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Viktor Werner Promnitz 
CDU=Mitgl. :M 3l 332 

1tn den. 
folitischen Ausschuß der 
Christlich=Demokr~tischen Ynion 
B ~ u p t g e s c h ä f t s t e · 1 1 e 

l=~=l==~==~==~==~==l==~===~====~=== 
Jägerstr~ße Nr. 5 9 / 6 0 • 

Rostack,den 25.Äugust 1950. 
St.=Georg=Pl~tz ~r.4/II. 

Betr. :"Die Forderungen der Zeit und die CDU" 

L i e b e u n i o n s f r e u n d e 

Nicht zuletzt d„s Kaoi tel VI., "Die Erneuerun~ der deutschen 
Kultur'' ist von gesamtna tion~ler Bedeutung.Wenn wir weiter so oper~
tiv ~uch •h unsere kulturelle Arbeit gehen u.nd mit uns in leiden
sch~ftlicher Verbundenheit die demokr~tische ~ugend unserer Wnion, 
d~nn werden wir von der einstmaligen,unglücklichen Kriegswirtsch~ft 
zu einer wirklichen und tiefen Friedensarbeit gel ~ngen.Erst d~nn wer
den wir d~s große Ziel erreichen,unsere Wnion zu einer ws hren Volksbe· 
wegung zu m• chen,die morgen ~lle deutschen Uhristen in Ost und West 
erf~ssen wird und die für alle Zukunft bestehen bleibt. 

Aus dieser neuen Brkenntnis des Wesens der Form unserer jungen 
Deutschen Demokr~tiscren Republik und ihrer kulturellen Bel~nge ~ber 
gebiert sich die neue Erkenntnis vom Wesen und von der Bedeutung der 

u s i k fü:r unsere Zeit.Bs muß fernerhin der CDU gelingen, bis in die 
dpitzen der kulturellen Verw~ ltungen und Grg~ nisationen i h r e Männel 
und Fra uen zu. bringen 2 die a tls christlicr=s ozialer Verantwortung rer• lli 
"die Forderlln n Z t 11 auf dem gesamten kulturellen Sektor zu er- , 
fülle ve m n nser Gesellsch aftsbegriff weitet sich daher von der 
übertiilterten Vorstellllng eines nur userwärlte Kreise umf:mssenden,in 
sich geschlossenen ~emeinwesens zu einer alle Schichten vereinigende~ 
rus dem ßewußtwerden der gemeins amen,demokratiscren Arbeit erwachsenen 
sozitiilen Gestilmtheit. 

Der M u s i k e r unserer Zeit tritt heraus «us ~einer gewerbli
chen Vereinzelung und fordert im Sinne der CDU=~ntschließungen.In ge
nossenschaftlichem Zusammenschluß gliedert er si~ der sozi~len Ge
stilmthei t ein.Er schr.ifft in der enossensch~ft seine Standesvertretng, 
seinen Zwjolcverband,die nicht berufliche Sonderinteres sen gegen d~s 
Ganze verficht, sondern die fachliche ausführungsinstanz der Ideen 
dieser ~es ~mtheit darstellt. 

Wie die Gesellschaft, wie der Musiker wachst,so wächst mit ihnen und 
durch sie die ~usik selbst über das Erwerbsmittel hinaus zur ideellen 
Verkör~ erung unseres Uemeins~mkeitswillens,zur lebenden Gestalt unse
res ästhetische n,crristlichen Daseins.Sie kann dies, weil sie Z e i t= 
k u n s t im reinsten Sinne ist.l'lur indem sie diese »esti.mmung,wirk
lich Zeitkunst zu sein,wahrhaft begreift und erfüllt,nur indem wir 
s ie als solche erkennen wollen . und zur vollen Entfaktung bringen,ge
winnt ihr Dasein Berechtigung und Sinn in heutiger Zeit.Die ~ lte stm-
re Form der Musik ist längst Vergangenheit geworden.Sie ist mit den 
Formen der ~lten · tesellscr~ftsordnung verf~llen und hat ihre lebendige 
Wirkungsfähigkeit 2uf immer verloren.Unsere Musik muß &egenwartskunst 
werden.~egenwa rtskunst im Sinne schöpferischer Gest~ltu.ng neuer demo
kr•tiscrer Lebensideen,Ideen,die,•us der mitver«htwortlichen und völ
lig gleichberechtigten ~otwendigkeit geboren,zur festgefügten frund
l «ge einer neuen D«seins ~na:ch~uung im Sinne der wegweisenden 4ultur
verordnung und des ~esetzes der Ärbeit der DDR werden. 



Mit der fremdigen Ubern„h!ne einer solchen Aufg„be tritt die 
Musik her«us ~us dem engen Kreise au.r 2rtistischer Verschönerungsmit
tel des D~seins.Sie wird endlich zu einer M~cht der Volksorg~nis„tion 
i.nnerh„lb unserer DDR werden,zwn Ausdruck des ästhetischen Ges~mtwil
lens,zur schöpferischen Kr„ft innerh~lb unserer christlich=sozi~len 
Brscheinungsform der CDU. n die ies~mtheit sich wendend,bed~rf sie 
vor ~llen anderen Kü.nsten n„mentlich der t ä t i g e n Anteiln~hme 
dieser (les<iimthei t, der für Deutschl2nd und für den b'ri eden der Welt 
sch„ffenden Union.Ihr diese viel mehr <iils bisher zu gewinnen,ist die 
hohe,zukünftige Aufg„be unserer Zeit und der in ihr unerschrocken d„
stehenden CDU.Sie ist berufen,in ihrer Musik dQS lebende Denkm~l ihr 
selbst zu schaffen. 

~elingt es unserer ges„mtdeutscben U n i o n,die Aufg~be in 
~llernächster Zeit zu erfüllen und wir sind sicher,d„ß wir sie erfül
len werden,d4iinn können wir mit recht froher Zuversicht in die Zukunf~ 
zuvor ~uf den glücklichen Verlauf' des grmßen PQrteitages in Berlin 
sowie „ut den T„g der Volksw„hlen und „uf den großzügigen ~ünfj~rr
pl~n der Regierung sch~uen.DQnn wird 4iiuch bei unseren Verbänden der 
CDU eine Mi tgliedscl" pft heranw~chsen, die vom Willen zum Frieden '""'"' 
von einem echten,glühenden Pliiltriotismus in der Kunst beseelt is w 

werden wir uns ein Deutschland b~uen,d„s durch die M u s i k in ewige?I 
Freundsch~ft und Eintr~cht mit liilllen friedliebenden Völkern lebt . n„nn 
wird jener Vers unserer Nliiltion~lhy.mne in Brfüllung gehen,der l~utet : 

" L:.ßt dliils Licrt des Friedens sche-inen,dliilß nie eine Mutter mehr ihra-J 
~ohn beweint ! " 

und nun, liebe Freundrier Ynion, ein frohes "Glück auf!" zum Ge
sliilmtpartei t:.g in üroßberlin im Sinne de~r vorgeschl:.genen und nur !llt 

zu heißenden lntscrließungen - - - , denn nicht erst morgen,sondern 
heute schon wollen wir beginnen.Auch unsere kulturelle,hier vorwiegem 

musik:.lisch betonte Friedens~rbeit soll hinfort von dem einzigen Ge
d:.nken getragen sein : 

1!1 r e und s c h liil f t mit den Völkern der Erde,Freundschliilft -f'i~ 

immer in der g~nzen Welt Nur so lebe die Kunst !! 

Mit \:tnionsgruß T 



Heinz Rellwege 
Zentrale Rt-chterschule 
Ha11e/S. 1 Herweghstr.9 

An den Reichsverband 

CHr1stlich 

Halle den31.a.ov 

. -1-
Betr.: Beitrag zum Resulutionsentwurf zum s.Parte1tag . 

in Berlin. 

Einl1egend übersend• 1ch meinen Diakuas1e nsbe1trag 
zum obigen Resulutionsentwurf ,zur we1teren Verwendung. 

Mlt Unionagrüssen. 
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Deu tfche Läuterung 

Urstrom neuen Lebens quoll 

über uns. die leidensuoll 
abgrundtief in Demut steh'n, 1'. 
die wir taftend uorwärts seh'n, 
fragend nach dem Licht der Welt, 
ob es lösend uns erhellt. 
horchend auf den Zeitengeist. 
der uns ein ErfaHen weist: 

„Deutfche. was gefchehen -- ift. 
ende Mißuerstand und Zwift. 
heile Euch uon Wahn und Glanz, 
senR' in Euch das Neue ganz. 
daß der Bann die Seele flieht 
und Bejahung Euch durchzieht. 
Schließt nach Hrieg und Schmitrzenshwf 
Euer Herz dem Urstrom auf! 

Hand ans Herz und an den Pflug ! 
Neuer Arbeit Furchenzug 
ruft zu WerRstatt. Grube, Tifch 
Fauft wie Stirn. Drum geiftesfrifch, 
froh gewillt und stolzbefreit 
greift zur Tat! Der Tag geheut. 
Blicht nach oben, doch zuuor 
läutert Euch!! Dann Rlopft am Tor! 

Denn im Rat der Richter ruht 
Rettung. wenn ]hr Rechtes tut. 
Deutfches Leben soll befteh'n, 
Machtgier aber untergeh'n. 

Grenzen auf Europas Flur 
scheiden Sprach' und Sitte nur, 
Blut jedoch und Rarren nicht: 
Bindung heißt die ~ Pflicht. „ 

Orcedrn, im Juni 1'45 Arnold Sehader 

.~i•" ••4~1""nfl „.._.. 
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FERNSPRECHER: 2441. SONDER AMT 58 
BANKKONTO: LANDESKREDITBANK TAO RINGEN , WEIMAR 81040 
POSTSCHECKKONTO: ERFURT NR. 47878 WEIMAR, len 3 . 9 . 1900 

C 0 U D RA Y S TR AS S E 6 

Betr.: 

Bezug 

Anl.: 

die 

auptgeschäftsstelle der U 

B e r 1 i n 

Für den Iaupt_arteit g um 5 . bis 17 . SeJtember 19. O in 
Berlin bringt der Geschäftsf 'hre de nuesvorstand der '"'DU
Thärin en ~ ohf olLende Diskussionsredner i Vorscnl g : 

1 .) ugust Ba c h 

2 .) 

~hema ; ie uosenpolitik der 
Gesamtdeutschland . 

lther ü c k e r 

Thema : 1. ) Oder- ei se - Linie 

1 . ,anciesvorsi tzender 

als Friedensf ktor für 

inister f r lanael- ur 
Versorgw g ; 2 . ~andesvor
sitzen er 

2 .) ktive Vertei ieung des riede11s . 
3 . ) dermann l„ G. 1 b Landessekretlir der c U 

Themt: ; Die 'rfolge unserer Parteiorbeit in er •rfüllung 
der vor uns liegenden uf gaben werden obhüngig sein 
von der Bereitschaft ~ines jeden 1 itgliedes zur 

i t rbei t und i tver twort ung. 

4.) erner G a s t Schriftleiter des "Thüringer 
Tageblatt" 

Thema : Die CDU in der parlamentarischen rbeit . 

5 .) .Alfrea J r i mm u n n 1 . Kreisvorsitzender rnstadt 

Thern : .!Jie ui'gaben der Genossen"lchaften im Rahmen des 
5 Jahresplanes . 

6 .) Friedrich.achte 1 1 . reisvorsitzender 'rfurt 
Thema: ie :·ationale Front und ihre wachsende Bedeutung 

in estneutschlund . 
7 .) Dr. d ig a r m s 1 . Kreisvorsitzender ltenburg 

Thema : Die uf gabenstellung des Gesun he i ts vesens im 
5- Jahresplan aer DJR. 

8 .) J~ st _ r e 1 1 

T ema : ie Bedeutung 
Bauern. 

1 . Kreisvorsitzender Hilaburg
hausen 

er orf- Genossenschaften für unsere 

'290d 



9 .) . elga- usanne i e c k h o f' f edakteurin des Thürin ·er
Ta ebl tt" 

Thema : Kulturpolitik und 

10.) Josef U 1 r i c h 

)resse . 

2 . Landessekret r des n es
komitees der äm fer + r d 
•rieden ma : uie uf g be der 

'"omi tees e ... „am f'er 
fur den ..: rieden im 

)f um"' ie eut-
sche ~inheit und ie 
•rhaltung des ~ tfriedens . 

ir bittem , uns umgehend Bescheid zu erteilen , ob die von uns 
vorgeschlagenen iskussionsredner und Themen in dem Gesamtrahmen 
des arteitages auf enomme erden können , um ge ebenfal s die 
uiskussionsredner zur .Allsarbeitung einer ede- Disposion ver
anlassen zu könne • 

·1 t Unionsgruss ! 

( alb ) 
andesoe -r · ·r 
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Lt:.„cikr~:.;; Ruc.iu: ... tc:....;t-Thür. 
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?.:::en zur 

V 
Diskussionsrede am GesamtJparteitag · 

1 

Hubert :E' a e n s e n 

'i. 
fn~ere/ Union ist heute der~rch~ruch , der 

sich in Sie konstituiert sich aus einer Partei rein 
weltanschaulichen Gesinnungs~ypus um in eine Partei des mperativen 
Einsatzes . Operieren heisst handeln , handeln kann man aber nur in 
der Praxis und handeln kann man nur mit Menschen , die ihrer Hand
lung voll bewusst; sind. "Praxis" erscheint ganz natürlich als die 

Haltung des ~r:rkr.epe_3 IJ.ienschen , der in jedem Augenblick mit seinem 
vollen Sein denkend und handelnd reagiert . Ebenso wie die Erkenntnis 
der Natur unb befreit , i~ dem sie uns ermöglicht , eben dadurch auf di 
Natur einzuwirken, dass wir unser Wi ssen von der Natur bestätigen , 

ebenso befreit uns die Erkenntnis der Gesellschaft in dem sie uns ge
stattet entsprechend unserem Wissen von den sozialen Befe}ungsge
setzen auf die Gesellschaft einzuw~rken . Erkennen und han~eln sind 
zv.iei untrennbar miteinander verbundene Verhal tungsweisen des l\.en

schen 
wanche glauben , es genuge , die r i chtige Parteilinie auszu

arbeiten , gute Hesolutionen Zl1. fassen und damit sei bereits die Fra

ge gelöst . Das kann ganz und gar nicht der Fall sein . N~chdem die 

Richtigkeit der politischen Linie einer Partei durch die Erfahrung 
bestätigt orden -ist , muss es dann Aufgabe der Organisationsarbeit 
und der t ensch n sein , die .Linie konsec.,.uent in die Praxis umzusetzen . 
Dabei istJ die Bila.ung von Initiativ-Komitees in der Union von grosser 
Bedeutu.ng . Ihre Aufgabe besi;eht , v1ie schon die Entschliessung des 

Politis,chen Ausschusses besagt, darin , die politische Arbeit zu be 
leben , neue Kräfte zu entfalten und unsere Mitglieder zu aktivieren. 

Di e Initiativ-Komitees sind sozusagen der Kommandobestand der Par
tei . Die Mitglieder der Initiativ-Komitees müssen die politische 

_Linie der Part~;L VEfrstel_ep, · se Lini~ .1 als~~ e~gene Linie be-r I · ' ·'-t-.'U..() 
trachten und Mo Bes'6 -~-a er PJ\i..r~e · p, ;r. .17 en °\[O.IJ,_);H~yobl..O.er 
Bedeutunß ist hier die Frage des N achv,uchses , der J.Vii t arbei1 juhger 
und fortschrittlicher Unionsfreunde . Ihre Aufgabe ist es , vorbild
lich und leiuenschaftlich den Durchbruch der fortschrittlichen 

Kräfte zu unterstützen , vorbildlich die grossen uns~rem Volk ge-

- 2 -
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stellten rubleme zu lösen und den eg der Partei zum Frieden und 

ufbau zus8-.Llllen it allen patriotischen Kräften fort zu entwickeln . 
Zu einer ~ahrhaft operativen rbeit ist es unbedin0 t not endi , 

folgende 5 Punkte zu berüc sichtigen: 

1 . ) ie Entfaltung der Kritik und Selbstkritik , um die Fehler 
in unserer eige~en rbeit aufzudec en , 

2 . ) die Ubernei.r....IL.e einer persönlichen Ver nt ortun für die 
Erfullung <:onk.reter uf aben, 

) . ) die Verstärkunu der Kontrolle über' c.ie Durc.!.1führung der 
.beschlüsse G.urch ~nstrukteure , 

4 . ) die ~ntfe~nun~ aller litglieder au der Partei , die e 
Be~chlusse verletzen, 

5 . ) die EL'ricrtung von Zerinergruppen für die jeweils ein 
.it 0 lied des Initiativ- omitees ~e Patenschaft übernimmt . 

ber auch die P~Iteipropa0anda und die Parteiagitation , die Auf-
m ·runb un~erer artei~it0lieder in ort uri 

tiger Fakt oE l'hpra~±xKX operativer Tati::.;keit 

chriLt ist e·n wich-
,t.,( ~j /.""' • 
ie ... rbei ti Cl.er ni -

iativ o itees · ~un nur zufriedenstellend sein , enn au~r 
~ 

~lärun zufriedenstellend ist . D~tei spielt df.) Be.usst~ein 
rosse o 1 . i:::'"' ,in„ Z ec..i:. , .... I AU f :lärun-> ist s, ' e Zi, e d,,r 

Union den · itglieder"l der Init~ativ-Komitees so be-vmss ·erden 
zu lasccn , lo...:3s oi.J sicl tlulSe't zen in elnc. pr ktisc e Verv,i klichun 0 • 

D:J.bei „:... ~· ~ '1S nöti..., sein , die Parteiprop~,_/1:r:da n einer Stelle 
zu konzentrieren , nämlic bei ~uptvo stand in Ber in una bei den 

einze.lnen lia....'1<1e ..... verb<inden Pnt. J~ .rechende Abtei lune;en einzuric ... J.te , 
di ic der Zentrale in en .c Verbindung stehei . Initiativ-Komidh,s 
als f.ot r der Partei , Instrukteurt··tigkei t ~l s Kontrolle der Par-

tei , das sin 
loui..„ch ute 

die or~~nisatorisc en Toraussetz ngen .Eine psyscho
uf. lärllng ist die ideologische Grundlage - , wenn 

rtoren · n e ax's W23esetzt werden , ird diG Chri t 
atibche Union e·ne ·.3J1rhcft politisch n.i._r.ksam.e Partei 

c.ie...,e dre · 

lic.u.-...... e ...... o 
sein . 

ochwerin , den 6 . ; . )o 

~~---

Einzelne .ngaben ·uf die bic eri e Tä
tig.reel.1i der ini tiati v-Kom11Jees in 1 ec -
lenburg werden die einzelnen Thesen 
inte r tieren . 



