gründet und Preußen vernichtet wurde, 
das Reich zerfiel. der Eroberer seine 
Unterjochung zu vollenden im Begriff 
stand, trat Stein aus der Burg seiner 
Väter hervor, wie ein Barbarossa aus 
unterirdischen Höhlen, um die Schuldi
gen zu strafen und sein Volk zu sammeln. 
Der Kaiser konnte nach seiner Meinung 

wohl die Krone niederlegen, aber nicht 
das Reich auflösen, nicht einmal sein 
Land vom Reiche trennen; denn das 
Volk habe ein urweräußerliches Recht 
auf sein Dasein als eine Gesamtheit; das 
Reich blieb für ihn als Idee bestehen. 
und wenn es hundermal vernichtet war. 
Von großen Erinnerungen beseelt, ver
zehrt von unerklärlicher Ungeduld, war 
er den höfischen Menschen seiner Zeit 
unverständlich und schreckhaft durch 
seine Leidenschaftlichkeit und seinen 
schneidenden Befehl. Se"ine Äußerungen 
trugen oft das Gepräge des Hasses und 
des Zornes, wenn sie gegen die Fürsten 
und ihren Anhang gerichtet waren, das 
Gepräge erbarmender und bewundern
der Liebe. wenn er vom deutschen Volke 
sprach. Es ist ihm das Volk über alle 
Völker, das treu.e, geduldige, arbeitsame, 
opferwillige, besonnene; die Fürsten 
sind ihm das Lumpengesindel. Er trennte 
nicht, wie andere Staatsmänner, die 
innere und äußere Politik nach entgegen
gesetzten Grundsätzen; das Volk, Träger 
und Zweck des Staates, sollte frei sein 
innen und außen. Während er den Sturz 
Napoleons herbeizuführen sich bemühte, 
arbeitete er zugleich am Freiwerden des 
Volkes im Innern. Er und sein Volk soll
ten nicht die Fürsten retten, sondern das 
Reich, das alte Reich, das selbständig, 
blühend, fruchtbar gewesen war. 

Stein richtete Denkschriften an die 
von Napoleon bedrohten Monarchen, in 
denen er sie zu einem großen Verzweif
lungskampf, zu heroischem Untergang, 
wenn es nicht anders sein könne, an
feuerte, wobei sie sich nicht allein auf 
ihr Heer, sondern vor allen Dingen auf 
das Volk verlassen sollten. Der Gedanke 
einer Insurrektion war dem König von 
Preußen unerträglich; ihm schien es an
nehmbarer, Vasall Napoleons zu sein., als 
Waffen in die Hände des Volkes, der 
Untertanen, zu geben. Waffen in der 
Hand des Volkes, das war seit Jahr
hunderten in den Augen der Fürsten 
etwas Verbrecherisches; Stein, der ge
radezu die Mittel lehrte. um eine In
surrektion herbeizuführen und zu leiten, 
erschien dem König als Rebell. Diese 
Gesinnung, die von den Höfen in alle 
Kreise gedrungen war, stand dem Plane 
Steins im Wege; er sch.eiterte. wie er 
selbst sagt, an dem Phlegma, der Weich
lichkeit und Genußsucht der oberen 
Stände, an dem Mietlingsgeist der Be
amten, an der allgemeinen Niedertracht, 
von der auch die unteren Schichten an
gesteckt waren. Es glückte ihm jedoch, 
Einfluß auf den nächst Napoleon mäch-



tigsten Monarchen zu gewinnen, auf den 
Zaren Alexander von Rußland; er wU!rde 
das Mittel, durch das er Deutschland 
von der napoleonischen Herrschaft be
freite und durch das er es auch im Innern 
frei und groß zu machen hoffte. 

Während seiner Verbannung hatte 
Stein Muße, die Linien des neuen Reiches 
zu ziehen, das er schaffen wollte; sie 
haben sich niemals wesentlich verändert, 
da ihm von Anfang an ein Bild vor 
Augen stand, dem er nach Möglichkeit 
nahe zu kommen suchte. Das Volk zu 
bilden, zu veredeln, hielt er für die 
wichtigste Aufgabe des Staates. Feierlich 
wurde sein Wort, wenn er, nachdem Na
poleon gestürzt war, die Ansprüche für 
sein Volk zusammenfaßte. „Es ist von der 
größten irdischen Angelegenheit die 
Rede", sagte er in einer Denkschrift des 
Jahres 1813. „Fünfzehn Millionen gebil
deter, sittlicher, durch ihre ~agen und 
den Grad ihrer . Entwicklung achtbarer 
Mensch·en, die durch Grenzen, Sprache, 
Sitten und einen inneren, unzerstörbaren 
Charakter der Nationalität mit zwei 
anderen großen Staaten verschwistert 
sind. Der Gegenstand der Erwägung ist 
also wichtig, der Moment verhängnisvoll, 
Zeitgenossen und Nachwelt werden 
strenge diejenigen beurteilen, die zu der 
Lösung der Aufgabe, berufen durch ihre 
Stellung im Leben, ihr nicht alle Kraft 
und allen Ernst widmen!" Mit ganzer 
Seele war er bemüht, den oberflächlichen, 
gleichgültigen, zum Teil frivolen Staats
männern und Diplomaten, von denen das 
GesGhi'ck des Volkes abhing, etwas von 
seinem sittlichen Ernst, seinem Verant
wortungsgefühl, seiner Liebe einzu
hauchen. Er malt den Zustand von Frei
heit und Ehre der Deutschen im Mittel
alter und vergleicht damit ihre Lage in 
der Gegenwart: „Fünfzehn Millionen 
Deutsche sind der Willkür von 36 kleinen 
Despoten preisgegeben, und man ver
folge die Geschichte der Staatsverwal
tung in Bayern, Württemberg und West
falen, um sich zu überzeugen, wie es 
einer Neuerungssucht, einer tollen Auf
geblasenheit und einer grenzenlosen 
Verschwendung und tierischen Wollust 
gelungen ist, jede Art des Glücks der 
bekla.genswerten Bewohner dieser einst 
so blühenden Länder zu zerstören!" Als 
das Mindeste für die Untertanen forderte 
er eine Habe<'ls corpus-Akte zur Siche
rung von Freiheit und Eigentum;. keine 
Abgaben als solche, die für die Länder 
auf den Landtagen . für das Feich auf den 
Reichstagen bewilligt worden wären; 
keine willkürlichen Eingriffe in das 
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Eigentum der einzelnen und der Korpo
rationen, Sicherheit der Ehre und des 
Lebens; über das Leben dürfe nur durch 
die ordentlichen Richter erkannt werden. 

Die volkswirtschaftliche Lehre. die zu
erst in Frankreich ausgesprochen, dann 
in England durch Adam Smith und seine 
Anhänger aUISgebildet wurde, daß das 
Erwerbsleben nicht durch den Staat ge
regelt, noch durch Korporationen gebun
den werden darf. sondern dem Belieben 
und den Kräften der einzelnen über
lassen werden muß. in welchem Falle es 
sich auf Grund natürlicher Gesetze, 
welche im wirtsfuaftlichen Leben so gut 
herrschen wie in der Natur, von se~ga 
am besten ordnen werde, war in Deu~ 
land ziemlich allgemr.in angenommen 
worden. Stein setzte diesem wirtschaft
lichen Liberalismus mit Nachdruck seine 
Auffassung entgegen, wonach das :mr
werbsleben sittlich - religiösen Geboten 
und Zwecken untergeordnet werden 
müsse. Es war die mittelalterliche An
schauung, die das göttliche, von Christus 
verkündete Gebot in den Mittelpunkt 
der gesamten Lebensäußerungen des 
Volkes stellte. 

Stein überlebte den Sturz Napoleons 
und den Zusammenbruch seiner Hoff· 
numgen um 17 Jahre, Er sah noch die 
Julirevolution. Während dieser Jahre 
begriff er allmählich, daß zwischen der 
Staatsbildung, die ihm vorschwebte, und 
der Gegenwart eine Kluft war, die ihre 
Verwirklichung auch unter günstigeren 
Umständen erschwert hätte. Die allge
meine Auffassung vom Staat als einer 
Anstalt zur Erzeugung von National~ 
reichtum. entsprach der Auffassung von 
der Bestimmung des Menschen zum 
Glück, zum Genuß, die in allen Schich
ten verbreitet war. Seiner .hohen A'liilit. 
fassung von den Aufgaben des A~
widersprach die Erfahrung. die er be
ständig machte, daß der Adel ungebildet, 
hohl, vergnügungssüchtig war, nur auf 
Erhaltung der materiellen Vorteile seines 
Standes bedacht, mühelosen Geldgewinn 
durch Spekulation der Ehre voran
stellend. 

Aus der Feststellung, daß die Oberen 
eine notwendig gewordene Umwälzung 
nicht vollziehen, zo.e; er nicht die Folge
rung, daß er es mit Hilfe der Unter· 
irdischen tun wolle. Selbst wenn er 
jung gewesen wäre. selbst wenn es sich 
mit seinen Ansichten vertragen hätte. 
wie hätte er, der so außerordentlich 
allein stand. daran denken können'? 
Mit den wenigen Anhän.e;ern. die seine 
Ideen teilten, mit den Jünglingen, die 



ihm gefolgt wä'ren, mit einem zahmen 
Volk, das man erst zur Freiheit und 
Stärke entwickeln will, ließ sich das 
Bestehende · nicht stürzen, Neues, Le
bensfähiges nicht gründen. 

Selten hat ein großer Mann so tragisch 
geendet wie dieser Kaiser eines Reiches, 
das für immer unte'rgegangen war. Die 
Einsamkeit lag bleiern auf ihm. Wie trau-

rig klingt es, wenn er als das Erfreuliche 
seiner Zeit die Befreiung Griechenlands 
und die Bildung südamerikanischer Re
publiken hervorhebt! Noch im Sterben 
schlug sein Herz für die Polen, die um 
ihre Freiheit kämpften . . Was in Deutsch
land geschah, erregte nur seinen Groll. 
Er schied gern, kaum vermißt, durch 
kein Denkmal geehrt. 

Stein 1812 in Rußland / Von Ernst Moritz Arndt 

In seinen „Erinnerungen aus dem 
äußeren Leben" gedenkt Ernst Moritz 
Arndt, der große Sohn der Insel 

A.Rügen. wiederholt des Freiherrn vom 
W stein, dessen Mitarbeiter er in :!en 

für Deutschlands Befreiung vom na-
poleonischen Joch entscheidenden Jah
ren 1812/ 15 gewesen ist. Von klassi
scher Vollendung ist Arndts Schilde
rung der vorbildlichen Haltung, die 
Stein 1812 während seines Exils in 
Petersburg (heute Leningrad) einge-
nommen hat. Die Redaktion. 

Mitte August 1812 fuhr ich in St. Pe-
tersburg ein und sogleich geradesweges 
iur Burg des Herrn Ministers Freiherrn 
vom Stein. - Ich hatte vor dem Jahre 
1807 den Namen dec; Herrn vom Stein 
nicht gehört. Im Jahre 1808 ward es ein 
europäischer Name durch die Gesetze 
und Einrichtungen, die er zur Wieder
belebung und Wiederaufrichtung des 
gefallenen preußischen Staates machte. 
Im Dezember 1808 ward e'r dem deut
schen Vaterlande durch Napoleons Äch
tung als ein Lichtzeichen gezeigt. Dieser 
hohe Mann geriet auf meinen Namen 
und lud mich zu sich: durch ihn bekam 
ich dort eine sichere und ehrenvolle 
~ellung. 
W ich bin hier also um die Mitte August 

angekommen und trat vor den Minister, 
welchem ich aus seinem Prag einige 
mündliche Erzählungen überliefern 
konnte. Ich ward mit 2roßer Freund
lichkeit von ihm empfangen. Mich 
hatten seine Gestalt und Darstellung 
betroffen. als hätte ich schon irgendwo 
ihresgleichen gesehen; aber ich wußte 
mich anfangs nicht zu erinnern. E'rst 
als ich einige Stunden vor ihm am Tee
tisch gesessen und die ersten Eindrücke 
sich beruhigt und abgeklärt hatten, rief 
ich in mir: Fichte! Dieselbe Gestalt un
gefähr, kurz, gedrungen, breit: dieselbe 
Stirn, nur noch breiter und zurückge
bogener; dieselben kleinen, scharfen, 
funkelnden Augen; fast dieselbe, nur 

noch mächtigere Nase; die Worte derb, 
klar, fest, mit kurzer: Geschwindigkeit, 
gleich Pfeilen vom Bogen gerade ins 
Ziel schlagend. Daß ich die fichtische 
unerbittliche sittliche Strenge in den 
Grundsätzen bei ihm bewundern mußte, 
ergab sich .sehr bald. Der Unterschied 
war nur, daß dieser Mann der Sohn 
eines alten reichsfreiherrlichen Stam-

. mes am Rhein, Fichte der Sohn eines 
armen Tuchwebers in der Lausitz war. 

Ich weiß nicht, auf welche besondere 
Weise oder durch welche besondere Ver
anlassung der Herr vom Stein nach Pe
tersburg gekommen ist. Auf die Ein
ladung des Kaisers durch einen Brief 
- das versteht sich, und das hat er mir 
selbst erzählt. Der Herr vom Stein 
hatte hier keine Kämpfe - denn er ging 
ohne Furcht immer gerade durch und 
überließ das üb'rige Gott -, aber der 
Kaiser Alexander hat sich langsam 
durchkämpfen müssen. Dieser Herr war 
jedes Anhauchs und Anflugs des Großen 
und Edelmütigen fähig; aber es war 
etwas Weich"es in seiner Natur, was die 
feste Ausdauer und die männliche Härte 
versagte. Der Krieg mit Napoleon war 
erklärt; aber noch immer saß Romanzoff 
am Ruder, sein Rat war Friede und Un
terwerfung. Kaiser Alexander hatte nicht 
den Mut. sich plötzlich von dem alten 
Mann zu scheiden und loszureißen, ob
gleich Stein über diese Stellung dem 
Kaiser die redlichsten und tapfersten 
Wahrheiten gesagt und geschrieben 
hatte. So wirkte er auf den Kaiser: 
aber eine breite're, mächtigere Bahn 
machte er sich bald in der großen Pe
tersburger Gesellschaft. und durch diese 
wirkte er wieder. vielleicht mächtii~er, 
auf den Kaiser zurück. Sein Mut, seine 
Kühnheit. noch mehr sein Witz und 
seine Liebenswürdigkeit drangen allent
halben durch und ziindeten wie Blitz
strahl, wo irgend noch etwas zu zünden 
war. Die sittliche Schönheit und Klar
heit seines Wesens: durch und durch mit 
Mut durchgossen, und die Freundlichkeit 
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„ 
und l,.i.ebenswürdigkeit, womit er in den 
kürzesten, unscheinbarsten Worten an 
den Tafeln und Teetischen zu spielen 
wußte, wo er sich auch gern und unbe
wußt selbst im leichteren Kosen und 
Scherzen hingehen ließ, machte ihn bald 
zu einem mächtigen Mann in der Peters
burger Gesellachaft; sein tapferer Wille, 
seine Einfälle, seine Worte wurden zu 
Anekdoten ausgeprägt, welche wie Blitz
feuer rundliefen. Bald hatte er einen 
sehr bedeutenden Anhang, der um so 
treuer war, da alle wußten, daß er nur 
als Pilger gekommen sei, der mit dem 
Siege wieder gegen Westen wolle, daß 
er also keinem in den Weg treten werde. 
Er stand endlich in,Petersburg wie das 
gute Gewissen der Gerechtigkeit uind 
Ehre, und das zum Bei:teistem und Fort· 
schnellen so allmächtige Heer der schö
nen und geistreichen Frauen pflanzte 

sein Banner auf. Auch war ~r der un
erschütterlichste Fürst und Feldherr des 
Mutes. Als die Nachricht von der 
Schlacht von Borodino und bald von 
dem Brande Moskaus ankam, und Zar 
Konstantin umhersprengte und Frieden! 
Frieden! rief, als die Kaiserinmutter 
und Romanzoff Frieden flüsterten, trug 
er sein Haupt nur desto heiterer und 
stolzer. Ich habe ihn gesehen, diesen 
heiteren Mut. Ich war den Tag nach der 
eingelaufenen Kunde von jenem Brande 
mit dem tapferen Dörnberg und mehre
ren wackeren DeUJtschen bei ihm zur 
Tafel. Nie hab ich ihn herrlicher ge
sehen. Da ließ er frisch einschenken 
und sprach: „Ich habe mein Gepäck i 
Leben schon drei-, viermal verlor 
man muß sich gewöhnen, es hinter s 
zu werfen; weil wir sterben müssen, 
sollen wir tapfer s'ein." 

Dem Andenken Rudolf Virchows 
Vor 50 Jahren, am 5. September 1902, 

ist Rudolf Virchow gestorben. Auch er 
ist ein Beispiel für die V. rgänglichkeit 
des irdischen Ruhms: Zu seinen Leb
zeiten der bekannteste Mediziner 
Deutschlands, als maßgebende Autori
tät weithin anerkannt, heute aber nur 
noch den Fachgelehrten ein Begriff, 
von der Öffentlichkeit so gut wie völlig 
vergessen. Er erscheint uns als ange
bracht, an diesen Mann zu erinnern, 
nicht nur, weil er einer der hervor
ragendsten Gelehrten Deutschlands in 
jener Zeit um die Jahrhundertwende 
war, sondern auch, weil er sich mit 
Entschlossenheit zu der in Deutschland 
so oft vernachlässigten Wahrheit be
kannt hat, daß der Gelehrte auch Poli
tiker sein muß, daß insbesondere der 
Arzt die Pflicht hat. ein „Anwalt der 
Armen" zu sein. 

Apothekerssohn aus Schivelbein 1n 
Pommern, Student der Medizin und 
Prosektor an der Chante in Berlin, 
Herausgeber des „Archivs für patho
logische Anatomie und Physiologie" 
seit 1847 - das waren die ersten 
Stationen auf Virchows Lebenswege. 
Das Jahr 1848 sah ihn als Mitkämpfer 
der Revolution. Damit schien seine 
L<1ufbahn an preußiscl1en Univel'sitäten 
zunächst beendet zu sein. 1849 wurde 
er aus politischen Gründen von der 
Berliner Univer<>ität entfernt. Er habi
litierte sich in Wür?.burg, wo er bald 
zu den angesehensten Vertretern seiner 
Fakultät gehörte. 1856 wurde er als 
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ordentlicher Professor und Direktor 
des neu für ihn begründeten Patho
logischen Institutes nach Berlin zurück
gerufen. Bis zu seinem Tode hat er 
hier gewirkt, bewundert, verehrt und 
als Meister der Medizin weit über die 
deutschen Grenzen hinaus anerkannt. 

Virchows Hauptwerk war die „Cellu
larpathologie" (1859). Als Grundursache 
aller Lebensvorgänge, auch der Krank
heiten, stellte Virchow die Erregbarkeit 
der Zellen hin. Diese Lehre gilt seit 
langem als überholt. Dennoch schreibt 
Professor Felix Boenheim in einem Ge
denkartikel · über Virchow (Aufbau 
ß. Jnhrg. Heft 8): 

„Viele pathologische und apthro· 
pologische Arbeiten Virchows stellen 
eine Bereicherung der wissenschaf 
liehen Erkenntnisse dar und werde 
heute noch als grundlegend betrachtet. 
Die Pathologie beherrschte er jahr
zehntelang. Ärzte aus aller Herren Län
der kamen zu ihm. Seine Schüler 
nahmen geachtete Stellungen überall 
im In- und Ausland ein. Er wandte 
als einer der ersten in seiner Arbeit 
über Blutgerinnsel chemische Metho
den an. Seine Geschwulstlehre, seine 
Arbeiten über Bluterkrankungen, über 
Riesenwuchs und vieles andere werden 
l1eute noch mit Nutzen studiert." 

Hervorragend waren Virchows Ver
dienste um die öffentliche Gesundheits· 
pflege: Über Kanalisation und Städte
reinigung, über Desinfektion, über 
Schulhygiene, über Lazarettwesen hat 



er gearbeitet. Berühmt wurden 11eine 
Untersuchungen über den Hunger
typhus in Oberschlesien (1848) und die 
Not im Spessart (1852). In diesen 
Schriften verbindet sich die Erfahrung 
des Arztes in glücklicher Weise mit 
dem Verantwortungsbewußtsein des 
Politikers. „Wer anders als das Volk 
könnte dem Volke ;i:u seinem geschrie
benen und mehr noch zu seinem nicht 
1'eschriebenen Rechte verhelfen", schrieb 
Virchow 1848. Seit 1859 Stadtverord
neter für Berlin, seit 1862 Mitglied des 
Preußischen Abgeordnetenhauses, von 
1880 bis 1893 Mitglied des Reichs
tages, war Virchow eine der be-

nntesten politischen Persönlichkeiten 
Bismarckischen Aera. Achtundvier

. ger, Mitbegründer der Fortschritts
partei, hat er nach 1871 seinen Friec1an 
mit dem neuen Deutschen Reiche ge
macht, In · der Auseinandersetzung 
zwischen dem Preußischen Staate und 
der Katholischen Kirche leistete Vir· 
chow Bismarck einen unschätzbaren 
Dienst, indem er für dieses Ringen den 
wohlklingenden, wenn auch irreführen
den Namen „Kulturkampf" prägte. 

Virchow war Atheist und Materialist. 
Selbstverständlich Materialist der me
chanischen 4'Richtung, selbst Anschau
ungen wie die von Darwin und Haeckel 
lehnte er ab. Es regt zum Nachdenken 
an, wenn man die Haltung vergleicht, 
die dies·er große Denker der Religion 
gegenüber eingenommen hat. Diese 
Haltung hat durchaus den Charakter 
eines Gegenbeispiels, sie zeigt, wie das 
Gespräch zwischen Wissensch1:1ft und 
Religion nicht geführt werden darf. 

Carl Ludwig Schleich, der Begründer 
der Lokalanästhesie, hat in seinen 
Lebenserinnerungen, „Besonnte Ver-

4 ngenheit", ein Gespräch geschildert, 
s er als Assistent Virchows mit dem 
wunderten Meister hatte: 
,„ .. Dabei kamen wir auf Glaubens

dinge zu sprechen. Ich erinnere mich 
genau, den Zufall einen Clown der 
Möglichkeiten genannt zu haben, von 
dem es doch wohl unbegreübar sei, 
daß er die eisernen Gesetze der Natur 
geschaffen. „Nun", sagte der Meister, 
„in Ihnen ist auch noch solche Art von 
dichterischem Verleimungszustand des 
Gehirns vorhanden. Sie haften auch 
noch, wie wir alle als Kinder, an 
allerlei theistischen oder pantheistisch~n 
Märchen!" „Aber meinen Herr Geheim
rat wirklich, daß z.B. auch ein Goethe 
solchen Verleimungszustand in einem 
doch sonst tadellosen Gehirn gehabt 

Die Proklamation des Sozialismus In 
der DDR Ist ein befreiendes Wort In 
entscheidender Stunde! Man kann In 
üieser Epoche nicht Christ sein, ohne 
zugleich eine Gesellschaftsordnung, In 
du die ka1>italistische Ausbeutung un
möglich Ist, zu erkämpfen. W e i l Ich 
Christ bin, bin ich Sozialist! Selbstver
Htändlich verbinden wir Christen mit 
der Vorstellung einer soziallstischt'n 
Ge11ellschaft nicht die Begriffe des 
r>hilosophischen Materialismus. Unser 
Welt- und Geschichtsbild wird entschei
dend bestimmt durch die Gottessohn
srhaft Christi, und die Haltung des ein
zelnen in der Gemeinschaft unterliegt 
dem Gebot der Nächstenliebe. Sollte 
uns das aber hindern, zusammen mit 
den Verfechtern der mar"istisch-lenl
Histischen Theorie den Aufbau des So· 
zialismus zu beginnen und siegreich zu 
vollenden? Weil wir an Christus rlau
ben, müssen wir den M e n s c h o n 
clienen! Dazu beschreiten wir clen Weg 
des Schaffens und Wirkens an der ge
sellschaftlichen Neuordnung gemeinsam 
mit den Anhängern des Mar"ismus. 

Ilse B e r t l n e t t l , Potsdam 

hat?" „Natürlich ist dichterische Be
trachtung der Welt etwas ganz anderes 
wie naturwissenschaftliche. Seine Unzu
länglichkeit exakten Denkens zeigt 
sich deutlich in der Farbenlehre." -
Dann sagte Virchow: „Sie können es 
ja seitenweise bei mir lesen, wie i.:'h 
zu allem Trnnszendenten und Meta
physischen stehe. Hier hört buchstäblich 
mein Interesse auf!" „Ja", warf ·ich 
ein, „es ist nur merkwürdig, daß gerade 
da für so viele Leute das Interesse be
ginnt, z.B. in der Frage nach Gott!" -
„Aber", rief er, „lassen Sie doch alle 
die theologischen Mätzchen aus dem 
Spiel. Lesen Sie bei Kant, was er von 
den sogenannten Beweisen für das Da
sein Gotteg gedacht hat!" „Aber man 
befindet sich doch mit dem Gottes
glauben in einer sehr guten Gesell
schaft. Ich kenne ketnen ganz über
ragenden, bedeutenden Menschen, der 
nicht an so etwas wie Gott oder Geist 
der Natur geglaubt hat!" sagte Ich etwas 
unvorsichtig, Virchow blieb stehen und 
fragte ganz naiv: „Halten Sie mich 
nicht für bedeutend?" „Natürlich!" 
stammelte ich. „Na also!" war die 
Antwort." 

Diese Anekdote verdient nicht nur 
ihres Humors wegen festgehalten zu 
werden. Beide Gesprächspartner sind 
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in dieser Szene charakteristisch für 
eine Haltung, die man bei Diskussionen 
um Glauben und Wissen sehr häufig 
findet. Auf der einen Seite die gefühls
mäßig bedingte Sicherheit des gläubi
gen Menschen , der sich in der guten 
Gesellschaft a lle r bede utenden Geister 
wähnt, auf der anderen Seite der Stolz 
des a uf die eigene Forschung pochenden 
Gelehrten, der mit dem Wissen von 
gestern auch den Glauben von gestern 
überwunden zu haben glaubt. Bei einer 
solchen Haltung ist selbstverständlich 
ein fruchtbares Gespräch nicht möglich. 
Dies hat vielmehr zur Voraussetzung 
den gegenseitigen Respekt und die An
erkennung, daß Sätze des Glaubens 
und Ergebnisse der Wissenschaft 
nicht ohne weitere~ verglichen werden 
können. 

Es wäre billig, heute zu sagen, daß 
ja Virchows wissenschaftliche Lehren 
heute im Wesentlichen als überholt 
gelten , während der Glaube nach wie 
vor in Kraft und Blüte steht. Im Gegen
teil: Wir als Christen ehren dankbar 
das Gedächtnis des großen Gelehrten 
Virchow, obwohl er Atheist und Mate
rialist und Rufer im Streite des Kultur
kampfes war. Und wir denken, daß 
von seinem Irrtum in der Einschätzung 

der Religion die etwas lernen könnten, 
die wie er meinen, auf Grund der 
wissenschaftlichen Erkenntnisse von 
heute allem religiösen Glauben über
legen zu sein. Denn viele heute gültigen 
Erkenntnisse der Wissenschaft werden 
morgen genau so überwunden sein, wie 
es Virchows Cellularpathologie heute 
ist. Auch der wissenschaftliche den
kende, vom wissenschaftlichen Denken 
ganz beherrschte Mensch sollte der Re
ligion mit jenem Maß von Achtung 
begegnen, das für den religiösen Men
schen der Wissenschaft gegenüber 
selbstverständlich ist. 

Nicht ohne Ergriffenheit kann man 
die Zeilen lesen, die Schleich - d 
nun auch schon lange in die Ewiglii 
gegangen ist - seinem Lehrer Vir
chow widmet: „So ist es gekommen, 
daß ein Mann, der Jahrzehnte hin
durch der Beherrscher und Besetzer 
aller Lehrstühle der Medizin war, heute 
fast zu den Vergessenen gehört . . . Erst 
ein Revolutionär mit den Prometheus
Licht-Gedanken, dann eine Phase des 
Alleinherrschers, dann eine schwere 
Hemmung des Kommenden. Das ist die 
Tragik des Genies, und allein an diesem 
zwingenden Verhältnis läßt sich er-
weisen, wie groß er war." - v -

„Dienst für Deutschland" 
Eine Entschließung des Politischen Ausschusses 

Der Politische Ausschuß hat in seiner 
Sitzung vom 12. August folgende Ent
schließung gefaßt: 

In den Ortsgruppen unserer Partei 
werden in zulllehmendem Maße Erklä
rungen der Zustimmung und Beredt
willigkeit zum Eintritt in die Organisa
tion „Dienst für Deutschland" laut. Dies e 
Erklärungen geben die Stimmung wei
tester Volkskreise wieder, die diesen 
Ehrendienst der deutschen Jugend als 
den Beginn einer neuen EinstellUlllg zu 
Volk, Staat und Gemeinschaft werten. 

Die Christlich-Demokratische Union 
begrüßt aufs wärmste die Begründung 
der Organisation „Dienst für Deutsch
land". Sie ist sich des hohen sittlichen 
Wer tes dieses Ehrendien tes flil· unse re 
Jugend bewußt. Monate hindurch wird 
die Jugend beider Geschlechter ihrem 
Volke und damit in besonderer Weise 
den großen Idealen dienen, die unserer 
Ordnung voranleuchten: Friede, Demo
kratie und Sozialismus. Sie wird in frei-
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williger Disziplb sich den Erforder
n issen der Gemeinschaft erschließen, der 
sie entstammt, d.ie sie trägt und formt. 
Dabei wird sie Gelegenheit haben, sich 
beruflich und gesellschaftlich weiter 
auszubilden, das fachliche und politische 
Wissen zu vertiefen, sie wird vor alle 
den besonderen Wert der kollektiv 
Verbundenheit in der Arbeit an den 
großen wegweisenden Gemeinschafts
aufgaben kennenlernen. Aus diesem 
Ehrerudienst werden die jungen Menschen 
der DDR - gewachsen an Wissen und 
Können, an Charakter und gläubiger 
Zuversicht als leidenschaftliche 
Kämpfer für den Frieden und die natio
naJ.e Freiheit unseres Volkes hervor
gehen. 

Die Christlich-Demoln-atische Union 
ruft deshalb die gesamte christliche 
Jugend auf, in den „Diens t für Deutsch
land" einzutreten und sich mit aller Hin
gabe den Aufgaben zu widmen, die ihr 
zum Wohle von Volk und Vaterland ge 
stellt sind. 



Unsere Aufgabe ist die Synthese 
Von Pfarrer Erich Mathow 

Die folgenden in der „Neuen Zeit" 
Nr. 190 vom J.6. August erschienenen 
Ausführungen von Pfarrer Erich Ma
thow stellen wir hiermit zur Diskussi•Jn. 

D.Red. 
Die Beschlüsse der · II. Parteikonfe

renz der SED haben durch die Prokla
mation des sozialistischen Aufbaus 
eine lebhafte Diskussion ausgelöst. Die 
zustimmenden Erklärungen auch der 
CDU sind besonders stark beachtet 

airden, haben aber auch hier und da 
• ,„irchlichen Lagern Kritik hervorge

rufen. Die Christen sind zu ernster Be
sinnung veranlaßt worden. Wir wollen 
im folgenden einige Gedanken dazu 
beitragen. 

Zunächst sei auf den Z u.s am m e n -
hang zwischen Sozialismus 
u n d Fr i e de hingewiesen. Das 
soziale Problem, das hier seiner Lösung 
näher geführt werden soll, besteht 
keineswegs unabhängig neben dem 
Problem Nr. 1, der Erhaltung des Frie
dens. Der gesellschaftliche Zustand 
einer Nation ist . ein wichtiger Faktor 
bei der Erhaltung des Friedens. Ein 
friedlicher sozialistischer Aufbau ver~ 
hindert am besten .Kriegshetze, 
Völkerhaß und Aggression. Schon 
J. G. Fichte hat in seiner Schrift 
„Die Bestimmung des Menschen" auf 
diesen Zusammenhang hingewiesen. 
Einige Sätze daraus seien hier zitiert: 
„Daß eine ganze Nation beschließen 
sollte, des Raubes halber ein benach
bartes Land mit Krieg zu überziehen, 
ist unmöglich, indem in einem Staate, „. welchem Alle gleich sind, der Raub 

ht die Beute emiger Wenigen wer
n, sondern unter Alle sich gleich ver

teilen müßte, dieser Anteil des ein-
zelnen aber ihm nimmermehr die Mühe 
des Krieges lohnen würde. Nur da, wo 
der Vorteil den wenigen Unterdrückern 
zuteil wird, der Nachteil aber, die 
Mühe, die Kosten, auf das zahllo!>e 
Heer der Sklaven fällt, ist ein Raub
krieg möglich und .begreiflich." 

Aus solchen Erwägungen ergibt sich, 
daß es unter Staaten, die im Innern eine 
sozialistische Ordnung haben, keinen 
Krieg mehr geben kann. 

Auf der Tagung des Lutheri
schen Weltbundes in Han
nover wurde auch über die so z i a 1 e 
Frage gesprochen. Im Vorbereitungs
heft der Sektion III hieß es dazu: „daß 

das Ringen um die Gestaltung einer 
glaubwürdigen Sozialordnung nicht 
aufhören kann. Es ist der Ausdruck 
des Willens zur Menschlichkeit und Ge
rechtigkeit, der in jeder Gemeinschaft 
lebendig sein muß." In dem gleichen 
Heft wurde auch vom E i g e n tu m 
schlechthin gesprochen. Es ist aber not
wendig, hier zu unterscheiden zwischen 
dem Eigentum an Produktionsmitteln 
und dem Eigentum an Gebrauchs
gütern. Das letztere ist ethisch leichter 
zu rechtfertigen als das erstere, weil 
dieses dem Menschen Macht über 
andere Menschen gibt, die leicht miß
braucht werden kann im Sinne der Un
terdrückung und Ausbeutung. - So
dann kennt der Sozialismus kein Eigen
tumsrecht, das ohne Rücksicht auf das 
Wohl der Gesamtheit aufrecht erhalten 
werden darf. Beide Gesichtspunkte 
aber stehen in keinem Widerspruch zur 
christlichen Sittenlehre. • Diese be
trachtet allen Besitz als ein g e 1 i e -
h e n es Gut, das in der Ver an t
w o r tun g vor Gott und im Dienste 
an den Mitmenschen zu verwalten ist. 

Luther sympathisierte stark mit 
den patriarchalischen Verhältnissen 
seiner Zeit. Dabei legte er aber den 
Mächtigen und Besitzenden ein sehr 
starkes Verantwortungsgefühl für ih;·e 
Mitmenschen ans Herz. Wären ::lie 
Pflichten, die Luther von ihnen er
wartete, auch wirk.J.ich beherzigt wor
den, der Drang zum Sozialismus hätte 
sich nicht in gleicher Stärke entwickeit, 
wie es geschehen ist. Für die heutige 
Situation kommt es jedoch nicht mehr 
in Frage, das Christentum unlösbar 
verbunden zu sehen mit der kapita
listischen Wirtschaftsform. Diese ist 
ohne Zweifel im Absinken begriffen. 
Daß die Zukunft dem S o z i a 1 i s m u s 
gehört, kann nicht geleugnet werden. 
Als Christen aber sind wir auch davon 
überzeugt, daß der christliche Glaube 
auch in Zukunft seine weltgestaltende 
und weltüberwindende Kraft immer 
wieder aufs neue bewähren wird. Um 
den rechten Zusammenklang zwisch·?n 
christlichem Geist und sozialistischer 
Ordnung bemüht zu sein, ist eine ernste 
Aufgabe, die der Christenheit von heute 
gestellt ist. 

Das wird auch in den christlichen 
M i s s i o n s g e b i e t e n immer mehr 
erkannt. Schon seit langem hat dort 



das soziale Problem seine besondere 
Bedeutung. Schon auf der W e 1 t -
M i s s i o n s - K o n f er e n z in Jeru
salem im Jahr 1928 warf ein Vertrete;r 
des Völkerbundes, Harold Grimshaw, 
vom Internationalen Arbeitsamt in 
Genf, immer wieder die Frage in die 
Versammlung der Missionare hinein: 
"Was hat das Christentum für eine Bot
schaft an die Menschheit von Afrika, 
die so schwer unter der kapitalistischen 
Ausbeutung leidet?" Diese Frage ist auf 
den Missionsfeldern seitdem nicht wie
der zur Ruhe gekommen, auch außer
halb Afrikas nicht. Einern 1Vrissions
bericht der Herrnhuter Mission von 
1952 über das Tanganjika-Gebiet ent
nehmen wir folgende beachtenswerten 
Sätze: „Missionsarbeit ist heute aber 
nicht mehr nur rein geistliche Arbeit, 
sondern umfaßt das Leben unserer 
afrikanischen Brüder und Schwestern 
in seiner Ganzheit. So drängen sich 
auch wirtschaftliche Fragen auf. Da ist 
unser Präses. Br. Knudsen, auf den 
Gedanken gekommen, e'ine Reihe von 
K 1 eins i e d 1 u n gen für afrikanische 
Familien auf dem der Mission gehören
den Land einzurichten. Ebenso hat E.r. 
Lund, ein in den Missionsdienst be
rufener dänischer Landwirtscha[ts
missionar, die Absicht, auf un erer 
Missionsstation Rungwe eine G e -
m e i n s c h a f t s f arm einzurichten, 
die etwa 50 afrikanischen Familien 
Leben und Unterhalt gewähren würde. 
Dieses Unternehmen ist besonders be
dei;tsam deswegen, weil es sich hier 
um einen Versuch handelt, der unter 
Umständen für weite afrikanische Ge
biete von bahnbrechender Bedeutung 
sein könnte." 

Das ist A u f b a u d e s S o z i a 1 i s -
m u s in Afrika. Die Mission draußen 
hat ihre Aufgabe erkannt und packt 
sie kräftig an. Möchten auch die 
Christen in Europa sie erkennen und 
an ihrer Lösung mitarbeiten, indem s!e 
die starken, sittlich-religiösen Kräfte 
des Christentums dabei zur vollen Wir
kung kommen lassen. 

Bei jeder Neuordnung fat darauf zu 
achten, daß die Würde und Freiheit des 
Menschen, die Freude des schaffenden 
Menschen an der eigenen Arbeit, und 
das Verantwortungsgefühl des ein
zelnen werktätigen gegenüber dem 
Ganzen wie gegenüber seinen Mit
nrbeitern. wichtige i n n er e Fa k -
t o r e n bei der Entwicklung einer 
sozialen Wirtschaft bedeuten. Auf sie 
kann nicht verzichtet werden. Gerade 
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in diesen drei Punkten aber berühren 
sich Christentum und ec9ter Sozialis
mus auf das engste. 

Augustin hat den Neuplatonismus des 
4. und 5. Jahrhunderts mit dem 
Christentum verschmolzen. Thomas von 
Aquino hat die aristotelische Natur
philosophie de~ 13. Ja11rhunderts, die 
sich sonst zu einem gefährlichen Geg
ner des Christentums ausgewachsen 
hätte, zum Bundesgenossen des Evan
geliums gemacht, indem er sie als Fun
dament zum Aufbau einer christlichen 
Lebensanschauung benutzte. Etwas 
ähnliches müssen wir heute vollziehen; 
Die Synthese zwischen Sozialismus und 
Christentum wartet auf Ihren berufenen 
Verkünder. 

• 
Der vorstehend veröffentlichte Bei

trag unseres Unionsfreundes Pfarrer 
Mathow, Friedersdorf, als Leitartikel in 
der „Union", Dresden, und der „Neuen 
Zeit" veröffentlicht, wurde dadurch An
laß zu einer Verwarnung an die Redak
tionen. Wenn im gleichen Zusammen
hang dem Verfasser der Dank des 
Sekretariats der Parteileitung ausge
sprochen wurde, bedeutet das keinen 
Widerspruch dazu. Jeder ernste Beitrag 
zum Problem des christlichen Auftrages 
auf dem Wege zum Sozialismus muß 
g;rnz ernst genommen werden. Wir neh
men den Beitrag des Undonsfreundes 
Mathow sehr ernst. 

Das aber zwingt uns zu einigen kriti
schen Bemerkungen, die sich zunächst 
auf die Ueberschrift beziehen müssen, 
die diesen Beitrag - ar.s Leitartikel 
veröf.fentlicht - in den beiden Zeitun
gen gegeben wurde. In der „Union" hieß 
es: „Die Synthese" - in der „Neuen 
Zeit": „Unsere Aufgabe ist die Syn
these". Und eben gegen diese Kenn
zeichnung und vor a.llem gegen d 
Erscheinen ddeses Beitrages als verbin 
lieber Leitartikel mußte Einspruch er
hoben werden. 

Denn g~en diese Zielsetzung christ
lichen Auftrages wird zunächst einmal 
- und mit Recht - dde Kirche Ein
spruch erheben müssen. Wenn als Bei
spiele christlicher Synthese Aufgaben 
angeführt werden wie Verschmelzung 
des Neuplatonismus mit dem Christen
tum durch Augustin und die Formung 
der aristotelischen Naturphilosophie 
zum Bundesgenossen des Christentums 
durch Thomas von Aquino, die Reihe 
hätte beliebig fortgesetzt werden kön
nen, dann steht das in stärkstem Wider
spruch zu jenen grundlegenden Er-



kenntnissen neuzel.tlieher Theologie, 
die „Synthese" in diesem Sinne über
haupt ablehnen. 

Das Evangelium - so wird hier über
zeugend nachgewiesen - fordert nicht 
zum VeI'SUch heraus, den Thesen eines 
säkularen OrdnungsverS'Uches die Ailltd.
these göttlichen Ordnungsgesetzes zu 
konfrontieren. Dabei kommt immer ein 
Bindesirich-Christentum heram;, das 
eine unmögliche Kompromißfösung auf
stellt, für dde dann in etwa so etwas 
wie eine christliche Sanktionierung be
ansprucht wird. Der katholische „Mo
dernismus" und der evangelische „Kul
turprotestantismus", aber auch das 

sitd·ve Christentum" der deutschen 
'!'. ·s ten aller Konfessionen und eine 

gewisse Form des „religiösen Sozialis
mus" sind die aktuellen Beispiele für 
eine solche Haltung, die als ja, aber -
nein, aber verurteilt wird. 

Gegen eine solche Zielsetzung aber 
muß sich andererseits das wissenschaft
liche Ordnungsbemühen des Marxis
mus-Leninismus energisch zur Wehr 
setzen. Hier wird nämlich für die kon
sequenten Verfechter dieser Haltunl'( ein 
Bemühen sichtbar, verwässernde, ver
harmlosende, irreale Tendenzen zu 
propagieren, die als gefährlich und ab
wegig bezeichnet werden müssen. So 
wenig es möglich ist, in den Bemühun
gen christlicher Sozialreformer oder 
Sozialrevolutionäre eine konsequente 
Lösung zu sehen, so wenig kann man 
bereit sein, Strategie, Taktik und 
Methode eines vermeintlich konsequen
teren „christlichen Sozialismus" anzu
erkennen. 

Das Evangelium bedeutet ked.n kon
struktives Schema einer säkularen Ord
nung. Den protes tant ischen Theologen · 
ist das seit Karl Barth edn sicherer Be
stand der Erkenntnis , daß das „kon
stantinische Zeitalter" des chri stlichen 
Auftrages beendet und als Irrweg ent
larvt ist. Die katholische Theologie 
ringt sehr ernst mit dem gleichen 
Problem. 

Das Evangelium bedeutet - wie 
e twa Karl Barths theologlische Bemer
kungen innerhalb der protestantischen 
Theologie - kein .Programm einer poli
tischen, ökonomischen oder gesellschaft
lichen Neuordnung, vdelmehr ein un
bestechliches KorrektLv christlichen 
Dienstes und Auftrages. Es stellt den 
Thesen säkularer Ordnungsbemühun
gen keine christliche· Antithese gegen
über, zu einer unmöglichen Synthese zu 
führen. Es steht vielmehr für die Chri-

. sten als Wegweisung und Warnungs
tafel am Wege dn eine neue Zeit. 

Unionsfreund Mathow schließt: Die 
Synthese zwischen Sozialismus und 
Christen wartet auf ihren berufenen 
Verkünder. Er wartet auf einen kon
genialen Nachfolger des hl. Augustin 
und des hl. Thomas von Aquino. Das 
ist gefährlich und unrichtig. Wir müs
sen darauf warten, daß uns in Strate
gie, Taktik und Methode .die Botschaft 
eines christlichen Korrektivs gegeben 
wird. Wir dürfen kein christliches 
Programm erwarten, müssen vielmehr 
eine tägliche, aktuelle Wegweisung 
seitens der Kirche fordern. 

Willd. Led.sner. 

Aus der CDU-Presse 
& ir weiren alle Freunde auf naeh

stehende Artikel aus der Deutscblandaus
aabe der „Neuen Zeit" besonders hin: 

„Sozialismus als gemeinsame Aufgabe" 
Generalsekr etär Göttin,g beto111t die Bereit
schaft der CDU zu intensiver Mitarbeit. 
NZ. Nr 166 vom 19. 7. 1952. 

„Freiheit der Predigt" - Prof. Montesi 
(Rom) über das reli,giöoo Leben in Ru
mänien. NZ Nr. 167 vom 2<J. 7. 1952. 

„Die CDU arbeitet mit am Aufbau des 
Sozialismus in der DDR" (Bericht über dlie 
Sitzun.11: des Hauptvorstandes vom 22. 7. 
1952) N? Nr. 169 vom 23. 7. 1952. 

„Der Christ und die staatliche Ordnung''. 
NZ Nr. 170 vom 24. 7. 1952. 

„Entscheidung von geschichtlicher Trag
weite", Hauptreferat von Otto Nuschke 
vor dem HauptV'Orstand. NZ Nr. 171 vom 
25. 7. 1952. 

„vorwärts zum 6. Pardeltag und zum 
Aufbau des Sozialismus!" HV-Entscblie
ßung vom 22. 7. 1'95!2. NZ Nr. 172 vom 
26. 7. 1952. 

„Christen müssen dem Frieden dienen", 
Uniterredung mit Wu Yao Tsung. dem 
Leiter der Chxistlichen Reformbewegung 
in China. NZ Nr. 174 vom 29. 7. 1952. 

„Worms oder Hannover?" Bemerkungen 
zur Tain;>ng des Lutherisch•en Weltbundes. 
NZ Nr. 177 vom 1. 8 1962. 

„Was erwarten die Gemeinden von 
Ihrem Pfarrer?" NZ Nr. 177 vom 1. 8. 1952. 

„Das Heute als Aufgabe" - Der Aufbau 
de~ Sozialismus erfordert freudige Mit
arbei•t aUer. NZ Nr. 180 vom 5. 8. 1952. 

„Gangsterdämmerung" (Uns-er We,g läßt 
keinen Raum tür Gangster!). NZ Nr. 181 
vom 6. 8. 1952. 
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„Cbris&en beim sozialistischen Aufbau•, 
Leita·I1tikel von ~neralsekretär Gött!ng. 
NZ Nr. 183 vom 8. 8. 1952. 

„Politik des werktätigen Volkes", Von 
Held der Arbeit Dr. Moritz. Halle. NZ 
Nr. 183 vom 8. 8. 1952. 

„Kirche und Politik in Ost und West" 
(Bemerkungen zu einer Rede im Sender 
München). NZ Nr. 184 vom 9. 8. 1952. 

„Bedeutung der Selbstverpftlchtun&'en• 
(Selbstverpfücbitungen sollen grundsätzlich 
realisierbar sein!), NZi Nr. 186 vom 12. 8. 

1952. 
Weiterhin verweisen wir aui den Aribikel 

von W. Nikolajew: „Ueber die Haupt
phasen der Entwicklung des Sowjet
staates". Neues Deutschland Nr. 180 vom 
2. 8 1952. 

Kalender der Zeitereignisse 
Juli: 
19. XV. OlympLSclie Spiele in Helsinki er

öffnet. 
UdSSR stellt Mähdrescher der DDR 
zur Verfügung, 
Der westdeutsche Bundestag hat trotz 
beachtHcher Stimmenenlthaltungen ein 
neues Betriebsverfassungsgesetz ange
nommen. 

22. HV der CDU gibt Stellungnahme zu 
den Besclrlüssen der II. Parteikcmfe
renz der SED über den Aufbau des· 
Sozialismus in der DDR ab. 
Nationalfeiertag des polnischen Volkes 
zur Wiederkehr der Gründung- des 
Polnischen Nationalen Befreiungsko
mitees. 

23. Außerordenllliche Volkskammersitzung 
über die weitere Demokratisierung des 
Aufbaus und der Arbeitsweise der 
staatlichen Organe in den Ländern 
der DDR. 

24. Ministerrat der DDR beschließt die 
Gründun,g der Organisation „Dienst 
für Deutschland", Vergünstigungen für 
die landwirtschaftllichen Produktions
genossenschaften und eine Verordnung 
über die Schaffung eines Staaitlichen 
Komitees für Körperkultur und Sport. 

25. Prozeß vor dem Obersten Gericht der 
DDR gegen Handlanger des USA-Im
perLa1ismus (Neugebauer. Krefeld, 
Schneider, Schm:el:z'er, Schaller, Fiedler 
und Pa~). 
Lutherische Weltbund-Tacung in 
nover eröffnet. 

26. Pressekonferenz dies Amtes für Jnfor
mattti.0n mit einem '.Ber-ichit des ehem. 
Ministers Dr. Gereke über die poli
tischen Machenschaf.ten in Westdeutsch
land. 

27. In der Zieit vom 21. bis 27. Juli erfolgte 
der Rücktritt der Regierung Ägyptens. 
Im Verlauf eines Armeeputsches wurde 
eine Regierucgsneubi1dung unter Aly 
Maher Pascha und die Abdankung 
König Faruks erzwungen. 

28. Feierliche Eröffnung des W. I. Lenin
Wolga-Don-Schiffahrtskanals bei Sta
lingrad. 

August: 
3. XV. Olympi.sche Spiele in Helsinki 

beendet 
10. Das Oberste Gericht der DDR sühnte 

schwerste Verbrechen v·on Agenten der 
Terrorgruppe Hildebrandt-Tillich. 
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Neue Zeit, r·6 7 i:_r-.:; ' • ·~C. (N"r.172) 

Sonnabend, 26. Juli 1952 NEUE ZEIT Nummer 

-
Christliche Demokraten J 

Vorwärts zum 6. Parteitag.und zum lulbau des Sozialisl 
Die Entschließung des Hauptvorstandes der Christlich-Demokratischen Union Tom 22. Juli 1952 

Die Mitglieder des Hauptvorstandes der 
Christum - Demokratisdlen Union begrüßen 
mit Freude und Genugtuung die Besdllüsse 
der II. Parteikonferenz der Soziallstisdlen 
Einheitspartei Deutschlands, die für das 
pnre deutsche Volk von entsdleidender Be
deutung sind und eine n e u e E p o c h e der 
deutsdlen Geschidlte einleiten. 

Der planmäßige Aufbau des Sodallsmus In 
der Deutschen Demokratlsdlen Republik 
unter der Führung der Arbeiterklasse ver
wirklicht all jene Ziele, für die ein Jahr
hundert hlndurdl Millionen Werktätige ver
schiedener Weltanschauungen, die besten 
Söhne und Töchter unseres Volkes, kämpften 
und große Opfer brachten. 

Der Ilauptvorstand der CDU ist sldl 
der Tatsache bewußt, daß die Ordnung des 
S o z t a II s m u s zugleldl die Verw 1 r k -
Hebung bedeutender christ-
11 c h e r A n 11 e g e n in d.ieser Welt ermög
licht. Die soziale Befreiung a.ller Menschen, 
der entsdllossene Kampf für den Frieden, die 
ständig stärker werdende Mitarbeit der Be
völkerung und die wachsende Demokratisie
rung des Staatsapparates ermöglicht eine 
weitaus bessere materielle, soziale und kul
turelle Betreuung des Menschen, der im 
Mittelpunkt allen Planens und Sdla.ffens 
steht. Die breiteste Anwendung wissen
schaftlicher und tedlnisdler Erkenntnisse 
und Fortschritte, die Immer größere Nutzbar
machung der Naturschätze und Naturkräfte 
entspredlen der Aufgabe, die der Schöpfer 
der Mensdihelt gestellt ha.t. 

I. 
In der Entschließung des 5. P a r tel t a g e e 

hat sich die Christlich-Demokratische Union 
im September 1950 zur sozialistischen Er
neuerung Deutschlands bekannt. Im Ab„ 
schnitt IX dieser Entschließung heißt es: 

„Als christliche Demokraten sind wir ent-< 
schlossen. an der Gestaltung eines neuen Zeit
alters mitzuwirken. das autr den Trümmern 
einer sterbenden Welt entsteht. Wir werden 
in unerschütterlichem Gottvertrauen und Zu
kunfts.glauben mitwirken am Aufbau eineT 
neuen Welt, einer W~lt des dauernden Frie
dens und des aufbauenden Soz.lialismus." 

Attr der Meißener theoretischen Arbeib
tagung der Christlich - Demokratischen Union 
.i:m Oktober 1951 wurde dieses Bekenntnis 
zum Sozialismus ideologisch vertieft, inde,xn in 
der 19. These des C h r i l!I t 1 i c h e n 
R e a l i s m u s folgende Aussage getroffen 
wurde: 

„Aus christlicher Verantwortung bekeil!Ilt 
sich die Christlich-Demokratische Union 7111r 
sozialistischen Erneuerung der Gesellschaft.. 
Bei dem Ringen um die Entwicklung der 
neuen, besseren Gesellschaft ist die von Karl 
Marx ausgehende Bewegung, die ihre konse
quente Entwicklung in der Sawjetunion ge
mwtden hat, von beispielgebender Wirkung. 
Diese Tatsache muß uns bestimmen, die poli
tische Zusammenarbeit mit den Anhängern 
des Marxismus-Leninismus auf dem Boden 
der Blockpolitik zum Wohle unseres Volkes 
weiter zu üben ... " 

In der 18. These des Chrlstlichen Realismus 
heißt es: 

„Marx hat die Bedeutung der auf Deutsch
land übergreifenden Industrialisierung von 
Anfang an richtig analysiert und gerzeigt, daß 
die Schäden der kapitalistischen Ordnung 
enqgültig nur durch Ueberwindung dieser 
Ordnung beseitigt werden können. Ohne An-

fQr gam Deutßchland begonnen werden kann. 
eindeutig bestimmt. 

II. 
Die Christlich-Demokratische Union er

kennt die führende Rolle der Sozia
listischen Einheitspartei 
D e u t s c h l an d s als der Partei der 
Arbeiterklasse vorbehaltlos an. Sie ist über
zeugt, daß der erfolgreiche Aufbau des 
Sozialismus in der Deutschen DemokratiSchen 
Republik Illllr auf der Grundlage der fort
geschrittenen Wissenschaft von der Gesell
schaft des Marxismus-Leninismus möglich ist 
und sieht deshalb in der Sozialistischen Ein
heitspartei die führende Kraft im Kampf um 
die Verwirklichung des Sozialismu.<i. 

Die Geschichte hat gelehrt, daß die Spal
tung der Arbeiterklasse für die fortschritt
liche Entwicklung der Gesellschaft verhäng
nisvoll ist. Diese, vom Kapitalismus bewußt 
geförderte Spaltung hatte zum Ergebnis, daß 
die Arbeiterklasse im Kampf gegen das 
kapitalistische Wirtscharftssystem zu keinen 
durchschlagenden Elrfolgen gelangte. Die 
Kräfte, die gemeinsam für fortschrittliche 
Ziele hätten eingesetzt werden können, wur
den im Kampf gegeneinander aufgerieben und 
unwirksam gemacht. Die Christlich-Demo
kratische Union sieht deshalb in der ge
einten, von der Sozialistischen Einheitspartei. 
Deutschlands geführten Arbeite!lklasse der 
Deutschen Demokratischen Republik die 
Btärkste Kraft im Kampf um den Frieden, die 
Einheit unseres Vaterliandes und den gesell.., 
schaffüchen Fortschritt. 

III. 

stisches Heimatland gegen die faschistischen 
Aggressoren und helfen heute begeistert beim 
Aufbau des Kommunismus. 

Christliche Generale und Soldaten kämpf
ten in China für den sozialistischen Aufbau 
ihres Vaterlandes. 

Christliche Parteien, Gruppierungen oder 
Eiruzelpersönlichkeiten helfen in den Staaten 
der Volksdemokratien mit, den Sozialismus 
2lllIIl Siege zu führen. 

Unsere Partei Wlird die christlichen Men
schen für Frieden, Einheit, Demokratie und 
Sozialismus begeistern. Unsere Partei wird 
für die Erreichung dieser Ziele alle Kraft ein
setzen. Unter Führung der SED beschreiten 
wir gemeinsam den Weg in die soziali
stische Zukunft. Wir dienen damit den Inter
essen unserer Nation und schaffen zugleich 
eine entscheidende Voraussetzung für das 
Bündnis aller Werktätigen im Kampf um die 
nationale Einheit unseres Vaterlandes. 

IV. 
Die Voraussetrzung für die erfolgreiche Mit

arbeit der CDU am planmäßigen Aufbau des 
Sozialismus in der DDR ist die richtige Er
kenntnfa der unserer Partei auf Grund ihres 
christlichen Charakters und der Kenntnrlsse 
und Fähigkeiten ihrer Mitglieder gestellten 
Aufgaben und der Möglichkeiten ihrer Er
füllung. 

Die z e n t r a l e Au f g a b e der Christlich
Demokratischen Uillion besteht in der Durch• 
führung einer unermüdlichen U e b er -
z e u g u n g s a r bei t in allen Kreisen un
serer christlichen Bevölkerung. Es darf dabei 
auch im kirchlichen Raume keinerlei Platz 
für reaktionäre und feindliche Kräfte geben. 

Die Christlicli-Demokiratlsche Union aer Eine Betätigung solcher Kräfte würde das 
DDR ist die anleitende politische Kralft der erforderliche Vertrauensverhältnis 7JWischen 
christlichen Menschen unseres Landes. Staat und Kirche empfindlich stören und sich 

E c h t es C h r i s t e n tu m i s t k e i n verhängnisvoll für das religiöse Gemein
S t i 11 stand , es ist stän<Ug bestrebt, die scharftsleben auswirken. 
Mitarbeit der Menschheit am Werk das Andererseits werden Staat und Gesellschaft 
Schöpfers zu mehren und zu verbessern. einer Kfrche, die sich für Frieden und gesell
Christliche Brüder und Schwestern aus der schaftlichen Fortschritt einsetzt, wirksame 
Sowjetunion verteidigen heroisch ihr soziali- Unterstützung leihen und den Bereid1 ihrer 
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VI. 
In der gegenwärtigen politlsdlen Situation kommt dem 6. Parteitag der Christlich

Demokratlschen Union eine besondere Bedeutung zu. Diese Situation ist gekennzeidlnet 
L durch die beharrliche· Bemühung der Sowjetunion, baldigst eine Konferenz der vier 

Großmächte zustande zu bringen mit dem Ziel des Abschlusses eines dem-0kratlschen 
Friedensvertrages mit einem souveränen friedliebenden Gesamtdeutschland; 

Z. durdl die ständigen Versuche der anglo-amerikanischen Monopolkräfte und ihrer deut
schen Handlanger, die endgültige Eingliederung der westdeutschen Industrie tmd Be

völkerung In den aggressiven Atlantikblock durch schleunige Ratifizierung des Gene
ralkriegsvertrages zu erreichen; 

S. durdl die wachsende nationale Widerstandsbewegung der Werktätigen Westdeutsdl
Iands gegen den offenen Kriegskurs Adenauers und seiner Trabanten; 

'- durch den Beginn des sozialistischen Aufbaues In der Deutschen Demokratischen Re
publik, die zur Abwehr Jeglicher Aggres~lonen eine nationale Verteidigung organisiert 
und damit in .verstärktem Maße das Bnllwerk des nationalen Kampfes um Freiheit 
und Frieden In Deutschland wird. 

Daraus ergeben sich für den 6. Parteitag folgende Aufgaben: 
L Er muß dem Kampf der christlichen Demokraten um den Frieden und die nationale 

Befreiung unseres Vaterlandes neue Impulse verleihen. Er mnß dafür aus der gegen
wärtigen Situation gewonnene neue nnd wegweisende Grundsätze aussprechen. die 
uns helfen, die Wiederherstellung der deutschen Einheit zu beschleunigen. 

2. Er muß dem Gedanken der nationalen Vnteidigung und Ihrer Organislerung bis In 
die letzten Reihen unserer christlichen Bevölkerung Bahn brechen. 

3. Er muß neue Wege zeigen, die Christen unseres gesamten deutschen Vaterlandes um 
die Fahne des nationalen Widerstandes gegen die antidlristllche und unmenschliche 
Kriegspolitik der Adenauer-Clique zu sdlaren. 

4. Er muß positiv zu den bedeutsamen staats- und verwaltungspolitiscben Aenderungen 
in unserer demokratischen Ordnung Stellung nehmen, ihre Bedeutung untersuchen 
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religiösen Aufgaben stets unan 
Dem Charakter unserer Pa: 
eine verstärkte Mitarbeit auJ 
bieten, auf denen in besondE 
Verwirklichung echter christ 
tätigkeit ihren AusdTllck finde' 
allem für die Demokratisier 
besserung des G e s u n d h e i t 
dem bereits seit Jahren nan 
freunde erfolgreich wirken. 

Besondere Aufmerksamkeit 
der E r h a l tu n g u n d P f l E 
nationalen Kulturerb 
dere der chrf.stJi.chen Kultui 
müssen. Hier erschließen sich 
aroeit große Perspektiven. 

Unsere Partei-Betriebsgrui 
volkseigenen Betrieben, in 
schaften und in der Staatlich 
stehen vor großen AufgabE 
konstruktiv und zie l 
Aufbau unserer sazialistischen 
wie einer volksverbundenen V 
arbeiten. Bei dem Aufbau < 
kommt der Bildung von P r o 
g e n o s s e n s c h a f t e n und, 
rung durch die Gesellscha~ 
deutunig zu. Sie gewähren ers' 
nutzung des wissenscharftlicl 
ni.schen Fortschritts sowie 
schließung aller noch schlurr 
schaftlichen Reserven. In de] 
s c h a f t bringen sie unser1 
Bauern und Landarbeitern. i11f 
unseren schwer arbeitenden l 
fühlbare Entlastung, die sie i1 
setzt, in weitaus stärkerem l\ 
schaftlichen und kulturellen 
Volkes teilzunehmen. 

Die Arbeitsgemeinschaften 
und Bezirksverbänden sowie 
leitung haben die Aufgabe, s 
fachlich begründete Vorschläf 
für den planmäßigen Aufbau 
ru erarbeiten. 

V. 
Die Verwirklichung des 

Deutschland ist ein e n t E 
Beitrag zur Sfärkung des Frl 
zur S i c h e r u n g d e s l 
Europa. Es unterliegt keine 
die amerikanischen Imperia 
deutschen Helfershelfer d8J 
gerade deswegen befeinden, 
Kraft und Stärke und seine 
Einheit auf dem gemeinsa 
einer sozialLstischen Ges 
entwickelt, die die westliche1 
allen Mitteln versklaven woll1 
mus und Frieden s 
identisch wie impe 
Ausbeutung und Kri1 
dem das deutsche Volk seil 
Verwirklichung des Sozialisrri 
es auch seinen Beitrag zum l 

Es leistet dabei aber auch 
denden Beitrag im Kampf • 
herstellung der deutschen Ei.J 
der deutschen Einheit ist ni 
Problem der Zusammenfüa 
deutschen und eines westde 
sondern die deutsche Einhei 
in der Entscheidung um die 
für die schaffenden Menscher 
Der Sozialismus is 
und Wille der Wer 
ganz Deutschland ur 
1 ...... „-.cL.--l---l- - ~--- ..l 



Neue Zeit, 14 . 8.52 (Nr . 188) 

Die CDU zum ,,Dienst für Deutschland11 

Entschließung des Politischen Aussch•111Jses der Christlich-Demokratischen Union 

Berlin (NZ). Der Politische Ausschuß der 
CDU nahm in seiner letzten Sitzung folgeude 
Entschließung an: „In den Ortsgruppen 
unserer Partei werden in zunehmend~m 
Maße Erklärungen der Zustimmung und Be
rei twilligkeit zum Eintritt in die Organi
sation „Dienst für Deutschland" laut. Diese 
Erklärungen geben die Stimmung weitester 
Volkskreise wieder, die diesen Ehrendienst der 
deutschen Jugend als den Beginn einer neuen 
Einstellung zu Volk, Staat und Gememschaft 
werten. 

Die Christlich-Demokratische Union be
grüßt aufs wärmste die Gründung der Or
ganisation „Dienst an Deutschland". Sie Ist 
sich des hohen sittlichen Wertes dieses Ehren
dienstes für unsere Jugend bewußt. Monate 

hindurch wird die Jugend beider Geschlechter 
ihrem Volke und damit In besonderer Weise 
den großen Idealen dienen, die unserer Ord
nung voranleuchten: Frieden, Demokratie und 
Sozialismus. Sie wird in freiwilliger Disziplin 
sich den Erfordernissen der Gemeinschaft er
schließen, der sie entstammt, die sie trägt 
und formt. Dabei wird sie Gelegenheit haben, 
sich beruflich und gesellschaftlich weiter aus
zubilden, das fachliche und politische Wissen 
zu vertiefen, sie wird vor allem den bL an
deren Wert der kollektiven Verbundenheit in 
der Arbeit an den großen wegwP.isenden Ge
meinschaftsaufgaben kennenlernen. Aus die
sem Ehrendienst werden die jungen Menschen 
der DDR - gewachsen an Wissen und Kön
nen, an Charakter und gläubiger Zuversicht 
- als leiden.scllaftliche Kämpfer für doo Frie
den und die nationale Freiheit unseres Volkes 
hervorgehen. 

Die Christlich-Demokratische Union ruft 
deshalb die gesamte christliche Jugend auf, 
In den „Dienst für Deutschland" einzutreten 
und sich mit aller Hingabe den Aufgaben zu 
widmen, die ihr zurr W0hle von Volk und 
Vaterland gestellt sind. 



Entschlieiung des 6. Parteitages 
Die ~neralllnie deii 5. Parteitages der Christ

Dcb-<Demokratischen Union unter der Losung 
.Christen, kämpft für den Frieden" hat der 
Partei große Erfolge gebracl:1t. 

Dieser Ruf hat unter der christlichen Bevölke
rt:.n.c? ein groß.es Echo geweckt und eine immer 
lltärkere Mitarbeit herbeigeführt. Sind viele 
neue chrlstliche Kämpfer im Kampf für den 
Frieden hervorgetreten. Damit haben die Be
IChlüsse und die Analyse des 5. Parteitages im 
Laufe der Entwicklung ihre volle Auswirkung 
und Bestätigwig gefunden. 

1. 

lagers, dießem eine christliche Fassru:ie ru 
geben. Sie sprechen von der Verteidigung des 
christlichen Abendlanoos und meinen die 
:-e:xpansion des amerikanischen Kapitals, die 
Verteidigung seiner machtpolitischen Inter
essen selbst auf di~ brutalste, völkermordende 
Art, wti.e das die amerikanischen Interven
tioostruppen in Korea mit dem bakteriolo
gischen Pestkrieg p aiktlzieren. Das Christen
tum soll den „mora ischen Kitt" für die aus
einanderfallenden 'I1eile des Kriegslagers ab
geben, die Christenheit soll an die Spitze der 
Front, in der die Aggression gegen. den Kern 

1. In den '.lJWei Jahren seit dem 5. Partei- des Friedenslagers, gegen die Sowjetunion, 
tag der Christlich-Demokratischen Uruion ist gegen die volksdemokratI!schen Länder und 
der amerikanische Imperialismus immer offe- gegen die Deutschel. Elp"atische Republik 
ner und brutaler in Ersch~inung getreten. Er ~bereite<t wird. 1i 1A1 , 
bat das Entstehen eines von ihm geführten · · . . . 
Lagers zur Folge, das mit aUen militärischen, Mit aller Ei:tschied .n. eit wendet sich rue 
politiß.chen, juristischen, ideologischen Mitteln ~DU geg~ :;I1ese Pollhk und den Versuch 

Deutschland immer wieder dankbar die Hilfe 
der Sowjetunion empfangen. Auf den Außen
ministerkonferenzen und vor den Vereinten 
Nationen hat die Sowjetregierung die natio
nalen Interessen des deutschen Volkes ver
treten. Durch die vier Noten an die drei 
Westmächte seit dem 10. März 1952 hat sie 
den Weg zur Ueberwindung der deutschen 
Spaltung eindeutig gewiesen. Beim Aufbau 
des Sozialismus ist uns die Sowjetunion Vor
bild. Mit den volksdemokratischen Ländern 
verbindet uns der gemeinsame Kampf in der 
Front der Friedenskräfte; gemeinsam mit 
ihnen schreiten wir auf dem Weg zum Sozia
lismus vorwärts. 

Die Christlich - Demokratische Union 
Deutschlands ' dankt der Sowjetunion für 
die große Unterstützung, die sie den fried
liebenden Kräften des deutschen Volkes 
immer wieder zukommen läßt. Sie begrüßt 
die brüderliche Verbundenheit, die die 
volksdemokratischen Länder der Deutschen 
Demokratischen Republik gegenüber zum 
Ausdruck 1.. ,ngen. Sie versichert, daß sie 
Freundschaft mit Freundscllaft und Hilfe 
mit Treue beantworten wird. 

d . . . .. ihrer chr1sthchen Rechtfertigung weil s.ie 
un 60ga.r unter M1ß?rauch. reliigioser V<?r- die europäischen Völker in natio~ales Un-
etellungen. die Vorbereitung emes neuen Kr1e- , _/glück Not und Elend t·· t d d" Ch ·-
ges betreibt, um den amerikanischen Im- y ' . .. s urz un . ie I1l 
peri.allsmus zur Weltherrschaft ru bringen Die stenheit rum V~:r:bundet_en des Kri~·gslaigers 
Völker, clie sich awf dem Weg ZIUtn Sozi.alis- m~ch~. Die Politiker, d1e solcl;le Ziele ver-
mus be!linden, und die Völker, die, unter den wirklich~n wollen, ~nd die . Chr!sten. vor 
Bl"JClingungen der kapitalistischen Herrschaft al~em die Kirche_nfüh_rer, <ile s1e unter-
Iebend, ihre nationale und sorziale Befreiun·g stützen, w_e~-~en diese ihre verbrecherischen 
erstreben und e11kämpfen, haben sich zur Ver- oder I??-an~Jsclj.en Handlung!fil verantwor- II. 
teil.digung gegen diese Bedrohung durch das ten mussen. , 
Leger des Krie~ ian Friedenslraiger unter der 3. Es ist o ensichtlich, diaß die Politik der 

l. Der Aufbau des Sozialismus ist in der 
Deutschen "Demokratischt>n Republik zur 
grundlegenden Aufgabe geworden. Die Ent
faltung der Produktivkräfte und die Entwick
lung des Bewußtseins der Werktätigen haben 
einen solchen Stand erreicht, daß alle Vor
aussetzungen für die planvolle Errichtung der 
sozialistischen Ordnung im Gebiet unserer 
Republik gegeben sind. 

J'(ihrong der Sow:ietunia.n zusammengefunden. Adenauer-Regierung, diie vom amerikanischen 
D1e CDU steht fest im Lager des Frie- Impet:ialismus .. best"!mmt ~rd, das deutsche 

dens.. Sie wird mit aller Entschlossenheit Volk ms Ungluck fuhrt. Die Ratifizierung des 
die Politik des Friedensla.gers untel'ßtützen, Genera.lvertraiges vollendet die Spaltung 
die christlichen Menschen in Deutschland Deu.tschlrands, m~cht Westdeutschland zur 
Qber die Rolle des Friedenslagers aurf'klären Basis der Aggression gegen das Friiedensla·ger 
und sie für cLie Beteilig>un·g am Friedens- und rum Herd der Vorber~itung eines Bürger
kampf giew:innen. Denn n1Ur in der Unter- k~eges. Der Generalkriegsvertrag hat das 
atßt2JIJ!l!g dee Friedenslagers kann ein neuer W1eder~~te~en d~s deutschen Faschismus Die Christlich - Demokratische Union 
Krieg verlhl.ndert, die Möglichkeit der Er- un~ Milltansrn~s im Gefolge. Der General- Deutschlands trat im Jahre 1945 ihren Weg 
richtung einer friedlichen Ordnung auf der krtlegsvertrag fuhrt. zu Not und Elend des an in der klaren Erkenntnis, daß eine alte 
Welt Wirkldchkeit werden und die konse- d.~tschen Volkes, msb~dere der werk- Gesellschaftsordnung zugrunde geht und 
queote Befolgun.g der christlichen Friedens- tabgen Menschen. Indem d1e Adenauer-CDU eine neue Form des gesellschaftlichen Zu-
botllchatt in der Tat zum Frieden auf Erden de.~ Generalkr~egsvertrag unterstützt und zur sammenlebens den Menschen und den Völ-
tilhren. st'.1rksten Triebkraft seiner Riatifizierung kern neue Aufgaben stellt und neue Per-

w~d, macht sie sich schuldig an dieser Ent- spektiven zeigt. Diese Erkenntnis fand 
2. Im La.ger des Friedens herrscht Einmütig

keit und Geschlossenheit in den Fragen eines 
aktiven und konsequenten Kiampfes rum 
Schuirre des Friedens. Die wel:tanschaulichen 
und religiösen Unterschiede werden in ihm 
nd.cht verwischt, sie sind jedoch nicht mehr 
An!laß zu JYJ.1lferenizen, blut1gen Auseinander-

'( 
eeta:ungen, IPogromen. Alle Enerigien werden 
fQr ~ eine An.liegen mobilisiert und in die 
Ridl.tung gelenkt: den Frileden bis aiufs 
,Aeußerste 2lll verteidigen. - Das Lager des Krieges dagegen ist in sich 
aneinlig UDd gespalten. Die dmperiatistische 
Politik der im Ergebnis des zweiten Welt
krieges etärksten kapitalistischen Macht, der 
Vereinigten Staaten von Amerika, richtet sich 
nicht nur mehr gegen die sozialistische So
wjetundon., die von den USA als ihr Todfeind 
betrachtet wird, sondern 8IUICh gegen die 
echwächerEn imperialistischen und kapitali
stischen Länder. Im Nahen Osrten, in Nord
a!rika und im Fernen Osten prallen dde Inter
eesen der USA mit denen Großbritanniens 
1IDd Frankreichs aufeinander. Der amerika
nieche lmperial.iisrnus und die deutschen lm
perielisten habe:n ein Bündnis geschlossen 
in dem Bestreben, die Engländer und 
Franzosen in dhren Kolonial- und Interessen
gebieten zu verdrängen. In der gemeinsamen 
Verschwönmg des amerikanischen und west
deutschen Imperialismus tritt der Gegensatz 
mn imperialistischen Lager am deutlichsten in 
Erscheiruunig. Diese Entwickluillg hat natür
licherweise starke Widerstandsbewegungen 
fn den westeuropäischen Völkern und insbe
sondere in Westdeutschland gegen die Politik 
der imperialistischen Machthaber ausgelöst. 
Diese Kräfte bedeuten einen bedeutungsvollen 
ltriiJttE!'ZJUwachs für das Friedenslaiger. 

e CDU wendet sich an die Christen in d,er 
nzen Welt, in..'l<besondere an die Christen in 

Deutsch~and, an die Kirchen!ührer und Laien, 
an Katholiken, Protestanten., Orthodoxe und 
P'reiklrchler mit dem Rufe: 

Laßt Euch nicht mißibrauchen! Laßt die 
christliche Lehre nicht zum Spott der fried
.ld.ebe:nden Menschheit werden! Wehrt der 
Rechtfertigung des Kriegslaigers und seiner 
imperialistischen Politik durch pseudo
christliche Argumente und Phrasen, indem 
Ihr Euch wehrt, den Parolen von der Ver
teidi·gun1g des christlichen Abendliandes zu 
folgen, in dem Ihr alle die aus dem Tempel 
vertreibt, die solche Parolen vertreten. In
dem Ihr zugleich in das Lager der Kräfte 
findet, die durch die Tat die Botschaft vom 
Frieden auf Erden verwirklichen, macht Ihr 
nicll.t nur die Fehler der Christen vierigan
gener Generationen wieder gut, sondern 
bereitet Ihr die glückliche Zukunlft der Völ
ker vor, eiM Zuk:ulll'ft, in der das Christen
tum weltgestaltende Kralfit htat wie nie in 
den letzten Epochen der geschichtLkhen 

twicklung. 

amerikanischen Imperialisten fühlen 
instinktiv, daß ihre Politik in Europa ebenso 
Schiffuruch erleiden wird, Wiie in Asien. wo 
das von ihnen aus•gehaltene Tschiang-Kaii
Schek-Regime vom chinesischen Volk hinweg
gefegt wurde, wo das koreanische Volik sich 
heldenhaft gegen die amerikanischen Inter
ventionstrUJppen verteiditgt und die nationalen 
Befreiungsbewegungen im machtvollen An
wachsen begriffen sind. Deshalb versuchen 
1ie, die Völker zu täuschen, indem sie die 
Parole von der Eini·gu:ng Europas, von der 
Integration der europäischen Staaten aus
geben, als ob nicht die Interessen des ameri
kanischen K~pitals, sondern Befolgung kultu
reller Tradlitionen, Verwirklichiung eines 
historischen Erlbes Anliegen und Ziel ihrer 
Politik seien. 

Da dem Kriegslager, wie drui bei seiner 
Zielsetzung nicht anders sein kann, der innere 
moralische Zusammenhalt fehlt, versuchen 
_... .__.,,._..._____.-~ •• -....:& ,.,, __ .,._..._'"'...:1;-b„ ___ „ ~....;~ 

Wic_klung, verstößt sie gegen die .Prinzipien ihren Ausdruck im Gründungsaufrurf der 
christlicher Friedenspoldtik, hat sie nicht mehr Partei, der sich ausdrücklich zu einer 
das Recht, sich eine christlich-demokratische „neuen Demokratie" und zu ihrem Auf-
Partei zu nennen, muß sie als das charakteri- bau in brüderlicher Zusammenarbeit mit 
siert werden, was Siie ist: das Instrument allen demokratischen Kräften bekannte. 
amerikanischer und deutscher Imperialisten. Die Christlich-Demokratische Union 

Die patriotischen Kräifte des deutschen der Deutschen Demokratischen Republik 
Volkes wehren sich gegen die Ratifizierung ist diesem verpflichtenden Auftrag des 
des Generalkriegsvertrages und seine Ver- Gründungsaufrufs treu geblieben. Die 
wivklichung. Sie erheben den Ru:f nach der politische Entschließung des 5. Parteitages 
Einheit Deutschlands, nach der Lösung der legt von der Bejahung einer sozialistischen 
nationalen Frage in Deutsch-land durch Ab- Gesellschaftsordnung entschiaden Zeugnis 
schluß eines Friedens.vertrages, der von den ab. Die Thesen 17 bis 19 des Christlichen 
vier Großmä•chten gemeinsam mit Vertretern Realismus, verkündet auf der Arbeits-
aus Ost- und Westdeutschland ausgearbeitet tagung z; Meißen, geben der Partei das 
werden soll, nach gesamtdeutschen Wahlen theoretisane Fundament für diese unzwei-
und nach der Bildung einer ges-amtdeut.schen deutige Aussage zu den gesellschaftlichen 
Regierun.g. Die demokratischen Kräfte in Fragestel ungen unserer Zeit. 
Deutschland haben seit dem Brief unseres In seiner Sitzung vom 22. Juli 1952 nahm 
Ministerpräsidenten Otto Grotewohl vom der Hauptvorstand der Chiistlich-Demo-
30. November 1950 alle nur möglichen Schritte kratischen Umon zu den Beschlüssen der 
unternommen, die zu gesamtdeutschen Be- II. Parteikonferenz der Sozialistischen Ein-
ratunigen, zu Wahlen, zur Bildung eiMr deut- heitspartei Deutschlands unmißveri;jtänd-
S<Chen Regierung hätten führen können. Der lieh im Sinne einer Bejahung der plan-
Besuch der Volkskammerdelegation in Bonn mäßigen Entwicklung zum Sozialismus 
hat vor der Geschichte bewiesen, wer es ernst Stellung. Er gab semer Ueberzeugung 
mit der Herstellung der c{eutschen Einheit Ausdruck, qaß der Beschluß, den Sozia-

(/ , lismus in der Deutschen Demokratischen 
ie CDU appelliert an die patriotischen Republik unter Führung der Arbeiterklasse 

Kräfte unter den Christen Deutschlands, in aufzubauen, eine neue Epoche in der 
ihrem Kampf gegen den Generalkriegsver- deutschen Geschichte, eine Epoche des 
trag, gegen seine Ratifi:ziierung und Ver- Friedens und des Wohlstandes für alle 
wU,kUchunig nicht nachzulassen, sich mit schaffenden Menschen einleitet. 
den werktätigen Menschen zu verbünden 2. Der Sozialismus sichert die höchstmög-
urid immer neue Kräfte im Kampif gegen liehe Befriedigung der ständig wachsenden 
den Generalkriegsvertraig zu gewinnen. Sie materiellen und kulturellen Bedürfnisse der 
appelliert an die einfachen Mitglieder und gesamten Gesellschaft, indem er die Voraus
Funktionäre der West-CDU, den Weg ihrer setzungen für die •munterbrochene Weiter
Parteiführung zu verlassen und sich an die entwicklung und Vervollkommnung der Pro
Seite der friiedliebenden Kräfte des deut- duktionsmittel und damit der Produktions
sehen Volkes zu begeben. Sie erklärt: Ein weise schafft. 
jeder, der, wie Adenauer, Kaiser, Lehr. den 
Generalkriegsvertrag unterstützt und pro- Bereits in dieser Zielsetzung der sozialisti
pagiert, wer etne Politik betreibt, die zu sehen Ordnung wird erkennbar, daß der 
seiner Verwirklich·ung führt, ist ein Ver- Sozialismus, wie der Hauptvorstand am 
räter am deutschen Volk und hilft bei der 22. Juli 1952 feststellte, zugleich die Verwirk
Vorbereitung eines neuen Krieges, der für lichung bedeutender christlicher Anliegen in 
uns Deutsche zugleich ein Bruderkrieg sein dieser Welt ermöglicht. Er stellt die Sorge 

rde. um den Menschen in den Mittelpunkt allen 
Planens und Schaffens. Er ermöglicht die 

Seit dem 7. Oktober 1949 haben die ungehemmte Anwendung der w1ssenschaft
demokratischen Kräfte in gamz Deutschland liehen und technischen Erkenntnisse und 
eiin.en festen Rückhalt in ihrem Kampf für Fortschritte. Er befreit den Menschen von 
ein einheitliches, friedliebendes und demokra- der Angst vor dem Morgen, indem er Krisen 
tisches Deutschland: die Deutsche Demokra- und Kriege, die Krankheitserscheinungen 
tische Republik hat die für Deutschland ian der kapitalistischen Gesellschaftsform über
Potsdamer Abkommen festgelegten Bestim- windet und für immer unmöglich ~acht. 
mungen verwirklicht und damit die gesell-
schaftliche Neuordnung eingeleitet. Sie ist Das Streben nach einer sozialistischen Zu
au:f dem Wege dieser Neuordruung una1Ufhalt- kunft entspricht zutiefst der christlichen 
sam vorangescllritten und hat daZIU beigetra- Pflicht, den Nächsten zu lieben, und dem 
gen, für das deuts•che Volk ein neues Vater- göttlichen Auftrag an die Menschen, sich die 
land Z1U schalffen, in dem ZUIIIl erstenmal in Erde untertan zu machen. So ergibt sich 
der deutschen Geschichte die wevktätiigen folgerichtig die Feststellung, daß noch nie in 
Menschen die Führung übernommen haben. der Geschichte der menschlichen Gesell
Die großartigen Perspektiven, die sich der schaft die Gebote christliLher Nächsten- und 
Deutschen Demokratischen Republik eröffnen, Friedensliebe in einem solchen Maße Wirk
sind zugledich die Pel'Slpekti•ven für die fried- lichkeit wurden, wie in der Ordnung des 
liebenden Menscllen und demokratischen Sozialismus. 
Kräfte in ganz Deutschliand. Sie versetzen 3. Die christlichen Demokrat.en stehen da
die deutschen Patrioten in die Lage, ihren her bei der Errichtung der Grundlagen des 
Kampf um di·e Einlheit Deutschlands mit Sozialismus mit der Arbeiterklasse in einer 
Konsequena; und Zielsicherheit zu führen. gemeinsamen Front. Dabei erkennen sie vor-

C_JYJ.e CDU wird in ihrem Kampf um die behaltlos die führende Rolle dieser Klasse 
Einheit Deutschlands an der Seite der fried- und ihrer Partei beim Aufbau des Sozialis
liebenden demokratischen Krälfte nicht mus an. Die Lehren der Geschichte zeigen 
nachlas-sen und alle Kräfte mobilisieren. deutlich, daß jedes Bemühen um eine Neu
um eine friedliche LöSIUll'g der deut.schen ordnung der menschlichen Gesellschaft ohne 
Frage hel'beizuführen. Diesen Kampf wird oder gar ge~n die Arbeiterklasse zum Schei
&ie -au:f der festen Basis der in der Deut- tern verurtelt ist. 
sehen Demokratischen Republik geschaffe-i 
nen Errungenschaften und im Bewußtsein Die Arbeterklasse ist die zahlenmäßig 
christlicher Verantwortung für die deutsche stärkste urnerer Gesellschaft. Sie verfügt 

füh 1 über die ~ste politische Organisation und 
Nation ··, ren. 1 über das hichste gesellschaftliche Bewußt-
5. Im Kampf um die Erhaltung des Frie- sein„ Durch die Erkenntnisse der modernen 

dens und die Erringung der deutschen Ein- Gesellschaft!wissenschaft wird sie befähigt, 
hol+ „........... n.i.. damnkrAtiscban._ D..L„··......,.___,....__ Werlditillen im K.amDf mn die____Er„ 

richtung der sozialistischen Ordnung voran• 
zuschreiten. Im Bündnis mit den werktä tigen 
Bauern, der schaffenden Intelligenz, den 
friedliebenden Christe~ und a llen anderen 
antifaschistisch - demokratische n Kräften 
führt sie Staat und Wirtschaft auf der 
Grundlage ·der fortschrittlichen Wissenschaft 
zu immer größeren Erfolgen des friedlichen 
sozialistischen Aufbaus. 

4. Der Aufbau des Sozialismus vollzieht 
sich im Kampf des Neuen gegen das Alte. 
Die Bildung des gesellschaftlichen Eigentums, 
unsere volkseigenen Betriebe und unsere 
Genossenschaften geben den Werktätigen 
die Gewißheit, für sich selbst zu arbeiten. 
Durch die Leistungen der Werktäti~n 1n aen 
volkseigenen Betrieben werden im sozia
listischen Wettbewerb immer größere Er
fc.lge erzielt. Unsere Aktivisten, unter ihn~n 
'I'ausende von Unionsfreunden, unsere Mei
sterbauern, Neuerer der Arbeit, Verdienten 
Erfinder, Helden der Arbeit und Nationalpreis• 
träger zeigen uns täglich durch ihr Beispiel, 
wie wir die Ziele des Sozialismus schneller 
verwirklichEn können, wenn wir verstehen, 
bei höchster Ausnützung des wissenschaft
lichen und technischen Fortschr1 tts die Ar~ 
beitsmethoden standig zu verbessern und da• 
mit die Arbeitsproduktivität weiter zu er~ 
höhen. 

Die christlichen Demokraten unterstützen 
daher begeistert die Wettbewerbsbewegung 
in Industrie und Landwirtschaft. Hier wird 
die christliche Auffassung von der Ehre und 
Würde der Arbeit zur gesellschaftlichen 
Forderung von höchster Eindringlichkeit., 

5. Der große Bewußtseinswandel unserer 
Werktätigen in ihrer neuen Emstellung zur 
Arbeit und damit zum sozialistischen Aufbau 
schaf.ft die Voraussetzungen für ihre stärkste 
Beteiligung am gesellschaftlichen und kultu
rellen Leben und an der Führung unseres 
Staates. 

Der entscheidende Faktor beim Aufbau des 
Sozialismus ist die demokratische Staats
macht. Sie ist eine Staatsmacht der Werk
tätigen, deren Aufgaben darin bestehen, die 
Errungenschaften und Einrichtungen unserer 
gesellschaftlichen Ordnung gegen alle äußeren 
und inneren Feinde zu schützen und ru vertei
di1gen, die Weiterentwicklung der ökonomi
schen Grundlagen unserer demokva tischenOrd
nung durch Ausarbeitung sowie Kontrolle 
der Durchführung unserer Wirtschaftspläne 
zu gewährleisten und das Bewußtsein der 
Werktätigen von allen ideologischen Folge
erscheinungen der kapitalist ischen Ordnung 
zu lösen, sie zur begeisterten Mitarbeit am 
sozialistischen Aufbau zu führen und sie über 
die Perspektiven unserer gesellschaftlichen 
Entwicklung aufzuklären. 

Diie Christlich-Demokratische Union '1at 
wiederholt erJdärt, daß die Deutsche De
mokratische. Republik unsere Republik, ihre 
~esellschaft_hche Ordnung unsere Ordnung 
ist. Aus dieser Feststellun1g leitet sich mit 
zwmgender Notwendi,gkeit unser Beke1mt
n!s Zlllr Festi-gung und Weiterentwicklung 
dieser Ordnung und rur tä tigen Anteil
nahme a11 der Arbeit der Organe der 
Staatsmacht ab. Hierbei kommt es darauf 
an, die friedl:iebenden Christen unserer 
Republik ü'ber die Rolle des Staatsapparats 
aufzuklären, sie zur Mitwirkung an der 
Lösung der Aufgaben der Staatsmacht her
anzuziehen und dadurch die lebendige 
Verbindung ZJWischen den Organen der 
Staatsmad1t und der werktätigen Bevölke
rung weiter zu vertiefen. 

Wer unsere Deutsche Demokratische Re
publik bejaht, muß auch ihre Verteidigung 
bejahen. Je stärker aber unsere Verteidi
gungsbereitschaft, um so gewisser ist auch 
die Erhaltung des Friedens und die Wieder
herstellung unserer nationalen Einheit. Von 
Westdeutschland aus versuchen die West
n:tä·chte mit völkerrechtsiwidrigen Interven
tionstruppen eine neue Aggression gegen das 
Lager de~ Friedens vorzubereiten. Der Wille 
zur Ratifizierung des Generalkriegsver trags 
und des Vertrages über die „Europa-Ver
teidigungsgemeinschaft" ist der stärkste Aus
druck einer Wiedererstarkung des deutschen 
Mhlitarismus und Imperialismus in West
deutschland, dessen Bündnis mit dem ame
rikanischen Imperialism eine unmittelbare 
Bedrohung der DDR und darüber h in
aus des ganzen Friedenslagers darstellt. 
Je entschlossener daher unser Vorgehen 
gegen diesen Versuch einer Aggression und 
gegen alle Schädlinge unserer eigenen Ord
nung ist, gegen jegliche zersetzende W ühl
arbeit, in einem desto stärkeren Maße wird 
die Deutsche Demokratische Republik unserm 
Volk die Gewiihr b ieten für ein Leben in 
Einheit, Unabhängigkeit, Demokratie und 
Frieden. 

Die Christlich-Demokratische Union un
terstütz~ a_lle. Maßnahmen zur Verte idig ung 
des soziahstischen Aufbaus, zur Bekämp
fung aller Agenten und Handlanger des 
amemkanischen Imperialismus. Sie ver
~t. jede Vorbereitung eines Aggres
s10nskneges a1s ein schimpfliches Ver
brechen an der Menschlheit. Sie bekennt 
sich ZJUr nationalen Notwehr als eines Aktes 
der Abwehr und der berech.tigt.en natio
nalen Selbstbehauptung. S ie verpflichtet 
ihre Mitglieder zu höchster Wachsamkeit 
gegen alle Bestrebungen, die sich gegen die 
Grundsätze der Politik unserer Deutschen 
Dem?kratischen Repub!JiJk sowie gegen die 
politischen Grundsätze und Beschlüsse der 
Partei richten. 

6. Der Ohristlich-Demokratischen Union 
dlälit beim Aufbasu des Sozialismus in der 
Deutschen Demokratischen Republik maß
gebliche Mitverantwortung zu. Ihr obliegt die 
Aufgabe, die chdstliche Bevölkeruna unserer 
Repuib1ik Uber das Wesen der sozialistischen 
OI:dnuruLu.ner.müdlich anftmklären. di~ fried. 
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-Christliche Demokraten I 

\Torwärts zum 6. Parteitag. und zum i\ulbau des Sozialismus! 
Die Entschließung des Hauptvorstandes der Christlich-Demokratischen Union Tom 22. Juli 1952 

Die Mitglieder des Hauptvorstandes der 
Christlich - Demokratischen Union begrüßen 
mit Freude und Genugtuung die Beschlüsse 
der U. Parteik onferenz der Sozialistischen 
Einheitspartei Deutschlands, die für das 
ganze deutsche Volk von entscheidender Be
deutung sind und eine n e u e E p o c h e der 
deutschen Geschichte einleiten. 

Der planmäßige Aufbau des SozlaUsmus In 
der Deutschen Demokratischen Republik 
unter der Führung der Arbeiterklasse ver
wirklichi all jene Ziele, für die ein Jahr
hundert hindurch MiIJionen Werktätige ver
schiedener Weltanschauungen, die besten 
Söhne und Töchter unseres Volkes, kämpften 
und große Opfer brachten. 

Der Hauptvorstand der CDU ist sich 
der Tatsache bewußt, daß die Ordnung des 
S o z i a li s m u s zugleich die V e r w l r k -
liehung bedeutender ehrist-
1 i c h e r A n l i e g e n in dieser Welt ermög
licht. Die soziale Befreiung a.Jler Menschen, 
der entschlossene Kampf für den Frieden, die 
ständig stärker werdende Mitarbeit der Be
völkerung und die wachsende Demokratisie
rung des Staatsapparates ermöglicht eine 
weitaus bessere materielle, soziale und kul
turelle Betreuung des Menschen, der im 
Mittelpunkt allen Planens und Schaffens 
steht. Die breiteste Anwendung wissen
scbaftUcher nnd technischer Erkenntnisse 
und Fortschritte, die immer größere Nutzbar
machung der Naturschä tze und Naturkräfte 
entsprechen der Aufgabe, die der Schöpfer 
der Menschheit gestellt hat. 

1. 
!n der Entschließung des 5. Pa r t e iL h1 g es 

hat sieb die Christlich-Demokratische Union 
im September 1950 zur sO'Lialisti.schen Er
neuer1.mg Deutschlands bekannt. Im Ab~ 
schnitt IX dieser Entschließung heißt es: 

„Als christliche Demokraten sind wir ent-
ISchlossen, an der Gestaltung eines neuen Zeit
alters mitzuwirken. das autt den Trümmern 
einer sterbenden Welt entsteht. Wir werden 
in unerschütterlichem Gottvertrauen und Zu
kunftsglauben mitwirken am Aufbau einer 
neuen Welt, einer Welt des dauernden Frie
dens und des aufbauenden Sozialismus. a 

Autt der Meißener theoretischen Arbeits
tagung der Christlich - Demokratischen Union 
im Oktober 1951 wurrde dieses Bekenntnis 
zum Sozialismus ideologisch vertieft, indem in 
der 19. These des C h r i s t 1 i c h e n 
R e a 1 i s m u s folgende Aussage getroffen 
wurde: 

„Aus christlicher Verantwortung bekennt 
sich die Christlich-Demokratische Union 2JUr 
sozialistischen Erneuerung der Gesellschaft. 
Bel dem Ringen um die Entwicklung der 
neuen, besseren Gesellschaft ist die von Karl 
Marx ausgehende Bewegung, die ihre konse
quente Entwicklung in der Sowjetunion ge
!Cunden hat, von beispielgebender Wirkung. 
Diese Tat.sache muß uns bestimmen, die poli
tische Zusammenarbeit mit den Anhängern 
des Marxismus-Leninismus auf dem Boden 
der Blockpolitik zum Wohle unseres Volkes 
weiter zu üben ... " 

In der 18. These des Chrimlichen Realismus 
heißt es: 

„Marx hat die Bedeutung der auf Deutsch
land übergreifenden Irnd'llStriaüsierung von 
Anfang an richtig analysiert und gerzeigt, daß 
die Schäden der kapitalistischen Ordnung 
enQ.gültig nur durch Ueberwindung di~er 
Ordnung beseitigt werden können. Ohne An
hänger des dialektischen Materialismus zu 
sein, muß der Christ die Grundzüge der vom 
Marxismus - Leninismus gegebenen ökono
mischen Analyse als richtig erkennen." 

Damit is t die Haltung der Christlich-Dem<>-' 
kratischen Union zum Aufbau des SO'Lialis~ 
mus, der je tzt auf Grund der ökonomischen 
Entwicklung und des Bewußtseins der werk
tätigen Massen in der DDR beispielgebend 

für gan-z DeutsChland begonnen werden kann, 
eindeutig bestimmt. 

II. 
Die Christlich-Demokratische Union er

kennt die f ü h r e n d e R o 11 e d er S o z i a -
listischen Einheitspartei 
D e u t s c h 1 an d s als der Partei der 
Arbeiterklasse vorbehaltlos an. Sie ist über
zeugt, daß der erfolgreiche Aufbau des 
Sozialismus in der Deutschen Demokratischen 
Republik 111Ur auf der Grundlage der fort
geschrittenen Wissenschaft von der Gesell
schaft des Marxismus-Leninismus möglich ist 
und sieht deshalb in der Sozialistischen Ein
heitspartei die führende KTaft im Kampf um 
die Verwirklichung des Sozialismus. 

Die Geschichte hat gelehrt, daß die Spal
tung der Arbeiterklasse für die fortschritt
liche Entwicklung der Gesellschaft verhäng
nisvoll ist. Diese, vom Kapitalismus bewußt 
geförderte Spaltung hatte zum Ergebnis, daß 
die Arbeiterklasse im Kampf gegen das 
kapitalistische Wirtscha!ftssystem zu keinen 
durchschlagenden Erfolgen gelangte. Die 
Kräfte, die gemeinsiam für fortschrittliche 
Ziele hätten eingesetzt werden können, wur
den im Kampf gegeneinander aufgerieben und 
unwirksam gemacht. Die Christlich-Demo
kratische Union sieht deshalb in der ge
einten, von der Sozialistischen Einheitspartei 
Deutschlands geführten Arbeite11ldasse der 
Deutschen Demokratischen Republik die 
stärkste Kraft im Kampf um den Frieden, die 
Einheit unseres Vaterlandes und den gesell ... 
scbaftlichen Fort.schritt. 

III. 

stisches Heimatland gegen die faschistischen 
Aggressoren und helfen heute begeistert beim 
Aufbau des Kommunismus. 

Christliche Generale und Soldaten kämpf
ten in China für den sozialistischen Aufbau 
ihres Vaterlandes. 

Christliche Parteien, Gruppierungen oder 
Ei=elpersönlichkeiten helfen in den Staaten 
der Volksdemokratien mit, den SO'Lialismus 
ZJUIIl Siege zu führen. 

Unsere Partei Wlird die christlichen Men
schen für Frieden, Einheit, Demokratie und 
Sozialismus begeistern. Unsere Partei wird 
für die Erreichung dieser Ziele alle Kraft ein
setzen. Unter Führung der SED beschreiten 
wir gemeinsam den Weg in die soziali
stische Zukunft. Wir dienen damit den Inter
essen unserer Nation und schaffen zugleich 
eine ent.scheidende Voraussetzung für das 
Bündnis aller Werktätigen im Kampf um die 
nationale Einheit unseres Vaterlandes. 

IV. 
Die Voraussetzung für die erfolgreiche Mit

arbeit der CDU am planmäßigen Aufbau des 
Sozialismus in der DDR ist die richtige Er
kenntnfa der unserer Partei auf Grund ihres 
christlichen Charakters und der Kenntndsse 
und Fähigkeiten ihrer Mitglieder gestellten 
Aufgaben und der Möglichkeiten ihrer Er
füllung. 

Die zentrale Aufgabe der Christlich
Demokratischen Uillion besteht in der Durch
führung einer unermüdlichen U e b er -
z e u g u n g s a r b e i t in al•len Kreisen un
serer christlichen Bevölkerung. Es darf dabei 
auch im kirchlichen Raume keinerlei Platz 
für reaktionäre und feindliche Kräfte geben. 

Die Christlich-Demokratische Union aer Eilile Betätigung solcher Kräfte würde das 
DDR ist die anleitende politische Kraift der erforderliche Vertrauensverhältnis ~sehen 
c h r ist 1 i c h e n Menschen unseres Landes. Staat und Kirche empfindlich stören und sich 

E c h t es C h r i s t e n t um i s t k e i n verhängnisvoll für das religiöse Gemein
S t i 11 s t a n d , es ist stäncUg bestrebt, die scllarftsleben auswirken. 
Mitarbeit der Menschheit am Werk des Andererseits werden Staat und Gesellschaft 
Schöpfers zu mehren und zu verbessern. einer Kirche, die sich für Frieden und gesell
Christlicbe Brüder und Schwestern aus der schaftlichen Fortschritt einsetzt, wirksame 
Sowjetunion verteidigen heroisch ihr soziali- Unterstützung leihen und den Bereic..li ihrer 
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VI. 
In der gegenwärtigen politischen Situation kommt dem 6. Parteitag der ChristJich

Demokratisehen Union eine besondere Bedeutung zu. Diese Situation ist gekennzeichnet 
L durch die beharrliche· Bemühung der Sowjetunion, baldigst eine Konferenz der vier 

Großmächte zustande zu bringen mit dem Ziel des Abschlusses eines demokratischen 
Friedensvertrages mit einem souveränen friedliebenden Gesamtdeutschland; 

2. durch die ständigen Versuche der anglo-amerikanischen Monopolkräfte und ibrer deut
schen Handlanger, die endgültige Eingliederung der westdeutschen Industrie und Be
völkerung in den aggressiven Atlantikbh>ck durch schleunige Ratifizierung des Gene

ralkriegsvertrages zu erreichen; 
3. durch die wachsende nationale Widerstandsbewegung der Werktätigen Westdeutsch

lands gegen den offenen Kriegskurs Adenauers und seiner Trabanten; 
4. durch den Beginn des sozialistischen Aufbaues in der Deutschen Demokratischen Re

publik, die zur Abwehr jeglicher Aggres~lonen eine nationale Verteidigung organisiert 
und damit in .verstärktem Maße das Bnllwerk des nationalen Kampfes um Freiheit 
und Frieden in Deutschland wird. 

Daraus ergeben sich für den 6. Parteitag folgende Aufgaben: 
L Er muß dem Kampf der christlichen Demokraten um den Frieden und die nationale 

Befreiung unseres Vaterlandes neue Impulse verleihen. Er muß dafür ans der gegen
wärtigen Situation gewonnene neue und wegweisende Grondsätze aussprechen, die 
uns helfen, die Wiederherstellung der deutschen Einheit zu beschleunigen. 

2. Er muß dem Gedanken der nationalen Vrrteidigung und ihrer Organisierung bis in 
die letzten Reihen unserer christlichen Bevölkerung Bahn brechen. 

3. Er muß neue Wege zeigen, die Christen unseres gesamten deutschen Vaterlandes um 
die Fahne des nationalen Widerstandes gegen die antichristliche und unmenschliche 
Kriegspolitik der Adenauer-Clique zu scharen. 

4. Er muß positiv zu den bedeutsamen staats- und verwaltungspolitischen Aenderungen 
in unserer demokratischen Ordnung SteUung nehmen, ihre Bedeutung untersurhen 
und es verstehen, die Masse unserer Freunde verstärkt in der Mitarbeit im öffent
lichen Leben einzusetzen. 

5. Er muß sein vorbehaltloses Bekenntnis zum Sozialismus erneuern und zu den 
nächsten geseUschaftlichen Aufgaben, die die Stunde fordert, konkret Stellung neh
men. Er muß dabei die aktive Mitarbeit der CDU durch vorbildliche Einsatzbereit
schaft ihrer Mitglieder bei der Festigung der geseUschaftlichen Ordnung vor aller 
Welt offenkundig werden lassen. 

Christliche Demokraten! Vorwärts zum 6, Parteitag! Vorwärts zum Aufbau des Sozia-
~m~! . 

religiösen Aufgaben stets unangetastet lassen. 
Dem Charakter unserer •Partei entspricht 
eine verstärkte Mitarbeit auf all den Ge
bieten, auf denen in besonderer Weise die 
Verwirklichung echter christlicher Liebes
tätigkeit ihren Ausdruck find et . Dies gilt vor 
allem' für die D emokratisierung und Ver
bes·serung des G e s u n d h e i t s wes e n s , in 
dem bereits seit J ahren namhafte Unions
freunde erfolgreich wirken. 

Besondere Aufmerksamkeit wiT<i dde CDU 
der E r h a 1 t u n g u n d P f 1 e g e u n s e r e s 
n a t i o n a 1 e n Ku 1 tu r e r b es , insbeson
dere der chris tliclien Kulturgüter widmen 
müssen. Hier erschließen sich unserer Partei
avbeit große Perspektiven. 

Unsere Partei-Betriebsgruppen in den 
volks eigenen Betrieben, in den Genossen
schaften und in der Staatlichen Verwaltung 
stehen vor großen Aufgaben. Sie sollen 
k o n s t r u k t i v u n d z i e 1 b e w u ß t am 
Aufbau unserer SO'Zialistischen Wirtschaft so
wie einer volksverbundenen Verwaltung mit
arbeiten. Bei dem Aufbau des Sozialismus 
kommt der Bildung von P r o d u k t i o n s -
g e n o s s e n s c h a f t e n und deren Förde
rung durch die Gesellschaft erhöhte Be~ 
deutunig ru. S ie gewähren erst die volle Aus
nutzung des wissen.schmftlichen und tech
nischen Fortschritts sowie die volle Er~ 
schließung aller noch schJummemden wirt
schaftlichen Reserven. In der La n d wir t -
s c h a f t bringen sie unseren werktätigen 
Bauern und Landarbeitern. insbesondere aber 
unseren schwer arbeitenden Bäuerinnen eine 
fühlbare Entlastung, die sie in die Lage ver
setzt, in weitaus stärkerem Maße am gesell
schaftlichen und kulturellen Leben unseres 
Volkes teilzunehmen. 

Die Arbeitsgemeinschaften bei den Kreis
und Bezirksverbänden sowie bei der Partei
leitung haben d ie Aufgabe, ständi·g konkrete, 
fachlich begründ ete Vorschläge und Beiträge 
für den planmäßigen Aufbau des Sozialismus 
2lU erarbeiten. 

V. 
Die Verwirklichung des Soziallismus iri 

Deutschland ist ein e n t s c h e i den der 
Beitrag zur Sfärkurng des Friedenslagers und 
zur S i c h e r u n g d e s F r i e d e n s in 
Europa. Es unterliegt keinem Zwedlfel, daß 
die amerikanischen Imperialisten und ihre 
deutschen Helfershelfer das Friedenslager 
gerade deswei;ren befeinden, weil es seine 
Kraft und Stärke und seine unerschütterliche 
Einheit auf dem gemeins·amen Fundament 
einer sozi·alLstischen Gesellschaftsordnung 
entwickelt, die die westlichen Ausbeuter mit 
allen Mitteln versklaven wollen. Sozi a 1 i s -
mus und Frieden sind ebenso 
identisch wie imperialistische 
Aus b e u tun g und Kriegs w i 11 e. In
dem das deutsche Volk seinen Beitrag rur 
Verwirklichung des Sozialismus leistet, leistet 
es auch seinen Beitrag zum Frieden. 

Es leistet da bei aber auch einen entschei
denden Beitrag im Kampf um die Wieder
herstellung der deutschen Einheit. Die Frage 
der deutschen Einheit ist nicht ein formales 
Problem der Zusammenfügung eines ost
d eutschen und eines westdeutschen Staates, 
sondern die deutsche Einheit wkd errungen 
in der Entscheidung um die bessere Ordnung 
für die schaffenden Menschen in Deutschland. 
Der Sozialismus ist Hoffnung 
und Wille der Werktätigen in 
g a n z D e u t s c h 1 a n d und ist der Zu• 
kunf ts.glaube gerade der kämpfenden werk
tätigen Menschen in Westdeutschland. 

Indem die Deutsche Demokratische Re
publik den SO'Lialismus verwirklicht, knüpft 
sie ein enges und u=erreißbares Bündnis mit 
den schaffenden Menschen in Westdeutsch
land und ent,wickelt damit die Voraus
setzungen, alle Kräfte zur Wiederherstellung 
der deutschen Einheit zu mobilisieren. 



Die rl~hesen des Christliehen Realismus 
1. 

Der Christliche Realismus ist die Lebens
haltung, in der die Christen aus ihrem Glau
ben hera'Ul'I das Leben und dlie Welt sehen, 
beurteilen und handelnd gestalten. Der Inha:lt 
des Christlichen Realismus ilst bestimmt durch 
Lehre und Vorbild Christi und das Beispiel 
der entsch!iedensten und getreuesten Christen 
aller Zeiten und Völker. Die CDU bekennt 
&eh zum Christlichen Realismus. 

2. 
Gott ist der Schöpfer aller Dinge. Der Christ 

nimmt M11-terie und Geist als zwei Formen der 
von Gott geschaffenen Wirkl!ichkeit au!. die 
im Menschen, dem Ebenlbiilde Gottes, wirksam 
sind. Durch diese Feststellung unterscheidet 
sich der Christliche Reali&mus sowohl vom 
Idealismus als auch vom Materialismus. 

3. 
Diese realistische Haltung begründet uner

schü tterld.ch die Ueberzeugunig, paß der 
Schöpfer in seiner unendlichen Güte dem 
Menschen in Sinnen .und Verstand die aus
reichenden Werikrreuge Z'l.lr Verfügung gestellt 
hat, um die Welt 2lU erkeil!Ilen. Diese Erkennt
nlisse fallen uns nicht von sellbst ru, das 
Streben nach Erkeil!Iltnis ist vielmehr eine der 
Aufgaben, die Gott dem Menschen gestellt 
h,at: „Machet euch die Erde untertan (Gen. 
1, 28). 

Durch Beobachtung und Forschung gewinnt 
der Mensch einen :immer tieferen Ei'l1lblick in 
die Natwr. Glauben und Wissen müssen ei.n
aruier ergämren. Diese Ueberzeugung führt zu 
der Forderung, daß der Mensch unermüdlich 
um eine dmmer tiefere Erkenntnis Gottes und 
der von iibm geschaffenen Natur oogt. Der 
Christ bej-aht daher den Fortschritt der Wis
senschaft und das unablässige Streben im 
Sinne dieses Fortschritts. 

4. 
Eine nüchterne Beurteilung des Menschen 

und seiner Möglichkeiten wird dem Christen 
durch seine reaUstische Haltung ermöglicht'. 
Es liegt dem Christen fern, den Menschen, 
etwa weil er in ihm das Ebenbild Gottes 
sieht, als schlechthin vollkommenes Wesen, 
als das Maß aller Dinge darzustellen. Der 
Christ sieht den Menschen unter dem Kenn
zeichen der Sünde, als ein Geschöpf, das zwar 
:rum Höchsten bestiIIl!Int und höchster Lei
stungen fähd!g, aber dem Niedrigen ZUJgeneigt 
bleibt und der furchtbarsten Entartungen und 
Verbrechen schuldig werden kann. Der Christ 
sieht den MeDJSchen in der Spann1Ung z;wi
schen dem Auftrag, sich die Erde untertan 
2lU machen, und der Gefahr, sellbst von der 
Last des Stofflichen, ja V-On der Gewalt der 
von :iJhm selbst geschaffenen Technik über-

• wältigt zu werden. Er sieht den Menschen im 
Spannungsfeld, zwischen zerstörenden und 
aufbauenden Kräften. 

Der Christ firulet den Weg, dar sicher durch 
diese Gefahren und Verblendungen hindurch
fiihrt, in der Nachfolge Clhristi. Die göttliche 
Gnade ~bt ihm Kraft, diesen Weg zu gehen. 

5. 
Die Offenbarung Gottes durch Jes1Us Chri

stus ist das Fundament des christlichen Glau
bens. Ob ein Mensch sich ails Chriist bezeich
nen katllll, hängt davon ab, wie er sich durch 
Wort und Tat zu Jesus Christus steUt. 

In dem Glauben an Jesus Christus, der 
durch die Auferstehung von den Toten als 
Sohn Gottes bezeugt worden ist, stimmen alle 
groß€n Konfessionen überein. Die Bedeutung 
der einzelnen Bekenntnisse wird in keiner 
Weise vermindert, wenn wir feststellen, daß 
unbeschadet der Konfessionen das Christen
tum eine Einheit ist. 

Von der Notwendigkeit und Tats,ächlichkeit 
dieser Einheit ist die Christlich-Demokratische 
Union bei ihrer Gründung ausgegangen. Die 
CDU führt Christen aller Bekenntnisse 2lU 

gemeinsamem politischen Handeln zusammen. 
Wenn wir a1s politis,che Partei vom christ
lichen Glauben sprechen, ist es nicht unsere 
Aufgabe, religiöse Dogmen ZJU formulieren, 
sondern den christlichen Glaubensinhalt rea
listisch auf das gesellschaft1khe Leben aruzu
wenden. 

6. 
Christus ist eine geschichtliche Persönlich

keit. Sein Leben ist durch die historisched 
Quellen überzeugend erwiesen. Das Leben 
Jesu Mezeugen uns drei Quellenreihen, die 
voneinander weitgehend unabhängig sind: 
die griechiisch-'I'ömische, die jüdische und die 
christliche. Das Neue Testament ist das am 
zuverlässigsten überlieferte Schrifttum der 
ganrzen Antike. Der Inhalt der Evangelien ist 
verläßlich, da d.ie ersten Handschriften zu 
einer Zeit entstanden sind, in der noch ge
nügend Menschen lebten, die Alugenzeugen 
des Lebens und Sterbens Jesu Christi waren. 

7. 
Das erste Wort, mit dem Christus sein 

ötlientlli.ches Auftreten beginnt, lautet „Meta
noeite" - „Aendert euren Sinn!" Sinnes
änderung, Bewußtseinsänderung ist die Vor
aussetzung für eine Erneuerung der Welt. 

Christus stellt den Menschen als verant
wortliche Person Gott gegenüber. Diese Ver
antwortung ist nicht DJUr eine Sache der 
Innerlichkeit, sondern der Oeffent1ichkeit. 
Denn Gott ist nicht nur ein Henr der Herzen, 
sondern der gesamten Schöpfung. Verant
wortung heißt Gott Antwort geben, und zwar 
mit seinem Leben und Handeln, daß man 
Gottes Willen ernst nimmt. Nicht fromme Be
teuerungen, sondern die tätige Bejahung des 
Willens Gottes beweiren das Verantwoctun1gs.. 
bewußtsein des Christen. 

8. 
Der Mensch ist Gottes Ebenbild, er soH 

soweit das im irdischen Bereich möglich ist 
- dem Vorbild des Ewigen folgen. „Mein 
:Vater wirkt bis jetzt, so wirike auch ich". sagt 

Am Z. Verb&ndlunpta.g hat der 6. Parteltar dM' Chrfstlldi-Demokratfsmen Union die 
Thesen des Christlichen Realismus in der vom Wissenschaftlichen Arbeitskreis nach 
Prüfung aller Abänderungsvorschläge vorgelegten und vom Politischen Ausschuß ge
billigten Form bestätigt. 
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Jesus (Joh. 5, 17). Dem Beispiel Gottes folgend 
soll der Mensch mitwirken an der Erneuerung 
der Welt. Die Pflicht :zrur Arbeit ist also eine 
unau:sweichliche Forderung der dem Christen 
auferlegten Verantwortung: „War nicht ar
beitet, soll auch nicht essen" (2. Thess. 3, 10). 

Für Jesus, der als Zimmermann gearbeitet 
hat, für seine Jünger, die als Fischer ihr Brot 
verdienten, ist diese Bejahuµig der Arbeit 
selbstverständlich. Aber für die herrschende 
Schi'cht jener Zeit, die die körperliche Arbeit 
verachtete, weil sie in erster Linie Sklaven
aTbeit war, war diese Lehre revolutionierend. 
Di,e Christen sind es gewesen, die zuerst cli.e 
Würde der Arbeit verkündet haben. 

9. 
In der Nächstenliebe bewährt sich die Liebe 

des Menschen zu Gott: „Du sollst deinen 
Nächsten lieben, wie dich sellbst" (Matth. 22, 
39). Wie stark diese Liebe sein kann, weiß 
jeder Mens,ch, liebt er doch sein eigenes 
Leben. Jesus tadelt diese Selbstliebe nicht, im 
Gegenteil, er betrachtet sie als dem Willen 
Gottes entsprechend. Er fordert nrur, daß der 
Mensch auch seine Mitmenschen, dde wie er 
voo Gott geschaffen sind, und an die wie an 
ihm sellbst der Ruf Christi ergeht, mit gleicher 
Liebe umfasse. „Alles also, was ihr von den 
Leuten erwartet, das sollt ihr ihnen ebenso 
tun" (Matth. 7, 12). 

Wenn einer sich müht, dem anderen in 
Liebe zu helfen. statt ihn zu schmähen, zu 
betrügen, auszubeuten, sejner Menschenwürde 
2lll berauben, darnn wird das Vergeltungs
prinzip, das als Haß- und Schuldlawine durch 
die Welt rollt, aufgehoben. Dann kann das 
Reich des Friedens sich organisch aufbauen: 
Friede des Menschen mit sich selbst, Friede 
zwischen Mann und Frau, zwischen Nachbar 
und Nachbar, Gemeinde und Gemeinde, Volk 
und Volk. So soll der Friede nach dem Willen 
Christi zum tragenden Prinzip der mensch
lichen Gesellschaft werden. 

10. 
Die Kritik Jesu an der damals bestehenden 

Gesellschaft wird von den Evangelien be
zeugt. Mit dem Ziele einer Veränderung der 
bestehenden Verhältnisse hat sich Jesus, 
haben si·ch in seiner Nachfolge die Apostel 
eingesetzt für die Gleichberechtigung der 
Völker, für die Menschenwtirde der Sklaven, 
der Frauen und Kinder. Jesus ist ein Helfer 
der Armen und Unterdrückten gewesen. der 
Heiland der Blinden und Lahmen, der Tau
ben und Aussätzigen, der Kranken, denen 
damals niemand half. Für die Entwicklung 
der rpodernen Sozialfürsorge ist deshalb das 
Vorbild Christi von entscheidender Bedeutung. 

Jesus hat vor den Gefahren des Reichtums 
gewarnt, hat sich mit Entschiedenheit gegen 
d!ie Ausbeutung der Hilflosen durch die herr
schende Schicht gewandt. Er hat die Händler 
und Wechsler mit der Peitsche aus dem Tem
pel getrieben. Er hat .die in seinem Volk 
herrschende Schicht gewarnt, daß ihr Treiben 
mit einem furchtbaren Strafgerichte Gottes, 
mit einer Katastrophe enden müßte. Der Haß 
dieser herrschenden Schicht ist es gewesen. der 
Christus ans Kreuz geschlagen hat. 

11. 
Der Einbruch der Liebe Gottes in die 

menschlische Gesellschaft, das :ist das Ge
heimnis der weltbewegenden Kraft des Chri
stentums. Die Offenbarung der Liebe Gottes 
verwirklicht in den Menschen die Sinnes
änderung, die Christus fordert. 

Die Erneuerung des Lebens durch die Liebe 
Christi reißt die sozialen Schranken ebenso 
nieder wie die nationalen Vorurteile. Das 
Christentum verändert in seinem Wirkungs
berei·ch die ökonomischen Verhältnis·se. Skla
ven s,ind nicht mehr seelenlose Sachen, son
dern Brüder in Christus, den Freien gleich. 
Arbeit ist nicht mehr Schande, sondern Er
füllung des Gebotes Gottes. Reichtum ist 
keine Ehre und kein Vonu.g mehr, son<iern 
Gefahr und Verantwortung, zu rechtfertigen 
allein durch den rechten Gebrauch des Eigen
tums ZJUm Besten der Gemeinschaft. Frauen 
und Kinder erreichen durch das Christentum 
die volle Anerkennung ihrer Menschenwürde. 
Die Kranken und Arbeitsunfähigen werden 
nicht mehr ihrem Schicksal überlassen, son
dern die Gemeinschalft fühlt sich verpflichtet, 
für sie zu sorgen. 

So erweist das Christentum seine revolutio
nierende Kraft und wird zu einer gewaltigen 
Freiheitsbewegung. Indem der Mensch das 
Gesetz Gottes anerkennt, gewinnt er einen 
Maßstab zur Beurteilung der irdischen Ge
setzmäßigkeiten. Christus gibt dem Menschen 
die Kraft, die Dinge neu zu sehen und zu 
gestalten. 

12. 
Da Christi Lehre für alle Zeiten Bedeuitiung 

hat - „Hfonmel und Erde werd·en vergehen, 
aiber meine Worte werden nicht vergehen" 
(Luk. 21, 33) - :ist es selbstverständlich. daß 
diese Lehre auch für die Lösung der großen 
sozialen und politischen Probleme der Gegen
wart Bedeutung haben muß. Christus hat zu 
sozialen Fragen seiner Zeit entschieden Stel-
1uoig genommen. Diese Stellungnahme ist 
eine Antwort auf die Frage, wie der Christ 
zu den Problemen des gesellschaftlichen 
Lebens Stellung nehmen soll. Sie verpflichtet 
den Christen, den Willen Gottes der Wirklich
keit seiner Zeit gegenüber zru stellen. Sie 
zwingt ihn zu der Frage, inwieweit dem Ge
bot der Nächstenliebe Rechnung getragen, 
inwieweit der Friede zum tragenden Prinzip 
der menschlichen Gesel1scha:ft geworden ist. 
Der Christ gibt sich Rechenschaft, welche 
Formen der Unterdrückung noch oder schon 

wieder Wirklichkeit sind und was zur Ueber
windung dieser Verstöße gegen die Nächsten
liebe getan werden kann. Er richtet den 
Blick mit Entschiedenheit vorwärts, erfüllt 
von dem Willen, der Zukunft die Wege zu 
ebne-~ und die Toten ihre Toten begraben zru 
lassen. 

13. 
Das Christentum ist immer dann für die 

Menschheit ein Segen und eine Hoffnung ge
wesen, wenn es Christen hervorgebracht hat, 
die ergriffen von der Liebe Christi, dem sie 
in lebendigem Glaube nachfoJ.gten, sich in 
tätiger Nächstenliebe den Aufgaben und 
Nöten ihrer Zeit ZJUWandten. Diese Menschen 
bezeichnen wir als fortschrittliche Christen. 
Ihr Handeln betrachten wir als vorbildlich. 

Sie alle bewegte die Ueberzeugunig, daß 
Christentum nicht Stillstand sein kann, son
äern heilige Unruhe zu Gott, daß der Chl'list 
sich nicht zufrieden geben kann mit dem bis
her Erreichten, sondern ständi·g bestrebt sein 
muß, d!ie Mitarbeit der Menschheit am Werke 
des Schöpfers zu mehren, zu verbessern. 

Sie alle hielten es daher für selbstverständ
ilch, daß der Christ keine Scheu tragen darf, 
überalterte Formen zu beseitigen und neue 
Formen zu suchen, die besser geeignet sind, 
die Menschheit jenem Zustand näher zu 
führen, den Chfistus ihr als den wahrhaft 
menschenwürdigen vor Augen gestellt hat: 
den Frieden auf Erden im Zeichen der 
tätigen Nächstenliebe. 

Obwohl diese Männer und Frauen nach 
Charakter und Temperament, nach Stand 
und Bildung verschieden waren, hatten sie 
doch diese Merkmale gemeinsam, die sie uns 
als fortschrittliche Christen erscheinen lassen. 
Der Christliche Realismus kann nicht ab
strakt, losgelöst von der Si'Sellschaftlichen 
Praxii;: gesehen werden, sondern er muß als 
die Summe der Erfahrungen fortschrittlicher 
Christen aller Zeiten und Völker betrachtet 
werden. 

14. 
Die altchristliche Kirche der ersten drei 

Jahrhunderte, die in ihrer Mehrheit aus 
Unterdrückten und Ausgebeuteten bestand, 
hat in ihren Gemeinden, deren Zusammen
halt nicht auf Zwang und Selbstsucht, son
dern auf Freiwilligkeit und Nächstenliebe 
gegründet war, das Vorbild einer neuen Ge
meinschaft aufgebaut. Sie hat in dem Prinzip 
der Gleichheit aller Nationalitäten und 
Stände, sowie in der Verpflichtung des 
Eigentums zu sozialem Ausgleich das Vorbild 
einer neuen Gesellschaftsordnung geschaffen. 

So entwickelt die Kirche der Märtyrer in 
ihrem Gemeindeleben das Vorbild einer 
neuen Ordnung, die der bestehenden Ordnung 
weit überlegen ist. Die Christen dieser ersten 
drei Jahrhunclerte bilden in ihrer Zeit den 
wichtigsten Vortrupp des Fortschritts der 
gesellschaftlichen Entwicklung. 

15. 
Im Vergleich zur altchristlichen Kirche 

zeigt die weitere Entwicklung zur Staat;;
kirche, die mit dem Mailänder Edikt ein
setzt, eine bedeutsame Veränderung. Da es 
nun nicht mehr einen persönlichen und ge
fährlichen Entschluß bedeutet, Christ zu 
werden, treten neben die Kräfte, die von dem 
wachen Willen zur Erneuerung der Welt im 
Geiste Christi beseelt sind, Kräfte der Be
harrung, die in der Erhaltung des Bestehen
den, in der Verteidigun.g von Macht und Be
sitz ihr oberstes Ziel sehen. Durch diese 
Verschiedenheit der Zielsetzung entsteht 
innerhalb der Christe"lheit eine Spannung, 
die gekennzeichnet ist von dem Willen zum 
Fortschritt auf der einen, durch den Willen 
zur Beharrung auf der anderen Seite. Diese 
Spannung führt dazu, daß innerhalb des 
christlichen Lagers Gruppen entstehen, die 
gegeneinander streiten. ja daß in einzelnen 
Zeitaltern eine Vielzahl verschiedener Hal
tungen gegenüber den Zeitereignissen von 
den Christen eingenommen werden. 

So erklärt es sich, dar, aus dem Bereiche 
des Christentums nicht nur fördernde, son
dern auch hemmende Momente für den Fort
schritt der Gesellschaft zur Geltung kommen. 
Zu allen Zeiten aber haben die Christen 
der Sache der Menschheit am besten gedient, 
die sich in der Tat und Wahrheit zu dem 
Vorbild bekannt haben, das Christus selbst 
gegeben hat. 

16. 
Während des Mittelalters waren christliche 

Menschen die Träger der gesellschaftlichen 
Entwicklung Europas und bahnbrechend für 
den Fortschritt im Ackerbau, im Städtebau, 
im Handwerk, in Kunst und Wissenschaft. 
Der Wiederaufbau Europas nach den Zer
störungen der Völkerwanderung steht im 
Zeichen dieser führenden Rolle der christ
lichen Kräfte. Im Austrag der Gegensätze 
zwischen den gesellschaftlichen Kräften jener 
Zeit ist es dem Christentum jedoch nicht ge
lungen, allen Forderungen der Zeit gerecht 
zu werden. Es entstehen am Ende des Mittel
alters aus dem Bereiche der Kirche starke, 
den Fortschritt hemmende Momente, die 
schließlich das Christentum selbst in eine 
Krise hineinführen. 

Auch Deutschlands Kultur ist in ihrem 
Fundament durch das Schaffen christlicher 
Menschen geformt worden. Die Architektur 
der Dome des Mittelalters, die Malerei und 
Plastik der christlichen Kunst, die Meister
werke der Kirchenmusik sind aus echtem 
religiösen Gefühl zur Ehre Gottes gestaltet 
worden. Diese Kunstwerke sind nicht nur 
einer einzelnen Schicht, sondern dem ganzen 
Volke zu.gute gekommen. Die christlichen Be-

standtetle des nationalen Kulturerbes fQr die 
Entwicklung der sozialistischen Kultur fruch~ 
bar zu machen, ist eine notwendige Aufgabe, 

17. 
Humanismus, Renaissance und Reformation 

kennzeichnen Ausbruch und Ueberwindung 
der Krise der mittelalterlichen Ordnung. 
Diese Krise hatte tragische Folgen insbeson-. 
dere für Deutschland, das durch den Dreißig
jährigen Krieg ein Drittel seiner Bevölkerung 
und die Hälfte seines Nationalvermögens 
einbüßte. Positive Ergebnisse der Ueberwin-o 
dung dieser großen Krise waren das Bewußt
werden der nationalen Kräfte, die Entfaltung 
einer fortschrittlichen Kultur und die Ent
wicklung der bürgerlichen Demokratie. Auf 
der anderen Seite ermöglichte die Auflösung 
der mittelalterlichen Einheit des Denkens 
eine Abkehr vieler religiöser Menschen von 
den gesellschaftlichen Aufgaben und zugleich 
die Entfaltung von Wissenschaften, die be
wußt den Glauben gegenüber einen Tren
nungsstrich ziehen. Diese Entwicklung er-
reichte einen Höhepunkt im 19. Jahrhundert. 

Die großen philosophischen Richtungen des 
19. Jahrhunderts, Idealismus und Materialis
mus, haben sich selbst vom Christentum ab
gegrenzt. Der Idealismus, indem er die 
Gottesvorstellung auflöst in den Begriff des 
absoluten Geistes, indem er weiter den Men-o 
sehen al<; vollkommenes Wesen, als Maß aller 
Dinge betrachtet und den Staat als das „an 
und für sich Vernünftige" vergottet. Der 
Materialismus in seiner entscheidenden Aus
prägungsform des , dialektischen Materialis• 
mus, indem er die Gottesvorstellung als über
holt erklärt und die Religion als einen Teil 
des Ueberbaus bezeichnet, der sich mit der 
ökonomischen Basis zwangsläufig verändert. 

18. 
Bis zur Französischen Revolution haben 

sich alle Vorkämpfer einer gesellschaftlichen 
Neuordnung auf Christus berufen. Gegenüber 
der großen sozialen Frage des 19. Jahrhun-. 
derts aber haben die Christen in ihrer Mehl'
zahl versagt. Demgegenüber waren die christ• 
liehen Sozialreformer neben Karl Marx und 
der von ihm ausgehenden Bewegung nahezu 
die einzigen, die sich im 19. Jahrhundert der 
sozialen Frage mit tiefem sittlichen Ernst, 
echter Hilfsbereitschaft und Willen zur Aen
derung der unerträglichen Verhältnisse zu-. 
gewandt haben. Die Erfolge dieser Sozial• 
reformer waren nicht nur ein breiter Ausbau 
der Liebestätigkeit beider Konfessionen, nicht 
nur wachsendes Verständnis für die Bedeu-. 
tung der sozialen Frage in allen Schichten 
der Christgläubigen, sondern auch Maß
nahmen zur Beseitigung der ärgsten sozialen 
Schäden, die im Laufe des Jahrhunderts von 
seiten der Regierungen ergriffen worden sind. 
Der Ausbau der deutschen Sozialversicherung 
ist unter führender Beteiligung christlicher 
Sozialreformer zustande gekommen. 

Die Haltung, die die Christen im Hinblick 
auf die gesellschaftlichen Fragen einnehmen 
müssen, hat Friedrich Naumann, zweifellos 
einer der bedeutendsten Köpfe unter den 
christlichen Sozialreformern, in Worte gefaßt, 
die sich die Christlich-Demokratische Union 
zu eigen macht: „Wir haben nicht vor, Schutz
wächter einer zerbröckelnden Vergangenheit 
zu sein. Wie das Chrb;tentum in seinen ersten 
Jahrhunderten eine Kraft der Erneuerung 
war, so allein können wir uns heute leben
diges Christentum vorstellen. Wir kennen in 
der ganzen Wel,t nichts Fortschrittlicheres, 
Zukunftvolleres, Umgestaltenderes und Hin
reißenderes als wirkliches Christentum. Das 
Evangelium ist uns wie schmelzende Glut, 
Kraft einer neuen Epoche." 

Gerade der Vergleich mit den chrristlichen 
Sozialreformern aber führt uns zur Erkennt
nis der geschichtlichen Leistung von Karl 
Marx. Marx hat die Bedeutung der auf 
Deutschland übergreifenden Industrialisierung 
von Anfang an richtig analysiert und gezeigt, 
daß die Schäden der kapitalistischen Ord
nung endgültig nur durch Ueberwindung 
dieser Ordnung beseitigt werden können. 
Ohne Anhänger des dialektischen Materialis
mus zu sein, muß der Christ die Grundzüge 
der vom Marxismus-Leninismus gegebenen 
ökonomischen Analyse als richtig erkennen. 

19. 
Aus christlicher Verantwortung bekennt 

sich die Christlich-Demokratische Union zur 
sozialistischen Gese1lschaftsordnung. Der So
zialismus gibt den Christen heute die beste 
Möglichkeit zur Verwirklichung der Forde
rungen Christi und zur Ausübung praktischen 
Christentums. Die von Karl Marx entwickelte 
Lehre zum Aufbau einer neuen besseren Ge
sellschaftsordnung fand ihre beispielhafte Ver
wirklichung in der sozialistischen Sowjet
union. 

Die christlichen Demokraten erkennen, daß 
die Arbeiterklasse auf dem Wege der Errich
tung des Sozialismus die Führung hat, und 
sind fest entschlossen, gemeinsam mit der 
Partei der Arbeiterklasse für die Erreichung 
dieses Zieles zu kämpfen. Die Kraft, die die 
Christen bei der Gestaltung der neuen Gesell
schaftsordnung entwickeln, wird davon ab
hängen, ob sie die Fehler der Vergangenheit 
erkennen, aus ihnen lerne11 und entschlossen 
daraus die Folgerungen ziehen. In der aktiven 
Mitarbeit aller Christen beim Aufbau des 
Sozialismus wird sich das Christentum in der 
neuen sozialistischen Gesellschaftsordnung 
bewähren. 

20. 
Durch die Selbsthilfe der demokratischen 

Kräfte wurde nach dem Zusammenbruch des 
Hitler-Regimes die antifaschistisch-demokra
tische Ordnung geschaffen, die ihre erste 
staatliche Formgebung in der Deutschen De
mokratischen Republik gefunden hat. Der 
planmäßige Aufbau des Sozialismus führt in 
der weiteren Entwicklung in eine volksdemo
kratische Ordnung. Die CDU erkennt diese 
Entwicklung als geschichtlich notwendig und 
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Die Bedeutung des 6. Parteitages 
Beschluß des Politischen Ausschusses der Christlich-Demokratischen Union 

Der vom 6. Parteitag gewählte Politische Ausschuß der Christlich-Demokratischen Union hat 
am 25. Oktober seine konstituierende Sitzung abge}lalten. Der Politische Ausschuß hat bei die
ser Gelegenheit die Bedeutung des 6. Parteitages gewürdigt und Richtlinien für die Auswertung 
der Ergebnisse dieses Parteitages entwickelt. 

Der 6. ·Parteitag der Christlich-Demokratischen 
Union fand in einer Zeit statt, die jeden Chri
sten vor die Entscheidung in der Frage des 

1Krieges und des Friedens, der deutsch~m Ein
Jheit oder der Vertiefung der deutschen Spal-
1 bung stellt. Während der von den amerika
jnis<+ en Imperialisten g·eführt:e Kriegsblock fie
bt 't politische, militärische und ideologische 

, Vo. ~dreitungen 2lU einem neuen Weltkrieg 
; tri~ft, wäch:t und erstarkt das von der Sowjet-
un10n geführte Lager des Weltfriedens z·u• 

isehends. Während in Westdeutschland die Ade
'J tnauer-Clique die Ratifizierung des schändHchen 
·t Generalkriegsvertrages im Bonner Bundestag 
_, ;durchzupeitschen und damit die Versklavung 

i;Westdeutschlands al\lf unabsehbare Zeit zur 
- 9vollendeten Tats-ache werden :i:u lliissen versucht, 

demokratischen Ordnung unserer Republik die 
wirkungsvollste Maßnahme zur Durchkreuzung 
der Kriegspläne der Amerikaner in Deiutschland 

1 und in Europa sei. 
Georg Der t in g er, rum stellvertretenden 

Vorsitzenden der Christlich - Demokratischen 
Union gewählt, kennzeichnete die gesdiicht
lichen, politischen und ideologischen Grundlagen 
unseres Ringens um nationale fünheit und 
Freundschaft der Völker. Seine Ausführungen 
gipfelten in den Worten: „Oiristenpflidlt ist es, 
ein Friedenskämpfer zu sein. Christenruhm aber 
ist es, ein Vorkämpfer für den Sozialismus zu 
sein". 

Dr. Heinrich T o e p 1 i t z, Mitglied ' des Poli
tischen Ausschusses der Partei entwickelte in 
sej"."!m Referat die Stellung · der Christlich
r kr·atischen Union zu den Fragen des natio
n.a..-_a Kllllturerbes und des Aufbaues unserer 
sozialistisdlen Kultur. 

Generalsekretär Gerald G ö t t in g rechnete 
in seinem Hauptreferat mit der friedens- und 
volksfeindlichen Politik der Führung der west
deutschen CDU/CSU entschieden ab und umriß 
die nächsten Aufgaben der Partei im Kampf für 
Frieden, Einheit und Sozialismus. 

Die D i s k u s s i o n der Delegierten des 
6. Parteitages !>tahd auf einem hohen politischen 
und ideologischen Niveau; sie war gekennzeich
net von einer klaren Analyse der gegenwärtigen 
~ . _____, ·~· . -

sind die Werktätigen in der Deutschen Demo-
krahlschen Republik in die Pe'l"iode des p.lan- Lösung der neuen und großen Aufgaben riisten 
vollen Auibaus des Sozialismus eingetreten. Der Politls~e Ausschuß beschließt d'aher: • 

So wird offensichfäch wo die Kräfte des 1 In den nach t T 
Krieges und wo die Kräfte des Friedens stehen, · B · k s„>Em agen treten die erweiterten ezrr svorstande zur Beratung und Aus-
wo die Zerreiß'llnq des deutschen Vaterlandes Wertung der Ergebnisse des 6 p t ·t 
vorang-etrieben wird und wo die Lebensinter- zusammen. Di~ Hauptreferate auf d:~ ~1a~~~~ 
essen des deutschen Volikes verkörpert werden. ge-:i der er~-e1terte:n Bezirksvorständ~ über-
In einer solchen Zeit haben die christlichen nehmen Mitglieder des Politischen Aus-
Demokra\'en l.jnserer Republik sich auf ihrem s

1 
c~usses und des Sekretariats der Partei-

6. Parteitag eindeutig und unwiderru.flich zur eitung. 
Sache des !Weltfriedens, der nationalen Einheit 2. In den ~itgliedervE!irsamp:ilungen der Orts
unseres Volkes und des sozialistischen Auf- , ~nd Betnebs.gruppen im Monat November 
baues bekannt. Sie sind damit der politischen ist anhan.d emer von der Parteileitung her-
Generallinie, die der 5. Parteitag der Christ1ich- auszug~benden Redeskizze die Bedeutung des 
Demokratischen Union vorgezeichnet hatte, mit 6. Parteitages zu behandeln 
Entschlossenheit lre'll geblieben. J. I~ Monat Dezember werden in den Mit-
mn a~reg1erten urid Gäste des ParteHages. gl_1ederversammlunge.n der Orts- und Be 

die wesentlich zum Erfolg des Parteitages bei- tneb g -
getragen hat. Diese Diszipliniertheit war d 

5 rupp~n die Neufassung der Thesen 
es Chnsthchen Realismus und d. 

Spiegelbild der Einmütigkeit und Ge - Satzun d cm· . ~e neue 
s c h 1 o s s e n h e i t des Wi!J'ens und der Ein· behand~lt~r istlich-Demokratischen Union 
satzbereitschaft unserer Mitglieder. 4. Die wesentlichen Gesichtspunkte der V:er-

Im Ergebnis des 6. Parteitages hat sid1 di1 handl 
Christlich-Demokratische Union als die führend · d .ungen und Beschlüsse des 6. Parteitages 
Kraft der friedliebenden Ghristen Deutschland sml„ m der Presse der Partei planmäß'ig zu er aut·ern und zu vertiefen. 
erwiesen. Diese füJH·ende Rolle der Part1 5. Ibn den Lehrplänen aller Parteisdlulen 
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• t ei·n 

kommt zum Ausdruck in der Verabschiedur esonderPs Thema o· B 
des • Rufes an die Ch 1 ist e n ", in d; 6. P.arteitages der CDÜ" 1!

0 
ed~utung des 

Beschlußfassung über die Thesen des Chri1- 6. Das Sekretariat der Pa:tze~~\ en. . 
liehen Realismus, die der Partei das ideologisdl beauftragt, die Vorarbeiten zu~1 ~~g . wird 
Fundament für ihre ver.antwortungsvolle Arb1t J;u,1g des Part-eita·gsprotokolls in B rchh~stel-
vermitteln, in der Verkündung der neuen s,- fm:n mit all B eh ros uren-
zung der Partei, in der sich das fortschrittlire · b · er es leunigung 7!11m Abschluß 
Wollen und das einmütige Handeln unse:r Du r~ge~. Alle Funktionäre der Christlich-
Mitglieder manifestiert und in der großen p6.- zu~0s[a~schen ,Union sind zum Erwerb und 
t . d D u um dieser Bl'oschüre fl 'ch 
1s 1en Entschließung, die aus der gegenw- as Studium und die A . verp 1 tet.' 

tigen Situation die nächsten Aufgaben er md Beschlüsse des 6 P n~i~unq d~r Referate 
Partei ableitet. 11itarbeiter und Mitqli.ed: ~e~Je~ WIId. unsere 

Jetzt kommt alles darauf an, ausgebend ~n ier Partei als der fÜh e d K illigen, die Rolle 
den Ergebnissen des 6. Parteitages, die plai- )enden Christen durchr ~h en '.aft der friedlie-··n· . · . 1 ren Emsatz we't ma 1ge, operative und konstruktive Arbeit rer :E-st1gen, die friedliebenden Ch . .~ er zu 
Pariei weiter zu entwickeln. Die Mitglieder dtr ,:Campf um Frjeden Einh 't d ~st~n . für den 
Christlich-Demokratischen Union müssen sidl)'ewinnen und zu ~rgan· ei un oz1ahsmus zu 
durch eingehendes Studium der Referate und C:11risten, kämpft m/51;;:~ 
großen Beschlüsse des 6. Parteitages für di.Soz1alismus1 en, Einheit und 



Die bedeutenden Haupt-Referate des 6. Partei
tages haben die Stellungnahme der Ohristlidl
Demokratisdlen Union zu den politisdlen, ideo
logisdlen und innerparteilidlen Fragen und Auf
gaben klar umsdlrieben. 

~ng d~r Aiufgabe~ zur ideologisd1en und orga- Lösung der neuen und grollen Aufgaben rfl•ten 
msatonsd1en Festrgunq der Partei geführt hat. Der Politische Ausschuß besdtlleßt d'ah . ~ • 
A~s·druck der Verbundenheit unserer Mitglieder 1 In de ··m er. 
mit der Sache des 6. Parteitages waren die zahl- · B · ~ na s.~n Tagen treten die erweiterten 

r Vorsitzende der Partei, Otto Nu s c h k e, 
wie. -' seinem Hauptreferat die Folgeridltigkeit 
der Losung des Parteitages .Christen, kämpft 
für Frieden, Einheit und Sozialismus" überzeu· 
gend nadl und rief alle dlristlidlen Demokra-

' J tei zum Kampf für unsere nationalen Interessen 
., und für ein besseres Leben auf. 
_, . LuHpold S t e i d 1 e, Mitglied des Politisdlen 

Al\lssdlusses der Partei, verdeutHdlle in seinem 
Referat, daß die Stärkung unserer Verteidi· 

• gungsbereitsdlaft und die Festigung der volks
demokratisdlen Ordnunq unserer Republik die 
wirkunQ$vollsle Maßnahme zur Durdlkreuzung 
der Kriegspläne der Amer·ikaner in Deutsdlland 

' und in Europa sei. 
Georg D er t in g er, zum stellvertretenden 

Vorsitzenden der Christlidl - Demokralisdlen 
Union gewählt, kennzeidlnete die gesdiidlt
lidlen, politisdlen und ideologisdlen Grundlagen 
unseres Ringens um n•tionale Einheit und 
Freundsdlaft der Völker. Se.ine Ausführungen 
gipfelten in den Worten: .Cluistenpflidlt ist. es, 
ein Friedenskämpfer zu se:n. Christenruhm aber 
ist E!6, ein Vorkämpfer für den Sozialismus zu 
sein". 

Dr. Heinridl T o e p 1 i t z, Mitglied "des Poli-
tlsdlen Aussdlusses der Partei entwickelte in 
seir~m Referat die Stellung · der Christlidl
I' kr·atisdlen Union zu den Fragen des natio
ru'w_.11 Kllilturerbes und des Aufbaues unserer 
1ozialistisdien Kultur. 

Generalsekretär Gerald G ö t t in g redlnete 
in seinem Hauptreferat mit der friedens- und 
volksfeindLic:hen Politik der Führung der west
deutsdlen CDU/CSU entsdlieden ab und umriß 
die nädlsten Aufgaben der Partei im Kampf für 
Frieden, Einheit und Sozialismus. 