Brll.110 ... irschbere 
1 •• inister f~b: ... rbeit w d .;;;o:::ial\1esen 

>Jclmerin , de. 7 • ...;;epternber 5ü 

- c L 1 e r i 

Disposit.::..on f"i.r das „ ei'erat 11 .:ioziulpol iti..::. 11 f"ir den 

.auptpartei tag der 0hristl ich DerJ0:_1:atischen nion 

vom 1 5 . bis 17. ~eJ tember 195ü in Berlin . 

1 . ' ozialpoliti' als besondere ... uf ·abe der Union 

2 . Die ..... o~ial oliti' in der !orßangenheit 

3. ~ie ~ozialpolitik in der DDl 

c:.) .C:nt\Jicklunu von 1 .:1l~5 bis 195 und Verbesserun.; unserer 

Lcbe11sverhö.ltnicse aus eit,ener Craft, 

b) .n.llsblic:: in die •. :;s;licl '-eiten einer vol :vno.hen ,Jozial 

poli ti- uci tlcr ....;rfi."QlLm..e; des ... L1-J.1f j al -·planer:; LU1cl c1ie 
r1ei teren Hllt-Sichten in fc;rner Zukunft ..... chaffung eines 

neo.en ZcitnltersJ • 

. 4 . VoraL1seetzun..; lln.' 'r ... dla0 e der osiulpoli tik - .... rarbei tung 

d _r .Ot JC ... Üi-.ß 1 •.• .:.tteln c.1 Ll 'Cl 1 as Vol'-- _,r UllUll er l "" 18 -
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CDU - Betriebsgruppe 
Kombinat Böhlen 

11.n die 

Böhlen, den 12.9.1950 

Christlich- emokral;ische Union 

Hauptvorstand 
B e r 1 i n • 

Di umpels der C U-Betriebsgru pe Kombinat Böhlen und der 
Untergruppen 1 Benzinwerk" Böhlen entbieten, der 5.Jah.res -
· 'ag:ung der Christlich- emokratischen Union rlin die herz

lichsten Grüße und wünschen der Jahr stagung einen vollen 
.:.1rfolg. 
/ir Kumpels der Böhlener - 1elice haben bereits dem Haupt -

vorstand einen echenscha tsbericht..._ über die J.;ätigkeit 
und Entfaltung der Betriebsgru_oe eingereicht. Trotz der 
sch rierigen La e in unserem Betriebe hat unsere Betriebs _ 
gruppe in ihrer ~ntfaltun einen guten ~rfolg zu verzeich
nen. Die Zahl der .itglieder steigt nt[ndig und wir haben 
bis zum Parteitag ca.20 neue itglieder geworben. uch die 

ressewerbung hat einen guten rfolg zuverzeichnen. Unsere 
eitere ufgabe ist, alle KrLfte f„ die .Tahl am 15.0ktober 

1950 mobil zu machen und ouch der C U zum vollen Jrfolg zu 
verhelfen. 
Der Vorstand und itarbeiterstab der Betri bs ruppe hat be
schlossen, aus dankbarer Verbundenheit zu uns rem verehrten 
Vorsitzenden, Otto Nuschke , unsere Betriebs ruppe den Bei -
nam.en 11 Otto uschke " beizugeben. Damit heisst unsere Be -

triebsgruppes 

" CDU - Betriebsgruppe otto Nuschke " 

Kombinat Böhlen • 

.lir ringen um eutschland, wir kämpfen für Frieden und .inhei t. 

i itarbeitervertreter. 





E n t s ;i h 1' i e ~ s u n g 

deo K~mm1m8.lpolitis~hen Ausschusses0 

Die :Lu der Verwal tun.g tätigen Mitglieder der CDU bekennen si.c:h 9 wie überhaupt 
alle Mitglied@r der Uni~~ zur a@zialiatischP.n Gestaltung der Gemeinschaft. 
Sie aind zutiefat da~on überzeugt 0 dAs~ die hohen Ziele, die sich -~sere Re
gierung gesteckt hat~ nur erreicht werden können durch eine gemeinsame Anstren
gung aller fortschrittlichen Kräf'te in der DDR und Gesamtdeutschl.and; Daher 
bekennen sie sich auch ohne Einschränkung zum Blockprinzip 9 das seine Bewäh
rungsprobe seit 1945 bestan.d~n hat und ohne das die entsetzliche Not auf je
dem Gebiete des menschlichen Lebens nach dem Zusammenbruch nicht hätte übe?"
wunden werden können~ S~e bejahen darum auch ehrlich die gemeinsame .Kandida~ 
tenliste der Nationalen Frgnt des demokratischen Deutschland und erkennen in 
der Volkswahl am 15~ Oktober 1950-den Anbruch eines neuen 9 wahrhaft demokrati
schen Zeitalters9 in dem nicht das ·Interesse einer einzelnen Part~i~ son v.r.t1 
das Inte~sae des gesamten Volkes zu wahren iste Dabei erkennen sie aber auch, 
dass eine solch~ Entwic~ung nur im. Frieden möglich isto Jeder einzelne Be
schäftigte und Mancla.tsträger in der Verwaltung muss cla.her unermUdlich bestrebt 
sein 9 dur~h Aufklärung die Friedenskräfte zu stärken und tatkräftig zu unter-
stützenG Ein demokratisches 9 unabhängiges 9 vgr allem aber ungeteiltes Deutsch

land wird ein wesentlicher Beitrag zur Sicherung des Weltfriedens sein. Die Mit
arbeiter in der ;verwal tung müs§en darum auch alle Bestrebungen 9 die allf die 
Wiederherstellung der deutschen Einheit gerichtet sindu mit allen ihren Kt."äften 

.- fördern& Ihr aktiver Beitrag ist eine entscheidende Stärkung der fortschritt~ 

, 

liehen Kräfte Westdeutschlands. L 

Mit der gesellschaftlichen Veränd~rung in der Deutschen Demo~tischen Republik 
ha~ auch der alte Begriff der Selbstverwaltung ein' entscheidende wandlung er
fahrene Die Selbstverwaltung muss aus der Perspektive des Stäatsganzen und 
nicht aus dem begrenz~n Blickfeld einer Gemeinde gesehen werdeno Die damit 
veränderten Aufgaben verlangen vgn jedem Beschäftigten des 8f fentlichen Dien
stes eine völlig neue Arbeit~uffassung und ständige Entwicklung neuer 4rbeits
methodene Die Mitarbeiter der Verwaltung können somit nicht nur ·Angestellte 
im herkömmli~hen Sinn~ seine Sie müssen neben gutem Fachwissen Uber bewu~t 
politisches Denken verfilgen und aufrechte Dem@kraten seinG 

UnseX"e V®rw~ tungsfunktionä.re müssen die letzte Lücke zwischen Volk und Ve~ 
waltung schlieBs~n~ Sie haben d.ie Geaet~e und Verordnungen unserer Deutschen 
Demokratischen Republik in geeigneter Weise 8,11 die Bevolk.eruug heranzutrage~ 
und sie davon zu überzeugen . dass dies~ Geset~e und V ~ordnwigen der Siehe~ 
rung d9s Friedens. der Wiede~he~~tellung der deutschen Einheit und der Wohl~ 
fahrt des V@lkes d:i.enehe ' 

Der Kommurutlpolit;iscb.e Aus.schusa unhrbreitet daher d@m Hauptparte.itai.;- fo) g-i:--' 
de Forde!"ungen~ 

l& Nur die Mitglied~r uzvi Funkti JAäre dl!!r CDlJ\l di.e di~ ~uf~~~eigten· Voraus= 
§etzungen erfülle~ 9 können lll.ch den VolksYahlen am 150 O~tgberß die mit 
unserer Hilfe zu eilliem gewaltigen Sieg dei"r Nl!tionalen Fr9nt des demOJkra= 
tifichett Deut~chla:o.d wer'ien müflsen v leitend~ Funktionen :Li der öt'fentliche.n 
Verw.~l tung· einnehmen., 

2„ Di& Vereinfa0hung und En.tbUrgkrat:lsi~I"llZig der Verwü tungaa.rbei.t muss durch 
Entwickl\U'.l.g naue~ Arbeitsmethgdan l~ufend eratrebt werdenG 

Ei.nEI Verei.nh.ei tli.chung der V&~tl t-ung1Sg :r:·.i~htsbark~:l t und eine Anpassung 
der Demokx:-atischet!. KreJ.s~ u:a.d Gerue~.4t»~:r-dnu:o.geIJ, an die ueue Entwicklung 
ist heirbe.izufüh.r~ll. „ r 

4 Dur~h die Enichtun.g der DDR und Inkraftset.?!ung der Ve:rfassung i.st es not= 
wendi.g gewor.1rjn~ di.e bedStehe:aden L.äud ~er-f~ssungen mit d.er- Verfassung 
d r DDR i,n SQXln~ 11 Übe:t'eih t ,j,mmlll'i.g ~u bri.ngen„ 



Ents c hli e ssung 
1 

des Untere.ussqJ:iusses "Verkehr". 

Der Untere.usschuss "Verkehr'', zusammengetreten beim Hauptparteitag, am 

14.9.1950, beschliesst einstimmig: 

. '. -

Wir erklären, dass wir unsere ganze Arbeitskra.ft einsetzen werden, den 

Fünf jahreplan durchzuführen und die DDR zu stutzen und zu fördern im fort

schrittlichen Sinne und im Geiste unserer CDU. l.hlser Ziel ist, den gefähr

deten Frieden in der Welt zu erhalten Und gemeinsam mit der grossen SU, 

den Volksdemokratien und allen friedliebenden Menschen der Welt das christ

liche Ideal "Friede auf Erden" endlich für alle Zeiten zu verwirklichen. 

Bei den Volkswahlen werden wir den Kandidaten der Nationalen Front unser 

Vertr~uen aussprechen und damit zum Ausdruck bringen, dass ihre Ziele auch 

die unseren sind. 

Der Unterausschuss "Verkehr' würde es begrüssen, wenn seitens der Regierung 

der DDR folgende Punkte besondere Berücksichtigung finden wilrden: 

l. Bessere Betreuung der Reisenden durch die Reichsbahn wie folgt vor

zunehmen: Sauberhaltung, Beleuchtung und Instandhaltung der Perso

nenwagen; 

2. Ausdehnung der FDGB=Fa.hrpreise:rmässigung auf alle organisierten 

Schaffenden; 

3. Bessere Koordinierung der drei Verkehrsträger herbeizuführen mit 

dem Ziele einer stärkeren Auslastung der Schiffahrt. Xs erscheint 

re.tsam 9 zur Intensivierung der privat en Binnenschiffer bei der Erfül

lung des Fünf jahreplanes auch aus diesen Kreisen Vertreter zu den 

Beiräten der DSM herauszuziehen; 

4. Erhöhte Ausnutzung heimischer Naturprodukte für Strassenbauzwecke, 

um unseren Strassenzustand wesentlich zu verbessern; 

5. Wesentliche Erhöhung des Fremdenverkehrs durch Schaffung einer 

einheitlichen Organisation für das Gebiet der DDR herbeizuführen. 



E ni; sch l ie ssung 

des Unterausschuss es 11 Volkseigene Wirtschaft" des Wirtschaftspolitischen 
Ausschusses. 

Die Wirtschaf t s tagung de r CDU vom !ß./19 . Februar 1950 hat alle Mitglieder 
der Union dazu aufgerufen 9 die volkseigene Wirtschaft als die tragende Säu
le ufisere r Wi r t schaf t und unseres gesamten gesellschaftlichen Auf baus zu fe
stigen und die not wendigen Vorausse tzungen zur Erfüllung ihrer grossen Auf
gaben zu schaffen. 

Der kommende Fünfjahreplan der Deutschen Demokratischen Republik gibt uns 
die Mögli chkeit, dieses Ziel im Zusammenwirken mit allen fortschrittlichen, 
in der Nationalen Front des demokrat ischen Deutschland stehenden Kräften z 
verwirklichen. Di e CDU hat hie.rzu richtungweisende Anregungen und Vorschläge 
der Öffentlichkei t un t erbreitet und wir d durch jederzeitige Mitarbeit ihr&u 
wesentli chen Bei trag lei sten . 

Insbesondere halten wir auf dem Sektor der volkseigenen Wirtschaft die Durch
führung folgende r Mas snahmen für erforderlich: 

1.) Die mengenmässige Steiger ung der Produkti on und die Hebung der Arbeits
produkt ivität sind mi t der gleichzeitigen Qualitätsverbesserung zu ver
binden, um die Ausweitung des Aussenhandels und die Erhöhung des Lebens
standards de.r Bevölkerung zu erzielen • 

. ' 
2.) Die wissens~haftliche ErforschunI und Entwicklung der Verwendung und Aus-

nutzung heimischer Rohstoffe sow e neuer Produktionsmethoden ist stärk- , 
stens zu förde rn . 

4.) 

Im Zusammenhang damit ist auf die planmässige Ausbildung und Förderung 
des Nachwuchses verbunden mit der \Veiterentwickl.ung der Aktivistenbewegung 
und des betrieblichen Wettbewerbs- und Vorschlagwesens besonderer Wert zu 
legen. 

Die unbedingt notwendige Plandisziplin ist durch eine verfeinerte, von 
unten aufbauend& Planung, durch Uberprüfung der Richtsatztage, durch eine 
der Wirt schaft besser angepasste Differenzierung der Kreditbestimmungen 
und durch eine Vereinheitlichung der Zahlungsbedingungen fUr die gesamte 
Wirtschaft, zu erleichtern. 

Die fortlauf ende Senkung der Selbst kosten ist durch Erhöhung der Arbeit s
produktivität und scharfe Überwachung der Gemeinkosten durchzuführen. Die
ses Ziel wird erreicht dur~h EinfUhrung technisch begrUndeter Arbei tsnor
men 9 durch eine Verbesserung und Ergänzung der Betriebsmittel, durch eine 
ausreichende Vorla ufplanung und eine kontinuierliche Materialversorgung. 
Die Gemeinkosten sind durch ein gut ausgebautes betriebliches Re . .;hnUH~i!:P 
wesen , insbesondere durch die Aufst ellung eines Det riebsabrechnungsbogens 
lauf~:a.d zu überncheD., um die koste:nver t euernden Faktor n auf'spUren und 
dies e hekampf ea zu kö n. 

Der volkse~en~ Handel inner.halb de r Republik soll im Interesse bester und 
rascher Warenver sorgung zu keine~ V rlängerung de r Handelswege führena Es 
erscheint deshalb zweckmäasig, dass sich die Organisation des volksei genen 
Handels ~ soweit sich der W8.r8numla uf ohne bishe!"ige Einschaltung des Groß~ 
und IG.einhandela abwickel te, ledi~lich auf die behördlichen Steuerungamaß
nahmen beschränk i; . 

Während der WE!.ren~fite.usch mit der SU 1.W.d d~n Volksd~mokratien über die sta.atli
lichen Auas nha.ud . lsor gane g~~vh~uf~hren ist , dürfte es im Interesse konkurrenz
fähigen~ erfolgreich .h Exp@rt i.m1 Im.pgr t s im kapital i stischen Ausland ange~ 
bracht a~i.t ... , weit41ctgeh"'l.r.i!i bir.iherig Verbi.ndungen auszunutzen und di,e Außenhan
delsorgane itl einem vere:i..a.fachten Verfah~n nur zur Genehmigung und Überwachung 
einzuschalten. . . 
Di Erfillll.Ul.g die.>:1 .... Fo:i:'di~:r:mLg n w:i:l"ti 1.e.a friedlichen Aufba u der Wirtschaft und 
di" glüc:kl:ich Zukuuf·t <iffs 1 ui:; :;h i... V<9>l~s mit dam Ziel e in.er vorfristigen 
E-•fi.D.luu..g des Fiinf !ihreplatl.d.9 ~i .:::h l 't.l • 



E n t s c h l i e s s u n g 

des Rechtsausschusses. 

1.) Das Potsdam.er A.b kommen 9 das die Möglichkei ~ einer f riedlic)len 

Lösung der deutschen Frage bot, ist von den westlichen Besatzungs

mächten gebrochen worden. Sie sind dazu Ubergegangen, die deutschen 

und weltpolitischen Probleme eitier gewaltsamen Lösung zur Aufrecht

erbal tung ihrer ungerechten und zum Unte~ang verurteilten Gesell

schaftsordnung zuzuführen. 

2.) Die Christlich-Demokratische Union steht seit ihrer GrUndung auf dem 

Boden einer konsequenten ~riedenspolitik. Sie tritt für das Selbstbe

stimmungsrecht der Völker ein und lehnt jede Aggressionspolitik ab, 

die zwangsläufig zur Vernichtung auch des deutschen Volkes führen 

muss. 