Die D i s k u s s i o n der Delegierten des 
6. Parteitages stand auf einem hohen politisdlen 
und ideologisdlen Niveau; sie war gekennzeich
net von einer klaren Analyse der gegenwärtigen 
_ _ ,~U..a..J.-.,...1..... .„. „ 

reimen wertvollen Gesdlenke unserer Kre isver- ezrr svorstande zur Beratung und Aus-
b~de an d e~ Parteitag und die Delegationen, wertung der. Ergebnisse des 6. Parteitages 
?1e den .. ?arte1 lag begrüßten und den Delegierten zusammen. Di~ Hauptreferate auf den Tagun-
ihre Wunsche und Grüße für einen erfolgreidlen g~ der erweitertem Bezirksvorständ~ über 
Verlauf der Beratungen im Sinne des verst ärk- n men Mitglieder des Politisdlen Aus: 
ten Einsatzes für Frieden, Einheit und Sozialis- ~~t~~s;.s und des Sekretariats der Partei-
mus übennittelten. In zahllosen Selbstverpflidl- 2. In den ~itgliedervetrSammlungen der Orts-
lungen unserer Mitg'lieder kommt ihre Bereit- und Betnebsgruppen i;7°Monat N b 
sc:fiaft zum Ausdruck , noch wirkungsvoller als , ist h d . ovem er 
bisher der Same der Partei und damit der Sache an an emer von der Parteileitung her-
unseres Volkes verbunden zu sei n. 6auszuge.benden Redeskizze die Bedeutung des · Parteitages zu behandeln 

Besondere Anerkennung verdient die Diszi- 3. I~ Monat Dezember We!l'den in den Mi't 
p~in der De~egierten und Gäste des Parteitages . gl.1ederversammlungen der Orts- • 
die wes~mtl!dl zum Erfolg des Parteitages bei- tnebsgru.ppe.n die Neufassung derunThd esBeen-
getragen hat. Diese Diszipliniertheit war de Ch l ...... 
S 

. lb"ld d . s nst lu1en Realismus und d' 
p1ege 1 er E 1 n m ü t i g k e i t und Ge - Satz n d C . . 1e neue 

s c h 1 o s s e n h e i t des Wil!'ens und der Ein· beha~d~lt~r lllisthdl-Demokratisdlen Union 

satzbereitschaft unserer Mitglieder. 4 D' J Im Ergebnis des 6. Par teitages hat sidi di1 ·hie wesent idlen Gesichtspunkte der Ver-
Christlid1-Demokratisc:he Union als die führend si~~d\un~en upnd Beschlüsse des 6. Parteitages 

K
raft d f · dl' b d Oh · D 1 „ n er resse der Partei planma"ßi er ne 1e en en nsten eutsch and erlau~ern und zu vertiefen. g zu 

eJ:wiesen. Diese füq{ende Rolle der Part! 5 In d L h kommt zum Ausdruck. in der Verabsdliedu" · b end e rplänen aller Partelsdlulen Ist ein 

d 
' eson erPs Them!l D' B d 

es .Rufes an die Ch1isten", in d: 6.P.arteitages der CDÜ"le e eutung des 
Besdllußfassung über die Thesen des Chrir 6. Das SekretMiat der ;or:~s1 e?en. 
liehen Realis!:Il.us, die der Partei das ideologisdl be.a.uftragt d ' V . ar ei e1tung wird Fu d e t r·· ·h ' ie orarbeiten zur Fertl t J 

n am n ur 1 re verantwortungsvolle Arb1t lu.1g des Parteitagsprotokolls In B ...._ !!.
5 

e -
vermitteln, in der Verkündung der neuen s .- f•Tin m·t II B rosuiuren 
zung der Par tei, in der sich das fortsdlrittlice ·u b · 

1 
a er esdlleunigung Z'um Absc:hlll!B 

Wollen und das einmütige Hande ln unse:r Demr~ger_i. Alle F~nktionäre der Christlidl-
Mitglieder manifestiert und in der großen pd.- zum 

0st:~~c:e~i~:~~n~:~~.um Erwerb und 
tischen Entsdlließung, die aus der gegen'\\\'· Das Studium und die AneignuU:ge verpfhdltet.• 
tigen Situation die nädls ten Aufgaben er md Besdllüsse des 6 p . . d~r Referate 
Partei ableitet. v'.titarbeiter und Mitqli'e.d:.teita9e~ wud. unsere 

Jetzt kommt alles d'arauf an, ausgehend 'l!D ier Partei als der fÜh d bekihlugen, die Rolle 
den Ergebnissen des 6. Parteitages, die pln- )enden Christen dur~er_ih en :att der friedlie
mäfiige, operative UD~ konstruktive Arbeit mr :e-stigen, die friedliebe~d:~n ~~n~atz we.~ter zu 
Partei weiter zu en twickeln. Die Mitglieder d~r~ampf um Frieden, Einh . nst~n . für den 
Christlich-Demokratischen Union müssen sidlJewinnen und zu . eit und Soz1ahsmus zu d cb. l h . orgams1eren 

ur c nge endes Studium der Referate und Christen, kämpft m Frl d 
großen Beschlüsse des 6. Parteitages filr diooziaUsmusl r e en, Einheit und 



Neue Zeit , 5 .11. ~2 (Nr . 2)9 ) 

Monat der Verpflichtung 
Der Hauptvorstand der CDU ruft zu vorbildlichem Einsatz auf - Die Bekräftigung der deutsch

sowjetischen Freundschaft ist eine patriotische Tat 

B er l i n (NZ). Der auf dem 6. Parteitag neugewählte Haupt
vorstand der CDU trat am Dienstag im Unionshaus in Berlin zu 
seiner konstituierenden Sitzung zusammen, die aus allen Bezirken 
der Deutsmen Demokratischen Republik stark besucht war. Die Be
.ratungen wurden eingeleitet i;nit einer Ansprache unseres ersten 
Vorsitzenden Otto Nu s c h k e. Anschließend folgte ein grund
legendes Referat des Generalsekretärs Gerald Göttin g über die 
Aufgaben, die die Verwirklichung der Beschlüsse des 6. Parteitag-es 
der ChrlstUch-Demokratischen Union stellen. Höhepunkte der 
D.iskussion bildeten der Beitrag des Außenministers Georg D e r -

t in g er, der die Notwendigkeit unterstrich, die ideologischen Be
kenntnisse zu konkretisieren, sowie die Ausführungen des Staats
sekretärs Dr. Toeplitz und des Ministers Steidie. Im Verlaufe der 
Tagung stimmte der Hauptvorstand einer Entschließung zu dem 
bevorstehenden Monat der deutsch-sowjetischen Freundschaft zu, die 
unsere Parteifreunde zu vorbildlichem Einsatz aufruft und kla.rstellt, 
daß die Bekräftigung der deutsch-sowjetischen Freundschaft eine 
patriotische Tat ist. Aus den Beschlüssen des Hauptvorstandes sei 
sodann noch die Verabschiedung des Arbeitsplanes der Partei · 
erwähnt. 

Die Entschließung zum Monat der deutsch
sowjeti.schen Freundschaft lautet: 

Am 1. November begehen die Werktätigen in 
a'ller Welt den Tag der 35. Wiederkehr der 
Großen Sozialistischen Oktoberrevolution die in 
einem Sechstel der Erde die Vorausset~ungen 
für die Errichtung der sozialistischen Gesell
ischaftsordnung geschaffen hat. Dieser Tag des 
Gedenkens ist uns zugleich verpflichtender An
laß zur Besinnung auf unsere D an k e s -
schul d gegenüber den Völkern der Sowjet
union. Die heldenmütigen Kämpfer der Sowjet
armee haben unser Land von der Herrschaft des 
Faschismus befreit und uns so die Möglichkeit 
der Demokratisierung unseres gesellschaftlichen 

Lebens im Raum der Deutschen Demokratischen 
Republik gegeben. 

Die ständige Hilfe der Sowjetunion beim 
Wiederaufbau unserer Friedenswirtschaft war 
und ist eine der entscheidenden Vorbedingun
gen für die Erfüllung und Uebererfüllung un
serer Volkswirtschaftspläne, die unserem Volk 
den Aufstieg zu Glück und Wohlstand sichern. 
Das unbeirrbare Eintreten der Regierung der 
Sowjetunion für die Wiederherstellung unserer 
nationalen Einheit und einen gerechten Frie
densvertrag mit Gesamtdeutschland ist uns ein 
überzeugender Beweis für die Friedensliebe der 
Völker der Sowjetunion und für ihr Bestreben, 
dem deutschen Volk das nationale Selbst
bestimmungsrecht zu gewährleisten. 

Grundlagen der sozlallstlschen Ordnung siegen 
zu lernen. 

Die friedliebenden Christen in Deutsdl.land 
bekennen sich aus Innerer Ueberzeugung und in 
Verantwortung für den Frieden der Welt und 
für die Zukunft unseres Volkes zur Freund
schaft mit der Sowjetunion. Die christlichen De
mokraten, in unserer Partei zusammengesdl.los
sen, begehen den diesjährigen Monat der 
deutsd!-sowjetlschen Freundschaft als einen 
M o n a t d e r V e r I' f 11 c h t u n g zu immer 
neuen Anstrengungen Im Kampf um Frieden, 
Einheit und Sozialismus. 

Der Hauptvorstand der Christlich-Demokrati
schen Union ruft alle Mitglieder der Partei zu 
v o r b i l d l i c h e m E ins atz im Monat der 
deutsch-sowjetischen Freundschaft auf. Er er
wartet von ihnen, daß sie alles in ihren Kräf
ten Stehende tun, um den Monat der deutsch
sowjetisc:hen Freundschaft erfolgreich durchzu
führen. Das sowjetische und das deutsd1e Volk 
arbeiten entschlossen zusammen getreu der von 
Stalin gegebenen Losung: „Wenn diese beiden 
Völker die Entschlossenheit an den Tag legen 
werden. für den Frie<len mit der gleichen An
spannung ihrer Kräfte zu kämpfen, mit <ler sie 
den Krieg führten, so kann man den Frieden in 
):"'""";:, fil ... ,... ......... ; ~,.. ... t ).,""'1„ .......... „ 



Neue Zeit , 2u.11.~2 (Kr.~78) 

Der Politische Aussch;U;ß der CDU gr"flßt 

Im Geiste der ·v erburidenheit 
B e r 1 f n (NZ). Otto N u s c b k e über

mittelte dem Präsidium des Deutlldlen Kon
gresses fiir .Verstindlgung und Frieden fol
gendes. Grußschreiben: 
Hochverehrter Herr Präsident! 
Liebe Friedensfreunde aos ganz Deutschland! 

Der PolitiBche Ausschuß der Christlich-Demo
kratischen Union überbringt Ihnen auf diesem 
Wege alle guten Wünsche für das Gelingen 
Ihres so hochbedei..tsamen Kongresses. 

Der Deutsche Kongreß für Frieden und Ver
ständigung ist sinnfälliger Ausdruck des unab
dinglichen Friedenswillens des ganzen deut
schen Volkes, das sich heute in seinem patrio
tischen Kampf um das Leben und die Einheit 
der Nation den unseligen Spaltungs- und Kriegs
absichten der Feinde des Friedens entgegen
stemmt. Wir wissen, daß der Befreiungskampf 
unseres Volkes ein untrennbarer Bestandteil 
des weltweiten Kampfes um die Erhaltung und 
Sicherung des Friedens ist. Weil diesem Kampf 
der Völker um einen dauerhaften Frieden der 
Erfolg sicher ist und weil die Friedenskräfte in 
allen Völkern auf der Seite der deutschen Frie
d~nskämpfer .stehen, ist uns der Ausgang dieses 
Rmgens geWlß. Pas Leben wird triumphieren 
und der Friede wird gerettet werden! ' 

Der Deutsche Kongreß für Frieden und Ver
ständigung steht im Zeichen der Vorbereitun·g 

de& weltumspannenden Völkerkongre~~ t' ' ~ 

den Friede?)., der noch im Dezember die l 
res in Wien zusammentritt. Auf diese· 
greß wird offensichtlich werden, daß dit 
des Friedens, zu gemeinsamem Kami 
schworen,. stärker sind, als dje Kräfte, <l 
Kriege het/Zen. Der sieghaft-e Wille zu P 
nationaler Verständigung wird helfen, allfein 
bleme der Beziehungen zwischen den ~Sla' 
und Völkern im Geiste des friedlichen \tidl 
einkommene zu lösen und damit jedem Vo~.a 
Recht auf Frieden, nationale Selbstbestimlldi 
und soziale Wohlfahrt zu sichern. Sla 

Die Völker wollen den Frieden! Sie werden 
die Kriegsinteressenten niederringen, wenn sie 
ihr Schicksal in die eigenen Hände nehmen und 
durch ihren Einsatz der Sache des Weltfriedens 
zum Siege verhelfen. 

Daß der Deutsche Kongreß für Verständigung 
und Frieden zu einem entscheidenden Beitrag 
zur Sache der Festigung des Friedens werden 
möge, ist der Wunsch des Politischen Ausschusses 
der Chris\lich-Demokratischen Union. Im Zeichen 
der Verbundenheit unseres gemeinsamen Ein
satzes für Verständigung und Frieden grüßen 
wir alle Freunde, die in diesen Tagen nach 
Berlin gekommen sind, um teilzunehmen an dem 
Erfolg Ihres Kongresses. 

Otto Nusmke 



Neue Z ~ it, 21.11.52 (Nr.27~) 

Empfang des Politischen Ausschusses der 
CDU durch Ministerpräsident Orotewohl 

Berlin (NZ/ADN). Mini&terpräS'ident Otto 
Grotewohl empfing am Frei.vag den Poli
tischen Ausschuß der Christliich-Demo
kratischen Union Deutschlands. Der Vor
sitzende der Partei und Stellvertreter des 
Mi'llistfilpräsidenten, otto 'Nu s c h k e, be
richtete über die Ergebnis·se des 6. Parteitages 
der CDU und erläuterte die sich dairaus er
gebenden Aufgaben für diie Christ1'i.ch-Demo
kratische Union Deutschi1ands. Nach dem Be
richt entwickelte sich eine rege Aussprache, 
in welcher der Minästerpräsident die Not
wendigkeit det politischen Blocka1I1beit be
tonte und die Aufgaben der eiinzelnen Par
teien in der Deutschen Demokratischen Re
publdk während der Periode des Auifbaues 
des Sozialismus darlegte. 

/ 



Neue Zeit~ • 1_~~'~5;;.._l::_\;....i_\ r_. _t::_8_2 ) 

T elegram..., der CDU an T ruma'n 
Der Justizmord an )ulius. und Ethel Rosenberg daTf nicht geschehen! 

Berlin (Nt). Der Hauptvorstand der Christlich-Demokratischen Union richtete folgendes Tele
gramm an den Präsidenten der Vereinigten Staaten, Truman: 

Im Namen der fortschrittlichen Christen Deutschlands protestieren wir aufs schärfste gegen 
das fiber JulJus und Ethel Rosenberg verhängte TodesurteU. Diese beiden Menschen, die aus 
Gewissensgründen gegen die Vorbereitung eines neuen Weltkrieges kämpften, für Fried'en 1:1nd 
Versöhnung der Völker eintraten und Insbesondere steh um eine ehrliche Verständigung mit 
der Sowjetunion bemühten, sollen dafür mit d'em Tode bestraft werden. Mit Leidenschaft wen
den wir Christen uns gegen diesen beabsichtigten Justizmord, gegen den barbarischen Ver
such, mit solchen Methoden die Stimme der friedllcben Menschheit in zwei Ihrer mutigsten 
Vertreter zum Schweigen zu bringen. Dieser Mordplan an Unschuldigen ist Ausdruck der ständig 
sich verschärfenden Terrorkampagne gegen alle Menschen, die für Frieden, Freiheit und soziale 
Gerechtigkeit eintreten. 

Unser christliches Gewissen verpflichtet uns, zusammen mit Hunderten von Millionen fried'· 
liebender Menschen In aller Welt an Sie als den Verantwortlichen zu appellleren, die Voll
streckung des Todesurteils an den beiden Friedenskämpfern zu verhindern und' Ihnen die 
Freiheit zu geben. 

Christlidi-Demokratisdie Union/ Hauptvorstand 
gez.: 0 tt o Nu s c h k e 
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Neue Zeit, 1.1.53 O'r.1) 

Neujahrsaufruf des Politischen Ausschusses der CDU 

Den Weg zu Frieden 
und Fortschritt finden 

Das Jahr 1952 ist mit der großen Friedensmanifestation der Völker in Wien zu Ende gegangen. Von 
dieser Gemeinschaft der Vertreter aller friedliebenden Menschen sind die Kriegsbrandstifter entlarvt -..td 
angeprangert worden. Ebenso bat der Kongreß klar und unwiderleglich die Wege aufgezeigt, die zur 
Sicherung des Friedens und zum Fortschritt der menschlichen Entwicklung gemeinsam von allen fried
liebenden Menschen über alle Unterschiede der Weltanschauungen, Rassen und religiösen Bekenntnisse 
hinweg beschritten werden müssen. 

Die V e r t r e t e r d e r f r i e d 1 i e b e n d e n u n d f o r t s c h r i t t l i c h e n C h r i s t e „, habe" 
diesem Kongreß eine h e d e u tun g s v o 11 e R o 11 e gespielt. Ihr Auftreten verkörpt.raÜ5~1 
Hoffnung für die ganze Christenheit, den Weg zu Frieden und Fortschritt zu finden tr}~~~d 
gestrigen Kräfte in den eigenen Reihen zu überwinden. 'lunsd• 

Diese~ Kongreß zeichnet auch den friedliebenden demokratischen Christen in Deutschlanon del 
unserer Chri tlich-Demokratischen Union die Aufgaben für das Jahr 1953 auf. Nicht ums.JoiW~ 1 
Führer des Welt-Friedenslagers, Generalissimus Stalin, auf dem XIX. Parteitag der KPdS{; ~..iran er
innert, daß in der westlichen Welt die Prinzipien de- Gleichberechtigung der Menschen und Nationen, 
die Prinzipien der nationalen Unabhängigkeit und Souveränität über Bord geworfen sind. Nicht umsonst 
hat er die Vertreter der kommunisti eben und demokratischen Parteien aufgerufen, dieses Banner zu 
erbeben und voranzutragen, denn es gäbe sonst niemanden. der es erheben könnte. 

Die Christlich-Demokratische Union Deutschlands hat in den beiden letzten Jahren sich sorgfältig vor
bereitet und bewußt geriistet, als demokratische und christliche Partei in unserem Vaterland ihren Anteil 
bei der Lösung rueser Aufgaben zu übernehmen. Mit den Thesen von Meißen über den Christlichen 
Realismus hat die Partei ein zuverlässiges ideologisches Fundament gewonnen, mit der 
6. Parteitages „Christen, kämpft für Frieden Einheit. Demokratie und Sozialismus!" 

Parole des 
den fried-

liebenden Christen in Deutschland eine l ' · Wegweisung gegeben. Diese E n t scheid u n g ist 
für die Christlich - Demokratische Union endgültig, eindeutig und kom
p r o m i ß 1 o s. Wir sind gewillt, um jeden einzelnen Christen in Deutschland zu ringen. Mitkämpfer zu 
wc.rden. Wir sind aber auch entschlossen, uns von jedem zu trennen, der sich al~ Feind dieser Ziele 
entlarvt. 

Grundlagen, Inhalt und Zielsetzung der Deutschen Demokratischen Republik sind für uns der unan
tastbare Boden. unseren Auftrag als Christen inmitten unseres deutsdien Volkes ·w erfüllr~ Lieb~ zu 
unserer Heimat. Bereitschaft, die Deutsche Demokratische Republik zu verteidigen, vorbehaltlose Erfül-' 
lung der demokratischen Gesetzlichkeit unseres Staates und bedingungsloser Einsatz bei dem großen 
Werk zum Aufbau des Sozialismus sind die untrüglichen Merkmale eines friedliebenden demokratischen 
Christen in unserem Vaterlande. Nur in diesem Geist i t der Christ aud1 ein echter Käm1>fer für die 
Einheit unseres Vaterlandes und für die Sid1erung les Friedens. 

Wer r'en Diesseitsauftrag des Herrn der Gesdlichte für unser Volk kennt und begreift, der welß. ~~ß 
es nur in diesem Geist eine Erfiillung christlicher Botschaft gibt. Nur dieser Weg ist christliche Reali
tät. Wir sagen uns los von [rrglauben und Heuchelei, wir sagen uns los von Kirchen- und Kanzelmiß
brauch und bekennen uns als aufrechte Christen zu einem ewigen, freien. demokratischen, sozialistischen 
deutschen Vaterland und zum Frieden unter den Völkern. 

Der Politisdie A ussdiufi 
der Christlidi-DemokratisChen Union 



Neue Zeit,3.1.53 (Nr.~) 

Otto Nuschke an Präsident Pieck 
Glückwunschschreiben im Namen des Hauptvorstandes der CDU 

Berlin (NZ). Der Erste Vorsitzende der CDU, Otto Nu s c h k e, richtete an den Präsi
denten der Deutschen Demokrallsdten Republik, · Wilhelm P leck, anläßlidt der Vollendung 
des 77. Lebensjahres folgendes Glückwunsdtsdtrelben: 

Hochverehrter Herr Präsident! Im Namen des Hauptvorstandes der Christllc:h-Demokra 
llschen Union und im eigenen Namen spreche ich Ihnen zur Vollendung des 77. Lebensjahr~l;I 
die herzlichsten Glückwünsche aus. Als Präsident der Deutsdten Demokratischen Republl 
sind Sie zum Sinnbild und ersten Vorkämpfer des Wlllens der deutschen Einheit geworde 
Durch lhll'e an das französisdle Volk gerldltete Erklärung haben Sie vor aller Welt bezeugt, 
daß die Wiederherstellung eines unabhängigen, einigen, friedlichen und demokratischen 
Deutschland für die Nachbarvölker keine Gefahr, sondern eine Ga•rantie der Erhaltung des 
Friedens und der guten Nachbarschaft wäre. Unter Ihrem Vorsitz hat die II. Parteikonferenz 
der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands beschlossen, mit dem Aufbau der Grundlagen 
des Sozialismus in der Deutsdlen Demokratischen Republik zu beginnen. 

Das neue Lebensjahr, in das Sie heute eintreten, wird unser Volk vor neue, ernste Auf
gaben stellen. In Westdeutsdtland droht die Annahme der Pakte von Bonn und Paris. In 
den Vereinigten Staaten haben Männer die Macht übernommen, die in der Vorbereitung 
von militärischen Gewaltmitteln und in der Anwendung solcher Mittel der Weisheit le tzten 
Schluß sehen. Gegenüber dem Treiben der Kriegsinteressenten erhebt sieb aber immer kraft
voller der einmütige Friedenswille der Völker, der vor dem Wiener Kongreß vor wenigen 
Wochen großartig zum Ausdruck gekommen ist. 

Wk wissen uns heute einig mit Ihnen in dem Wunsdle, daß es den Kräften des Friedens 
gelingen möge, den Ausbruch neuen Unheils zu verhüten und damit unser Volk vor unermeß
lichem Leid zu bewahren. 

Wir danken Ihnen für alles, was Sie im vergangenen Jahre für die deutsche Sache getan 
haben. Wir verspredlen Ihnen, Sie und die von Ihnen geführte Partei der Arbeiterklasse 
audl in diesem Jahre beim Kampf um den Frieden, die deutsdle Einheit und den Aufbau 
des Sozialismus mit allen unseren Kräften zu unterstützen. 

Mit hodladltungsvollem Gruß Ihr Ihnen sehr ergebener 
Otto Nuschke 

0 
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Entschließung des Erweiterten 
Sekretariats der CDU · . 

Das Erweiterte Sekretariat der Christlich
Demokratisch:en Union ist seit Freitag früh in 
Weimar verisa=elt. Nach dem Bekanntwerden 
der· Verhaftung des ehemaligen Außenministers 
Dertinger faßte das Sekretariat einst.immig 
folgende Entsch:ließurug: 
· Der ehemalige Außenminister der Deutschen 
Demokratischen Republik und s tellv. Vor
sitzende der Christlkh-Demokratischen Union, 
Georg- Dertinge r, ist 'von den Orga nen der 
Staatssicherheit festgenomme n worden. Durch 
d.ie Wachsamkeit unserer Sicherheitsorgane ist 
11efae hinterhältige Spionage- und Zersetzungs
tätigkeit aufgedeckt worden. Das Erweiterte 
Sekretariat der Pa!'teileitung der Christlich~ 
Demokratischen Union verurteilt mit größter 
Empörung Dertingers verräterisches Treiben. Er 
hat es durch beispiellose Doppelzüngigkeit ver
standen, sich das Vertrauen der Partei und der 
demokratischen Kräfte in ganz Deutschland zu 
erschleichen. In seiner Eig enschaft als stellv. 
Partei-vorsitzender und Außenminister der 
Republik hat ei: schänd~ichen Verrat an der 
Partei und an den hohen Zielen unseres natio· 
nalen Kampfes um Einheit und Frieden geübt. 
Das verbrecherische Verhalten Dertingers muß 
i·n allen Einze1heiten, Hintergründen und Folge· 
Wirkungen vor den Augen unserer Mitglieder 
und der demokratischen Oeffentlichkeit in 
seinem ganzen Ausmaß aufgedeckt werden. •Der 
Verrat Georg Dertingers stellt ein neues Glied 
in der traurigen Kette verräterischer Doppel
züngigkeit in unserer Partei dar , er erhellt 
schlaglichtartig d1m Ernst unserer Verpflichtung 
zu unnachgiebiger Wachsamkeit gegenüber 
allen Erscheinungen, die auf feindliche Zer
setzungsarbeit, Verrat und Agententätigkeit 
schließen lassen. 

Wir sind zutiefst überzeugt, daß unsere 
Republik al'S festes, unbezwingliches Bollwerk 
unseres Ringens um Frieden, Einheit und 
Sozialismus aHe hinte rhäHigen Anschläge auf 
ihren Bestand und auf die Grund1agen ihrer 
nationalen Politik siegreich abwehren wird. Die 
Ziele der Republik sind zugleidi die Ziele 
unserer Partei. Die Antwort unserer Verbände 
und Mitglieder auf die Entlarvung des Ver
brechers Dertinger muß ein noch entschlosse
nerer Kampf um die Verwirklichung der Be~ 
schlüS>Se des 6. Parteitages sein. Im festen Ver
trauen auf die unbe'Siegbare Kraft des Welt
Friedenslagers, das unter · der Führung der 
mächtigen Sowjerunion jedes Atten<tat auf den 
Fried~n zerschlägt, rufen. :wir - angesi<ht~ 

dieses Verrats, der in einer Zeit der Entschei
dung über Krieg und Frieden begangen wurde 
- die Mitglieder der Chri'SHich-Demokratischen 
Un_ion auf: Verstärkt den Kampf gegen Agenten, 
Sp10_ne und Sabot;eure .!n der Deutschen Demoi 
kratlschen. RepuM1k! Kampft unter der Führurug 
der Arbeiterklasse mit ständig wachsender 
Konseque_nz für die Errichtung des einheitlichen„ 
demokratischen und friedliebenden Deutsch
lands! Vorwärts zu Frieden Einheit und 
Sozialismus! ' 

· Gerald Götting, Max Sefrin, Dr. Gerhard 
Desczyk, Albe•rt Sperling, Fritz Jentzsch., Ger-
1;iard Fischer, Günter Wirth, Werner Franke, 
!!.?rst R,udolph, Otto Sadler, Hans - Jürgen 
Kaßler, Fritz Kind, Günter Fröhlich Adolf 
~aurer, Karl Broßmann, 1. V . Han~·Ctinter 
Stibbe, Hermann Kalb, Günter Neumann 
F.ichard Götz, i. V. Johannes Pitzsch, i. V. Han~ 
~illig, Walter Wagner, i. V. Paul Schäfer. 
- Weimar, den 16. Januar 1953: 
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AusschlufJ Dertingers 'aus der CDU 
Berlin (NZ). Der Politische Ausschuß der Christlich-Demokratischen Union beschloß 

am 20. Januar 1953 einstimmlg, Georg Derti ·.lger wegen des von ihm begangenen Verrates 
an der Deutschen Demokratischen Republik und an der Christlich-Demokratischen Union 
aus der Partei auszuschließen. Gleichzeit:g werden ihm auch alle politischen Funktionen 
aberkannt. 
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Die Lehren aus dem Fall Dertinger 
Einstimmiger Beschluß des Politischen Ausschusses der Christlich-Demokratischen Union 

Mit Empörung und bi<ttere·r Enttäuschung 
haben die friedliebenden christilidlen Demo
kraten die Nadlricht aufgenommen, daß Georg 
Dertinger, der frühere stellv. Vorsitzende der 
CDU und ehemalige Außenmini•s•ter der Deut
sdlen Demokratischen Republik, sdländlidlen 
Verrat am Kampf der Friedenskräfte, an un
serer Republik und an der Sadle der Partei be
gangen hat. Die christlichen Demokraten ver
urteilen auf das sdlärfste dLes.e Untat eines 
Mannes, der sich den Anschein eines koruse
quent fortschrittlichen Politike·rs gegeben, in 
Wi'rklichkeit jedodl mit bei·spielloser Doppe-1-
zünogigkeit diie VeTbindung zu feincJ.iliichen Spio
nagediensten auf·genommen hat, die im Auftrage 
des arnerik:anischen Imperiali•smus unsere rume 
demokratische Ordnung zu verniichten sud:ren. 

In einer solchen verb!'echerischen Handlungs
weise wird der politische und moralische Zu
sammenbruch eines Mannes offenbar, der in 
einem traurigen Doppel•spiel mit d·er einen 
Hand d!as zernchlagen wollte, was er vorgab, 
mit der anderen aufzubauen. Ein solcher Treu
bruch am deutschen Volk, wie ihn Dertinger 
begangen hat, wird von jedem anständigen 
DeutSodlen verabs.cheut. Dertingers Verbrechen 
erfolgte zu einem Zeitpunkt, in dem die pa
triotischen Kräfte des deutschen Volkes in 
sdl.werem Kampf für Einheit und Frieden 
gegen Adenauers Kriegspolitik stehen, 
während diie Kriegstreiber nichts unve!'suqit 
lass.en, um diese Anstrengung.en zunidlt•e zu 
machen. 
. Es Hegt im Interesse aller Patrioten und 

damit auch im Inrteresse unserer Partei, daß 
Dertinger enHarvt worden ist, und sein Ver
brechen die gerechte Sühne finden wird. D.ie 
fortschrittlichen und friedliebenden christlichen 
Demokraten danken den Organen de·r Staats
sidlerheit der DeuIB<hen Demok1atisdlen Re-

3. Ein Fun•ktionär unserer Partei kann seine 
Aufgaben nur dann ehrlidl erfüllen, wenn 
seine politische Ueberzeugung mit seinem 
Auftreten in der Oeffentlichkeit und mit 
seinem Privatleiben übereinstimmt. Ein Funk
tionär unserer Partei, der in seinen Reden 
vom christlichen Sittengesetz spricht und in 
seinen Taten dagegen verstößt, macht das 
Wirken der christlidlen Demokraten verächt
lich. Ebenso unverantwortlich handelt ein 
Funktionär unserer Partei, der seine fachliche 
und gese!Lsch.a>ftswissenschoaJtliche Weiter
bildung vernachlässigt und das Vertrauen 
der werktätigen Mensdlen nicht rechtfertigt. 
Die Parteileitung hat es versäumt, unnadl
sichtiidl die Verwirklichung dieser Forde
rungen von jedem einzelnen Funktionär 
zu verlanqen und die Funiktionäre ge
nügend anzuleiten. 

4. So wurde es audl mögaich, doaß innerhalb 
unserer Partei der entscheidende Grundsatz 
der innerparteilichen Demokratie oftmals 
verletzt worden ist. Bürokratismus und 
Ueberheblichkeit ihaben die Entfa'ltung ge
surnder Kritik von un~en und ein ständiges 
selbstkritisches Verha!J.ten zu der eigenen 
Arbeit in vielen Fä'llen gehemmt. 

Der Beginn des Auflbaus der Grundlagen 
des Sozi·alismus in der Deutschen Demokra
tischen Republik führte gJeichrz·eitig mit der 
weiteren Demokratisierung der staatlichen 
Organe ziur Scha!ffung neuer Organisations
formen der Partei, die die Voraussetzung 
für eine weitere Entfaltung der innerpar
teilichen Demokratie bieten. Die Vbrstände 
der Partei haben bisiher nidlt gernügend 
-verst·anden, den neuen demokratischen For
men lebendigen ln)lalt zu geben. 

II. Diese Gegebenheiten ei-leichterten 
Dertin_ger sein Vet".bredlerisches Spiel. pub1dk dafür, daß dle-1 Verrätei Dertin.ger fest

genommen wurde und daß von ihnen alle Maß- 1. 
noahmen durdlgeführt wurden, die ein Weiter
greifen seiner Spionagetätigkeit entschlossen 
unterbunden haben. 

Er kannte die EnJtwicklung der Partei in 
ihI'en Ein'2lelheiten. Heute zeigt sich., daß er 
es in raffinierte•r Wei•se verstand, gegne
risdle Kräfte in der Partei zu halten und 
sogar zu fördern. Mit geschickten Reden und 
gut gespielter Selbstsidlerheit g•ewann er das 
Vertrauen ehrlich·er ParteimitgJieder und 
verdeckte •sein eigentliches Ziet 

1. Wie konnte es zu d,em Verrat Oertingers 
an Staat und Partei kommen? 
1. Seit der Gründung der Christlich-Demokra

tischen Union haben die fortsdlrittlidlen und 2. 
friedliebenden christlichen Demokraten immer 
wieder den Kampf gegen Feinde in ihren 
eigenen Reihen geführt, die die nationalen 
Lebensinteressen unseres Volkes und die 
Grundsätze der Christlich-Demokratischen 
Union zu untergraben versuchten. Dieser 
Kampf innerhalb unserer Partei entflammte 
immer dann, wenn die demokratischen 
Kräfte im Prozeß der gesellschaftlichen Er
neuerung unseres Vaterlandes in gemein
samen Anstrengungen einen Schritt nach 
vorn gingen. Die Gegner der gesellschaft
lichen Erneuerung waren vor allem unter 
denjenigen Mitgliedern der Partei zu finden, 
die zwar nadl außen dem Gründungsaufruf 
der CDU zugestimmt hatten, dann jedoch 
jede Gelegenheit suchten, um den demokra
tisdlen Kräften in den Rücken zu fallen. Die 
Erfolge der Arbeit unserer Partei für <len 
Aufbau de·r Deutschen Demokratischen Re
publik, für Frieden und Einheit wurden 
immer wieder beeinträchtigt von Versuchen 
der Zersetzung und des Verrats. 

2. Die weitere Entwicklung innerhalb der 
Christlich-Demokratischen Union wurde da
von bestimmt, daß die fortsdlrittlichen Kräfte 
vielfach nicht mit der notwendigen Kon
sequenrz der gegnerischen Hetze und Provo- , 
kation entgegentraten und nicht oalle 
partei- und staatsfeindlidlen Gruppierungen 
und Stützpunkte in unseren Reihen rück
sidltlos zerschlugen. In~besondere aber 
wurde die Wachsamkeit gegenüber den
jenigen Elementen, die in der Partei ein 
unehrliches Spiel trieben, um unser Ringen 
für Frieden und Fortschritt zunichte zu 
machen, vernachlässigt. 

Dieser folgenschwere Fehler der fort
schrittlichen Kräfte in der CDU wurde in 
seinem ganzen Ausmaß offenbar, als mit 
dem Beginn des Aufbaus der Grundlagen 
des Sozialismus in unserer Republik der 
Klassenkampf, der Kampf des Alten gegen 
das Neue, schärfere Fol'men ann•ahm. 
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Sein persönlicher Lebenswandel, seine Aus
schweifungen und seine mangelnde Selbst
disziplin wurden wiederholt zum Anlaß, ihn 
:ru rügen. Diese E:rmahnungen führten aber 
nicht zur Aenderung, sondern veranlaßten 
ihn, sein Treiben heimlich fortzusetzen. 

Dertinger zog Mitarbeiter in seine Um
gebung, die politisch und moralisch anfällig 
waren und somit Angriffsflächen für den 
Feind boten. Heut.e ist klar, daß das nicht 
auf mangelnde Menschenkenntnis zurück
zuführen war, sondern eine bewußt.e Ver
bindung mit Agenten darstellte. 

Der Politische Ausschuß beging den 
Fehler, keine offene Diskussion über Der
"tjingers persönliche Schwäch~ durchzu
führen und vernachlässigte die nachdrück
liche Untersuchung von Dertingers politi
scher Handlungsweise. 

ID. Welche Schlufsfolgerungen ergeben 
sich aus dem verräteriscllen Handeln 
Derfingers für die Christlich-Demo
kratische Union? 
1. Eine Aufdeckung der Fehler der bisherigen 

Arbe.it des Politischen Ausschusses muß 
dazu führen, daß der Politische Ausschuß 
und der Hauptvorstand die Methodik ii.hrer 
Arbeit entscheidend verbessern und das Ge
setz der Kritik und Selbstkritik in ihren 
Beratungen entschlossener als bisher an
wenden. Der Politische Ausschuß wird sich 
entschieden auf die gründliche Diskussion 
der Fragen der grundsätzlichen politischen 
Linie der Partei konzentrieren, die Ergeb
nisse aus diesen Beratungen in der Gesamt
partei durchführen und die Kontrolle über 
die Durchführung der Beschlüsse, insbeson
dere hinsichtlich der Wachsamkeit, iLn. höch
ster Verantwortung und größter Sorgfalt 
vornehmen. 

2. Auf der Grundlage der neuen, von den 
Delegierten des 6. Parteitages einmütig ver
abschiedeten Satzung der Christlich-Demo
kratischen Union ist dtl.e innerparteiliche De
mokratie zu festigen. Kritik und Selbstkri
tik sind in allen Gliederungen der Partei 
breit zu entfalten, damit der Wille unserer 
Mitglieder, die Politik des Friedens, der Ver
teidigung der nationalen Lebensinteressen 
und des plainmäßigen Aufbaus der Gruind
l·a;gen des SO'Lialismus tatkräftig :ru Ul!lteT

stützen, überail verwirklicht' wird. 
3. Die Wachsamkeit innerhalb unserer Partei 

muß ohne Rücksicht auf persänlich€ Bin
dungen und ohne Ansehen der Person kon
sequent angewandt werden. Die Mitg1i.eder 
unserer Partei dulden lllichlt, diaß Ver
l'äter und Provokateure, Spione und 
Agenten mit ehrlichen Mensch€n ihrsC'.händ
liches Spiel treiben. 

Der Generalsekretär wird beauftragt, ge
meinsam mit dem Zentralen Untersuchungs
ausschuß alle Maßnahmen für eine sofort 
einsetzende genaue Ueberprüfung aller ver
antwortlichen CDU-Funktionäre im Staats
apparat und in der Partei durchzuführen. 

Die Sekretariate der Bezirksverbände 
werden beauftragt, nach den Richtlinien des 
Sekretariats der Parteileitung den Umtausch 
der Mitg:t:iedsbücher vorzunehmen. 

Alle Vorstände der Partei werden ver
pflichtet, Maßnahmen zu treffen, um die 

ständige a ·nileitende und kontrollierende 
Verbindung der Part.ei mit den CDU
Funktionären des Staatsapparates, für 
deren politische Haltung und fachlich-ge
sellschaftliche Arbeit sie die volle Verant
wortung trägt, zu festigen. 

Die persönliche Lebem;führuing aller 
FU!nktionäre unserer Partei mJUß mit ihrer 
pold:bischen Überzeugung unbediirngt über
einstimmen. Ein chrris.tl.Jich-demokratiooher 
F\mktiionär, der dlie Ge.setze der Morail. 
mißachtet, verliert das polli<trische Ver
traUJen. 

4. Unter den Miitgliedlern unserer Parte:L ist 
die .AiufkläT'llll!g über dlie .große Bedeuturug 
dler Deutschen Volkspolizei und der Or
gane der Staatssicherheit für dlie innere 
Fesiliigung u'IllSerer Repuiblik und für die 
Verteidlligung der Errungenschaiften u1nserer 
Republ.Jiik zu verstärken. Die Mitglieder 
unserer Pa:rtei sind verpUi.ohiet, um de.r 
Sache des Volkes und Ull1JSelI'er Partei. 
WihlJ.en, BeobachtUlllgein. über feindliche 
Tätigke:it von Fumik:ti.onären Ull'ld Mlit
g!ÜJedlelin unserer Bartei nicht alie~:n den 
über.geordneten Partei,g)riedert.1ITTJgen, ron
dern auch den Organen der Staatssicher
heit miiruteülen. In der kiaimeradschralflt
Irl.chen Zusammenarbeit mit dien Organen 
der Staatssicherheit 1.llilld der ~uischen 
Volkspol!iz.ei U!lld im gemeürnsamen Kampf 
aloler demokratischen Kräfte wtird es ge-
11rugen, feindliche Stützpunkte auifzudlecken 
und Z'll zerschlaigen. 

5. Der Zentrale UntersuchUTlgsaIUJSschiuß wird 
bea'll!ftragt, die Verbindungen Dertingers 
!in der Partei mi.t aller Sorgifalt zu unter
suchen und dem Politischen Ausschruß 
über die ermitt.elte:n Evgebndisse zu be
richten. 
Die CDU-Betriebsgruppe im Mdnd.srerlum 
für Auswärtli'ge Angelegenheilten. lis.t mit 
sofortiiger Wirkunig alU!figelöst. 

6. Innerhiafü unserer Partei i,st e;i,ne nach
hal trlge A:u;fkfärung über aHe vom ameri
kan.ischem Imperialiismuis verbreitere Ideo
logien, wie z. B . die des Kosanopol.Ji.tismus, 
dies Neutiralliismus, · ldles Obj·ekhiivii..smus 
durchzufüMe!ll. Solchien feiindcr.ichen Theo
rien muß in kämpferischer Ausei.!llander• 
setzunig entgegengetreten werden. 

Die SchJulung•sarrbeit liirlnerhalb der Pa4."-
1lei dst rukünfti,g mit größerer Sorigifalt 
durchzurführeo. Das Sekretairtlat der 
Pa.rteileiiitung wird beau.ftragt, dlie DuTCh
führung cleir Besch'lüsse des Pol:itlisch.en 
AUSISlchusses über dlie dlnnerparteiliche 
Schu1nngsarrbei t zukünftJiJg aiwfme:rksamer 
ru überprüfen. 

Auf dem Boden des Christlichen Realismus 
sind ernsthafte Diskussionen mit allen Mit
gliedern zu führen, die ihre politisdle Zu
rückhaltung mit vorgeblichen ideologischen 
Hemmungen zu entschuldigen suchen. 

7. Ein entscheidender Gradmesser für die Ehr
lichkeit der politischen Haltung eines jederu 
dlristlichen Demokraten ist seine Einstellung 
zur Sowjetunion, der führenden Kraft im 

. großen Welt-Friedenslager, die für uns das 
Vorbild in der Erricbtung der Grundlagen 
des Sozialismus darstellt. Die Freundschaft 
zum Sowjetvolk und das Bemühen, aus 
seinen Erfahrur.,::ien zu lernen, sind entschei
dende Voraussetzungen für die Erfüllung un
serer nationalen Aufgaben. 

Niemals darf es für uns ein Zurückweichen 
in der Anerkennung der führenden Rolle der 
Arbeiterklas6e beim Aufbau der Grundlagen 
des Sozialismus in unserer Republik geben. 
Alle Mitglieder sind davon zu überzeugen, 
daß die führende Rolle der Arbeiterklasse 
und ihrer Partei eine weitere unabdingbare 
Voraussetzung für den Erfolg unseres Rin
gens um Frieden und Fortschritt bedeutet. 

Die Deutsdle Demokratische Republik, die 
Errungenschaften der harten Aufbauarbeit 
ihrer Werktätigen müssen mit Mut und Ent
schlossenheit ge-gen jeden Ziugrifil' der Im~ 
perioal~sten geschützt werden. Unter A:b~ 
lehnung der Ideoilogie des Pazifismus ist die 
Bereitschaft ZlllI nationalen Verteidigung in 
den Reihen unserer Mitg1ieder ziu vertiefen, 

Die Christlich-Demokratische Union zieht aus 
dem Verrat Dertingers diese Lehren und wird 
die Beschlüsse des 6. Parteitages konsequent 
verwirklichen. So wird sie gestärkt und ge
festigt aus dieser Auseinandersetzung mit feind
lidlen und verräterischen Kräften hervorgehen. 

Der Politische Ausschuß d'er CDU 
01Jto N u s c h k e Gerald G ö t t in. g 

August Ba c h , Dr. Ge·rha.rd D e s c y k, Char. 
lotte H a 11 s c h e i d t , August H i 11 e b r an d , 
Dr. Reinhold Lob e da n z , Victor S an d • 
m an n , Luitpold S t e i d 1 e , Dr. Heinridl 

T o e p l i t z , Erich W ä c h t e r , 
Josef Wujciak 

(Nicht aruwesend in der Sitzung des Poli
tisdlen Ausschusses war Staa~ssekretär Hans
Paul Ganter-Gt~mans, der in Kürre von 
~-AuslandSlreise - zuruckerwaztet .w.i.rd") 
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Rettet die Rosenbergs, rettet den Frieden! 
Erklärung des Erweiterten Sekretariats der Parteileihmg der CDU 

Mit Abscheu und Entrüstung ha.t die Welt erfahren, daß Eisenhower den Mordbefehl 
für Ethel und Julius Rosenberg ertellt hat. Derselbe Eisenhower, der erst vor einem 
Monat die Hand auf die Bibel legte und seinen Amtseid ablegte, wird nun zum Mörder 
an friedliebenden Menschen, deren ganzes „ Verbrechen" darin besteht, den Frieden zu 
lieben und den Krieg zu h~en. 

Eisenhower beginnt seine Laufbahn mit Blut. Das Ist aber erst der Anfang. Na.eh 
seinen Plänen soll ein ungeheures Blutbad en ts~hen. Die Vorbereitung des amerikanischen 
Krieges gegen die Sowjetunion betrelbt er mit gesteigerter Eile. Die Drohungen seines 
Mitverschwörers Dulles bei dessen Besuch in Westeuropa sollen den Beginn dieses Welt
brandes beschleunigen. Wir miissen die--~n Krieg verhindern • 

. Au~ Ethel und JuJius Rosenberg so.llen 0 pfer dieses Krieges werden. Sie dürfen nicht 
sterben. Es darf kein Blut unschuldiger Men sehen fließen. Der amerikanische Krieg darf 
nicht stattfinden. 

Wir Christen erheben dagegen unsere Stimme und rufen allen friedliebenden Menschen 
zu: Rettet die Rosenbergs, rettet den Frieden! 
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Unerschütterlicher Friedens-Garant 
Schreiben des Hauptvorstandes der CDU zum 35. Jahrestag der Sowjetarmee 

Berlin (NZ). Der Hauptvorstand der Christlich-Demokratischen Union hat aus Anlaß 
des 35. Jahrestages der Sowjetarmee folgendes Schreiben a n den Vorsi tzenden der Sowje
tischen Kontrollkommission in Deutschland, Herrn Armeegeneral W. 1. Tschujkow, gerichtet: 

Hochverehrter Herr Armeegeneral! 
Der Hauptvorstand der Christlich-Demokra

tischen Union Deutschlands bittet Sie, anläß
lich des 35. Jahrestages der ruhmreichen So
wjetarmee die herzlichsten Glückwünsche 
aller fortschrittliclten Christen entgegenzu
nehmen. 

Seit ihrem Bestehen und besonders in den 
finsteren Jahren der faschistischen Unter
drückung blicken clie fortschrittlichen Men
schen in aller Welt voller Zuversicht auf die 
Sowjetarmee in der Gewißheit. daß nur von 
dieser Armee die Interessen des Fortschritts, 
die Interessen der Werktätigen verteidigt 
werden. 

Dem unvergänglichen Heldentum der So
wjetarmee verdanken die Völker Europas ihre 
Befreiung vom Joch des Faschismus. 

Auch heute ist die Kraft und die Stärke 
dieser Armee der unerschütterliche Garant 
für die Erhaltung und Festigung des Friedens. 

Die fortschrittlichen Christen der Deutschen 
Demokratischen Republik, clle unter der 
Führung der Arbeiterklasse nach dem Vorbild 
der großen sozialistischen Sowjetunion alle 
Kräfte einsetzen, die Grundlagen des Sozialis
mus zu errichten, kämpfen vereint mit den 

Völkern des Friedenslagers für Frieden, natio
nale Unabhängigkeit und eine neue fortschritt
liche Gesellschaftsordnung. Sie sind bereit, 
ihre demokratischen Errungenschaften zu ver
teidi'gen und den Störern des Weltfriedens an 
der Seite der Sowjetarmee entgegenzutreten. 

Mögen den anglo-amerikanischen Imperia
lis ten, die heute unter der ver logenen Parole 
„Verteidigung des christlichen Abendlandes" 
die Völker Westeuropas in die Vorbereitung 
ihres Angriffskrieges gegen die Sowjetunion 
einzuspannen versuchen, die Worte Lenins, die 
er am 8. November 1918 auf dem 6. Allrussi
schen außerordentlichen Sowjetk ongreß aus
sprach, eine eindringliche lVa rnung sein: „Um 
so mehr wird sich der englische und ameri
kanische Imperialismus selbst sein Grab 
schaufeln, wenn er sich in ein Abenteuer 
stürzt. das seinen politischen Zusammenbruch 
herbeiführen wird, wenn er seine Truppen 
zum Henker und Gendarmen von ganz Europa 
macht." 

Seien Sie versichert, daß die feste Freund
schaft zur Sowjetunion, ih rer ruhmreichen 
Armee uncl ihrem F üh rer Gener alissimus 
Stalin eine H erzenssache aller fortschrittlichen 
Christen in Deutschland ist. 

gez. Otto Nuschke 
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Repräsentant der fortschritt~ichen Christen 
Glückwunsch des Hauptvorstandes der Christlich-Demokratischen Union zum 70. Geburtstag Otto Nuschkes 

Lieber Otto N uschke ! 
Zu Ihrem 70. Geburtstag übermitteln 

wir Ihnen im Namen der Christlich-Demo
kratischen Union und im Namen aller fried
liebenden christlichen Menschen in Deutsch
land die herzlichsten Glück- und Segens
wünsche, in derHoffnung undUberzeugung, 
daß Sie noch lange in bester Gesundheit 
Ihre Aufgaben für das deutsche Volk, für 
<iie Deutsche Demokratische Republik und 
für die Partei der friedliebenden christlichen 
Demokraten erfüllen können. 

Wir grüßen heute in Ihnen den au f -
rechten Kämpfer für Frieden 
;1 n d D e m o k r a t i e, den R e p r ä s e n -
t an t e n der fort sehr i t t 1 i ehe n und 
f r i e d 1 i e b e n d e n C h r i s t e n in 
Deutschland, den aufrichtigen Freund 
d .e r Sowjetunion und den Mann, der 
die CDU auf den Weg des F o r t s eh r i t t s 
geführt hat, auf den Weg, auf dem sie die 
Arbeiterklasse und ihre Partei bei der 
Schaffung der Grundlagen des Sozialismus 
unterstützt. 

Schon in Ihrer Jugend haben Sie als Mit
kämpfer Friedrich Naumanns die Gedanken 
des sozialen Fortschritts in Wort und Tat 
vertreten. Später haben Sie als Redakteur 
des .Berliner Tageblatts• und als Chef
redakteur der .Berliner Volkszeitung• einen 
prinzipiellen Kampf für die Demokratie ge
führt. Als Abgeordneter der N a t i o n a 1 -
v er s am m 1 u n g und als Abgeordneter 
des P r e u ß i s eh e n L a n d t a g e s sind 
Sie immer wieder für <;lie Sicherung der 
Grundlagen der Demokratie eingetreten, 
insbesondere bei drei Gelegenheiten: 

1. Sie waren derjenige bürgerliche Poli
tiker, der beim K a p p - P u t s eh sofort an 
die Seite der Arbeiterklasse trat und sich 
aktiv an der Niederschlagung dieses Put
sches beteiligte, 

2. Sie haben mehrfach für eine Verstän
digung Deutschlands mit der S o z i a 1 i -
s t i s eh e n S o w j e t u n i o n das Wort im 
Preußischen Landtag ergriffen und damit 
zum Ai:sdruck gebracht, daß nur in Freund
schaft mit der Sowjetunion eine deutsche 
Friedenspolitik möglich ist, und 

3. Sie ware11 dasjenige Vorstandsmitglied 
der Staatspartei, das die Zustimmung zum 
E r m ä eh t i g u n g s g e s e t z Hitlers a b -
l eh n t e, während die Mehrheit der Staats
partei, z.B. der heutige Präsident des west
deutschen Separatstaates, Theodor Heuß, 
diesem Gesetz zustimmte. Noch nach der 
Machtergreifung Hitlers griffen Sie von der 
Tribüne des Preußischen Lanptages aus den 
räuberischen Faschismus an. Diesen Ihren 
Kampf gegen den Faschismus haben Sie in 
der Zeit der nazistischen Diktatur fort
.gesetzt. Mehrfach in .Sctmtzhaft• genom
men, haben Sie antifaschistischen Gruppen 
angehört, waren Sie an Versuchen, die 
Hitlerherrschaft zu stürzen, aktiv beteiligt 
und haben Sie den antifaschistischen Kämp
fern jede nur mögliche Hilfe erwiesen. Ins
besondere in der Zeit des vom Faschismus 
begonnenen imperialistischenKrieges haben 
Sie immer wieder w a r n e n d Ihre Stimme 
erhoben, haben Sie aktive bürgerliche Frie
denskämpfer, die Sie schon aus Ihrer Tätig
keit in der Deutschen FriedensgeseHschaft 
kann'ten, um sich gesammelt. 

Nach dem Zusammenbruch des faschisti
schen Regimes, nach der Befreiung Deutsch
lands durch die Sowjetarmee haben Sie 
sofort Ihre Kräfte dem N e u a u f b a u des 
antifaschistisch-demokratischen Deutschland 
zur Verfügung gestellt. Es war nicht zu
fällig, daß Sie als gläubiger Protestant und 
als ehemaliger Mitkämpfer Friedrich Nau
manns den Weg zur CDU fanden und sich 
an ihrer Gründung beteiligten. Der Grün
d u n g sauf ruf, der auch Ihre Unter
schrift trägt, brachte mit Entschiedenheit 
das Bekenntnis zu einer neuen Demokratie 
und zur Zusammenarbeit aller fortschritt
lichen demokratischen Kräfte zum Ausdruck. 
Wir können heute mit Sto1z sagen, daß S i e 
es gewesen sind, der immer wieder diese 
Prinzipien des Gründungsaufrufes vertreten 
und auf ihre Einhaltung bestanden hat, daß 
Sie es gewesen sind, der gegen jede Ab
weichung von diesen Prinzipien gekämpft 
hat. 

Das zeigte sich insbesondere im Jahre 
1947, als Jakob Kaiser und seine Anhänger 
den Gründungsaufruf und damit die natio-

nalen Interessen unseres Volkes und die Fortschritts und des nationalen Kampfes um 
Forderungen der Demokratie verletzten. die Einheit unseres Vaterlandes: Unter 
Schon lange hatten Sie mit Sorge beob- Ihrer Führung beteiligte sich die Christlich
achtet, wie dieses volksverräterische Trei- Demokratische Union am D e u t sehen 
ben Kaisers, Lemmers und anderer das An- . V o J k s k o n g r e ß. Sie selbst wurden 
sehen unserer Partei und ihren Kampf für Präsident des Deutschen Volksrat~s. Auf 

Frieden, Einheit und Demokratie gefährdete. dem Parteitag in Erfurt im Jahre 1948 be
Als aufrechter deutscher Patriot und christ- stätigten die christlichen Demokraten die 
licher Demokrat entlarvten Sie diese Ver- Richtigkeit Ihrer Politik, indem sie Sie zum 
räter an den nationalen Interessen unseres Vorsitzenden der Partei wählten. Von 
Volkes, isolierten sie von der Partei und nun ab unterstützten Sie als Vorsitzender 
führten die friedliebenden und patriotischen der CDU konsequent die nationale Politik 
Qiristlichen Demokraten auf den Weg des der demokratischen Kräfte in Deutschland. 

1A.e,....--1;V\ 

In Ihrer Eigenschaft als Volksrats-Präsident 
vertraten Sie die nationalen Interessen 
unseres Volkes - vor der ganzen Welt 
besonders hervorstechend bei zwei Gelegen
heiten: 

1. Im Jahre 1949 suchten Sie den Vor
sitzenden der West-CDU, Herrn Dr. Konrad 
Adenauer, auf und warnten ihn, den Weg 
der Spaltung unseres Vaterlandes zu gehen 
und damit den Frieden in Deutschland und 
in Europa zu gefährden, 

2. Im April J.949 ergriffen Sie als Ver
treter der deutschen Patrioten auf dem 
1. Weltfriedenskongreß in Paris 
das Wort und brachten die Interessen des 
deutschen Volkes in seinem Kampf um Ein
heit und Frieden in überzeugender Weise 
zum Ausdruck. 

Es war deshalb nur konsequent, daß Sie 
bei der Gründung der Deutschen Demo
kratischen Republik die Partei zur Unter
stützung des Aufbaus der Deutschen Demo
kratischen Republik als der Kernzelle des 
einheitlichen, demokratischen und fried
liebenden Deutschland führten und selbst 
zum Stellvertreter des Minister
P r ä s i d e n t e n berufen wurden. In dieser 
Ihrer Eigenschaft und in Ihrer Eigenschaft 
als Vorsitzender der Partei, die Sie 1949, 
1950 und 1952 mit überzeugender Mehrheit 
immer wieder zum Vorsitzenden w~hlte, 
haben Sie das Banner der nationalen In
teressen unseres Volkes, der Demokratie 
und des Friedens hochgehalten, insbeson
dere im Dezember 1951 als Angehöriger der 
Regierungsdelegation der Deutschen Demo
kratischen Republik in P a r i s. vor dem 
Sonderausschuß der Vereinten Nationen 
und im September 1952, als Sie der Dele
gation der Volkskammer der Deutschen 
Demokratischen Republik angehörten, die 
dem Bonner Bundestag die natio
nalen Vorschläge zur friedlichen Lösung der 
deutschen Frage überreichte. 

Die Mitglieder der Christlich-Demokra
tischen Union und alle friedliebenden christ
lichen Menschen in Deutschland blicken auf 
Sie, lieber Otto Nuschke, als auf den Reprä
sentanten der fortschrittlichen und fried
liebenden Christen in Deutschland, als auf 
einen Politiker, der - aus dem Bürgertum 
kommend - in der Unterstützung der 
Arbeiterklasse beim Aufbau der neuen, ge
rechten sozialistischen Ordnung seine wich
tigste, seine L e b e n s a u f g a b e sieht, 
der als Vorsitzender der Christlich-Demo
kratischen Union die christlichen Menschen 
hineinführt in die neue sozialistische Ord
nung, der gegen alle Versuche des Verrates 
kämpft, wie sie Leute vom Schlage eines 
Dertinger immer wieder gegen die Inter
essen unserer Nation und die Aufgaben 
unserer Partei unternahmen. 

Sie haben auf dem 5. und 6. Parteitag der 
Christlrch-Demokratischen Union in Ihren 
Referaten den friedliebenden christlichen 
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Festsitzun·g des Hauptvc>rstandes 
am Vora bend des 70. Geburtstags Otto Nuschkes 

Aus Anlaß des 70. Geburtstages des Vor
sitzenden der Chri9tlich - Demokrati&cben 
Union, Otto Nu s c h k e, trat am Sonntag, am 
Vorabend des Geburtstages, der Hauptvor
stand der Christlich-DemokratJschen Union zu 
einer Fe s t s i t zu n g im UniioruslLa.us zu
sammen. 

Eine feierliche und freudige Stimmung hatte 
alle Versammelten erfaßt, als im henlich crus
gesdJ.mückten, völlig neu hergeridrteten Sit
Z111JJgssaal de;; Unionshauses das Las o w s k l -
Qua r t e t t der DeutsdJ.en Staatsoper file fest
liche Sil.7.ung mit dem ersten Satz der Ouver
türe B-Dur von Johann Se basflian Bach ein
leitet..e. Nur einer mußte leider feihJen, dem alle 
Ehrungen zugedacht wa•ren, unser Frellil!d 0 t t o 
Nu s c h k e. Noch fesselt ihn eine tüddscbe 

Grippe ans Krankenlager. Die Aerzbe hiaben 
jedoch gestattet, daß eine A'bordnung de;; 
Hauptvorstandes ihn heute be·suchen darf. Sie 
wird ihm die Glückwünsche der Partei über
bringen und ihm alle guten Wünsche der vie
len Tausende der Unionsfreunde im ganzen 
Lande für seine baldige Genesung übel"mitteln. 

Das Mitglied des .l?olitischen Ausschusses, 
der Präsident der Länderkammer, Dr. L o be -
d a-n z , eröffnete die Sitcrung Ullld k onnte dabei 
auch die Gattin Oll•o Nuschkes begrüßen. Seine 
Worte gipfelten in dem Dalllk, d-en die Partei 
ihrem Vorsitzenden ausspricht für seine rest
lose, aufopfenmgsvoHe Ar!J.eH für die Partei, 
für unser Volle u:crd Vaterla"flld un<l in dem 
W unsdre, dcrß Gott Mim Gesundheit und Kraft 
für ein erfol.greidle,s; Wirken in seinem neuen 
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CDU grüRt den Bauernk4)ngreR 
.. Berlin (NZ). _An ~en K~ngreß ?er werk- tio_n durch die Anwendung fortschrittlicher 

taugen Bauern m Leipzig richtete im Namen Wu!Jschaftsmethoden, i:rl6besondere diie breiteste 
der Parteileitung der CDU Generalisekretär Anwendung wis.sensd1aftJ.icher Erkenntn:isse 
G e r a 1 d G ö t t in g folgendes Schreiben: untl die v:olle. Ausnutzung der Technik steigern 

Die Parteileitung der Christlich-Demok'l'a- und damit die Versorgung der Bevölkerung 
tischen Uruion sendet dem Kongreß der werk- verbessern und die Einkünfte der werktätigen 
tätigen Bauern herzliche Grüße. Bauern erhöhen könnem. 

Die große Bedeutung, die dem Kongreß der . Z~~lei_ch ist d~~s~r Kong'l'eß der Auft.akt de'!' 
werktätigen Bauern in Leipzig zukommt, be- d1~1'.ilingen Fruh1ahrsbestellunog, der ersten 
steht darin, daß zum ersten Male in der Ge- Fruh1ahrsbestellung im Zeichen der soziali
schichte un•seres Vaterlandes Vertreter der st1schen Großproduktion der LandwiTtschaft der 
for!JschriHlichsten Landwirtschaft der Welt, Deutschen Demokrabischen Republ~k. Die Be
sowjeti'sche Kolchosbauern, sowie Delegationen ri:chterstatt~ng über di•a Planerfüllung 1952 und 
werktätiger Bauern aus den mit UllrS im Kampf die Auus1chruung der Sieger im Wettbewerb 
füT Frieden·, Fortschritt und Völkerfreundsch.ift wird sich zu einem grc1ßen Erfahrung15austausch 
verbundenen Volksdemokratien Gäste der gestalten, dessen Ergebruisse für die Vorberei
deutschen werktätigen Bauern sein werden. tl.liilg' einer erfolgreich•:n Arbeit zur Erfüllung 
Gemeinsam mit ihnen werden wir beraten, wie und Uebererfüllung des Volkswirtschaftsplaner I 
wir noch besser als bisher das Bündnis 1953 von großer Betleutun.g sein werden. s 
zwischen Arbeitern und weTktätigen Bauern, .. J?ie Delegierten des Kongresses der w..ri.P 
diie wichtigste Voraussetzung aller bisherigen tat~gen Bauern smd zusammen.getTeten in eine~"\ 
und aller weiteren Erfolge festigen, die Grund- Zeit, die gekennzeichn<at ist von den verstärk
lagen des Sozialismus in der Landwirtschaft ten Bemühungen der· an.glo - amerikan•ischen 
der Deut·schen Demokratischen Republik errich- Imperialisten und ihre:r deutschen HaodlangP.r, 
ten, unsere demokratischen Errungenschaften einen Krieg gegen die sozialistische Sowjet- · 
weiter fundamentieren und gegen a'1le An- union, China, die Volksdemokratien und die 
schläge unserer Gegner schützen und vertei- !=>eul'sche Demokraäsch~! Republlik zu entfesseln, 
digen, die gesamte landwirtschaftliche Produk. m dessen Vorbereitung die westeuropäischen 

Länder mehr und mehr zu kolonisieren und alle 
nationalen Befreiungsbc~wegungen in den west
europäischen sowie in den kolonialen und halb
kolonialen Ländern gewaltsam zu unterdrücken, 
während d·ie große sozialisti•sche Sowjetunion 
und mit ihr alle Länder des Weltfriedens
lagers koI1JSequent fi:iT die Erhaltung des 
Frieden'S kämpfen. 

Unsere westdeutschen Bauern, die auf Grund 
der volksfeindllichen .Agrarpolitik des Ade
nauer-Regimes verzweifelt um ihre Existenz 
ringen, blicken deshalb gerade während deT 
Tage des Kongresses verstärkt auf uns und 
auf Uilsere Deutsche DP.mokraUsche Republik. 
Die Beschlüsse des Kon·gresses der werkt<ätiigen 
Bauern werden sie in ihrem gerechten Kampf 
~en den Generalkriej~Svertrag und seine für 
die westdeutsche werktätige Landbevölke·rung 
verheerenden Folgen: Grüner Plan, Landweg
nahmen, Preiserhöhung•en der Industriewaren, 
Absatzschwierigk.eiten, Verd~ängung des Klein
und Mittelbesitzes usw. bestärken. 

Die Parteileitung der Christlich-Demokra
tischen Union und alle fortsd:irittldd:!en ChTisten 
Ull!Seres V:a~erland!!5 ·wünschen dem Kongreß 
der werkta!ligen Bauern, daß er ein Höhepunkt 
des Kampfes der werktätigen Bauernschaft ganz 
Deutschlands für Fried~m. Einheit, DemokTatie 
untl Sozi-alismus werde. 

gez. G ö t t i n g 
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CDU-Appell an Bischof v. Scheven 
Bitte um Intervention 

zugunsten der Rosenbergs 
Berlin (NZ}. Die erste Vorsitzende des CDU.f 

Bezirksverbandes Neubrandenburg, Union'< 
freundin Frau Heinrich, richtete 
Landesbischof D. v o n S c h e v e n in Gre 
wald folgendes Schreiben: 

„Hochverehrter Herr Bischof! Jl 
Im Namen vieler Tausender aui..Att)) 

Christen aus dem Bezirk Neubrand~";tdl 
bitte ich Sie, ebenfalls Ihre St"mme it1 · e. ~ 
heben, um bei Präsident Eisenhower gegen die 
Hinrichtung des Ehepaares Rosenberg zu 
intervenieren. 

Ethel wie Julius Rosenberg haben angesichts 
der ihnen drohenden Vollstreckung des Todes
urteils vor Gott und den Menschen ge
schworen, daß sie unschL'!dig sind. Sollte es 
da nicht im besonderen die Aufgabe der 
Christen sein, sich dafür einzusetzen, cilaß hier 
ein Justi=ord verhindert wird? Bitte appel
lieren auch Sie an das Gewissen des Präsi
denten der USA, daß er seine Entscheidung 
andert, appellieren Sie an sein Versprechen, 
daß er anläßlich der Wahlkampagne gab . daß 
er der Gerechtigkeit dienen wolle. Das Gebot 
Gottes: „Du sollst nicht falsch Zeugnis reden 
wider Deinen Nächsten" ist im Fall Roisenberg 
schwer verletzt. Aus christlicher Verantwor
tt.:ng dürfen wir hierzu nicht schweig•en. 

Aus diesem Grunde bitte ich Sie nochmals: 
Erheben auch Sie Ihre Sllmme und he:lfen Sie 
dadurch mit, daß zwei Kinder ihre Eltern be
halten." 

t 

.. ; 
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gegen Rosenberg-Justizm1t>rd 
Zu dem beabsichtligten Justizmord an Julius 

'l1lld Ethel Rosenberg e:rklärt das Mitglied des 
geschäftisif.ühreai1den Bezirksvorstandes Erfurt 
d<er CDU, Fr i e d r i c ih W a c h t e 1 : „Es ist 
zu begrüßen, daß Papst Pius XII. als höchster 
Würdenträger der katholischen Kirc±ie seinen 
Einfll\l.ß gelten.d mad:it, um die unschuldig Ver
urteilten vo.r dem elektrischen Stuhl zu retten. 
Wir entnehmen daraus, daß die in den letzten 
Wochen von den f'riedldebenden Menschen der 
g1aniz.en Welt gefafüen Protest-R€Soh1t<ionen 
auch durch den Papst al-s berechtigt anE!rkannt 
werden. 

Der im Namen der chrisfüd1en Nächst•:mliebe 
V'Olll Parteivors1tzenden Otto Nuschke am Weih
nachtsfäst bei P·apst Pius XII. unternommene 
Schratt, s•ich für die Begnadigung des Ehe1paares 
Rosenberg ein7lUISefJzen, wirid ebeniialJs daru 
beigebragen haben. Es muß uns gelingen, die 
Unschuldigen in letzter Minute zu rettEm, um 
den Kiruiem die Eltem zu erhalten.• 

~ Nr.53) 
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Politischer Ausschuß der CDU an Ministerrat der UdSSR 
Der Politische Ausschuß der CDU sandte an den Ministerrat. der Union der Sozialistischen 

Sowjetrepubliken in Moskau folgendes Telegramm: 
Der Politische Ausschuß der Christlich-Demokratischen Uniion der Deutschen Demokra

tischen Republik bringt Ihnen im Namen der friedliebenden christlichen Demokraten 
Deutschlands die Gefühle aufrichtiger Anteilnahme an der schweren Erkrankung des Vor
sitzenden des Ministerrates der UdSSR, Generalissimus Stalin, zum Ausdruck. Die christ
lichen Demokraten in Deutschland wünschen und hoffen zusammen mit Millionen fried
liebender Menschen zuversichtlich, daß eine Besserung im Gesundheitszustand von Gene
ralissimus Stalin eintreten möge, die es ihm ermöglicht, in absehbarer Zeit seine führende 
und verantwortliche Tätigkeit fortzusetzen. 

Alle Mitglieder unserer Partei und alle aufrechten christliichen Menschen fühlen sich in 
diesen Tagen inniger denn je verbunden mit den Völkern der Sowjetunion, die in der 
vordersten Reihe im Kampf um die Erhaltung des Friedens stehen. 

Der Politische Ausschuß der 
Christlich-Demokratischen Union Deutschlands 

5, März 1953 0 t t o N u s c h k e G e r a 1 d G ö t t i n g 
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• Stalins We1 
Beileidsschreiben des Hauptvorstandes der CDU zum Ablel1 

Be r l i n CNZJ. Der Hauptvorstand der Christlich-Demokratischen Union richtete an 
den Chef der Diplomatischen Mission der UdSSR, Botschafter 1 l j i t s c h o w, fol
gendes Beileidsschreiben: 

Sehr geehrter Herr Botschafter! 

Der Hauptvorstand der Chrlstlldl-Demok•ratlschen Union versldlert der Regierung und den 
Völkern der Sowjetunion die tief empfundene herzlldle Teilnahme aller friedliebenden 
Christen Deutschlands zum Ableben des großen Führers des Weltfriedenslagers, des besten 
Freundes des deutschen Volkes, des Vorsitzenden des Ministerrates der Union der Sozlallstl
sdlen Sowjetrepubliken und Sekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei der 
Sowjetunion, Josef Wlssarlonowltsdl Stalin. 

Tiefe Erschütterung bewegt unser Volk, das dem g.roßen Stalin seine Befreiung vom faschl. 
1U1dlen Jodl verdankt. Nie werden unsere Werktätigen, nie werden die fortschrlttlldlen 
Christen vergessen, daß die friedliebende Sowjetunion unter seiner Führung als einzige ~oß
ma<ht konsequent für die Lebensinteressen unseres Volkes, die Erhaltung und Festigung des 
Friedens, die Wiederherstellung der deuts<hen Einheit und den Aufbau eines friedlichen, un
abhängigen, demokrallsdlen und einhelllldlen Deutschlands elngellreten ist. Es wird uns Immer 
unvergeßlidl bleiben, daß GeneraliHimus Stalin es war, der immer wieder die Hand zur 
Verständigung ausstreckte, der in seinem langen arbeitsreichen Leben unbeil"l't und in selbst
loser Hingabe für den Frieden, den Wohlstand und die friedlldle, freunds<haltlldle Zusammen
arbeit und Glelchberedltlgung der Völker untereinander eintrat. 

Nie werden unsere Werktätigen, die Arbeiter, die werktätigen Bauem, die forts<hrlttll<he 
Inlelllgenz, nie werden die deutschen forlsdlrlttllchen Chiristen unseres Vaterlandes ver
ge11en, weldl große Hilfe ihnen Josef Wissarlonowits<h Stalin und die Völker der Sowjet
union beim friedlichen Wiederaufbau ihrer Heimat und bei der Schaffung der Grundlagen 
des Sozialismus in der Deutschen DemokraUschen Republik täglich und stündli<h zuteil 
werden ließen. Der Name Stallns wird in den Herzen aller friedliebenden, patriotls<hen 
deutsdlen Männer und Frauen und der deutsdlen Jugend unvergessen sein. 

Die christlichen Demokraten In Deutschland nehmen zusammen mit den friedliebenden 
und fortschrittlichen Kräften In der ganzen Welt tiefen Anteil an der Trauer der Völker 
der Sowjetunion über den unersetzlichen Verlust, den das Weltfriedenslager durch den Tod 
Ihres großen und weisen Führers betroffen hat. Josef Wissarlonowitsch Stalin, der treu
este und geniale Mitkämpfer der Sache Lenins, ist nicht mehr. Sein Werk aber lebt! Lenin 
und Stalin waren die Inspiratoren und Führer der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution, 
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• Stalins Werk lebt fort 
Beileidsschreiben des Hauptvorstandes der CDU zum Ableben des großen Führers des W 

Be r 1 i n CNZJ. Der Hauptvorstand der Christliclt-Demokratischen Union richtete an 
den Chef der Diplomatischen Mission der UdSSR, Botschafter 11 j i t s c h o w, fol
gendes Beileidsschreiben: 

Sehr geehrter Herr Botschafter! 

Der Hauptvorstand der Chrlstllch-Demouatlschen Union versichert der Regierung und den 
Völkern der Sowjetunion die tief empfundene herzliche Teilnahme aller friedliebenden 
Christen Deutschlands zum Ableben des großen Führers des Wellfriedenslagers, des besten 
Freundes des deutschen Volkes, des Vorsitzenden des Ministerrates der Union der Sozialisti
schen Sowjetrepubliken und Sekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei der 
Sowjetunion, Josef Wissarlonowltsch Stalin. 

Tiefe Erschütterung bewegt unser Volk, das dem g.roßen Stalin seine Befreiung vom faschi
stischen Joch verdankt. Nie werden unsere Werktätigen, nie werden die fortschrittlichen 
Christen vergessen, daß die friedliebende Sowjetunion unter seiner Führung als einzige Groß
macht konsequent für die Lebensinteressen unseres Volkes, die Erhaltung und Festigung des 
Friedens, die Wiederherstellung der deutschen Einheit und den Aufbau eines friedlichen, un
abhängigen, demokratischen und einheitlichen Deutschlands eingetreten ist. Es wird uns Immer 
unvergeßlich bleiben, daß Generalissimus Stalin es war, der immer wieder die Hand zur 
Verständigung ausstreckte, der in seinem langen arbeitsreichen Leben unbelNt und in selbst
loser Hingabe ftlr den Frieden, den Wohlstand und die friedliche, freundschaftliche Zusammen
arbeit und Gleichberechtigung der Völker untereinander eintrat. 

Nie werden unsere Werktätigen, die Arbeiter, dte werktätigen Bauem, die fortschrlttlldie 
lntelllgenz, nie werden die deutschen fortschrittlichen Christen unseres Vaterlandes ver
ge11en, weldi große Hilfe ihnen Josef Wissarlonowitsch Stalin und die Völker der Sowjet
union beim friedlidien Wiederaufbau ihrer Heimat und bei der Sdiaffung der Grundlagen 
des Sozialismus in der Deutschen Demokratischen Republik tllgl!cb und stündlldi zuteil 
werden ließen. Der Name Stalins wird In den Herzen aller friedliebenden, patrlotisdien 
deutsdien Männer und Frauen und der deutsdien Jugend unvergessen sein. 