3.) So wie das Recht
1 

überhaupt nur einen S:irul hat, wenn es der Schaffung 

und Sicherung einer Friedensordnung dient, so gewinnt auch das Völker

recht seinen Rechtscharakter allein durch die Schaffung und Sicherung 

ein~r Friedensordnung zwischen den Völkern~ Gemeinsam mit allen fried

liebenden Menschen hat die CDU, gestützt auf die Kraftquellen des 

Christentums, die besondere Verpflichtung und ufgabe, einen wesent

lichen Beitrag zum Aufbau einer friedlichen Völkerrechtsordnung zu 

leisten. In der Erkenntnis i dass diese Neuordnung nur durch eine De

mokratisierung des Völkerrechts auf der Grundlage der Weltfriedensbe-. 
wegung erreicht werden kann 9 richtet der Rechtsausschuss an die Dele

gierten der Jahrestagung den Appellj alle Mitglieder der CDU und all 
T 

Christen überhaupt zur unermüdlichen Mitarbeit im Kampfe um den Frie

den aufzurufen. 

• 



Entschliessung 

des Ausschusses für Land- und Forstwirtscha~t 

Der Ausschuss für Land- und Forstwirtschaft bei der Hauptgeschäfts
stelle der CDU befasste sich in seiner Sitzung am 14.9.1950 mit vielen 
Fragen der Landwirtschaft, insbesondere beriet er den Fünfjahreplan und 
seine Auswirkung auf die Landwirtschaft der DDR und Gesamtdeutschlands. 

Drei Fragen scheinen dem Ausschuss z.z. für die Landwirtschaft im Vorder
grund zu stehen. 

I. Die Veredlungswirtschaft ist bei allen klein- und mittelbäuerlichen 
Betrieben und bei den Neubauern so schnell und so weit wie möglich 
zu steigern. 

II. Die Wirtschaftlichkeit jedes einzelnen Betriebes vom landwirtschaftli
chen- Kleinbetrieb bis zum volkseigenen Grossbetrieb muss gesichert 
sein, wenn höchste Leistung er~ielt werden s.oll. 

III. Das Neubauern-Bauprogramm ist beschleunigt zu Ende zu führen. Für die 
notwendlgen Kredite ist Sorge zu tragen. 

zu Punkt r. schlägt der Ausschuss folgende Massnahmen vor: 

a) Für den erforderlichen Viehbestand in jeder Betriebsgrössengruppe sind 
Kontrollzahlen festzusetzen. Hierbei ist von den A.nbauzonen, die vom 
Ministerium für Land- und Forstwirtschaft festgelegt sind, auszugehen. 

b) Die Viehwirtschaft eines jeden landwirtschaftlichen Betriebes ist 
schnellstens auf Friedensleistung und dann darüber hinaus zu bringen. 
Hierfür' ist es notwendig, dass den Betrieben in erster Linie genügend 
wirtschaftseigenes Futter zur Verfügung steht. 

c) Der Viehbestand des landwirtschaftlichen Betriebes findet seine Grenze 
in den betriebswirtschaftlichen Möglichkeiten der einzelnen Betriebe. 

c) Das Abgabesoll an tierischen Erzeugnissen ist auf einem möglichst lan
gen Zeitraum. für jeden Betrieb zu planen. Mehrleistungen der einzelnen 
Betriebe in der Ablieferung tierischer Erzeugnisse werden dem Bauern als 
Leistungsprämie mit erhöhten Preisen vergütet. 

zu Punkt II. 

Das Preisverhältnis zwischen den landwirtschaftlichen Erzeugnissen einer
seits und den landwirtschaftlichen Bedarfsartikeln andererse~ts gefährdet 
z.zt. die Wirtschaftlichkeit vieler landwirtschaftlicher Betriebe aller 
Grössenklassen, insbesondere soweit diese nicht voll mit Inventar besetzt 
oder durch Kriegsschäden in ihrer Leistungsfähigkeit ohnehin schon ge
schwächt sind1 wenn sie intensiv bewirtschaftet werden. line intensive 
Bewirtschaftung ist aber aus volkswirtschaftlichen Gründen notwendig. Der 
Ausschuss für Land- und Forstwirtschaft bei der Hauptgeschäftsstelle der 
CDU schlägt daher vor: 

a) Die Preise der landwirtschaftlichen Bedarfsartikel und die Preise 
für landwirtschaftliche Erzeugnisse sind in ein tragbares Verhältnis 
zu bringen.. Auch die Verteilerkosten sind auf einen möglichst geringen 
&atz zu bringen. · 

b) Die Ausstattung der landwirtschaftlichen -Betriebe mit neuzeitlichen Ma
schinen- und Geräten ist zu beschleunisen. Auch die Maschinen-Ersa.tz
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teil-Beli.eferung der Bauernbetriebe ~u niedrigen Preisen ist im ver
stärkten Masse durchzuführen. 

c) Die Erzeugerpreise für Schlachtschafe sind so festzusetzen, dass ihre 
Erhöhung gegenüber 1939 der entsprechenden Erhöhung der Schweinepreise 
angeglichen ist. 

d) Die Steuern und Sozialabgaben sind zu vereinfachen und auf ein Mass zu 
bringen, dass es dem ordnungsmässig bewirtschafteten landwirtschaftli
chen Betrieb ermöglicht, seine Verpflichtung dem Staat gegenüber zu er
füllen, ohne den Betrieb und damit die Erzeugungsgrundlage zu gefährden. 

Zu Punkt III 

ist der Ausschuss für Land- und Forstwirt~cbaft der Ansicht, dass erst 
nach Herstellung der Bauten für die Neubauernge~öfte die Wirtschaftlich
keit und soziale Lage der einzelnen Neubauern gesichert ist, da erst dann 
die gegebenen technisc'hen und betriebswirtschaftlichen Möglichkeiten in 
den einzelnen Betrieben voll ausgeschöpft werden können. Der landwirtschaft
liche Ausschuss erkennt dankbar die neuen grosszügigen Hilfsmassnahmen der 
DDR sowohl bei der Entschuldung als auch für das künftige Neubauern-Bau
programm an und schlägt weiterhin folgende Massnahmen vor: 

a) Die Höhe der Neubauernkredite ist so festzusetzen, dass die Gehöfte auch 
tatsächlich hergestellt werden können. Dabei darf die Gesamtbelastung 
der Neubauerngehöfte das wirtschaftlich tragbare Mass nicht überschreiten. 

b) Die notwendigen Baumaterialien müssen den Betrieben durch die Planungs
stellen rechtzeitig und in genügender Menge zur Verfügung gestellt wer
den. Beim Bau soll die Eigenleistung des Bauern soweit in Anspruch ge
nommen werden, als es die Führung des Betriebes zulässt. 

c) Die Bauten müssen unter allen Ums.tänden in einer Grösse hergestellt 
werden, die es dem Neubauern ermöglicht, zahlenmässig das Vieh zu hal
ten, das er benötigt, wenn der Betrieb auf die höchste Leistungsstufe 
kommt. Unser Dank gebührt insbesondere den Bauhilfsmassnahmen, die auch 
für die Altbauern jetzt zur Durchführung kommen und wir hoffen, dass 
diese Massnahmen unterschiedlos für alle Betriebsgrössen in Kürze ange
wendet werden können-

( 
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Entschliessung 

des Ausschusses für "Sozialpolitik'', der Unterausschüsse 
"Ärztekommission" und der "Gesundheitskommission"• 

Der Fünfjahreplan stellt unser Volk vor gew8.J.tige Aufgaben. Nur durch die 
Anstrengung aller können diese gelöst werden. Hierfür muss das wichtigste Gut 
des Menschen, die Gesundheit und damit die Arbeitskraft, geschützt und ge
stärkt werden. Die vornehmste· Aufgabe des Staates ist die gesundheitliche Be
treuung seiner heranwachsenden Jugend, seiner arbeitenden, invaliden und alten 
Menschen. 

Selbstverständliche Pflicht eines jeden einzelnen ist, dich an Körper und 
Geist gesundzuerhalten bzw. alles zu tun, um seine~ ~rbeitskraft wiederzuer
langen. 

Hierzu erachten wir es für notwendig, 

1.) dass der Berufsausbildung der Jugendlichen unter Berücksichtigung folgen
der Punkte höchste Beachtung geschenkt wird: -
a) Schaffung von einwandfreien und ausreichenden Lehrstellen in Lehrwerk

stätten der Grossbetriebe und in Handwerksbetrieben. 

b) Förderung der Lehrlingsa.usbildung in Handwerksbetrieben durch Gewährung 
staatlicher Beihilfen. 

•c) Verkürzung der Lehrzeit durch besondere Fachausbildung ohne Gefährdung 
der Allgemeinausbildung. 

d) Schaffung von hygienisch einwandfreien Lehrlingswohnheimen und Ledigen
heimen, damit auch der ländlichen Jugend die Möglichkeit einer hochwer
tigen Fachausbildung für Industrieberufe gegeben wird. 

e) Der Wunsch der Eltern ist bei der weltanschaulichen und kulturellen Be
treuung der Lehrlinge zu berücksichtigen. 

~) In den Lehrwerkstätten und Fachschulen ist bei der Auswahl der Lehrkräfte 
besonderer Wert auf fachliche und moralische Eignung neben der selbst
verständlichen fortschrittlichen Einstellung zu legen. 

g) um Fehlvermittlungen von Lehrstellen zu vermeiden, ist eine gründliche 
ärztliche Untersuchung auf Berufseignung bei der Schulentlassung du~ch
zuführen. 

h) Der ärztlichen Betreuung der Lehrlinge ist besondere Beachtung zu 
schenken. 

i) Im Hinblick auf die Bedeutung der w~iblichen Arbeitskräfte fUr die Stei
gerung der Produktion der Gesamtwirtschaft, ist auf d:i.e Berufsberatung 
weiblicher Jugendlicher und auf deren fachli~he Ausbildung gesteigerter 
Viert zu legen. 

2.) ··· ~ dass das im Gesetz festgelegte Recht auf Arbeit tiberall propagi~rt und 
verwirklicht wird. Iazu ist erforderlich, dass 

a) die Seßhaftigkeit der ländlichen Arbeitnehmer gefördert wird. Wir appel
l~eren hierbei an das soziale und wirtschaftspolitische Denken der Land
bevölkerung, 

b) die Bevölkerung in geeigneter Form Uber die nationale und volkswirt
schaftliche Bedeutung der Grundindustrie und über die Notwendigkeit .der 
Arbeit in dieser Industrie aufgeklärt wird, 

c) dem Arbeitsschutz erhöhte Bedeutung zuzumessen ist, z.B . : Aufklärung 
der Jugendlichen, Aufklärung über Frauenarbeit, Mutterschutz, Arbeits

- 2-



• 

- 2 -

zei , Arbeitsfürsorge und gesundheitsgefährdete Berufe. Durch den Bau 
gesundheitlich einv1andfreier ·Wohnungen soll die Arbeitskraft der Schaf
fenden erhalten und gesteigert werden. Bei der Vergebung dieser Wohnun
gen sind die gesundheitsgefährdeten Berufe zu bevorzugen, 

d) der Umschulung und Einordnung der Schwerbeschädigten in den Wirt
schaftsprozesses erhöhte Bedeutung beizumessen ist. Hierbei fordern 
wir, dass die unterschiedliche Bewertung der Ursache der Beschädigung 
entfällt und dass im Gesetz der Arbeit eine entsprechende Verordnung 
auf genommen wird. 

3.) •••• dass die Altersversorgung der in früheren Zeiten bei Privatkassen ver
sicherten Teile der Bevölkerung soweit wie möglich sichergestellt Wird und 
dass die Bearbeitung sämtlicher Rentenanträge nicht länger als 4 Wochen in 
Anspruch nehmen darf. 

4.) •••• dass im Volkswirtschaftsplan 1951/55 weitestgehende Massnahmen veran
kert werden, um die Gesundheit der Bevölkerung zu erhalten, zu heben und 
Krankheiten vorzubeugen, insbesondere Tuberkulose, Krebs, Rheuma usw. 
Dazu ist erforderlich: 

a) Neuerstellung und -erweiterung von Krankenhausbetten und Tuberkulose
betten. 

b) Förderung der Ausbildung des Schwesternnachwuchses und der übrigen 
Heilhilfekräfte. 

c) Möglichkeit der Anerkennung bisher nicht geprUfter aber bewährter Kräfte 
der Schwestern und der übrigen Heilhilfskräfte durch staatliche Diplome. 

d) Vermehrte Einplanung von iY-äsche für Säuglings- und Kinderheime sowie 
von Krankenhauswäsche und sonstigen wirtschaftlichen und medizinischen 
Einrichtungsgegenständen. 

e) Verstärkte Kontrolle der Medikamentenherstellung. 

f) Ausbau der Fürsorgestellen des Gesundheitswesens,. der Polikliniken 
und der Landambulanzen 9 evtl. Einsatz von fahrbaren Fürsorgeeinrichtun
gen zur Bekämpfung der Tuberkulose, Krebs, Zahnkrankheiten. 

g) Weitgehendst e Unterstützung solcher frei praktizierender Ärzte, die sich 
im Kampf um di~ Hebung und Erhaltung der Gesundheit unseres Volkes nach 
dem Zusammenbruch 1945 hervorzagend bewährt haben. 

soziale und gesundheitspolitische Mitarbeit ist zugleich Friedensa!"be -;;~ „ Nur ~ -L'rl. 

Völk, welches sich vorbildlich" s oziale und gesundheitliche Einrichtungen und 
Gesetze erarbeite t, ist in der Lage, auch ein vorbildlicher Kämpfer für den 
Frieden zu sein. Diese Frie densarbei t ist Sa.ehe des ganzen V()lkes. Es darf sich 
niemand von dieser hohen politischen Verant~ortung ausschliessen. 

(. 
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E r_ t ~ c h l i _ IS_! n _g 

da W1:t't~~t~~lit~s6h h AUSochu~se~ 

1 
9~.F:t-J.. ... ~ d~A Me:t!.BChe.!1 auf Erden" ist hÖt!hst ethisohe Ver.pflichtung, die selbst . 
zu e1·:f:u.ll n .lufgabe jedea MensGhen i .;i de Vclkas 9 dar ganzen Menschheit ist„, 
F:cled~ .!..§t Hßm~ d~r menschlichen G sells~hatt, ist Ordnung des Lebens.,. · 
ist t le~Yo.te E:t>k!f:tnntnia der geistj_gein und nm teriellen B dingungen im Ver-
hfil .:nin de~ E.inzelnen zur GemieinS&haf t ~ 

Dar u.a Eirgi.bt sich die VeZop!lichtung, nach bestem menschlichen Wissen alles 
zu i;,ung um O~ung in d:Le Dia.ge daa Leb n zu bringen und alle ordnungsge!ähr
W,nden und dtuu:i. friedensfeindl~chen lntwickl.ungen zu beseitigen. Entscheidende 
Bedeutung iri der Gestaltung des mate:r ellen und auch kulturellen Lebens und 
de..m.i. e:.o.ts~b.eid.en~ Bad utung in del' fried.V'ollen Entwicklung kommt der Existenz
gft.ll\dlage der menschlichen. Gemeinsthaft 9 der Wir-tscbaftaorganisation zu. Dio 
mater"ell~n Voraussetzungen für d:!..e Gewinnung und Erhaltung dauerhaften Frie
dens sind ni.~ht zu trennen von eil'.l.er sinnvollen Formung des wirtschaftlichen 
B&rei.ches ein Volke~~ Aus geschichtlicher Erfahrung 1st erwiesen 9 welche 
Konsequenzen für Kri g ~d F?'ieden die bish rig$ ka.pital~stische Wirtschafts
form M.t„ Wexv Fr'ieden td.11 9 s6i es de!' Einz6ln~~ sei es ein ganzes Volk 9 muss 
dflshalb ~in~ neu W~:r:tschattaf@:tm 11ollen 11 aine demokratische Form, dehe eine 
dem g zen Volke verpflichtet~ und gerecht werdende Wirtscbafto 

D-~halb bejaht die Chr.i.Btlich=D(tmokrat~ ehe Union aus chr1stlicher Verantwor
tu:fl.g~ &145 d m G boet des 1.Wabdingbare:ri l\a.mpfes um den Frieden 9 den Aufbau unse
rer neuen Wirtac!l8.ftsformi ihre Demokratisierung durch die Schaffung der 
volkaeigenen Wirtschaft ~n ihren.vers~hiedenen Gliederungen und dur@h plan
voll Zusamm nfassung de~ Ge~tlfirtschaft in den Volkmrirtschaftsplänen in 
'9'0ll 'm Uinfängelil 

Erk~nntn1s uni Bejahung sind Ver.ptlichtun,g ~u stärkster Mi.tarbeit 9 erfolgreich 
bewie.B~~ in den ~ergangenen fünf Jahr n 9 unter sichtb rst n Beweis zu stellen 
in ~er und fern.e:t" Zukunt'to 