Die christlichen Demokraten In Deutschland nehmen zusammen mit den friedliebenden 
und fortschrittlichen Kräften In der ganzen Welt tiefen Anteil an der Trauer der Völker 
der Sowjetunion über den unersetzlichen Verlust, den das Weltfriedenslager durch den Tod 
Ihres großen und weisen Führers betroffen hat. Josef Wissarlonowltsch Stalin, der treu
este und geniale Mitkämpfer der Sache Lenins, Ist nicht mehr. Sein Werk aber lebt! Lenin 
und Stalin waren die Inspiratoren und Führer der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution, 

die zum erstenmal in der Geschichte der ~ 
Staates ermöglichte, in dem alle Werktätigen 
drückung sich ein Leben in Glück und Wohlst 
Errichtung der kommunistischen Gesellschaftso1 

Stalin führte das sowjetische Volk zum Sie 
liehen Interventionen und zur Zerschlagung 1 

Der Dank der fortschrittlichen Christen Dei 
seines Andenkens, sollen und werden darin 1 
Sowjetvölkern noch enger gestalten, daß wir i 
Seite mit allen deutschen Patrioten unter der F 
und Festigung des Weltfriedens, den Abschluß 
nationale Wiedervereinigung, den Aufbau eim 
und demokratischen Deutschlands und die Schal 
Deutschen Demokratischen Republik kämpfen. 
bestehen. daß wir die Wachsamkeit gegen aU 
rialis.ten und ihrer deutschen Handlanger verst 
teidignng unserer Heimat. Stalins Kampf für 
Vorbild und Ansporn sein. 

Der Hauptvorstand der Chri~ 
Otto Nuschke 
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Beileid der CDU an Minister Plojhar 
B er 11 n (NZ). Anläßlich des Ablebens von Staatspräsident Klement Gottwald sandte 

der Politische Ausschuß der CDU an den Vorsitzenden der Tschechos1owakischen Volks
partei, Minister P 1 o J h a r, folgendes Beileidstelegramm: 

Mit großer Erschütterung haben wir die auch den ehrlichen Freund des deu.tschen 
tieftraurige Nachricht vom Ableben des Staats- Volkes. In uns lebt noch die Erinnerung an die 
präsidenten und Vorsitzenden der Kommu- Tage seines Staatsbesuches in unserer Deut
nistischen Partei der Tschechoslowakei, Kle- sehen Demokratischen Republik, der seine ver
ment Gottwald, vernommen. bundenheit mit unserem Volk in so über-

Im Namen des Politischen Ausschusses über- zeugender Weise zum Ausdruck brachte. 
mitteln wir Ihnen das tiefempfundene Beileid In diesen Tagen der Traue>r s.ind die Ge
der Christlich-Demokratischen Union und aller danken der friedliebenden Christen in Deutsch
friedliebenden Christen in Deutschland zu land noch enger mit der Bevölkerung und nicht 
diesem großen und schweren Verlust, den die zuletzt mit den christlichen Menschen der 
Bevölkerung der Tschechoslowakischen Volks- Tschechoslowakischen Volksrepublik verbun· 
republik erlitten hat. den, um ihnen ihr Leid tragen zu helfen. 

Noch erfüllt von der Trauer um Generalissi- Wir erfüllen das Vermächtnis des großen 
mus Stalin, den großen Führer des Weltfrie- Toten am besten, wenn wir an seiner Bahre 
~enslagers, nehmen die friedliebenden christ- geloben, uns in Freundschaft noch enger zu
lichen Menschen in Deutschland mit tiefem sammenzuschließen, um in seinem Geiste unter 
Schmerz die Kunde auf, daß der Tod Klement der Führung der mächtigen Sowjetunion den 
Gottwald mitten aus seinem Schaffen für sein Kampf um die Erha_ltung des Fr.iedens und für 
Volk, für die Festigung der Volksdemokratie eine glückliche Zukunft unserer Völker zu ver
Uild für die Erhaltung des Friedens gerissen stärken und zum Siege zu führen. 
hat. Mit ihm ist ein ebenso großer wie auf· Der PoMtische Ausschuß 
rechter Friedenskämpfer dah\~egangen. der Chrlstlich-Demekratlsdlen Union 
.wir,__betrauea:iriA~~~ - ~~~ 
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Beileid der CDU an Botschafter Linhart 
Gottwalds Name und Werk verpflichten zur Freundschaft unSCTer Völker 

Berlin (NZ). Im Namen des Politischen Aus
sdmsses der CDU richteten 0 t t o Nu s c h k e 
und Ge r a l d G ö t t in g an den Chef der Di
plomatischen Mission der Tschechoslowakischen 
Republik, Außerordentlicher und Bevollmäch
tigter Botschafter Lu b o mir Li n hart, fol
gendes Beileidsschreiben: 

· Sehr geehrter Herr Botschafter! 
Der Politische Ausschuß der Christlich-Demo

kratischen Union gestattet sich, Ihnen, Herr 
Botschafter, anläßlich des so plötzlichen und 
unerwarteten Hinscheidens des unvergeßlichen 
Präsidenten der Tschechoslowakischen Republik 
und Vorsitzenden der Kommunistischen Partei 
der Tschechoslowakei, Klement Gottwald, sein 
tiefgefühltes Beileid auszusprechen. 

Hart und schmerzlich hat uns die Nachricht 
vom Ableben des großen Sohnes des tschecho
slowakischen Volkes, Klement Gottwald, ge
troffen. Mit seinem Namen verknüpft sich un
mittelbar der Kampf des tschechoslowakischen 
Volkes um seine Befreiung von der Knecht
schaft der in- und ausländischen Faschisten und 
Imperialisten, das siegreiche Voranschreiten auf 
dem Wege der Volksdemokratie und der plan
mäßigen Errichtung des Sozialismus in der 
Tschechoslowakischen Republik und das uner
müdliche Streben nach Festigung und Vertiefung 
der freundschaftlichen Beziehungen des tsche
choslowakischen Volkes zu allen friedliebenden 
Völkern der Welt, vor allem der Völker der 
ruhmreichen Sowjetunion, die das tschechoslo-

wakische Volk von der Tyrannei des Hitler
Faschismus und des Imperialismus befreit hat. 

Klement Gottwald war ein unbeirrbarer Vor
kämpfer des hohen Gedankens der ewigen und 
unverbrüchlichen Freundschaft auch zwischen 
dem tschechoslowakischen und dem deutschen 
Volke. Sein Staatsbesuch in der Hauptstadt 
Deutschlands, Berlin, am 14. März 1952, war ein 
eindrucksstarker Beweis der Gemeinsamkeit 
der Interessen der Werktätigen der Tschecho
slowakischen Republik und der Deutschen De
mokratischen Republik und der Verbundenheit 
der Zielsetzung der Politik der Regierungen 
unserer beiden befreundeten Staaten. 

Das Andenken an Klement Gottwald wird in 
den Herzen aller christlichen Demokraten 
weiterleben. Sein Name und sein Werk ver
pflichten uns, unermüdlich an der Vertiefung 
der dauerhaften freundschaftlichen Beziehungen 
zwischen unseren beiden Völkern weiter zu 
arbeiten und der Sache, der auch Klement Gott
wald sein Leben geweiht hatte, der Sache des 
Friedens und der Errichtung einer neuen, ge
rechten gesellschaftlichen Ordnung, die Treue zu 
halten. 

Genehmigen Sie, Herr Botschafter, den Aus
druck unserer vorzüglichen Hochachtung. 

Namens und im Auftrage des Politischen 
Ausschusses der Christlich - Demokratischen 

Union 
gez. 0 t t o N u s c h k e 

gez. G e r a l d G ö t t i n g 
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Erklärung des CDU-Hauptvorstandes 
Am 19. März hat die Mehrheit des Bonner Bundestages gegen die Mehrheit des deutschen 

Volkes den Generalkriegsvertrag und den Pariser Vertrag über die sogenannte Europäische 
Verteidigungsg~meinschaft auf dem Wege eines Staatsstreiches ratifiziert. Mit der Ratifizierung 
dieser Kriegsverträge haben die deutschen Imperialisten, wie es in der historischen gemein
samen Erklärung aller Fraktionen der Volkskammer und der Länderkammer der Deutschen 
Demokratischen Republik vom 20. März 1953 heißt, "Westdeutsc:bland der uneingeschränk
ten Willkür und Versklavung durc:b die USA-Imperialisten und deren deutsche Handlanger 
unterworfen. Diese Verträge sind gegen die firiedliche Verständigung der Großmächte und 
gegen die Verständigung von Ost- und Westdeutschland gerichtet, sie bringen nldlt Ruhe, 
sondern Unruhe, nicht Sidletheit, sondern Unsic:berheit, nicht Frieden, sondern Unfrieden." 

Der Kampf gegen die Vorbereitung des 3. Weltkdeges In .Deutschland und damit gegen einen 
Bruderkrieg muß jetzt auf einer höheren Ebene weitergeführt werden, auf der Ebene des kon
sequenten nationalen Widerstandes aller deutschen Patrioten, die sich in der Deutsc:ben 
Demokratischen Republik in der Nationalen Front des demokratischen Deutschland unter der 
Führung der Partei der Arbeiterklasse und in Westdeutschland in der Deutschen Sammlung 
·zusammengefunden haben. 

Der Hauptvorstand der Christllch-Demokratisdlen Union weist in aller Eindringlichkeit darauf 
hin, daß Adenauer und seine Partei, die West-CDU, im Auftrage des amerikanischen und 
dentadlen lmperiallsm1111 die Hauptverantwintnng für diese, den Frieden in höchstem Maße 
gellihl'dende Politik übernommen haben. Die Politik Adenauers stützt sich auf die alten Hltler
generale, auf die Kreise der Faschisten, die Deutschlands Znsammenbruch verschuldeten und 
sein Ansehen vor der ganzen Welt geschändet haben. 

Das deutsche Volk wird von Adenauer und seiner Partei Rechenschaft fordern. Wir rufen 
die Mitglieder der West-CDU auf, sich Ihrer nationalen Verantwortung bewußt zu werden und 
den Kampf des deutsdlen Volkes für die nationale Wiedervereinigung und den Frieden zu 
unterstützen. 1 

Der Hauptvorstand erklärt Im Namen der Christlich-Demokratischen Union, Im Namen aller 
friedliebenden Chirlsten In Deutsdlland: Diese Kriegsverträge werden von dem deutschen 
Volke niemals anerkannt werden! Der Kampf gegea- ihre Verwirklichung ist die nationale 
Pflldlt jedes Deutschen! 

Der Hauptvorstand macht sich die gemeinsame Erklärung der Volks. und Länderkammer zu 
eigen. Br fordert alle Mitglieder der Chrlstllch·Demokratischen Union, alle christlichen Men
schen In Deutschland auf, mit noch größerer Energie auf der Grundlage dieser Erklärung 
den Kampf für die nationale Wiedervereinigung unseres Volkes zu führen. 

Hinweg mit der Regierung Adenauer und Ihrem ganzen System - den Weg frei ftlr eine 
Regierung der nationalen Wiedervereinigung. 

Berlin, den 25. März 1953 

J 

Der Hauptvorstand d'er 
Christlich-Demokratischen Union Deutsdllands 
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.1.Jen \leg frei für aie '1,'ieaervereinigun0 ! 

Ha uptvorstandssitzung der CurisLlich- Deffiokratischen Union - Otto 
Nuschke und Geral Götting spra chen. 

Be r 1 in (NZ). Unter der Losung „Stürzt Adenauer! Unterstützt die Bildung einer Regie
rung der nationalen Wiedervereinigung in Westdeutschland!" trat der Hauptvorstand der 
Christlich-Demokratischen Union am Mittwocl:l, dem 25. März 1953, zu einer Sitzung zusam
men, die der inzwiscl:len von seiner Krankheit wiedergenesene Vorsitzende der Partei, Stell
vertreter des Ministerpräsidenten, Otto Nu s c h k e, unter dem großen Beifall der Ver-

sammelten eröffnete. In seinen einleitenden Worten gedachte Otto Nuschke des großen 
Führers des_ 'Yelt-Friedenslagers und besten Freundes des deutschen Volkes, J. w. Stalin, 
und des Pras1denten der uns befreundeten tschechoslowakischen Republik Clement Gott
wald, die der Tod mitten aus ihrem Schaffen gerissen hat. Zum Gedenken der beiden 
großen Toten erhoben sich die Mitglieder des Hauptvorstandes von ihren Plätzen. 

0 t t o Nu s c h k e wandte sich dann dem 
hervorstechendsten Ereiig'Jlis der letzten Tage 
zu, der Ratifizierung der Kriegsverträige 
in Bonn, die, wie er feststellte, über den Weg 
des Staatsstreiches vorgenommen wurde. Der 
Bestand dieser Verträge wird deshalb auch 
nicht von langer Dauer sein. Sie sind „eine 
Arbeit für den Papierkorb der Weltgeschichte", 
Pür uns aber, so betonte Otto Nuschke, er
wächst nun die Verpflichtung zu einer erhöh
ten politischen Aktivität im Interesse unseres 
ganzen Volkes. Niemals dürfen die Verträge 
verwirklicht werden. Nachdem auf Grund der 
jüngsten Entscheidungen Verhandlungen mit 
der Bundesregierung und dem Bundestag nicht 
mehr möglich sind, müssen wir den Kampf 
um die Wiedervereinigung unseres Vaterlan
des und den Abschluß eines Friedensvertrages 
auf eine höhere Ebene tragen. Wir begrüßen 
die Bewegung der D e u t s c h e n S am m -
1 u n g in Westdeutschland, die zusammen mit 
der Kommunistischen Partei die Sturmfahne 
zur Beseitigung Adenauers und zur Wieder
erringung der Einheit erhoben hat, und wir 
wollen dafür sorgen, daß das heilige Feuer 
des nationalen Widerstandes, das jetzt ent
facht ist, ~eiter lodert. Wir wollen und müs- , 
sen vc:in hier aus Kraft ausstrahlen, UITI alles 
das- zu unterstützen, was in Westdeutschland 
zur Einigung drängt. So wird uns am Ende 
der Sieg gewiß sein. 

Langanhaltender Beifall dankte den Aus-1 
führungen Otto Nuschkes, an die sich da's Re• 
ferat des Generalsekretärs G e r a l d G ö t
t in g· „Die neuen Aufgaben der Christlich
Demokratischen Union im Kampf um die Wie
derherstellung der Einheit Deutschlands" an
schloß. „Wir geben uns keiner Täuschung hin" 
erklärte Gerald Götting, „daß sich der Kampf 
zwischen den Kräften des Fortschritts und der 
Reaktion täglich verschärft. Wir ziehen daraus 
die einzig mögliche und die einzig klare 
Schlußfolgerung, indem wir alle friedliebenden 
christlichen Menschen auffordern sich noch 
enger im Kampf gegen alle feindlichen Eie-~ 
mente zusammenzuschließen und mutig in den 
Diskussionen unserer Ortsgruppen und unter 
der Bevölkerung alle gegnerischen Theorien, 
jede Hetze und jede Provokation entschlossen 
zurückzuweisen. Der Maßstab für die Ehrlich
keit eines christlichen Demokraten wird be
stimmt von seiner Arbeit in der Nationalen 
Front und in den Friedensräten, in seinem 
Verhältnis zum Bollwerk des Friedens, der 
großen Sozialistischen Sowjetunion~ in seinem 
Verhältnis zur Arbeiterklasse. Hinweg mit der 

Regierung Adenauers! Den Weg frei für eine 
Regierung der nationalen Wiedervereinigung! 
Sammlung aller patriotischen Kräfte unter der 
Führung der Arbeiterklasse! Sieg des Frie
denslagers über das Lager des Krieges, über 

den räuberischen Imperialismw;! Das ist das 
Ziel unserer Arbeit." In seinem Kampf um den 
Frieden und die Erhaltung der nationalen 
Souverän~tät' habe das deutsche Volk wie alle 
friedliebenden Völker die Unterstützung der 

großen Sozialistischen Sowjetunion. Daß sich 
hier~n auch nach dem Tode des großen, unver-' 
geßhchen Stalin nichts geändert hat, bewies 
der Vorsitzende des Ministerrates der UdSSR, 
Malenkow, als er in seiner Trauerrede am 
9. März 1953 feststellte: „Die Kommunistische 
Partei und die Sowjetregierung vertreten den 
Standpunkt, daß die Politik des Friedens 
zwischen den Völkern die einzig richtige und 
den Lebensinteressen der Völker entspre-i 
chende Politik ist." 

Nachdem Geralid Gö1ting dann in grund· 
legenden Ausführungen aktuelle politische Pro· 
bleme des Kampfes der fortsdlrittlichen Chri· 
sten, 'darunter auch die Rolle Dr. Heinemanns 
und die Fragen der .Jungen Gemeinde" be· 
handelt hatte, entwickelte er den Arbeitsplan: 
der nädlsten Monate und faßte unter dem Bei• 
fall des Hauptvorstandes absdlließend zusam• 
men: Das zweite Vierteljahr 1953 sieht die 
Chrdstlidl-Demokratisdle Union vor neuen gro
ßen Aufgaben im Kampf um das Lebensrecht 
unseres deutsdlen Volkes, im Kampf um den 
Frieden und um die Zukunft unseres Vater• 
landes, im Ringen um den Bestand und die 
gesellschaftlidle Fortentwicklung uns~rer Repu
blik, Je größer die Aufgabe, um so entschlos
sener der Kampf der friedliebenden Christen 
an der Seite aller friedliebenden und patrioti
schen Deutsdlen. Je sdlwerer der Kampf, um 
so entsdllossener die Bereitsdlaft der christ
lichen Demokraten, unter der Führung der 
Arbeüerklasse und ihrer Partei das Leben 
unseres Volkes zu sichern. Christliche Demo
kraten, vorwärts zu neuen Erfolgen! 

Iu der darauf f«)ge~ Di•'<u„sioc wurden 
wertvolle Ergänzungen und Anregungen zum 
Arbeitsplan für das 2. V~erteljahr 1953 gegeben. 
So spradlen Unionsfreund Neumann (Gera) 
zum Patriotisdlen Wettbewerb, Ufrd. Güth 
(Berldn) über das Nationale Aufbauwerk, Ufrd. 
Meier (Leipzig) zur Verstärkung der Wadlsam
keit und Verbesserung der Kaderpolitik, Ufrd. 
Schaper (Berlin) über dlie Bewegung der Deut
sdlen Sammlung, Ufrid. Wujciak (Halle) zur 
Frage Kritik und Selbstkritik, Ufrd. Broßmann 
(Magdeburg) über die Bedeutung der Arbeit der 
Unionspresse, Ufrd. Lucas (Usedom) zu kirdl
lichen Fragen, Ufrd. Fiedler (Berlin) zur Agrar• 

· politik, Ufrd. Hollantl-Mor.itz (Neubrandenburg) 
über die Bedeutung der Dorfkonsumgenossen
schaften, Ufrd. Rother (Schwerin) über die 
Arbeit unserer Abgeordneten in den Parla
menten und Ufrd. Warning (Berlin) zum Feld• 
zug der größten Sparsamkeit. Der Arbe'itsplan: 
wurde sodann einstimmig angenommen. Ebenso 
einmütig stimmte der Hauptvorstand der neben
stehenden Erklärung zu. 
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August Hillebrand ging uon uns 
Am 17. April 1953 starb nach schwerer 

Krankheit das Mitglied des Politischen Aus
schusses der Christlich-Demokrati&chen Union, 
unser lieber unermüdlicher Mitkämpfer und 
Freund Meisterbauer August Hillebrand. In 
tiefem Schmerz trauern die Mitglieder des 
Hauptvorstandes, dem Unionsfreund Hille
brand seit dem Jahre 1946 angehörte, und 
mit ihnen die gernmte Mitgliedschaft der 
Partei und Tausende von werktätigen Bauern, 
die ihn als geraden und charakterfesten Men
schen, als gläubigen Christen, als aktiven 
Funktionär unserer Partei und Mitglied des 
Zentralvorstandes der VdgB (BHG), als rast
losen und unerschrockenen Kämpfer für die 
Sache der werktätigen Bauern und vorbild
lichen Landwirt, als verantwortungsbeWuU
ten Staatsfunktionär und Abgeordneten des 
Volkes, als Pionier des Fortschritts und be
geisterten Mitarbeiter am Aufbau einer neuen 
und besseren Gesellschaftsordnung kannten 
und schätzten. 

August Hillebrand wurde am 17. Dezember 
1888 als Bauernsohn in Hennersdorf, Kreis 
Grottkau, geboren. Nach Besuch der Volks
schule und des Gymnasiums war er zunächst 
einige Jahre im Staatsdienst tätig und seit 
dem Jahre 1919 selbständiger Bauer. Seit 
der Beendigueg des ersten Weltkrieges trat 
er mutig und unerschrocken für die Interessen 
der werktätigen Bauern und der Landarbeikr 
ein. Im landwirtschaftlichen Organisations
leben, im Genossenschaftswesen, als Abgeord
neter des Kreistages, des Provinziallandtages 
und des Reichstages sowie als Mitglied der 
Landwirtschaftskammer und des deutschen 
Landwirtschaftsrates stand er m ständiger 
kämpferischer Auseinandersetzu'lg mit dem 
GroUgrundbesitz und den übrigen Kräften 
der Reaktion. In der Nazizeit wurde er aus 
allen Aemtern entfernt und seiner demokra
tischen Betätigung wegen wiederholt gemaß
regelt. August Hillebrand aber blieb der 
Sache seiner Ueberzeugung treu, die er selbst 
einmal wie folgt umriß: „Die Zielsetzung 
meiner Lebensarbeit seit dem Ende des ersten 
Weltkrieges war die Durchführung einer histo
risch notwendig gewordenen Bodenreform, die 
Demokratisierung der Klein- und Mittelbauern 
sowie die Mitarbeit bei der Verwirklichung 

aller fortschrittlichen Agrarprobleme in der 
Praxis der Landwirtschaft." 

Als Umsiedler übernahm August Hillebrand 
im Jahre 1945 eine Neubauernwirtschaft die er 
bis zur Gegenwart vorbildlich führt~. Für 
seine hervorragenden Leistungen in der Plan„ 
erfüllung und in der Viehzucht sowie in An• 
erkennung seiner aktiven Mitarbeit im land
wirtschaftlichen Organisationsleben wurde ihm 
im Jahre 1951 der Ehrentitel „Meisterbauer" 
verliehen. 

Als ihn der Gründungsaufruf der Christlich• 
Demokratischen Union im Jahre 1945 er• 
reichte, stellte sich unser Freund Hillebrand 
sofort zu aktiver Mitarbeit zur Verfügung. Im 
Jahre 1946 wurde er in den Hauptvorstand der 
Partei gewählt und später zum Vorsitzenden 
der Arbeitsgemeinschaft für Land- und Forst
wirtschaft beim Hauptvorstand berufen. In den 
Jahren 1948 bis 1950 versah er neben der Füh
rung seines Betriebes ·die wichtige Ftlhktion 
eines Kreisrates für Landwirtschaft im Kreise 
Meißen. Mit seiner ganzen Kraff setzte er 
sich für die Durchführung und Sicherung der 
demokratischen Bodenreform ein. In der Aus
einandersetzung mit restaurativen und reaktio
nären Kräften innerhalb der Partei ging 
August Hillebrand unbeirrt aen Weg eines 
fortschrittlichen christlichen Demokraten. Ge-< 
duldig und überzeugend wies er ·Tausenden 
von Unionsfreunden und Berufskollegen in 
ungezät,ilten Tagu~en, Versammlungen und 
Aussprachen die Richtung in eine bessere und 
lichte Zukunft. Als Mitglied des Ersten Volks
kongresses und des Deutschen Volksrates stand 
er in der vordersten Reihe der großen Be
wegung der Nationalen Front des demokrati• 
sehen Deutschlands. Das Vertrauen unserer 
Werktätigen berief Unionsfreund Hillebrand 
im Jahre 1950 in die Volkskammer der Deut
schen Demokratischen Republik. Meisterbauer 
Hillebrand war ein unerschütterlicher und 
rastloser Kämpfer für den Frieden, ein glühen
der Patriot und Verfechter der deutschen Ein• 
heit, ein konsequenter Demokrat und ein auf
richtiger Freund der Sowjetunion. Nie ·hat er 
versagt, nie wurde er müde zu rufen und zu 
kämpfen, immer war er auf dem Platz und 
immer fand er in der ihm eigenen Art das 
richtige Wort zur richtigen Zeit. 

F.r ,.:to,.. eo;~'h .... ,...~+ 1nAc: ... „„! - ..l - - '- - ,.a. '-'' 



Neue Zeil, ~ 6. 4 . 5; ( Nr. ~8) 

UN verurteilt Kuomin,Jdng-Aggression 
Politischer Ausschuß stimmte für mexikanischen Entwurf 

New York (NZ). Der Politisd1e Ausschuß 
der UN-Vollversammlung hat die Erörterung 
der burmesischen 13esdlwerde über <:lie Ag
gression der Kuomintang-Banden gegen Burma 
abgeschlossen. 

Der Delegierte Burmas stellte fest, daß den 
Teilnehmern der Debatte die aggressiven Hand
lungen der Kuomintang-Bande bekannt seien. 
Trotzdem sei es völlig kla~ so betonte er, daß 
einige Regierungen geneigt sind .• beide Augen 
vor den Verwüstun

2
gen der Aggressoren zuzu

drücken,• da sie sich dlt ihre Beziehungen zu 
Tsdliangkaisdlek v derben wollen. 

Der Delegierte )Jexikos erläuterte dann die 
Thesen des vo!Y'ihm eingebrachten Entwurfs, 
der in de~D batte noch einige Aenderungen 
erhalten hat . 

Der Leit der sowjetischen Delegation, Wy· 
schinski, prach sich entschieden für den bur
mesischen Resolutionsentwurf aus. Sogar die 

Anhänger Tschiangkaischeks, so erklärte er, 
hätten Tatsamen angeführt, die eine Aggres
sion der Kuomintang-Banden bestätigen. Wy
schinski wies auf einige Mängel des mexikani
schen Entwurfes hin und kritisierte vor allem 
den Zusatzantrag, der nicht die Entwaffnung 
der in Burma eingedrungenen Banden vorsah. 
Die Ausführungen Wysdtlnskis wurden von 
andEtfen Delegationen unterstützt. 

Die argentinischen und chilenischen Dele
gierten '-.priitten daraufhin ihren Zusatzantrag 
und ände~en die bemängelten Stellen ab. Trotz 
der Einwän~mehrerer Delegierter des USA
Blocks wurde auch die Zusatzanträge des liba
nesisd:t.en Dele ·erten angenommen, die den 
mexikanischen Ent..wurf bedeutend präzisierten. 

Mit 58 Stimmen urde schließlich der mexi
kanische Resolutions twurf gebilligt; lediglich 
der burmesische Dele rte und der Kuomin
tang-Vertreter enthielten iiich der Stimme. 
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Stellungnahme des 
Politischen Ausschusses zum 8.Mai 1953 

Die Deutsche Demokratische Republik begebt am 8. Mai den Tag der Befreiung vom faschi
stischen Joch. An diesem Staatsfeiertag gedenken wir vor allem der ruhmreichen Sowjetarmee, 
die durch ihren historischen Siegeszug von der Wolga bis nach Berlin unserem Volke die Frei
heit gebracht hat. Unsere Herzen sind von Dank erfüllt, und wir verneigen uns in Ehrfurcht 
vor den unzähligen Opfern, die die Sowjetarmee gebracht hat. 

Unser Dank an diesem Tage gilt ebenso der 
großen und tatkräftigen Hilfe, die die Sowjet
union unserelh Volke in den vergangenen acht 
Jahren hat zuteil werden lassen. Er gilt nicht 
minder den unentwegten und konsequent 
durchgeführten Bemühungen der sowjetischen 
Regierung, dem deutschen Volke die nationale 
Einheit wiederzugeben und durch einen ge
rechten Friedensvertrag die friedliche Lösung 
der deutschen Frage zu erreichen. Von d n 
Tagen des Postdamer Abkommens angefangen 
bis zu den jüngsten Erklärungen in dem Leit
artikel der „Prawda" hat die Sowjetunion un
serem Volk in ununterbrochener Folge die Be
weise ihrer Freundschaft gegeber.. Bereit s 
einen Tag nach der Kapitulation der faschi
stischen Armee erklärte Generalissimus J. W. 
Stalin in einem Aufruf an das sowjetische 
Volk : „Die Sowjetunion feiert den Sieg, wenn 
sie sich auch nicht anschickt, Deutschland zu 
zerstückeln oder zu vernichten." Dieser Politik 
ist die Sowjetregierung stets treu geblieben, 
wie es auch der Leitartikel der „Prawda' be
sagt, in dem es heißt: „Es geht darum, daß so 
schnell wie möglich ein FriedensvE>rtrag mit 
Deutschland abgeschlossen wird, der dem deut
schen Volke die Möglichkeit gibt, sich in einem 
einheitlichen Staat zu vereinigen und den ge
bührenden Platz in der Gemeinschaft der 
friedliebenden Völker einzunehmen, und daß 
danach die Besatzungstruppen aus D!.'utschland 
zurückgezogen werden, deren Unterhalt als zu
sätzliche Last auf den Schultern des deutschen 
Volkes liegt." 

Wenn heute die Deutsche Demokratische 
Republik mit Stolz auf ihre Erfolge blicken 
kann, wenn wir inzwischen mit dem Aufbau 
der Grundlagen des Sozialismus beginnen 
konnten, wenn heute das deutsche Volk zum 
ersten Male in seiner Geschichte verläßliche 
Freunde gewonnen hat, nämlich die Völker des 
großen Friedenslagers, die sich um die Sowjet
union scharen, dann sind diese Tatsachen un
denkbar ohne die Befreiung unseres Volkes 
durch die Sowjetunion und ohne die Freundes
hilfe, die die Völker der Sowjetunion unserem 
Volke haben angedeihen lassen. Deshalb soll 
der 8. Mai für uns auch ein Tag der Verpflich
tung sein. 

Während in unserer Deutschen Demokra
tischen Republik ein neuer und zugleich der 

bedeutendste Abschnitt unserer Geschichte be
gonnen hat, üben in Westdeutschland die alten 
Machthaber, die Deutschland bereit!! in zwei 
Weltkriegen in namenloses Unglück gestürzt 
haben, weiter ihre Herrschaft aus, wird durch 
den amerikanischen Kanzler in Bonn alles 
getan, um Westdeutschland den Kräften des 
Imperialismus und des Faschismus dienstbar 
zu ma.chen. Die Bonner Kriegsverträge bringen 
Deutschland in die größte Gefahr, zum Schau
platz eines neuen Weltenbrandes zu werden 
und damit unsere Heimat zur verbrannten Erde 
zu machen. Gegen die Durchführung dieser 
Pläne alle Kräfte im Westen und im Osten 
unseres Vaterlandes zu mobilisieren, ist das 
Gebot der Stunde. Das verlangt auch der 
8. Mai, der Tag der Befreiung, gebieterisch von 
jedem wahrhaften Deutschen. Diese Erkenntnis 
wächst im Westen Deutschlands von Tag zu 
Tag. Immer mehr werden die Millionen, die 
dem Ruf zur Schaffung der Aktionseinheit 
folgen; immer größer wird die Millionenzahl 
der Menschen, die zur Deutschen Sammlung 
stoßen. Sie alle haben das große Ziel: Sturz 
des Adenauer - Regimes! Wiedervereinigung 
Deutschlands auf friedlicher und demokrati
scher Grundlage! Diesen Millionen gilt am 
heutigen 8. Mai unser besonderer Gruß. Ihren 
Kampf zu unterstützen, ist die Verpflichtung, 
die wir am Tag der Befreiung in verstärktem 
Maße übernehmen wollen. 

Die Christlich-Demokratische Union ruft 
daher am 8. Mai 1953 allen christlichen 
Patrioten zu: 

Gelobt aufs Neue, daß wir in unverbrüch
licher Freundschaft zur großen sozialistischen 
Sowjetunion stehen werden, um damit einen 
Teil unseres Dankes abzustatten! 

Setzt Eure ganzen Kräfte ein für den Auf
bau eines unabhängigen, geeinten, friedlichen 
und demokratischen Deutschlands und für die 
Erringung des Friedens! 

Verstärkt täglich Eure Arbeit, um die be
reits errungenen Erfolge in der Deutschen 
Demokratischen Republik zu festigen, zu ver
teidigen und weiter auszubauen! 
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Die Völker sind stärker 
Grußadre11e des Hauptvor&tarJdes an die Tschechoslowakische Volkspartei 

Be r 11 n (NZ). Der Hauptvorstand der CDU Weltimperialismus, zu retten und dem Vor
richtete an die ganzstaatllche Konferenz der marsch der Sache des Friedens, der Demo
Tschechoslowakischen Volkspartei eine Gruß- kratie und des Sozialismus noch für eine be· 
adresse, in der es heißt: grenzte Zeit den Weg zu versperren. Eins aber 

Der Kongreß findet statt zu einem Zeit- ist sicher: Die Völker sind stärker als der 
punkt. in dem die friedliebenden Völker der Machtwille einer Handvoll Kriegstreiber! 
ganzen Welt, getreu den weisen Lehren des Mlt Stolz und Freude können wir feststel
unsterblichen Stalin, neue, große Anstren- len, dar} die friedliebenden und fortschritt
gungen machen, den Frieden zu erhalten, in- liehen Christen der tschechoslowakischen Re
dem sie die Sache des Friedens in ihre publik ebenso wie die friedliebenden und 
eigenen Hände nehmen, um ihn bis zum fortschrittlichen Christen der Deutschen 
Aeußersten zu verteidigen. Die große sozia- Demokratischen Republik, die an der Seite 
listische Sowjetunion, die an der Spitze des aller pa triotischen Kräfte um die Einheit und 
unbezwinglichen Weltfriedenslagers steht, hat Unabhängigkeit der deutschen Nation ringen, 
in den letzten Wochen erneute überzeugende in Immer größerem Ausmaß ihrer geschicht
Beweise ihres eindeutigen Willens zur Siehe- liehen Verantwortung für die Sache ihres 
rung des Friedens und zur Herbeiführung Volkes gerecht werden. 
einer Internationalen Verständigung vor der Die unver!Jrüchliche Freundschait zwischen 
Weltöffentlichkeit abgegeben. Die !riedlieben- dem tschechoslowakischen und dem deut
den Völker aller Länder unterstützen diese sehen Volk, berqhend auf der aefreiun& un
weitreichende Initiative der Sowjetregierung serer Heimatländer durch die ruhmreiche 
und wünschen ihr aus heißem Hen;en Erfolg. Sowjetarmee und auf dem Sieg das Volkes 

Es tst augenfällig, daß der Weltimperialis- über die KräftE' der kapitalistischen Aus
mus sich zur Tarnung seiner wahren macht- beutung und Unterdrückung, ist eine wesent
politlschen Ziele scheinchristlicher Parole.p lieh~ Bürgschaft für die Erringung weiterer 
bedient, die nur dazu dienen sollen, die Völ- Erfolge beim Aufbau des Sozialismus und bei 
ker über den wirklichen Charakter der impe- der Stärkung der volksdemokratischen 
ri&Iistischen Politik in Verwirrung ru ):>ringen, Grundlagen der Staatsmacht In unseren Län
um desto ungestörter jene Vorbereitungen detn. Das deutsche Volk schätzt und verehrt 
fortsetzen zu können, die unverhohlen auf die das tapfere Volk d-:r Tschechen und Slo
Entfesselung eines schrecklichen dritten Welt- waken und ist mit ihm durch die Bande ge
krieges abzielen. Unter dem Deckmantel ejnes schichtlicher Ueberheferung, gegenseitiger 
vorgeblichen „Kreuzzuges zur Verteidigung politl.scher und wirtschaftlicher Hilfe und 
des christlichen Abendlandes" versucht man, gemeinsamen Bemühens um die Erhaltung 
an die religiösen Gefühle chrlstllcher Men- des Weltfrieden!! brüderlich verbunden. In 
sehen zu appellieren und sie in den Dienst diese Völkerfreundschaft reiht sich die 
unheilvoller Kriegspläne zu stellen. Für jeder- Freundschaft zwischen den friedliebenden 
mann ist offenkundig, d'aß diese pseudochrist- Christen '1nserer beiden Länder ein. Die 
liehe Phraseologie nur den Zweck verfolgt, Christlich-Demokratische Union <tankt der 
unter Mißprauch des Christentums Millionen Tschechoslowakischen VolkBpartel aufrichtig 
von Menschen erneut in Blut und Tod zu für die ihr ständig gewährte Hilfe und ver
schicken, um die restlichen Machtpositionen des sichert, daß sie Freundschaft mit Freund~ 
verfallenden und verfaulenden Systems, des schaft, Hilfe mit Vertrauen beantworten wird. 
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eschlossen worden. Nahezu eme areivielL"'' 

Verstärkter Einsatz im nc 
Aufruf des Politischen"' Ausschusses zum 8. Gründungstag der Chrii 

B r 11 (NZ). In der am 27. Mal abgehaltenen S?tzung des Polltisclien. Ausschusses 
der eCbri:tllcb-Demokratlschen Union, über die wir lDl einzelnen unten berichten: wurde 
folgender Aufruf zum s. Gründungstag der Partei am 26. Juni 1953 beschlo.ssen. 

1. 
.A:m 26. Jull'i 1953 jährt sich rum achten ~al~ 

der Tag, an dem die Chris~Nch-iDe~okrallsche 
Union gegründet wurde. D1ese Grundunog er
io1'gte n•ach füJaß cles von Marsch•all ShUJkow 
herausgegebeIJJen Befehls, duirch den. all~n 
demokr.atisdlen Kräften in ruru;erem Gebiet die 
Möglidilkeit gege!ben wurde, am Aufbau ne'llt!r 
gesellschaftlicher Verhältnisse, am Aufbau_ von 
Ver.waltung und Wirtschaft aktiven Anteil. zu 
nehmen.. In der Entschließunig zum 6. Parteitag 
der ChristJich-Demokrati·schen Union wird dazu 
festges teilt: 

Die Christlich-Demokratische Union De<utsch
"1~ds trat ri.m Jalhre 1945 ihren Weg an in der 
klaren Erikenntnis, d.aß eine aHe Gesellschafts
ordnung ZJugrUll!de gelht und eine neue Form 
des gesellschafttlichen ZusammeIJJlebens den 
MeIJJS<hen urud den VöJJkern neue Aufga>ben 
stel<lt und neue Perspektirven zeigt. Diese Er
ik:eIJJn1inis fand ihren Ausdruck im Gründungs
a•uir.Ulf der Partei, der sich ausdrückHch Z'll eiiner 
neuen Demokratie' und zu ihrem Auf
bau in brüderlicher Zusammenarbeit mit allen 
demokratischien Kräften bekannte. 

Die ChristJ.ich-iDemokratisc:he Union der Deut
schen Dem01krat~schen Rep'lllblik ist d•iesem ver
pflichteIJJden Auftrag des Gründungsaufrufs treu 
geblieben. Die politische Enbschließung des 
5. Parteitages legt von der Bejahung einer 
11ozia.Jistischen Gesellschaftsordnung entschieden 
Zeugnis ab. Die Thesen 17 bis 19 des Chris_tli
chen Realismus, verkündet a1llf der Ar•beits
tagun.g zu Meißen, geben der Partei das th~o
retische Fundament für diese un'Z'We1deullge 
Aussage zu den gesellschaftlichen Fragestellun
gen uniserer Zeit. 

In se•iner Sit=g vom 22. Juli 1952 nahm der 
Hauptvorstand der Chrisblich -Demokra~ischen 
Union 7JU den Beschfüssen der II. Parte ikonfe
renz der Sozialistischen Eiooeitspurte<i Deutsch
~am:ls unm.i!Yverständlich im Sinne einer Be
jahung der planimäßigen Entwicklung Z'1lIIl So
:ztlalismus Ste1'liung. Er gab seiner Ueberzeugung 
Ausdruck, daß der Besch1uß, den Sozialismus 
in der Deutschen Demokratischen Republik 
uruter Fülhrung der Arbeiter.kJ.asse au,fzu'bau~m. 
eine neue .Epoche in der deutschen Geschichte, 
eine !Epoche des Friedens unid des Wohlstandes 
für alle schaiflfeIJJ<len Menschen ein•leitet." 

II. 
Bei der Schaffung der Grundlagen 

des Sozialismus in der DellltJSchen Demo
.kratischo1m Republik sind ' schon große Erfolge 
zu verzeichnen. Unsere RepuJbliik ist zu einem 
l"iesigen Bauplatz ge1Worden. In den industri
ellen Schwerpunkten entstehen neue Werke 
und werden bereits vorhandene Be triebe ver
g;rößert und ausgebaut. In der Landwirtschaft 
bestehen bereits über 4000 J.andwirtschaftliche 
Produktionsgenossenschaften, die das Leben 
in den Dörfern entsche.iqeIJJd verände rn. Die 
hervorragenden Leistungen unserer Genossen
smaftsbaue:rn und der noch efaz~·lwirtisch.aften-

licht werden. Deshalb gilbt dd Aufbau unserer 
Staatsorg.ane jedem verantwortungsbewußten 
Bürger die Möglichkeit, bei den Beratungen 
über die Probleme seiiner Gemeinde, seines 
Kre ises oder Bezirkes und durch Aussprachen 
mit seinen Abgeordnetien iln allen Fragen des 
staatlichen Lebens entscheidenden Anteil zu 
nehmen. 

Im Westen unseres Vaterilandes dagegen 
setzt Adenauer im Auftrag der Monopole die 
Staatsgewa•lt bru<lial zur Unterdrückung der 
patriotischen Kräfte ein. Gegen dlie Deutsche 
Demokrati•sche Re<pub.J<ik wird eine wüste Hetze 
geführt, FriedeTlJSkämpfer werden in diie Ge
fängnisse ~worfen. Mit dien Mitreln des Staa~s
streiches, der Korruption und Erpressung ist 
es ihm ~luI19en, d1ie Sdiandverträge von Bonn 
und Paris zur Annahme zu bringen. Der Verrat 
der redltsstehenden SPD-Führer, deren Agen
tentätigkeit im Solde der Imper.ialdsten nun
mehr für jedermann klar erkennbar ist, hat 
ihm hierbei wertvofü;•t<e Dienste 9'elrei-stet. Abe'T 
auch in Westdeutschland fordern immer mehr 
Werktätige drie Schaffung der Einheit unseres 
Vaterlandes und den Abschluß eiines Friede.n:s
vertrdlg€·s. Die Gründung des • Bundes der 
Deutschen für Einheit, Frieden 
und Frei h e i t • hat gezeigt, deß d'ie patrio
tischen Kräfte in We<stdeutschland den Ernst 
der Stunde erkannt haben. Der Zusammenschluß 
al•ler Patrioten, die stärkste Entfaltung der 
nationalen Beweg11.mg in Westdeutsch•land, wird 
zum Sturz Adenaueris führen und damit den 
Weg zur Schaffung der Einheit Deut•schlands 
freimad1en. Daran können al·Le Terrormaß
nahmen des Adenauer-ll.egri.mes ruichts ändern. 

Die RegieruIIJ!l' de.r UdSSR hat bereits am 
10. März 1952 in eii.nem Entwurf zum Friedens. 
vertrag mit Deuts<frla.nd klar ihre Auffassu119 
zum Ausdruck gebracht und ganz konkrete 
Einzelheiten für ·dfo Grundlagen eines zukünf
tigen FrieQensvertrages g·e9'eben. In konse
quenter Fortsetzung der Stalinschen Friedens
pofüik haben die Führer der Sowjetunion 
mehrfach die Bereiitschaft der Sowjetre9'ierung, 
die strittigen und ungelösten internationalen 
Fragen auf der Grundllage gegenseitigen Uber
einkornmens zu klären, bekundet. Das Zentral
organ der Kommunistischen Partei der Sowjet
union, • Prawda" hat .am 25. April 1953 in 
seiner St-eillungnahme zu der Rede Bisenhowers 
zum Ausdruck gebracht, es gehe jetzt darum, 
.daß so sdmel<l wie mögliich ein Friedensver
trag mit Deut·schland abgeschlossen wird, der 
dem deutschen Volke die Mögl'ichkeit giibt, sich 
zu einem einheitlkhen Staat-e zu vereiin~gen 
und den gebührenden Platz in der Gemein
schaft der friedliebenden Völker einzunehmen, 
und daß danach die Besatzungstruppen aus 
Deutschland zurückgezogen werden, deren 
Unterhalt a11s zusätzliche La·st auf den Sdiultern 
des deutschen Volk·es Liegt". In der Stellung
nahme der .Prawda" vom 24. Mai 1953 zur 
Rede Chur chi 11 s unters~reicht die .Prawda" 
ddese ihre Feststellungen und schreibt, daß dde 
Hauptaufgabe im Hinblick auf Deutschland 
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Arbeitsgemeinschaft. 
ür Deutsch-Sowjetische Freundschaft 

Kommunique über die Sitzung des Politischen Ausschusses am 27. Mai 1953 

In deT Sitzung des Polfüsdien · Ausschusses 
der Chri~tlich-Demokrat.ischen Union am 27. Ma.i 
1953 gaben der Vol'Sitzende der Partei, 
Ste!Ivertreter des Ministerpräsidenten, Otto 
N 1\1 s c h k e , und Ge'lleraLsekretär Gera.ld 
G ö t t i n g einen Bericht über ihre Reise nach 
Prag. Der Politisdie Auss<huß dankte ansdilie
ßend Otto Nuschke und Gerald Göttoi'!lg für 
ihre Teilnahme an der Ganzstraatlidlen Partei· 
konferenz der Tsdiechoslowakis<hen Volks
partei,' die dazu gedient hat, die schon 
bestehende Freundischaft zwischen de·r Tschecho
slowakis<hen Volkspartei und der Chrisfüch
Demokratischen Uruion, wi·e zwis<hen unseren 
beid~m Völkern überhaupt, nodi enger zu ge
stalten. Die DDR und die CSR bHden heute das 
Vorfe>ld des großen FriedenS<lagers gegenüber 
dem aggreS1Siven imperiahstis<hen Westen. 
Aus dieser Tatsache erwachsen den beiden 
christloid1en Parteien große gesdlichtliche Auf
gaben, an deren Spitze dlie Aufklärung der 
chrisNichen Menisdien über die ebenso ver
logene wie durchJS!idl>!lige Phrase von der Be
drohung dies dlri•stLidlen Abendlandes dl\lrdl. 
den Osten steht. Die Teilnahme Ot>to Nuschkes 
und Gerald Götting·s an der Parteikonferenz in 
Prag hat d1ie Gemeinsamkeit des Kampfes 
unserer beiden Völker erneut u111terstrichen. 

Nachdem dter Politische Aussdluß weiter den 
Bericht über die Tagung des Nation<llirrates d'er 
Natiorualen Frorut des demokratischen Deutsch
land am 22 .. Ma.i 1953 entgegengenommen hatte, 
beschloß er einen Aufruf zum 8. Gründungstag 
der Christliich-Demokratiisdlen Union am 26. Juni 

,1953, der im Zeidlen. des verstärkten Einsatzes 

unserer Gliederungen und Mitglieder im Natio· 
nalen Befreiungskampf ste·hen wird. Aus Arrlaß 
des Gründungstages erwa·rtet der Politische 
Ausschuß von aHen Mitgliedern unserer Partei 
die Uebernahme von konkreten Verpflichtungen 
im Kampf für d~e Wiederherstellung der 
nationalen Einheit Deutschlands auf demokra
tischer und fri·edUcher Grundllage. 

Das Mitg-Jiied des Politischen Ausschusses 
Dr. L o b e d a n z, Präsident der Länderkammer 
und Vizepräsident der GeseJ>ls<haft für Deutsdi
Sowjetisdie Freundsmaft, bem<:htete über den 
Verlauf des 4. Kongresses der GeseHschaft, der 
eindeutig bewiesen hat, in weldiem großen 
Maße unse'!' Volk heUJte durchdrun!J'en ist von 
der Gewißheit, daß nur engste Freundschaft 
mit der großen Sowjetl\lnion unseren Weg zu 
Glück, Wohlstand und Frieden sichern kann 
und wie sehr es erk.annt hat, d>aß es sich selbst 
am besten dfrent, wemi es immer mehr von der 
Sowjetunion lernt. Die Ausführungen Dr. Lobe. 
danz' und ebenso der Bericht des MittgJ.iedes 
des SekretaPiabs der Parteileitung Günter 
Wir t h über seinen Besuch in der Sowjetunion 
anläßlich der Feierl.Jichkeiten zum 1. Mai 1953 
gaben dem Pofütis<hen AUS<Schuß Amlaß zu 
einem Beschlluß über die Verstärkung der Mit· 
arbeit der Mitglieder uniS<erer Part-ei in der 
Gesellschaft für Deutsdi-SowjeHsche Freund
schaft. Bei der Parrtei~eitung wird eine Arbeits· 
gemeinsdlaft für Deutsch-Sowjetisdle Freund
sdiaft gieg•ründet werden, dieren Aufgabe es 
sein wird, dia'S Wi'SSen um d'ie Sowjetunion zu 
verbieten und die Mitgl~·eder zur verstärkten 
~itai:beit -in -Oea:-~lilschaftr- oozuleiten. "'· 
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Ermutigung im Kampf für Deutschland 
Der Politische Ausschuß der CDU zur Schaffung des Amtes des Hohen Kommissars 

der UdSSR in Deutschland 
B e r 1 in (NZ). In seiner Sitzung am 2. Juni nahm der Politische Ausschuß der CDU zum 

Besdtluß des Ministerrates der UdSSR, die Sowjetische Kontrollkommission aufzulösen und das 
Amt eines Hohen Kommissars der UdSSR in Deutschland zu schaffen, einmütig folgende Ent
schließung an: 

Wiederum - wie schon so oft in den letzten 
Jahren - erhielt das deu~sche Volk .in ddesen 
Tagen von der Sowjetunion einen Beweis für 
die Freundschaft und das Vertrauen, das die 
Völker der Sowjetnmion den demokratischen 
Kräften unseres Volkes entgegenbringen, und 
ebenso einen Beweis für die konsequente Fort· 
setzung der Politik der ·sowjebi<Schen Regierung., 
die Deul'Schlandfrage auf friedlichem Wege zu 
lösen und den Frieden in der Welt zu festigen. 

Der Ministerrat der UdSSR hat beschlossen, 
die Sowjetische Kontrollkommission .in Deutsch
land aufzulösen und das Amt eines Hohen 
Komrnissar·s der UdSSR in Deutschland zu 
sdiaffen. Dieser Be·schluß, der uns auf dem 
Wege zu der heiß ersehnten Wi·edervereinigung 
unseres Vaterlandes einen weiteren Schritt 
vorwärts bringt, findet bei allen deutschen 
Patrioten ungeteilte Zustimmung und wird von 
ihnen mit herzlidler Dankbarkeit begrüßt. 

Der Politisdle AuS<Stjluß der Christlich-Demo
kratiisdlen Union erk'lärt, daß der Beschluß 
des Ministerrats der UdSSR allen fortschritt
lddlen und friediiebenden Christen in Deuts<h
J.and wie al~en na,tional bewußten Deutsch•en 
Anlaß se·in miuß, das Banner des Patriotismus 
höher zu heben und zum Siege zu führen. Die 
klare Auf•gabenslellung des Hohen Kommissars, 
nämlidl die Ueberwadiung der Tätigkeit der 
staatlichen Organe der Deutsdlen Demokra
tisdlen Republik im Hinblick auf d~e ErfüHung 
der sich aus dem Potsdamer Abkommen erge
benden Verpflidltungen und die Aufrechterhal
tung der entspredlenden Verbindungen mit den 
Vertretern der westhichen Besat<zung·smächte, 
zeigt, daß die Sowjetunion unmißverständ1idJ. 
und unbeirrbar ihre Bemühungen für eine 
gedeihlidle Zukunft Deutschlands und für eine 
friedliche Entw:ickl'U.llg Europas fortsetzt. Die 

Sowjetregierung leistet damit dem nationalen 
Befreiungskampf unseres Volkes erneut eine 
große politisdle und moralische Unterstützung. 

Der Politische Ausschuß madlt sich zugleich 
zum Dolmetsdl aller fortsdlrittlichen Christen, 
indem er der Sowjetisdlen Kontrollkommission 
den Dank ausspridlt für die große Hilfe, die 
sie jederzeit dem deutschen Volke bei seiner 
friedlichen Aufbauarbeit hat zuteil werden 
lassen, und indem er feststellt, daß es ohne 
diese Hilfe nidlt möglich gewesen wäre, die 
Erfolge zu erringen, auf die wir heute voller 
Stolz blicken können und die zu mehren und 
zu verteidigen wir fest entschlossen sind. In 
der Person des zum Hohen Kommissar ernann
ten Botsdlafters Semjonow begrüßen wir den 
Mann, der sich bereits in der Vergangenheit 
als ein ausgezeichneter Kenner der deutschen 
Verhältnisse und als aufridltiger Förderer der 
deutschen Einheit, als ein echter Freund unseres 
deutsdlen Volkes erwiesen hat. Wir blicken 
voller Vertrauen auf ihn. 

Der Besdlluß des Ministerrates der UdSSR 
hat den amerikanisdlen Kanzler in Bonn in 
Panik-Stimmung versetzt und dazu getrieben, 
einen verzweifelten Hilferuf an die USA zu 
richten, es auf keinen Fall zu einer Viermächte
konferenz kommen zu lassen. Adenauer hat 
damit einmal mehr zu erkennen gegeben, daß 
er den Krieg will, daß ihm jedes Mittel recht 
ist, die Spaltung Deutschlands aufrechtzuer
halten. Deshalb gibt es nur eins: Fort mit dem 
Adenauer-Regime, auf daß Deutschland leben 
kann! Auf dieses Ziel konzentrieren sich die 
Anstrengungen aller patriotischen Kräfte. Der 
Beschluß des Ministerrates der UdSSR ermutigt 
uns in unserem Kampf, den wir bestehen wer
den, damit Einheit, Demokratie und Frieden in 
Deutsdlland herrschen können. 
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CDU beglückwünscht die TH Dresden 
Schreiben des Hauptvorstandes anläßlich des 125jährigen Bestehens 

Berlin (NZ). Zur Feier des 125jährigen Be
stehens der Technischen Hochschule Dresden 
sandte der Hauptvorstand der CDU an den 
Rektor, Profe55or Dr. K o 1 o c , folgendes Glück
wunschschreiben: 

Eure Magnifizenz! Im Namen des Hauptvor
standes der Christlich-Demokratischen Union 
und in meinem eigenen Namen erlaube ich mir, 
zur Feier des 125jährigen Bestehens der Tech
nischen Hochschule Dresden Ihnen. dem Lehr-

körper und den Studenten der Technischen 
Hochschule herzliche Glückwünsche auszu
sprechen. 

Ich bin der Ueberzeugung, daß die Studenten 
der Technischen Hochschule Dresden die lange 
Tradition der Dresdner Hochschule fortsetzen 
und im Lernen, Lehren und For,sdlen einen wich
tigen Beitrag zum Aufbau des Sozialismus in 
der Deutschen Demokratisdlen Republik leisten 
werden. 0 t t o N u s c h k e 

J 
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Anliegen aller christlichen Frauen 
Grußschreiben der Parteileitung der CDU an den Weltkongreß in Kopenhagen 

Berlin (NZ). Die Parteüeitung der CDU wird, d~m das WeltfrJedenslager erkämpfen 
sandte dem geg·enwärt>ig in Kopenhagen wird. Vor aller Welt wird der Kongreß demon
tagenden Weltkongreß der Frauen folgendes strieren, daß sich die Frauen in der Ernberung 
Grußschreiben: und Verteidigung ihrer Rechte eins sind, d. h„ 

Im Namen der friedliebenden Christen in daß sie sich vereinen für den Schutz ihrer 
Deutschland entbietet die Quistlich-Demokra- Kinder und ihres Heimes und für eine Welt 
tische Union den in Kopenhagen zum Welt- des Friedens. 
kongreß der Frauen versammelten 1500 Dele- Die Arbeit des Weltkongresses der Frauen 
gierten aus 80 Ländern der Erde ihre herz- zu unter•stützen, ist ein besonderes AnHegen 
lichisten Grüße und übermittelt ihnen die al•le'I' chrisHichen Frauen. Deshalb bl1icken sie 
besten Wünsche für eine erfolgreiche Arbeit voller Hoffnung und voUer Vertrauen auf den 
der bedeutungsvollen Tagung. Weltkongreß und geloben, sich in Zukunft noch 

Wer soHte mehr dazu berufen sein, für den mehr einzusetzen für d1i·e Befreiung aller Frauen 
Frieden in d•er Welt und eine glückldche Zu- aus Unterdrückung und Not, für einen wahren 
kunft aHer Menschen einzutreten, aJ.s gerade Fortschritt und für den Fri·eden in der Welt. 
die Frauen, d·ie Mütter unserer Kinder! Wenn Gemeinsam mit den Frauen artderer Welt
jetzt in Kopenhagen Frauen aus der ganzen anschauungen wol~en die chri stlichen Frauen an 
Welt ohne Untersdlied der Weltanschauung einer be\sseren und glüdd1ich•en Zukunft b<iuen 
oder des Glaubensbekenntnisses ihre Erfah- he!.fen. 
rungen austauschen und darüber beraten, wie Alle Kraft für den Frieden! 
sie s•idi. noch besser für die SidJ.erung des Alle Kraft für da·s Glück unserer Kinder! 
Friedens e1nsetzen können, dann ·sind wir 
gewiß, daß. ihre verein1e Kraft einen großen Christlkh-Demokratische Union Deutschlands 
und wesentlichen Anteil an dem Sieg haben Otto Nu s c h k e Gerald G ö t t in g 
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Glückwünsche für Gerald Götting 
Politischer Ausschuß und Hauptvorstand zum Geburtstag unseres Generalsekretärs 

Berlin (NZ). 0€r Politische Ausschuß und der 
Ha0uptvorstand der ChristHdl-Demokratischen 
Union hahen Generalsekretär Gerald G ö t t in g 
zu dessen Geburtstag die heulichsten Glück
und Sege11JSIWÜnsche . ausgesiprochen. In dem 
Gerald Götting über•gebenen G1ückwU11JSchsdlJre.i
b€n heißt es u. a.: 

• Wi:r wünschen Ihnen von Herzen, daß Sie 
b€i bester Gesundlheit Ihre so wichtige Funoc
tion im D:enste unsere r Republik und im Dienste 
unserer Partei mit dem Clln Ihnen gewohnten 
Temperament unid der Kl•arheiA Iibr.e.r Zie l.5e1zung 
ausüben wie bisher. fü, ist heute sc:hon eine 
Ehrenpflicht unsere'! Partei, Ihnen für Ih!re auI
opferun:gsvo.lle Tätigkeit ails Geruerail.sekretär zu 
d.aniken. Die Glückwünsche aHer fortschritt1ichen 
und frie<l.1ieben<len chrisitHchen 0€mokraten ver
einen sich mit dem Wl\lllJSc:he, daß Sie u.nJSere 
Parte i auf den We.q dies Friedens, des Fort
schritts und der 0€mokratie alUch weiteorhin füh
ren helfen. In deyl Jahren noadl dem Durchbruch 
deor fortschrittlichen Kräfte waren Sie uns eine 
große Hilfe in de; Durc:hse>Wunig der kon.sequent 
n.ationalen und demokratischen Po1itiik der 
Chrisfüch-0€mokir.atischen Union. Es war daher 
&e~bstverständlkh, daß Sie vom 4, Pa;rte~tag de:r 
Christlidl-0€mokratischen Unfon 1949 in Leipzig 
zum Genera:lsekretär d€r Partei berufen wurden. 

Als solcher begannen Sie, neue Methoden de:r 
operativen Ailbeoit in der Partei an:z;uwendoen, die 
dezu führtoo, daß die fOT15chrittlichen Kr·äfte 
drie Gelegenheit erhielten, sich frei innerhalb 
unserer Partei 7JU entfalten lLlld dj.e Hauptfunk
tionen in der Partei Zl\l übemehnien. Die Er
folge des 5. Parteitaiges, ·d€r Meißener Theore-

tisdlen Koniferenrz und des 6. Parteitages haben 
die Rich·tiigOC·eit der von Ihnen g.emeinsam mit 
Unionsfre'Und Nusdike und dem Polibischen Aus
schuß betriebenen Politik gezeigt. 

Als .A!bgeordmeter der Deu~schen Volkskam
mer der Deutschen Demokratischen Republik 
wurden Sie Z'll d-tren Vfaepräsident gewählt. 
Vom III. Parlament <ier Freien Deutschen Jugend 
wua-den Sie in den Zen1roalrat gewählt. Sie wur. 
den Mitglied des Nationalira.toes der Nation-alen 
Front de.s demokratischen Deutschland; die 
Deutschen Friedenskongresse 1950 und 1952 
wählten Sie zum Mitglied des Deutschen Frie
diens·komitees bZJW. dies Friede,nsrats. Die III. und 
IV. Zentra·lkonferenz der Ge.scllscha.ft für 
Deutsch-Sowjetische Freundsc:h·a•ft bestäügte Sie 
als Miitgliied des Zentire.1:vo1'Standes. 

Mehrfach haben Sie die Interessen der demo
kratischen und friedliebenden Kräfte unseres 
Volkes im Ausland vertreten. Sie sprachen auf 
dem Kongreß der Polnischen Katholiken gegen 
den Revisionismus, auf der Parteikonferenz der 
Tschech06lowakischen Volkspartei, auf der Frie
denskonferenz der österreichischen Jugend, und 
schließlich gehörten Sie der gesamtdeutschen 
Delegation auf der Internationalen Konferenz 
zur friedlichen Lösung der deutschen Frage und 
auf dem Völkerkongreß in Wien an. 

Unsere Partei ist stolz auf ihren General
sekretär. Sie weiß, daß er die Intere.s&en der 
friedliebenden und ·fortschrittlichen christlichen 
Demokraten vertritt. Sie weiß, daß er alle seine 
Kräfte einsetzt, um immer größere Erfolge der 
christlichen Demokraten im Kampf für Frieden, 
Einheit und Demokratie zu erringen.• ' 
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Patriotischer Einsatz für die Ernte 
Aufruf des Sekretariats der Parteileitung der Christlich-Demokratischen Union 

Liebe Unionsfreunde in Stadt und Landl 
Nach dem erfolgreichen Abschluß der dies

jährigen Frühjahrsbestellung beginnt nunmehr 
für unsere Landbevölkerung die Vorbereitung 
und Organisierung der rechtzeitigen und ver
lustlosen Einbringung der Ernte sowie die Vor
bereitung der Herbstbestellung. In wenigen 
Wochen werden mehr als hunderttausend Ge
nossenschaftsbauern sowie Hunderttausende 
Einzelbauern und Landarbeiter den Kampf um 
das Getreide beginnen. Die Traktoristen unserer 
Maschinen-Traktoren-Stationen werden unter 
Einsatz von fast 500 modernen sowjetischen 
Mähdreschern und dem gesamten Maschinen
park der MTS, also auf der Grundlage der mo
dernen Technik, unsere Bauern hierbei tat
kräftig unterstützen. Zuvor gilt es jedoch, ent
sprechend der Direktive unserer Regierung über 
die Einbringung der Ernte und die Erfassung 
landwirtschaftlicher Erzeugnisse die Voraus
setzungen zu schaffen für eine gute Ernte und 
eine rechtzeitige und verlustlose Erntebergung. 

Die erste Aufgabe nach Abschluß der Früh
jahrsbestellung ist die Durchführung guter 
Pflegearbeiten sowie eine wirkungsvolle Schäd
lingsbekämpfung. Hier kommt es darauf an, die 
Feldbaubrigaden der Landwirtschaftlichen Pro
duktionsgenossenschaften und die Organisie
rung von Gemeinschaften für die Hack- und 

Pflegearbeiten unter den werktätigen Einzel
bauern zu unterstützen. Von großer Wichtigkeit 
ist die Mobilisierung der gesamten Bevölkerung 
~ur Bekämpf:mg der Kartoffelkäfer, die gerade 
m diesem Jahr in verstärktem Umfange ·auf
treten. 

Am 20. und 21. Juni 1953 wird wiederum wie 
in den Vorjahren der „Tag der Erntebereit
schaft" durchgeführt. Wir verpflichten alle 
Unionsfreunde, die Arbeitsanweisung unserer 
Regierung zum Tag der Bereitschaft sorqfältig 
zu studieren und rufen unsere Mitglieder und 
Freunde auf: Helft alle mit, daß bis zu diesem 
Zeitpunkt alle Erntevorbereitungen in den 
volkseigenen Gütern, Landwirtschaftlichen Pro
duktionsgenossenschaften, Gemeinden und Be
trieben, in den MTS, Erfassungsstellen der 
VEAB und Bäuerlichen Handelsgenossenschaften 
sorgfältig getroffen werden! 

Der Tag der Erntebereitschaft muß zur Sache 
der gesamten Landbevölkerung werden! 

Der Tag der Erntebereitschaft muß zur großen 
Rechenschaftslegung der Landwirtschaft werden, 
der Tag, der zeigt, daß die gesamte Landbe
völkerung sowie jede Maschine, jedes Gerät, 
jeder Lagerraum und jedes Transportmittel ein
satzbereit sind und alle Arbeitspläne sorgfältig 
aufgestellt wurden! 

. Bei der Durchführung einer schnellen, guten 
und verlustlosen Erntebergung geben wir 
den Landwirtschaftlichen Produktionsgenossen
schaften jede nur mögliche Unterstützung, be
sonders durch Organisierung von Solidaritäts
einsätzen zur Unterstützung der Genossen
schaftsbauern. Unter den werktätigen Einzel
bauern unterstützen wir die Bildung von Ge
meinschaften der gegenseitiqen Hilfe für die 
Ernte, den Drusch, die Ablieferunq und das 
'Roden der Hackfrüchte, damit auch sie ihre 
Arbeit schneller und erfolgreicher durchführen 
können.

1 
Die Organisation des Hocken- und 

Nachtdi;usches in allen Dörfern ist eine wichtige 
Voraussetzunq für die termingemäße und vor
fristige Erfüllunq der Ablieferungspflicht. Die 
sorgfältige Beachtung aller Brandschutzbestim
mungen bewahrt Volkswirtschaft wie Bauern 
vor schweren Schäden. Gleichzeitig ist die 
Ernte vor Diebstahl und Sabotageakten zu 
schützen. 

N11di der Getreidemahd gilt es, unverzüglich 
die Schälfurche zu ziehen. Der sofortige Stop
pelsturz schafft eine wichtige Voraussetzung 
zur Erhöhung der Ernteerträge des nächsten 
Jahres, denn er bewahrt die Bodenfeuchtigkeit, 
stellt die Krümelstruktur des Bodens wieder 
her und schafft die Vorbedinqungen zur radi
kalen Unkrautvernichtung. Gleichzeitig darf 
dabei die Erweiterung des Zwischenfrucht
anbaus im Interesse der Verbesserung der 
Futtergrundlage unserer Landwirtschaft nicht 
ül;lersehen werden. Alle Unionsfreunde in der 
Landwirtschaft unterstützen den Aufruf des 
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Ungeheuerliche Verschleppung vtto Nuschkes 
Der Politische Ausschuß der ~bristlich-~emokra tischen union 

forder aofortige Freilassung 

. IWie vom Sekretariat der Parteileitung der Christlich-Demokratischen Union am 1'7. Juni 
1953 berei!ts mitgeteilt, wurde der Vorsitzende der Christlich-Demokratischen Union, Stell
vertreter des Ministerpräsidenten Otto Nu s c h k e, auf der Fahrt zu seiner Dienststelle von 
randalierenden Westberliner Banditen mit seinem Wagen aus dem demokratischen Sektor 
in die Westsektoren verschleppt und dort von der Stumm-Polizei festgenommen. 

Mit Abscheu wenden sieb die ehrlichen und friedliebenden christlichen Menschen 
gegen diese faschistische Provokation, gegen dieses Attentat auf einen Politiker, dessen ur
eigenstes Anliegen es immer wieder gewesen ist, alle seine Kräfte für die Verständigung 
der Deutschen untereinander und für die Abwehr des Faschismus einzusetzen. Das hat Otto 
Nuscbke in den Stunden des Kapp-Putsches bewiesen, als er sieb für die Interessen der 
Werktätigen einsetzte und für die Wiederherstellung der Ruhe und Ordnung sorgen half, 
das hat er in der Zeit des Nazi-Regimes gezeigt und das hat er in seiner Funktion als Vor
sitzender unserer Partei in den Jahren der Festigung der demokratischen Ordnung zum In
halt seines Handelns gemacht. Wie prophetisch waren die Worte Otto Nuscbkes anläßlich 
seines '70. Geburtstages: „Widersteht den Anfängen des Faschismus!" 

Die Tatsache, daß Otto Nuscbke u n t er Ge w a 1 t an wen du n g in die Westsektoren 
verschleppt worden ist, beweist den f a s c h i s t i s c h e n Charakter der Provokation, die 
am 1'7. Juni 1953, von Westberlin her organisiert, im demokratischen Sektor Berlins statt
gefunden hat. Hierbei spielten die Terrorbandendes BDJ eine besonders schändliche Rolle. 

Inzwischen ist bekannt geworden, daß Otto Nuschke amerikanischen Behörden übergeben 
'Worden ist. Es stellt eine eindeutig völkerrechtswidrige Maßnahme dar, daß der Stellver
treter des Ministerpräsidenten eines demokratischen Staates ausländischen Behörden über
geben wird. Diese Maßnahme weist auf die Hintermänner für die Durchführunit der Pro
vokationen vom 1'7. Juni deutlich hin. Sie fürchten die Verständigung der Deutschen unter
einander, sie fürchten die friedliche Lösung der deutschen Frage. 

Unterdessen hat Otto Nuschke in Westberlin in einer Presseerklärung mit großem 
Mut sein Vertrauen auf die demokratischen Kräfte zum Ausdruck gebracht und die so
fortige Aufhebung seiner Festnahme verlangt. 

Wir rufen alle ehrlichen, friedliebenden Menschen in der Deutschen Demokratischen Re
publik auf, die FreilassuOJt Otto Nuschkes zu fordern und in Stellungnahmen und Protest
erklärungen die faschistischen Provokationen, die auch Otto Nu:;chke betroffen haben, aufs 
schärfste zu geißeln, insbesondere bitten wir die W ·rchenleitungen, sowohl die Führer der 
katholischen als auch der evangelischen Kirche, nicht nachzulassen in den Bemühungen, 
Otto Nuschke aus den Händen der Faschisten und ihrer Hintermänner zu befreien. 

Wir grüßen Otto Nuschke und rufen ihm zu: 
Wir werden nichts unterlassen, was Ihrer Freilassung dient! 
Wir sprechen Ihnen unsere unlösliche Verbundenheit und unsere Bewunderung für 
Ihren Mut gegenüber den faschistischen Provokateuren aus! 
Wir werden alles tun, daß nicht wieder solche fascl1i.Stische Provokationen ehrliche 
Forderungen und Anstrengungen unseres Volkes für ihre verbrecherischen Machen-
schaft..:n benutzen. Frl"iheit für Otto Nuschke! 

Der Politische Ausschuß der Christlich-Demokraftsehen Union 

gez.: August Bach, Dr. Gerhard Desczyk, Hans-Paul Ganter-Gilmans, Gerald Götting, Dr. Rein
hold Lobedanz, Charlotte . Hallscheidt, Max Rtutter, Luitpold Steidle, Dr. Heinrich Toeplitz, 
Erich Wächter, Nationalpreisträger Josef Vvujciak. 
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Be r 1 in (NZ). Die Vertreter des Politischen Ausschusses der Cbristlich-Demokratischen 
Union, Präsident der Länderkammer, Dr. Reinbold Lobe da n z, Generalsekretär und Vize
präsident der Volkskammer, Gecald Göttin g, Minister Luitpold St e i d 1 e, Staatssekre
tär Dr. Heinrich T o e n 1 i t z und Staatssekretär Hans-Paul Ga n t er - G i 1 man s suchten 
am 18. Juni 1953 den Hohen Kommissar der UdSSR in Deutschland, Herrn Botschafter 
W. S. Sem j o n o w, in Berlin-Karlshorst auf. Sie gaben dem Hohen Kommissar einen 
Bericht des Politischen Ausschusses über die Vorgänge in Berlin unc\f über die Verschleppung 
des 1. Vorsitzenden der Christlich-Demokratischen Union, des Steflvertreters des Minister
präsidenten, Otto Nu s c h k e. Die Vertreter des Politischen Ausschusses trugen die von ihm 
beschlossene Brklärung vor, legten die von ihm inzwischen ergriffenen Maßnahmen dar 
und brachten die allgemeine Empörung in der Christlich-Demokratischen Union und der Be
völkerung der Deutschen Demokratischen Republik über den frevelhaften Menschenraub zum 
Ausdruck und baten den Hohen Kommissar, seinerseits Schritte zur baldigen Befreiung Otto 
Nuschkes einzuleiten. 

Die Vertreter des Politischen Ausschusses versicherten, daß die Christlich-Demokratische 
Union alle Kraft einsetzen werde, in unwandelbarer Freundschaft zur Sowjetunion an der 
Politik der Verständigung und der Wiederherstellung der Einheit unseres Vaterlandes mit
zuwirken. 

Weiterhin besprachen die Vertreter des Politischen Ausschusses mit dem Hohen Kommissar 
eine Reihe von politischen Fragen, die im Zusammenhang mit den letzten Regierungs
verordnungen stehen und der weiteren Befriedigung der Interessen der gesamten Bevölke
rung der Deutschen Demokratischen Republik dienen. 

A,.,• 



Freudiges Bekenntnis zur Politik der Verständigung 
Erklärung des Politischen Ausschusses der Christlich-Demokratischen Union 

Berlin (NZ). Der Politische Ausschuß der 
:Jhristllch-Demokratischen Union hat sich in 
seiner Sitzung vom 18. Juni 1953 mit den Er
eignissen der letzten Tage befaßt. Ausgebend 
von den Beschlüssen des Ministerrates vom 
ll. Juni stellte er fest, doaß diese Beschlüsse 
die Gegner der Einheit Deutschlands v„rari
:aßten, berechtigte Fo"{'derungen der Werk
tätigen, deren Erfüllung bereits Im Gange 
war, für ihre dunklen Ziele 11.uszunutzen. 
Während Werktätige in der DDR und Im 
demokratischen Sektor von Berlin glaubten, 
durch Demonstrationen eine schnellere Ver
wirklichung dieser Forderungen zu erreichen, 
benutzten Gegner der Einheit Deutschlands 
diese Gelegenheit, um durch Pr ovokationen 
Verwirrung und wirtschaftliche Störungen in 
der Deutschen Demokratischen Republik und 
Im demokratischen Sektor von Berlin zu er
reichen. Diese Anschläge stießen auf die Ab
lehnung des überwiegenden Teiles unserer 
Bevölkerung. Dank der raschen und ent
schlossenen Unterstützung durch die Sowjet
armee, die Im Verfolg der Friedenspolitik der 
Sowjetregierung daran interessiert Ist, Ruhe 
und Rechtssicherheit herzustellen, sind die 
Angriffe der faschistischen Provokateure zu
sammengebrochen. Wir rufen die Mitgliecler 
und Freunde der CDU in Stadt und Land auf, 
Ruh~ zu bewahren, ihre Arbeit fortzusetzen 

und allen etwa noch auftretenden Provoka
tionen entgegenzutreten. 

Trotz dieser Störversuche werden die Be
schlüsse der Regierung schnell und konse
quent verwirklicht werden. Die CDU begr:ißt 
diese Beschliisse, weil sie Fehler der Ver
gangenheit - an denen auch die CDU ihren 
Anteil hat - beseitigen, die Lebenslage <ier 
gesamten Bevölkerung verbessern und dem 
Rechtsgefühl unserer Menschen entsprechen. 
Die CDU bekennt sich freudig zu einer Poli
tik, die die Verständigung zwischen beiden 
Teilen Deutschlands anstrebt. Jetzt muß alles 
geschehen, was der deutschen Einheit nützt, 
und alles unterlassen werden, was der deut
schen Einheit schadet. 

Mit besonderer Genugtuung begrüßt es d.fe 
CDU, daß auch die im Verhältnis zu den 
Kirchen entstandenen Mißverständnisse und 
Konflikte weitgehend beseitigt worden sind. 
Diese Einigung beweist, daß es in Deutsch
land kein Problem gibt, das nicht durch Ver
ständigung gelöst werden kann, wenn auf 
beiden Seiten guter Wille besteht. 

Die Christlich-Demokratische Union ist fest 
entschlossen, ihre Arbeit für Volk und Vater
land, für Frieden und Einheit in Zukunft 
weiter zu verbessern und zu verstärken. Die 
Mitglieder der Christlich-Demokratischen Union 
sind im Geiste ihrer christlichen Lehre ver„ 

pflichtet, allen bedrückten Menschen die hel
fende Hand zu reichen. Insbesondere müssen 
sie den zurückkehrenden Republikflüchtlingen 
in Stadt und Land mit Rat und Tat zur Seite 
stehen. Noch mehr als bisher muß die CDU 
alle friedliebenden und patriotischen Christen 
sammeln. 

Gemeinsam mit allen politischen Kräften, 
die in Verbundenheit mit uns gleichen Zielen 
:mstreben, wird die CDU die Mitarbeit der 
11rivaten Unternehmungen in Landwirtschaft 
und Industrie, in Handwerk und Hanilel im 
Interesse der · besseren Versorgung unserer 
Menschen mit Waren und Lebensmitteln för
dern. Sie weiß, daß die Festigung unserer 
demokratischen, wirtschaftlichen und kultn
rellen Grundlagen wichtige Aufbausteine für 
die Erhaltung des Friedens und die Erreichung 
der Einheit schafft. 

Die gemeinsame Anstrengung aller deut
schen Patrioten im Osten und im Westen 
unseres Vaterlandes wird die Aufgabe mei
stem, dem deutschen Volke Einheit, Frieden 
und Wohlstand zu sichern. · 

Der Politische Ausschuß 
der 

Christlich-Demokratischen Union 

Berlin, den 18, Juni 1953 
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Mitteilung des Sekretariats 
der Parteileitung 

Otto Nuschke ist wieder frei! 
Am 19. Juni, mittags 11.45 Uhr, empfingen 

der Generalsekretär der Partei, Gerald 
G ö t t in g, die Mitglieder des Politischen Aus
sr.husses, die Mitglieder des Sekretariats und 
die Bezirksvorsitzenden Otto Nu s c h k e an 
der Sektorengrenze, als er von amerikanischen 
Beamten übergeben wurde. Damit ist den For
derungen der christlichen Demokraten wie der 
gesamten Bevölkerung unserer Republik auf 
Freilassung Otto Nuschkes aus seiner wider
rechtlichen Gefangennahme entsprochen 
worden. 

Otto Nuschke nahm sofort seine Amtstätig
keit wieder auf. Er unterrichtete den Politi
schen Ausschuß über seine Auffassungen zur 
politischen Lage und fuhr anschließend zum 
Ministerrat, 
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Dank an Otto Nuschke 
Kommunique der Sitzung des Politischen Ausschusses vom 19. Juni 19Sl 

Berlin (NZ). In seiner Sitzung vom 19. Juni 1953 begrüßte der Politische Ausschuß der 
Christlich-Demokratischen Union den Vorsitzenden unserer Partei, Otto Nu s c b k e, der nach 
der Rückkehr aus der widerrechtlichen Gefangenschaft in Westberlin die Sitzung leitete. 
Der Politische Ausschuß brachte Otto Nuschke den D a n k der christlichen Demokraten und 
der gesamten Bevölkerung unserer Republik dafür zum Ausdruck, daJl gerade er an diesein. 
Tage, an dem er Opfer der fasc.bislisdlen Provokationen werden sollte, die lebendige Ver· 
körperung der Kräfte der Demokratie und des Friedens gewesen ist. 

Der Politische Ausschuß beschäfügte sich an· 
schließend erneut mil der politischen Situation 
in der Deutschen Demokratischen Republik. Er 
ruft die Bevölkerung unserer Republik auf, in 
Ruhe und Ordnung die Arbeit für unser Volk 
durchzuführnn, denn nur durch geordnete Ar
beit ist ein geregeltes Leben möglich. Der Po
litische Ausschuß besteht darauf, daß alle von 
der Regierung beschlossenen Maßnahmen 
s c h n e 11 und u n b ü r o k r a t i s c h und 
dem Sinne der Beschlüsse entsprechend ver
wirklicht werden. Eine weitere Unterbrechung 
der Arbeit in unserer Republik ist nicht zu ver
antworten. 

Mit großer Befriedigung nahm der Poli. 
tische Aus::chuß von der Mitteilung Otto 

'Nusdikes Kenntnis, wonach trotz des Aus
nahmezustandes in der Deutschen Demokra
tischen Republik und in Berlin G o t t es -
d i e n s t e st&ttfinden können. 

Der Politische Ausschuß beauftragte das Se
kretariat der Parteileitung, umgehend eine 
Vorlage über die Wieder er r ich tun g 
von Industrie- und Handelskam
m e r n auszuarbeiten und gleichzeitig den Ent
wurf einer Satzunrr für diese Kammern vor
zubereiten; beide Dokumente werden in der 
nächsten Sitzung des Pol<itischen Ausschusses 
beraten und anschließend dem Ministerpräsi
denten zugeleitet. Ebenso wurde das Sekre
tariat der Parteileitung beauftragt, Abände
rungsvorschläge zur Wahlordnung der Hand
werkskammern vorzubereiten. 



Neue Zeit , 27 . 6 . 53 (Nr .1 47) 

Verordnungsentwürfe der CDU 
' Kommunique der Sitzung des Politischen Ausschusses vom 26. Juni 

Der Politische Ausschuß trat im Anschluß 
an die Beratungen des Hauptvorstandes der 
CDU am 26. Juni 1953 zu einer Sitzung zu
sammen. Er prüfte und billigte die ent
sprechend seinem Auftrag vom 19. 6. 1953 vom 
Sekretariat der Parteileitung ausgearbeiteten 
Vorschläge und Verordnungsentwürfe über 

1. Die Wiedererrichtung der Industrie- und 
Handelskammern, 

2. die Reorganisation der Handwerkskam
mern und 

3. eine Reihe von schulpolitischen Fragen. 
Die Vorschläge und Verordnungsentwürfe 

sind geeignet, die neue Linie in der Politik 
der Deutschen Demokratischen Republik auf 
verschiedenen Gebieten des politischen, wirt-

schaftlichen und kulturellen Lebens wirksam 
zu unterstützen. Sie stehen in engem Zu
sammenhang mit den vom Politischen Aus
schuß bereits verabschiedeten und veröffent
lichten Vorschlägen auf dem Gebiet des 
Gesundheitswesens. Sie zeigen den ernsten 
Willen der Partei, die berechtigten Interessen 
cler von der Christlich-Demokratischen Union 
vertretenen Teile der Bevölkerung der 
Republik wahrzunehmen. 

Der · Vorsitzende der Christlich-Demokra
tischen Union wurde vom Politischen Aus
schuß beauftragt, die Vorschläge und Ver
ordnungsentwürfe an den Ministerpräsidenten 
der Deutschen Demokratischen Republik, Otto 
Grotewohl, weiterzuleiten. 



Neue Zeit, 28.6.53 (Nr. 148) 

Entwurf der CDU für eine Verorc 
die Wiedererrichtung der Industrie- unc 
Der von der Christlidi-Demokratischen Union 

dem Ministerpräsidenten vorgeschlagene Ent
wurf für eine Verordnung über die Wieder
errichtung der Industrie- und Handelskammer 
lautet: 

Zur wirksamen Durchführung der vom Mini
sterrat am 11. Juni 1953 beschlossenen neuen 
Wirtschaftspolitik, die im Interesse der Ver
besserung der Lebenshaltunq der Bevölkerung 
die volle Ausnutzung der Produktionekapazität 
der privaten Industrie und der Erfahrungen des 
priv.aten Handels notwendig macht, wird die 
Industrie- und Handelskammer der DDR mit 
dem Sitz in Berlin errichtet. Sie hat die Auf
gabe, die breite Entfaltung der privaten Unter
nehmerinitiative zu unterstützen und Mittler 
zwischen der ihr angeschlossenen privaten 
Wirtschaft und den Staatlichen Stellen sowie 
denen der volkseigenen Wirtschaft und des ge
nossenschaftlichen Handels zu sein. 

Die Errichtung der Industrie- und Handels
kamm~r der DDR ist gleichzeitig ein weiterer 
Schritt zur Erleichterung der Wiedervereinigung 
Deutschlands. 

Hierzu wird folgendes verordnet: 
§ 1 

Die Industrie· und Handelskammer der DDR: 
wird mit dem Sitz in Berlin errichtet. Sie er
'öffnet in jedem Bezirk eine Bezirksdirektion. 
Darüber hinaus ist es zulässig, nadi den wirt
sdiaftlichen Gegebenheiten Gesdüiftsstellen, die 
auch mehrere Kreise umfassen können, zu 
bilde:ll-

§ 2 
Die Industrie- und Handelskammer bat ins

besondere folgende Aufgaben: 
1. Gutachten und Vorschläge auf wirtsdiart· 

llchem Gebiet zu erstatten. 
2. Ihre Mitgliedsbetriebe zu beraten und lbra 

wirtschaftliche Tätigkeit zu fördern. 
3. Mitwirkung bei der Preisbildung und Preis· 

tlberwachung. 
4. Beratung der Organe des Staatsapparates 

bei der Beschaffung und Verteilung von Mate
rialien aller Art und bei der Vertragsgestaltung. 

5. Beratung der privaten gewerblichen Wirt-
1chaft in den Finanzierungsangelegenheiten. 

6. Betriebs· und revisionstechnische Betreu· 
ung. 

7. Mitwirkun!l bei dem Zustandekommen von 
Gesamtvereinbarungen über Lohn- und Arbeits
bedingungen. 

8. Bestellung, Beeldigunq und Beaufsichtigung 
von Sachverständigen in Wirtschaftsfragen. 

9. Beratung der angeschlossenen; Betriebe bei 
Streitigkeiten vor dem Vertragsgericht. 

10. Mitwirkunq in allen Fragen der Berufs
ausbildung in der privaten Wirtschaft, ins· 
besondere durch Unterstützung der fachlichen 
Ausbildung aller in der privaten Wirtschaft 
Tätigen. 

11. Beratung bei Ausstellungen und Messen 
In Deutsdiland, im Ausland in Zusammenarbeit 
mit der Kammer für Außenhandel. 

12. Gutachtliche Behandlung von Anträgen 
auf Eröffnung und Schließung von privaten Ge
werbebetrieben unter besonderer Beachtung 
der fachlichen Voraussetzungen und der Bedürf· 
nisfrage, in unklaren Fällen Abnahme von 
Sachkundeprüfungen. 

§ 3 
Die Industrie- un'd Handelskammer der DDR 

Ist Rechtsnachfolger der früheren Industrie- und 
Handelskammern der Länder. Das Vermögen 
dieser Kammern geht auf die Industrie- und 
Handelskammer über. Solche Mobilien und 
Immobilien, die in Rechtsträgerschaft anderer 
Dienststellen und Institutionen übergegangen 
sind, sind zurückzugeben. Soweit Verkäufe ge· 
tätigt wurden, steht der Industrie- und Handels
kammer der Erlös zu. Die Kammer ist ver
pflichtet, das Vermögen ausschließlich im 
Interesse der privaten Wirtschaft zu verwenden. 

§ 4 
Die Industrie· und Handelskammer Ist eine 

Körperschaft des öffentlichen Rechts. Sie führt 
ein Dienstsiegel und hat das Recht der Selbst
verwaltung. 

§ 5 
Die Industrie- und Handelskammer untersteht 

der Dienstaufsicht der Regierung der Deutsdien 
Demokratischen Republik. 

§ 6 
Der Industrie- und Handelskammer gehören 

alle natürlichen und juristischen Personen des 
privaten Rechts an, die in de!' DDR einen 
Wirtschaftsbetrieb unterhalten. Hierzu ge
hören audi Sachverständige sowie Steuerhelfer 
und Bücherrevisoren. Ausgenommen von der 
Mitgliedschaft sind reine Handwerksbetriebe. 
Sold1e Handwerksbetriebe, die zusätzlidi einen 
Handel betreiben, sind dann mit dem Handels
teil bei der Industrie- und Handelskammer mit
gliedspflichtig, wenn der jährliche Handels
umsatz die Unerheblichkeitsgrenze von 
18 000 DM überschreitet. 

§ 1 
Organe der Industrie- und Handelskammer 

sind: 
1. Der Industrie- und Handelstag, 
2. der Vorstand, 
3. das Präsidium. 
Höchstes Organ der Industrie· und Handels· 

kammer der Deutsd1en Demokratischen Repu
blik ist der Industrie- und Handel6tag. Er be· 
steht aus 90 gewählten Vertretern und tritt ein· 
mal in zwei Jahren zusammen. Zu seinen Auf
gaben gehören u. a. die Wahl und Entlastung 
des Vorstandes, Entgegennahme des Redien
schafteberichtes und Verabschiedung von Richt
linien für die Arbeit der Kammer. 

Der Vorstand besteht aus 15 Mitgliedern, 
und zwar fünf Vertretern der privaten Wirt
schaft, je ein Vertreter der staatlichen Plan
kommisison, des Ministeriums für Leicht• 
industrie, des Ministerium für Handel und Ver
sorgung und des Ministeriums für Außenhandel 
und innerdeutschen Handel sowie zwei Ver
tretern des Bundesvorstandes de6 FDGB und 
den Mitgliedern des Präsidiums. Der Vorstand 
wählt bzw. beruft die Mitglieder des Präsidiums 
entsprechend der Gesdiäftsordnung. 

Das Präsidium besteht aus dem Präsidenten 
und drei Vizepräsidenten. Der Präsident ist 
hauptamtlich tätig. Einer der drei Vizepräsi
denten ist vom FDGB vorzuschlagen. Der Präsi
dent führt den Vorsitz im Vorstand. Die In
dustrie- und Handelskammer wird gerichtlich 
und außergerichtlich durdi den Präsidenten 
vertreten. 

Die Wahl der Organe der Industrie· und 
Handelskammer der DDR regelt die Wahl· 
ordnung. 

§ 8 
Entsprediend den Bestimmungen des § 7 wer

den in den Bezirken folgende Organe gebildet: 
, 1. Der Industrie- und Handelstag des Be· 
zirkes, 

2. der Vorstand der Bezirksdirektion, 
3. das Direktorium der Bezirksdirektion. 
Der Industrie- und Handelstag des Bezirkes 

besteht aus 40 bis 60 gewählten Vertretern. Er 
tritt jährlich einmal zusammen. 

Der Vorstand besteht aus 11 Mitgliedern, und 
zwar vier Vertretern der privaten Wirtschaft, 
drei Vertretern des Rates des Bezirkes und 
einem Vertreter des Bezirksvorstandes des 
FDGB. Zum Vorstand gehört auch das Direk
torium. Der Vorstand wählt bzw. beruft die 
Mitglieder des Direktoriums entsprechend der 
Geschäftsordnung. 

Das Direktorium besteht aus dem Direktor, 
der hauptamtlich tätig ist, und zwei stellver
tretenden Direktoren. Einer der stellvertreten· 
den Direktoren ist vom Bezirksvorstand des 
FDGB vorzuschlagen. Der Direktor vertritt die 
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Alle Kräfte für Frieden, Einheit und Verständigung 
Entschließung des Hauptvorstandes der Christlich-Demokratischen Union zur gegenwärtigen politischen Lage 

Be l in (NZ). Der Hauptvorstand der Chris tlich-Demokrat ischen Union hat sich in seiner 
Sitzung vom 26. Juni m it d er gegenwärtigen politischen Lage in der Deutschen Demo
k ratischen Republik eingehend befaß t und ist zu nachstehenden Folgerungen und Beschlüs
sen gekommen: 

Seit dem 11. Juni 1953 hat die Politik der 
Regierung der Deutschen Demokratisch en 
Republik einen neuen Kurs eingescnlagen. 
Die seit diesem Tage gefaßten Beschlüsse die
nen der Ueberwindung von Fehlern und d'er 
Förderung der Verständigung der Deutschen 
unte• ' '"andet". 

:01._ auptvorstand der Christlich-Demokra
tischen Union begrüßt diese Beschlüsse der 
Regierung. zumal sie eine Reihe von Forde
rungen erfüllen, die seit langem Forderungen 
der CDU sind. Der Hauptvorstand beauftragt 
die der Partei angehörenden Minister und 
Funktionäre der Staatsmacht, ihre Kräfte für 
eine s c h n e 11 e und u n b ü r c k rat i s c h e 
Verwirklichung dieser Beschlüsse einzusetzen. 
Er beauftragt den Politi5chen Ausschuß und 
das Sekretariat der Parteileitung, einige seit 
längerer Zeit vorliegenden Pläne bzw. Vor
lagen für die Regierung zu überp!'üfen u n d 
an diese weiterzuleiten. Gleichzeitig wendet 
e1· sich an die Mitglieder der Partei sowie an 
die ganze christliche Bevölkerung, Wünsche 
u nd Bitten dem Hauptvorstand oder den Be
zirksvorsitzenden zuzuleiten. Der Hauptvor
stand verpflichtet die Sekretariate der Partei, 
diese Wünsche, Bitten und kritischen Hinweise 
schnell und sorgfältig zu bearbeiten. 

II. 
Aus der Besprechung zwischen Vertretern 

des Ministerrates und Vertretern der Ostkon
ferenz der Evangelischen Kirche geht hervor. 
daß e~ eine Möglichkeit der Vers t ä n d i -
g u n , w i s c h e n K i r c h e u. n d S t a a t 
gibt, Wt:nn dem Staat gegeben wird, was des 
Staates ist und der. Kirche, was der Kirche 
ist. Die Kirchen haben sich zur L:;yafität ge
genüber unserer Republik verpflich tet, d:er 
Staat hat die berechtigten Wünsche der Kir
chen anerkannt. Aus der · Haltung der über
großen Mehrzahl der Geistlichen . u~d L~ien 
i;teht hervor, daß die Kirche bereit ist, diese 
Linie ohne Einschränkung zu verfolgen. Eben
.so hat der Staat alle Maßnahmen zur Ver~ 
wirldichung dieser Vereinbarungen ein
geleitet. 

Der Hauptvorstand unserer Partei be
grüßt diese Er.twicklung und verpflichtet 
die Parteileitung, alles einzusetzen, da
mit diese im wesentlichen von unserem 
Parteivorsitzenden 0 t t o N u s c h k e 
mitbestimmte Linie in der Zukunft nicht 
verlassen wi~·d. 

III. 
Seit Monaten hat die So w j et uni o n 

in der Fortsetzung ihrer Friedensaktion 
der Welt gezeigt, daß bei allseitig gutem 

Willen eine friedliche Lösung der internationa
len Probleme möglich sein wird. Dies beweist 
der bevorstehende Abschluß des WRffenstill
standsabkommens in Korea und der immer 
stärker sichtbar werdende Zerfall der Bezie
hungen <!er kapit'llistischen Länder unterein
ander. Auch die Wahlniederlage de Gasi;>eris in 
Ilal'ien zeigt, daß dort die demokratischen 
Kräfte gewachsen sind, die bereit sind, ein 
kriegerisches Abenteuer zu verhüten. 

· In diesen weltweiten Rahmen gehört auch 
die Wende in der Pciitik der Regierung der 
Deutschen Demokrntischen Republik. Die von 
ihr gefaßten Beschlüsse haben in unserer Be
völkerung rine große Genugtuung ausgelöst. 
Umso schärfer aber war die Reaktion in den 
unserer Republik feindlich gegenüberstehen
den Kreisen der westdeutschen Bundesrepu
blik und Westberlins. D ie am 16. Juni von 
Teilen unserer Arbeiterschaft vorgebrachten 
berechtigten Forderungen wurden von faschi
stischen Provokateuren ausgenutzt, um den 
vorbereiteten „Tag X". den Tag der Vernich
tung der demokratischen Ordnung unserer 
Republik, durch eine gewalttätige Aktion 
herbeizuführen. 

Der Haup tvorstand der Christlich-Demo
kratischen Union v e r u r t e i lt a u f s 
schärfste diese faschistischen 
Provo k a t i o n e n. Er forde!·t d ie Bestra
fung der Prcvokateure und ersucht, z w i
s c h e n Provokateuren und Mit
läufern klar z u u nterschei d en, 

TH ,y 

Es darf nicht verkannt werden, daß berech
tigte Forderungen der Bevölkerung unserer 
Republik übersehen worden waren und daß 
dadurch eine gewisse Atmosphäre des Miß
trauens entstanden war. 

Es ist die Aufgabe aller demokratischen 
Kräfte in unserer Rep ublik, alle Maßnahmen 
darauf zu konzentrieren, die U r s a c h e n die-

ser Unzufriedenheit in der Bevölkerung zu 
beseitigen. 

Der Hauptvorstand der CDU fordert die Funk
tionäre und Mitglieder unserer Partei auf, in 
einer unermüdlichen Aufklärungsarbeit die Be
schlüsse der Regierung vom 11. und 25. Juni 
1953 zu propagieren und alle Maßnahmen zu 



unterstutzen, die von der Regierung zur Ver• 
besserung .. der Lebenshaltung der gesamteQ 
Bevölkerung eingeleitet worden sind. 

V 
Der Hauptvorstand der Christlich-Demokra

tischen Union stellt fest, daß es notwendig ist, 
die Z u s a rn m e n a r b e i t d e r P a r t e i e n 
und Massenorganisationen Im 
B 1 o c k zu f e 11 t i gen, um vor diesem Gre
mium alle unsere Bevölkerung bewegenden 
Fragen zu beraten und gemeinsam zu solchen 
Beschlilssen zu gelangen, die unserem Vollce 
dienen. Der Hauptvorstand übersieht dabel 
nicht die auch von unsel'er Pvrtel in der jüng
sien Vergangenheit begangenen Fehler. Auch 
wir haben versäumt, rechtzeitig unsere mah
nend!i Stimme zu erheben. Der Hauptvorstand 
sieht es daher als notwendig an, die eigene 
Verantwortung in Zukunft stärker in den 
Vordergrund zu stellen. 

VI 
Der Haut>tvorstand der Christlich-Demokra

tischen Union dankt allen Funktionären und 
Mitgliedern unserer Partei, die in den Tagen 
der faschistischen Provokation, dem große!l 
V o r b 11 d O t t o N u s c h k e s f o 1 g e n d, für 
Ruhe und Ordnung gesorgt und für den Sieg 
der nationalen Kräfte gewirkt haben. Er 
schlägt der Parteileitung vor, daß diese Funk-

ti~h'tt~e,~na Mngnt!del' -'unserer Partel 11usge•· 
zeichnet werden. 

Vll 
Die Metze der Feinde unseres Volkes richtete 

sich in diesen Tagen insbesondere gegen den 
Präsidenten unserer Republik, gegen den gro
ßen Freund unseres ganzen Volkes, W i 1 -
helm Pi eck. 

Der Hauptvorstand der CDU billigt das Tele
gramm des Politischen Ausschusses an den 
Präsidenten der Deutschen Demokratischen 
Republik, Wilhelm Pieck; er schließt !Ich die
sem Telegramm an und fordert die Mitglieder 
auf, ihrer Treue rum Pr.sidenten unserer Re
publik dadurch Ausdruck zu geben, daß aie 
die Beschlüsse zur Festigung und Sicherung 
unserer RepuÖlik und zur Einigung unseres 
Vaterlandes mit allen Kräften unters-tützen. 

VIII 
Der Hauptvorstand der CDU gibt 11elner 

Ueberzeugung Ausdruck, daß die ehrllchen 
und friedliebenden deutschen Men11dJ@n alles 
tun werden, um unter Berücksichtigung der 
klaren Linie der Politik unserer Regierung für 
Verständigung, Einheit und Frieden zu wirken 
und in unserer Re11Ublik alle Voraussetzungen 
dafilr zu schaffen, daß die gfnheit unser~s 
Vaterlandes 110 schnell wie mllglich herge!ltellt 
werden kann. 

Alle Kräfte für Frieden, Ji;inheit und Ver
ständigung! 

1 
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Aktiv für die Weltfestspiele einsetzen! , 
Entschließung des Hauptvorstandes der Christlich-Demokratischen Union 

Der Hauptvorstand der CDU faßte in seiner 
Sitzung am 26. Juni folgende Entschließung: 

Die IV. Weltfestspiele der Jugend für 
Frieden und Freundschaft finden im August 
d. J. in der ,:Hauptstadt der Rumänischen 
Volksrepublik, in Bukarest, statt. Die gesamte 
friedliebende Weltjugend bereitet sich auf 
diesen großen Tag der Völkerfreundsclla~t 
vor. Diese IV. Weltfestspiele werden ein 
neuerliches Zeugnis dafür sein, daß die Ju
gend der Welt den Frieden ersehnt und nichts 
unterlassen wird, was der Erhaltung des 
Friedens dienen kann. 

Der Hauptvorstand der Christlich Demokra
tischen Union möchte die christliche Jugend 
in unserer Republik auf die Bedeullung dieser 
Weltfestspiele aufmerksam machen und sie 
auffordern, sich aktiv bei der Vorbereitung 
dieser Weltfestspiele einzusetzen. Gerade die 
christliche Jugend, deren Haltung in letzter 
Zeit durch verschiedene Umstände umstritten 
war, wird in der tatkrä:f!tigen und vorbild
lichen Unterstützung der IV . .Weltfestspiele 

zeigen, wie ernst es ihr um die freundschaft
liche Zusammenarbeit mit der Jugend anderer 
Weltanschauungen und Ueberzeugungen ist 
und wie bewußt sie für die Erhaltung und 
Sicherung d es Friedens eintritt. 
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Friedensbewegung verbreitern! 
Hauptvorstand der CDU an den Deutschen Friedensrat 

Berlin (NZ). Von seiner Sitzung am 26. Juni 
aus richtete der Hauptvorstand der CDU fol
gen.des Schreiben an den Deutschen Friedens
rat : 

"Der Hauptvorstand der Christlich-Demo
kratischen Uniorr hat sich in seiner Sitzung 
vom 26. Juni u. a. mit den Ergebnissen der 
'Tagung des Weltfriedensrates in Budapest be
faßt. Er hat dabei den Brief des Weltfriedens
rates an das deutsche Volk und den Appell zur 
Verständigung beraten und bringt zum Aus
druck, daß er diese Dokumente der Welt
friedensbewegung auf das lebhafteste begrüßt. 

Der Hauptvorstand der Christlich-Demokra
tischen Union schlägt vor, daß diese Doku
mente zum Anlaß genommen werden, die in 
letzter Zeit zutage getretene Verengung der 
deutschen Friedensbewegung zu überwinden 
und immer weitere Kreise der Bevölkerung 
unserer Republik für die Friedensarbeit zu 
gewinnen. Der Hauptvorstand unserer P artei 
hat den Politischen Ausschuß beauftragt, be
stimmte Vorschläge zur Gewinnung der christ
lichen Bevölkerung für den Friedenskampf 
auszuarbeiten, wobei die Beschlüsse des Deut
schen Friedensrates vom 25. Juni zum Aus
gangspunkt genommen werden sollen." 
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Das Handwerk muß gelördert · werden! 
Gesetzentwurf der CDU wurde Ministerpräsident Otto Grotewohl übersandt 

B • n (NZ)·. Der Vorsit~ende der Christlichi-Demokratischen bang mit der Uebersendung' eines Gesetzentwurfs zur Aenderung des 
Gesetzes zur r'ördcrung des Handwerks vom 9. August 1950 gerichtet. 
Ein gleichlautendes Schreiben wurde dem Demokratischen Block 
übersandt. Das Schreiben an den Ministerpräsidenten lautet: 

Union und Stellvertreter des Ministerpräsidenten, Otto Nu s c h k e, 
hat an den Ministerpräsidenten der Deutschen Demokratischen 
Republik, Otto G r o t e w o h 1 , ein Schreiben im Zusammen-

Sehr verehrter Herr Ministerpräsident! 
. Entsprechend dem Beschluß des Politischen 

Ausschusses der Christlich - Demokratischen 
Union vom 26. Juni 1953 übersende ich Ihnen 
in der Anlage den Entwurf eines· Geset;(eS 
über die Aenderung des Gesetzes zur Förde
rµng des Handwerks sowie ·die von uns für 
not"\\'endig erachteten Grundsätze für eine 
Wahlordnung der Handwerkskammern in der 
Deutschen Demokratischen Republik. Leit
gedanke dieser beiden Ausarbeitungen ist, 
dem Handwerk als Anerkennung für seine 
bisher beim wirtschaftlichen Aufbau in der 
Deutschen Demokratischen Republik voll
brachten Leistungen und in Anbetracht seiner 
großen volkswirtschaftlichen Bedeutung eine 
wirksame Vertretung zu schaffen. Damit wer
den gleichzeitig verbesserte organisatorische 
Voraussetzungen für die so notwendige ver
stärkte Einschaltung des Handwerks bei der 
Verbesserung der Lebenshaltung unserer Be-
völke1 ~ hergestellt. 
· Ane:uv5 unserem Vorschlag über die Wieder

errichtung der Industrie- und Handelskammer 
sieht unser Gesetzentwurf neben einer zen
tralen Handwerkskammer Bezirkshandwerks
kammern und Kreisgeschäfti:stellen vor. 

Der § 1 unseres Gesetzentwurfes weicht so
wohl hinsichtlich der Bestimmung der Hand
werksbetriebe als auch der Festlegung der Be
triebe, die unter die Vergünstigungen des 
Handwerkssteuergesetzes fallen, von der •.ir
st>rünglichen Regelung im Gesetz zur Förde
rung des Handwerks ab. Nach unserem Ent
wurf sollen wohl alle Betriebe, die auf Grund 
der überwiegend handwerklichen Herstellung 
ihrer Erzeugnisse als Handwerksbetdebe an
zusprechen sind, ihre Vertretung in der Hand
werkskammer finden, aber es ist selbstver
ständlich, daß sie nicht ohne Rücksicht auf die 
Zahl der Beschäftigten unter die Vergünstigun
gen der Handwerkssteµer falleri können . . Die · 

frühere Regelung, daß generell alle Betriebe 
bis zu zehn Beschiiftigten in den Genuß der 
Vergünstigungen der Handwerkssteuer gelan
gen, konnte nach den gemachten Erfahrungen 
in bezug auf die steuerliche Tragfähigkeit der 
einzelnen Betriebe nicht aufreC"ht erhalten 
bleiben. 

Die zweite Handwerkssteuerverordnung vom 
5. März 1953 sowie 1He 6. Durchführungsbestim
mung vom 26. März 1953, die die ursprüng
lichen Bestimmungen zur Aufhebung brachten, 
haben zwei~ellos im gewissen Maße richtigen 
Erwägungen Rechnung getragen. Auf Grun1l 
ihrer schlechten Durchführung haben sie 
jf!doch in der Praxis zu unerträglichen Härten 
geführt, so daß sie revisionsbedürftig sind. 
Außerdem hat sich gezeigt, daß die Herab
setzung der für die Handwerkssteuer maßgch
lichen Beschäftigung·sgrenze von zehn auf fünf 
Personen zu Produktionseinschränkungen uml 
damit zur Benachteiligung volkswirtschaft
licher Interessen geführt bat. 

Wir schlagen daher vor, die zweite Hand
wcrkssteuerverordnung vom 5. März 19:j3 
dahingehend abzuändern, daß in ij 1 (1) c statt 
fünf zehn Arbeitskräfte festgelegt werden und 
die Kommissionsentscheide, gegen die von den 
Betroffenen Einspruch erhoben wurde, durch 
neue Kommissionen, in denen die Vertreter 
des Handwerks entsprechenden Einfluß be
sitzen, überprüft werden. 

Hinsichtlich der sechsten Durchführungs-
1.Jestimmung halten wir eine Ueberprüfung des 
§ 2 durch eine zentrale Kommission, in der das 
Handwerk entsprechend vertreten ist, für er
forderlich. Bezüglich des § 7 der 6. Durchfüh
rungsbestimmung erachten wir eine Aende-
1 ung dahingehend für notwendig, daß die 
Kommissionen in allen Fällen Bctriebsbesid1-
tigungen durchzuführen haben. Von der ve1·
änderten Zusammensetzung der Kommissio
nen, der Abänderung der Beschäftigtenziffer 

\ 

auf zehn Personen, und der Ueberprüfung des 
§ 2 abgesehen. kann der Inhalt der 6. Durch
führungsbestimmung unserer Meinung nach in 
die vom Ministerrat zu verabschiedende Durch
führungsbestimmung zu obigem Gesetzentwurf 
sfnngemäß übernommen werden. 

Wir sind der Meinung, daß durch unseren 
Entwurf eines Gesetzes zur Aenderung des 
Gesetzes zur Förderung des Handwerks uml 
den von uns dargelegten Grundsätzen für die 
"'ahlordnung der Handwerkskammern, in 
denen vor allem der Gedanke verankert ist, 
claß das Handwerk bei der Wahl seiner Vor
stände stärker beteiligt ist als bisher, sowie 
durch die von uns vorgeschlagene Abänderunlit 
der zweiten Handwerkssteuenlerordnung und 
cler dazu erlassenen Durchführungsbestim
mung, das Handwerk noch stärker und nach
haltiger zum Aufbau unserer Friedenswirt
schaft beitragen wird. Wir geben unserer Zu
versicht Ausdruck, daß die Durchführung un
seres Gesetzentwurfes sowie unsere Vorschläge 
das deutsche Handwerk in seinen Bemühun
gen, die deutsche Einheit wiederherzustellen, 
beßügeln werden. 

Mit vorzüglicher Hochachtung! 
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Vorwärts im neuen Kurs 1 
Entschließung des CDU-Stadtverbandes Berlin zur politischen Lage 

Be r II n (NZ). Der Vorstand des Stadtverbandes Berlin der Christlich-Demokratischen 
Union faßte in seiner Sitzung am 2. Juli 1953 folgende Entschließung zur politischen Lage: 

I. 3. die Empfehlungen zur Verbesserung der 
Der Vorstand des Stadtverbandes Berlin Arbeit im Gesundheitswesen und in der 

der Christlich-Demokratischen UniC'n hat sich Landwirtschaft 
in seiner Sitzung am 2. Juli 1953 eingehend bewertet der Stadtverband Berlin als Aus· 
mit der politischen Lage und mit den Be- druck unserer verstärkten Mitarbeit an der 
schlüssen des Ministerrates vom 11. und Gestaltung des öffentlichen Lebens. 
25. Juni befaßt und begrüßt den durch diese 
Beschlüsse eingeleiteten neuen Kurs der Po
litik unserer Regierung. 

Er ist der Ansicht, daß diese weittragenden 
Beschlüsse nicht nur einen Beitrag zur Ver
besserung der Lebenshaltung und der Rechts
sicherheit unserer Bevölkerung darstellen, 
sondern gleichzeitig das Streben aller auf
rechten Deutschen zur Wiederherstellung der 
Einheit unseres Vaterlandes wirksam unter
stützen. 

Wir hoffen und werden selbst entscheidend 
dazu beitragen, daß criese Beschlüsse schnell 
verwirklicht werden. damit auch der Teil 
unserer Bevölkerung, der durch die ge
machten Fehler der letzten Monate besonders 
stark benachteiligt wurde. überzeugend für 
die Friedenspolitik unserer Regierung wieder
gewonnen wird. 

II. 
Die angestrebte Festiguni;! der Zusammen

arbeit der Parteien und Massenorganisatio
nen im Demokratischen Block und der Ver
besserung der Arbeit in der Kationalen Front 
hält der Vorstand des Stadtverbandes Berlin 
der Christlich-Demokratischen Union für un
bedingt notwendig. Diese Gremien sind durch
aus geeignet, in vertrauensvoller Zusammen
arbeit durch konstruktive Beschlüsse die 
Fehler und Mängel der Vergangenheit zu be
richtigen und solche in Zukunft zu vermeiden. 

Schwierigkeiten und Schwächen m·lssen in 
ernster Ueberlegung und Prüfung offen be
s:pr.och<>n und j.edo Möglichkeit erwogen wer
den, sie zu beseitigen. In diesem Sinne wird 
der Stadtverband Berlin der Christlich-De
mokratischen Union seine Mitarbeit im De
mokratischen Block und in der Nationalen 
Front verstärken. um zu Beschlü•sen zu ge
langen. die im Interesse der gesamten Be
völkerung liegen. 

III. 
Die von unserer Partei der Regierung über

mittelten Vorschläge und Verordnungsent
würfe für: 
1. Die Wiedererrichtung der Industrie- und 

Handelskammern, 
2. die Reorganisation der Handwerkskamme1 

sowie 

Die Beschlüsse unserer Regierung zur För
derung der privaten Wirtschaft und des Hand
werks erfahren durch die Anregung in un
serer Partei eine wertvcUe Unterstützung. 
Der Stadtverband Berlin der Christlich-Demo· 
kratischen Union ist jedoch der Ansicht, daß 
diese Vorschläge nur ein Anfang sein können, 
da nach seiner Ueberzeugung in dieser Hin
sicht bisher vieles durch unsere Partei ver
säumt wurde. 

IV. 
Der Vorstand des Stadtverbandes Berlin der 

Christlich-Demokratischen Union stellt fest, 
daß auch von unserer Partei in der Vergan
genheit Fehler gemacht wurden. Wir haben 
in de!1 vergangenen Monaten zum Teil darauf 
verzichtet, eine eigene Initiative in politisch 
entscheidenden Fragen zu entfalten und haben 
uns nicht immer von der Basis unserer Partei 
- von der christlichen Grundhaltung - leiten 
lassen. Unsere eigene Sprache. nämlich die 
der Christlich-Demckratischen Union, muß 
mehr als bisher Bestandteil unserer politi
schen Arbeit werden. 

Die von den Kreisvorständen und Orts
gruppen kommenden Wünsche. Anregungen 
und Beschlüsse legen dem Vorstand des 
Stadtverbandes Berlin der Christlich-Demo· 
kratischen Union in Zukunft die Verpflich
tung auf, ihnen größere Beachtung entgegen
zubringen. schon alleir. aus der Tatsarhe, daß 
die Mitglieder der Kreisverbände den un
mittelbaren Kontakt mit der Bevölkerunp: 
haben. 

V. 
Wie der Vorsitzende unserer Partei, Otto 

Nuschke, in seinem Refci·at vor dem Haupt
VC'rstand am 26. Juni 1953 ausführte, ergibt 
sich aus dem \'Vesen unserer Partei von selbst, 
daß wir das Verhältnis ' zwischen Staat und 
Kirche künftig von Störungen freihalten. Es 
ist die Aufgabe gerade unserer Partei; maß· 
f.!eblich an einer weiteren Verbesserung der 
Beziehungen zwischen Staat und Kirche mit
zuarbeiten. Aus dieser Tatsache ergibt sich 
die !Notwendigkeit, daß der Stadtverband Ber
lin der Christlich-Demokratischen Union die 
Herstellung festerer Verbindungen zum Amt 

fürKirchenfragen beim 
Magistrat von Groß
Berlin erwirkt. 

VI. 
Der Vorstand des 

Stadtverbandes Berlin 
C.er Christlich-Demo
kratischen Union ist 
der Ansicht. daß die 

Christlich-Demokra
tische Union, wenn sie 
aus der Erkenntnis be
gangener Fehler die 
zwingende Notwendig
keit einer stärkeren 
Eigeninitiative ihrer 
Politik und ihres poli
tischen Handelns be
achtet, die Grundsätze 
ihres Gründungsauf
rufes verwirklicht. 

Der neue Kurs un
serer Regierung und 
die Einhaltung einer 
klaren pclitischen Linie 
wird auch das letzte, 
vielleicht noch schwan
kende Mitglied unserer 
Partei. von der Rich
tigkeit und Aufrichtig
keit unserer Politik 
für Frieden und Ver
ständigung überzeugen. 

Der Stadtverband 
Berlin der Christlich
Demokratischen Union 
wird daher durch un
ermüdliche Aufklärung 
unter den Mitgliedern 
seiner Partei und' den 
christlichen Menschen 
einen cntscheide!'l':ir.n 
Teil dazu beitragen. 
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Ungenügend inf~rmiert 
Schreiben des Politischen Ausschusses der CDU an den Verlag „Die Wirtschaft" 

Berlin (N'Z). Der Politische Ausschuß der 
Ch1istlich-Demokratischen Union hat an den 
Verlag „Die Wirtschaft" in Berlin zu der Ver
öffentlichung der Abhandlung „Industrie
und Handelskammern neuen Stils" in der 
Wcchenzeitung' „Die Wirtschaft" vom 3. Jult 
folgendes Schreiben gerichtet: 

Beim Studium der Abhandlung über „Indu
strie- und Handelskammern neuen Stils", 
mußten wir zu unserem Erstaunen feststel
len, daß Ihre Wochenzeitung „Die Wirtschaft" 
nur ungenügend über die tatsächliche Sach
lage bei dem so , wichtigen Problem der Wie
dererrichtung der Indlustrie- und Handelskam
mern informiert ist. 

Ihre Ausführungen über die Industrie- und 
Handelskammern haben im übrigen in Krei
sen der privaten Wirtschaft insofern Ver- ' 
Wirrung hervorgerufen, als der Vorschlag der 
LDP, der mit der Schaffung von Bezirkskam
mern die alte unwirksame zersplitterte Ver
tretung der privaten Industrie und des priva- . 
ten Handels wieder einführen würde und auch 
in der vorgeschlagenen Zusammensetzung der 
Vorstände sowie der Berufung der Präsidien 
durch die Verwaltung keinesfalls den Inter
essen der privaten Wirtschaft entspricht. 

Die von uns in unserem Verordnungsent
wurf · berucksichtigte Notwendigkeit der 
Schaffung einer starken zentralen Industrie
und Handelskammer der Deutschen Demokra-

Als erstes Gremium in der Deutschen De- tischen Republik, die demokratische Wahl des 
mokratischen Republik hat sich der Politische überwiegend aus Kreisen der privaten Wirt
A:usschuß der Christlich-Demokratischen schaft bestehenden , Vorstandes und die von 
Union in seiner Sitzung vom 19. Juni d. J. mit ' uns gegebene präzisierte Aufgabenstellung 
der Frage der Wiedererrichtung der Industrie- der Industrie- und Handelskammer wird im 
und Handelskammern befaßt und das Sekre- Gesetz berücksichtigt , werden. 
tariat der Parteileitung mft der Ausarbeitung Wir bitten, diesen Brief in der nächsten 
eines entsprechender> Verordnungsentwurfs Nummer der Wochenzeitung „Die Wirtschaft" 
beauftragt. Dieser wurde am 26. Juni d. J. abzudrucken. damit die auf Grund der Be
an den Herrn Ministerpräsidenten weiter- ri"chterstattung in Nummer 27 aufgetretene 
geleitet und in der „INeuen Zeit" vom 28. JIWll Beunruhigung privater Wirtschaftskreise be-
ct .. J . veröffentlicht, r seitigt wird, 
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/ Brief Otto Nuschkes an Grotewohl 
. Vorschläge der CDU auf dem Gebiete des Hochschulwesens überreicht 

Berlin (NZ). Der Vorsitzende der CDU und 
Stellv. Ministerpräsident Otto ~·uschke hat 
die auf Seite 2 abgedruckten Vorschläge 
der CDU auf dem Gebiet des Hochschul
wesens an Ministerpräsident Otto Grotewcihl, 
an das Staatssekretariat für Hochschulwesen 
und an den Demokratischen Block weiter
geleitet. Das Begleitschreiben an Minister
präsident Grotewohl hat folgenden Wortlaut: 

Sehr geehrter Herr Ministerpräsident! Der 
P6litische Ausschuß der Chrii;tlich-Demokra
tischen Union hat sich in seiner Sitzung vc.m 
'1. Juli 1953 mit den Fragen des Hochschul
Wfi!sens in der Deutschen Demokratischen Re
publik befaßt. Anknüpfend an die von ihm 
bereits im Vorjahr dem Staatssekretariat für 
Hochschulwesen unterbreiteten Vorschläge 
bat er eine Reihe von Problemen behandelt, 
die in der Diskussion der Professoren und 
studenten in den Hc.chschulen unserer Repu
blik in den letzten beiden Jahren seit der Ein
führung des 10-Monate-Studienjahres eine 
besondere Rolle gespielt haben. Nach einer 
eingehenden Beratung dieser Fragen ist das 
beiliegende Dolrument angenommen worden, 

in dem die Vorschläge der CDU zu den Fragen 
des Hochschulwesens zusammengefaßt sind. 

Mit vorzüglicher Hochachtung! 
gez. Otto INuschke. 

j 
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Regierungsbesdtlüsse verwirklidten! 
Aufruf des Politischen Ausschusses der CDU 

Durch die seit dem 11. Juni 1953 vom Ministerrat der Deutschen Demokratischen Repn
bUlt gefaßten Beschlüsse sind die Voraussetzungen für eine Hebung der Lebenslage der ge
samten Bevölkerung geschaffen worden. Es kommt jetzt darauf an, diese Beschlüsse konse
quent, schnell und unbürokratisch bis zur letzten Qemeinde unserer Republik zu verwirk
lichen. 

Der Politische Ausschuß der Christlich-Demokrlltischen Union ruft alle Funktionäre uncl 
Mitglieder der Partei auf, ihre gesamte Kraft in den Dienst der Verwirklichung dieser Be

·schlüsse zu stellen. Alle Funktionäre unserer Partei, vor allem die Bezirks- und Kreisvor
stände und die Volksvei"treter fordern wir auf, den an sie herangetragenen Beschwerden der 

. Werkiätlgen über Hemmungen in der Verwirklichung der Beschlüsse unserer Regierung in 
jedem einzelnen Falle nachzugehen und für die Abstellung dieser .Mängel zu sorgen. 

Die Bezirks- und Kreisvorstände werden verpft~chtet, in ihrer monatlichen Berichterstat
tung über Ihre Arbeit auf diesem Gebiet zu berichten und der übergeordneten Gliederung 
der Partei alle Fälle unter konkreten ~ngaben mitzuteilen, in denen die Verwirklichung 
der Regierungsbeschlüsse auf erhebliche Schwierigkeiten stößt. Die Parteileitung wird 
diese Fälle schnell und gewissenhaft überprüfen und bei den zuständigen Stellen auf so
forttge Beseitigung dringen. 

Kommunique 
des Politischen Ausschusses 

Berlin (NZ). Der Politische Ausschuß der 
€hristlich-Demokratischen Union Deutschlands 
beschloß in seiner Sitzung vom 1. Juli 1953 
nach ·einem Referat . des Vorsitzenden Otto 
N u s c h k e zur innen- und außenpolitischen 
Lage und . einem Bericht des Generalsekretärs 
Gerald G ö t t in g über die Erfahrungen, die er 
auf Grund eines Besuches · verschiedener Be· 
zirke der Republik gesammelt hat, einen Aufruf 
au. alle .Funktionäre und Mitglieder der Partei, 
ihre gesamte Kraft in den Dien5t der Verwirk· 
lichung der neuen Anordnungen zu stellen. 

Des . weiteren beschäftigte sich der Politische 
'Ausschuß mit einer Reihe von Verbesserungs
"'{Orschlägen, die nach eingehender Di5kuss.ion 
verabschiedet wurden und dem Ministerpräsi
(ienten der Regierung der Deutschen blemo
kratischen. Republik überreicht werden sollen. 
Dabei handelt es sich um Vorschläge zur 
f i n a n z i e l 1 e n · S t a b i 1 i s i e r u n g d e r. 
privaten Wirtschaft , die nicht nur die 
berechtigten Interessen des Mittelstandes wahr
nehmen. sondern in ihrer Auswirkung dem ge· 
samten deutschen Volke dienen; weiter um 
eine Denkschrift über die Notwendigkeit einer 
Aenderung der Erfassun'g·sfermine 
in d~r Pflichtablieferung der landwirti;c:haft· 
liehen Erzeugnisse und schließlich um V o r · 
schläge auf dem Gebiete des 
Ho c h s c h u 1 w e s e n s , deren Inhalt in .den 
Diskussionen der Profe5soren und Studenten an 

kussfon brachte viele 
Anregungen an die 
Parteileitung, u. a. auf 
dem Gebiet der Wirt
schaft, der Landwirt
schaft, der Rechts
sicherheit, der Arbeit 
des Demokratischen 

den Hochschulen unserer Republik in den letz
ten beiden Jahren seit der Einführung des 
Zehnmonatestµdiums eine besondere Rolle ge
spielt hat. 

Für die Verleihung der Nati<malpreise 1953 
lagen dem Politi~chen Ausschuß verschiedene 
Vorschläge zur Auszeichnm;ig besonders be· 
deutsamer Leistungen auf dem Gebiete der 
Wissenschaft und Kunst vor, die gebilligt wur
den und an den Förderungsau55chuß weiter
geleitet werden. 

Der Vorsitzende Otto Nuschke sprach an
schließend dem S e k r e t a r i a t und a 11 e n 
Mitarbeitern und Mitarbeiterin
nen der Parte i l e i tun g im Namen des 
Politischen Aussd!usse5 herzlichen Dank aus· 
für die in den letzten Wochen geleistete gute 
Arbeit und die im gesamten Hause der Partei
leitung im Hinbl~ck auf die Durchsetzung des 
rieuen Kurses entwickelte Aktivität. 

- festgelegte Linie klar verwirklichen 
Das Sekretariat der Parteileitung teilt mit: 
Der Generalsekretär der Christlich-Demo

kratiscben Uhion, Gerald G ö t t in g, hat in 
(:ler vergan·genen Woche auf Funktionärk<m
ferenzen der Bezirksverbände der Partei in 
Dresden, Halle, Leipzig, ·Rostock und Schwe
rin gesprochen. Der_GE\neralsekretär gab auf 
diesen Konferenzen jeweils einen ausführ
lichen Ueberblick über die politische Lage und 
erläuterte den Standpunkt der Partei und die. 
Linie unserer Arbeit. Die ausführliche Dis-

Blocks, der Personal-
politik, der Prcpaganda 
und der Presse. 
· In · seiner Sitzung 
vom 6. Juh 1953 hat 
sich das Sekretariat 
der Parteileitung be-
reits mit den wichtig-
sten dieser Anregungen 
befaßt und Vorlagen 

ausgearbeitet, die dem Politischen Aus~ 
schuß zugeleitet wurden. Auf diesen Konfe
r enzen kam der feste Wille der Mitglieder der 
Pa r tei zum Ausdruck , die auf der Hauptvor
standssi tzung am 26. Juni 1953 festgelegte 
Linie klar und konsequent zu verwirklichen 
und alle Kraft zur Durchführung der Be
schlüsse der Regierung einzusetzen. 

Der Generalsekretär setzt seine Reise zu 
den Bezirksvorständen in dieser Woche fort. 
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Stabilisierung der privaten Wirtschaft 
CDU-Vorschläge von Otto Nuschke aniMtnltterprilsident Grotewohl _weitergeleitet 

Berlin (NZ). Der Vorsitzende der CDU und 
Stellv. Ministerpräsident Otto Nuschke über
mittelte dem Ministerpräsidenten der Deut
schen Demokratischen Republik, Otto Grote
wohl, Vorschläge, der CDU zur finanziellen 
Stabilisierung der privaten Wirtschaft. 

Das Begleitschreiben hat fcigenden Wortlaut: 
Sehr verehrter Herr Ministerpräsident! 
Entsprechend dem Beschluß des Politischen 

Ausschusses der Christlich-Demokratischen 
Union Deutschlands vom 30. Juni 1953, Vor
schläge zur finanziellen Stabilisierung der pri
vaten WirtscJ:i aft auszuarbeiten, überreiche 
ich Ihnen ;n der Anlage eine Aufstellung der 
von uns für notwendig erachteten Maßnah
men. Wir ließen uns bei dieser Ausarbeitung 
von dem Grundsatz leiten. daß die zu starke 
Progression des bisherigen Besteue~ungs
syst.ems der privaten Wirtschaft einmal dem 
Streben nach der volkswirtschaftlich wün
schenswerten Mehrleistung abträglich ist und 
zum anderen nicht die Aufrechterhaltung der 
im Interesse der Bevölkerung nctwendigen 
privaten Produktionskapazitäten garantiert, 
weil es nietµ die dazu erforderliche Kapital
bildung zufäßt. Die von uns vorgeschlagenen 
Maßnahmen werden sich nach unseren Ueber
legungen keinesfalls ungünstig auf die Ein
nahmeseite des Staatshaushaltes auswirken, 
weil der Produktionsaufschwung in der 
Leichtindustrie - die bekanntlich weit grö
ßere Gewinne als die Schwerindustrie abwirft 
- und die damit verbundene Vergrößerung 
der privaten Handelsumsätze trotz der Sen
kung der Steuersätze mehr als einen Ein
nahmeausgleich schaffen werden. 

Der Teil unserer Vorschläge, der sich nicht 
direkt auf die Steuerleistung der privaten 
Wirtschaft bezieht, ist von der Erwägung ge
tragen, daß die privaten Unternehmer in Zu
kunft nicht m ehr d'as Gefühl haben sollen, bei 
der gesetzlich zulässigen Berufung gegen die 
Entscheide der Steuerbehörden von vcrnher
ein weitgehend an der Wahrnehmuna ihrer 

Einspruchs-, Beschwerde- und Berufungsmög
lichkeiten behindert zu sein. 

Unser letzter Vorschlag auf ratenweise Aus
zahlung der bisher noch nicht ausgezahlten 
Entschädigungen für ehemalige Inhaber sol
cher Betriebe, die gegen Entschädigung ins 
Volkseigentum überführt wurden, soll dem 
Zustand, der auf diesem Gebiete eingetre
tenen Rechtsunsicherheit ein Ende bereiten, 
die durch die Verzögerung dler Entschädigung 
zum Teil aufgetTetenen sozialen !Notstände 
überwinden und damit einen weiteren Beweis 
für die Ehrlichkeit der neuen Politik liefern. 

Wir sind uns bewußt. daß die Durchführung 
unserer Vorschläge in Anbetracht der großen 
finanziellen Bereitstellungen, die für die 
rasche Verbesserung der Lebenslage der Be
völkerung erforderlich sind, bescnders im An
laufstadium nicht ohne erhebliche Schwierig
keiten vor sich gehen kann. Wir sind aber 
ebenso der festen Ueberzeugung. daß die Re- 1 
gi~rung. der Deutschen Demokr~ti·schen Repu
blik nicht vor der Ueberwmdung dieser 
Schwierigkeiten zurückschrecken W1rd. Un
sere Vorschläge nehmen nicht nur die berech
tigten Interessen des bürgerlichen Mittelstan
des wahr, sond'ern dienen in ihrer Auswir
kung dem gesamten deutschen Volk, dessen 
Energien, die deutsche Einheit zu erringen, 
sich durch die im Gefolge unserer Vorschläge 
anbahnende weitere Verbesserung der Lebens
bedingungen in unserer Republik, verviel
fachen werden. 

Mit vorzüglicher Hochachtung! 
gez. Otto Nuschke 

t 
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Vorschläge der CDU auf dem Gebiet 
des Hochschulwesens 

Zur Verbesserun.e; der Sbudienbedingungen der 
Studenten in unserer Republik und zur Ueber
windung einiger Mängel, d ie im Verlauf der 
Durchführung der Studienreform des Jahres 1951 
aufgetreten sind, unterbreitet der Politische Aus
schuß der Christlich-Demokratischen Union fol
gende Vorschläge zu einigen Fragen des Hoch
schulwesens: 
1. Den Studierenden der philosophischen, juristi

schen, pädagogischen und wlrtschaftswissen
schaftlichen Fakultäten wird vom Studienjahr 
1953 '54 ab erlaubt, neben dem eigentlichen 
Fachstudium ein. ggf. zwei Nebenfächer zu be
legen. Die Vorlesungen dieser Nebenf~cher 
werden entweder als fakultative betrachtet, 
ohne daß die Studenten Prüfungen In ihnen 
ablegen müssen, oder aber sie werden, wie 
früher, als reguläres Nebenfach angesehen, in 
dem der Studierende entsprechende Prüfungen 
abzulegen hat. 

Begründung: In den zwei Jahren seit der 
Einführung des Zehnmonate-Studienjahres ist 
eine gewisse Verengung des Studiums der 
humanistischen Disziplinen, etwa der Germa
nistik, der Geschichte, der Kunstgeschichte usw. 
eingetreten. Bereits im vernangenen Jahre 
wurde es daher den Studenten der Fachschaft 
Philosophie erlaubt, ein Nebenfach zu belegen. 
Diese Maßnahme ist sehr zu begrüßen. Es 
wird vorgeschlagen, sie auf die anderen Diszi
plinen auszudehnen und sie in 1er Fachschaft 
Philosophie beizubehalten. 

Die Studienpläne der genannten Richtungen 
müssen in der Weise ergänzt und aufeinander 
abgestimmt werden, daß z. B. ein Student der 
Germanistik die Möglichkeit hat, historische 
b~w. kunstgeschichtliche Vorlesungen zu hören. 
Die einzelnen Hochschulen sind anzuweisen, in 
ihren Vorlesungsplänen auf diesen Umstand 
Rücksicht zu nehmen. 

1 Wir halten eine Ausgliederung der pädagogi
schen Fakultäten aus den Universitäten für 
falsch. Um der Qualifizierung des Lehrernach
wuchses willen sollte die pädagogische Fakul
tät unbedingt an der Universität erhalten blei
ben; auch in dieser Angelegenheit müssen ge
samtdeutsche Aspekte beachtet werden. 

3, Wir sind der Ansicht, daß für Studenten des 

publizistischen Instituts der Karl-Marx-Uni
versi tät Leipzig noch vor der Immatrikulation 
eine Volontärzeit von einem Jahr angesetzt 
werden muß, die bei Presse, Rundfunk oder 
ADN abzuleisten Ist. Die mindestens einjäh
rige praktische Tätigkeit in den Redaktion(.n 
ist Voraussetzung für das Studium. Sie kann 
nicht durch das sechswöchige Praktikum zwi
schen den Studienjahren ersetzt werden. 

4. Bei der Durchführung der Verordnunl? über 
die Regelung des Stlpendienwesens an Univer
sitäten und Hochschulen vom 20. September 1951 
(GB!. S. 868) hatte sich gezeigt, daß eine Reihe 
von Härte- und Grenzfällen aufgetreten sind, 
die bei der bisher oft zu findenden engen Aus
legung zu Unzulänglichkeiten führten. 
A. Die Anerkennun'"' als Arbeiter- und Bauern

student darf nicht schematisch vom Beruf des 
Vaters im Stichjahr 1942 (1. D"rchführungs
bestimmung vom 10. Oktober 1951, GBl. 
S . 917, § 1) abhängig gemacht werden. Es 
.st in einer ganzen Reihe von Fällen not
wendig, den vom Vater bzw. (!er Mutter 
nach 1945 ausgeübten Beruf zu be··;;cksich
tigen. 
a) Ein Student, dessen im K r iege gefallentr 

Vater 1942 niedriger Gehaltsempfänger 
war, dessen Mutter aber seit Jahren unter 
Tage und, wie die Objektleitung der Wis
mut-AG. bestätigt, als Bestarbeiterin ohne 
Fehlschicht arbeitet, wird trotz mehrmali
ger Anträge bisher nicht als Arbeiterkind 
anerkannt und erhält daher kein Grund• 
stlpendium. 

b) Ein Student, dessen Vater In den polni
schen Westgebieten im Stichjahr 1942 
einen mittleren Bauernhof von über 15 ha 
Größe besaß, würde heute zwar ein 
Grundstipendium erhalten, wenn sein 
Vater eine Neubauernstelle übernommen 
hätte (1. Durchführuni?sbest. v. 10. Okt. 
1951, GB!. S. 917, § 1 b), bekommt aber 
keines, wenn der Vater jetzt als Land· 
arbelter tätig ist. 

B. Entsprechend der Verordnung vom 20. Sep
tember 1951 (GB!. S. 868, § 1, Abs. 10) sind 
Grundstipendien ~undsätzlich an alle Voll
waisen auszuzahlen, und nicht - wie in der 

letzte!l Zeit -;-- nur an solche, die Zöglinge 
staathcher Kinderheime sind (gemäß § 15 
des Gesetzes vom 8. Februar 1950 über die 
Teilnahme der Jugend am Aufbau der DDR 
und die Förderung der Jugend in Schule 
und Beruf, bei Sport und Erholung GBl s. 95). ' • 

C. Bei den Leistungsstipendiaten die im Ver
laufe Ihres Studiums die er:fc~derliche Lei
stungshöhe (2. 2) einmal nicht erreichten und 
daher . in dem betreffenden Jahr nach der 
b!sherigen Regelung kein Stipendium er
hielten, sollte die Gewährung eines Ueber
gangsstipendiums (80 DM monatlich) nicht 
nur - wie bisher - von der Frage abhängig 
gemi;icht werden, ob der betreffende Student 
an einer Schwerpunktfakultät studiert (Vierte 
Durchführungsbestimmung zur VO über die 
Regelung des Stipendienwesens an Univer
sitäten und Hochschulen vom 12. September 
1952, GB!. S. 871, § 4). Besonders bei den 
K~ndern niedriger Gehaltsempfänger, bei 
K!ndern von Bauern mittlerer Hofgri\ße und 
Kindern von Handwerkern und Klejn
gewerbetreibenden bedeutet der Entzug des 
Stipendiums für ein Jahr in den meisten 
Fällen Abbrui;h des Studiums und stellt da
h~r besonders bei denen eine unbillige 
Härte dar, die auf Grund ihrer Entwicklung 
erkennen lassen, daß sie die geforderte Lei
stungshöhe bei der nächsten Zwischenprü
fung mit großer Wahrscheinlichkeit wieder 
erreichen werden. 

Wahrscheinlich genügt es in allen diesen 
Fällen, die Ausführungsbestimmungen zur 
Stipendienverordnung zu verändern oder zu 
ergänzen. 

5. Für die Fakultäten und Fachrdchbunogen, bei 
denen die Sbudenten ~wungen sind, sich 
sellbst Instrumente, Materialien, teure Lehr
bücher und Arbeiitsk!ttel zu kaufen, wie vor 
allem bei den FachrichtJull'gen Zahnmedizin, 
Humanmedizin, Veterlnännedii:dn und Chie!nle, 
ist es notwendlig, besonders für weniger Be
mittelte, die kostenlo9e Abgabe bzw. leih
weise Ausgabe der notwend~n Gegenstände 
durch Errichtung eines beEK>nderen Studenten
fonds zu ermöglichen. 

Die notwendli,gen Aalschaffun•gen der Studie
renden der Fachschaft Zahnmedizin betragen 
z.B.: 
a) Für Poriennotore (Techni'kmotore) 179.- DM 

für Bohrschläuche • , , • , , • 26,- „ 
für M'UllldlBbildte 1 1 ,; ~ 1 1 1 26,~ • 

ferruer für Bohrer, Polderscll.e'l.
ben. MeSIS'er. Präpartlerbesteck 
und and. Instrumente eine größe.re Summe 

b) für Aiibeitskittel (aiuf Bezug-
schein) : : . . • • • • . . • 14 - DM 
für Arbeitskittel (ohne Bezug- ' 
schein~ . • • • • • • . • . • 35,- • 

c) für Lehrbüchier, z B. Anatomie 
(obligatorisch) . . . • • • • • 12{1,- • 
für jed. weitere Fachibuch 15 - bis 20 -

Für die Fachschaften Medlizizi, Chemi~ usW. 
lassen sich ähnhche AusgabenaufsteHun.gen 
machen. Da1bei ist zu bemerken. daß die er
forderlichen Matel"lialien oft sehr schwer zu 
erhalten sirui. 

6. Z.Ur Verbesserung des Se1'bststudi ums det ee 
erforderlich. den lang,gehegten Wunsch beson
ders der Studiere!lJden der medizinischen Fa
kul~ä ten nach Herausga1be von Vorles'Urlg9-
s!tripten, wie sie in den Volksrepub1'iken üblich 
Sllnd, endlich zu erfüllen. 

In diesem Zusammen!hang weisen wir darauf 
hin. daß die Einfuhr westdeutscher lliild aus
ländischer Fachliteratur überprüft und ver
bessert werden muß. 

7. Wir haLten dde Aktiviel"'\l!JJg der Arbeit der 
Studentenräte. diie in letzter Zeit überall e'inr
geschlaien ist. für dringend notwendig, beson
d_ers deshalb. weil solche Studenten, die poli
hlsch nicht organisiert sind oder aher noch 
kein so hohe,s po1'itisches Bewußtsein haben, 
daß sie in drgendleiner gesellschaftlichen Orga
nisation aktiv tätil? sind. durch den Studenten
rat besser aktivtiert werden können als durch 
geseU.gchaflich.e Organisationen. Außerdem ist 
die Wiederbelebung der Arbeit der Studenten
räte eine wichtige Maßnahme in bezug auf die 
Politik der Wd~ervereinLgung unseres Vater
landes: Mit Hilfe der Studentenräte können 
gesamtdeutsch-e Maßnahmen auf dem Hoch
schul-gebiet besser und nachdrücklicher durch
geführt werden aas durch die gesellschaftlichen 
Orgaruisationen an den Hochschulen. 

8. Die Studdenpläne an den einzelnen Fakultäten! 
der Technischen Hochschule in Dresden sind 

· zu überprüfen und zu verbe199ern. Zur Zeit ist 
die Stundenzahl an den . meisten Fakultäten 
so hoch, daß eine gründliche Verarbeitun.e; des 
gebotenen Stoffes nur unter den g.rößten 
Schwierigkeiten, an einigen Fakultäten über
haupt nLcht mögilich ist. Hier muß das Studium 
entweder um ein Jahr verlängert oder aber 
der Stoffplan gek!ürat werden. 
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Anregungen und Wünsche werden sorgsam bearbeitet 
Miiteilung des Sekretariats der Parteileitung der Christlich-Demokratischen Union 

Berlin (NZ), Das Sekretariat der ParteiJe•i•tnmg 
der CDU teilt mit: In s·einer letzten Sitzun1g am 
20. Juli 1953 beschäfügite s ich das Sekretar1at 
der ·Parteileitung u. a. auch mit den bei der Par
tei eiruge·gangenen Anre gurugen und Anfragen 
cvus alllen Kreisen de r Beivölkerung. Das Sekre, 
tariat Iaßte dazu folgenden Beschluß: 

Auf Grund der lelf:.zten Beschlüsse und Vero:rid
nungen des Ministerrats der Deutschen Demo
kra'IJischen Republik und in der Erwartnmg wei
terer Verbes·serungen in der Lelben~a·ge der 
goe samten Bevölkerung und in d·er Festigung d~r 
Rechtssicherheit wenden sich z.ahlTeiche Mit
glie·der der Partei urud darüber hinaus eine 
groß..;: Anzahl von Bürgern un~rer Republi'k an 
die Gliederungen unserer Partei mit weiteren 
Vol'Schlägen oder mit der Bitte um Aufklärung, 
HiHe und Unterst·tit?11mg bei der Verwirklld1nmg 
ihrer persönlichen Anliegen. Wir el'blicken in 
diesen Ges.ud1en und A.rufr.aigen einen Bewen.s 
des wachsoeruden Vertra•uens weiter Kreisoe, ins
besondere der christilichen Be'Vö~kerung, zu 
unserer Partei und zu den demokratischen 
Kräften überhauipt. 

Eberuso wie dlie Parteiileitunig werden die 
Bezirkssekretari•ate unserer Partei verpflichtet, 
alle derartigen Anre gurugen, Anfragen, Gesuche 
U!lid Besd1werden schnell Uibd urubürokratisch 
zu bearbeiten. Alle Ln dieser Beziehung ein
gehenden Schre.i!ben und mtindllichen Ge suche 
sind nach Möglichkeit ilJlller.haJ!b von 7 Tagen 
ihrer Erl•edigung zuzuJüihren1 die A.ntragSlteHer 
sind spätesteTIJS nadi. dieser Frist über den 
fü,foJig der Veran1as~uny des Be'Zirks.sekretariats 
in geeigneter Form dn Kenn•tnis 7lU setzen. 
Solfüi sid! in A.usnal:um.efällen die Erledligun.g 
über die angegebene Frist hinaus verzög.ern, eo 
ist dem betrefferuden Antragsbeller spätestens 
nach Abl•aud' von 7 Tagen edn Zwischenbesche id 
über den Stand der Beatbeitu.n•g seiner Ange. 
le~l'lhieit 7lU erreillen. 

Die Be·zirkS<Sekretariate werden weiterhin ver; 
pflichtet, di·e Krei~ekrebäre mit der Einführung 
e±ner gleicharti•gen Regelillng in der schneHen 
und sorgfältigen Bearlbei'l!ung aller dort ein
goehenden Wün:sd:ie, Anfragen, Gesuche und 
Beschwerden zu be.auftragen. 
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.. ~ruB dem III. WeltjugendkongreBI 
Schreiben des Hauptvorstandes an das Präsidium in Bukarest 

Berlin (NZ). Der Hauptvorstand der Christ
Jlch-Demokratischen Union r ichtete an das 
Präsidium des ' III. Weltjugendkongresses in 
Bukarest folgendes Grußschreiben: 

Werte Freunde! 
Der Hauptvorstand der Christlich-Demo

kratischen Union Deutschlands übersendet 
dlm ·· IIt. · Weltjugendkongreß herzliche Grüße 
und wünscht Ihnen für den Kongreß einen 
Solchen Verlauf und solche Beschlüsse, die dem 
Xampf ·der friedliebenden Jugend der game.n 
Welt um Frieden, Völkerfreundschaft, Wohl
•Pnd ·und Glüek dienen. 

:Dem III. Weltjugendkongreß und den IV. 
Weft:Natspielen der Jttgend und stude!tten für 
Frieden und F.reun"dschaft in B'ukäTest kom
:dien :eiae besondere Bedeutung zu, da sie zu 
einer :zeit stä.ttfin'den, <in der die · Bewe'g'\mg 
allei- Friedenskräfte, der friedliebenden Völker 
und "lillef · Menschen · guten Willens · immer 
flr(ißer und immer stärker .wird. Die Konse- . 
quer}« und die Klarheit des Friedenswillens 
der Jugend der ganzen Welt werden ein ·be
eondere"' · GeW'icht in der Waagschale der Ent
•cheidun·gen über den Frieden sein, denn 
llCbließlich ist es die Jugend aller Völker. die 

in einem neuen Weltkrieg die größten Opfer 
zu bringen hätte. · 

Der Hauptvorstand der · Chrl$tlich-Demo
kratisch.en Union Deutschlands mißt der Tat
sache eine besondere Bedeutung bei. daß auf 
diesem Weltjugendkongreß und auf den Welt
fest.spielen eine große Anuhl christlicher 
Jugendorgani!'ationen bzw. .Repräsentanten_ 
der ausgesprochen kirchlich orientierten Ju
gend der verschiedenaten Völker anwesend 
sein wird. Wir sind der Meinung, daß auf 
solche Weise das Band der Jugend der ver
schiedenen religiösen tind · weltanschaulichen 
Ueberzeuguftgen sowie der palitlßdml lUcb· 
tungen immer fester gebunden wird. so daß 
sfcb d&S _ l;>ekannte Wort ZU einer nieht au&-, 
zulöschende\l Realität gestaltet: Es ist besser 
für di~ Jugep.d d~r verschiedenen .Völker mit
einander zu singe'p,.zu ' tanzen .und zu arbeiten, 
als' aufeinander zu schießen. ' . 
· Mit ·den .Worten des _ Weltjugen(lliede! 
grüßen wir den IIi. Weltjugend\torigreß und: 
die IV. w;eltfestspiele: 
• Freundscha'ft siegt! · 

Der Hauptvorstand der . 
Christlich-Demokratischen Union Deutschlanda 

Otto Nuschke 
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Die Chris-tlich-Delllokratische Union und der neue l(nrs 
Entschlie.f3ung des Politischen Ausschusses der Christlich-Demokratischen Union Deutschlands 

In der Entschließung, mit der der Haupt
vorstand der Christlich-Demokratischen Union 
auf seiner Tagung vom 26. Juni 1953 den von 
der Regierung der Deutschen Demokratischen 
Republik seit dem 11. Juni l!J53 eingeschlage
nen neuen Kurs begrüßte, heißt es : „Der 
Hauptvorstand der Christlich-Demokratischen 
Union b e g r ü ß t diese Beschlüsse der Re
gierung, zumal sie eine Reihe von Forderun
gen erfüllen , die s e i t 1 a n g e m F o r d e -
r u n g e n d e r C D U s i n d. Der Hauptvor
stand beauftragt d ie der Partei angehörenden 
Minister und Funk tionäre der Staatsmacht, 
ihre Kräfte für e ine schnelle und unbüro
kratische Verwirklichung dieser Beschlüsse 
einzusetzen ." 