Di0 B öae:t"llng de~ Lebensla.g~ unaer ~ B völkerung durch die vorfristige Erflil= 
lung de~ Zweij hrplWieB ~ur Übe!"lli,ndung des Kri.egaelendes gibt die.ij;~tigung 
fUr die Richtigkeit d s eing~s~hlagenen~ neuen Wegese Sie stellt wht gros
s~<J bindend® Auigabe fill' d6n a.uf danke 1mrert In:itative der SED vorgelegten 
.Fünfjahrplftfi ~u~ Herbeiflihrung frieden gemässer Lebensv ~hältnisae uns ra gar.i.
ze Kraft zur ebenfalls ~ort~isti.gefi Erf ll'!m.g einzus t~e~~ 

niflB V rpflichtung hat ~Udh d.i.e privat Wi.rtachafto Neb ·:t! dem ata:rken Funde.= 
ment de~ ~ol :i.g~tte~ Wirta~h!!ft und d m genoBsenW-';he.f liehen S ktorw ist ai~ 
eirt beachtl~eh~~ Bestan ' teil unse~e~ d mokratiach~n Wirtschaft~ Aueh ihl"'tt Ent~ 
wi~kl:ang i.at im Fün.fj h:tpliw 11cl"ge!?ielu:9n, tmd dM'.dt , e':!Ji T il '.l;Ux· E.c:.."c.J. •. m·tli.Lg 
des Friedensziele e Diea® Verpflichttoog :im !ahmen der d~mQ~tischen Wirt
schaft b~~ut; t ab r .Abkeb.1:" 'irM kapi.i;ali ;l . .g~.n.eiti. G:~lld 1;t..:i;_ and Hingab an 
die Aufgab~n d 6 ~zen Volke~& 

Die c'hristl.ich-Dem~k.ratisch~ Un;' M bej ht dt;:!':! A.ufb~u. und A.uab~~ der rv~lkaeige
nen Wil''t;SChaf"t~ Si.~ begrlit!Sst den ~.1.'jahX".PlM rn aem l'f gr!Q~seJn K@.nzepti<)_-:. der 
E:ntwiskl:u:ttg i.n~r ista.rken 9 selbständig ~~ dem Fm~en dien nd n und aus eigene!' 
~f schaff en'!j:l. Volkawirtach_ ft„ Si iBt sich ex- b B x:i.del"&n Bedeutuug der 
j.kt:l'1r:i.1.iit~n~ und Wettbe!f :t>bdbew gtm.g fU:r- - We:{:'tmg ~l' Arbeit und den Erfolg 
diels Aufbau-,a bewuas W'l v~:tpflich t ihr6 B~t:i'."iebsg:t'llppen zu ntacheidender 1 

Mita~beit~ Die Chria~li~h=Dem@~~~~~h Ull~~ !or~~t v~ ihr~n Mi gliedern 
voll ~ n Ein~+,z b~~ S~~igerang de~ Qualität de~ Er~ ugn~~IS6 8b i Hebung der 
Arbe:!.'t>ipf'oguktivit~:t M.4 s~nkung ti_ r s ·lbdtkoB ,~l.!'t) bei Entwi(;klUDg Muer Ar-
b ,1.:l,;~ftt.h~den 'l.'l.t•.td Fofil~Y"Uüg ~ntw.:.~kl.u.ng..9.fah:tgar .l:ribeit~r und Allg6stell tere 

D.i. i~-31'1!1.::>ch fi:li~h _ i'O:t>1s:>eJht'OO.g ~mit d::. Ent. .!.tklung 'i!'M A:t>bei tamethoden 
·w:d. r mi~ _:.:r;>ketvi"I!! A:t>oei.t?k:t'~ft 5:!.lld st~k.suena zu fö:rd rnv denn 
h:terinu. !fu:-ä. dl';i;- Leb n stru.dard uri.J3e:e ~ V~l.k~G' n.t.s h..,.'!.d nd abhangen. Das 
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Das Gleiche gilt fUr die Ausbildung und Förderung des Nachwuchses unter be
sonderer Berücksichtigung auch der weiblichen Arbeitskräfte. 

Die Einhaltung der Plandisziplin, die durch Verfeinerung der Anpassung an die 
jeweilige Wirtschaftsstruktur zu erleichtern ist, und die durch Beachtung der 
VEB-Pläne ihre beste Sicherung erfährt, ist Grundlage des Planerfolges und da
mit der wirtschaftlichen Besserstellung des Einzelnen wie des ganzen Volkes. 

Handbl und Handwerk fällt die wichtige Aufgabe zu durch schnelle Warenzirku
lation zur Vermeidung von Warenstau in der Industrie die beste und schnellste 
Versorgung der Bevölkerung zu gewährleisten. Die volkseigenen Handelszentralen 
müssen nicht nur in ihrem Unfang, sondern auch in ihrer wirtschaftlichen Funk
tion entwickelt und verbeQsert werden. Durch weiteren Ausbau des Vertragssy
stems, auch bezüglich der Kredit~ und Materialversorgung, ist die Einschaltung 
der Kapazität des gesamten privaten Sektors wolkswirtscbaftlich rationell 2 ~ 
gestalten 9 da.mit die der Gemeinschaft verpflichtete~ private~ Initiative sich 
entfalten kann. · · 

Da l)flutschland nicht Uber alle Güter verfügt, die es zum Leben des deutschen 
Volkes b nötigt, aber durch die Leistungen des Werktätigen und der wissen
schaftlichen und technischen Intelligenz Produktionswerte für andere Völker 
zur Verfügung stellt, kommt dem waren.austausch mit diesen Völkern grundsätz
liche B~deutung zuQ Voraussetzung fUr den Warenaustausch zur Sicherung eigener 
beständiger Entwicklung ist die Krisenunabhängigkeit und ein grosser Wirt
schaftsbereich. Dafür kommen nur die reichen und weiten Gebiete des sozialisti
schen Aufbaues im nahen und. fernen Osten in Frage. Die freundschaftliche Be
ziehung zu diesen Staaten ist die ~ebensgrundlage für den notwendigen Waren
austausch. Die Pflege des Warenaustausclßmit den anderen, noch kapitalistischen 
Völkern kann ebenfalls zur Verbesserung unseres Aufbaues beitragen, wird aber 
weder hinsichtlich des Umfanges, noch seiner Dauerhaftigkeit der deutschen 
Wirtschaft die nötigen Sicherungen geben können. Die Politik der deutsch-sow
jetischen Freundschaft, die neben dem inneren Aufbau unseres Staates aussenpo
litisch unser Friedensziel sichert, ist auch Grundlage unseres Wirtschafts~ 
aufbaues. Die Handels~ und Freundschaftsverträge mit der Sowjet-Union und den 
Volksdemokratien und deren weitere Entwicklung werden von der CDU begrüsst und 
in jeder Weise gefördert werden. 

Alle wirtschaftlichen Leistungen unterstehen nur einem Ziele, nämlich in Zusam-

( 
menarbeit mit allen patr~ti.Schen Kräften schnellstens eine Friedenswirtschaft 
aufzubauen ~ die es unserem Volke = nicht nur in der DDR9 sondern auch in Ge
samtdeutschland = ermöglicht 9 unter besseren Lebensverhältnissen denn je in 
eine dauerhafte, friedvolle, glücklichere Zukunft zu gelangen. Der Wirtschafts
aufbau ist eine Tat des Friedens, und damit eine Tat von entscheidender Bedeu= 

tung für den Frieden und die Einheit Deutschlands und damit auch fU:r- t.m 
Weltfrieden. 
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E n t e c h 1 i e s s u n g 

des Ausschusses Nationale Fronte 

Der Kampf um die Wiederherstellung der Einheit Deutschlands und um den 
Frieden ist in sein entscheidendes Stadium getreten. 

Wurde auch im Potsdamer Abkommen vom Sommer 1945 dem deutschen Volke die Er
halitung seiner staatlichen Einheit garantiert, so war bald erkennbar, dass 
die Westmächte nicht beabsichtigen, diesen Beschluss in die Tat umzusetzen. 
Der Weg von der Bildung der Bizone 'Und dftm Frankfurter Verwaltungsrat über 
Ruhrabkommen, Londoner &mpfehlungen und Besatzungsstatur zur Bildung der 
westdeutschen Separatregierung zeigt deutlich die Etappen, auf welchen sich 
die Entwicklung zu der Herabwürdigung Westdeutschlands als Kolonialvolk und 
Kolonialstaat vollzog. 

Im Dezember 1947 entschlossen sich erstmalig patriotisch gesinnte Männer 
aller Parteien und Weltanschauungen dieser Entwicklung Einhalt zu gebieten, 
und der Ruf zum 1. Deutschen Volkskongress fand in allen Schichten des deut
schen Volkes in Ost_und West lebhaftAn Widerhall. Die Volkskongressbewegung 
ist seither die Hoffnung derer geworden, die nicht bereit sind, den Verlust 
der staatlichen Existenz hinzunehmen, oder sioh gar wie Adenauer, Kaiser 
u.ae zum Nutzniesser dieser Spaltung zu machen. ~ 
Die Tatsache, dass die Westmächte nicht ~ran dachten, die im Potsdamer Ab
kommen von Deutschland geforderte Entmilitarisierung, Entnazifizierung und 
Demokratisierung herbeizuführen, musste geeignet sein, alle diejenigen 
Deutschen mit tiefer Sorge zu erfüllen, die aus dem Verlust des zweiten 
Weltkrieges die Lehre gezogen hatten, dass nur ein fDiedliches, demokrati
sches Deutschl,and in der Lage sein würde, auch in der Zukunft einem fleissi
gen und tüchtigen Volk Arbeit und Achtung zu verschaffen. Die Kongressbewegung 
ist ein einziger Siegeszug der Kräfte, die in den schweren_Jahren nach 1945 
erkannten, dass ihre starken wurzeln im Vaterlande liegen, die die grossen 
Gefahren des Nationalen Notstandes erkannten und ihnen gegenUber das Volk 
zur nationalen Selbsthilfe aufriefen. 

Über die Volkskongressbewegung hinaus folgte die Sammlung aller patrioti
schen Kräfte durch den Ruf der Nationalen Front des demokratischen Deutsch
länd. Das P·rogre.mm der Nationalen Front wurde die Magna Charta aller derer 
in Deutschland, die die Not ihres Landes erkannt und entschlossen waren, das 
Steuer herumzureissen und dieser verhängnisvollen Entwicklung Einhalt zu 
gebieten. . 

Nachdem der nationale Notstand immer weitere Kreise erfasste, wurde der Ent-~ 
schluss bei den n lebendig, die .in der Kongressbewegung stehen, von der paff-c' 
siven Haltung heraus zum 9.ktiven Handeln gegen di Vernichter Uu.t>tsl:~r ·~ ·~t
lichen und volklichen Existenz vorzugehen und den ria~1onal.en Widerstand zu 
entfesseln. Höhepunkt .dies r ~twicklung wa~ die Tagung d~o l. Gesamtdeut
schen Nationalkongresses in Deutschlands Hauptst%dt Berliu am 25./26o~ti.gust 
1950. Alle Kräfte v~reinigten sich dort in einer eindrucksvollen Manif esta
tion zur Entfachung des riaticnalen Widerstandes durch ein Kampfprogramm des 
Nationalkongresses für Einheit; Freiheit und Frieden. 

Die Forderung des Nati()l'1!Ükongresses auf Festigung und Stärkung des Lagers 
der Friedenskräfte der ganzen Weltj die erneut Forderung auf Verbot der 
Atomwaffe• das Ein.treten des Kongresses fUr di,_, Zusammenarbeit und Freund
schaft des deutschen Volkes mit allen fI•iedlichen Völkern, die unsere na
tionalen Interessen ~nerkennen und der gemeinsame Ksl.mpf gegen die Pläne,. 
Westdeutschland als Aufmarscnbatri.s für eine Aggression zu benutzen, ent
sprechen in Wah heit den Lebenai.nteresse:n t.mBere,:; Volke ·• Iabei wissen wir~, 
d9.ss die wige FreU11.dschaft mi.t- der St'wjetunio:r1, die unverbrüchliche Freund
ac.M.ft mit unseren Nachba:r-1.äL.dernt allein den Frieden für unser Volk Un.d -
fU~ Europa sichftzn ~* Und wi~ we~d.en m:it allen uns zu Gebote stehenden 
Mit t ln dafiit' ein t!'eteri., d:ias die kon.b,e-r""i:l Forderungen» die für die .f.nwen-
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dung und DurchfUhrung d~s nationalen Wid rs+..andes aufgestellt worden sind, 
von ein r immer gröss ren Anzahl vaterl!:indischer Männer und Frauen West
deutschlands :lfl die Tat umgesetz wel"den„ Damit hat der Nationalkongreas 
die Basia geschaffen, auf welcher die auseinandergerissenen Glieder unseres 
Vaterlandes wieder zu~mmenwacbsen sollene / 

Die Chri.r;,:tlich-Demokratische Union hat durch ihre besten Männer und Frauen 
v9m Zusammentr1tt des l. Volkskongresses ~n dem Kampf um die Einheit 
Deutschlands in vorderster Linie gestanden. Versuche, die Partei durch 
Lähm.urig des nationalen Widerstandswillens zu spalten, endeten mit der Aus
merzung derjenigen, die sich für eine derartige Politik im Auftrage fremder 
Mächte hergaben. So hat die Christlich-Demokratische Union den Weg der 
Volkskongressbewegung und der Nationalen Front mit innerer Aufgeschlossen
heit und fester Verbundenheit begleitet und in allen Parteigliederungen im
mer wieder um die Seele jedes einzelnen Mitgliedes gerungen für die Mobili
sierung der Kräfte der Partei im lahmen dieses grossen nationalen Kampfes. 

j 

Christliche Demokraten Westdeutschlands 

Wenn thr die Entwicklung in Eurer Heimat unvoreingenommen betrachtet, so wer
det I~r Euch der schwe~en Gefahr bewusst sein, die sich aus der Politik er
geb~n, «U.e in Eurem Namen von Eurer Führung betrieben wird. Die Tatsache, tf 
dass die Spalten Eurer Blätter angefüllt sind von Kriegsgeschrei, dass l,b.r 
täglich Uber die ne•esten Produkte der Technik zur Vernichtung von Menschen
leben unterrichtet werdet, sollte Euch erkennen lassen 9 welches Spiel die
jenigen mit Euch treiben, die sich al~ die HUter christlicher Kulturwerte 
bezeichnen. Es k.aun nur als Verhöhnung christlicher Grundsätze angesehen 
werden, wenn man vorgibt, für die Freiheit und die Erhaltung der Menschen
wUrde zu kämpfen, sich jedoch tattdessen anschickt, durch die Entfesselung 
eines neuen Krieges unsägliches Elend Uber die Menschheit, Q.ie noch unter 
den Folgen des vergangenen Krieges leide 9 zu bringen. Derartige Handlungen 
schlagen jedem wahren Christentum :j.ns Gesicht. 

Wir glauben -daher9 dass die Zeit gekommen ist, dass Ihr im Bewusstsein 
Eurer christlichen Verantwortung entschlossen vortreten müsst, um dieser 
Entwicklung, zu welcher die Christlich~Demok.ratische Union von den Voll
s _.reckern kapitalistischer Interessen missbraucht wird, entgegenzutreten. 
Niemand darf sich dabei auf .die Obrigkeit berufen, und sich deshalb solchen 
Anforderungen beugen, ~s Andenke an aufrechte christliche Männer, die mu~ 
tig einem verbrecherischen Diktato~ entg~gentraten 9 muss Euch VerpflichtUD.g 

sein, in der Stunde, in welcher neu~ fuI"Chtbare Gefahren für un~~r deut- ~ 
sches Volk drohent genau so dieser Obrigkeit entgegenzutreten und dadurch · ~ 
die göttliche Verheissung ~om Frieden auf Erden zu verwirklichen. Reicht 
uns Eure Häll.de, wir werden als Christen und als B!'ilder und Scnwes~~ea ge
meinsam für die Einheit unseres Vaterlandes ~usamm~nsteh~n und damit den 
Frieden sichet'l!. und uns die Berechtigung erkämpfen, Mitgeritalter des deut
schen Schicksale der Zukunft zu sein~ Wenn wir in äieser Stunde versagen, 
werden wir unsere geschichtliche Senfrung verkannt hab n. Wenn wir in dieBer 
Stunde durch den„ nationalen Wid ratand dem AufbrucJ:?, zur Einheit unseres· vot=. ~ 
kes den Weg bereitent dann wird U!l.B die Zukunft~ gehören. -· 

Neben dem Kampf für die Erringung der Einhe~~ unseres Vaterlandes und den 
Frieden .hat sich die Na. tionale Fr-o:n \ ~l s [. up tauf gabe die Vorbereitung und 
Du~chfUhrung der gross~n Voikswaht 'des 15~ Oktobe• 1950 gestellt, und die 
CDU wird einmütig und geschlossen !i.lle ihre ~äfte einsetzen, um diese 
Volksw hl zu einem BO nachhal~igen E~folg unsere~ Regierung zu gestalten~ 

d ss ti.ach drm 15~ Oktob~r deh Hetzern im Solde fremder Interessen, -den Ei
genb:d5dl t'll U!l.o. N · .r5 ..... e!".tl e:i.n fUr allt:Ym~l die Lust vergehen wird, den aus- · 
sichtc..;l sen. Versuch zur Aufspaltung uuse~r Zusammenarbeit zum Schaden fUr 
unae:t: _ BevölkerU?J.g' zu u.nr.ernehm.en„ Der t'/ahlsieg des 15„ Oktober wird denen 
d...~s Hand~erk 1 gen die dea Gl~uben~ed.nd» dass IIli:L'l1 diej~nigen Kräfte, d:i~ 
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gem insam den Aufbau U!l.l er s chWierigsten Bedingungen gemeistert und damit 
die Voraussetzungen für ein besseres Leben geschaffen haben, ausei.nander
manövri ren könnte. Die Chriatlieh-Demokratische·union erneuert heute ihr 
Bekenntnis zur N ignalen Fr t als der fe ten ~asis, auf w~lcher die Ein
heit aller Deutschen g schaffen werden kann •. Die Christlich-Demokratische 
Union bekräitig ihren Will n 1 vorbildlich bei der M bilisierung der Bevöl
kerung für den G danken der Nationalen Front mitzuwirken. 

Die CDU schätz ihre Mitglied r nach dem Wert ihres Einsatzes bei der Mit
arbeit in der Nationalen Front in. 

Die CDU wird sich in der Hingabe für die Ziele der Nationalen Front, d.h. 
im Dienst an der Einhe. t und am Frieden von keiner anderen Partei oder or
ganisa. tion übertreffen lassen. Sie wird aus christlicher Verpflichtung und 
Liebe zum Nächsten wie zum deutschen VQlk in seiner Gesamtheit als Vor
kämpfer für die Schaffung der Einheit unseres Vaterlandes ihr Gewicht 
voll in die W&gschale werfen. 

Die CDU verpflichtet sämtliche Mitglieder und Funktionäre, in der Kleiri
arbe· der Ausschüsse d r Nationalen Front und ihren Aufklärungsgruppen, 
Aufklä.rungslgkal :r.1. und ihren- sonstigen Einr:1chtungen das Beispiel zu geben, 
für eine wahrhaft nationale Politik der Befreiung unseres Vaterlandes • . 

Die CDU wird uch Uber die Jahrestagung hinaus die Mitglieder der Kreis
und Landesverbände- zu einem . edlen We streit im Kampf um die beste und . 
vorbildl.ic~'i Le • st ung in dieser beispielhaften Kameradschaftsarbeit in- -
innerhalb der Nation len Fr t aufruf'en-anWir sind dabei von der freudigen 
Gewissheit dur~hd?"'Wlgen da s insbesondereeJÜngen Mitglieder, ·unsere 
Funktionär in den Landes= und Kreisausschüssen d~r Nationalen Front,-
aber auch unsere M' tglieder in steigendem Masse und hervorragender Einsatz
bereitschaft zu bei ragen, die Arbeit der Nationalen Front so zugkräftig 
und erfolgreich zu gestalten i dass der 15. Oktober ein entscheidender Mark
stein in d m groas n nationalen Kampf um unsere staatliche Selbstbehaup
tung und di Sicherung des Frie ens sein wird. 

Die CDU~Mitgl · ed~r werden durch vorbildliches Verantwortungs- und Pflicht-
gefühl die Arbeit der Ausschüsse ktivieren helfen.. · 

Die CDU=Mitglieder werde~ unermüdlich das Programm der Nationalen Front 
zum 15. Oktober verkünde und für di ses Programm werb n. 

Die CDU~Mitglied r werden nicht ruh ns bis auch der letzte Deutsche von 
dem Gedankengu der Nationalen Fr nt durchdrung ni sich am 15. Oktober zu 
unser~z- R gierung bekelll'..l ., um da.mJ.. die friedliche Entwicklung in einem e 
einhei tlichen 1 dl!mokratischen und glUcklichen Deutschland zu gewährleister~. 

CDU v ran i.m Kamp! um Einheit, Freiheit und Frieden fUr gan:t. Dt:utt>chltLAd 
und für seine Hauptstad Bel"lin ! 

CDU voran im Kampf um ein bes ser s Lebem unseres Volket:i ! 

CDU voran im Kampf um ein - gl ickl · ehe ...Z~ft uns&r r Kil.i.der. 
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E n t s c h 1 i e_ s s u n S. 
des Kulturpol itischen Ausschusses. 

Die Verordnung zur int wicklung einer f ortschrittlichen deutschen Kultur 
bi ldet die Grundlage der Kulturarbeit in der Deutschen Demokratischen Re
publik. Die Christlich~Demokratiache Union macht es allen ihren Mitgliedern, 
insbesondere den Trägern öf f entlicher Ämter und Mandate zur Pflicht , durch 
Entfaltung einer star~en örtl ichen Initiative in ihrem Arbeitsbereich alles 
zur Verwirklichung der grossen Ziele dieser Verordnung zu tun. 

Der FUnf .ahrepl an wird weitere Fortschritte im. Sinne dieser -Ziele ermögli
chen. Es gilt , alle Begabungen und Fähigkeiten unseres Volkes voll zur Ent
wieklun.g und Auswirkung Z"'t bringen 9 um dem .Aufbau der deutschen Friedens- ,. 
wirtschaft und der nationalen GesundUAg zu dienen . !Azu sind alle Ma.ssnah
men g eign t, welche die Leistungen der allgemeinen .Grundschule verbessern 
und Begabungen aus al len Schichten de$ Volkes!den Weg zur Oberschule, Fach-
un.d Hoehschule öffnen~ · 

FUr die Bildung der im Artikel 37 der Ver fassung vorgesehenen Elternbeiräte 
unterbreitet der Kulturpolit~sche Ausschuss dem Volksbildungsministerium 
einen ausgearbeiteten Ent~, dessen Ziel es ist , eine fruchtbare Zusammen
arbei_t zw~chen Schule , und Elternhaus sicherzustellen. 

Wir begriissen di Massnahmen zur Verbesserung der Ausbildung der Lehrer, 
die Minister W&.ndel der Öf f entl ichkeit unt erbreitet hat. Von gleicher Bedeu
tung erscheint uns die pl anmässige Förd.8 rung des wissenschaftlichen Nach
wuchs s ohne Rück.Bieht auf die ParteizugehörigkeitQ Wi r schlagen dem Volks
bil.dungsministeritan vor 1 einen Nachwuchsplan zu entwerfen, der sicher-
stell tj dass all e Lehrfächer an den Uni~ersitäten und Hochschulen der DDR 
auch in Zukunft ausreichend besetzt werden und bleiben. 

. ' 
Der Unterricht in der Muttersprache ist das Rückgrat des gesamten Unter-
richts. Spr echen und Denken stehen 1.n Wechselwirkung. Ohne sichere Beherr-• schung der Muttersprache kein erfolgreicher Unt erricht in Fremdsprachen,: 
keine sichere Verständigung in d9r Fachausbildung. Der Unterricht in der 
Muttersprache biet t die beste G l eg nheit, die J ugend mit dem grossen na
tionalen Kulturerbe und den f ortschrittl ichen TraditiQllen unseres Volkes 
bekanntzum.acheno Der Pflege der Muttersprache muss .daher im gesamten Un
t erricht aller Schula rten mehr Raum gegeben wer den, als es gegenwärtig 
der Fall ist. 
Die fortschrittliche Entwicklung llt\~~chungsinst1tute darf und wird 
nicht da.zu führe~ , dass die bieherl:ge7tilfii"'eit der Universit äten und Hoch
schU.l. ~ aufgelockert wird. Das W6steUl"opäische Vorbil.d einer Zersplitt erung 
der Fo:t•schungsarbeit halten wir nicht fUr navhahmenswert, sondern befür wo:i:-
ten alle Formen fruchtbarer Zusammenarbeit zwischen den bi sheri gen Huch
schulen Ulld den neuen Forachungsiustitu n mit dem gemeineamen Ziele des 
wisaenschaftlichen Fortschritts~ •us den gleichen Erwägungen sprechen wir 
uns dafür aus 9 die bisherigen Fakultä~n im Verbande der Utii.versitäten ·zu 
belassen und ttioht als selbständige Hochschul•n zu entwickeln. Dies gilt 
insbesondere f Ur die La.ndwirtschaftl1chen Fakultäte~. 

Der Ausbau der Akademie Aftr WisaensehaftAn und die NeugrUndung der Akademie 
der· Küns~g haben für unser Kulturleben zwei Quellen erschlossen, die gröss
te Bedeutung für GeS8Jll.~deu achl~d erlangen können. Diese gross gedachte 
Planung einer demokratischen EHleuerung der deutschen Kultur gewinnt beson
ders Bedeutung durcrr die Übe~fremdung W stdeutsehlands mit Büchern und Fil
mAn1 d.te ein - Abwendung Vg:t.i. d.en wahren Werten des deut schen Kulturerbes 
zur- Folg hab n. Di Not der Ve~t!:'eter- von Kunst und Wissenschaft in West
d.eutschlant19 d.i Über11chwemmtm.g de.9 Markt a mit Krj m1nal filmen und porno
graphiseh~r Li~eP.Atur~ di darin lieg nde Gefährdung de r Jugend, fUr die 
d ~ Gladow=P~ozesB ein erschreckend .s Beispiel geboten bat, kennzeichnen 
dies EntwieklUI!.g . 
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Dabei brauchen Fehler nicht verschwiegen zu werden, die auch im kulturel
len Schaffen der Republik unterlaufen. Der Mangel an guten, den Forderun
gen der Zeit entsprechenden Kunstwerken fUhrt insbesondere auf dem Gebiete 
des Films und Theaters zu mancherlei Fehlgriffen. Die Wiederaufnahme alter 
Filme mit militaristischen und kapitalistischen Tendenzen war überflüssig. 
Die CDU tritt ein für den noch weiteren Ausbau des deutschen Theaters und 
Films sowie für die ständige Förderung von Literatur, bildender Kunst und 
Musik. 

Die Kulturarbeit in den Betrieben und auf dem Lande verdient besondere 
Beachtung. Bei dem Bau von Kulturhäusern in volkseigenen Betrieben, der 
Einrichtung von Kulturräumen, Kulturecken und Lesestuben sowie bei der 

Schaffung von Sportplätzen ist die örtliche Initiative von besonderer Be~ 
deutung. Die Mitglieder der CDU, insbesondere die Angehörigen der Betriebs
gruppen, müssen alles tun, um .die Durchführung sQlcher Vorhaben zu fördern. 

,-

Der Ku1 turpolitische Ausschuss der CDU will mit diesen Anregung·en zur Ent
fa.l tung des kulturellen Lebens in der DDR beitragen. Er fordert alle Partei
freunde im Lande auf, auch in ihrem Arbeitsbereich an der Förderung der 
.deutschen Kultur tatkräftig mitzuarbeiten. 

• 

..... 





• II . D•e.. organisatorische Arbeit der UlJU 
------------------------ ---------------------------------------------------------

lJie btei.Lungen der Iiauptgeschä:rtsstelle und die ·beim Hauptvor
stand gebildeten Arbe i tsausschüsse haben ~I vorbe1eitu.s.g und 
lJ~ttli:Bg o er _oesch Hi ~rse aeo 11aupt v oFatanaes tl:ftd: a.e~ l'ol~ 
ot.i:ie:l3:e:FJ: 0 n s '"'Ql3:aeeee in der Berichtszeit eine vieltäl tige und 
ausgedehnte Arbeit geleistet , Uber die wichtigs~en ~atsacnen 
aus den einzelnen Arbeitsgebieten unterr·1chtet die :tolgende 
~usammenstellung 

Organisation r 

au1'gabe der Abteilung vrb<.111.isation Nar es , uen Am bau der 
Organisation den Veränderungen anzupassen, die sich aus dem 
.uurchbruch der tortschri t'tlicnen i\.rä:tte ergaben . ver .c;rfüllung 
dieser Aufgabe diente vor allem die Einrichtung von initiativ
komitees und der ~insatz von .Lnstru.Fteuren. 

Der Landesvorstand achsen ging mit dec eschluß zur ~ildunJ von 
Ini tiativh.omi tees voran . Ls I olgten bachsen-Anhal t und 1 ecz...len
Durg , zulet~'t ~ra.naenourg und rhuringen . .Uementsprechen ist die 
..t:nldung von ini tiativlcomi tee in den .Landesverbänden ·achsen, 
1::1ac isen- nnal t und ecklenourg am\ ei testen vorangeschri tten. 
Diese .Lnitiativkomitees sind die Motoren operativer rbeit, 
aie Auf ~lärungstrupps una die ochul.ungszirkel unserer artei 
zugleich . inrer ffestigung mu~ in aer nächsten ~eit eine gu.n.z 
besondere u1·merksainkei t geschenkt weraen. 

lns urukteure , aie von d.er .tiauptgeschä:t'tsstelle oetreut wera.en , 
h ben in den l.et:c.1ien l1Wn ten, vor alle in i:lacnoen-~ nhal t und 

ecklenburg , die Anleitung der eis-1n1tiativkomitees über-
nommen . Bisher rbeiten 15 instrukteure , die in ge. issen fiD

tanden 111 .tlerlin Iür ihre rb iten geschult werdeL . JJas 1 etz 
der Hlotrukteure wird in den nächsten t0chen engmaschiger 
g · stal tet werden . ·s sollen auch bei der liauptgeschafts stelle 

lbst instrukt eure eingestelit erden , die S ezialau±·gaben 
übernehmen . 

l..a einige reisverbänden Erande.nourgs , Sachsen- Anhalts u..ua 
·achsens sind von Mitgliedernund Vertrauensleuten neue lege 

in der faObili..üerung der mi tg.Lied.er gefunden worden . /ettbe
werbe zwischen KX'e.isverbänden und Z\ iscnen Ortsgruppen sind 
durcngeIUb.r1i Wl.U ~n die ege geleitet worden. Auch die artei
lei tung selbst hat dieses ~irksarne .fül.. t"t;el im ut'gebot zt 
~a.rteitag ange ~endet . 

JJie Säuberung und .tfestigung der .t'artei hat ihr zahlreiche neue 
Vertrauensleute gewonnen , insbesondere aus uen ~reisen uer Iort
sc 1.rl.. ttlichen und poli t.isch qualir'izierten L1. tglieaer • .Nicht 
wenige dieser mi tg.Lied.er waren d.urcn d~e O..L..S.uerJ.tßn reaktionären 
ötrömungen in aen ~reisveroanaen isoliert und ausgescnaltet 
wora.en . lJ1e .Par-ce1 hat ct.urch aen .1!;1nsatz dieser i-ortscm:i ttlicnen 
.1.üitgl1eo.er beueutena an ktionsiahigkeit und rbeits1reuc.tieLe1t 
Je 10nnen. 
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D r Unter uaschuß H del for ulierte ährend der Bericht zeit 
in iner Reihe von Sitzungen Mater1 1, d s dem irt c nfts
politiechen Ausschuß zn.r Ve ertung sueeleitet urde . Ins
besonder f den z ei ~itzungen zur u arbeitu.ng der nregungen 
d Handels zu dem Zwe1jehreplan st tt . - Mit Ucksicht auf 
di wachsende Bedeutung der Verkehrsfr g :wurde ein 'le bra-
u ecl g bildet, d~r it dem irtsch ft politi ehe tll?SO.hul 

eng zu ammen rbeitet . Der Ausechu.B hat~e insbesondere di 
Yorschliige auszuarbeiten, die zum Füllfjahreplan auf de 
Sektor V rk hr zu machen ~ ren. · 

Lapd- und-, 

Der rJ. echuS f~ Land- und Pore ir chaf t wurde 1.m. la~enen 
schäf ts~ahr "ftillig n u organi ier • Z V~ sitzenden wurde 

.-.-..::.'llAIC't Hilleb1'8nd (Jessen) ernannt . Zu eich haben die Landes
verbände ihre V rir ter für de Hauptausschu.B u ben t . 

eder Landesverband hat vier Vertret r ernannt, darunter Bauern 
aller Grö.S nklaae n, J~bauern und Landarb iter . D r A 
ac ui hat aecha Mal in rlin geta und in diesen Sitzungen 
nicht nur 4ie laut enden !agesfr e;n earbei te t, ondern e 1na 

ei.he grundsätzlicher Vorschläge d.nd A.nr~gungen di P tei-
l itung und an die inielerien e tergeleitet . 

ah in der Gee · tstübrung r Abteilung trat ein eh el 
ein; de~ bisherige Geschäft fUhrer chied iJa Herbst 1949 a . -
Die Abteilu.i1g bat an Ei.Ugängen über 500 An'h'lge 1Ut.d V r c llge 
be beite~, t den terien verhandelt und e oft 

glic , die eh unserer Farteifreu.n e ganz oder 11 iae 
z e1!f en. ])1e Zuanu:iena.rbeit m1.t den Euatlllldiga.n ster1en 
hat ich er be eer entwickelt, eodaß viele agen dlich 

er t lef oniech unter Umgehung des bürokratischen e 
cbn 11 erledigt werd n kOAnten. 

Der "Bau rnbrief der Union" urde onatlich raue 
Zahlreiche Zu.ecbrHt n wid All.frag n beweisen, mit 
Int ss er ei aen rd . - lfl r Reihe 1 üstze 
Unionn 1et eine neue Broeohilre Die C~ und r uer• 

r gebrach°' worden. Di e Schrift ist die orwet er 
iden durch den Aus chUS frUh~r hera sgebraohten chr~t u 

arpoli tik und "Unser Agrarpl.an • Die Entwic lung r 
1 tzten onate ist dabei besonders berticksichtigt word 

Z jahreplan hat der A schul ein.e Reihe Ton au~· lieh 11 
Torschl. n it allen nzelhe1ten ausgearbeitet 1Uld dem 
Hauptvor 'tan4 11berre1cht. Di se Vorschläge .tUbren ie dank 
folgerichtig fort, die gcleg ntlich der Ausarbeitun d r irt
schaftspläne ~ die Jahr 1949 und 1950 Ton der CD rg -
t agen rden e1nd . Die Vorec öge zum Fünfjahre:plali sind 
in.z 1achen de~ egier zugeleitet orden. 