1. 

1. Die Antwort der Sowjetunion vom 4. Au
gust 1953 a uf die Note der Westmächte vom 
15. Juli 1953, d ie die Einladung an die Sowjet
union zur Teilnahme a n Viermächtebespre
chungen en thielt, bedeutet einen neuen 
Markst e in i n d e m Vorstoß der 
Fr i e d e n s k r ä f t e zu dem von der Mensch
heit ersehnten Ziel einer großen Völkerver
ständigung. Der Abschluß des Waffenstill
s tandes in Korea beweist , daß es kein Problem 
der internationalen Politik gibt, über das man 
sich n icht durch Verhandlungen einigen kann. 
Die letzten Ereignisse in 1 t a l i e n und 
Fran k reich lassen klar erkennen, daß die 
friedliebenden Völker nicht gewillt sind, noch 
länger d ie K etten des a merikanischen Impe
rialismus zu t ragen. In England, Frankreich 
und Westdeut schla nd m eh ren sich von Tag zu 
Ta g die Stimmen, die die V e r s t ä n d i -
gun gs be r ei tsc h a ft der Sowjet
un i on be g rü ß e n und ihre Regierungen 
auffordern, d ie Chance zur Herbeiführung 
gem einsamer Besprechungen und damit zur 
Verm inderung der internationalen Spannun
gen nun endlich zu nutzen . 

Adenauer dagegen weiß genau, daß · seine 
Politik dem W illen der Mehrheit des deutschen 
Volkes w iderspricht. Er ist daher gezwungen, 
vielfältige Mittel de r Korruption und des 
Terrors einzusetzen , um bei den bevorstehen
d en Wahlen zum westdeutschen Bundestag 
e ine Meh rheit zu erreichen_ Seine Außen
politik ist auf den Generalkriegsvertrag und 
auf den P lan der Einbeziehung Westdeutsch
lands in den amerika nischen Machtblock ge
gründet. Darum b ietet er a lle Kräf te auf, um 
die einzig mögliche friedliche Lösung der 
deutschen F rage g e s a m t d e u t s c h e 
B e r a t u n g e n und V i e r m ä c h t e v e r -
h a n d 1 u n ge n - m it solchen Vorbedingun
gen zu belasten , rli e diese BespredlUngen von 
vornherein zum Scheitern bringen sollen. So 
stehen die Wähler in Westdeutschland vor 
einer kla ren Entscheidung: entweder den Weg 
Adenauers gehen, der zu Kr ieg und Untergang 
führt, oder ei nen „b e s s e r e n Bundes -
t a g" z u w ä h 1 e n, de r mit allen deutschen 
P atrioten den Weg in eine glückliche Zukunft 
unseres Vaterlandes beschreitet. 

2. Die Regierung der Deutschen Demokra
tischen Republik ha t am 11. Juni 1953 durch 
eine Reih e von Verordnungen eine grund
legende Aenderung ihrer bisherigen Politik 

eingeleitet, um die polit ischen und wirtschaft
lichen Verhältnisse in der Deutschen Demo
kratischen Republik zu verbessern und eine 
Annäherung z w i s c h e n d e n D e u t s c h e n 
i n 0 s t und West zu erleichtern. Die 
Volkskammer hat am 30. Juli 1953 die Politik 
der Regierung gebilligt und in e inem Aufruf 
das deutsche Volk aufgefordert, unter Zurück
stellung alles Trennenden sich zu gemein
samen Verhandlungen noch im August 1953 
zusammenzufinden. Die Christlich-Demokra
tische Union bekennt sich im vollen Bewußt
sein ihrer Verantwortung zu dem neuen Kurs 
der Regierung. Die friedliche Lösung der 
deutschen Frage ist die Grundbedingung der 
weiteren Existenz unseres Volkes. 

3. Mit dem Anlauf des neuen Kurses er
hielten die westdeutschen und westberliner 
Agenten-Zentralen die Anweisung, den von 
langer Hand vorbereiteten „T a g X " starten 
zu lassen. Der neue Kurs in der Deutschen 
Demokratischen Republik hatte sich noch 
nicht ausgewirkt, Unzufriedenheit in d er Be
völkerung war noch vorhanden; für d ie 
Feinde des deutschen Volkes war daher jeder 
Tag wichtig. Provokateuren und Agen ten 
gelang es, Teile der Werktätigen aufzuwie
geln, zu Arbeitsniederlegungen und Demon
strationen zu veranlassen. Die organisierten 
Ausschreitungen, die Plünderungen und Sabo
tageakte zeigten der Bevölkerung jedoch sehr 
bald, daß sich die Provokationen gegen ihre 
eigenen Interessen richteten. Der Versuch, die 
Deutsche Demokratische Republik von inne11 
her aufzurollen, war damit bereits zum Schei
tern verurteilt. In entscheidendem Maße a ber 
hat das besonnene Eingreifen der Sowjet
armee an diesem Tage den Frieden für Deutsch
land und die ganze Welt gerettet. 

Heute jammern die Drahtzieher des Putsch
versuches, daß ihr Agentennetz, das sie über 
die Deutsche Demokratische Republik ge
spannt ha tten, zerr issen ist. Die F einde der 
Verbesserung der politischen und wirtschaft
lichen Verhältnisse in der Deutschen Demo
kratischen Republik, die Feinde der Einhei!:,_ 
der Verständigung und des Friedens, die 
Feinde unseres neuen Kurses geben sich aber 
mit dem 17. Juni nicht zufrieden. Mit falschen 
Almosen versuchen sie, die Festigung des 
neuen Kurses zu verhindern und das Ver
trauen der Bevölkerung zu diesem Kurs zu 
stören. Selbst d ie USA-Presse macht k ein 
Hehl daraus, daß die Urheber d ieser Ak t ion 
beabsichtigen, überflüssige Lebensmittel a n 
den Mann zu bringen, um W a h 1 h i 1 f e f i.i r 
4.
4„ d e n au er zt1 leisten, Agenten anzuwerbefi 
und, w ie sie sagen. „ d i e R u s s e n v o r d e n 
Kopf zu stoßen". 

Die Christlich-Demokratische Union, deren 
Mitglieder und Funktionäre in ihrer über 
wältigenden Mehrheit am 17. Juni 1953 treu 
zur Sache unserer Republik gestanden haben , 
weist diese neuerlichen Störaktionen voller 
Verachtung zurück. Sie stellt mit Genugtuun)!; 
fest, daß die Kirchenleitungen beider Kon
fessionen es abgelehnt haben, den Ameri
kanern bei ihrer durchsichtigen „Liebesgaben
flktion" Helferdienste zu leisten. 

II. 
1. Der neue Kurs zielt darauf hin, die poli

tischen und w irtschaftlichen Verhältnisse in 
der DDR, insbesondere die L e b e n s h a 1-
t u n g all e r Schichten der Bevölke
run g, wesentl ich und dauernd zu ver -
be sse rn. Dam it verfolgt die Regierung klar 
und konsequent daf' Ziel, das der Fünfjahr
plan. stellt : dem deutschen Volke einen durch
schnittlichen Lebensstandard zu ermöglichen, 
der den des J ahres 1936 bedeutend übersteigt. 
Der n eue Kurs umfaßt alle Gebiete unseres 
politischen, w ir tschaftlichen und kulturellen 
Lebens. Er kann jedoch nur durchgeführt 
werden , wenn alle patriotischen und fort
sch rittlichen Kräfte unseres Volkes ihre An
strengungen ve1-stärken . 

Entsprechend den Thesen des Christlichen 
Reali sm us bekennt sich die CDU zur sozia
listischen Erneuerung der Gesellschaft, da sie 
überzeugt ist, daß in ihr die Ziele verwirk
licht werden , die echte christliche Anliegen 
sind und für unser gesamtes Vaterland eine 
bessere und glückliche Zukunft bringen werden. 

2. Die Ar beit des Demo k rat i s c h e n 
B 1 o c k s muß erheblich verbe~sert werden. 
Die P rinzipien der Blockpolitik fanden durch
aus nicht immer d ie gebührende Beachtung. 
Die Blocksitzungen w urden unregelmäßig 
durchgeführt und oft ungenügend vorbereitet. 
ln Zukunft müssen die Blockausschüsse aller 
Ebenen regelmäßig, und zwar mindestens ein
m al monatli ch, t agen. Die Eigeninitiative und 
Veran twortung der Blockausschüsse ist zu 
stärken . Die Aussprache im Block muß off·2n 
und eh rlich geführt w erden und den aufrich
tigen Willen aller demokratischen Kräfte zu 
vorbeh altloser Zusammenarbeit beweisen. 

3. Die A r beit der V o 1 k s ver t r et u n gen 
auf allen Ebenen ist gleichfalls zu verbessern. 
Das trifft auf die Durchführung der Plenar
tagungen u nd a uf d ie Tagungen der Aus
schüsse und S tändigen Kommissionen zu. Den 
Wünschen und Beschwerden der Bevölkerung 
ist dabei besond ere Aufmerksamkeit zuzu
w enden . Der K ontakt zwischen den Wählern 
und den Abgeordneten muß viel enger wer
den. Zu diesem Zweck sind die Abgeordneten 
zu veranlassen, regelmäßig Sprechstunden in 
ihren Wirkungsbereichen durchzuführen und 
h ierüber ständig zu berichten. Die Verwal
tungen h ab en d ie Pflicht, Wünsche und Be
schwerden der Bevölkerung. die ihnen durch 
d ie Abgeordneten übermittelt werden, sofort 
unbürokratisch zu bearbeiten. 

4. Der Arbeit der Ausschüsse der Na t i o -
n a l e n F ro n t des demokra tischen Deutsch
land wie auch der Friedensräte ist in Zukunft 
bedeutend größere Aufmerksamkeit und Unter
stützung zu widmen . D er 7.rn:t.a nrl rl:>R u;„1„ 

Ausschüsse der Nationalen Front keine ge
nügende Arbeit leisten, muß rasch überwun
den werden. Besonders sind alle Kräfte auf 
die Wahlen zu den Leitungen der Haus- und 
Hofgemeinschaften zu konzent rieren. D!e 
Wahlen zu den Ausschüssen der Nationalen 
Front des demokratischen Deutschland sind 
sorgfältig vorzubereiten. 

5. Der V o 1 k s w i r t s c h a f t s p 1 a n wird 
den Erfordernissen des neuen Kurses so 
schnell wie möglich durch ein Gesetz ange
paßt, wie es in dem Beschluß der Volks
kammer vom 30. Juli gefordert w ird. Die Er
zeugung von Konsumgütern wird gesteigert, 
die Qualität verbessert werden. Es müssen 
die Waren hergestellt werden, die von d er 
Bevölkerung verlangt werden. Der staatliche, 
genossenschaftliche und private Handel hat 
die Aufgabe, auf Grund sorgfältiger Bedarfs
ermittlung eine gute Warenstreuung vorzu
nehmen und damit eine ausreichende Versor
gung der Bevölkerung zu gewährleist en. Für 
die volkseigene Wirtschaft, deren Unantast
barkeit für uns eine Selbstverständlichkeit 
ist, wird nach wie vor die Senkung der Selbst
kosten und damit die Erhöhung der Rentabili
tät ein entscheidendes Kriterium sein. 

Der p r i v a t e n W i r t s c h a f t sind ent
sprechend ihrer Leistungsfähigkeit wichtige 
Aufgaben bei der Verbesserung der Lebens
haltung der gesamten Bevölkerung gestellt. 
Die Regierung hat bereits eine Reihe von Maß
nahmen beschlossen, die der privaten Wirt
schaft die Möglichkeit geben, ihre Initiative 
zum Wohle der Bevölkerung zu entfalten. 

6. Vor der Land wir t s c h a f t steht die 
Aufgabe der weiteren Steigerung der pflanz
lichen und tierischen Erzeugung, um die Volks
ernährung zu sichern dnd die Lebensverhält• 
nisse unserer Bevölkerung weiter zu ver
bessern. Unsere volkseigenen und genossen
schaftlichen Betriebe wie auch die bäuerlichen 
Einzelbetriebe sind allseitig zu unterstiitzen. 
Den Landwirtschaftlichen Produktionsgenos
senschaften und Einzelbauern wird durch Ge
währung von Krediten, durch Bereitstellung 
der benötigten Betriebsmittel usw. geholfen. 
Durchgreifende Maßnahmen zur Bekämpfung 
der Wild p 1 a g e, besonders des Schwa rz
wildes, sind dringend erforderlich. Die Pla
nung in bezug auf Anbau, Viehhaltung und 
Ablieferung ist besser zu koordinieren und 
muß den jeweils örtlich sehr unterschiedlichen 
natürlichen Erzeugungsbedingungen stärker 
Rechnung tragen. 

7. Auf dem Gebiete der Ku 1 tu r ist von 
der T a tsache des ständig wachsenden Kultur 
bedürfnisses der Werktätigen auszugehen. 
n!lr11m T""t1A 111'„,...;+ ,,._ .... i..1 ........ ~ - -- ... --~:.:-1L.:-- T'"o..a-

des nationalen Kulturerbes erfolgen. Diese 
Pflege des n a tionalen Kulturerbes muß durch 
das S tudiu m und die Vermittlung der kultu
rellen Schöpfu ngen anderer Länd r, insbe
sondere der Sowjetunion und der Länder der 
Volksdemokratie, ergä nzt werden . Vor allem 
ist in Zuk unft besonderer Wert auf den wissen
schaftlichen und künstlerischen Austausch 
zwischen den Kulturschaffenden der Deutschen 
Demokratischen Republik und Westdeutsch
la nds zu legen. Dem Kulturbund zur demokrn
t ii'chen Er neuerung Deu tschlands und der 
Gesellschaft für k ulturelle Verbindungen mit 
dem Ausla nd erwac_hsen neue, große Auf
gaben . Theater- u nd K onzertbesuche, Besuche 
von Ausstellungen und sonstigen kulturellen 
Veranstaltungen sind den Werktätigen durch 
entsprechende Festsetzung der Eintrittspreise 
zu erleichtern. Alle Zweige des Bildungs
wesens bedürfen der besonderen Aufmerk
samkeit des Staates. 

8. Das Verhältn is zwischen Staat und 
Ki r ch e hat durch die Vereinbarung zwischen 
Vertretern der Regierung und Vertretern der 
Leitung der Evangelischen K irche vom 10. Juni 
1953 eine begrüßenswerte Klärung erfahren. 
Die A bgrenzung der beiderseitigen Aufgaben, 
w ie sie in dem Kommunique vom 10. 6. 1953 
niedergelegt sind, behebt d ie b is dahin zwi
schen S taat und Kirche bestehenden Span-

nungen. Der Staat sichert die verfassungs"' 
mäßigen Rechte der Kirche; er erwartet von 
ihr ein loyales Verhalten gegenüber den 
staatlichen Einrichtungen und Maßnahmen. 
Die im Rahmen der Jungen Gemeinde am 
Leben der Kirche teilnehmenden Jugend
lichen sollen nicht isoliert werden, sondern 
auch für die Beteiligung an der Durchführung 
der nationalen Aufgaben unseres Volkes ge-. 
wonnen werden. 

9. Im deutschen Volke wurzelt ein außer
ordentlich starkes R e c h t s g e f ü h L Der 
neue Kurs ist daher nur durchführbar, wenn 
das V e r t r a u e n z u r d e m o k r a t i s c h e n 
G e s e t z 1 i c h k e i t allseitig gestärkt und 
durch die Praxis der zuständigen Organe 
gefestigt wird. Die in der Regierungserklä-' 
r ung des Ministerpräsidenten dargelegten 
Grundsätze, die durch die Arbeit des Mini.o 
steriums für Justiz ihre Verwirklichung finden 
müssen, erfahren die volle Billigung der 
Christlich-Demokratischen Union. Verbrecher 
müssen selbstverständlich ihre gerechte Strafe 
finden, namentlich, wenn es sich um Ver
brechen gegen Volk und Staat handelt. Im 
übrigen ist eine kleinliche Auslegung der 
S trafgesetze bei geringfügigen Gesetzesüber
tretungen zu vermeiden und das erzieherische 
Moment bei der Strafzumessung besonders zu 
beachten. 

III. 
1. Die CDU hat den neuen Kurs der Re- Partei auf dem Standpunkt, daß in allen 

gierung bejaht und wird be i seiner Durch- Zweigen von Verwaltung und Wirtschaft nur 
füh rung aile K räfte eiµse tzen. Dies hat sowohl p o 1 i t i s c h und fach 1 ich qua 1 i f i ... 
der Hauptvorstand in seiner Sitzung am zierte Mitarbeiter eingestellt und ent-
26. 6. 1953 zum Ausdruck gebracht, und das ist sprechend ihren in der Arbeit bewiesenen 
a uch m d er Erklärung der CDU vor der Fähigkeiten gefördert werden sollen. Daraus 
Volkskammer vom 30. 7. 1953 bekräftigt worden. ergibt sich für die Partei die Verpflichtung, 

Auf Grund der zahlreich en Anregungen fortschrittliche und fachlich einwandfreie 
ihrer Mitglieder war es der P artei m öglich, Kräfte für entsprechende Funktionen vorzu..; 
der Regierung eine Anzahl wes e n t 1 ich er schlagen. 
V ors c h 1 ä g e zu unterbreiten ; ihr genaues 2. Die großen Aufgaben, die der neue Kurs 
S tudium ist für alle Mitglieder der Partei in der Politik der Regierung unserer Republik 
unerläßlich, Hierbei handelt es sich zunächst stellt, können nur gelöst werden, wenn die 
um Vorschläge zur F örde run g d e s Hand- Parteiorgane a 11 e Mitglieder zu a kt i „ 
·~L e r k s, zur V e r b e s s e r u n g d es G e - v e r p o 1 i t i s c h e r A r b e i t h e ran ... 
<; u n d h e i t s w e s e n s u nd zur E n t w i c k - z i e h e n. Die Kraft und Geschlossenheit der 
l u n g d e r p r i v a t e n W i r t s c h a f t. Ein Partei wird dadurch gestärkt werden, daß sie 
Teil diesel' Vorschlä[!e fand bereits in den die Wachsamkeit erhöht. 
gefaßten Beschlüssen der Regierung seine Ver- Die folgenden Maßnahmen werden dazu 
wirklichung. Es ist m it Aufgabe unserer beitragen, die Aktivität aller Parteiorgane zu 
P artei, dafür zu sorgen, daß die von der Re- verbessern und die innere Geschlossenheit der 
gierung gefaßten Beschlüsse in den Bezir ken Partei weiter zu festigen: 
und Kreisen unserer Republik unbürokra tisch a) Zur Verbesserung der Arbeit in allen 
und in ihrem ganzen Ausm aß durchgeführt Vorständen ist weitgehend auf dem G1undsatz 
werden. der k o 11 e k t i v e n Z u s a mm e n a r b e i t 

Wei tere Vorschiäge der CDU befaßten sich a 11 er Vorstands mit g l i e der aufzu
m it Fragen der Landwi.rtschaf t. Wenn in bauen. In dieser kollektiven Zusammenarbeit 
d iesem J ahr u nser Vorschlag auf Streckung haben die ehrenamtlichen Vorstandsmitglieder 
der Ablieferungstermine nicht m ehr verwirk- bestimmte Aufgaben zu übernehmen und über 
lich t werden kann, so werden unsere Bauern deren Erledigung regelmäßig zu berichten. 
Verstä ndnis dafür aufbr ingen , daß eine kurz- b) Zwischen den Vorständen und Glied€"' 
fristige Aenderung bei der jetzt e inzubringen- rungen unserer Partei und den Funktionären 
den Ernte n icht möglich war. Na ch unserer im Staatsapparat muß ein enger Kontakt 
Auffassun g sollte jedoch eine solche Aende- hergestellt werden. Die Staatsfunktionäre 
r u ng der E rfassungstermine fü r das Jahr 1954 unserer Partei sind zu verpflichten, vor ihren 
m it den Bauern vereinbart werden. Unsere jeweiligen Vorständen regelmäßig über ihre 
Bauern erken11en mit uns die bisher von der Tätigkeit Bericht zu erstatten. 
R egierung gewährten großen Vergünstigungen c) Die jeweils übergeordneten Parteivor• 
und Erleich terungen m it Freude und Dank- stände haben die nach geordneten 
barkeit an und werden ihre VerpflichtungeA Parteiorgane rege 1 mäßig in ihrer 
gegenüber dem Staat termingemä ß und vor- Arbeit an zu 1 e i t e n . Die seminaristischen 
bildlich erfüllen . Be!'atungen sind planmäßig fortzusetzen. 

Ferner hat die Partei Vorschläge auf dem Diese Beratungen sind in der Regel mit 
Gebjete der K u i tu r, des Sc h u 1- und Ortsgruppenversammlungen zu verbinden. 
Hochs c h u 1 wes e n s unterbreitet. Daraus d) Auf die Mitarbeit der Mitglieder in der 
ergibt s ich, daß d;e CDU der Kulturpolitik Nation a 1 e n Front und der Frieden s.o 
besond ere Bedeutung beim ißt. Es ist aus beweg u n g ist besonderer Wert zu legen. 
d iesem Grunde unerläßlich, daß die Funk- Ebenso wichtig ist die Mitarbeit in der 
t jonäre unserer P ar tei au f der Bezirks- und G es e 11 s c h a f t f ü r Deutsch - So w je "' 
Kreisebene mehr als bish er sich mit diesen t i s c h e Fr e u n d s c h a f t. 
Fragen beschäftigen . Es hat sich gezeigt, daß e) Der Vorbereitung und Durchführung 
eine große Anzahl von Mitgliedern unserer d er Mit g 1 i e der versa mm l u n gen 
P artei und parteiloser Christen in langjährigen muß größere Aufmerksamkeit gewidmet wer
Arbeiten wertvolles Material für einzelne den. Nur wenn es gelingt, hier die Partei
k ulturelle P robleme gesammelt und a usge- arbeit entscheidend zu verbessern, wird sich 
wer tet hat. Es ist eine Aufgabe unserer Par- auch ein Erfolg in der gesamten Parteiarbeit 
te i, diese Wi~senschaftler und wissenschaft- in der Durchführung deq neuen Kurses zeigen. 
lieh interessierten L aien m eh r a ls bisher zu f) Unsere Sc h u 1 u n g s a r bei t weist noch 
u nterstützen. I nsbesondere wird darauf zu zahlreiche Mängel auf. Die Hefte des Fern
a chten sein , d aß d ie Grundsätze, die der studiums müssen regelmäßig erscheinen. Be-o 
Ministerpräsident Otto Grotewohl zum „Tag sonders wichtig ist die Schulung aller Mit
des Lehrers" a m 12. J uni 1953 dargelegt hat, gheder in den Ortsgruppen. Die Externats ... 
in ihrer vollen Bedeutung gewürdigt werden schulungen in den Kreisen sind stark zu för
und entsprechend zur Geltung kommen. dErn. Befähigte Parteifreunde sollen zu den 

Die P a r tei ist der Auffassung, daß es die Lehrgängen der Bezirkspar teischulen und der 
Auf ga be d e r Sc h u 1 e n ist , wissenschaft- Zentralen Parteischule berufen werden. Bei 
lieh gesicherte Tatsachen zu vermit teln, ohne günstigem Absolvieren der Kurse sind sie 
dabei ein en weltanschaulichen K a mpf in die bevorzugt in Stellen der Verwaltung oder des 
Schulen hineinzutragen . Unsere Partei hat die Parteiapparates zu übernehmen. 
Aufgabe, die christlichen Menschen unserer g) Die Zusammenarbeit zwischen den 
Republik a n die forts chrit tliche gesellschaft- Uni o n s kor resp o n den t e n und den 
liehe Entwicklung heran zuführen , ihnen die Bezirksredaktionen ist weiter zu verbessern. 
geschichtliche Entwicklung verständlich zu Dadurch wird es gelingen, das Interesse nicht 
m achen und ihnen zu zeigen, d aß sie die Auf- nur der Parteimitglieder, sondern auch aller 
gabe haben, m itgestaltend an dieser Entwick- Christen an unserer Presse zu beleben und 
lung Anteil zu nehmen, ohne daß sie dabei die Bezieherzahl laufend zu erhöhen. 
Grundsätze ihres Gla ubens aufzugeben h) In allen Gremien der Partei ist d ie 
brauchen. i n n e r p a r t e i 1 i c h e D e m o k r a t i e zu 

Um eine solche P olitik durchführen zu v erst ä r k e n. Dieses drückt sich einmal 
k önnen, ist es notwendig, das Vertrauen s~ aus in der offenen und ehrlichen Kritik von 
ve r h ä 1 t n i s z w ischen der Christ - unten nach oben und von oben nach unten. 
1 ich - D e mokr at isch e n Uni o n und Diese Kritik soll stets aufbauend und helfend 
d er b r e i t e n M a s s e d e r c h r i s t l i c h e n sein. 
M e n s c h e n in unserer Republik zu ver- Die t a t k r ä f t i g e M i t a r b e i t e i n e s 
bessern und zu fest igen . Die Feinde des Frie- j e d e n e i n z e 1 n e n M i t g 1 i e d e s unserer 
dens tarnen ihre systematischen Angriffe Partei wird in entscheidendem Maße dazu 
gegen unsere Republik , gegen das gesamte beitragen, den E;folg des neuen Kurses unserer 
Weltfriedenslager gerade m it scheinchrist- Politik zu gewährleisten. Geleitet von unserer 
liehen Argumenten. Die W iderlegung dieser nationalen Verantwortung vor dem deutschen 
Argumente durch unsere Parte i muß Hand in Volk setzen wir alle Kräfte ein, um die Ein
Ha nd geh en mit der Stär ku ng des Vert rauens ber ufung einer gesamtdeutschen Bera tung und 
alle r chr istlichen Menschen in die Politik die Verständigung unter uns Deutschen zu 
unserer P artei, von d er sie mit Recht er- erreichen. 
warten , daß sie die berecht igten Interessen Wie im Aufruf anläßlich der Gründung 
der Christen w ah rnimmt. ' unserer Partei am 26. Juni 1945, so erklären 

In der P e r s onalpo 1 i t i k steht unsere wir auch heute: 

„ Wir r ufen alle, die sich zu uns und unserem Aufbauwillen bekennen. Voll Gott
vertrauen wollen wir unseren Kindern und Enkeln eine glückliche Zukunft 
.o..:r~,..hli.o.G....on 1111 
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Entscheidend für die Wiedervereinigung 
En~schließung des Politischen Ausschusses der Christlich-D.tmokratischen Union Deutschlands zur sowietischen Note 

B e r 1 i n (NZ). Der - Politisdte Aussdtuß der Christlich-Demo
kratlsdten Union Deutsdtlands befaßte sich in seiner Sitzung am 
18. August 1953 nach einem Referat des Vorsitzenden Otto 
Nu_ s c h k e eingehend mit der Note der Sowjetregierung vom 
15. August 1953, die für die friedliche Wiederherstellung der 

Einheit Deutsdtlands und den Abschluß eines Friedensvertrages 
von entscheidender Bedeutung ist. Angesichts der großen Trag
weite dieser neuen sowjetischen Note nahm der Politistbe Aus
schuß der Christlich-Demokratischen Union Deutschlands ein
stimmig die folgende Entschließung an: 

Die Christlich-Demokratische Union Deutsch
lands begrüßt die Note der Sowjetregierung 
vom 15. August 1953 als denen t scheiden -
den Vorschlag für die friedliche Wiederher
stellung der Einheit Deutschlands und den 
Abschluß eines Friedensvertrages. 
- Nach der Beendigung der Kampfhandlun

gen in Korea ist die Lösung der deutschen 
Frage die wichtfgste Voraussetzung für eine 
weltweite Entspannung in den internationalen 
.Beziehungen. Die haldige Einberufung einer 
Friedenskonferenz mit dem Ziele des Ah
sdtlusses eines Friedensvertrages mit Deutsch
land entspricht den Lebensinteressen unseres 
Volkes. Der Vorschlag, Vertreter Gesami
deutschlends in allen Stadien der Vorbereitung 
des Friedensvertrages sowie an der Friedens
~onferenz zu beteiligen, findet unsere f r e u -
d i g e Zustimmung. In ihrer neuen Note 
hat die Sowjetregierung ihren am 10. März 
1952 vorgeschlagenen Entwurf über die Grund
lagen eines Friedensvertrages mit Deutschland 
emeut vorgelegt. Darin wird die sofortige Be-

e11digung der Spaltung unseres Vaterlandes, 
der Abzug aller Besatzungstruppen innerhalb 
eines Jahres nach Inkrafttreten des Friedens
vertrages, die volle Wiederherstelhmg der 
deutschen Souveränität, die Aufstellung eige
ner nationaler Streitkräfte und die wirtschaft
liche Gleichberechtigung Deutschlands vorge
schlagen. 

Durch den Vorschlag der Sowjetregierung, 
eine Provisorische Gesamtdeutsche Regierung 
zu bilden, werden die Voraussetzungen für 
eine verantwortungsbewußte und erfolgreiche 
deutsche Mitarbeit an der friedlichen Lösung 
cler deutschen Frage gewiesen. Jetzt müssen 
a 11 e deutschen Patrioten in Ost und West 
ihre Bemühungen um baldige gesamtdeutsche 
Beratungen verstärken, damit diese Proviso
rische Deutsche Regierung in Kürze gebildet 
werden kann. Die Sowjetregierung überläßt 
es hierbei dem deutschen Volk selbst, ob eine 
solche Regierung als Ablösung der gegenwär
tig bestehenden Regierungen der Deutschen 
Demokratischen Republik und der Deutschen 

Bundesrepublik oder als Zwischenlösung bei 
gleichzeitigem vorläufigem Weiterbestehen bei
der Regierungen geschaffen wird. 

Nach dem Vorschlag der Sowjetregierunl{ 
wird die Hauptaufgabe dieser Provisorischen 
Gesamtdeutschen Regierung die Vorbereitung 
und Durchführung wirklich freier gesamt
deutscher Wahlen sein, und zwar ohne Ein
mischung ausländischer Staaten, wie es der 
\\'ürde unserer Nation entspricht. Eine solche 
Regierung hat weiter die Aufgabe, die Einbe
ziehung Deutschlands in militärische Bünd
nisse anderer Länder zu verhüten, den inner
deutschen Handel zu erweitern und zahlreiche 
gesamtdeutsche Probleme, insbesondere die 
Herstellung eines freien Reise- und 'Waren
,·erkehrs in ganz Deutschland, zu lösen. 

In r i n a n z i e II e r und w i r t s c h a f t -
l i c h e r Beziehung sieht die Note der Sowjet
regierung vom 15. August 1953 die volle Be
freiung Deutschlands von der Zahlung von 
Reparationen und Nachkriegsschulden an die 
,.-ier Großmächte ab 1. Januar 1954 vor, mit 

Ausnahme der aus Handelsverpftichtungen er
wachsenen Verbindlichkeiten. Ferner ist eine 
Beschränkung der Besatzungskosten auf jähr
lich bis zu 5 Prozent der Einnahmen des 
Staatshaushaltes der Deutschen Demokrati-· 
sehen Republik und der Deutschen Bundes
republik vorgeschlagen, wobei die Gesaml
summe der Besatzungskosten des Jahres 1949 
nicht überschritten werden darf. Die Sowjet
regierung schlägt auch die Befreiung Deutsch
lands von der Zahlung jener Schulden vor, die 
nach dem Jahre 1945 außerhalb Deutschlands 
aus Besatzungsausgaben der vier Großmächte 
entstanden sind. · 

Die Christlich-Demokratische Union dankt 
der Sowjetregierung für ihre umfassenden 
Vorschläge, die eine konsequente Weiterent
"'icklung der Friedenspolitik der Sowjetunion 
und ein tiefer Ausdruck der Freundschaft der 
Völker der Sowjetunion zu dem deutschen 
Volke sind. · Unsere Partei wird mit ganzer 
Kratt die Bildung einer Provisorischen Gl'
samtdeutschen Regierung unterstützen. 

In ihrer Einladung an die Regierung der 
Deutschen Demokratischen Republik, zum 
20. August 1953 eine Regierungsdelegation 
nach Moskau zu entsenden, hat die Regierung 
der Sowjetunion vorgeschlagen, einige wich
tige Fragen, welche die Entwicklung der Be
ziehungen zwischen der Sowjetunion und der 
Deutschen Demokratischen Republik betref
fen, sowie aktuelle Fragen, die sich auf das 
deutsche Problem im Ganzen be~iehen, zu be
handeln. Wir sehe-n in dieser Einladung einen 
e r n e u t e n V e r t r a u e n s b e w e i s der 
Sowjetregierung zum deutschen Volk und 
stellen mit Freude fest, daß unser Parteivor
sitzendel' und Stellyerteter des Ministerpräsi
denten O t t o N u s c h k e Mitglied dieser 
Delegation ist. 

Die Ohrlstllch-Demokra.tlsche Uhlon Deutsclt
Iands ruft ihre Mitglieder und Freunde auf, 
die konstruktiven Vorschläge der Sowjet
Reglerung den christlichen Menschen ganz 
Deutschlands in ihrer Tragweite zu erläutern 
und weiter unermüdlich und zielbewußt für 
l'rieden, Einheit und gesamt• 
d e u t s c h e V e r s t ä n d i g u n g zu kämpfen 
und zu arbeiten. 
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Nun noch aktivere Mi.tarbeitl 
Sekretariat der Parteileitung der CDU zum sow)etisch-deutschen Kommunique 

Berlin (NZ). Das Sekretariat der Partel.
leitung der Christlich-Demokratischen Union 
nahm in seiner Sitzung vom 24. August 1953 
Stellung zu den zwischen der Regierung der 
UdSSR und der Regierung der DDR In Mos
kau geführten Verhandlungen, in deren Ver
la\lf wichtige Fragen besprochen wurden, die 
die Entwicklung der Beziehungen zwischen 
der Sowjetunion und der DDR betreffen und 
sich im besonderen auf das deutsche Problem 
beziehen. 

Das Sekretariat der Parteileitung begrüßt 
mit großer Genugtuung die im sowjetisch
deutschen Kommunique festgelegten Verein
barungen und betrachtet diese als einen er
neuten beispiellosen Freundschaftsbeweis der 
Regierung der Sowjetunion gegentiber dem 
deutschen Volk. 

Unser Dank gilt der Regierung der Sowjet
union, die in festem Vertrauen auf die demo
kratischen Kräfte unseres Volkes sich für die 

Wiederherstellung der deutschen Einheit auf 
friedlicher und demokratischer Grundlage ein
setzt. 

Ebenso zeugen c'!ie im Verlaufe der Ver
handlungen erzielten uebereinstimmungen 
iloer eine Reihe von politischen und wirt
schaftlichen Maßnahmen von der Bereitschaft 
der Sowjetunion, die Regierung der DDR bei 
der Hebung des Wohlstandes der Bevölken~ng 
zu unterstützen. 

Das Sekretariat ruft alle Verbände der 
Partei auf, unsere Mitglieder sowie die ge
samte christliche Bevölkerung mit dem be
deutsamen Inhalt der deutsch-sowjßtischen 
Besprechungen vertraut zu machen und sie zu 
noch aktiverer Mitar]Jeit bei der Lösung der 
deutschen Frage zu gewinnen. Durch die neue 
Initiative der Sowjetunion ist DeutschlandR 
Schicksal in entscheidendem Maße den Deut
schen selbst in die Hand gegeben. 
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Politischer Ausschuß tagte in Leipzig 
Otto Nuschke berichtete über die Moskauer Verhandlungen 

Berlin (NZ). Der Politische Ausschuß der Bestimmungen des von Grotewohl und Molo
Christlich-Demokratischen Union Deutschlands tow unterzeichneten Protokolls und wies dar
trat am 31. August 1953 anläßlich der Leipziger auf hin, wie sich erneut in den Moskauer Ver
Messe 1953 in Leipzig zu einer Sitzung zu- handlungen die feste deutsch - sowjetische 
sammen. Freundsd1aft, die Freundschaft zwischen unse-

Einlei tend würdigte der Parteivorsitzende ren beiden Völkern manifestiert habe. Im Zu
Otto Nu s c h k e die Bedeutung dieser Messe. sammenhang mit den für den 6. September 
Er wies darauf hin, daß diese einzige gesamt- 1953 vorgesehenen Wahlen zum „Bundestag" 
deutsche Messe eine Leistungsschau der Wirt- in Westdeutschland appellierte Otto Nuschke 
schaft in der Deutschen Demokratischen Repu- an die friedliebenden Menschen in West
blik (und zwar sowohl ihres volkseigenen wie deutschland, insbesondere an die christliche 
ihres privaten Sektors) gibt und zum anderen Bevölkerung, die Chance zu erkennen. die 
d.ie Möglichkeiten und Notwendigkeiten zeigt, die Sowjetunion dem gesamten deutschen Volk 
die für die Intensivierung des innerdeutschen für die Wiederherstellung seiner Einheit und 
Handels bestehen. Das Mitglied des Politischen für die Entwicklung Deutschlands zu einer 
Ausschusses, Hans - Paul Ganter - G i 1- Großmacht 3ibt. Er wies darauf hin, welche 
m a n s, Staatssekretär im Ministerium für Bedeutung diese Politik der Sowjetunion hat, 
Außenhandel und innerdeutschen Handel, er- wenn man bc!denke, daß der deutsche Faschis
g'inzte die Ausführungen des Parteivorsitzen- mus große Teile der Sowjetunion verwüstet 
den und unterstrich die internationale Bedeu- und zehn- und hunderttausende sowjetischer 
tung der Leipziger Messe 1953. Menschen ;::etötet habe. Trotzdem sei die Sa-

lm weiteren Verlauf der Sitzung erstattete wjetunion bereit, auf ihre Reparationen und 
der Parteivorsitzende Otto Nu s c h k e einen andere ihr zustehende Forderungen zu ver
Bericht über die Verhandlungen der Regie- z,ichten, weil sie die unnormale Situation des 
rungsdelegation der DDR mit der Regierung gespaltenen Deutschland als Gefährdung für 
der UdSSR. Otto Nuschke sprach im Namen den Frieden in Europa betrachtet und weil sie 
des Politischen Ausschusses der Partei wie im zum anderen vom Friedenswillen des deutschen 
Namen der Mitgliedschaft der Regierung der Volkes überzeugt ist. Otto Nuschke stellte in 
UdSSR den Dank für die von ihr vorgeschlage- diesem Zusammenhang die Frage: Sind die 
nen und getroffenen Maßnahmen aus, die eine Amerikaner, deren Land vom zweiten Welt
klare Wegweisung für die Wiedervereinigung krieg nicht heimgesucht worden ist. bereit, 
unseres Vaterlande<' bedeuten und eine wert- nun ihrerseits den Weg für eine demokratische 
volle Vorleistung für ganz Deutschland dar- Wiedervereinigung Deutschlands auf fried
stellen. Otto Nuscbke erläuterte die einzelnen liebem Wege freizugeben? 

Weiterhin charakterisierte Otto Nuschke in 
diesem Zusammenhang die Politik Adenauers 
die er als die Fortsetzung der Hitlerschen'. 
Politik bezeichnete. Das deutsche Volk alle 
deutschen Menschen, müßten alles · für 
Deutschland, alles gegen Adenauer - sie 
müßten alles für die Vers t ä n d i g u n g der 
Deutschen untereinander tun. Sie müßten das 
Trennende zurückstellen, die ideologischen 
Vorbehalte überwinden, die sie gegen die 
demokratischen Kräfte auf Grund einer ande
ren weltanschaulichen Ue~erzeugung haben, 
und ~ie sollten sich nicht länger durch eine 
verführerische, an traditionelle Gefühle an
knüpfende Propaganda irremachen lassen. 

Nach einer ausführlichen Diskussion billigte 
der Politische Ausschuß die Ausführungen des 
Partei vorsitzenden. 
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·An die Wähler zum Deutschen Bundestag! 
Sie •stehen am 6. September vor einer schweren Enbscheldung, Sie fällt nicht zwischen ver· 

schiedenen Parteien, die zwar in bestimmten Fragen eine unterschiedliche Meinung und ein 
entgegengesetztes Programm besitzen, von denen viele aber nicht das Ziel haben, Deutschland 
seiner Einheit und das deutsche Volk einem friedlichen Leben entgegenzuführen. Die Entschei· 
dung des 6. September ist eine Entscheidung f ü r oder gegen Deutschland, nicht für diese 
oder jene Partei! 

Die meisten Parteien, die auf Ihrem Wahlzettel oder auf der Landesliste stehen, präsen· 
tieren Kandidaten, di steh gegen Deutschland entschieden haben. Ihre Politik zi·elt auf den 
Ausbau eines Rumpfdeutschlands, auf die Stärkung der Bundesrepublik mit dem Ziele, diese 
Bundesrepublik zur kontrollierenden Macht über Westeuropa zu führen und unter der Billi· 
gung der amerikanischen Welteroberer den Sturm auf den Ural vorzubereiten. Um diese 
Pläne durchführen zu können, haben sich diese Parteien Kandidaten gesucht, die .Erfahrungen" 
auf diesem Gebiet besitzen. Denken Sie daran, daß Männer wie der Generalfeldmarschall 
Kesselring, die Geni?.re.le Stumpff und v. Manteuffel, HjalmaT Schad1t und andere Fasdlisten 
und Militaristen für den Bundestag kandidieren, also Menschen, die die Pläne Hitlers zu ver· 
wirklichen bereit waren und die heute Herrn Adenauer unterstützen. 

Seien Sie sich der Schwere und Verantwortung bewußt, die auf Ihn·en ruht, wenn Sie am 
6. September zur Wahlurne schreiten. Sie können sich von dieser Verantwortung nicht frei· 
machen. Sie können sich nicht herausreden mit weltansdlaulldlen oder ideolo11ischen Argu· 
menlen, Sie düITfen und können sich nicht e.goistischen Gefühlen hingeben. - Sie müssen 
wissen: Der Weg zur Wiedervereinigung ist frei! Noch heute kann eine gesamtdeutsche 
Regierung gebildet, noch heute können Wahlen in ganz Deutschland durchgeführt werden! 

Die Abmachungen der Regierung der UdSSR mit der Regierung der Deutschen Demokrn· 
tischen Republik sind Abmach u n gen für ganz D e u t s c h 1 an d. Sie haben Geltung 
für ganz Deutschland und ermöglichen in der Tat das Wie<iererst-ehen und_ die Existenz eines 
unabhängigen Deutsdllands. Nur aber ein solches Deutschl.and kann groß und stark sein, das 
nach beiden Seiten un<ibhängig ist, das sich nicht durch VertTäge wie den Generalvertrag und 
den EVG-Vertrag an aggressive, militärische Systeme bindet und das sich der Tatsame bewußt 
ist, daß die Sowjetunion trotz der schweren Verwüstungen, die der deutsche Hitlerfasdlismus 
über ihr Land gebracht hat, zu einem gered1ten Frieden mit Deutschland bereit ist. 

Es geht um Deutschland. Die Losung: .Alles für Deutsdlland" heißt: .Nichts für 
Adenauer"! 

Wollen Sie Ihrer nationalen Verantwortung geredl.t werden, dann können Sie nur soldl.e 
Kandidaten wählen, die für die WledeTvereinigung unseres VateTlandes eintreten und deren 
Ziel es ist, ein elnheltlidl.es und unabhängiges Deutschland zu schaiffen mit einer Regierung, 
die zum Abschluß eines Fr i e d .e n s ver t r a g e s mit den Siegermäd1ten bereit ist. 

Lassen Sie sich nicht beirren durch die wortreimen Parolen und durch die verwirrenden 
Aeußerungen der "Politiker" um Adenauer uhd der von ihm genehmigten Opposition! Hören 
Sie auf die Stimme der deutschen Patrioten - geb e n S 1 e l h r e S t 1 mm e ab für 
Verständigung, Einheit und Frieden! 
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Keine Macht kann .Einheit verhindern 
Nuschke zu den Bundestagswahlen - Nazis in Adenauerpartei untergetaucht 

Berlin (NZ). Auf einer Versammlung in 
Berlin-Köpenick sagte der Stellvertreter des 
Ministerpräsidenten und Versitzende der 
CDU, Otto Nu s c h k e, zum Ausgang der 
westdeutschen Wahlen: „Der Wahlsieg ist 
ein Rausch, und auf den Rausch fol?:t der 
Katzenjammer. Der wird auch in West
deutschland nicht ausbleiben. Der Gedanke 
der deutschen Einheit ist so dynamisch, daß 
keine Macht der Welt m der Lage ist, ihn 
aufzuhalten." 

Otto Nuschke verglich die westdeutschen 
Wahlen vom 6. September mit den Wahlen 
zum Reichstag 1907, die in einer ähnlichen 
Atmosphäre stattgefunden haben. Mit 40 Mil
lionen Westmark Wahlgeldern. die von den 
Konzernen und · Kartellen spendiert wurden, 
hat Adenauer die Wähler benebelt. kopfscheu 
gemacht und irritiert. An Terror und Drohun
gen hat es nicht gefehlt. Das hervor
stechende dieser Wahlen war. daß vom Frie
densvertrag nicht geredet wurde und daß 
alle die unterdrückt wurden. die vom Frie
d en sprachen. Die sowjetische Note über den 
Abschluß eines Friedensvertrages mit 
Deutschland und die bedeutsamen Moskauer 
Verhandlungen wurr:J.en den westdeutschen 
Wählern verschwiegen. Das veroftichtet uns, 
mahnte der Stellvertreter des Ministerprä~i
denten, die westdeutsche Bevölkerung aufzu
klären. Auch der Bundestag wird sich ent
scheiden müssen . ob er die Intej(rations
politik fortsetzen, das heißt für die nächsten 
50 Jahre auf einen Friedensvertrag und die 

deutsche Einheit verzichten will, cder ob er 
den Weg einschlägt, den die Sowjetunion ge
•..viesen hat zu einem wirtschaftlich und poli
tisch unabhängigen Deutschland. 

Otto INuschke warnte davor, die faschi
stische Gefahr in Westde11tschland ZJU über
sehen. Zwar werde von der Regierungskoali
tion jubiliert, die Rechtsradikalen seien ee
schlagen. aber tatsächlich haben auf der 
Liste der CDU Nazigenerale und andere 
Nazigrößen kandidiert. Die Nazis si:1d in der 
Adenauer-Partei untergetaucht. 
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Sichert die verlustlose Bergung der Hackfruchternte! 
Aufruf der Christlich-Demokratischen Union zu Sondereinsätzen am 19. und 20. September 

Der Politische Ausschuß der Christlich-Demokratischen Union wendet sich mit folgendem 
Aufruf an unsere Freunde in Stadt und Land zur Mitarbeit an der verlustlosen Bergung der 
Hackfruchternte: 
Liebe Unionsfreunde in Stadt und Land! 

Die diesjährige Hackfruchternte hat bereits in den meisten Kreisen der Deutschen Demo
kratischen Republik begonnen. Unsere Landwirtschaft ist vor die Aufgabe gestellt, die Hack
früchte recht z eitig und ver 1ust1 o s zu bergen, die Herbstbestellung rechtzeitig und 
ordnungsmäßig durchzuführen sowie die Winterfurche vollständig zu ziehen. Durch das zeit
liche zusammenfallen dieser für die Erfüllung unseres Volkswirtschaftsplanes und für: die 
Schaffung wichtiger Voraussetzungen für eine gute Ernte im Jahre 1954 gleich entscheiden
den Aufgaben besteht in der Landwirtschaft eine große Arbeitsspitze. Deshalb sind unsere 
schwer arbeitenden Bäuerinnen und Bauern, Landarbeiter und Traktoristen in den vor uns 
liegenden Wochen noch stärker als während der Getreideernte auf die so 1 i d a r i s c h e 
Hi 1 f e der gesamten üb r i gen Be v ö 1 k er u n g, insbesondere der Arbeiter in den 
Stä(' ' ' • aber auch der Angestellten in den Verwaltungen und Betrieben, der Rentner, Haus
frau ·md Jugendlichen angewiesen. Es kommt jetzt darauf an, die große Kraft des Bünd
nisses .:wischen Stadt und Land für die Erfüllung unserer Erntepläne wirksam werden zu 
lassen. 

Die Gegner unseres friedlichen Aufbaus werden in den nächsten Wochen und Monaten 
nichts unversucht lassen, um die ordnungsmäßige Durchführung der Hackfruchternte und 
der Herbstbestellung zu stören. Ihre Absicht ist es, dem Aufstieg unserer Landwirtschaft und 
dem neuen Kurs unserer Regierung Schwierigkeiten entgegenzustellen. Diese schmutzigen 
Pläne gilt es zu durchkreuzen. Das ist möglich, wenn wir die große volkswirtschaftliche 
Bedeutung einer rechtzeitigen Erntebergung erkennen und mit g a n z e r Kraft an ihrer 
Durchführung mitwirken. Verspätete Erntebergung bedeutet verspätete oder nicht vollständige 
Durchführung der H erbstbestellung, was zwangsläufig zu Mindererträgen im nächsten Jahre 
führen müßte. Aus dieser Erkenntnis heraus gilt es zu handeln, gilt es die gesamte Bevölke
rung zu mobilisieren, besonders unsere Haus- und Hofgemeinschaften, um die Durchführung 
der Hackfruchternte und der Herbstbestell\tng zur Sache des ganzen Volkes zu machen. 

Am 19. und 20. September 1953 wird in der Deutschen Demokratischen Republik der erste 
Großkampftag zur Bergung der diesjährigen Hackfruchternte durchgeführt. Wir rufen unsere 
Unionsfreunde und alle christlichen Menschen auf, an diesem Tag·e mit hinaus aufs Land zu 
i;ehen und darüber hinaus ihre Bekannten urad Nachbarn ebenfalls zur Teilnahme an den 
Einsätzen aufzufordern. Wir rufen unsere Unionsfreunde weiter auf, im Rahmen der Natio
nalen Front und in der eigenen Versammlungs- und Aufklärungstätigkeit freiwillige Ernte
helfer zu werben. Es kommt auf jeden Mann, auf jede Frau und auf jeden Jugendlieben an. 
Auch ältere Menschen können wertvolle Mitarbeit leisten, z. B. durch Betreuung von Nach
barkindern. deren Mütter sich an den Ernteeinsätzen beteiligen. 

Wir rufen unseren Freunden zu: Schließt euch der großen Bewegung zur Unterstützung der 
Landwirtschaft an. Ihr sichert damit die verlustlose Bergung der Hackfrüchte und die au~
reichende Versorgung unserer Bevölkerung mit wichtigen Nahrungsgütern. 

* 
Die CDU und die Ablieferung 

Der neue Kurs der Politik der Regierung 
hat allen Bauern unserer Republik wesent
liche Erleichterungen in ihrer Wirtschafts
führung gebracht und bedeutet u . a. mit der 
durchgehenden Senkung der Ablieferungs
normen und der Stundung der Ablieferungs
rückstände eine beträchtliche Hilfe auch filr 
die einzelwirtschaftenden Bauern. Der Vor
schlag des Politischen Ausschusses vom 
7. Juli 1953, in dem neue Termine für die 
Erfassung der pflanzlichen Erzeugnisse zur 
Diskussion gestellt wurden. läßt sich. wie sich 
inzwischen in eingehender Aussprache mit 
den verantwortlichen Vertretern der Regie
rung unserer Republik und allen anderen de
mokratischen Kräften ergeben hat, mit Rück• 
sieht auf die Grundsätze un.serer Wirtschafts
planung und die Notwendigkeiten der Volks
ernährung in diesem Jahre nicht verwirk
lichen. Bereits am 1. August 1953 wurde im 
Zentralorgan unserer Partei, ,,!Neue Zeit", 
ausdrücklich auf diese Tatsache hingewiesen 
und festgestellt, daß die Christlich-Demokra
tische Unicn von allen unserer Partei ange
hörenden Bauern eine g e w i s s e n h a f t e , 
v o r b i l d 1 i c h e und f r i s t g e r e c h t e 
Erfüllung ihrer Verpflichtungen gegenüber 
unserem demokratischen S taat erwartet. 

Der Po 1 i t i s c h e A u s s c h u ß s tellt fest 
daß die Veröffentlichung der Vorschläge vom" 
7. Juli 1953 nicht rich tig war. Die erfolgre iche 
Durchführung des neuen Kurses der Regie-

rungspolitik, der auf die Verbesserung der 
Lebenslage aller S<;hichten der Bevölkerung 
abzielt, erfordert erhöhte Anstrengungen zur 
Erfüllung der Pläne in der Landwirtschaft der 
Deutschen Demokratischen Republik, die die 
Grundlagen der ·Volksernährung sichern 
helfen. 

Der Politische Ausschuß der Christlich
Demokratischen Union stellt daher unmißver
ständlich fest, daß die v o 11 s t ä n d i g e und 
t er min gemäß e Erfüllung der Abliefe-

rungspflicht durch de n seinerzeit erfolgten 
Vorschlag auf Abänderung der Erfassungs
termine nicht beeinträchtigt werden darf. Die 
in der Verordnung über die Pflichtablieferung 
mit Gesetzeskraft fes.tgelegten Erfassungs
termine haben ihre volle Gültigkeit und sind 
für Jeden ablieferungspfiichtigen landwirt
schaftlichen und gärtnerischen Erzeuger 
bindend. 

Die Christlich-Demokratische Union erwar
tet von all en ihren bäuerlichen Mitgliedern, 
daß s ie mit ganzer Kraft für die Erfüllungen 
ihrer Verpflichtungen gegenüber un~erer Be
völkerung schaffen. Sie erwartet von allen 
übrigen Mitgliedern, daß sie unsere Landwirt
schaft durch freudige Beteiligung an Solidari
tätseinsätzen zur rechtzeitigen und verlust
losen Bergung der Hackfruchternte und durch 
Werbung weiterer freiwilliger Erntehelfer tat
kräftig unterstützen. 
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Seid auf der Wacht für den Frieden! 
Stellungnahme des Politischen Ausschusses zu den Bund~stagswahlen 

Der Politische Ausschuß der Christlich-Demokratischen Union hat 
sich in seiner Sitzung vom 15. September 1953 auf Grund umfassen
der lebte auch von westdeutschen Freunden mit dem Ergebnis 
der hundestagswahlen vom 6. September d. J. beschäftigt. Er stellt 
bach eingehender Debatte einmütig fest, daß das Wahlergebnis einen 
schweren Schlag für die gesamtdeutsche Sache bedeutet. Eine Ana
lyse des Wahlergebnisses zeigt, daß der Faschismus keineswegs ge
schlagen worden ist. Er hat im Gegenteil in elastischer Weise die 
Koalition Adenauers unterwandert. Er hat der halbfaschistlschen 
Deutschen Partei, in zahlreichen Wahlkreisen aber auch der CDU/ 
CSU direkt, zum Siege verholfen. Adenauers Aufrüstungspolitik 
nnter Führung der Hitler-Generale und unter Einschaltung der Waf
fen-SS hat den Nationalsozialisten die Hoffnung eröffnet, daß ihre 
Politik hier zum Ziele kommt und sie für ihre faschistische Tätig
keit in der Adenauer-Koalition und insbesondere in der CDU/CSU 
den besten Boden finden. 

Durch das Wählervotum ist die westdeutsche Anlehnung an den 
aggressiven Nordatlantik-Pakt bestätigt und damit die Wiederver
einigung Deutschlands in Frieden und Freiheit außerordentlich ge
fährdet worden. Die e r s t e Ankündigung des Bundeskanzlers Aden
auer war eine unmißverständliche Drohung gegen den Osten. Seine 
Forderung nach einem angeblich „freien" Polen bedeutet eine Kriegs
drohung gegen die friedliche Volksrepublik Polen. Der Vorschlag 
eines deutsch-polnischen Kondominiums in den Gebieten östlich der 
Oder-Neiße ist zwar eine Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze. aber 
er ist an eine unfriedliche Voraussetzung geknüpft. Damit ist nicht 
nur stärkste Beunruhigung bei unserem östlichen Nachbarn Polen, 

sondern auch bei der friedlichen Bevölkerung der westeuropäischen 
Länder entstanden. 

Der Wahlsieg Adenauers bedeutet praktisch die Zustimmung der 
Mehrheit der westdeutschen Wähler zu den Verträgen von ·Bonn und 
Paris. Er bedeutet zugleich eine Absage an de n Fr i e d e n, da 
die friedliche Wiedervereinigung Deutschlands durch die Wahl vom 
6. September e r s c h w e r t worden ist. Diese verhängnisvolle Ent
scheidung birgt gleichzeitig die große Gefahr in sich, daß die Kriegs
treiber in absehbarer Zeit zu kriegerischen Anschlägen schreiten. wie 
sie s ich schon durch die versuchte Herbeiführung des Tages X in 
der Deutschen Demokratischen Republik abzeichneten. 

Gegenüber dieser Fehlentscheidung der westdeutschen Wähler, die 
insbesondere durch eine gewissenlose Agitation gegen die friedliche 
Sowjetunion unheilvoll beeinflußt war, gilt es mehr denn je, die 
Deutsche Demokratische Republik zur Bastion des Friedens und der 
friedlichen Wiedervereinigung auszubauen. Darum ergeht an alle 
christlichen Demokraten in Ost und West unser von letzter Verant
wortung bestimmter Ruf: S e i d auf de r W a c h t f ü r d e n Fr i e
d e n ! Klärt unsere deutschen Menschen über die drohenden Ge
fahren auf! Christliche Demokraten in der Deutschen Demokrati
schen Republik, arbeitet mit ganzer Hingebung für den neuen Kurs, 
der zur Annäherung an Westdeutschland und zur Besserstellung der 
gesamten Bevölkerung in Stadt und Land führt! Jetzt erst recht er
heben wir die Forderung nach einer gesamtdeutschen Aussprache 
mit allen denen, die Einheit und Frieden ehrlich wollen. Dadurch 
werden die Voraussetzungen geschaffen fiir freie Wahlen zu einer 
deutschen Nationalversammlung und für eine friedliche Wiederver
einigung Gesamtdeutschlands. 

• 
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CDU spricht mit Pfarrern 
Otto Nuschke in den Züssower Diakonie-Anstalten 

Berlin (NZ). Zu einem erfreulichen mit sondere jedoch vor den kirchlichen Gemeinden 
besuchten Pfarrergespräch fanden sich in den und den Geistlichen stehen und die von die
Züssower Diakonie-Anstalten kirchliche Amts- sen bewältigt werden müssen. 
träger aus dem Bezirk Rostock zu einer Aus- Einen würdigen Auftakt der bedeutungs
sprache mit verantwortlichen Mitarbeitern des vollen und für alle Bezirksverbände vorbild
Bezirksverbandes Rostock der CDU und der liehen Tagung bildete der gemeinsame Gottes
Partei!eitung über Fragen des kirchlichen dienst in den Morgenstunden in der altehr
Lebens zusammen. Diese vom Geiste gegen- würdigen Zisterzienserkirche in Züssow. Der 
seitigen Vertrauens getragene Besprechung Andacht schloß sich eine Besichtigung der 
erhielt besondere Bedeutung durch die Teil- ausgedehnten Einrichtungen der von Unions
nahme des Vorsitzenden unserer Partei, des freund Superintendent Liesen hoff gelei
Stellvertreters des Ministerpräsidenten, Otto teten Diakonie-Anstalten an, die vom Wirken 
Nu s c h k e. christlicher Nächstenliebe beredtes Zeugnis 

Im Mittelpunkt des Gesprächs standen die ablegen. . 
Ausführungen Otto Nuschkes, der einen In der lebhaften mehrstündigen Aussprache, 
großen Bogen von der Entwicklung unserer die 'durch ein hohes Nieveau gekennzeichnet 
Republik über die gegenwärtige Situation bis war. konnte eine Reihe grundlegender Fragen 
zu den Problemen des täglichen Lebens besprochen, geklärt und vielfach eine zu
soannt.e. wie sie vor iedem- von uns.. ;insbe- friedenstellende Lösung vorbereitet werden. 

NZ 223 
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GIUdcwünsche Otto Nuschkes 
für Pralat Ulitzka 

Berlin (NZ). Der Vorsitzende der Chrlstlich
Demokratlschen Union, Otto Nuschke, hat 
dem Prälaten Karl Ulitzka zu seinem 80. Ge
burtstag herzliche Glückwünsche übermittelt, 
Prälat Ulitzka. der heute im demokratischen 
Sektor von Berlin lebt, war e ines der be
kanntesten und aktivsten Mitglieder der 
Zentrumsfraktion im Reichstag der Weimarer 
Republik. 
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Freundschaft sichert den Frieden 
Otto Nuschke Vorsitzender des Komitees für den Freundschaftsmonat 

Be r J ; n (NZ). Auf einer festlichen Sitzung in Berlin konstituierte sich am Freitagnach
mitta& ,s Komitee, das für die Vorbereitung und für den erfolgreichen Verlauf des am 
1. Nove oer beginnenden Monats der Deutsch-Sowjetischen Freundschaft verantwortlich ist. 
Das Ko.nitee, dem namhafte Wissenschaftler und Kulturscha.ffende, Nationalpreisträger 
und Aktivisten, mit ihnen auch Ministerpräsident Otto G r o t e w o h l , angehören, wählte 
den Stellvertreter des Ministerpräs·denten und Parteivorsitzenden der CDU, Otto 
Nu s c h k e, einstimmig zu seinem Vorsitzenden. Als Stellvertretende Vorsitzende wurden 
der Präsident der Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft, Friedrich E b c r t, 
die Präsidenten der Volks- und Länderkammer, Dr. Die c km an n und Unionsfreund Dr. 
Lobe da n z, sowie die Nationalpreisträger Prof. Dr. Co r r e n s und Erich Wirth ein
mütig bestätigt. 

Das deutsche Volk stehe vor der großen Ent-
11cheidung, erklärte Friedrich Ebert. entweder 
ein wichtiger Faktor zur Sicherun.e; des Frie
dens in Europa zu sein oder sich als Haupt
:faktor eines neuen Krieges auszuweisen. Es 
bestehe kein Zweifel, daß die deutschen Men
schen in ihrer überwiegenden Mehrheit den 
Frieden und die Wiedervereinigung wünschen. 
Der Monat der Deutsch-Sowjetischen Freund
schaft des Jahres 1953 miU:s-= im Zeichen 
dieser Aufgabe stehen. Die Mitglieder 
des Komitees rief Friedrich Ebert auf. 
alle Kräfte zusammenzufassen. um in diesem 
J~·-~ den Freundschaftsmonat zu einer breiten 

Volksbewegung zu machen, denn diese 
Freundschaft sei unsere sicherste Garantie für 
den Sieg im Kampf um den Frieden. 

Im weiteren Verlauf der Sitzung wurden 
sieben Kommissionen gebildet. die ent
sprechend einem vorläufigen Arbeitsplan zum 
Gelingen des Monats auf den einzelnen 
Arbeitsgebieten beitragen. Einstimmig bifüg
ten die Mitglieder des Komitees auf Vor
schlag ihres Vorsitzenden Otto Nuschke eine 
Grußadresse an den Präsidenten Wilhelm 
Pi eck. 
In seinem Schlußwort be7P-ichnete Otto Nuschke 

das großzügige sowjetische Entgegenkommen, 

das die deutsche Delegatieon in 
Moska·u erfuhr, als die Krö
nung aller bisherigen Freund
schaftsbeweise. Es müsse der 
Mittelpunkt unserer Arbeit in 
diesem Freundschaftsmonat 
sein, unseren Menschen m 
Stadt und Land, vor allem 
aber auch unseren westdeut
schen Brüdern und Schwestern, 
klarzumachen, was dieses 
scwjetische Geschenk für 
Deutschland bedeutet. „Wo in 
der Welt ist jemals einem 
Volk, das gegen ein anderes 
Volk einen Krieg vom Zaune 
gebrochen hat, in dieser hoch
herzigen Weise Böses mit 
Gutem vergolten worden?" 
fragte Otto Nuschke. Diese 
Tat stehe in der Weltge
schichte einmalig da. 

Otto Nuschke versicherte: 
„Wir werden alle Kraft an-· 
strengen, um dem Monat zu 
einem vdlen Erfolg zu ver
helfen, denn von diesem Er
folg hängt eine starke Förde
rung der Verständigung und 
der Freundschaft des ganzen 
deutschen Volkes mit dem 
Sowjetvolke ab. An die Ar
beit liebe Freunde! Es lebe 
uns~r gemeinsamer Kampf für 
den Frieden!" 
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Friedliche Koexistenz beider Lager 
Schreiben Otto Nuschkes an Reverend Stanley Evans 

Be r 1 in (NZ). Seit dem 6. September hat unsere Partei in verstärktem Maße von 
Freunden aus Westeuropa Briefe erhalten, aus denen immer wieder hervorgeht, mit welcher 
Besorgnis man die Entwicklung in Westdeutschland betrachtet. Unser Parteivorsitzender Otto 
Nu s c h k e hat in diesen Tagen an Reverend Stanley Eva n s in London, der als Gast am 
6. Parteitag der CDU teilnahm und seitdem in regem Briefwechsel mit unserer Partei steht, 
einen Brief gerichtet, dem wir die folgenden Absätze entnehmen: 

„Die Situation in Deutschland ist durch die 
Politik Adenauers natürlich verschärft wor
den, seine Politik der ,Befreiung' Ostdeutsch
lands beinhaltet außerordentlich große Ge
fahren, die leider von großen Teilen der west
deutschen Wähler nicht gesehen wurden. 
Unsere Regierung und alle demokratischen 
Kräfte in unserer Republik stehen nach wie 
vor auf dem Standpunkt, daß Verhandlungen 
zwischen West- und Ostdeutschland erfolgen 
müssen, um die f r i e d l i c h e L ö s u n g d e r 
d e u t s c h e n F r a g e zu erreichen, zumal 
durch die Abmachungen der Regierung der 
UdSSR mit der Regierung· der DDR dafür gute 
Möglichkeiten geschaffen worden sind. Aller
dings stehen wir auf dem Standpunkt, daß jn 
dem einheitlichen Deutschland Faschisten und 
Militaristen keine Rolle spielen dürfen; das 
ist eine Bedingung. die wir jetzt sehr naCh
drücklich stellen müssen im Hinblick auf die 
wachsende Faschisierung We~tdeutschlands. 

Wir sind der Auffassung, daß durch die 
Politik Adenauers die G e f a h r e i n e s 
n e u e n Fa s chi s m u s nicht nur für West
deutschland besteht, sondern auch die der 
faschistischen Neuordnung ganz Westeuropas, 
d. h. also die Komplettierung der Pläne, die 
Hitler nicht zu Ende führen konnte. Wir 
meinen, daß England ein großes Interesse 
daran haben muß, daß seine traditionelle 
Politik des Gleichgewichts der Kräfte gerade 
heJte fortgesetzt wird unter Umständen, die 
die Spaltung der Welt in zwei Lager bedeuten. 
Europa (und zwar nicht nur Westeuropa) kann 

'ne ausgleichende Rolle spielen, kann wesent-

lieh dazu beitragen zur f r i e d 1 ich e n 
Kol'?xistenz dieser beiden Lager, 
wenn sich seine westliche Hälfte nicht zum 
Instrument einer aggressiven Politik macht. 
Von Osteuropa her ist immer wieder nach
drücklich erklärt worden, daß die friedliche 
Regelung aller Fragen durch Verhandlungen 
möglich ist; die Gefahr einer Aggression vom 
Osten Europas her besteht, wie bekannte eng
lische Politiker erklärt haben und wie wir nur 
immer wieder bestätigen können, auf keinen 
Fall. 

Wir sind überzeugt. daß unsere britischen 
Freunde gleich uns die Gefahren erkennen, 
die nach · den westdeutschen Sonderwahlen 
dem Frieden drehen. In ihrer Robustheit hat 
ja die amerikanische Politik sogar Großbri
tannien im ,ANZUS'-Rat ausgeschaltet, trotz 
der überragenden wirtschaftlichen Position 
Englands im Osten. Man versucht. auch den 
Chinahandel Großbritanniens zu behindern 
und den englischen Einfluß im politischen und 
ökonc.mischen Bereich einzuengen und gleich
zeitig das kulturelle Leben Großbritanniens 
durch den Amerikanismus zu überfremden. 
Für ein so hervorragendes Volk wie das 
englische bedeutet das eine Einengung in der 
Entfaltung aller seiner schöpferischen Kräfte. 
Wir erinnern uns in diesem Zusammenhang 
·einer alten Anekdote: Als Benjamin Franklin 
in seiner Jugendzeit nach England kam, war 
es sehr schwierig für ihn, e ine berufliche 
Position zu bekommen. Ueberall wurde er 
abgewiesen mit den Worten: ,Was kann aus 
Amerika schon Gutes kClll!Ilen•,• 

NZ 230 



Neue Zeit, 6 . 10. NZ ~33 

Sechs Punkte für den nationalen Kampf 
Beschlüsse der funktionärkonferenz des Stadtverbandes Berlin der CDU 

Ahlen Berliner Unionsfreunden klaren Weg 
und Aufgaben der ·Partei nach der verhängnis
vollen Wahl in Westdeutschlan<l aufzuzeigen, 
war das Ziel einer stark besuchten Funktionär
konferenz des Stadtverbandr<s Berlin der CDU 
im Festsaal des Unionshauses in der Jäger
slraße. A'lls einem umfassenden Querschnitt 
c!urch die Ereigruisse der letzten Wochen und 
Monate wuPde in :z.ahireichen Referaten die 
gegenwärtige polit:sche Lage analysiert, um 
daraus die Schlußfolgerungen für die weitere 
Arbeit zu ziehen. 

Der ·orsit:zende des StadLverhandes, Max 
Re u r, zeigte die Gefahren auf, die einer 
fr iedllmen Entwicklung aus den Bundestags
wahlen und der EVG-Politik drohen, und appd
Jierte an das Gewissen aller guten Deutschen 
und insbesondere deT Christen, ihrer Verant
wortung für die Erha'.tung des Friedens gerecht 
zu werden. Das ergänzende Referat des Unions
f1eundes Wie m er führte den Zuhörern die 
Ausw:rkunogen der westdeutschen lntegratfons
politik, clie Auslieferung des Wirtschafts
potentials un:d der Jugend an d ie imperiali
stischen Interessen durch Schumanplan und Gene
ralvertrag vor Augen. Er ford erte Mut zu neuen 
Wegen und Methoden, um allen Deutschen die 
Untersch:ede zwischen der friedensstörendcn 
monopolkapitalistischen Politik Adenauers und 
dem Staat der Werktätigen klarzumachen. 

Der Hoffnung, daß Westberlin mit Ernst 
Reuter auch die Spaltung zu Grabe getr·agen 
habe, gab Unionsfreund Dr. K n e i d e i Aus
druck, der seine Ausführungen dem pol:tischen 
Brennpunkt Berlin und der Westberliner Brük
kenkopf-Politik widmete, Ndchdem bereits in 
tedmischen Einzelfragen der Boden für ein 
gemeinsames Gespräch goefur.den worden se:, 
müßte es möglich sein, gemE;insame ständige 
Komm' 1nen für ga.nrz Berlin zu schaffen. 

Die Unionsfreundinrnen Anneliese S c h u 1 z 
und Ren•ate F i s c her zeichneten <l:ie Stationen 
der innenipolilischen Friedensarbeit deor DDR, 
die Verständigungsbemühun~n der Regierung 
und der Volkskammer und die Geschichte der 
sowjetischen Friedenspolitik auf, die von Unions
fr·eund Paul Sc h äif er in bezug auf d•iedeutsche 
Frage besonders an Hand der jüngsten Deutsch
landnote und der Moskauer V.:;reinbarun.gen gc
W'iirdigt wurde. Unionsfreund K 1 inner sprach 
über die Erfolge des neuen Kurses für das 
Handwerk, die er vor allem an zwei Beis.p:eI:m 
zei·gte, den Abschlüssen all!f der Leipzigi'!r 
Messe und der Wende im Bäckerhandwerk, das 
seine Umsätze seit dem 1. Oktober ve:ridrei, 
fa_chen konnte. 

„Wie ste:ht doer Christ zur Frage der kün:ftigen 
deutschen Grenrzen?" lautete der Titel eines 
Referal'S von Unionsfreund Arnold Go h r, der 
~ran erinnerte, daß die Oder - Neiße - Grenze 
von den Amerikanern und Engländern fest
gesetzt wurde, weil diese in dem damaI:gen 
Polen einen Ve!'büru:leten gegen die Sowjetunion 
sahen. Erst die veränderten Verhältnlisse ·in 
Polen führten zu einer Aen<lerung der ameri
kanischen Po'l '. ti'k, die nun den verlorenen 
Stützpunkt verstärkt in WesteuroJ><t und W:est
deutschJ.and errichtete. Gohr erklärte, daß er 
als Sahn Hinterpommerns un<l als Christ die 
Oder-Neiß.e-Grenze anerkenne, da nu:r der seine 
Heimat liebe, der ihr den Frieden und n:cht die 
Zerstörung wünsche. Er appellierte an alle 
Deutschen, die polnische Freundschaftshand 
dankbar und ehrlich zu ergre!fen, um die jahr
hun•dertealte Feindsch·aft beider VÖ'l1ker end
gült '. g zu begraben. 

In seiner Zusammenfassung unterstrich Max 
Re u lt er die Aufigabe, mit verstärkter Kraft 
insbesondere alle christlichen Menschen ~m 
Kampf für den Frieden zusammenrufassen, den 

neuen Kurs zu unterstützen und .a.Re Einwiu 
kungen der psychologischen Kr '.egsführung ab
zuwehren. Reutter hob weiter die Bedeutung des 
bevorstehenden Freun.dschaflSllilonats für un• 
seren niationalen Kampf und die Notwendig• 
keit stärkerer Mitar.beit in d<!r Nationiafon •Front 
hervor. , 

Nad:J. einer leib·haften AusspTache ste}l!ten d: e 
Funlktionäre des St.adtverbandes in einer E n t"' 
s c h 1 i e ß u n g fest, daß durch die Wahl vom 
6, September eine Verschärfung der Aggres
sionspolitik Adenauers eingetreten ist, wodurch 
d:e Wiedervereiil'igUThi:J unseres v .aterlandes 
erschwert, eine neue Bedrohung d-er Völker des 

.................... „ •..• „ •••••••••• „ •• „.„ .•.. „ •.. „ •• 

Fahrzeugverkehr am Tag der .Repubiik 
Da11 Präsidium der Vo1kspoliozei BeTlin gibt 

bekannt: 
Für d ie Sicherung des AUfmall'sches aUf dem 

Marx-Engels-Platrz anläßlich dei; voierlen Jahr~ 
tages d er Gründung der DDR wird am 7. 'Okto-
ber in der Zeit von 13'.4~ bis 15.30 Uhr d er 
Fahrzeugverk<ehr innerhalb folgenden Sperr„ 
krei·sea unter.sagt: Invalidenstraß~ - Friedri~ 
straße - Oranienburger Straße - August
straße - Kleine Rosenthaler Straße - Lini~ 
atraße - Neue Königstraßoe - G-0.Hnowstra•ße -
Leninallee - Kleine Frankfurter Straße -
SchiUingstr·aß'e - BJ.umenstraße - Alexander""' 
etraße - 'Brücken1straße - Köpenickieor Straße -
Neue Jakohstraße - Altie J ·akobstraße. 