An den Sitzungen der Länderausachü se hat der Abteil gleit r 
r ge ßig teilge.no en und so die Verbindung m1 t an 'Lande -

erbän.den und den dortigen AussohuBmitgliedern ~ret>h erhalte • 
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~ruppen. bz • Ortsgruppen verwendet wer 
ed.ner der Union wurden nach Bedarf Ii d 

von denen ein Teil auch 1.n., "Union -';eilt 
gel'J.ngte . 

en. FUr die 
n u.sgegeb n, 

zum AbdrtL · 

Dio Leiter der Bildun0~~ttitten r L deGv r :in.de 
zu einer Berrtu.r. m 21. Juni in B rlin zusa.mme~ 
in Friedersa.or~, Halle und Berlin gemachten .J:;iofah 
ei ies r Gel c; nheit a :::geta.uoc.h t . ··e urden Riclltl 

für ai L brpl'in der B'ldwigsstätten und eine Zus m 
dea zur Ver~ügung stehenden Unterri?htsma.terial ·era.rb 

Auf Grund ein s ei: e von de· L~ipziger Jahreeta t .n 
B ~ chlusses ~ urue der 1 rbci skreio "SozialiSl u. 
lich.-l' Ve1"an.t ortung" geb:i.l t. 17./10.uep 
t berho:f eine vorber i tende ' . .-tat -., · ... 12. 
von Genral kretar GöttiLg t~r Linie 
jün eren G 11 r .t ion eilnahr n. i r ~.urde dEr 
des n_uen Au~scbu ses U!ilSchri • -achden .die 
i ie Vel'treter benannt hatt·n, rfolgtc Oll 10. ai die 
Koneti tuierung des Aus schus H. \'7Ul"de zunächst eine eihe 
von Leitsätzen zum Theme. riso~1. ia us ... us chri ... ..i.lic ier V -rant -

ortung" for!.!luliertt die in r itzung des lla.uptvorst des 
.vJm 16 . , i a ls ~ichtli:nie ·g l 11 "",'t wurd n . Die oitzungen 
vom 17. Juni, 15 . J i und 26 . Aug; 1 t i n n der ··i· cii..erung 
-ies r L 1 itsätze . Das <'rgebnis di ser it · rd der Jahree -
t gru~ 195ü unterbreitet . Gl~ichzei ti 11 r Jahrestagung 
ein Antrag vor, den Arbeitskreis zu ein n c ~Alichen 
Arbeitskreis der CDU"zu r ~itern . 

• 
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I:m. l~tufend n · Geschäftsj3.hr :·IU..i""de dia CDU-Landrüte- und Bürg r
~ t r~onferetj.z ins Leben gerufen,und z~ar ttt vi lseit1gen 

u. eh der Landr· tc und !3ürger· e · stei„ selbst, die bei . äiese.n 
~1·z ig~u in einef.\n r~ilirungsaustausch t ~ten fiollten. Die 
'i ichtu..~g hat sich ußer0rdentlich bewährt . Es haben z 1 

Bcricht.öjahr nur z ·ei aolcher ~onfe1~enzen stattgefuna.en, 'sie 
sollen aber kün:ftig 11i-·ut1ger wiederholt wer en mit ec11~ elnd.en 
Tagun.gc. orten. 

N ben der rlet igung deo lauf enden ~chriftverkehrs un der 
mo tlichen Herausgabe des Unionsbriefes tanden im Vor~er rund 
der beit des Referates folgende Eunlcte : 

iiecl raufbau de:t· l::>tädte und der Wohnw1gsbau , 
r..r tnzwig der Kandidat~nliaten in den l' rl enten, 

, - nordnu.ngen und kommunale Selbstver1altung, 
~ terstützung der Gemeindeve ·utung durch ehrenamtlic_e 

dtnrboiter, · 
~r"'; 1 tune;sschulen und Ver 1 tungolehrlinge, 

·· do:"ungen de1• ·eis- und G€ indegrenzen.1 

. el.bstver 1al tung und :& ine.nz:ioli tik • 
Vergütung und Sicherung der ahl gestellten. 

Durch die Proklamie:rung der DDR, die Verabschiedung der V :r
·mg 1md. schnelle veiterentwicklung zur sozial istisc' e 
:n eh tft ordnung ar e'"' .no-t;"1e.r.dig ge orden, die Vorarbeiten 

isten f„t' die E twic dune; einer neue Kreis- and G weind -
r ung und die „nderung der Länderverfasaungen, um diese 
rf sswigen mit der Verfassun0 der D in sinnvolle ·ber in

zu bringen . Zur re tlosen schnellen Du chführw'lg 
er i.nee .ein ichtigen Arbeit ist ein 8onaerausoohuß bes i t 

o den, der · sich lediglich L'li t die~en ~gaben zu befassen h t . 

Ve öffentlichung der Vorscbrifte über die Oktober 
r-ab ·n sich bei den Landes- und Krei~verbtinden viel Unl l 

h ·-ten Utier den Wahl.IJodua und die Bete"ligung der Parteien und 
g nisationen in den Parla..ment~n so1ie bei der Frage der 

z ::.lcü "'tigen Beset~ung 1 i tender Positionen in den Ver · 1 tu.ngen 
u. . „. Hierbei ergab sich ein wnfatLgreicher Schrift ech"' el . 

ieiterhin war ein Reihe von B sch erden ül:ler angebliche nt-
1 ssu.ngen und önliohe Benachteiligungen von Unionsmitgliedern 
in e.n V r t n o •1ie auf dem wirtschaftlichen ~ektor 11 · nsicht
lich von - t ri E t ilung an die Pri va.twirtschaf.,..G zu prüfen, 

et-li ta „chlich rllandene ,fil.ngel über die zu tändi . 1l 
~~„· .... t ,4 ~ 0 ri. .illd Di ... nststellen abzustellen . 

dem Inn.e.ami · a terium der DllR wu..?d vo di s 
dliche Definition des Begriffes •t • iere 

r Ve:ordnung über den ~rlaS von Sjihrl.emaß-
t , die gerade für .die Bxist nz der he l gen 

cheidender Bedeutung iat . 

- 9-
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Presse 

Die Preosestelle der Hauptgeschäftsstelle hat in der Zeit vom 
15 . November 1949 bin l . September 1950 der Unio~spreLJse in 
der DDR insgesamt 550 · Xomm1miqu6s , Artikel, Berichte umd 
Glossen zugeleitet . 

Von der Pressestelle wird weiterhin wöchentlich der Union~
Prcesedienst {~pd) herausgegeben, der in einem.UD.fang von 4 b1a 
6 Seiten erscheint . Der Union-Pl"essedienst wird dem Nachl"ichten
büros und maßgeblichen Zeitungen · so ie politischen Stellen_ in 
· estdeutschland zugeleitet . Der Zweck des upd ist, den 1Jeaten 
über die .Politik der CDU der DDE zu unterrichten, die Zi~le 
zu erläutern, die wir uns gesteckt haben, die Wege au:fz ichnen, 

· ~ ie wir ge n , wie auch die errungenen .Brfolge und di · Richtig
keit unserer &olitik klar herauszustellen. 

Die Pressestelle strebt an, Nachrichten aus al.len K eisv r ·bäll.den 
an ~ie UnioI!.Spreasen weiterzuleiten. Laut Beschluß des 
Politischen Ausschusses in der ~itzu.ng vom 4. Juli 1950 soll 
jeder Kreisverband einen Unionskorreaponde ten benennen, der mit 
der ·J:'resaeatelle zusammenarbeitet . Diese Aktion i~t noch nicht 
bgeachloosen. Bisher stehen 97 Unionskorresp ndenten in enger 
erbindung mit der Fr~ssestelle . · · 

Durch die Verbesserung der apierversorgung ~ar es mö ich, 
di~ wöcbent iche AUflage der CDU-Presse zu erhöhen . :Nach dem 
jetzigen Stand erscheint die"reue Zeit"wöchentlich sechs l\~ , 
die "Märkische Union11 +drei llia1 "Der *Demokrat" (Schwerin.) 
secl s 1lal. , 11 ie ... Union« (Drecden~ drei al , "De r Neue eo" (Halle ) 
vier aJ. , 0 Thüringer Tageblatt" drei r;Ial, und 11Der Fortschritt" 
al iochenblatt ein Mal . 

Au:f Bescb1uß des Politischen Ausschusse wurde ein CDU- ·resae
vertreter in den Hauptvorstand des l'ol.i tischen _· un cl l sc ... s be
rufen, stellt doch einerseits die Presse der CDU die ständige 
Verbind~ zwischen der politischen Führung und den·· itgliedern 
der ?artei wie auch .der Bevölkerung her . 

De:r Presse-Ausschuß hat in seiner letzten Sitzung Richtl.inien · 
erarbeitet, die künftig naßgebend ~Ur die gesamte Arbeit der 
CDU sein sollen. Dies·e Richtli.nien stellen folgende Hauptauf-
·gaben heraus : Konsequenter Kampf fµ.r die. ,inbeit Deut~chlanda 
and den Frieden der Welt, unerbittliche Entlarvung der Kriegs
t. eiber und Kriegshetzer , mitschiedene Ablehnung der anti-
so ~jetisohen Propage.nda, ideologische Festigung und KJ.ärung 
der I:tii tglieder der CDU , EntwicY-...lung von Kritik und, Selb._ t.
k:!'.'itik , enge Verbundenheit der CDU-.Presse mit den Volk. 



·bteilung 1.1 11 . pptsmber 1950 

Herrn Götting 

Hetr .: Geschäftsbericht 

ln der Anlage ird der Abschnitt II des• Geschäftsberichts 

11Die organisa t ori sehe Arbei t 11 in erweiterter ..l!'assung vorgelc;;gt . 

ver Abschnitt , der bisher rü.n::f ~chreibmaschinenseitetumf'aßte , ist 

auf neun t>ei ten erweitert worden . 

1 Anlage . 
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Diskussionsbeitrag: U 1 b r i c h t , Carl 

Landesverband Sachsen - Kreisverband Dresden 
Landesvorstandsmitglied - - - - - - -- - - - - - - ~ - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - -

Unionsfreunde! 

Lassen Sie mich an die Spitze meines Diskussionsbeitrages ein Bei
spiel stellen: 
"Gegen Ende des Jahres 1948 erklärte mir ein Unionsfreund - Pfarrer 
mit starkem sozialen Einschlag - auf Vorhalt wegen Distanzierung 
von der praktischen Arbeit, daß er nicht mehr der Uberzeugung sei, 
daß die CDU in ihrer politischen Linie den sozialen Neuaufbau be
jahe. Wenig später kehrte dieser Geistliche der CDU kampfeemüde den 
RüoKen". 
Die Feststellung dieses Pfarrers floß aus einer echten Sorge u.nd 
war zweifellos nicht ganz unbegründet. 

Isute, zur Jahrestagung der Union in der DDR, können wir feststellen, 
daß sich die Partei entschieden und. restlos zum .mi!ZUillJn l!"ortschritt 
bekannt hat, aus der Verantwortung vor dem Menschenantlitzträger 
und dem deutschen Volke in seiner Gesamtheit. Zwischen dem Zeit
pWlkt des beispielhaft angeführten Gespräches und diesem Partei-
tag ist eine Zeit verflossen, die den einzelnen Gliedern der Union 
in den Ländern he~eame Erfahrungen, auch wenn sie sich im einzelnen 
bitter auswirkten, brachte, Erfahrungen und Erlebnisse, an denen_, 
und das muß eindeutig festgestellt werden, ir selbst alle mitain
ander vielleicht nioht ganz schuldlos sind •. Das ist eine bi ttera 
Festatellllß.g, aber es hätte uns bereite 1948 in Erfurt zu denken 
geben sollen, daß der Vertreter unserer sowjetischen Freunde zu der 
Frage: "Hat es denn noch einen Zweck?" Stellung zu nehmen gezwun
gen war. 
Hinter dieser immer wieder auftauchenden Frage, die auch auf dem 
Parteitag in Leipzig, den man vielleicht den "Parteitag des Zuriiok
findens auf den rechten \Veg '' nennen könnte, eine Rolle spielte, 
verbirgt sich ein Vorwurf gegen die Arbeit aller Parteiorgane bis 
in die untersten Gliederungen hinein, denn diese Frage kann nur 
fließen aus einem politischen Bildungszustand aller Unionsfreunde, 
der auf ernste organisatorische Mängel zu.riiokzufWiren ist u.nd aus 
dem lange Zeit in der Arbeit der Union herrschenden Irrglauben ge
speist wird, daß die Parteiarbeit zu 90% duroh grundsätzliche Stel
lWlgnahmen gelöst werden kann, während nur 107~ organisatorische 
Arbeit erforderlich sei. 
Diese Einstellung - und sie-War tatsächlich beherrschend, weil man 
nicht berUcksichtigte, daß, gemessen an den Parteien vor 1933, 
die Union eine große Partei wurde - hat uns die Erlebnisse des 
Jahres 1950 und die ErschUtterw1gen in den einzelnen Laniesver
bänden gebracht. Wie sie sich bei den einzelnen Mitgliedern auswirk
te, das lassen Sie mich Ihnen durch ein Beispiel erläutern: 
"1945 bereits hatte ich Gelegenheit, naoh einem nedeeinaatz im 
Kreisgebiet Dippoldiswalde /Sa.in eine Versammlung zu kommen, die 
ein Unionsfreund eben abschloß und in der als Thema stand 
''Christlicher Sozialismus". Bei den herausströmenden Unionsfreun
den nach Schluß der Versammlung wurde ich Zeuge folgender Äußerung 
einer Versammlungsteilnehmerin: " enn ich daa Wort vom Sozialismas 
höre, auch vom christlichen Sozialismus, läuft es mir jedesmal 
eiskalt llber den Rllcken. 
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Nun kann man gewiß darü.ber streiten, ob der Ausdruck "ohrist
liche:r Sozialismus" oder "Sozialismus aus chri tlicher Verant
wortung" glücklich gewählt wurde, denn man könnte der Meinung 
sein, daß das, was unter der Begriffsbestimmung des Sozialismus 
als Schlagwort gefordert wird, nichts anderes ist, als die Forde
rungen, die das Christentum in seiner letzten Konsequenz auf
stellt. Aber um diese Dinge handelt es sich nicht, sondern es 
handelt sich darWll, daß diese Äußerung, die bereits 1945 ge-
fallen iet; noch 1949 die den Durchscbnitt beherrachende in 1 

Unionskreisen war. Dahinter verbirgt sich nichts anderes, als - i~v.» 
ein Versagen in der organisatorischen, operative Arbeit der i).tlt/../!b 
Parteiorgane, was sich auswirken m.ußte in di& i'i!lt8en, .wie sie ~a1J'Ji. 11vf-' 

'"" Uhel' die G11~ex• der-~~in den einzelnen Landesverbänden M,~t-1.P l .iP 
\
11lv» \~:tl. zwangsläutigi/kommen mußteJ'i• . AAi t 
~ v.rJl, ,t;M.1 Wenn ic~ vorhin sagte, daß in der Union geglaubt wurde, eine 1~ ff,fJJ~ 
\VJ.V '" ·1 • Partei der Form, zu der sieb die Union entwickelte, kann ge:fti.hrt 

werden mit 90% grundsätzlichen Stellungnahmen und 10% organisa
torischer Arbeit, so ist genau die gegenteilige Gleichung richtig. 
ßet der Größe der Union kann die ttrbeit nur geleistet werden mit 
l°" grundsätzlichen Stellungnahmen und 90% organisatoriscbe1Arbeit 

~ Es wird sehr oft in den Diskussionen und 1n den Mitgliederver
samm.l"Ungen vom Gewissen gesprochen. Dabei hört man manchmal von 
Gewi ssensbedenken in Angelegenhe,ten, die mit Gewissen an sich 
nicht das geringste zu tun haben, die vielmehr unter dem Schein
grund des Gewissen , nur us der Neigung fließen, einer Ent
scheidung auszuweichen~ 
Ich möchte aber hier auf eine Ge issensverpflichtung hinweisen, 
die tatsächlioh mit dem Gewissen in Zuoammenhang steht: Jeder 
Kreisvorsitzende innerhalb der Union, au.eh wenn er nur der brste 
unter Gleichen innerhalb seines Kreiavorstandes ist, trägt doch 
die letzte Verantwortung, einfach weil ee nicht a ders sei 
kamn. Er sollte sich bei seiner gesamten ·rbeit i der Union 
für das deutsche Volk nicht zuletzt davon leiten lassen, daß er 
vor seinem Gewissen die Verantwortung fü.r jedes einzelne Unione-
mi tglied in seiner entfern·testen Ortsgruppe trägt. Das ist die 
gleiche hohe und schwere Verpflichtung wie di Verantwortung 
hinsichtlich der Politik des Kreisvorstandes gegenüber dem Landes
verband, gegenüber unseren sowjetischen Freunden, gegenüber den e Orgahisationen, ja vielleicht sogar eine höhere, denn es ist eine 
Verantwortung für den Menschen vor dem Schöpfer, aus der sich 
gleichzeitig zwa.ngsläui'ig die Notwendigkeit ergibt, die Arbeit so 

zu leisten. daß diese Verantwortung getragen werden kann. 
Will aber ein verantwortlicher Kr eievorsitzender diese Verant
wortung übernehmen und tragen können1 wenn' er in einzelnen Orts
gruppen feststellen muß• daß die politiache11 Ereignisse der 
letzten Monate den Mitgliedern nicht nahegebracht und mit ihnen 
nicht diskutiert worden sind ? 
[ir selbst i t es eo ergangen, daß ich in einer Ortsgruppe, die 
nicht allzu weit vom Zentrum Dreadans entfern~ war, im Jahre 1949 
den Auftrag erhielt, über die Notwendigkeit der Volkskongreßbe
wegutl8 zu sprechen und dort feststellen mußte, daß in dieser Orts
gruppe seit der Kaiserkrise kein verantwortlicher Referent die 
Mitglieder aufgeklärt hatte. Ist es d ein Wunder, wenn die 
Mitglieder eich bei solchen Abständen in der politischen Arbeit 
nicht hineinfinden in die politischen Dinge und in das politische 
Geschehen, wenn Diskussionen geführt werden müssen bis in die 
frühen Morgenstunden ? 
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Man könnte jetzt den Einwand bringen; ja, das, was Du uns.von 
1949 erzählst, das trifft fUr 1950, d.h. für heute, doch l~ng t 
nicht mehr zu. Dieser Einwand ist schnell beseitigt, denn als 
wir im Kreisverband Dresden den bis Mitte 1950 getrennten Land
kreis der CDU verantwortlich Ubernehmen mußten, urn organisatorisch 
den Forderungen der Zeit gerecht zu werden, Wld die einzelnen 
Ortsgruppen durch Referenten besuchten, stellten wir fest, daß 
von 84 Ortsgruppen 60 während der letzten 1V2 Jahre keinen 
Referenten des Kreisverbandes zu sehen bekommen hatten. 
Es ist erklärlich, daß diese ~rfahrung zwar nicht zur Verallge
meinerung, aber doch zu dem Eind.ruok veranlaßt, es könnte noch 
mehr derartige Zustände geben. 
Täuschen wir una nicht, dieses Beispiel trifft genau den Zuatand 
innerhalb der Union und deckt blitzliohtartig das Kriterium 
unserer Arbeit auf. Aua der Verantwortunß für jedes einzelne 
Mitglied ergibt sich daraus zwangsläufig die Forderung für die 
motorische Arbeit des Kreisvorstandes und des Kreisvorsitzenden, 
wenn er vor seinem Gewissen bestehen will. ~s muß organisatorisch 
das Problem gelöst werden, daß 
1.) jede Ortsgruppe monatlich mindestens eine politische Ver

sammlung durchfUhrt, und 
2.) diese regelmäßigen politischen Versammlungen planmäßig im 

Laufe eines längeren Zeitabschnittes die Mitglieder auf
klären und heranfti.hren muß an das politische Geschehen und 
das pol1 tische Verständnis. . 1/ ,~ /' 

(Y'_v ßJ !); tl.tb l[i/J((,.1tl 
Erforderlich dafür ist die Festsetzung eines für d!iil ~e K:tefS• 
~d ftir alle Ortsgruppen gliltigen Monatsi;hemae, das von 
allen Referenten in den Ortsgruppen-Versammlungen vorgetragen und 
von den Mitgliedern diskutiert werden muß. Dabei ist •u beachten, 
daß je nach dem Bildungsstand irmerhalb der einzelnen Ortsgruppen -
dabei meine ich jetzt nicht den achulis~hen Bildungsstand, aondern 
~en politischen Bildungsstand - die Monatsthemen einen umfassenden 
Überblick iiber das Wollen der Union und die Notwendigkeit der 
politischen .Arbeit für die ~inheit, für den Frieden und für die 
Freiheit bringen mUssen. Der ~inwand auf diese Forderung ist 
meistens der: Ja, wo nehme ich meine Referenten her! Liebe 
Freunde, täuschen wir uns nioht, dieser Einwand ist eine Ausrede -
wenn ich es hart aussprechen will - aus Bequemlichkeit. Denn es 
ist möglich, einen Referentenstab zu gewinnen, wenn man diesen 
Referenten die Unterlagen für das ef erat in die Hand gibt und 
in monatlichen regelmäßigen Referentenbeaprachungen das Referat 
und die Diskussion klärt. So wie bisher politisohe Arbeit flir 
die Durchführung der einzel.nen Or·tagruppen-Vereammlungen geleistet 
wurde, daß ein Referent zwar den Auftrag erhielt, ein Heferat zu 
halten, ihm aber selten das Thema geetellt wurdet und dabei 
meistens ala Überschrift fllr die Versamm.lur.1.g stand 11 Pol:f, tische 
Tagesfragen", wobei es dem Referenten ttberlaesen blieb, seine 
perstinliche Ansicht ZUI.ll Ausdruck zu bringen, die sich durchau 
nicht iruner mit den politischen Notwendigkeiten decken mußte, 
kann die Verantwortung für das letzte Mitglied innerhalb der Union 
vom Kreisvoraitzenden nicht getragen werden. 
Es ergibt sich daraus zwangsläufig• 

) Aufstellung eines Monatsthe s fiir das gesamte Kreisgebiet, 
b) monatlich Referentenbesprechung, 

die eine Vielfalt von Begri.indungen und Argumenten bringen 
müssen, aus denen sich der jeweilige Referent das ihm persönlich 
am besten liegende aussuchen kannt um den Eindruck der Gleich-
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schaltung zu vermeiden. 
Es ergibt sich aber darUber .hinau noch eine weitere Forderung 
für die praktisch Organi ation der politischen Arbeit inner
halb der Union. 
D r Kreisvorsitzende ist letztlich verantwortlich fi.ir di poli
tische Arbeit in den Ortsgruppen, Betriebegruppen, Ausschliase 
der Nationalen Front, Friedenskomitees, Block usechüesen sowie 
in den Gemeinde- und Kreieparl enten. 
~enn vir bei der praktischen Arbeit in den Ortsgruppen und bei 
der nalyse des Zustandes, und, liebe Freunde, darum handelt 
eesich bei diesem Diskussionsbeitrag, feststellen, daß diese 
Verantwortung, und das ist Gewis ensverantwortung, vom Kreievor
sitzenden eemeinsam mit dem Kreisvorstand nur getragen werden 
kann durch die Leistung eines immensen ~aßes organisatorischer 
rbeit, und wenn man die Sicherheit fUr die Verantwortung nur 

gewinnen kann durch planmäßige, zielstrebige rbe1t, dann er
gibt sich auch für die Verantwortung der politischen Stellu.ng
n h.m.en z angal"ufig d raue die otwe d1gke1t, all die genannten 
Organisat.ion n in mindestens monatlichen Arbei tebesprechungen 
zusammenzufassen und dort die Linie der Union f eetzulegen. 

. eihlieitlioh 
Alle Krei vorsitzenden sollten sich dar~ber im klaren sein, daß 
die Zeit jener Krei voroitzend n zu Ende 1 t, die glauben, nur 
die ~hr in n pruch ne en, nicht aber uch die Lasten zu 
tr gen und die Arbeit leisten zu wollen. 1ir wollen uns darUber 
gegenseitig aus der Verantwort gegenUber unseren Unionsmit-
gliedern klar rd n , d ß e eine soh ere La.et ist, di ein 
l. Kreisvorsitzender tragen uß, und daß er aie nur tragen kann, 
w nn er sich die organisatorischen Vorauasetzu.ngen schafft und 
we n er unermtidlich arbeitet, aus dem Geflihl, verpf lichtet zu 
eein d m ganzen deutschen Volk, das soviel ~chwerea erduldet 
hat, und das des Uh n aller Gutgesinnten bed rf. 
Liebe Freunde t Ich habe aus ernster Sorge diesen Beitr g ge
bracht, aus der Sorge und aus de Z ange heraus, d ß das Ge
schehen, das in den Tagen um di e 1 ende des Jahres 1949/1950 
Uber die einzelnen Glieder der Union hinweggebraust ist, eich 
nie ls wiederholen darf und daß ea darum geht, nicht mit viel 
tönenden 1orten nach ~ntschuldigungen zu suchen, sondern streng 
sachlich die Grundursachen aufzudecl n und daraus die vChluß-
f olgerungen zu ziehen, daß uns nie wieder ein derartiges Geschehen 
Uberraecht und une in eine Krise von diesem usmaß hineintaum.eln 
läßt. 
Jir wollen uns i klaren sein, daß ~ir uns von vielen ehemaligen 
Unionsfreunden trenne mußten, weil sie politisch ' unmöglich 
vraren. Die Schuld aber dafür, daß der eine oder der andere 
glaubte, die Unio sei der rechte Ort dafti.r, sein Sonderstippchen 
zu kochen, die trifft uua aus organisatorischem Versagen. 
ndererseits mußten ir uns aber von viele trennen, die nicht 

anders Stellung neh en konnte , eil ein Versagen der berufenen 
Leitungen festzustellen war. 
Iet das ausschließliche ~chuld dieser Menschen gewesen, oder 
liegt nicht vielt ehr die Llchuld an den verantwortlichen t:innern 
in den Lande , und Kreisverbänden ? 1enn man sich das in der ganzen 
Zwangsläufigkeit vor ugen fllhrt, dann wird es gelingen, das Ge-
chehen heilsam zu gestalten und uns veranla , so zu arbeiten, 
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daß ir unseren Beitrag leisten können ftir den enschen aus 
~1 isch und Blut, für das deutsche Vaterland und für den Frieden 
in der •elt . Dann 1ird es uns gelingen, daß dieser Parteitag 
nicht nur der ::>chlußpunkt unter ine Kris , oondern das Zeichen 
der kraftvollen, sich ständig stei ernden itarbeit an den großen 

u.fgaben, die or uns stehen, ist, iner iitarb it, die wir aus 
voller erantwortung it allen Konsequenzen aus christlicher Ver
pflichtung nicht nur übernehmen, weil 'r ollen, sondern einfach 
weil wir müssen. 
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Die ~ 9.U unddie Völ e verstän1igung 

(1)iskussionsbei trag zum e ferci.t von Georg . .lJe rtinger " Die Frrundschaft 

der Völker festigt d.en rieden" von ""r. ::;1isabeth :barthold , Chemni t::) 

Die SteJ!.lung der 'rauen im gesellschftlichen und öffentlichen aben 

erlebte in den letzten 5o bren etwa eine revolutionäre Änderung • . 

Wir ~rauen erleben noch heute so häufig , dass sowohl von Männern , aber 

auch selbct von ·rauen diese Entwicklung nicht begrif :en , mli.2.ssgedeutet 

oder gar abgelehnt wird . 

elbst in den ·eihen unserer PerteL , Jie so h als eine junge ~emcin8 

schaft politischer enschen , im besonderen ..., sse Ye stä.ndnis f„r die-

se Yerände ung aufbringen m;· sste , sind die Fälle ni rht vereinzelt , in 

den bewusst oder unbe vusst die 
1 
endenz vertreten wird , uns 'rauen von 

der I.it'J.rbeit fernzuh lten und ihnen '3llein einen latz dohei...,, , in 

der a!!Iilie , im Kreise ihre r in der oder gar nur am .„ochto.pf zuzu-
) 

wr:dsen . 
Pie d'.lmit 

egreifen di'ese · ensche. nicht ' sich ctl:e::x ' eine Ent-ats XEIJ7!!0[ gegen 

wicklung wendPn , Jie endlich eine verhängnisvollen Liust ... nd beenden 
' 

will , nen LJUSt~nd , dass die •rau nur Objekt , ja Opfer geschichtlicber 

Ere gnisce gewesen ist . 

Diese ritik musste von mir auf allen a teitagen der Union in vergange

,9 , ahren erhoben werden . lir ~rauen können heute mit J!reude und ~efriedi-

gung fest S; ellen , dg,ss sie nicht fruchtlos geblieben ist , dass mehr und 

mehr auch uns ~rauen der nion ~aum zur hntfaltung· unserer it3rbeit 

ge geben vä. rd . 

Dieser edanken muss immer und im'Der ~ li..eder erhoben erden , denn heute 

wird o fenbf1T' ' 1ie se,f'gensreich die i tarbeit der Frsuen für d'3.s e e n 

der Völker sich ~uswirken lm.rm und sich ausNirken nTiiIEE wird . 

Die Geschichte der enscbh<.?:irt ist gefüllt mit Blut und ... ränen, .mit dem 

Blut unsere Männer , mit den l.ränn unserer Fr8Uen . ueit mrtnusenden 

bringen Kriege Leid , Vennichtung und 1od . 



en die ,...,uen j docll zu irgen ~iner eit n-~legenh it eh t. , 

ihre raft einzusete•n, um d·c rde von dieser urchtbrren ~~i~~el 

zu befreien? Bind die 1 
,... uen j em2ls g ~gt worden , 1enn von den 

iännern die Ol.!ackeln des . rieges entz„ndet wurd n? „.iind die 'r,...,ueni 

jemals gehört D rden , wenn die gleichen länner n°ch blutigen 

Opfern riedensverträge s~ ui'en ? uind nicht ··b,.,,rh upt bisher 

lle ntscbeidungen von folgensc rer e eutung ohne uns •r„uen 

gefällt worden '? 

e 1:riss h ben die 'r .uen in vielen. t!1'3.ten in jahr"ehnt.el ngem in-

...... en um ihr ::ihlrecht gerufü·en . ormreif.l h ben sie zv!lr eine e'lisse 

Gleic}?.berechtigW1-g und di. e ?glichkei t Entscheidungen zu beein

f'lussen errun°en. Doch mit forrrellen ~echten ist nichts get n J 
( 

ol9Ilge durüberhin~u~ von 

h'llten \urdPn , 1.lso g zwungen warn , unpoliti'"'ch zu bleiben , wqren 

sie nicht in der L ge , ihre NL rklichen lnte resaen zu .xtrrct 

erkennen und zu vertreten . 'In der fin~tersten Epo0he unEer8r 

deutschen ... eschicht,., , im" ännerst"· t" des dritten 'eic es durften 

q_ir • rau.en wohl wählen - konnten wir aber , von z u:::nahmen bgesl--ten , 

den verhängnis~ollen eg jener oli tj_k erkennm? 

ie ·rauen, konnten es im allg8meinen nirh t , weil sie trotz ihres 

~.alllrAchtes vom politiPchen ~eben ausgesch~ltet ~~en und ihre 

Aktivität in g 0 nz 1:e stimmte· ahnen gi"'lenkt wurde , die geien ihre 

eigm~ Inter3ssen gerichtet \l"'r . 

• eute h 0 ben ·ei t m"'hr J:.r .... uen erkmnt , da'T AS ni ht nur d~ u.f 

ank:orru t , ;.;;ich ~ls lräger eines utim'TITechtes r u f"" len, sondern di:iss 

es d.::rr~uf' g,nkorrr ._ , !=ÜCh unmit elb<:i.r mit 0 llen ~räften '8UCh in die 

est'31 tung des ö ...... 'An liehen .wei.J ens einzusch<:>l ten. 

hr r um h h en ie · nt N"ortun erk .... nnt , die. a eh 1ir f„r unse; 

re inde::::- tr gen . Aus dieser e nntwortunl! erV'/'"'Ch"'t "ur· !'"ir uns 

die erpflichtnng, '3lles zu tun , um ihnen Q'lS >.JChicks!:ü zu er"'ua; 

r I1 , ass unse::e eneration zum 7 1ei t n ale erleben mu.-.rte . 
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erade in die en ngen und Wochen , in denen erneut ein °010.heS 

chicks'll droht , müssen li.r -t:rquen unsere ganze raft ent'Pic ~eln , 

um dieses Verhängnis abzuwenden. 
\ 

) 

Das gilt nicht nur fi.ir die 1'r uen unseres Yollrns . Den Fro.uen aller 

Völker dieser Brde ict diese Aufgabe gestellt . Die jr~u n aller 
\ 

Völker trugen das gleiche J.Jeid , llim J!!'o.u.en aller Völker droht 

da.._ gleiche lleid . Die 'reuen aller Völker ehren si c:_ 0~ ;_)-:n l '°'.S 

9.S :i.b~r ist as Verbi nuehde ! Das fügt uns Fr'luen zu s:iner Schic 1rnals

gemeinschaft ~uscmmen . Das gibt uns Ve;~nlassung , drineender sls je 
1 

zuvor , die Völker ~uf~u:rufen , d'1S rennende zu vergesPen , den 1eg 

der Verständigung zu suchen und zu gehen ! 

fir E'rauen in aller el t f"hlen ge::neinssm. hr Fr~uen in ...,11 er 

fielt hs ren ein ge!Dei.ns:::i.mes uie 1 vor Au'-'en. JJe sh~ü b stehen · ir 

~auen an der Spitze 911 der 0 r , ie 

um Verständigung zwiscbcn den Völkern , 

um 1reun schaft mit den Völkern und 

um Frie en .f:Jr die Völker 

ringen. 

Viele undet~t~usend ~r~uen unserPr 4 epublik haben sich ~us der Erkemlt-

nis ihrer Ve antwortung und Verpflichtung hsr...,us im DFD zus~mmenge-
/ 

nchlo sen , um in ~emeinsamkeit diese hohen iele zu verwir~lichen . 

Und 80 11illionen Fr"uen in aller el t fF:inden sieh in gleicb.er leise 

in der Intern9.tioni1len xXHerx .Uemokra tischen .... rruenf')d erat i on1 zusammen . 

So ist das '1nd Ccer Freundschaft und Völ~rnrverständigung zvv'isC"ben den 

Prauen gekni:_pft . s zu ve;rett".rken, ist unsere Pflicht und niJ.rhste 

Aufgabe ! 

erade wir .e'rauen der CDU haben hierbei "ieles gut ~u IDF..chen . Gar zu 

13.Ilge br'J.ben Wir in ve:·go.nge,nen nhren diPS8T .,_emeinSChaft fern g.:;st 0 n; 

den . D s Versäumte nc.chzuholen , ist ein v1esentlicher :S3.:_ tr?g unserer 



Union...,:fr en im mpf u die Siehe ung und Erh'.3.ltung des 'ri en~ . 

Ihr änner unserer 

stüt en ! 

rtei könnt uns auen dabei t tkräftig unt r; 

ragt Sorge d f" · , nass uuch Eure eigenen 1rauen nie h t nur den eg 

.....,u unserer ~rt i , ondern ebenso den eg zum FD finden ! 

Unseren FTeunden , die aus aller e t ~u uns gekommen sind , rufe ich 

~u : 

0orgt Ihr dai'"'r , d E"~ die 'r"uen Eures Volkes mit uns deutPchm 

rauen gemeinsam '"'lle rr'.3.ft um ohl und /Zum uegen der ·'€1'.lsnhhci t 

einsetzen ! 

r uns Uni snfrg,uen · äre es eine beC'ondere 'reude · ge1 eSP'1 , renn "UC 

unter den Gästen des Aur-l8.me s ..1r:ca'l..len ver ... reten wärrn , 'll t :i 0 nen wir 

von 'rau ~u .Pr u ·;ber all diese 'r9.gen hätten i :.skutieren können . 