„„.„„„„„ •••• „ .•.. „.„ ..• „„.„ .„„.„ ••••• „ •.•• 
Ostens und Westens hervorgerufen und .. cfie 
große Gefahr eines dritten Weltkrieges her-auf.i 
beschworen werde. Der Stadtverband •Be'l'lin der 
CDU beschließt daher: 

1. Die ver·stärkte und verbesserte Aufk.18-t 
rungsa.rbeit unter der Bevölkerung - ins be.1 
sondere der Christen in ganz Berlin - über die 
für Deutschland verhänigni.;;volle Politik Ade
ua.ue.rs. 

2, Die Herstellung einer engeren VernindUng 
mit der .Bevölkerunq zur Erläuterung der B·e„ 
deutung des nieuen Kurses und Gewinnung ZU?' 
aktiveren Mitarbeit bei der Durchfüluunig und 
ihrer KontroJ.le. 

3. Die Bekämpfung de?" Antisowjethetze und 
ein kompromißloses Eintreten für die deutsch.; 
sowjetische Freundschaft: 

4, Die Mitarbeit in der NaLi·onalen Front und! 
in der Frie<lens.bewegung :st im Interesse der 
ErhaHung des Friedens sowie der Wieder-! 
vereinigung unseres Vaterlandes für aJ.le Mit-
glieder der CDU, Verpflichtung. . 

5. Die Intem;ivierung und Vertiefung d~r 
Zus.ammenar-beit der Christlich-Demokratischen 
Un!ion mit Kirchenleitungen, Pfarrern und ~.i 
meinden aul breitester Grundlage. · "' 

6. D:e Christep. Berlin'S a.U!fziurufen, miitzu.. 
helfen, die Spaltung Berlins und DeutsdrlandAI 
auf d-em Wege der VerstoändiQ'llng zu über
winden. 
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Im Dienste ehristlieher Znkunftssen ng 
Vier ·Jahre Mitarbeit der CDU in der Deutsehen Demokratismen Republik I Von Dr. Gerhard Deszyk 

Die Christlich-Demokratische Union arbei
tet als Regierungspartei in den Volksvertre
tungen und der Verwaltung der Deutschen 
Demokratischen Republik mit, sie entfaltet 
als demokratische Partei eine breite Tätig
keit, um diese Republik zu festigen und auf 
allen Gebieten zu entwickeln. Schon im 
Deutschen Volksrat, zu deren Präsidenten 
Otto Nuschke gehörte, hat die CDU aktiv mit
gewirkt an der Ausarbeitung der V e r f a s -
s u n g. die dann am 7. Oktcber 1949, als die 
Gründung des west.deutschen Separatstaates 
eine Regelung für den Raum der damaligen 
sowjetischen Besatzung.5Zone erforderte, als 
Verfassung der Deutschen Demokratischen 
Republik angenommen wurde. Die CDU hat 
den Präsidenten der Provisorischen Länder
kammer, in der Provisorischen Regierung 
einen Stellvertreter des Mini5terpräsidenten, 
mehrere Minister und Staatssekretäre ge
stellt; diese provisorische Regelung ist durch 
die 1950 gewählte Volkskammer bestätigt 
Worden. Auch an den Regierungen der Län
der und nach der Demokratisierung der Ver
waltung an den Räten der Bezirke war und 
ist die CDU beteiligt. 

eine aktive Tätigkeit. Das hat sich insbeson
dere gezeigt im Jahre 1950 bei der Vorberei
tung der Volkswahlen vom 15. Oktober, die 
auf Vorschlag der CDU mit einem gemein
samen Wahlprogramm und gemeinsamen 
Wahlvorschlägen durchgeführt wurden. Bei 
der Wahl der Vertrauensleute und der Haus
und Hcfgemeinschaften der Nationalen Front 
hat sich die CDU aktiv eingesetzt. Tausende 
von Mitgliedern der CDU arbeiten in Aus
schüssen der Nationalen Front. - Besonders 
gepflegt hat die CDU die Zusammenarbeit 
mit den Massenorganisationen, insbesondere 
der G e s e 11 s c h a f t f ü r D e u t s c h - S o -
w j e t i s c h e F iI' e u n d s c h a f t. Für diese 
Gesellschaft wurden in den Monaten der 
deutsch-sowjetischen Freundschaft der letz
ten vier Jahre Tausende von neuen Mitglie
dern durc.h die CDU geworben. 

Der Kampf um die W i e de r v e r e i n i -
g u n g Deutschlands war und ist für die 
CDU die Amgabe Nummer eins. Die CDU 
ebenso wie die anderen demokratischen 
Kräfte in der Republik betrachten diesen 
Staat nicht als eine Endlösung, sondern als 
die Vorbereitung für ein eini.ges. friedlieben
des, demokratisches Deutschland. Es gibt 
keine Versammlur?g der CDU, in der nicht 
der Gedanke der Wiedervereinigung unseres 
Vaterlandes mit Entschiedenheit vertreten 
wird. Die patriotische Bewegung in West-

deutschland erfährt durch die CDU jede mög
liche Unterstützung. Insbesondere hat die 
CDU die Beziehungen zu zahlreichen christ
lichen Persönlichkeiten Westdeutschlands 
gepflegt. Der von der CDU herausgegebene 
Union-Pressedienst findet wohl vcn allen 
Presseerzeugnissen aus der DDR in West
deutschland die stärk3te Beachtung. 

Die Erhaltung und Festigung des Friedens 
ist das Lei t m o t i v der gesamten Aufklä
rungsarbeit der CDU. Sie hat ihren Parteitag 
1950 unter der Losung durchgeführt: „Chri
sten, kämpft für den Frieden!" Das Ab
zeichen der CDU trägt das Bekenntnis: „Ex 
oriente pax - aus dem Osten kommt der 
Friede." Für die Beteiligung der Christen am 
Friedenskampf hat der Politische Ausschuß 
fünf Thesen formullert, die von der Partei 
unermüdlich popularisiert werden sind. An 
den Friedensräten und den von ihnen gebil
deten christlichen Arbeitskreisen haben sich 
zahlreiche Mitglieder der CDU beteiligt. 

Der Ausbau und die Festigung der eigenen · 
Organisation war und i.st für die CDU die 
Voraussetzung für die Erfüllung der zahl
reichen Aufgaben, die sie in den Gemein
schaften des Demokratischen Blocks und der 
!Nationalen Front wahrzunehmen hat. Die 
geistigen Grundlagen der Partei haben durch 
die Arbeitstagungen :in Eisenach 1949 und 
Meißen 1951 eme Festigung erfahren. Die in 

Meißen formulierten Thesen des C li !l" i: s t -
11 c h e n Re a 1 i s m u s haben weit über die 
Grenzen der DDR hinaus Beachtung gefun ... 
den. Die Beteiligung von fnedliebenden Chri.., 
sten aus den Volksdemokratien, aus China, 
aus Großbritannien und Frankreich an einer 
Reihe von Veranstaltungen der CDU, ins-' 
besondere an dem 5. und 6. Parteitag, waren 
em Zeichen dafür, daß unser Ringen um die 
Anwendung des christlichen Glaubensinhal• 
tes auf die Fragen des gesellschaftlichen Le
bens von den Christen anderer Länder be-< 
achtet und verstanden wird. Die von der CDU 
betreuten Buch ver 1 a g e haben eine Reihe 
von Werken herausgebracht, die unsere idecH 
logische Arbeit unterstützen, so von Profes-; 
sor Leipoldt „Der so?.iale Gedanke in der alt-
christlichen Kirche", von W. Bredendiek 
„Chri.stliche Sozialreformer des 19. Jahr
hunderts", von Prof. Emil Fuchs „Christen
tum und Marxismus", von Pierre Debray „Als 
Katholik in der Sowjetunion". 

Auch für die weitere Arbeit der Christli~ 
Demokratischen Unicn m der Deutschen Deo 
mokratischen Republik gilt der Satz, den der 
4. Parteitag 1949, wenige Tage nach der 
Gründung der DDR geprägt hat: „Die CDU 
bekennt sich zu ihrer christlichen Zukunfts„ 
sendung und wird in fester Zuversicht weite!"' 
w1rken für ein freies, demokratisches, fried„ 
liebes Deutschland in einer friedlichen Welt." 

An der gesetz.gebenischen Arbeit 
der Volkskammer hat die Fraktion der CDU 
mitgewirkt, in den AuS5Chüssen arbeiten ihre 
Vertreter mit an der Verbesserung der vor
gelegten Gesetzestexte. Für die Vol'kswirt
schaft.spläne hat die CDU eine Reihe von Vor-
1Schlägen entwickelt, deren positiveBedeutung 
von den zuständigen Fachministerien wieder
iholt anerkannt worden ist; so 1948 das Wirt
schafts- und Sozialprogramm Im Hinblick auf 
den Zweijahresplan, 1950 eine Reihe von Hin
weisen für den Ausbau des Fünfjahreplanes. 
Insbesondere den Aufgaben auf dem Gebiete 
des Gesundheitswesens, des Post- und Fern
meldewesens, des Innen- und Außenhandels 
sowie der Justiz hat die CDU besondere Auf
merksamkeit gewidmet. Auch im Zeichen 
des neuen Kunses hat sie auf diesen Gebieten 
eine Anzahl vcn Vorschlägen vorgetragen, die 
Verwirklichung gefunden haben. Die Mit
arbeit der CDU in der Volkskammer wie in 
den andern Volksvertretungen innerhalb der 
Deutschen Demokratischen Republik ge
schieht auf dem Boden und in den Fonnen 
des Demokratischen BlocklS, in dem die CDU 
an zentraler Stelle sowie in der Bezirks- und 
Kreisebene aktiv mitarbeitet. 

Friedensmission der Deutschen Demokratischen Republik 

In der Na t i o n a l e n Front des demo
kratischen Deutschland entfaltet die CDU 

Was sich in der Atlantik-Charta bereits ab-' 
zuzeichnen begann, wurde in Moskau und 
Teheran 1943 deutlich sichtbar: Durch Ein
tracht zu einem dauerhaften Frieden zu kom
men und die Schrecken des Krieges für viele 
Generationen zu bannen. Diese Formel. die im 
Dezember 1943 auf der Konferenz zu Teheran 
zwischen Stalin, Roosevelt und Churchill be
schlossen wurde, sollte die Richtlinie für die 
internationale Politik nach dem Kriege sein. 
Auf der Jalta-Konferenz im Februar 1945 
wurde noch einmal die „heilige Verpflichtung" 
der Regierungen gegenüber den Völkern der 
Welt betont, eine neue, friedliche Weltordnung 
zu schaffen. In Potsdam wurde im Sommer 
1945 das Bild einer neuen deutschen Ordnung 

Der neue Kurs in Zahlen eines Bezirks 
Von Karl Brossmann-Magdeburg 

Gel'lade jetzt, wo wk uns in der Entschei
<iung im Kampf um die Wiedel'heretellung 
eines einheitlichen demokratischen deutschen 
V:aterlandes befinden, geht es mehr denn je 
darum, nüchtern und sachlich zu bleiben und 
die tatsächliche Lage, in der sich unser deut
sches Volk befindet. klar zu sehen, muß allen 
Deut.sehen offen gesagt werden. was aufrichtig 
und echt ist und wo wiirklich für da·s Glück 
und den Wohlstand aller schaffenden Men
schen .gearbeitet wird. 

Der neue Kurs unserer Regiel"llllg und die 
inzwischen zahlreich gefaßten Ministerratsbe
schlüsse bringen der gesamten Bevölkerung 
ständige Verbesserung der Lebenshaltung. Im 
Bezirk Magdeburg berichteten die Abgeord
neten des Bezfrkstages und auch die Abge
ordneten der Krei•stage in ihren öffentlichen 
Ausspracheabenden über die Verwirklichung 
der Beschlüsse unserer Regierung und 
sprachen über die nächsten Aufgaben der 
staatlichen Organe. Die Abgeordneten konnten 
zahlreiche Anregungen, aber auch Beschwer
den entgegennehmen, die schnellstens und un
bürokratisch erledigt wurden. Dadurch wurde 
das Vertrauen breitester Kreise der Bevölke
rung zu unserer Regierung ges·tärkt und ge
tfestigt. 

So konnte im Bezirk: Magdebung die 
War e n b er e i t s t e 11 u n .g im 3. Quartal 
gegenüber dem 2. Quartal bei Fisch- und 
Flei·schwaren um 64,6 Prozent, bei Margarine 
um 35 Prozent, und bei Zucker um 24,2 Pro
zent erhöht werden. Seit dem neuen Kur5. d. h. 
ab Mitte Juni, erhielt der Bezirk Magdebu?'g 
insgesamt 650,9 Tonnen Butter, davon allein 
aus der Sowjetunion 610,4 Tonnen. Aus der 
Volksrepublik China erhielt unser Bezirk 
92 Tonnen Geiirierfleisch. Es Wlllrden weiter
hin eingeführt 845 Tonnen Fisch, 6,8 Tonnen 
Fischkonserven und 15 Tonnen Reis, sowie 
viele andere Nahrungs- und Genußmittel. die 
ebenfalls auf Grund der Handelsverträge mit 
den Ländern des WeltfriedensJ.agers und auch 
anderen Staaten geliefert wurden und dem 
Bezirk Magdeburrg zur Verfügung standen. 

In den vergangenen Wochen konnten dde 
Voraussetzungen geschaffen werden. daß im 
Stadtteil L e ms d o r f der Schweinebestand 
um 2000 Stück zusätzlich verimehrt wird. Auf 
dem frtihereen Flughafengelä!t'de in Friedens
weiler entsteht eine Großmästerei. 23 neue 
Ställe werden gebaut, in denen 5000 Schweine 
Aufnahme finden werden. Die Deut5che 
Bauernbank hat bisher über 4 Millionen DM 
K r e d i t e gewährt. Der p r i v a t e n I n -
du s t r i e , dem Ha n d werk sowie den 
Groß- und Einzelhandelsbetrieben wurden 
weitgehendste Kredite erteilt. Die Gesamt
summe beläuft sich auf etwa 25 Million DM. 

F'reudiog begrüßt wurde der Ministerratsbe
schluß vom 23. Juli 1953, der sich mit einer 
neuen S t e u er v e r ä n d e r u n .g s v e r o r d -
n u n g befaßt. So hat z. B. der Zimmereihand
werksbetrieb R. in Zerbst nach der alten 
Steuerverordnung 11380,- DM zu zahlen ge
habt, nach der neuen Verordnung zahlt der 
B~t~ie? ie_~z! nu~ noch 4489,- DM. Ein land-

26 455,- DM zu zahlen, nach der neuen Ver
ordnung zahlt der gleiche Betrieb nur noch 
14931,-DM. 

Die Maßnahme unserer Regierung, das Ab -
1 i e f er u n g s s o 11 :zru ermäßigen gestattet es 
unseren Bauern, größere Mengen an tierischen 
und pflanzlichen Produkten auf freie Spitze 
zu verkaufen. Im Kreis Wanzleben z. B. wirkt 
sich die Ermäßiigung wie folgt aus: Fleisch 
2378 Doppelzentner, Milch 4196 Doppelzentner, 
Eier 378 700 Stück und Getreide 9025 Doppel
zentner. Durch diese Sollermäßigun-g können 
die Bauern des Kreises Wanzleben für 
1 750 000,- DM •Produkte mehr auf freie 
Spitze verkaufen. 

Zur besseren Warenstreuung wurden mhl
reiche Gewerbegenehmigungen neu erteilt. So 
konnten allein in der Stadt Magdeburg 
237 G r o ß h ä n d 1 er wieder zu g e-
1 a s s e n werden. Fast 900 Gewerbegenehmi
gungen WUTden an Rückkehrer aus West
deutschland erteilt. Fast 450 landwirtschaft
liche Betriebe konnten wieder zu 1r ü c kg e
g e b e n werden. Die HO Lebensmittel- und 
Industriewaren hat über 2000 Agenturverträge 
mit privaten Einzelhändlern abgeschlossen. 

Für den Wohnungsbau im Bezirk 
Magdeburg hat die Regierun.g zusätzlich 31.1 
Millionen DM bereitgestellt. Allein 30 Mil
lionen DM sind für den Bau von 2800 Woh
nungen bestimmt. Dle Bezirkshauptstadt er
hält davon 1700 Wohnungen. der Rest wird 
in den Kreisen Halberstadt und Werni.gerode 
gebaut. Die Bauarbeiten in der Bezirkshaupt
stadt sind in vollem Gange. 

Für den Neubau von Kindel'lkrippen wurden 
420 000,- DM bereitgestellt. Hauptsächlich 
werden Kinderkrippen im Harzkreis und in 
der, Altimark eingerichtet. Alber auch in der 
Stadt Bur,g entsteht eine neue Kinderkrippe 
in den Vereinigten Burger Schuhfabriiken. Bei 
dem Bau dieser Kinderkrippe hat sich 
Unionsfreund Marquardt besonders ausge
zeichnet. Der Stellverbretende Vonsitzende 
des Kreises Buiig, Unionsfreund Anke, hat 
ebenfalls drei neue Kinderkrippen im Kreis
gebiet eingerichtet. 

Auch auf dem Gebiete der Landschaftsge
staltung sind großzügige Maßnahmen einge
leitet. 350 000 Obstbäume und 50 000 Beeren ... 
sträucher werden in diesem Herbst dm Bezirk 
Magdeburg angepflanzt. 

Besonders begrüßt die Bevölkerung die un
bürokratische Ausgabe von Interzonen -
p ä s s e n. Allein in der Stadt ·Magdeburg 
wurden 13 000 Pässe ausgegeben. 

Es konnte nur ein Teil der Maßnahmen, die 
im Zuge des neuen Kurses durchgeführt wur
den, hier erwähnt werden. Die Bevölkerung 
nimmt begeistert Anteil an der Verwirklichung 
der Beschlüsse unserer Regierung und wird 
besonders· am 4. Jahrestag der Gründung 
unserer Deutschen Pemokratischen Republik 
die Veiibundenheit zu ihr = Ausdruck 
bringen. 

Zahlreiche Parteifreunde, unsere Wahlange
stellten und Abgeordneten des Bezirkstages 
und der Kreistrute. -hab•>n wA.o.Pnt1;..,h .,.,,,.., n.o 

Von Dr. Gerhard Reintanz 
entworfen: Eine durchgreifende, echte Dem<>"' 
kratisierung des politischen und wirtschaft
lichen Lebens sollte den deutschen Imperia
lismus als den gefährlichsten Friedensstörer 
in Europa entmachten, dem deutschen Volk 
den Weg in eine hellere Zukunft öffnen und 
ihm die Möglichkeit zum Aufbau eines demo
kratischen, deutschen Staates geben, der als 
unabhängiges, gleichberechtigtes Mitglied wie
der in die Völkergemeinschaft aufgenommen 
werden sollte. Diese Zielsetzung lag im Inter
esse aller Völker; sie war die Voraussetzung 
für eine lange Friedensepoche, nach der sich 
die Völker sehnen. 

Die Entwicklung verlief anders. Deutschland 
blieb infolge der Machenschaften der USA
Politik gespalten. Im Osten Deutschlands, in 
der Deutschen Demokratischen Republik, nah
men die Werktätigen das Ruder in ihre Hand 
und steuerten einen Kurs des Friedens und 
des Aufbaues aus eigener Kraft. Im Westen 
unseres Vaterlandes gewaillilen die Elemente 
die Oberhand, die m1t Unterstüt:zrung aus
ländischer Kräfte zu neuem abenteuerlichem 
Revanchekrieg rüsten. 

In dieser gespannten Situation fällt dem 
deutschen Volk, wie Stalin in seinem berühm
ten Telegramm vom 13. Oktober 1949 zur 
Gründung der Deutschen Demokratischen Re
publik ausführte, die historische Aufgabe zu, 
den Frieden in Europa zu sichern und damit 
einen neuen Krieg in Europa und der ganzen 
Welt unmöglich zu machen. Für die Außen~ 
politik unserer Republik war damit das Pro
gramm gegeben: Durch Taten Vertrauen zu 
erlangen und den Beweis zu erbringen, daß 
ein neues, friedliebendes Deutschland entsteht, 
das bereit ist, seinen Beitrag für den Frieden 
zu leisten. Nach diesem Programm hat unsere 
Außenpolitik in den vergangenen vier Jahren 
gehandelt. Sie hat die Anerkennung, das Ver
trauen und die feste und helfende Freundschaft 
der Sowjetunion und der volksdemokratischen 
Staaten gewonnen. Diese helfende Freundes
hand haben wir mehr als einmal in den ver
gangenen Jahren, ganz besonders aber in den 
letzten Monaten, dankbar ergriffen. Zahlreiche 
Abkommen auf den verschiedensten Gebieten 
des politischen, wirtschaftlichen und kulturel
len Lebens mit den befreundeten Staaten, aber 
auch die Handelsverträge mit Finnland und 
Aegypten, lassen erkennen, daß es unserer 
Außenpolitik gelungen ist, unsere junge Re
publik zu einem echten Partner in der inter
nationalen Politik werden zu lassen. Handels
und Zahlungsabkommen, Vereinbarungen über 
den technisch-wissenschaftlichen Erfahrungo;;
austausch sowie die Mitarbeit im Rat für ge
genseitige Wirtschaftshilfe und der gemein
same Aufbau von Industriekombinaten sichern 
unserer Industrie Rohstoffe und Arbeitsmög
lichlceiten. Unserer Bevölkerung wird dadurch 
das Steigen des Lebensstandards gewähr
leistet. Die Lieferungen und Leistungen un
serer Republik tragen andererseits dazu bei, 
den Aufbau in den befreundeten volksdemo
kratischen Ländern zu beschleunigen. Die ab
geschlossenen Kulturabkommen mit ihren viel
fältigen Formen und Möglichkeiten des Aus
tausches von Wissenschaftlern, Künstlern, Ur
laubem1 Kulturensembles festiig<m die fteund
schaft und Verständigung der Völker und er
füllen eine wichtige Aufgabe im Dienste des 
Friedens. 

Mit diesen Abkommen hat die Deutsche De
mokratisd1e Republik entschlossen den Weg 
des Friedens beschritten. Die freundschaft
liche Ausgestaltung unserer Beziehungen zur 
Sowjetunion bildet das Fundament unserer 
Außenpolitik. Die ständige Weiterentwicklung 
unserer politischen, wirtschaftlichen und kul
turellen Beziehungen festigt das Fundament 
und trägt dem deutschen Volk die unschätz
bare Freundschaft der Sowjetvölker ein. Die 
endgültige und unwiderrufliche Anerkennung 
der Oder-Neiße-Grenze im deutsch-polnischen 
Abkommen von Zgorczeleo am 6. Juli 1950 
und die gemeinsame deutsch-tschechoslowa
kische Erklärung vom 23. Juni 1949 in Prag 
darüber, daß es keine strittigen Fragen mehr 
7u1icnbo.,, ••'""".....__.....__ '---!..,..J- ~ „ • 

mand wird bestreiten können, daß es nam 
jahrhundertelangen Irrungen und Wirrungen; 
Kämpfen, Siegen und Niederlagen notwendig 
ist, endlich den unheilvollen Teufelskreis zu 
sprengen, der vom Krieg über die Revanche 
zu neuem Völkermord führt. Dieser Kreis ist 
endgültig und unwiderruflich gesprengt. Der 
Weg zu verständnisvoller Zusammenarbeit i$1I 
geöffnet. 

Ein wiedervereinigtes, demokratisches und 
friedliebendes Deutschland wird diesen, von 
der Deutschen Demokratischen Republik be-. 
gonnenen Weg einer aufrichtigen Friedens„ 
und Freundschaftspolitik fortsetzen. Ein sol„ 
ches Deutschland wird auch mit unseren west
lichen Nachbarn, vor allem mit Frankreich, das 
in den letzten drei Generationen dreimal vom 
deutschen Militarismus verheert wurde, in 
Frieden und guter Nachbarschaft leben. Dem 
berechtigten Streben aller europäischen Völ„ 
ker nach Sicherheit vor einer neuen Aggres„ 
sion des deutschen ImperiHlismus wird mit 
einer solchen Friedenspolitik Rechnung getra„ 
gen. Die Garantie für echte Sicherheit über
nimmt das friedliebende deutsche Volk selbst. 

Von den Beschlüssen der Prager Außen"' 
ministerkonferenz im Oktober 1950 ausgehend; 
hat die Deutsche Demokratische Republik alles 
getan, was getan werden konnte, um die 
Wiedervereinigung unseres Vaterlandes zu för-< 
dern und den Abschluß eines Friedensvertra„ 
ges mit Deutschland zu erreichen: Präsident 
Wilhelm Pieck wandte sich an Bundespräsi-' 
dent Heuß, Ministerpräsident Grotewohl an 
Bundeskanzler Adenauer, die Volkskammer 
entsandte eine Delegation zum Bundestag nach 
Bonn. Vergebens. In Bonn war man auf ame-< 
rikanische Anweisung nicht bereit, das not„ 
wendige gesamtdeutsche Gespräch aufzuneh ... 
men, um in der Frage der deutschen Einheit 
und eines Friedensvertrages weiter zu kom.; 
men. Die Bundesrepublik steuert im Kiel-' 
wasser der USA-Politik ihren außenpolitischen 
Kurs weiter, der die Spaltung unseres Vater„ 
landes nur noch vertieft. Die bereits voll.; 
zogene Eingliederung Westdeutschlands in die 
Montanunion, die geplante Einbeziehung in die 
Europäische Verteidigungl'gemeinschaft und 

·die Europäische Politische Gemeinschaft liefert 
unsere westdeutsche Heimat immer stärker 
den Interessen des Weltimperialismus aus und 
zieht ihre Menschen immer weiter in das 
Kriegslager und damit uns alle in die Gefah-. 
ren eines neuen Kriegsabenteuers hinein. 

Dank der konsequenten Friedenspolitik der 
Sowjetunion mehren sich die Zeichen einer 
Entspannung der internationalen Lage. Die 
USA-Politik steht nicht mehr hoch im Kurs 
bei den Völkern - auch nicht in Westdeutsch„ 
land! Das ermutigt zu der Hoffnung, daß es 
den verantwortlichen Staatsmänhern gelingen 
möge, das zu verwirklichen, was die Völker 
nach zwei Weltkriegen ersehnen: eine neue 
friedliche Weltordnung, die die Schrecken des 
Krieges für viele Generationen bannen wird, 
Dazu aber ist notwendig, daß die Völker des 
kapitalistischen Weltlagers noch stärker als 
bisher den Frieden fordern und für diese 
Forderung zu kämpfen bereit sil;1d. Dazu ist 
ferner erforderlich, daß die Regierungen durch 
Verhandlungen alle strittigen Probleme er„ 
örtern, denn es gibt keine Frage, die nicht be) 
beiderseitigem guten Willen und gegenseitiger 
Achtung und Anerkennung gelöst werden 
könnte. Die Staaten des demokratischen La„ 
gers haben diese Bereitschaft mehr als einmal 
bewiesen und damit die Be:endigung des KQ-1 
reakonfliktes herbeigeführt. 

Die letzte Note der Sowjetunion vom 28. Sep.. 
tember 1953 an die Westmächte enthält solche 
Vorschläge zur Erörterung von Maßnahmen 
zur Verminderung der Spannungen in den 
internationalen Beziehungen und zur Lösung 
der deutschen Frage, indem sie Fünf- und 
Viermächtekonferenzen zur Erörterung der 
schwebenden Probleme vorschlug. Die Außen• 
politik der Deutschen Demokratischen Re
publik wird auch in Zukunft alle derartigen 
Maßnahmen unterstützen, damit der Friede 
ge;sichert, der rechtmäßige Ansoruch des deut• 
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Friedensbollwerk für ganz Deutsdtland 
Entschließung des Politischen Ausschusses zum 4. Jahrestag unserer Republik 
Der vierte Jahrestag der Gründung der 

Deutschen Demokratischen Republik ist ein 
Feiertag von hoher nationaler und internatio
naler Bedeutung. Unsere Republik hat . se.t 
ihrer Gründung einen Weg beschritten, der 
ihr die Sympathie und da:. Vertrauen aller 
friedliebenden Menschen gewonnen hat. Au! 
diesem Wege ist der Deutschen Demokratischen 
Republik die frcundschaffüche und uneigen
nützige Hilfe der großen Sowjetunion, der 
Bannerträgerin lies Welt-Friedenslagers, un•l 
ilie 1Jmerst0bt1ng der volksdemokrati~n 
Länder zuteil geworden. Dank der unermüd
lichen Schaffenskraft UDSt'rer Werktätigen, 
dank ihrem unbeugsamen l"riedenswillen ist 
die Deutsche Demokratische Uepublik zu einem 
wichtigen Faktor des großen Friedenslagers 
geworden. Alle Verleumdungen durch die 
F'einde der Republik haben es nicht verhin- . 
dern können, daß sie auch im wirtschaftlichen 
Austausch mit den kapitalistische• Staaten 
Bedeutung gewonnen hat. 

In den vier Jahren ihres Bestehens hat s!ch 
die Deutsche Demokratisd1e Republik als 
Rollwerk der friedliebenden Kräfte gam 
Deutschlands erwiesen. Als Basis eines künf
tigen einheitlichen, unabhängigen, friedlieben
den und demokratischen Deutscltland ist die 
Deutsche Demokratische Republik in den ver
gangenen Jahren immer wieder ertolgreidt 
den Plänen der Feinde der Einheit und des 
11riedens entgegengetreten. Auch der Wahlsieg 
Adenauers, das Ergebnis einer durch und dunh 
demagogischen Wahlpropaganda, einer be
wußten Irreführung der westdeutschen Be
völkerung, ändert nicht.s an der Tatsache, daß 
gerade das Bestehen der Deutschen Demokra· 

tir.chen Republik und die 'on ihr ausstrab· 
lende Kraft große Teile der westdeutsdlen 
Bevölkerung dazu befähigt haben. die ameri
kanischen Kriegspläne erfolgreidt zu be
kämpfen. 

Durch unsere politischen, wirtsdlaftlidlen. 
sozialen und kulturellen Errungenschaften 
schaffen wir das Vorbild für ein neues Deutsdl• 
land, ein Deutschland des Friedens und der 
Arbeit, der Demokraiie und des Fortldlriits. 
Zum ersten Male ln der Ge'ichl"11te aea deut
sch~n Volkes existiert auf deutsmem BoClm 
ein Staat, dessen Streben nur auf das eine 
Ziel gerichtet ist: allen seinen Bürgern Frie
den, Glück und Wohlstand zu sichern. 

Aufbauend auf der ·seit 1945 geleisteten 
Arbeit führte die Deutsd1e Demokratisdle Re· 
publik für unsere Werktätigen ständig wach· 
sende Erfolge herbei, die sich am deufüdls"'n 
in einer über dem Vorkriegsstand liegenden 
l,ndustrieproduktion und in der Hebung des 
Lebensniveaus der Werktätigen ausprigen. 
Die Gesetzgebung der Deutsdlen Demokra
tischen Republik auf den Gebieten der Arbeit, 
der Förderung der Jugend, des · Schutzes 4er 
Frauen und Mütter - um nur einige B\li
spiele zu nennen - schafft erstmalig in Deutsdl
land die Voraussetzungen, um den demokra
tischen Rechten der Bevölkerung einen realen 
Inhalt zu geben. Während in Westdeutschland 
die besten Schriftsteller und Künstler einen 
"erzweifelten Kampf gegen die amerikanische 
Ueberfremdung unserer deutschen Kultur füh· 
ren, wird in der Deutscltcn Demokratischen 
Republik eine demokratische Kultur auf der 
Grundlage des nationalen deutschen Kultur
erbes aufgebaut. 

Am vierten Jahrestag der Gründung der 
Deutschen Demokratischen Republik blicken 
daher alle Menschen, die wahrhaft um die 
Erhaltung des Friedens ringen, vertrauensvoll 
auf unsere Republik. Sie sind davon üb~rzeugt, 
daß die Bevölkerung der Deutschen Demokra
tischen Republik in dieser gefahrenreichen 
Situation ihre große gesC'hichtliche Bewih· 
rungsprobe besteht. 111 zielbewußter Durch· 
Ciihrung des neuen Kurses wird unsere Repu
blik eine für gan;.1 Deutschland vorbildliche 
demokratische Ordnung aufbauen. Diese neuen 
Erfolge, deren Umrisse sich bereits abzeidlnen, 
setzen voraus, daß die gesamte Bevölkerung 
unserer Republik die Verwirklichung dti• 
neuen Kurses zu ihrer eigenen Sache macht 
und unsere großen Wirtschaftspline in die 
Tat umsetzt. 

Der Politische Ausschuß der Christlidl· 
Demokratischen Union ruft am Tage der Re· 
publik alle Christen und die gesamte Bevöl
kerung auf, siclt rür dieses große und allen 
demokratischen Kräften gemeinsame Ziel 
durdl die Tat einzusetzen. An diesem Feier
tag unseres Volkes wollen wir das Gelöbnis 
ablegen, alle Kraft der Unterstützung der 
Politik unserer Regierung zu widmen und 
nicltt zu ruhen, bis Einheit und Frieden für 
Deutsdlland errungen sind. 



Neue Zeit , 10 • 10 • 5 3 

„„„.„ 

Telegramm des Hauptvorsta'ndes 
an Präsident Wilhelm Pieck 

An den 
Präsidenten der Deutschen Demokratischen 
Republik 
Herrn Wilhelm P i e c k 
Berlin-Niederschönhausen 

Die in Berlin versammelten Mitglieder des 
Hauptvorstandes der Christlich - Demokratischen 
Union übetmltteln Ihnen, sehr geehTter Herr Prä
sident, die herzlidtsten Glückwünsche zu Ihrer 
Wiederwahl. Die friedliche Wiedervereinigung_ 
Deutschlands auf demokratischer Grundlage bleil)t 
das ZllAl t1nserer gemeinsamen Arbeit. Durch die 
vier Jahre Ihrer bisherigen Amtsführung sind Sie, 
Herr Präsident, für alle friedliebendj!n .l,)eulschen 
zum Sinnbild des Kampfes um un~er nationales 
Lebensrecht geworden. Für Ihre verantwortungs· 
volle Arbeiit im Dienste unseres Volkes, die wir 
mit ganzer Kraft unterstützen, wünsdten wir Ihnen 

_ Gesundheit, unbeugsamen Mut und Erfolg. 

Der Hauptvorstand der CDU 
Otto N u s c h k e 

NZ t:'. 36 
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Beileid Otto Nuschkes 
Berlin (NZ). Anläßlich des Ablebens des 

Schriftstellers Dr. Friedrich Wolf richtete 
Otto Nuschke an die Gattin des Verstorbenen 
folgendes Beileidsschreilben: 

„Zum plötzlichen Ableben Ihres Gatten er-
1'aube ich mir. Ihnen im Namen des Haupt
vorstandes der Christl ich - Demokratischen 
Union und zugleich im eigenen Namen das 
tiefempfundene BeHeid auszusprechen. 

Mit Friedrich Wolf ist ein großer deutscher 
Schriftsteller und ein leidenschaftlicher 
Kämpfer für die Sache unserer Nation und 
für die Sache der Menschlichkeit aus dem 
Leben geschieden. Noch vor wenigen Wochen 
habe ich mit großer innerer Anteilnahme das 
Stück Ihres Gatten, ,Der arme Konrad', ge
sehen. Eine der Hauptfiguren des Stückes, 
der Bruder Arnold. wird mir immer in Er
innerung bleiben als die Verbeugung eines 
großen Dichters vor den revolutionären Kräf
ten des Christentums. 

Der Tod Friedrich Wolfs ist ein großer 
Verlust für die deutsche Literatur, die er 
durch sein schöpferisches Ingenium noch um 
viele große Werke hätte bereichern können." 

NZ 234 
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Alle Kraft für die friedliche Wiedervereinigung 
Das Referal Otto Nuschkes auf der Hauptvorstandssitzung der CDU am 9. Oktober 

:rn seinem richtunigwedsenden Referat auf der 
Haupt-vorstandss!itzung am 9. Okt-ober mach,t-e 
unser Part-eivorsitzender, der Stellvertrnter de s 
M:i111fa terpräsidenten, Otto Nuschke, fol9e.ru:le 
Ausführungen: 

J/iebe Freunde ! 
lbas erste Wort muß heute ein Wort d-es 

l2f an k es .~ein . Wir haben dii·e·smal besond-ere 
Ursache, unseren sowjetischen Freunden zu 
d.onken für die große Hilfe, die sie dem d-eut
schen Volke, insbesondere der Deutschen De
mokratischen Republik, geleist,e t haben. 

Die Note der Sowjetregierung vom 15. August 
hat den Weg gezeigt, auf dem die deutsc11e 
Frage gelöst w erden kann. Diese Lösung soll 
nach den Vorschlägen dieser Note erfolgen 
durch eine Friedenskonferenz, durch die Bildung 
einer proV1isoriscben gesamtdeutschen Regierung, 
durch freie Wahlen in Gesamtdeutschland unter 
leitung dieser Regierung. 

.Niemand kann leugnen -, heißt es in der 
Note vom 15. 8. - daß die W~edergeburt 
Deu tsch'J,ands aJts Großmacht, die würdi·g 
ist, den gebührenden Platz unter den anderen 
Mächten eimm„,ehmen, nur auf dem Wege 
eine!f f r i e d 1 ich e n und demokratisd1 en 
Entwicklung des deutschen Staat·es ... mögJdch 
ist.• · 

Selbst Adenauer hat zugieqeben, daß eine 
Durchführurug deT sowjetischen Vorschläge 
möglich ist. 

De:r Beweriis, cLaß ddese Mögl!ichokeit Wirklich
keit werden kann, ist vor aUer Welt erbracht 
worden durch die Moskauer Abmach.un.qen vom 
22. August. Die Volkskammer hat im einem Be
schluß vom 26. August f-estgestellt, daß die Be
dieuturng diese•r V erembarung·en, di·e Deutsch
land eine. qiroße und unschätzba!'e Hi!Jfe b'rinqen, 
sich in fol.genden Tatsachen vorwiegend zeigt: 

.In dJem volliständ~gen Erlaß der deutschen 
Reparationszahlungen an die Sowjetunion ab 
1. Januar 1954, 

in der unentgeltlichen Rückgabe der rest
lichen 33 SAG-Betriebe, die als Reparation5-
leistungen in dlas Eigentum der UdSSR über
gegangen waren, 

in der Befreiung Deu !Js.chlands von der 
Zahlung je,gl.icher staatl:icher Nachkriegs
schulden an diie Sowjetunion, und von der 
durch dlie frühe·re Rückg.8 be von SAG-Be
tri·eben entst.andenen Verpflichtungen, 

in dem Vorschl,ag, die Höhe der Besatzung·s
kosten auf eine Summe von nicht mehr a\5 
jährlich 5 Prozent der Einnahmen des Staa ts
haushalts der Deutschen Dem ok ra tisd1en Re
pubHk wie der westdeutschen Bundesrepublik 
festzusetzen, und in der Verwirklidmng die
ses Vorschl1ages ab 1. Januar für die DDR, 

endlich in zusätzlichen Lieferunqen von 
Lebensmititeln und Rohstoffen großen Um
fangs .• 

Von gesamtdeubscher Bed-eutung i•st end~fich 
die Verninbarung, die Mehrzahl d,er veru·rteilten 
Kr i e g s g e f an gen e n, die in der Sowje t
union ihTe Strafen verbüßen, zu amnestieren 
und in die Heimat zu entlassen. Wenn in dliesen 
Taqen dde ersten Transporte dieser Entlassenen 
ein•getroffen sind, so ist es gewiß begreiflich, 
d<aß diiesen Heimkehrern überall e in herzHcher 
Empfang be'feitet wird. Es ist aber bezeichnend, 
daß die wesbdeubsch-e Presse kein Wort davon 
schre<ibt, daß dieser garuze Vorganq ausgelöst 
wurde dur·ch dli·e Indtiative der Regiierunq der 
DeUJbsmen Demokrati1schen Repubhlk, Auch d ie 
westdeubschen Miruister schweigen d avon. Un
verständlich und im höchsten Grade verurtei
lenswert aber e'rscheint es uns, daß ein Teil 
der Westpres·se auch diese Heimkehr der Krieqs_ 
r.efan.qenen zu einer neuen Hetze gegen die · 
Sowjetunion auszunutzen versucht. 

USA-Politik a uf die Spaltung Deutschlands ausgerichtet 
Es ist 1-e!icber so1 daß eine Reihe von Zeitun

gen in Wesbdeutschland, von denen bekannt ist, 
diaß 5ie in reqeJ.mäßiger Folge D0Uarsd1ec:ks 
empfan\'jen, es als ihre Auf.qabe ansieht, die 
Versfändligiung zwiscben den Großmädlten über 
dlie Deutsmlandfraqe zu hintertreiben Wenn 
die Sowjet<reqierunq Angebot-e und Vorsmläge 
macllt, dann orakeln sie von der angeblichen 
.Schwädle" der Sowjetunion; wenn die Sowjet
riegieruniq aber einen Vorschlaq des Westens 
als nniuql-änqlich kritisiert, diann wi rd tJ.e. 
hauptet, die Sowjets woHten überhaupt keine 
Verständigung. So wa!f d as westd·eutsche Echo 
auch bei der Sowjetnote vom 28. September, 
d>ie das Verlangen d-er Westmächte, die "Tages
ordnuUJq eirn~r Konferenz der Außen:rninist.er 
über die DeutschJ.filldfrage auf einen einzigen 
Punkt zu begrenzen, als undurchführbar be
z.eichnet h at. Früher war die Erkenntnis, das 
Deutschlandprobl,em könne nur als Ganzes und 
in Zusammenhanq mit den anderen Problemen 
der WeltpoLitik gelöst werden, auch im Lager 
der Westmächte vorh.anden. Georges Bi da u 1 t, 
damals wie heule Außenminister Frankrnichs, 
hat auf der Pariser Außenministerkonferenz im 
Mai 1946 erklärt: 

.Deut·schland i<St d-eT Scblüssel zu Europa 
und der qanzen W elt. Eine Eini\'jung über 
De utschl<and ist 9leichbedeutend mit eine'!' 
Einigung über sämtliche Welt 
p r ob 1 e m e." 
Winston C h u r c h i 11, der erf.ah:renste unter 

d-en Politikern Westeuropas, hat zweifeHos er
kannt, daß die Einwände der Sowjetnote vom 
28. September berechbigt sind, Nom in s·einem 
Urlaub hat er den Vorschlag wi ederholt, eine 
Viererkoruferenz der Großmächte auf höchst•er 
Ebene dmmzufüh1en. 

Es Hegen aLso e:ini9·e Anzeichen dafür vor, 
daß die Diskussion übe r die Deubschlandfrage 
zwrischen den Großmächten keine Unterbrechung 
erfahren wird. Ueber eines freilich muß man 

sich im klaren sein: daß die Politik der USA 
auch weiterhin auf die Spaltung Deutschlands 
9erichtet sein wird. Dies-e amerikaniscbe Politik 
der Aufte ilung Deubsml.ands zei9le sdch schon 
in jen-em PJ,an, den der damaliqe amerikanrische 
Sta.a lssekretär Morgen t hau im September 
1944 der Kornferenz von Quebec vorgeleqt hat. 
In diesem Plan wurde vorgeschl•aqen, die deul
sdlen Ostqebiete an Polen, das Saargebiet an 
Frankreich zu 9eben lmd dlie Ruhr zu inter
natioruaHsieien. \\le.itrer beißt es wörtlich in dem 
MorgenthaupJ.an: 

.DeT verbJ.eiibende Teil Deutschlands sollte 
in zwei selbständrig·e, unabhängi,ge Staaten 
aufgeteHt werden.• 

Man kann nicht leugnen, daß die Pol'itik der 
Vereißd,qten Staaten 9eqenüber Deutsml<and 
nach diesem Konzept Morgenthau~ durm9eführt 
worden ist. Die Bildllmq der Bizone, d>ie •separate 
Währun9sreform von 1948, das Ruhr-Statut, die 
Schaffung der Bundesrepublik, die Montan
Union und endlich der Gen-eralvertra g - das i•st 
ein-e gerade Linie der amerikandsd1en Deut1sdl
landpolitik, deren Kennzeichen die Spaltunrr 
unseres Vaterlandies, d!ie Auswe:rtunq West
deutschlands al.s Manöv·erfeld für drie At.J.antik
armee, al<s Wafrfena•rsenal und Menschenreserve 
der EVG sind .• The Wa!l<Street Jouni.al •, New 
York, hat driese Polüiik der USA in ein-er 
Ende August di·eses Jah<r·es erschienenen Glosse 
gekennzeichnet: 

„Es lie<rt auf cber Hand, daß unsere Politik 
Deutschland g'egenüber auf der Idee basiert, 
d a ß d i es e s L an d g e t e i 1 t b 1 e i b t. 
Alles was wir getan haben oder was wir tun, 
geht von dieser Annahme aus. In offizi·ellen 
Erklärunqen geben wir zwar der HoffillUng 
Ausdruck, d•aß Deutschland irgendwann ein
mal wiede'r vereint wi:rd, abe'l' un-.;ere Hand-
1 u n g e n laufen in der e n t g e g e n g e -
setzten Richtung." 

UdSSR unterstützt deutsche Befreiungspolitik 
Im Gegensatz zu dieser amerikanischen Po

litik der Spaltung Deutschlands ist die Deutsc:h_ 
land-Poltitik der Sowjetunion gerichtet auf die 
Wiederherstellung der Einheit Deutschlands, 
den Abschluß eines Friedensvertrages mit 
Deutschland, die Bildung einer gesamtdeutschen 
Regierung und die Räumung des deutschen Ge
bietes durch alle Besatzungstruppen. 

Schon 1941, als die Panzer der HiUerarmee 
vor Moskau standen, bat Stalin in se•i ner Rede 
vom 3. Juli dem Vertrauen auf die demokra
tisdlen Kräfte Deutschlands Ausdruck gegeben. 
Acht Monate später, am 23. Februar 1942, hat er 
das berühmt-e Wort geprägt, daß .die Hitl·er 

kommen und qehen, aber das deutsche Volk, 
der deutsche Staat bleibt.• Die internatiODJalen 
KonfereMen, angefangen von de•r Potsdame·r 
Konferenz, auf der StaHn diie Bi1dung einer 
gesamtdeutschen Regierunig tforde!fte, bieten 
eine einziqe Kette von Beweisen dafüT, daß 
die Deutschl,and~Polfük die r Sowjeburrion den 
Lebensinteressen des dieubschen Volkes ent
spricht. Deshalb vertra uen wir der Sowjetunion, 
deshalb betr.ad1ten wir die deutsch-sowjetische 
Freundschaft a1s Fun da m e n t einer d.eut
schen Befreiungspolitik, deshalb 
kämpfen wir, unte·rstüt'Zt von der Sowjetunion, 
für die Wied<erherstellunq der Hinheit unsieTes 
Vaterlandes auf demokratischer Grundlage. 

Ursachen und Folgen des 6. Septembe r 
In Westdeubscblan1d frefüch tun die Partei

gänger de r USA gegenwärtig so, als habe die 
Deutschlandpo!Hik der Sowjelun•:on eine Nieder
lage erlitten. Die !Wahlschlacht vom 6. Septem
ber möchten Adenauers Anhänger umfälschen 
zu einer „Schlacht am Birk•mba111me", die das 
deutsche Schicksal wendet. Das i•st natürlich tö
richte Phantas:e. Dennoch wäre es fal<Sch, wollte 
man versuchen, den Wahlerfol9 Adenauers zu 
bag<atel lisieren. 

Wenn Mill;ionen von Wähle rn s ich für Ade
nauer enlscbieden haben, so war daran in 
erster Linie die von amerikanischen F·achleuten 
gesteuerte Propaganda schuld. die die Wähler 
auf d :e Fassade d~s „deutschen Wrrtschafts
wunders• hinwies und sie vergessen mamte, 
diaß di eses „ Wunder" ledk1Nd1 den geborgten 
Dollarmilliard en zu ve1danken war. Mit 
d en Methoden, die bei a~1 '. kaniscben Präsi-
l'iP nioe::.t'tl;tift .e-ur;:llhLa .... c...o1 t T :::i.:h...,..,./~h-.-.+_,.. .... ..;o.h.l.\r.'h '".;,...,.i 

mit scheinbar unpolfüschen Argumenten eine 
starke po1'it1ische WiTkung erreicht hat. Man hätte 
sich in Westdeutschland erinnern sohlen, daß di·e 
deutschen Wähler schon einmal e'.nem .g:roßen 
cMen Mann" vertraut haben, närml'ich dem Ge
neraJ.feldmarschall von Hindenblll'g, de r als 
Reichspräsident die Macht an Adolf Hitler gab. 
Adenauer tut sich heute etwas darauf zugute, 
am 6. Septemlber sei der Rechtsradika'lismus in 
Deutschland vernchwunden - er ist nur schein
bar verschwunden, weil die Recbtsradikalen 7U 

der Ueberzeugun·g g-ekornmen sind, daß ihre 
Interessen bei Adenauer v·iel besser aufgehoben 
sind aJ5 bei irgendeiner Splitterpartei. Endlich 
ist nicht zu verkennen, daß die Furcht vor d-em 
Osten be·i vielen Wählern -eine Rolle gespielt 
hat unid daß d;ie amerikanische ~denauer-.P:ro
paganda es verstanden hat, d iese Furcht durch 
d as Auftreten von echten oder unechten FLücht-
1..:--- ~- ~ 

mungen und Wahlen gegeben, bei denen noch 
ganz andere Mehrheiten für ein.e falsche Politik 
erzielt wurden als jetzt für Ad>Ö!nauer. Louis 
Bonaparte griff als Konsul zu dem Mittel, s ich 
durm ein VolkJsvotum als Kc-iser bestäti.gen zu 
h:!ssen. Damals haben 99 Prozent der französi
schen Wähler für Napoleon III. als Kaiser ge
stimmt. Napoleon stellte d :ese Abstimmung 
unter das Losungswort: „Das Kaiserreich ist der 
Frieden.'' (L'empire, c'est Ja paix!) Viktor Hugo 
münzte dieses Wort folgendermaßen um: Das 
Kaiserreich ist der Degen, also der Krieg. 
(L'empire c'est l 'epee! ) Wt:e r emt hat dieser 
alte Prophet behalten! Wir haben a'uch in 
Deutschland ähnlime BeispiPle zu v erz.e:ichnen: 
Als 1878 das Septennat zur Wahl stand, wurde 
genau so in Ost- und W esthetze gemacht, wie 
heute von Adenauer in O sÜJetze. Die Wahlen 
brachten Bismarck ein-e Slid1ere Mehrheit. Diese 
künstlich geschaffene Mehrheit aber bescherte 
uns den K u 1 t u r k a m p f , das S o z i a 1 i -
s t enges et z mit all seinen vergiftenden Er
scheinung·en, die nod1 Jahrzehnte nachgewirkt 
haben. Ein Beispiel sind auch di·e Bülow-Wahlen 
von 1907. Weil einige Kilometer Eisenbahn in 
Südwestafrika abgelehnt worden waren, griff 
man zu dem Mittel der Reichstagauflösung und 
entfes.selte e'ne nation.alistische Agila tion. Jene 
Vergiftung der öffentlichen Meinung hat bis 
zum Ausbruch des ersten Weltkrieges nach
gewirkt. Ein aniderns Beispiel i'st Hitler. W.:C 
alle sind le·bende Zeugen seiner Rauschwahlen 
gewesen. Auch damals verkündete man, daß 
der Frieden gerettet werden solle. Die Spuren 
schrecken, und gera,de das Ergebnis der west
deutschen Wahlen muß für uns e:n AnJ.aß :vum 
Namdenken, aber auch zu d<!m festen Entschluß 
sein, auf der Wiacht für den Frieden zu stehen. 

Die Fol.g.Pn des 6. September zeichnen sich 
bereits ab: Adenauer hat im neuen Bundes -
tag e die absolute Mehrheit, mit seinen Koal:
tioruspartnem zusammen sog.ar wahrscheint1ich 
die Zweidrilt-elmehrheit. Nun w:ll er ganze Ar
beit le!isten und zu diesem Zwecke wi>ll er sich 
auch im Bundesrat, der V ertretun.g der 
Länder, eine ähnEche MehrhPit sichern. Es ist 
daher in den Ländern, deren Ministerpräsiden
ten bisher v<>n der SPD gesteHt wurden, eine 
Parole ausgegeben worden, die wir mit jenem 
Satz wiedergeben könnten, der schon e:nmal in 
Deutschland eine Sensation war: „Es werden 
Köpfä rollen!" Nimt nur Herr Kopf, der Mi
n isterpräsident von Nie•df'fs.achsen, sorudern 
auch die BürgermC'ister von Hamburg und 
Bremen, Brauer und Ka:isen. Reinhol d Meier. 
bisher Ministerpräsident des Südweststaates, ist 
ihn,en berei~s voraus.gerollt. Aus Rundfunk
meldungen konnten wir entnehmen, daß auch 
Ernst Reuter ein gle·:ches Schicksal zu9·edad1t 
war; üb er seinem Grabe ist ja auch sofort ein 
dramatrische r 1 Kampf der W estberlin-er Koali
tionspartner um die Nachfolge entbrannt. -
Auch im diplomat'schen DieflSt der Bundes
re p•uiblik kündigt sich ein Rev::rement an. Ofifen
bar be.stellte Artikel der Wochenschrift „Der 
Spiegel", Hannover, gegen den Gesandten in 
Bern, Holzapfel, und den in Lissa bon, Lco Woh
leb , kündi·gen an, daß Adenauer die Zeit für 
gekommen hält, diese Außenseiter gänzlich bei
seite zu sd!ieben. Auch das neue Kabinett Ade
nauer dürftte „ohne Rücksicht auf Verluste" ge
b ildet werden': Lehr, Lukaschek unid Ni'k:las 
haben bereits angekündigt, daß sie in den Ruhe 
stand treten, den der Herr Bundeskanzler für 
s i ch selbst nicht kennt. Jetrzt präsentiert sich ein 
anderer unserer allen Bekannten aLs Minister
kand'.dat: Olio Lenz träum~ von einem neuen 
Propagan·daministerium. Aber diie w estdeutsche 
Pr·e~se, so Adenauer-hörig sie auch sorust i;.;t , 
will v.on diesem Plan nichts wissen. Denn wer 

Joseph Goebbe'ls erlebt hat, wäre keinesweogs 
glücklich, wenn das „joseph:in:ische Zeitalter• 
der deutsmen Presse eine Renaissance im Lenz 
erleben würde. , 

In den Ländern W estemopas, in Frankreicb, 
ItaJ,ien und dien Benelruxländem, hat das Wahl
ergebnis des 6. September l>erecht•igte Sorgen 
ausgelöst. Das Amt Blantk hat bereits am 
24. September der O effenfüchikeit mitgeteilt, das 
Freiwifügengesetz für die Rekrutierung der 
100 000-Mann-Truppe des zukünftigen deul<Schen 
EVG-KonLingentes und die Bildung eines Wehr
personalaussdrnsses würden unmittelbar niach 
Bildun9 der neuen Regiernng Adenauer P.r
folgen. „Das Amt B 1 an k" - das ist bekannt
lich dasselbe, was Wilhe lm II. .• die s c h ·i m -
m er n ·de Wehr" zu nennen pflegte. Man tut 
Theodor Blank wohl kein Unrecht , wenn man 
unterstellt, daß die 100 000 Mann, die der neue 
Bundestag bewilligen soll, bereits stehen. Bei 
den NATO-Manövern in NordwestdeuLschland, 
an denen zur „Freud-e" der dortigen Bauern niicht 
weniger als 60 000 BesatzunQ"S<SoJd,aten teilnah· 
men, waren als Gäste der Kommandeur des 
„Bundesgrenzschutzes", Matzky, und General 
a, D. H eusinger, vormals Chef der Operalions
abt·eilung im Führerhauptquartier und derzeit 
militärischer Berat€I im .Amt B1ank'', an• 
wesend. Solche Erscheinunc;en betrachtet man 
in den Regierun9skreis,en der USA mit !Wohl
gefallen. Und so ist es kein Wunder, daß als 
Anerkennung dieser Tage d :e erste Atom"' 
Ar t i 11 e r i e ab t e i 1 u n g in die westdeutsche 
Bundesrepublik verlegt worden ist. 

De r neue Konflikt um Triest 
WesbdeutschJ.and soll als dritter Pfeiler der 

amerikan:schen Atlantikfront ausgeha•ut wier• 
den. De.r erste ddeser Pfeiler ist das fosclrlstische 
Fran.co-Spanien, mit dem di€ USA Ende Sep
tember ein Abkommen über Luft- und Flo1Jt-e'!lr 
stülzpunkte beschlossen hahen. Diese Fraruco• 
Zugeständn'sse sind nicht grat.is; sie kosten den 
USA allein in diesem Jalrre 226 Millionen Dol
lar. Und ebenso sind MiJ!ionen von DoHar nach 
dem J u g o s 1 a w i e n T i t o s geflossen, das 
den zweiten PfeJ.er dier amerikanischen iEuropa
front bilde n soll. 

Inzwischen ist a,llerdings in den Becher der 
frcude ein Wermutstropfen gefallen. Die USA 
und Enr,rland beschlossen, ihre Truppen aus deif A
Zone von TJ.1i<est zurückzuziehen und clJieses Ge
biet Italien überantworten. Es ist eine sehr qe
fährl iche Polirttik, die hier eingesdllagen worden 
ist. Es wurde "v'v'i &derum eine Enitisch.eidang voni 
zwei Großmächten ohne die Beteiligung der 
interessierten anderen Mächte, in.<;.besondere der 
Sowjeturuion, gefällt. Offenbar halten die USA 
ihren Satellit-en Tito für ausreichend bezahlt, 
so daß er nachgeben muß. Denmoch ist dam:t 
ein neuer Konfliktstoff über Nacht am poli t.i" 
sehen H immel aufgetaucht. 

Der Vorsitzende des Milristerrates der 
UdSSR, Ma•!enkow, hat in seiner Ansprache am 
22, August ganz klar d:e En'.scheidung gekellllli' 
zeichnet, vor der das deutsche Volk steht: 

„DeutschJ.and kann entweder einer der wich• 
tig.sten Faktoren zur Festigunig des Friedens 
und der Sicherheit in Europa oder Hauptherd 
eine r neuen Aggression m Europa werden." 
Daß Adenauer auf dem zweiten dieoSer 

Wege i•st, kann kein Vernünftiger beZ"Weifeln. 
Aber es wäre Falsch, wol'lle man meinen, w ir 
hier in der Deutschen Demokratdschen Republik 
müßten uns n111n vier Jahre lang darauf be
smränken, der Entwicklunq in Westdeiutsch1and 
zuzuseh en und uns bemühen, gut durdl diesen 
„Wint-er dies M<ißvergnügens" zu kommen. Im 
Gegenteil! 

Die Gegenkräfte gegen Adenauer mobilisieren! 
Der 6. September muß von allen fried!;ie ben

den Menschen in Europa, auch von unis, als e in 
Fan.al betrachbet werden.. 

Wir erkennen die Ziele der Kriegsinteressen• 
ten, wir erkennen ihre Methoden, wir erkennen 
die Gefahr, in die dieses Treiben uns alle bringt 
Es wäre fahrlässig, es wäre unverantwortlich, 
wollten wir nicht jede Möglichkeit nutzen, um 
Gegenkräfte zu mobilisieren und zusammen
zufassen. 

D iese Gegerukräfte sind vorhallJden•. Sie sind 
vorhanden in den Hunderttausenden von Wäh
lern, deren Sli=en durch das ungerechte Wahl
recht nicht zum Zuge gekommen sind. Sie sind 
vorhanden bei denen, die es nicht der Mühe 
für wert gehalten haben, sich an der Wahl zu 
beteiJ.i.gen. Vor allem sind sie zu finden in den 
großen Parteien, Nicht nur bei de n sozialdemo
kratischen Arbeitern, die sich heute fragen 
müssen, ob d:i·e zögernde und zwiespält:ge Tak
tik ihrer Parteiführung richtig war. Ge.genkräfte 
gibt es end'1id1 in der Partei Adenauers selibst. 
Je deutl:cher das Werk der Wie·demufrüs tung 
in Westdeut5·Chlanid an dde Oeffentlichkeit tritt, 
desto größe r wird die Zahl derer werden, die 
vor de n Folgen erschrecken, wenn sie erkennen, 
daß hinter dem „deutscben Wütschaiftswunder" 
sich n.icMs anderes verbirgt als das Gespenst 
eines neuen Krieg-es. 

Nicht weniger wichbig erscheänen un<S d :e 
Gegenkräfte in den anderen weste uropäischer. 
Ländern.· Seit dem 6. September ist Adeniauer 
d!ie Hooffnung der gesamten europäischen Re
akt:on. Si.gnore P e 11 a , der Chef der gegen
wärhgen Verlegenlheiisregierung IbaJiens, war 
der erste, der na ch Bonn ein Glückwunschtele
gra:rrum sandte. Audl die f ran z ö s i s c h e 
Bourgeosiie ist bereit, mi't Adenauer zu p.ak
t :eren, wenn er vorher feierlich a·uf das Saar
gebiet verzieht.et - Cl!ber wird der von der na
tionalis tischen Welle getraqene Kan'Zle r das 
wag"en? Die Ma,ssen der Arbeiter und Klein
bürger in Fran1kr ich und ItaJ.en wissen aus Er
!~rung, was sie .von_ :_!nem neuen europäischen 

KI"aft würde sich gie9en eine Verschärfung der 
Kriegsg·efahr mit äußerster Entsch1os5enheit 
wehren. In England endlich sinid Regierung und 
Opposition einiig in den Wunsche, den Frieden 
zu erha'lten. D ie Labour-Opposition hat al!lf ihrer 
letzten großen Konfe renz eine englische Politik 
ge fordert , d 'e „unabhängig von den USA wie 
von der UdSSR" ist. Das brilische Massenibl.att 
„Daily Express• schl'i·eb drieseir Tage: 

„Wenn das britische Volk eine Spur von 
Vernuruft hat, d'ann wird es sich klarmamen, 
daß es unter ke·inien Umständen das Projekt 
für e'ine 'v\lliederbewaffnung Deutschlands 
unterstütze n wird. Sicherlich nicM, bis di-e Be
völkerung jenes Landes gezeigt hat, daß sie 
ihre Mentalität und ihren Charakter ge
ändert hat." 

An der Samrrrlung der fri€ä'!iebenden Kräfte 
in Eur.opa Z'UI Aibwehr der s teligenden Kriegs
ogiefahr kann und muß auch die C hrist 1 :ich• 
Demokrat ·is che Union mitwirken. Die 
CDU als Spremerin der friedliebenden Christen 
in der DDR hat im laufe der letzten Jahre mit 
fiiedUebenden Christen anderer europäisdler 
Lä~er Fühhmg gewonn.en. Ur;sere Bernühun,gen 
um eine realistische Anwendunq des christldmen 
Glaubensinlrnltes auf die qes.e!lschaftl ichen Auf
gaben haben in vielen Län,df'.Tn Beachtung ge
funden. Es ist wichtig und no~wendig, diese Be
ziehungen Z'll pflegen und s'.e im s;nne der Ab
wehr der uns alle bedrohenden Gefahr zu ak
tivieren. - Auch in Westdeu tschland bringen 
uns n:icht wen:igie Christen Sympathien ent
gegen. Vie le .dieser Chr:sten stehen heute noch 
im SchJ.agschatten des 6, September. Sie werden 
an Willkun9smöglichkeiten gewinn-en, je besser 
un'd weiter die Wahrheit über Adenauers Ab
s :chten bekannt wird. 

Im Kampfe für den Frieden kann und darf e11 

keinen Defaitismus geben. Nidlt vier Jahre d'oas 
Abwarlens stehen vor uns, sondern Jahre des 
Kampfes und der Arbeit, der unermüdlichen 
A..-h.,.. ;. ".:1_ .JI:--- #..-:..-...ll!--'-- ,.„_.__-ll ___ __.___._ __ _ 
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Alles für die friediiehe ·wiedervereinigung Deutschlands 

EntschlieRung des Hauptvorstandes der Christlich-Demokratischen Union Deutschlands 
Der Hauptvorstand der CDU nahm in seiner Sitzung am 9. Oktober 1953 nach den Referaten 

des Parteivorsitzenden Otto Nuschke und des Generalsekretärs Gerald Götting und einer 
. eingehenden Diskussion einstimmig folgende E n~schlteßung an : 

Am Beginn des fünften Jahres der Deut
schen Demokratischen Republik wiederholt 
der Hauptvorstand der Christlich-Demokra
tischen Union das Be k e n n t n i s zu u o -
s er er Re p u b 1 i k, das bereits der 4. Partei
~ag in Leipzig am 13. November 1949 ausge
sprochen hat. Die Deutsche Demokratische 
Republik ist das Bollwerk für alle Deutschen, 
die für den Frieden und die friedliche Wieder
vereinigung unseres Vaterlandes ·auf demo
kratischer Grundlage eintreten. Die Wieder
wahl des Präsidenten der Deutschen Demo
kratischen Republik, W i 1 h e 1 m Pi eck, am 
7. Oktober 1953 hat der ganzen Welt gezeigt, 
daß die demokratischen Kräf te unseres Volkes 
einmütig ihre Politik des · Friedens und der 
Freundschaft mit allen Völkern und insbeson
dere mit den Völkern der Sowjetunion; ihre 
Politik der nationalen Wiedergeburt, der Ver
ständigung der ·Deutschen untereinander und 
damit die Ueberwindung der Spaltung unseres 
Vaterlandes, ihre Politik des friedlichen Auf
baus und der Hebung des Wohlstandes unseres 
Volkes unbeirrt fortsetzen. 

Die Deutsche Demokratische Republik ist 
lias andere Deutschland, das dem Militarismus 
und Faschismus für immer widersagt hat. Sie 
ist der Ausdruck des Selbstbewußtseins und 
des Lebenswillens unseres Volkes. Nicht noch 
einmal sollen die Werke, die fleißige Menscßen 
im Frieden gesch.affen haben, durch die Waffen 
tles Krieges zerstört werden.' Die demokra
tischen Kräfte der DDR und alle friedliebenden 
Menschen in ganz Deutschland lehnen dal).er 
die Politik Adenauers, die Politik der Wieder
bewaffnung . und der Mili.tärbündnisse ab. 
Wenn Westdeutschland den Generalvertrag 
und die EVG-Verträge verwirklicht, kann es 
nicht mehr als friedliebender Staat betrachtet 
werden . . Jeder Deutsche steht heute .vor der 
Entscheidung; . welchen der ' beiden Wege er 
wählen will: den Weg Adenauers, der sicher 
ins Verderben führt. ·oder den Weg •des Frie
dens und der Arbeit, auf dem Deutschland zu 
dem Ziele gelangen wird, . wieder als Groß7 
macht einen würdigen Platz unter den anderen 
Mächten einzunehmen. Diesen Weg des Frie
dens hat die S o w j e t u n i o n erneut im 
Rahmen ihrer großen diplomatischen Friedens
initiative durch ihre Noten vom 15. August 
und 28. September aufgezeigt. 

Der n e u e K u r s, den die Regierung der 
Deutschen Demokratischen Republik seit dem 
11. Juni 1953 eingeschlagen hat, bildet die 
folgerichtige Fortsetzung ihrer bisherigen 
Politik des demokratischen Aufbaus und des 

Kampfes um die Lebensrechte unseres Volkes. 
Das Wesen des neuen Kurses ist bestimmt 
dut'.ch: den ·Willen, ·die wirtschaftlichen und 
politischen Verhältnisse in der DDR entschie
den zu ·verbessern: Biese ·Aufgabe kann nur 
g~löst werden; wenn alle · Frauen und Männer 
in Stadt-und Land an· der VerwirkUchung des 
neuen Kurses mitarbeiten. Besondere Verant
wortung tragen ·die La"ndwirtschaft, die Leicht
i~dush:ie, · d1e Nahrungs- und Genußmittel
industri~, der · _Ffa,nd~l und das Handwerk. 
Neben dem volkseigenen und genossenschaft
lichen Sektor unserer Wirtschaft hat der 
private Sektor - Industrie, Handwerk und 
Handel - durch die jetzt getroffenen Maß
nahmen eine reiche Möglichkeit erhalten, 
seine umfangreichen und wertvollen Erfah
ru,ngen. für . die V.erwirklichung des neuen 
Kurses e"in.zusetzen. : · 

J?ie groß.zügige politische und 
w i r_t s c h a f.t 1 ich e Hilfe, die die So -
w j et u. n i o n und die V o 1 k s d e m o k r a -
t i e n der1Deutschen Pemokratischen Republik 
gewähren; bildet eine we~entliche Voraus
setzung_ dafür, daß .der neue Kurs noch schnel
ler und : erfolgreicher durchgeführt werden 
kann. Durch die M 'o s kauer Abmach u n -
g e ·n vom 22. August 1953, . insbesondere durch 
den Verzicht-au{ Reparationen und die Herab
setzung der Besatzungskosten ab 1. Januar 
1954, durch· Rückgabe sämtlicher SAG-Betriebe 
und Befreiung von der Z;;.hlung staatlicher 
Nachkriegsschulden. und durch die Amnestie 
veru1·teilter deutscher Kriegsgefangener hat 
die ,Sowjetregierung aufs neue bewiesen, da ß 
tlie 'deutsCh~sowjetische Freundschaft eine 
R'ealität ist. ' 

Die demokratischen Kräfte --des deutschen 
Volkes erwidern die großen Beweise brüder
licher ~Hilf.e mit Vertrauen, Liebe und Dank
bar~it. • Je eifriger .sich die Interessente!J. efoes 
m~uen-- Krie·ge!\ .bemühen, die Sowjetun'ion zü 
.vei;leum!i:eq; desto, ei;i.tsc;hiedener bekennen wir 
uns zur . up v.e r .b rü c h l i c.hen Fre.u n d
s ch af t . m~t de.r s ·ow]etunion als der 
stär~sten · Vo1'kämpferin des Friedens und 
äer V ö l k e r f r e u n d s c h a f t. Der M o n a 
der deutsch-sowjeti s chen Freund
s c h 'a f t 'gibt allen Mitgliedern der CDU eine 
erwünschte GelE:genheit, im Zusammenwirken 
mit den anderen demokratischen Kräften a n 
der Vertiefung und Festigung dieser Freund
schaft weiterzuarbeiten . Bet d er Durchführung 
des Monats der ·deutsch-sowjetischen Freund
schaft muß die CDU die Tatsache, daß der 
Vorsitzende unserer Partei im Jahre 1953 Vor-

\ . 
sitzender des Komitees für cie Durchführung 
des Freundschaftsmonats ist, als eine , Aus
zeir.hnung und Verpflichtung betrachten. ' 

Der Hauptvorstand der CDU hat· die Richt
linien für die zukünftige B 1 o c k a rib e i t, 
der Basis unserer ganzen politischen Arbeit 
in der DDR, aufrichtig begrüßt. Der ·Haupt
vorstand hält es indessen für erforderlich, die 
besondere Aufmerksamkeit aller . demokrati
schen Kräfte auf die Notwendigkeit' hinzu
lenken, darüber zu · wachen, daß die Praxis in 
der politischen Arbeit stets in Uebereinstim
mung steht mit den Grundsätzen für eine 
erfolgreich ~ Blockarbeit, wie sie in den Richt
linien des Zentralen Blocks ihren Ausdruck 
gefunden hat. 

Der Hauptvorstand fordert alle Mitglieder, 
insbesondere die Vors tände, auf, ihre größte 
Aufmerksamkeit der Aufgabe zu widmen, die 
breiten Massen der christlichen Bevölkerung 
an unsere fortschrittliche demokratische Politik 
heranzuführen und sie für die Mitarbeit bei 
der Verwirklichung des neuen Kurses zu 
mobilisieren. Unsere besondere Unterstützung 
muß dabei der Vorbereitung des II. National
kongresses und des Deutschen ·Kongresses fü~· 
Frieden und Verständigung <lienen. 

Christliche Demokraten! Vorwärts auf dem 
Wege des neuen Kurses! Alle Kraft für die 
friedliche Wiedervereinigung Deutschlands auf 
demokratischer Grundlage! 



Neue Zeit, 13.10.53 

Geburtstag~glückwünsche für A. Gohr 
Berlin. (NZ). Der • Parteivorsitzende Otto 

N u B c h k e hat dem Bürgermeister Unions
freund Arnold Go h r im Namen deB Pol!lischen 
AusschusBes der CDU imd In seinem eigenen 
Namen herzliche und aufrichtige Ge·burtstn.ga
glückwilnoiche übermittelt und Ihm Gc1111.mdiheit 
und Tatkraft für eine weitere erfolgreiche 
Tätigkeit Im Dienste Berlins gewilnacht. 

ur. ~::e 
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Vorbildlich im Freundschaftsmonat 
Die Aussprache In der letzten Sitzung des Hauptvorstandes 

In der Aussprache, die auf der Tagung des 
H auptvorstandes der CDU nach den Referaten 
von Otto Nuschke und Gerald Götting stattf.and, 
wurden die von den Referenten behandelten 
Fragen in vieHachET Hinsid1t e,rgänzt und ver
tieft. 

In einem Diskussionsbeitra g zu dem bevor
s tehenden Freundschaofbsmon.a t hob Dr. Des z y k 
die besondere Verantwortung alller CDU-Mit· 
g'li eder he1vor, den Monat der deutsch-sowje
t ischen Freundschaft zu einem vollen Erfolg zu 
führen. Insbesonde<re sei es auch eine schöne 
Aufgabe der CDU-Mitglieder, das reiche Ma
teTial über das Chris tentum in der Sowjet· 
union zum Tragen zu bringen, das mehr als 
v i.eles andere geeignet sei, der Propaga nda von 
der Glaubensunfrei hei t in der Sowj etunion ent· 
gegenzutreten. - F 11 n t (Schwerin) erklärte, 
daß das Emblem de s Freundschaftsmonats mit 
dem BraudenburgeT Tor und dem Kölner Dom 
gerade für die Christen Verpflichtung sein 
müsse, ihre Aufgabe in clJi,esem Mona t besondeTs 
vorbildlich zu erfüllen. 