Ich rufe a shi]lb meinen Schwestern aller .1. :tionPn1t zugleich aber 

vor allem unseren uchweste_n im festen unseres V~terl ~es zu : 

in et den eg zur Verständigung ! 

Schl gt die r ·cke von Volk zu Volk 

8cbaltet Euch tapfer "ib0 rall dort ein , o es gilt , 

für den ieden der elt zu «ir.ken ! 

Euch ännern rufe ich zu : 

Vergesst ni,..., t , J· ss es in unserem esen begr""ndet lie[„ , 

stets Sp3.nnungen und e gens•·tze aus?ugleicher:r . 

Den{t dar"n , rie oft fm.den lir das versöhnende ort zu r 

rechten ""'eit . 

eid ""berzeug„ , ~s ir ~T""!En Eure treuesten und besten 

efährten und i tarbei ter auch im poli ti r•chen L.:>ben sind ! 



• 

...>rw10 i r s c h h e r ,. 
Q 

. ini ·ter f:.:r oeit L, i..lOZial rnscn 

...: c i..i.. .1 e :r i 

':osial olitisu·ie .i:roblcme 

cferat i -1' c1en all tJ?artoitns clor G:iristlic4 -Dc ..• okratischcn 

rnion vo 15. bis 17. ~c tc bcr 195 in Bcrliu . 

Un::rnrc artci hut bei üor Gr ·l"!cung i1 ihren !:a11en be'.'JUBGt das 

ort " 1bristlicll 11 o.ufgonoru eu rn1d dar.1i t do u e lticrt, dass 

Lll1Gcrc clu-istliche .. eltc 1schauwig L:Urn re ..,e.;;ia. tcn :rnli tischem 

"ollen C.Lie Jrm1clr ici.1t LUlu uC be f.JOll te . ulO :rn.t dai~·~ocr inaus

WClÜ~~ tcno i1".. Gcbi, t <.lex .vD. - konsequent clen e Tiff de::: 0ozialen

L1C:J wOl:.::i.alisr.mc ..l:3 cl ritcl:Lcher Ve:rant·. Ortung- als JGS ntlichen. 

ßecLanclteil ihrer olitischcn llff ssung betont . nscr 3ozialis-

us al.ls christlicher Verantwortung bil et also f~ir ie · ristlich 

c ao ·ratische nion die 'rundlnge einer mhrhaft fortschrittl1chen 

..;osi.:...lpoli t ik . c:~i·ist sntum t1nd ozialismus: z.;ei c.srif:2e , 

c..i.ie in er J scuauuuc;; fr~ erer Zeitalter sich oft fast auoLu

schliocaei schienen, clie aber nach L er leb ... mcli en • :;cl auWl.g 

\'1uhrer C11risten, also nach C:er uChautmg der 0hristen c er Tu.t' 

garnicht voneinander zu trenr en sind . I c.ndeln uir nnch l1c1a Gebot 

der ..... üchbtcnliebt.;, Jie JhristLlS als erstes Gebot der christ l ichen 

Hcligion fcstleete, dann d0n:\:cu Jir auch sozial, also gesell 

schaftlich, c.1ruu1 sehen 1:ir im .1i tmc.nschen den Bruder, as uleich 

t..ms U.urch göttlichen .lillen geschaffene Geschö f, j o. nir er-

.i:c!l..l.lCJ.l ihl .... ~~cllcten nie it nur uen von Gott ecschnffenen it 

liwnsc~1en, son1..:rn in seinem Uroprurlß' Gott selbst, der ja den 

H~iclwten &c11aL1 so nach Eeinem . illen c;eschnffcn hat 1.11ie Wl.S selbst . 

Unter iese::.1 GeGichtspunkt ist uns CLCr i:.iozialis.nus innerster 

... t..tftrn , grunc1 sttzliche ,Jillonsrichtl.lllg aus unserer wel tD.11-

scliaulichen clu~istlichcn „.Jberzcll ·une heraus, durch ie die Ge 

sa thei t lcr 1 as snah en., U.ie oich rui t Lier Sicherung cler Grunä

rechte 1es ic11schen befassen, also c.i.ie ...iozialpolitik, ihre 

bestimmende Uchtm1g orl ült . In frl.':herfü_ Zcit ..... n galt ls uf 

gabc c1..:r ..... ozü„.lpolitik c er .::>chutz cler ;irtscha:Ctlich Sch~mcnen 

·e...;cn "ber cleu ~ür t e ch[;.ftlich ...>tarkeu . 

F eute sehen wir den Jenschen als •. :ass und Ziel cler , irtsuhafts 

'"'cGt lt uns an . „irtschfat und .... eci.lt müssen übereil1stimmend so 
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geforr.nt werden, class sie den ",fonschen c'lienen • .TI'ortschri ttliche 

..:;.ozialpolitik stellt also den Lionschen in den Uittelpunkt des 

gesellschaftlichen wirtschaftlichen unc.1 rechtlichen ufbaues 
des Volkes. 

Das Chaos 1911.5 stellte die Länc.ler vor sehr schwere Auf6 a.ben • 

.l?Lir L illionen von Umsiedlern brauchte man Obdach, Arbeit und 

JPU..rsorge. Hunderttausende Alter und Arbeitsunfb.higer mussten 

versorgt werden . Lillionen 5chwerbeschädigten, Kriegerwitwen 

und .iaisen mllsste geholf:en l'llerden . Die ochn.ellste Eingliederung 

aus diesem Personenkreis in ·den .rbeitsprozess war notwendig . 

Arbeitsmöglichkeiten mussten beschafft werden . Die alten 

Sozialgesetze reichten zur Erfüllung der ufgaben nicht aus . 
Eine grosse Anzahl SI· - Befehle lllld später die Anordnungen der 

Dill wurden erlassen , um die grösste Mot zu beheben. Die 

Beschäftigung der Schwerbeschädigten WLtrde geregelt . Umschul

werkstätten fUr füi.ä.n:ner und Frauen wurden eingerichtet . Der 

Grlllldsatz gleicher Lohn f~lr gleiche J rbei t gab der Frau Gleich 

berechtigung in der Arbeit . 

Im ldärz 1946 wurden nach der Heuordn1.U1g der Sozialversicherung 

die entenzahlungen wieder aufgenommen . Die Renten wurden mehr

mals gesteigert , die LeistLIDgen der Krankenkassen wurden ver
bessert . Seit 1948 erfolgten Zahlungen von 1.Jirtschaftsbeihilfen 

fUr minderbemittelte Tbc - Kranke . 

Die Fürsorgeunterstützungen ftrr Iichtversicherte wurden 1947 

durch eine neue ]1 ~ir sorge geregelt, sie konnten später mehrmals 

gesteißert ~erden . So erf+ielt eine 4-köpfige Familie einsohliess 

lich Ihetbeihilfe 1946 DF 51 .-- uncl erhält heute unter clenselben 

Verhältnissen D 111 151.--. 

:E\i.r alleinstehende Sieche und Gebrechliche wurden die l!"eier

abe - ndheime vermehr t und verbessert . In Me c klenbure; z . B. 

waren es vor 1945 48 Heime , heute ba.ben wir 155 Heime . 

lle diese Uassnahmen waren möglich, weil eine all mählig ein

tretende geregelte Arbe i t sproduktivität , die •rfLUlung der 

~lirtschaftspläne , d i e Förderung der Aktivistenbewegung und 

sparsamote ~lirtschaftsfi:il1rung den zent ralen Verwalt ungs - und 

Regierungsstellen die Mittel zur VcrfUglillg stellt e , u.m neben 

dem Aufbau der sonstigen politischen Ziele in erster Linie 

auch die sozial en Belangen des Volkes zu erfül len . 
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Damit iot uncl kann aber dieser fortschrittliche t ~icklungsproz 

nicht beendet, er soll vielmehr nur ein 1fang sein. Die 
1'rfüllung des 1 i.nf j ahrplanes und die do.mi t verbundene steti e 

Llfv('rtsentwicklung wird erkennen lassen, dass alle auf ihn 

verwandte Arbeit und .Leistung die I.1öglichJ...eit schafft, auch 

auf sozialem Gebiet einen weiteren gewaltigen Fortschritt 

zu erreichen ~ Jeder einzelne soll ·nach und nach immer mehr 

an den Gütern dieser Erde teilnehmen. Ihm muss allmählich 

ein Lcbensstando.rd gewährt werden, der das Leben auch nirklich 

lebenswert macht . LJnd da sehe ich eine c.1er nächsten grossen 

J ufgaben darin, dass jeder Geistes oder I andarbeiter einen 

Arbeitsplatz erhält, der auch 1irklich seiner innersten 

tleieuneen entspricht, der illn mit innerer Befriedigung er-

füllt und ihn da urch aus sich selbst heraus zur höheren 

Leistung anspornt • .Jie J~rbeitsämter ·Jerdt:n t,anz an( ere ufgaben 

erhalten wie bisher . Nicht mehr einfache Lrbeitsvermitt l ung 

und uie ~chaffung eines usgleichs zwischen Angebot und 

·Tachfrage in der .t-1.rbei tskraft sei ihre Aufeabe , sondern die 

richtice 'lanllllg unc Lenl"'ung auf die volkm1irt schaft l ich 

notwendigen Berufe und z \';ar eine vorausschauende )lanllllg 

auf die künftitien .Jot\Jendigkei ten ist die geviiss nicht 

leichte , ufgabe • 

. ür "'Ö~'len es uns einfach nicht mehr erlauben, bei dem schon 

heute nertr LUld mehr zu Tae;e tretenden Facharbeitermangel 

bei den alten .~ethoden der Arbeitsvcrmittlllilg zu verbleiben • 

. ·ir müssen schon sehr ernst diese Probleme von GrLUld auf , 

also von der LenkW1ß und der Vorbereitung des .Lfachvmchses 

auf den künfti~en Berufsbedarf in5 ~uve fassen, ohne von 

der Freiwillig eit und dem Recht des J115endlichen auf Selbst

bestimmung seiner nach inneren Interessen gerichteten Berufs

wahl grundsutzlich abzugehen . .iir können uns o.uch nicht er 

lauben, eine grosse 1mzo.hl Ju_.;emllicher ohne Lehrstelle 

zu lassen, da ihre ..i.rbei tskraft dringend f Jr den künfti&en 

ufbau gebraucht \ilird . hUCh die .8infli[;w1g der •'rau in den 

ihr gemässen Arbeitsplatz muss mehr wie bisher clringlichot 

behanclel t werden • . ie viele Berufe und ~rbeitsstellen sind 

heute nocl mit vollarbeitcfähiGen .Üllilern besetzt, die genau 

oo gut durch Frauen eingeno!llLlen werden können . 
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Um diese 1Jeiüen vordringlichsten Auf50.ben zu lösen , bedarf es 

der ~fitarbeit aller Parteien LU1Ü Organisationen. Kreistage 

Wltl Gemeindevertretu.n5en müssen an gesondertem Tagesordnun5spunkt 

zu dieoer lingelegenhe:i.t :Jtellung nehmen und konkrete Beschli.ü:: se 

fassen . In allen volkseigenen und ihren gleichgcstell ten Be

trieben müssen Betriebsversammlwigen dLtrohgefi.ihrt werden, um 

Uber die Bedel.1tw1g der Berllfso.usbilclcm.g zu c1islnttieren . Der 

gesamten Beleeschaft mllss. allch clie ··~otrvendigk.ei t der ~chaff'ms 

von zusL.tzlichen Lehrstellen vor Augen i;eflihrt werden, ebeuso 

wie die FlaudwerkskamI!lern mit den Obermeistern Lmd die Inclu..strie

unc1 Hanclel skam.ller mit clen Betriebsinhabern gemeinsam mit F. J . J . 

und 11' .D .G .B. Besprechuncen über dieses Problem clnrchfUhren 

sollten. 

e . Die Bedeutung der Berufsansbildung muss der gesamten 1.lixt

schaft mit Hilfe von -resse W1d Rundfunk nahe gelegt werden. 

Man sollte ollch clie 1Iöglichkci t der vorzeitigen Beendigung der 

Lehrzeit- wenigstens in den Ffillen, in clenen das Lehrziel er
reicht- mehr wie· bisher ernsthaft ins Auge fassen, um mehr 

Lehrstellen freizll!llachen . In üiesem Zusammenliane:; sollte aLl.ch 

schon qn den Grundschulen clor IJerkunterricht erweitert werden, 

um die künftige Lehrzeit vorzllbereiten und eventuell abzukürzen. 

Zu.r • eiterentwicklung der Landwirtschaft sollte man auch hier 
an c ie ;;,chaffung von lanclvlirtschaftlichen Lehrstellen in v1eitest

gehendem Umfang herangehen und in industriellen Betrieben die 
Einfi:U1r~.ng des Zweischichtensystems bei der Lehrlinesausbildung 

in den Lehrwerkntätten der volkseigenen Betriebe so1:•1ie allen 

doppelschichtig arbeitenden Detrieben erwägen. In 1.fangelberu.fen 

müsste grundsiitzlich Jie "'instellung der weiblichen Jugend be

vorzugt vi10rden. Zum Teil Gintl alle diese äiassnahu1en bereits 

durchgeführt . 

Uhrend dr~ben im lfosten die Basis für einen neuen Krieg ge 

schaffen wird uncl man versLtcht, die durch völlig volksfeind

liche olitik geschaffene Arbeitslosenlage durch Aufr··stt.Jng 

zu bannen, arbeiten alle .ierktät igen der Deuts ohen Demokratischen 

Republik an der rfüllung und Übererfüllung unserer 1irtschafts

pläne und leisten dadurch einen entscheidenden Beitrag Zl.ll' 

~icherung des Friedens . 

Bei uns sind der Jugenc.l durch das Jugendt;;esetz alle l:Iöglich-
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keiten erschlossen, besser zu arbeiten, besser zu lernen 

und s ich noch besser fJ.r die Festigung unserer antifaschistisch

demo1cratischen Ordnung einzusetzen • 

. i..ihrend dr:.iben im .Jesten vert,;eblich die _;rössten streneungen 

gemacht r.rerden, un1 das Arbeitslosenproblem zu meistern, 

m:.isscn 1ir darau~ bedacht oein, dafür zu sor~en, dass über

hallpt gcn ~i.gend Arbeits crufte vorhanden sind, um alle .uf ·aben 

zu lösen. Es gilt; also, in unserer DD eine hochpolitische 

: 1gelegenheit zu mcü;tern. azu vini. eine völli e Umschichtun5 

der bei tskraftlenkun not'.•10.udi.;.; cein • .:.:o würe allerdings 

auch ein ~rossel.' Teil cles Urusiedlcrprogramms damit gelöst . 

enn wir dieses \ ichti ste )roblem eemeistert haben und \'Jir 

mi.i.s .s en es meistern, tritt ubcr ein zi:;ei t ec ebenso ·;ichtißOG 

an wis hern.n, das "leichfolls einer ·ganz drin.:;cnd cn Durch

führun3 bedarf, c.1ac ist das .lohnru1gnbuupro·gramrn. Ir.i allgemeine 

kann 11ai1 hellte wohl ctie ·ot bcüm .!ohnrallm. alc die gröcstc 

bezeichnen. Jerac.le die ZL1sanunenziehm1e einec t;rossen ':.:'cils 

der .'crkt l.itigen in clen Brennpw1kten dor Inc LlStrie hat Ver

h ': tnisse ..;ßschaffen, c.lie ru1tragbar sind • .Jazll ist die Be

völkerung durch c.lie Umsiedler üUilZ ce 1alti. erhöht und c.lor 

fr i..iller vorhnndeno .1ohnrauin c.lurch -:Xicusschildon ausserorclent

lich dezimiert . Hier muns die ... legierunb ~er c.1en bcrei ts 

ge .:.l.O.Chten bescheidenen 1fang hinaus Je JD.l tiges in den nüchsten 

Jahren leisten, ~·1enn auch nur die bescheidensten 1 sprUcho 

bcfriedi t 1erden sollen. 

Gleichen Jchri tt halten muss die ~richt un..., neuer Altersheime 

Lmcl vor D.llcm . .i.nderheime. Diese w1d -;:inüerto....;esst ~·tten 1ürden 

eine noch .:;rössere .uinrcihung der Frau in den l.rbei tsprozcss 

ermöglichen . 

„ enn wil.· ru1gestört vom ieg mit eigener Lei tune; in fried -

licher . ufbauo.rbei t auf dem beeun ·enem ,· ege steter ufwürtsentv"li 

lunß vorw:.:rts schreiten, \'Jenn unsere crarbci tcten ·1 ttel 

uns selbst, unseren eigenen Belan "en zu gute ... ofilt,1en und 

nicht die Hälfte des Gegen ''erts unserer 1u-bei t- r1ie in 

.t1.filerika- der . ~ctW1g zueeführt \Jird, v1erden unoere fried -

lichen Ziele in kruzer absehbarer Zeit ihrer Ver ·1ir :lichung 

entuc.::;ensehen. Dunn r1ird schon in :1eni5en Jc..hren ein . ohl-

ctancl und ein hoher Lebensstunclard bei unn sein, :;ie man 

- 6 -



,,. 
- 0 -

ihn. heute noch kuum f~i.r möglich hält . · ber Arbeit gehört 

dazu, ja harte hrbeit w1cJ da wollen wir alle- jeder einzelne 

an seiner Stelle- mithelfen zum .vohle von uns selbst und 

zum .Johle unoeres ganzen deutschen