S c h u 1 z e (Leipzig) unterstrich die Notwen· 
digkeit, in viel s tärkerem Maße die Massen für 
d ie Aufgaben des Staa tes zu mobilisieren. Ge
meinsam mit den Ständi gen Komissionen und 
den Abgeordneten müßten cliie MitarbeiteT des 
Staatsapparates die Bevölkerun'g über unsere 
Gesetze aufklären. Ständige Sprechstunden für 
die Werktätlqen in den Betrieben müßten ihnen 
zur Pflicht gemach t werden. Dadurd1 würdeh zu. 
gleich große Möglichkei ten für diie NutZ'bar• 
machung ört'lkher Reserven eröfifnet; 

'.Fr e 1 t a g (Dresden) wies da.rauf hin, daß deT 
privaten Wirtsdrnft nkht nur Aufgaben über· 
tragen worden sind, sondern auch Verpflidl· 
tungen . Sie müsse die Erkenntnis ihrer Ver. 
antwortung bewei>Sen. Diese Verantwar!Jung 
werde in der Verordnung über die Industrie· 
und Handelskamrne:r unterstrld!en. - Günther 
W i rth stefüe fest, daß die Vorschläge der 
Sowjetunion und die Moskaue r Vereinbarungen 
bisher gar nicht in das Bewußtsein der meiste!\ 
Menschen in Westdeutschland qe drun,gen seien. 
Auch in der Republdk gebe es das noch. Dar.aus 
müsse die Propaganda Schlußfolgerungen 
z:ehen. 

Prof. Dr. L e 1 pol d t richtete d~~ Mahnung 
an die Kirche, aus der Vergangenheit und det 
Geschichte zu 1'eirnen. Sie habe noch rocht er· 
kannt, da ß ein große s Tor ifür den Sozialismus 
auf1reta11 sei und d11.ß eie dabei eine Aufg.abe 
ha be, Wie Kriene gemadlt werden, könne der 
Chri,st beispielsweise an .de r Tatsache erkennen, 
da ß die USA jetzt hunderte Mi1!1onen Dollar 
an Fr.ankreich dafür zahle, damit es de n Viel· 
nam·Krleg intensiviert. Es habe noch keinen 
Ve-rtreg gegeben, in dem so schamlos Blut für 
Geld verkauft wurde. Die Politik de r USA ge· 
genüber Adenauer zeige die gleiche Methode, 
nur diaß es um weit größere Summen und mehr 
Menl&<.hen gehe. 

Dr. Rein tanz gab einen Uebarblldt tibet 
das weltweite Integrationssystem der USA, 
jene Kette von lnternatlonaleh Verträgen, tl.ie 
dazu d~enen, die Rüstung tu forci !!ren, 'bllllqe 
Arbeitskräfte zu gewinnen und strateg1ische 
RohstoLfquel'len auifz1.11Schlließen. AJile diese Ver-

träqe seien mit Verteldigun,gs.abslthten getarnt. 
Da aber ein AngreHer nicht vorhanden sei, 
könne ddese Kriegsmaschinerie nux den Sinn 
einer. ~planten Aggression haben. Wer die 
eigengesetzliche Dynamik des Imperia lismus 
kenne, der wisse, daß diese Maschinerie eines 
Tages in Aktion treten müsse, wenn sie sich 
entzünden solle. Der Redner unterstrich in 
diesem Zusammenhang die Bedeutung des neuen 
Kurses in der DDR, um dmc:h einen höheren 
Lebel1JS5ta nda-rd als in Westdeutschland die Vor
bedinqu1:1.q für ein wledervereiruigt-es Deutsch· 
land zu sdlaffen, cLas keinen Platz in diesem 
Pak~system habe. 

In der weiteren Aussprache tn.achte Dr. 
Sonnenburg Vorschläge für eine engere 
peirsönliche Zusammenarbeit mit de n sowje· 
tischen Freunden. K a a b (Erfurt) behande'1te 
Fr11gen der wissenschaftlichen und prakti,schen 
Schulung a\llf den Parteischulen und der stäT· 
keren Förderung des Fernstudiums. Heinz Wolf. 
ram M a a c h e r wies auf das große Interesse 
hin, mit dem die forbschrittlichen Christ,en aller 
Lände,r auf die Christen tn Deutschland b'1ic:ken 
und forderte eine breitere Aufklärunq üb6T den 
Kampf der fortsdlrH1Uichen Christen in anderen 
Ländern. ' 
Sbaat5~ekretär Dr. T o e p 1 t t z faßte dde Dis

kussion zusammen und bezeichnete e ine stär· 
kere Kritik auch innerhalb des Hauptvorstandes 
clls ll0twend1g. Auch in der ~ezirks· und Kreis· 
ebene müsse man dlie politischen Hauptfragen 
klar behandeln, um jedes Mitglied zur Ent· 
sc:heldrunq zu fühl'en. Das se.I um eo notwl!n· 
di!fer, als dte Ad~auer·An.hllnger wieder 
munter gewO'l'den seien, eine Fraae, mit der wir 
uns klu und ~n'8t auselnandersetun müßten. 
meser irnnerparteilid!.e Kampf müsse sich in der 
Pairtelpres~e widerspiegeln. 



Neue ZeiL, 16 . 10 . 53 Nr . 241 

Verstärkte CDU-MitQrbeit in der NF 
Stellungnahme des Stadtverbandes Berlin zu den Vorschlägen für den neuen Kurs 

Berlin (NZ). In Auswirkung der Funktio
z:,ärkonferenz des Stadtverbandes Berlin rler 
CDU vom 3. Oktober beschäftigte sich der E~·
weiterte Vorstand unter Hinzuziehung aller 
Kreissekretäre mit der Verstärkung der Mit
arbeit der Mitglieder der CDU in der Natio
nalen Front. Dabei wurde festgestellt, daß in 
den Stadtbezirksausschüssen der Nationalen 
Front eine Reihe von Funktionären und Mit
gliedern der CDU ihre Aufgabe gut erfüllt hat. 
Es ist jedoch den einzelnen Kreisverbänden 
noch. nicht gelungen, den breiten Kreis der 
Mitglieder zur aktiven Mitarbeit zu gewinnen, 
'· Die Kreisvorstände wurden daher verpflich

tet, auf der nächsten Vorstandssitzung die bis
herige Mitarbeit der Mitglieder der CDU in 
der Nationalen Front zu überprüfen. Durch 
Aussprachen mit den Unionsfreunden soll zu
gleich erreicht werden, den bisherigen Einsatz 
von Mitgliedern in der Nationalen Front zu 
verstärken. Das Sekretariat des Stadtverbandes 
w urde verpflichtet, monatlich einmal die Mit
arbeit der CDU in der Nationalen Front auf 
die Tagesordnung der Vorstandssitzung zu 
setzen, verantwortliche Unionsfreunde aus den 
Kreisvorständen zur Berichterstattung zu ver
.anlassen und eine bessere Kontrolle über den 
Einsatz der Unionsfreunde vorzunehmen, 

Des weiteren befaßte sich der Erweiterte 
Vorstand mit den bedeutsamen Vorschlägen 
der Bezirksleitung der SED „Unser Berlin 
voran im neuen Kurs''. In der Aussprache 
wurden weitere Vorschläge entwickelt, die rlen 
Berlinern zur Diskussion gestellt werden sollen. 

1 
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GruBschreiben zum Wartburgfest 
Berlin (NZ). Der Hauptvorstand der CDU sandte dem Festausschuß der Jenaer Univer

sität in Eisenach anläßlich des 136. Jahrestages der Wiederkehr des Wartburgfestes 
folgendes Grußschreiben: 

Anläßlich des 136. Jahrestages der Wiederkehr des Wartburgfestes übermittelt der 
Hauptvorstand der Christlich-Demokratischen Union Deutschlands den in Eisenach ver
sammelten Studenten und Studentinnen aus ganz Deutschland herzliche Grüße in der 
Ueberzeugung, daß dieses Treffen dazu beitragen möge, die Spaltung unseres Vaterlandes 

·zu überwinden. Die Worte des Theologie-Studenten Riemann aus seiner Festansprache 
1817 mögen als Motto auch für dieses Wartburgfest gellen: „Wir wollen unserem Volk 
zeigen, was es von seiner Jugend zu hoffen hat, welcher Geist sie beseelt, wie Eintracht 
und Brudersinn von uns geehrt werden . , ." 

Hr . (::42 



Neue Zeit, 1ö.10. 

CDU grüßt NDP-Parteitag 
Berlin (NZ). Der Hauptvorstand der CDU hat 

den Delegierten des 5. Parteitages der NDP 
Grüße und gute Wünsche für einen erfolg
reichen Verlauf der Tagung übermittelt. „Der 
psychologischen Kriegführung des Westens 
setzt die Deutsche Demokratische Republik die 
Aufbauarbeit des neuen Kurses e>ntgegen, die 
für das ganze deutsche Volk ein Beispiel gibt, 
wie in vertrauensvoller Zusammenarbeit mit 
den friedliebenden Völkern Deutschland wieder 
zu Wohlstand und Ansehen gelangen kann", 
heißt es in dem Grußschreiben. 

NZ 243 



s·E R L 1 N gibt das Beispiel 
gu>H BectctereH LeBeH 

Vorschläge des Stadtverbandes Berlin der Christlich-Demokratischen Union 

Berlinerinnen und Berliner! 
Schweres hat unser liebes Berlin in den Jahren des Krieges erlebt. Groß war das 

Trümmerfeld, auf dem wir den Aufbau beginnen mußten. In altgewohnter Energie, wie 
sie das Leben von uns fordert, haben wir uns behauptet. Berlin läßt sich nicht unter
kriegen? Mit neuem Lebensmut gehen wir unseren Weg. 

Der Stadtverband Berlin der Christlich-Demokratischen Union begrüßt die Initiative, 
die von der Bezirksleitung der SED zur besseren Gestaltung unserer Hauptstadt entfaltet 
worden ist. Die Christlich-Demokratische Union wie auch a.Jle Christen werden tatkräftig 
dazu beitragen, daß es in Berlin im neuen Kurs weiter aufwärts geht. 

Der Stadtverband Berlin der Christlich-Demokratischen Union hat sich dei;;halb sehr ein
gehend mit den Aufgaben beschäftigt, die vor uns stehen. Er unterbreitet nachstehend 
eine Reihe ergänzender Vorschläge, deren Durchführung dazu beitragen wird, für uns alle 
das Leben inhaltsreicher und schöner zu gestalten. 

1. Industrie und Handwerk 
Um den Kontakt mit der Bevölkerung und 

den volkseigenen Betrieben enrger zu ge
stalten. sollen, spe:zJiell von den bestehenden 
Patenbetrieben der Wirkungsbereiche. unter 
Leitung der Nationalen Front, Ku 1 tu r -
veranstaltungenindenBetrieben 
durchgeführt werden. 

Dies·e Kulturveranstaltungen werden z,u 
einem festen Bündnis zwischen den im Be
trieb Beschäftigten und der Bevölkerung 
führen. 

Einen wichtigen Anteil bei der Versorgung 
der Bevölkerung mit Gebrauchsgegenständen 
und bei der .Durchführung von Reparaturen 
leistet das H a n d w e r k. 

Den Ständigen Kornmissfonen Industrie und 

wünsche befried:Lgen kann. Der Käufer
andrang in den Geschäften würde dadurch 
vermieden. 

Gemäß den Beschlüssen unserer Regie!"tlng 
und des Magistrats von Groß-Berlin wird 1 
auch der private Einzelhandel verstärkt in den 
Warenverkauf einbezogen. 

Um dem privaten Einzelhandel einen finan
ziellen Anreiz zum Vertrieb auch von akzise
pflichtigen Waren ZJU geben, sollten die der
zeiti-g geitenden steuerlichen Bestimmungen 
(Umsatz- und Handelssteuer) einer Ueber
prüfung unterzogen werden. 

3. Bauwesen 
Bekanntilich ist die Ossietzkystraße 

im Stadtbezirk Pankow die Zufahrtsstraße 
zum Amtssitz unseres 
Staatsprä>identen Wil
helm Pieck, die von 
vielen Besuchern, ins
besondere auch von den 
bei der Regierung der 
Deutschen Demokrati
schen Republik beglau
bigten ausländischen 
Diplomaten . befahren 
wird. Man kann nicht 
sagen, daß der Anblick 
der angre.izenden Ge
bäude sich der Bedeu
tung dieser Straße wür·-
dig erweist. ' 

Auf der westlichen 
Seite • der Ossietzky
straße befindet sich 
eine Reihe von ausge
bombten Grundstücken, 
die in mehr oder min
der verwahrlostem Zu
stande- daliegen. Der 
Wohnblock Ecke Park
und Ossietzkystraße, 
der durch amerika
nische Spätzünderbom"' 
ben nach der Ossietzky
straße hin völlig auf
geschnitten worden ist 
bietet heute noch i~ 
wesentlichen den glei
chen Anblick wie da
mals im Jahre 1945. 

Der malerische Hof des Lessing·Nicolai-Hauses in der Brüderstraße, das auch 
im neuen Berlin wieder zu einem geistigen Mittelpunkt entwickelt werden kann. 

Wir schlagen daher 
den Ständigen Kommis
sionen Industrie und 
Handwerk vor, die in 
Frage kommendenHaus
grundstücke in das 
Wohnungsbauprogramm 

Handwerk der Volksvertretungen Groß-Berlin 
und der Stadtbezirke wird empfohlen. in 
regelmäßigen Aussprachen mit den Hand
werkern die auftretenden Schwierigkeiten 
schnell und unbürokratisch aus der Welt zu 
schaffen. Besonderer ' Wert ist auf die 
Materialversorgung, Kreditgewährung- und 
die reibungslose Absatzmöglichkeit zu legen. 

In den zu veranstaltenden L e i s tu n g s -
schauen Und K 1 ein m es s e n der In
dustrie und des Handwerks sollte die Bevölke
rung nicht nur die Möglichkeit haben, sich 
über das Angebot zu informieren, sondern 
durch Kritik und Anregungen auch beein
flussend auf die Qualität und künstlerische 
Gestaltung einzuwirken. 

Da bei einigen Handwerkszweigen die 
Nach·wuchsfrage nicht genügend beachtet wor
den ist. sind durch Erleichterungen in der 
Lehrlingsausbildung und entsprechende Auf
klärung unter der Jugend die Fragen der 
Nachwuchsentwicklung zu fördern (zum Bei
spiel Dachdecker. Sattler usw.). 

2.Jlandel 
Zwecks Hebung der V e r k a u f s k u 1 tu r 

in unserem staat!1chen und genossenschaft
lichen Einzelhandel wird empfohlen, in den 
zu spezialisierenden Geschäften branche
kundige VerkaufskräfM zu beschäftigen. 

Damit soll erreicht werden, daß die Be
völkerung von dem Verkaufspersonal nicht 
nur besser bedient, sondern auch fachlich be
raten werden kann. 

Wir schlagen vor, die für bestimmte 
Spezialgeschäfte vorgesehenen Verkaufskräfte 
zu Fachkursen in die entsprechenden Produk
tionsbetriebe zu delegieren. Nach Absolvie
rung derartiger Fachkurse sollte die Ein
gruppierung in eine höhere Tarifgruppe mög
lich seirn. 

Der neue Kurs siebt eine Ausweitunit des 
Warenvolumens vor. Es genügt jedoch nicht, 
daß diese vermehrt angebotenen Waren in 
mehr oder weniger großen Zeitabständ,en an 
diesem oder jenem Orte angeboten werden. 
Es ist vielmehr sicherzustellen. daß die 
Konsuml!iiter in !l'Uter Sortimentierun!!' und 

Berlin 1954 miteinz,ubezieben und für eine 
einheitliche architektonische Gestaltung dieses 
Straßenzuges Sorge zu tragen. 

4. Ver,kehr 
Dem Magistrat von Groß-Ber.irin wird 

empfohlen, an den Hauptverkehrsstraßen der 
Stadt dem Beispiel einiger Städte der DDR 
zu fo1gen und an den wichtigs·ten Straßen
kreu~ungen b e 1 e u c h t e t e R i c h tu n g s -
~ chi l der zur besseren Orientierung - der 
insbesondere von auswärts kommenden Ver
kehrsteilnehmer - aufzustellen. 

Ferner ist seitens der Bevölkerung des 
öfteren der Wunsch zum Ausdruck gebracht 
woroen, in den Vorräumen des Ost b ahn -
h o f s urnd des Bahnhofs Fr i e d r i c h -
s traß e beleuchtete Hinweistafeln über ein
zelne zu benutzende Verkehrsmittel und Ver
kehrswege nach den Stadtbezirken - ver
bunden mit der Angabe, wo und in welchen 
Hotels Uebernachtungsmöglichkeiten vor
handen sind - an~ubringen. 

Bemängelt wird, daß zum Beispiel am Ost
bahnhof in den späten Abendstunden keine 
Taxen zu erhalten sind. Auswärtige Reisende 
stehen of'tmals hillflos mit ihrem Gepäck im 
Vorraum des Bahnhofs und müssen auf den 
manchmal nicht einfachen Weg der S-Bahn 
usw. verwiesen werden. E.s wäre zu be
grüßen. wenn um die Zeit der Ankunft der 
Fernzüge wenigstens mehrere Kraftdroschiken 
zu erhalten wären. 

Zur Entlastung des Berufsverkehrs in der 
Spitzenzeit morgens zwischen 7 und 8 Uhr 
sollte überprüft werden. die Vorlesungen an 
den zentralen Bildungsstätten, wie Humboldt
Universität, Deutsche Hochschule für Musiik 
us.w. etwa 30 Minuten später beginnen zu 
lassen. 

5. Kommunalpolitik 
Anknüpfend an die Forderung, daß Berlin 

mehr Grünanla·gen und Spielplätze braucht, 
schlagen wir vor: 

als gleichzeiti.ge Er.holungsstätte für unsere 
Bevölkerun.g die Schaffung eines Kultur
P a r k e s m i t T Ii. e r g e h e g e , wo ins
besondPrf" auch uno;Pre Kin<ler bP<i snnnUi!1-

Umgebung des Stadt
bez.irks Lichtenberg 
wie auch im Treptower 
Park möglich. 

6. Kultur 
Viele Kulturdenkmä

ler und historische 
Bauten unseres Berlin 
sind noch immer nicht 
genügend gesichert und 
drohen der kommenden 
Generation verlorenzu
gehen. Mit Hilfe der 
Bevölkerung muß es 
gelingen, die in Ver
gessenheit ger~tenden 
kleinen lieben Erinne
rungs.stätten an das 
„alte Berlin" wieder
erstehen zu lassen und 
der Oeffentlichkeit er
neut zugängig zu ma
chen. 

Wir schlagen auch 
weiter vor, daß der 
Magistrat von Groß
Berlin in engster Zu
sammenarbeit mit der 
Bevölkerung eine hu
morvolle Darstellung Mit der Pflege der Kirchenmusik soll eine alte Berliner Tradition von Kirche• 
der Geschichte Berlins , konzerten wieder stärker als bisher lebendig werden. Unser Bild zeigt die 
gestaltet und eine Orgelempore der Marienkirche 
Sammlung von Anek-
doten und Erzählungen den Berlinern an die 
Hand gibt. 

Berlin, in dessen Mauern die Musiikpfle·ge 
eine nicht unerhebliche Rohle gespielt hat, 
war auch auf dem Gebdet der KirchenmIUsik 
nicht ohne Bedeutung. Die bei den Berlinern 
einstmals beliebten Kir ehe n k o n z er t e 
müssen zu neuem Leben erstehen. Die 
Kirchengemeinden werden bei den Gemeinde
g1'iedern in füTen Bemühungen., diese alte 
Tradition wieder zur vollen Höhe zu führen. 
ein vielfaches, freudi.ges Echo finden. 

Gleichzeitig empfehlen wir die Einrichtung 
eines Konzerthaus es. in dem phil
harmonische Orchester mit Musikstücken 
großer Komponisten d ie große Zahl inter
essderter Berliner begeistern. 

Durch die furchtbaren Zerstörungen des 
Hitlerkrie•ges liegen viele Krultur·güter in zer
störten Kirchen begraben; teilwei.se sind sie 
geborgen, aber der Oeffentlichkeit nicht zu
gängig gemacht worden. 

· Wir schlagen daher vor die Schaffung einer 
künstlerisch'-historischen Darste1lrunit der Kir
chen Berlins, verbunden mit einer Aus -
stellung christlicher Kultur-
güter. . 

Das L es s li. n g - N i c o 1 a i - H a u s war 
ehemals durch die Diskussionszirkel bei dem 
EI'lbauer dieses Hauses ein beliebter gesell
schaftU.cher Aufenthaltsort. 

Aiber auch die Aussprachen, die nach dem 
Zusammenbruch des Faschismus lin diesem 
Haus mit den Geistesschaflfenden geführt 
wurden, sind bei der Bevölkerung noch in 
guter Erinnerung. Die damals erzielten guten 
Ergebnisse der Aussprachen sollen Ver
anlassung sein, diese Tradition aufzugreifen 
und weiterzuführen. Dazu müßte bei Wieder
ill§.l:andsetz,ung dieses Hauses .die Möglichkeit 
vorhanden sein. es ent•weder .gam: oder teil
weise dieser Zweck:ibestimmung zuzuführen. 

In diesem ZUsammenhang halten wir es für 
notwendig, stärker als bisher allgemein inter
essierende Vorträige für die Bevölkerung 
öffentlich zugängig abzuhalten und die 
Künstler und Gei·stesscha:flfenden für die Mit
arbeit zu .gewinnen. Die dadurch entstehende 
enge Verbindung- mit den Menschen unserer 
Stadt wird gleichzeiti<g für die Kultur
cchaffenden eine starke Quelle der Anregung 
sein. 

Immer stärker erleben wir, wie sich junge 
und alte Menschen zu den Kursen der Volks
hochschule, den Abendschulen und zum Fern
studium melden, um ihr Wissen 2lU erweitern, 
um besser in der Erfüllung ihrer Auf.gaben 
tätig zu sein. Viele jedoch bedauern, daß es 
ihnen nicht möglich ist, bei allen Kursen oder 
Vorlesungen mit einem staatlich anerkannten 
Examen abzuschließen. Eine Erweiterung der 
Mögtlichkeiten dieser Art würde nicht nur ein 
Entgegenkommen gegenüber den Lernen
den sein, sondern manchen Zögernden zusätz
lich an das Studium heranbringen. Besonders 
soll diese Möglichkeit für die geschaffen 
werden, die durch Kriegsereignisse ihre Aus
bildung nicht beenden konnten. 

7. Sport und Unterhaltung 
Die erfreuliche Entwicklung des Sports und 

der gesamtberliner Sportbewegung darf 
nicht über eini•ge Schwächen hinrwegtäuschen. 

Die Entwickilung d~r Körperkultur muß stär
ker als ibisher gefqrdert und besonders unter 
die Kinder getragen werden. Den Kindern 
mit leichten Haltungsfelßern muß durch die 
Schulen in Verbindung mit den Gesundheits
einrichtungen die Möglichkeit des ortho
pädischen Turnens. zur Ueberwindunir dieser 
leichten Haltungsfehler, gegeben sein. Da
durch wird gleichzeitig eine stärkere Orien
tierung über bestehende orthopädische Be
handlungsstellen bei sch•wierigen Fällen von 
Haltungsfehlern oder organischen Verände
rungen ermöglicht. 

Bei der Entwicklung des Ki"ndersportes, ge
rade in der Durchführung des Wintersport-' 
pianes 1953/54, kann die Schule der Mittel
punkt des Sportlebens werden. Wettkämpfe 

. zwischen den Schulen sollen Ansporn :rur 
Leistungsverbesserung sein und in großen 
Kinderfesten ihren Ausklang finden. 

Wir sind überzeugt, daß besonders unsere 
Jungen Pioniere mit Begeisterung an so1che 
Aufgaben .gehen und alle Kinder für dde 
Durchführung gewinnen. · 

Ebenfalls ausgehend von der Tats0che, daß 
unsere Jugend lusti<g und fröh1lich sein soll. 
was nichts gemein hat mit der sogenannten 
Fröhlichkeit der amerikanischen Mode und! 
Ta=unkultur, rufen wir in Erweiterung- des 

In den vorgeschlagenen Tiergehegen unserer Parks 
würden die Berliner Kinder mit unseren Wappen· 
tieren sicher ebenso gern Bekanntschaft machen, wie 
Nante und Jette mit ihren Sprößlingen am Köllni,. 

sehen Park die Lieblinge der B,erliner Jugend 
geworden sind 

Vorschla.ges der Bezirksleitung Berlin der 
SED bezüglich der gepl•anten Tanzver
anstaltungen dazu auf, Ausscheidungsver
anstaltungen im Ge s e 11 s c h a f t stanz 
durchzuführen, um sich<tbar aufzuzeigen, daß 
Tanz und Kultur zwei nicht ZIU trennende 
Fragen sind. 

Auch unseren Tanz,schu~en bieten sich hier
bei besonders lohnende Au:!Cgaben. 

Mitglieder der Christlich-Demokratischen-Union! 
Christliche Freunde ! 
Berlinerinnen und Berliner! 

Diskutiert alle Vorschläge und arbeitet mit. die Voraussetzungen für ihre Verwirkliclmng 
zu schaffen! J)er neue Kurs gibt uns hierzu jede Möglichkeit. Die Hilfe, die uns die , 
Sowjetunion und die Volksdemokratien in so reichem Maße gewähren, garantiert, da.ß 
unsere Anstrengungen für ein besseres und schöneres Leben in unserer deutschen Haupt
stadt von vollem Erfolg gekrönt sein werden und zur Wiedervereinigung unserer ge
liebten Stadt beitragen. 

Westberliner! Helft auch ihr mit! 
Berlin muß beispielgebend sein für ganz Deutschland. 
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Gebur.tstpgsglückwünsche für Findeisen 
Berlin (NZ). Im Namen des Hauptvorstandes 

der CDU hat Generalsekretär Gerald G ö t t in g 
dem Dichter Kurt Arnold F i n d e i s e n herz
liche Glückwünsche zu seinem 70. Geburtstag 
übermittelt. In dem GratulationssdHeiben 
heißt es: „Wir wissen, daß Ihr Werk, besonders 
Ihre Musiker-Romane und die Heimatliteratur, 
vom ,Narrenhäuschen' bis zu ,Wenn's Weih
nachten ist', einen wichtigen Platz in unserer 
zeitgenössischen Literatur einnehmen. ,Der 
Pfefferkuchenmann und seine Frau aus Olbern
hau' sind ja geradezu zum Volkslied geworden.• 
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Monat des Dankes 
Appell des Politischen Ausschusses zum Freundschaftsmonat 

Am Beginn des Monats der deutsch-sowjetischen Freundschaft wendet 11ich der Politische 
Ausschuß der Christlich-Demokratischen Union an die Mitglh!der der Partei mit folgendem 
Appell: 

Unionsfreunde! Heute beginnt der Monat der deutsch-sowj1,tischen Freundschaft. Ihr habt 
schon bei der Vorbereitung dieses Monats bewiesen, daß ihr· die große Bedeutung der in 
diesem Monat zu lösenden Aufgaben richtig erkennt. 

Der Monat der deutsch-sowjetischen Freundschaff ist ein Monat des Bekenntnisses aller 
Deutschen, die guten Willens sind, zum Frieden und zur freundschaftlichen Zusammenarbeit 
mit den Völkern des Friedenslagers, dessen Bannerträgerin die Uninn der Sozialistischen 
Sowjetrepubliken ist. Der Monat der deutsch-sowjetischen Freundschaft ist ein Monat des 
Dankes für die große Hilfe, die der Deutschen Demokratischen Republik als dem Bollwerk 
der friedliebenden Kräfte unseres Volkes "'-on seiten der Sowjetunion und der Volksdemo
kratien gewährt wird. Der Monat der deutsch-sowjetischen Freundschaft ist ein Monat des 
Kampfes gegen die Kriegshetzer und die Verleumder der Sowjetunion, ist ein Monat des 
Ringens um die Verwirklichung des neuen Kurses in der Deutschen Demokratischen Republik. 

Unionsfreunde! Wir sind überzeugt, daß ihr bei der Durchführung des Monats der Freund
schaft die gleiche Zielklarheit, das gleiche Verantwortungsbewußtsein und den gleichen 
Eifer zeigen werdet wie bei seiner Vorbereitung. Die würdige Manifestation des deutschen 
Friedenswillens im Monat der deutsch-sowjetischen Freundsclnaft wird die Welt überzeugen, 
daß die demokratischen Kräfte unseres Volkes im Bunde mit den anderen Kräften des 
Friedenslagers die Spaltung unseres Vaterlandes überwinden und den Frieden in Europa 
erhalten werden! 
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Gemeinsam für den Frieden kämpfen! 
Grußsc;hrelben Otto Nu1d1ke1 gn den XVII. Nationalkongreß des MLP 

Bvlln (NZ). An den XVII. Nationalkongreß 
des Mouvement de Liberation du Peuple 
(MLP) in Saint Quin richtete der Vorsitzende 
der ChPistlich-Demokratischen Union, Otto 
N u s c h k e , ein Grußschreiben, in dem es 
heißt; Ich nehme dieGelegenheltihresXVII.Na
tlanalkonaresses wahr, um Ihnen die her;;p 
lichell Grüße der christlichen Demokraten in 
der Deutschen Demokratischen Republik zu 
übermitteln und Ihrer Konferenz solche Be
schlüsse zu wünschen, die geeignet sind, den 
F1•leden Europas zu verteidigen und unsere 
beiden Völker einander nähorzuführeri. 

In lhrer Zeitschrüt fanden wir kürzlich den 
treffenden Satz: „Der Sieg Adenauers - ein 
Sieg der Amerikaner!" In der Tat besteht 
durch die Politik Adenauers die große Gefahr, 
daß die von ihm geplante „Neuordnung Euro
pas" zur Unterdrückung der Völker Europas 
qurch die amerikanische ,,Politik der Stärke" 

führt. Die deutschen ehauvinlsten haben noch 
nicht vergessen und ver~tehen, daß Frankreich 
zu den Siegerstaaten über Hitlerdeut11chland 
zä,hlt, und ihnen ~elil~tet es nach wie vor da
nach, de11 R.hein zu überschreiten und das 
„karolingische Reich" wiederherzustellen. 

Gegen diese Politik des Krieges müssen :>ich 
in allen Völkern Eura,pas diejenigen ver
bünden, die für die soziale Befreiung ihres 
Volkes und für die Rettung ihrer Nation ein
treten. Die Frage kann j~tzt nicht lauten: Blst 
du Kommunlst oder bist du Chl'ist?, sondel'n 1 
nun Bist du für den Frieden In EuI'opa? 

Dle Verträge von Bonn und Paris we'I'den 
fallen, wenn sich die Völ~er Euroi:>as, wenn 
sich insbesondere das deutsche und franzö
sische Volk gegen ihr Verwirklicht1ng wehl'en 
und mit Zuversicht auf die Politik: der fried· 
liebenden Kräfte in der ganzen Welt blicken 
und si!) unterstützen. 
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Kommooiqoe des Politisdteo Aussdtosses 
In der letzten Sitzung des Politischen Aus

schusses der Christlich-Demokratischen Union 
stellte Generalsekretär Göttin g in seinen 
einleitenden Ausführungen zur innen- und 
außenpcHtischen Lage u. a. fest, daß die Mit
glieder unserer Partei überall in vorbildlicher 
Weii;e bei der Vorbereitung des Monats der 
deutsch-sowjetischen Freundschaft mitgear
beitet haben. Den Einsatz für die erfolgreiche 
Durchführung des Freundschaftsmonats selbst 
bezeichnete er als die zentrale Aufgabe 
unserer Partei im November, die zu erfüllen 
für jeden Unioru;freund eine Ehrenpflicht be
deutet. 

Der Pohtische Ausschuß nahm einen Be
richt über die Auswertung der im Anschluß 
an die Hauptvorstandssitzung vom 9. Okto
ber 1953 durchgeführten Bezirks k o n f e -
r e n z e n entgegen und beschäftigt sich aus
führlich mit dem Ergebnis dieser Konferen
zen, die gezei.gt haben, daß die Parteiarbeit in 
der Republik eine große Reihe von Erfolgen 
aufweist, daß ihr aber auch noch Mängel und 
Schwächen anhaften, die es zu überwinden 
gilt. Im Hinblick darauf beschloß der Politi
sche Ausschuß verschiedene Maßnahmen, 
u. a. auch die, die Bezirksvorsitzenden an 
einer seiner nächsten Sitzungen teilnehmen zu 

lassen; um mit ihnen gemeinsam eine Ver
stärkung der Parteiarbeit :ru beraten. 

Der Direktor des Projektierungsbüros Sta
linstadt, Unionsfreund W i n k l er, berichtete 
anschließend dem Politischen Ausschuß über 
seine Tätigkeit und gab dabei zugleich ein 
umfassendes Bild von dem Aufbau der ersten 
sozialistischen Stadt in Deutschland. 

Nach sehr eingehender Beratung verab
schiedete der Politische Ausschuß eine Reihe 
von Vct"Schlägen 811.lf dem Gebiete des 
V et er i n ä r w es e n s, die von dem Ar
beitszirkel „Tierzucht und Veterinärwesen• 
im Wissenschaftlichen Arbeitskreis der Par
teileitung der CDU erarbeitet wurden. Die 
Vorschläge sollen in erster Linie dazu dienen, 
weitere Verbesserungen im Interesse der Lei
stungssteigerung bei der Viehzucht herbeizu
führen. Sie wurden inzwischen im Rahmen 
einer Denkschrift dem Ministerium für Land
und Forstwirtschaft überreicht. 

Der Politische Ausschuß beschloß ferner, in 
Erfüllung eines Auftrages des 6. Parteitages 
an den Wissenschaftlichen Arbeitskreis am 
4. und 5. Dezember in Weimar eine K o n f e -
r e nz von Autoren durchzuführen, die 
Mitarbeiter der Buchverlage unserer Partei 
bzw. ~ei:: Unionszeitungen sind. 
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Mit der Sowjetunion 
für Einheit, Frieden und Demokratie 

CDU-Glückwünsche zum Jahrestag der Oktoberrevolution - Nuschke an Semjonow 

B e r 11 n (NZ). Aus Anlaß des XXXVI. Jahrestages der Großen Sozialistischen 
Oktoberrevolution richtete der Vorsitzende der Chr istlich-Demokratischen Union 
Deutschlands, Stellvertreter des Ministerpräsidenten Otto N u s c h k e, an den Hohen 
Kommissar der UdSSR in Deutschland, Außerordentlichen und Bevollmächtigten Bot
sCbafter W . S. Sem j o n o w, ein Schreiben, in dem es heißt: 
~Zum XXXVI. Jahrestage der Großen Soziali-

1tischen Oktoberrevolution spreche ich Ihnen 
im Namen des Hauptvorstandes der CDU und 
im eigenen Namen die herzliebsten Glück
wünsche aus. 

Die demokratischen Kräfte Deutschlands haben 
erkannt, daß die Sowjetunion die stärkste 
Garantie des Friedens in der Welt Ist. Die 
Friedenspolitik der UdSSR ist bestimmt von 
dem Willen, Ihre neue gesellschaftliche Ordnung 
In einem gesicherten und dauernden Frieden 
planmäßig auizubauen. Die Sowjetunion vertritt 
daher konsequent die Auflassung, daß ein fried
liches Nebeneinander und eine friedliche Zu· 
sammenarbeit auch zweier verschiedener gesell
schaitlicher und wirtschaitllcher Systeme mög
lich ist. Von Anfang ihres Bestehens an hat die 
Sowjetunion konstruktive Vorschläge zur Schaf
fung der Voraussetzungen für einen dauer
haften Frieden gemacht Die Außenpolitik der 
Sowjetunion, die gradlinige und unbeirrbare 
Politik der Erhaltung und Festigung des Frie
dens, des Kampfes gegen die Vorbereitung und 
Er.tiess·elung eines neuen Krieges, die Politik 
der internationalen Zusammenarbeit, hat bei 
den demokratischen Kräften auch unseres Volkes 
Vertrauen, Hoffnung und den festen Willen zur 
tatkräftigen Unterstützung dieser Politik ge
weckt. 

Die demokratischen Kräfte Deutschlands sind 
tiberzeugt, daß die Sowjetunion die erste Vor
kämpferin für die Wiederherstellung der deut
schen Einheit ist. Ausgehend vom Prinzip des 
Selbstbestimmungsrechtes der Völker hat die 
Sowjetregierung erkannt, dal$ die nationale 
Zerrissenheit des deutschen Volkes eine schwere 
Gefahr für den Weltfrieden darstellt. Die Völker 
der Sowjetunion wissen die Sehnsucht des deut
schen Volkes nach einem friedlichen Leben in 
einem einigen souveränen gesamtdeutschen 
Staat zu würdigen. Die Vorschläge, die die So. 
wjetregierung in ihren Noten vom 10. März 
1952 und vom 15. August 1953 gemacht hat, 
zeigen den einzig gangbaren Weg zur Lösung 
der nationalen Frage des deutschen Volkes. Die 
Festigung der Deutschen Demokratischen Repu
blik, des Bollwerks im Kampf für ein einheit
liches, unabhängiges, friedliebendes und demo
kratisches Deutschland, durch \{erwirklichung 
der Maßnahmen des neuen Kurses ist ein 
wesenllicher Beitrag zur Oeffnung dieses Weges. 

Das Beispiel der Sowjetunion, des ersten 
Staates, in dem der Sozialismus zum ersten 
Male seine Verwirklichung erfährt, findet bP.i 
den demokratischen Kräften Deutschlands 
stärkste Beachtung. Die großen Erfahrungen der 
Sowje tmenschen. Ihre praktischen Leistungen 
und Neuerungen, sind für alle, die um eine Er
n euerung der Gesellsdiaflsordnung des deut
schen Volkes ringen, von unschätzbarem Wert. 
Die Moskauer Vereinbarungen vom 22. August, 

die die Streichung der Reparationen und die 
Herabsetzung der Besatzungskosten vom 1. Ja
nuar 1954 an, die Rückgabe von 33 SAG-Be
trieben und zusätzliche Lieferungen von Lebens
mitteln und Industriewaren vorsehen, erleich
tern es dem deutschen Volke, auf dem Wege 
zum "\Vohlstand voranzuschreiten. 

Die Chrisllich-Demokratische Union richtet 
zusammen mit den anderen demokratischen 
Kräften des deutschen Volkes alle Anstrengun
gen darauf, in vertrauensvoller Zusammenarbeit 1 
mit den Völkern der Sowjetunion und den 
Volksdemokratien die großen Ziele der Erhal
tung des Friedens, der Ueberwindung der Spal
tung Deutsdtlands und der gesellschaftlichen 
Neuordnung zu verwirklichen. Die Christlich· 
Demokratische Union betrachtet die deutsch
sowjetische Freundschaft als eine Lebensnot· 
wendigkeit für das deutsche Volk. In der Ge
meinschaft des großen Friedenslagers kämpfen 
die demokratischen Kräfte Deutschlands gegen 
Imperialismus und Kriegsgefahr, für Frieden, 
Demokratie und Sozialismus!" 
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Unermüdlich gegen die Kriegsverträge 
Politischer Ausschuß der CDU zur neuen Sowjetnote 

Berlin (NZ). Zur neuen Note der Regie
rung der Sowjetunion erklärt der Politische 
Ausschuß der CDU: Der Politische Ausschuß 
der Christlich-Demokratischen Union mißt der 
Note der Sowjetregierung an die drei West
mächte vom 3. November 1953 eine besondere 
Bedeutung zu. Zeigt doch diese Note mit 
ti·effender Prägnanz, daß die Sowjetunion als 
entschiedene Verfechterin der deutschen Ein
heit unablässig für die Herstellung solcher 
Bedingungen eintritt, unter denen Viermächte
verhandlungen über Deutschland nicht diplo
matische Scheinmanöver sind, sondern wesent
liche Grundlagen für die Verwirklichung der 
Grundforderung der deutschen Nation. 

Die Note der Sowjetregierung zeigt dem 
ganzen deutschen Volk, daß es nicht genügt, 
in der Sowjetunion die beste Sachwalterin der 
deutschen Interessen zu wissen und abzu
warten, was auf internationaler Ebene ge-

schiebt, sondern daß es darauf ankommt, un
ermüdlich und zielbewußt gegen die Verwirk
L~chung der die Einheit Deutschlands zunichtc
machenden Verträge von Bonn und Paris zu 
kämpfen. Die Bildung einer Provisorischen 
Gesamtdeutschen Regierung ist eine Voraus
setzung für das Streben des ganzen Volkes 
nach der Einheit der deutschen Nation. Ueber 
den Ausgang eines nationalen Befreiungs
kampfes entscheidet letztlich stets die Ent
schlossenheit, der Kampfeswille und die 
Opferbereitschaft der gefährdeten Nation. 

Deshalb ruft der Politische Ausschuß der 
Christlich-Demokratischen Union alle Mit
glieder und Freunde auf, die neuen präzisen 
und konstruktiven Vorschläge der Sowjet
union in beharrlicher Ueberzeugungsarbeit 
allen ehrlichen deutschen Menschen eingehend 
zu erläutern und überall entschlossen für die 
gesamtdeutsche Verständigung auf friedlicher, 
demokratischer Basis einzutreten. 

NZ 262 
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Ehrung Professor Bardins 
Unionsfreund Sefrin überbrachte Glückwünsche der CDU zum 70. Geburtstag 

Berlin (NZ) . Der Leiter deT Delegation nam
hafter sowjetischer Wissenschaftler, deren Auf
enthalt in unsere<r Repubhk in diesem Mon.at 
sc.bönste·s Sinnbild herzlicher und un verbrüc.b
lic.ber Freundschaft ist, Vizepräsident de:r Aka
demie der Wissenschaften der UdSSR, Held der 
sozialisüsc.ben Arbeit und zweifacher Stalin
preisträqeir, Prof. Iwan Pawlowitsch Bar d in, 
beqinq am FTeitaq seinien 70. Geburt~taq. 

Am Freitagnachmittaq fand im Zentralen Haus 
de:r deutsch-sowjetrischen Freundschaft in BerJ.in 
ein Empfaniq statt. Deleqationen der Parteien 
und Massenorqanis.ationen, des Ministeriums 
für Schwerindustrie, des Staatssekretariates für 
Hochschulwesen, Del•egierte aus Betrieben, 
Dozenten und Student•en de:r Humboldt-Univer
sität, sowie Vertreter der deutschen Intemgenz 

überbrachten Prof. Bardin Glüc'k.wunsdiadressen 
und zahlreiche Geschenke. 

Im Auftraqe des Hauptvorstandes der CDU 
übe·rmittelte der SteUvertreter rles General
sekTetärs de<r CDU, Max S e f r in , dem Jubilar 
d~e herzlid1sten Glüc'k.vrünsche. „Das deutsche 
Volk kann viel von Ihnen lernen, und dafür 
sind wir Ihnen dankbar", betonte Sefrin und 
überrei<:hte die B'rOn'llefigur eines Bergmannes. 
Prof. Bardin brachte in seinen Dankesworten 
zum Ausdruck, daß er siid! besonders übeT die 
Grüße unserer Partei freue, drie konsequent den 
Weq des Friedens beschritten habe. 

• 
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NICHT EVG SONDERN WIEDERVEREINIGUNG! 
Diskussionsbeitrag Gerald Göttings in der Volkskammersitzung - CDU stimmt der Regierungserklärung zu 

In der Aussprache in der Volkskammer 
machte für die Fraktion der CDU General
sekretär Gerald Götting folgende Ausfüh
rungen : 

Genau drci Jahre s ind vef'gangen, seit Mini
slerpräside nt Grotewohl jenen historischen Brief 
an Dr. Adenauer ge schrieben hat, in dem er 
dem Kanzl€'1' der wesbdeutschen Bundesre•publik 
den Vorschlag zur Verhandlu'lllg der friedlidJeu 
Lösung du deutschen Frage mad~te. Seitdem 
habe n die Regierung, die Volkskammer und 
nicht zuletzt der Präsident der D[)tR immer 
wieder Versuche unber!lJOmmen, ein ge"S>amt
de utsches Ges.präch, gesamtdeutsche Beratungen, 
d. h. alw Verhanidlunqen über alle deutschen 
Probleme durchzuführen. Otto Nuschke hat 
küf'Zlich festgeste.Jlt, daß von seilen der Deut
schen Demokratischen Repub'li'k bis:her insg~
samt 47 Vorschläge für gesamtdeutsche Ve r
haOO!ungen unterbreitet wo:riden sind. Heute 
~egt der amtierende Ministerpräsident Walt~r 
Ulbricht im All'ftrage der Regierung der Deut
sch~m Demokratische n Republik erneut konkrete 
Vorisdiläge zur friedlichen Lösung d<?r deut
schen Frage vor. 

Diese unerschütterliche Bereits<'haft zu Ver
handlungen ist der Ausdruck des nationalen 
Verantwortungsbewußtseins, von dem sich die 
demokratischen Kräfte unserer Republik stets 
leiten lassen. Die Fraktion der CDU unterstützt 
mit aller Kraft diesen neuen Schritt der Re
gierung. Wie können die deutschen Probleme 
auf friedlicher Basis anders gelöst werden als 
auf dem Wege über Verhandlungen der Deut
schen untereinander! 

Dr. He-inemann, Adel!l'auers ehemaliger Innen-

minister, Pr•äsident der Evangelischen Gene:ral 
synode, hat aus der g.J.eich-'!n Erkenntnis mit 
Rf:cht formuliert: „1Wer nicht vc rhandein will, 
der w.ill sdJ '.eßen!" In diesem Sa lz drücken sich 
d ie Besorgnisse aber auch Hoffmmgen aller 
deut.sdJen Menschen aus, nämHch, di-e de utsche 
Frage durch VeTstärnd.i-gung zu lö~en und die 
Gefaibr zu beseitigen, daß Deutsche auf Deu bsche 
schießen. Denn niemals darf es den Amer :
kanern gdingen, aus Deubsch'land ein zweites 
Korea zu madJen, auf dessen Trümmern dann 
aHerdings kei ne Ver·haudlunigen me.h:r -geführt 
zu werden bra uch'f:en Das Lebensinteresse des 
deutschen Vol•lrns g~bietet de s.hal•b, sofort zu 
verhande~n. eihe es den Feinden des Friedens 
gelungen ist, s.o viel Zündstoff a'U'fzu:häufen, daß 
schließlich niemand mehr die Explosion ver
hindern kann. 

Dies.er Auifassun·g is>t z. B. audJ der Vizeprä
sident der fraruzösisdJ·en Nat:onalve·rsamm.lun•g, 
Palews·ky, der jün•gst die Frage gestellt h;it, 
warum denn die Bonner Regierurug nicht mit 
de r Berliner Re-gierung, also der Regierung der 
Deutschen Demokratischen Republ;k, verhandl e. 
Es sei doch naJieHe-gend, die in Deutschland 
entstandenen Probleme auf solche Weise z·u 
lösen. Diesen vernünftigen Vorschlag eines 
frnruzösisd1en Poli b:lkers beantwortet a•ber Ade
na „uer mit v-erstärktem Druck auf die franzö
s i.sche Regierung, den EVG-Verlrag zu ratifi
zieren, und mit der Beschleunigung der Wie.der
aufrüstung Westdeutschland.s. Vemand1ungen 
der Deutsche n un:lere:nan.der liegen aber nicht 
nur im Interesse des deutschen Vol!kes, son
dern sic:be rn audi al·len Nachbarvöikern De11Il!sch
lands die Erhal lu.rng des Frieden>S, 

Adenauer hat das Programm der CDU verraten 
Wie äußert sich aber H<?rr D:r. Adenauer zur 

W ieder<herste l'lung der deutschen Einheit? Er 
behaupteb zwar, die Frage der Einhe '.t Deutsch
lan ds auf friedJJiche Weise lösen zu wollen. Wi"<'. 
muß man aber solche Erk1'är-ungen angesichts 
se iner Verhanidlun-gen beurteHen? Vor vier 
Jahren, am 19. November 1949, hat sidJ Ade
nauer in <?inem Interview mit der Pariser Zei
tung „Le Boque " gegen die Aufs leHung ein~r 
<l€ut schen Armee a usgesprodJe n. Etwa gleich
zeibig, am 21. November 1949, ve rsidJerte. d-c r 
damali·g<? Verteidi·gungsminister der Vereim.gten 
Staaten, Louis Johnson: .Die Almerlen ha•ben 
nicht die A'bs:cM, Wesitdeutschland aufzurüsten.• 
Mr. Burmes formuliert in seiner bekannten 
S1utt<Jarter Rede 1941: ,Kein vernünfüger 
Mens<:h wir.d auf den G-c·danken kommen, 
Deutschland wiederaufzurüsten. • Heute baut 
Herr Theodor Blank im Auftrage Adenauers und 
auf Be·feh.l der Ameri·kaner d '.e Kader der west
deutsdJen Armee auf, unterstütrzt von den f.ach·· 
männjsch-en Ratschlägen der Gener.aleHeusinger, 
weiland Cheif de r OperatiorusabteH'llilg im 
Füh:rerhauptquartier, UilJd aDJderer hoher fasch>i-

s•tischer Offiziere der geschl>ag•.men H itler„ 
Armee. 

Ein weit~res Beispiel darrür, wie seh:r man den 
VerspredJungen Adenauers m ißtrauen muß: Im 
September 1945 hat die CDU im Rheinland un-d 
Wesbfalen den .Leitsätzen der Oh1isbEd1-Demo
kratischen Partei" zugestimmt. Diese Leitsä~ze 
bilden die PlattJfonn, auf der sich christliche 
Me nschen in Westde ut schland zu gemeinsamem 
po1ibische n Hande ln samme lte n. 

In diesen Leitsätzen heißt es u. a.: „Mit dem 
Größenwahnsinn desN ationalsozialismus verband 
sidl. die ehrgeizige Herrschsudl.t des Militaris
mus und der großkapitalistisdl.en Rüstungs
magnaten. Am Ende stand der Krieg, der uns 
alle ins Verderben stürzte.• 

Der Leitsatz 16 dieses CDU-Programms lautet: 
• Das Ziel der Wirtschaft ist die Bedarfsdeckung 
des Volkes. Grundlage der Wirfschaftstätigkeit 
ist die soziale Gleichberechtigung aller SdJaf
fenden in Betrieben und öffentlich-rechtlichen 
WirtsdJaftsvertretungen. Die Vorherrschaft des 
Großkapitals, der privaten Monopole und Kon
zerne wird beseitigt.• 

Finanzkapital regiert COU/CSU 
Das war die Theorie von 1945. Diese Leit

sätze unterschrieb audJ ein Herr Dr. Ade -
n au er. Wie aber sieht die Praxis von 1953 
aus? - Heute sind führende Männer des west
deutschen Finanzkapitals zugleich führende 
Mitglieder der CDU/ CSU, z. B. der Bankier Dr. 
Robert Pferd m eng es , Köln, und der Ban
kier Hugo S c h a r n b er g, Hamburg, weiter 
der Chefjustitiar der Mannesmann - Werke, 
Fritz B er e n d s e n, ferner Peter Wilhelm 
Brand, Geschäftsführendes Vorstandsmitglied 
des Arbeitgeber-Verbandes in Remscheid, und 
der frühere Konzern-Syndikus Dr. S c h r ö der, 
nunmehr Bundesinnenminister im neuen Kabi
n e tt Adenauer. Es ist bezeidl.nend, daß beute 
wieder die westdeutsche Polizei einem Ver
trauensmann der wesMeutschen Konzerne 
unterstellt ist. 

Die von dem ach so christlichen Hans Z eh -
r er geleitete Tageszeitung .Die Welt", Ham
burg, forderte in ihrer Ausgabe vom 10. No
vember 1953 offen die „Rückverflechtun\'.f der 
deutschen Werke zu großen wirtschaftlichen 
Einheiten•. Diese „Rückverfl~· dJtung", in Wirk
lichkeit eine stärkere Kcnzentrierung des 
F'nanzkapitals, bezeichnete die • Welt" als den 
. e inzigen Weg für eine WirtschaftlidJkeit und 
Krisenfestigkeit der westdeutsdJen Montan
Industrie" - so also sieht die Praxis der von 
der westdeutschen CDU 1945_ geforderten .Be-

seitigung der VorherrsdJaft des Großkapitals" 
aus. 

Dies ist eine einzige Verhöhnung des Ahlener 
Programms, das der Zonenaussdl.uß der CDU 
für die britische Zone, deren damaliger Vor
sitzen'Cler Dr. Adenauer war, programmatisch 
am 3. Februar 1947 erklärte: .Das kapitalisti

·Sche Wirtschaftssystem ist den staatlichen und 
sozialen Lebensinteressen des deutschen Volkes 
nidJt geredJt geworden. Die neue Struktur der 
deutsdJen WirtsdJaft muß davon ausgehen, daß 
die Zeit der unumsdJränkten HerrsdJaft des 
privaten Kapitalismus vorbei ist.• 

Es ist bekannt, daß die CDU in der DDR 
unter Führung Otto Nuschkes sich für die Ver
wirklidJung soldl.er Prinzipien konsequent 
einsetzt. 

So wie A d e n au e r seine eigene Partei 
betrügt, versucht er auch das deutsche Volk zu 
betrügen. Er ahnt dabei aber ni~t, daß er mit 
seiner Politik der betrogene Betrüger ist, indem 
ihn die amerikanischeTu Imperialisten vor den 
Wagen ihrer Interessen spannen. Bald gilt für 
ihn der Nachruf G r i 11 p a r z er s auf Met -
ternich: 

„Der wahr und falsdJ in seinem Sinne bog, 
zuerst die andern, dann sich selbst betrog, 
der noch vom Schelm zum Toren ward im 

grauen Haupte, 
weil er zuletzt die eignen Lügen .glaubte!" 

Kriegsverträge zerstören Unabhängigkeit 
Und wie steht es mit der Unabhängigkeit, 

die nach Adien.auers Behauptung die west
deutsche Bundesrepublik durdl. die Verträge 
von Bonn. und Paris erlangt haben will? Schon 
das erste Jahr nach der UnterzeidJnung dieser 
Verträge hat eine Reihe von Beispielen dafür 
geliefert, wie es mit dieser angeblichen Unab
hängigkeit bestellt ist. Es ist bekannt, daß die 
westdeutsche Eisenindustrie von der Volks
republik China Aufträge zur Lieferung von 
Eisenbahnschienen erhalten hatte. Die Hohen 
Kommissare der Westmächte untersagten West
deutsd1land die Ausführung dieser Aufträge ~ 
englische Firmen dagegen durften dieses ein· 
trägliche Geschäft eingehen. 

Dieser Tage berichtet die westdeutsche 
Wochenschrift „Der Spiegel", Hannover, in ihrer 
Nummer 46 vom 11. November, die Bundes
republik habe von der Türkei und Spanien 
Aufträge erhalten, die der Eisenindustrie und 
der Bauindustrie zugute gekommen wären. Aber 
auch diese Aufträge durften nicht ausgeführt 
werden. Westdeutschland mußte sie amerika
nisdJen und englischen Firmen überlassen. 
Nicht einmal im Rüstungsgeschäft ist Herr Ade
nauer gleichberechtigt. 

Diese Widersprüche zwischen Theorie und 
Praxis der westdeutschen CDU, diese Wider-
.... ~ ... .:~...i...- ....... „t ... ...J...-- ...1..-- O..'!.:l..--~~ _____.2,.-_- "'IA ~_..,._ _.. r-tl""\TT 

haben nichts getan, was die Herstellung der 
deutschen Einheit hätte fördern können, viel
mehr haben sie unter dem Vorwand der Politik 
der sogenannten Europäischen Integration und 
der. Vertei•d.igung des christlidl.en Abendlandes" 
alles getan, um die Spaltung Deutschlands zu 
vertiefen. 

„Befreiungspolitik" 
bedeutet Bruderkrieg 

Wie sich Adenauer die Lösung der deut
schen Frage vorstellt, hat er unmittelbar nach 
seinem sogenannten Sieg bei den Wahlen am 
6. September 1953 mit lauter Stimme und ohne 
Zurückhaltung als das wirkliche Ziel seiner 
Politik verkündet: „Die Befreiung von 18 Mil
lionen Bewohnern Ostdeutschlands", sagte er 
am 8. September in Bonn, „ist das wichtigste 
Problem, das vor uns liegt. Das ist unser Ziel." 
Wer befreien will, der will kämpfen! Wer die 
DDR „befreien" will, der will den Bruderkrieg! 

Am 22. Oktober bezeichnete Adenauer in 
einem Ge·spräch mit einem Vertretier der United 
Preß die Erklärung Ch:rustschews, des 1. Sekre
tärs der K!Pd!SU, zur landwirtschaft!lc:hen Situa
tion der SU als €linen Beweis dafür, daß d ie So-... .... „,.. .... „_.L ._1 __ t 

Heute schon bestre iten s-ämbliche Experten 
seines Bonner Aus:wärtige1n Amtes, w ie de r 
„Spiegel • und die „Nürn'ber·g-er Zeitung" zu be
richten w issen, Adenauer Berichte geg·e•ben zu 
haben, die ihn zu dieser These e 1'.ner Ernäh
runigskrise in der Sowje tunion ins piriert haben 
könnten. Es i•st durchaus verständl'ich, daß den 
Bonner Ost-Experten be i den kühnen ·Phanta
s:•ereien ihres Chefs Ü'ber die angebliche ET
nährull'gsJ.uise in der Sowj.etunion die Haare zu 
Bef9e stehen. 

Es sind erst 12 Jahre heir, daß Adolf Hitler 
seinen UeberfaH aU!f d :e Sowje•tuni on dem deut
schen Volke schmack·baft z;u madl.en ve•rsuchte 

rojt der Behauptung, d ie Sowje tmadl.t sei e in 
.. Koloß auf tönernen :Füßen•, ~in kle iner „BHtz. 
krie.g" wer<le genügen, um diesen Koloß zu 
stürzen. Dies-er ve rb redJer'. sch vom Zaune ge
broche ne „BlitJZ1krieg" 1fü!h.rte nach Sta.Jingra-d 
und e ndete mit d er S1::hlach t um Bed~n und der 
Zer·schla·gung de s Fa·schismus. Es ist er·staun
lich, daß die Revanche -Pol it:lke r in West• 
de utschiand durch dies-ei Erinne run.g n icht ge
hindert wer.Jen , heute ihre Politik de r „Integra
tion", das h-e:ßt die Polit ik der Vor•bereitung 
eines neuen W eltkrie·ges, mit Argumenten zu 
verzieren, die durdJ das Ve11:brechen Hitle r·s be
reit :; geb1an>dmd.l'kt sir:d. 

Christentum als Tarnmantel aggressiver Absichten 
Aus dieser wahnwitzigen Einschätzung der 

Sowjetunion heraus legt Adenauer den 
Schwerpunkt seiner Polttik auf die Durch
führung des EVG-Vertrages, als seiner Politik 
der Stärke. Das ist sein Rezept für die Lösung 
der deutschen Frage. Kardinal Frings bezeich
nete diesen Plan deutlicher In einer Ver
sammlung katholischer Jugendlicher, als er 
davon sprach, daß die Zeit gekommen sei, das 
Reich Karls des Großen wieder herzustellen. 
Dieses integrierte, ach, so christliche Europa 
soll der Ausgangspunkt für den Kreuzzug ge
gen den Osten sein. So wie die Nationalsozia
listen die Rassentheorie und nationale Dema
gogie zur Verschleierung ihrer aggressiven 
Pläne verwendeten, so wird heute von Ade
nauer und den Amerikanern das Christentum 
als Tarnmantel ihrer aggressiven Absichten 
benutzt. 

Was soJ.J man dazu sagen, daß Herr Eise n
hower, de r Führer des Kreuzzuges zur V er
teid :·gung des chri5'tlli chen Abendlan'Cles, über
haupt e!l'st gela'Uft worden ist, a'ls er schon Prä
sident der Vereinigten Staaten war? Da ist 
doch General Gruenther, der Oberbefehlshaber 
der Nato-Streibkräfte, viel ehrlicher, der in Er-

man-g-eil.ung eigener pol:tische-r J.deen nach dem 
Chri5'ten Lum al·s morali-schem Kitt des Nord. 
atlanNk-Paktes verlangt. 

W ir bestreiten den Managern und Ingen.ieuren
der im Aufbau be griffenen westdeutschen 
KriegsmasdJ:ne d as Recht, s ich auf die Lehre 
Christi zu b erufen. Wie se hr ·die Praxis di eser 
Menschen im Geg·en>satz zu den chri·stlichen Ge~ 
boten der NädJstienliebe UTI·d des Frie·dens 
steht, beweisen die Verbrechen der Interventen 
in Korea m11d der schmut zi ge Krieg in Indo. 
china. Auch in 'Wes tdeu'llsch1an.d liegen hin• 
re:chende Ze ugnisse d·afür vor, daß die Reprä
sentanten der amerikanischen Intervention und 
daß ihre deu tsd1en Handla nger mit der Lehre 
Christi audl. nicht das ge ringste zu tun haben, 
Allein die moral :s.chen Zus l•ände in dem ame
rikanischen Rüstun-gszentrum Baumholder in der 
Pfalz, d:ie den evangelischen Pfarrer dieser 
Stadt, Meye r, zu eine m Hilferuf an die• Oeffent• 
l:d1keit veranlaßt haben, d!e moralischen Zue 
stände in deT .Front·stadb" W estber.Jin, dem 
SdJ.J.araffenJand der Agenten und Kokotten, sind 
praktische Beispiele dafür, wie die Kultur des 
christliche n Abendlande s im Ze:dJen der VeH 
träg~ von Bonn un.d Pari s ausschaut. 

Dulles' „christliche Kultur'': Atom- und Napalmbomben 
Außerdem ist es nützlich, g.idJ. daran zu er

innern, daß es nidJt sowjetisdJe, sondern ame
rikaniisdJe Bombenflugzeuge waren, die Europa 
darüber aufklärten, was d~·e Amerikaner unter 
der Verteidigunq des christlichen Abendlandes 
ventehen. Nämlich amerikanische Bomben zer
störten ohne jeden militärischen Sinn Dresden, 
VYürzburg, Köln, PölrSdäm un<l viele andere 
würdiqe Kulturstätten unseres Vaterlandes . 
D'ese scheinheilige dJ.ristJ.idie Politik Amerikas 
wird aber noch deutlidJ.er charakterisiert durch 
die Erklärunq von John Foster Dulles, Außen
minister der Vereindgten Staaten und im Neben
beruf prominentes Mitglied des Nationalrates 
der KirdJe Christi in den USA, der Anfang Sep
tember in einem Vortraq vor der chauvini·sti
schen .Amerikanischen Legion• erklärte: 

.Mandl.e sagen, der Korea-Krieg habe keine 
Ergebnisse. Das ist ifalsdJ. . Wir haben Millionen 
vo·n kommunistischen Menschen getötet, wir 
haben kommunistische Städte zerstört und wir 
haben kommunisbi-sche Rohstoffbasen zer
sdl.lagen. • 

Es ist die .christliche Kultur•, wie sie John 
Foster Dulles und die Seinen verstehen. Das 
sind die kultutellen Großtaten, für die AdenaueT 
die Jugend Westdeuts·chlands zur Verfügung 
stellen will. Das ist dde tätige Nächstenliebe, 
deren Werkzeuge Napalm-Bomben und Atom
Kanonen smd. - Gegen eine solche Verfäl
schunq und Ve:rhöhnunq des Christentums 
müssen sich alle Mensdlen, d•ie von de·r Hoheit 
und Würde der Lehre Christi überzeuqt sind, 
mit Abscheu und Emp.örung zur Wehr setzen. 

Wir sind der Meinung, daß die Kirchen in 
Deutschland die Gewissen ihrer Gläubigen 
schärfen müssen, nämlich nicht nur für den 
Frieden zu beten, sondern vor allem alle 
Plä.ne, die einer neuen Kriegsvorbereitung 
dienen, wirksam zu vereiteln. Es scheint uns 
sehr bedenklich, wenn hohe verantwortliche 
Vertreter der kathoitschen wie der evangeii
schen Kirche d·as Adenauer-Regime durch 
ihren Zuspruch geradezu ermutigen, eine 
Politik zu betreiben, die nicht nur in ihrem 
tiefsten Wesen antichristlich ist, sondern 
auch in ihren Ergebnissen diametral den 
christlichen Forderungen gegenübersteht. 

Das Volk will Verhandlungen über den 
Frieden und kein Wettrüsten. Es ist höchst 
alarmierend, wenn unmittelbar nach den 
Bundestagswahlen der Oberkommandierende 
der NATO-Truppen erklärte, daß jetzt nach 
diesem Wahlsieg Adenauers unverzüglich die 
Deutschen unter Waffen kommen müßten, da
mit sie baldigst in der Lage sind, im Kriegs
fall den Rückzug der A1liierten so lange zu 
decken, bis die Mobilisierung der Reserven 
durchgeführt ist. 

Kann man noch deutlicher werden? 
Die christlichen Bevölkerungsteile in West

deutschland müssen erkennen, daß sich Ade
nauer für den Krieg entschied, als er am Tage 
nach der Wahl den Begriff der Wiedervereini
gung, der Verhandlungen, die ihr voraus
gehen müssen, beinhaltet, mit seiner so
genannten Befreiung, die einen einseitigen 
Akt voraussetzt, vertauscht hat. 

Mutig zum Frieden bekennen! 
Alle friedliebenden Menschen in Ost und 

West müssen sich gegen die Politik der Ge
walt zur Wehr setzen, denn diese ist eine Ge
fahr für die Nachbarn der Bundesrepublik, ist 
eine Bedrohung für das Leben unserer Na
tion. Die Einheit unseres Vaterlandes und die 
Erhaltung des Friedens müssen verteidigt 
werden. Die Christen Westdeutschlands dür
fen nicht mehr Träumereien nachhängen, sie 
müssen die realen Forderungen der Zeit er
kennen und sich mutig zu ihnen bekennen. 
Und die lauten: Nicht .-chießen, sondern ver
handeln, nicht EVG, sondern Verständigung 
und Wi'edervereinigung mit friedlichen Mit
teln. Die Politik Adenauers jedoch führt 
letzten Endes zur „ Wiedervereinigung im 
Massengrab". 

Es gibt heute noch viele Christen, die 
gla uben, sich von der Politik abwenden zu 
m üssen, um dadurch die Ruhe, das Wchl
ergehen und den Frieden für sich und ihre 
Familie zu erreichen. Diese Menschen betrü
gen sich selbst. Denn wenn der Begriff der 
Demokratie je Sinn haben sollte, dann doch 
nur so, daß alle Bürger eines Staates aktiv 
ah der Gestaltung ihrer Zukunft teilnehmen. 
Heute können die ungezählten christlichen 
Menschen in ganz Deutschland in der Zu
sammenfassung ihres Wollens verhindern, 
daß sie morgen für die Interessen der Wall
street sterben sollen. Die Ruhe und den Frie
den, den sie so heiß ersehnen, müssen sie 
seihst gewinnen, indem sie alles zur Verhin
derung eines neuen Krieges tun. Denn dies
mal kann keiner in Deutschland sich damit 
entschuldigen, er sei auf die Gefahren, die 
den Frieden bedrohen, nicht rechtzeitig auf
merksam gemacht worden. 

Das Vorbild der DDR 
Alle demokratischen Kräfte in der Deut-

unserer Republik nicht nur theoretisch ge
meinsame Anschauungen in bezug auf die na
tionale Politik festgestellt - sie haben diese 
nationale Politik auch in gemeinsamer An
strengung verwirklicht und durchgeführt. Da
mit geben die demokratischen Kräfte in der 
Deutschen Demokratischen Republik allen 
deutschen Menschen ein Beispiel, wie durch 
die friedliche Verständigung in den entschei
denden politischen Fragen, durch die gemein
same Anstrengung aller verantwortungs
bewußten Deutschen unser deutsches Volk auf 
den Weg des Friedens und des Fortschritts, 
auf den Weg einer neuen nationalen Entwick
lung unseres Volkes geführt werden kann. 

Die Feinde des Friedens und des deutschen 
Volkes suchen immer die weltanschaulichen 
Fragen und Meinungsverschiedenheiten in 
den Vcrdergrund zu rücken. Sie hoffen auf 
diesem Wege eine politische Einigung der 
patriotischen Kräfte unserer Nation zur Lö
sung der nationalen Lebensfrage unseres 
Volkes zu verhindern. Diie demokratischen 
Kräfte unserer Republik geben das Beispiel, 
wie dieser Anschlag auf die nationalen Le
bensinteressen unseres Volkes, wie dieser 
Mißbrauch weltanschaulicher Probleme wir
kungslos gemacht werden kann. 

Zustimmung der CDU 
Die Deutsche Demokratische Republik ist 

das Bollwerk aller friedliebenden K räfte un
seres Volkes, die Basis für die friedliche 
Wiedervereinigung unseres Vaterlandes. Es 
i t verständlich, daß sich deshalb die Kraft 
aller friedliebenden Menschen auf die Stär
kung unserer Republik richtet. 

Die Fraktion der Christlich-Demokratischen 
Union hat mich beauftragt, der Regierungs
erklärung zuzustimmen. Wir sind überzeugt, 

• 
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Beseitigt Ablieferungsrüdcltände an Kartoffeln! 

Schnelle Ablieferung tut not 
Appell des Politischen Ausschusses der CDU an die Bauern 

:Bäuerinnen und Bauern! 
Der Winter steht vor der Tür, und noch sind in 

den Städten der Deutschen Demokratlsch.en Re
publik viele Werktäti,ge ohne genügelld Winter~ 
kartoffeln. Das .sind dieselben Werktätigen, die 
durch fürer Hände Al'beit in den vergangenen 
acht Jahren aUs der tiefen Not des faschistischen 
Zusammenbruchs heraus die Milliarden erarbei
teten, die unsere Regierun'g zur UnterstütrLurug 
der Landwirtschaf.t veraU6,ia.bte. Sie sfad es, die 
Euch die Voraussetzungen dafürtgabeo, daß 1'hr 
auf Euren Aeckern Friedensernten zu er-zielen 
vermochtet. Sie sind es, die durch für Schaffen 
im neuen Kurs die Herabsetzung Eurer Steuern 
ermöglichten, die mehr und bessere Maooell'be
darfsgüter für Euch produu:ieren, damit Euer 
Leben weiter leichter und 9chöner wird. Bei all 
den Schiwierigkeiten, denen 1'hr noch gegenüber
steht, spürt Ihr doch deutlich von Monat zu 
Monat eine Verbesserung Eurer Lage und könnt 
z.uverslchtlich in die Zukooft blicken. 

Wollt Ihr, daß diejenigen, die Euch bei Eurer 
schweren Arbeit steta unterstützten, im Winter 
nur durch den Frost g.es·chädigte, minderwertige 
Kartoffeln zu essen haben? Nein, das wollt Ihr 
nicht! Aber doch :führen diejen~gen unter Euch, 
die ihren Ablieferungsverpflichtungen Oisher 
nicht nachgekommen sind, die ihre Kartoffel
mieten verheimlichen, einen solchen Zu11land her
bei, wenn sie sich nicht sofort eines Besseren 
besinnen. Hört nicht au! die Gerücll.te und die 
Einflüsterer, <i!e Euch vorzutä'UBclten versuchen, 
daß eine Zurüclclialtung der landwirtschaftlichen. 
Erzeugnisse in Euerm und des Volkes Interesse 
läge. Tretet solchen Gerüchtemachern energisch 
entgegen! Sie wollen nicht Euch und dem ganzen 
Volke helteo, sondern sie dienen Euren Feinden, 
die f.hre alte Jun~erherrHchke!t wieder bei uns 
errichten und Euch, freie Bauern, unter ihre 

Botmäßi~keit bringen wollen. Darum 'kommt 
Euren Verpflichtungen gege!l'über der Allgemein
heit na,ch. Be~iti.gt die Ablie1'erungsrückstände! 
Das gilt insbesondere für Euch Bauern der Be
zirloo Schwerin. Neubrandenburg., Potsdam, 
Frankfurt/O. und Mag,d.ebu;g. 

Die Bezirks- und Kreisvorstände unserer Par
tei werden in Sondersitzungen Maßnahmen zur 
Unterstützung einer beschleunigten Kartoffel
erfassung durd1führen und Richtlinien für die 
aktive Mitarbeit aller haupt- und ehrenamtlichen 
Parteifunktionäre beschließen. Die Mitglieder 
der erweiterten Bezirks- und Kreisverbände 
werden mit unseren bäuerlichen Unicmsfreunden 
Rücksprache nehmen, d~ diese ihre säumigen 
Nachbarn von der Notwendigkeit der sofortigen 
vollen Pflichtablieferung überzeugen. Eine Zu
rückhaltung der Pflichtablieferung ist mit Chri
stentum nicht zu vereinen, haben doch die Brüder 
in der Stadt darunter zu leiden. Darwn müssen 
die bäuerlichen CDU-Ortsgruppenvorsitzenden 
an der Spitze der vorbildlichen Ablieferer stehen. 
Alle CDU-Bauern haben ihren Verpflichtungen 
gegenüber Volk und Staat schnell und gewlssen
ha?t nachzukommen, wie es schon viele taten. 
In Zusammenarbeit mit der VdgB (BHG) sind 
Bauernversammlungen durchzuführen, auf denen 
jeder Bauer Bericht über den Stand seiner Ab
lieferungsverptlichtungen gibt. Die Beteiligung 
bei der Organisation gegenseitiger Hilfe zur un
verzüglichen Ablieferung der rückständigen Kar
toffelmengen ist entschieden zu verstärken. 

In Eurer Hand selbst liegt es, ob Ihr durch die 
Unterstützung der Bevölkerung in den Städten 
etne weitere gedeihliche und schnelle EntV{ick
lung Eurer Wirtschaften sichern helft. Erweist 
Euch in dieser Stunde als wahrhafte Patrioten! 

Der Politische Ausschuß 
der Christlich-Demokratischen Union Deutschlands 


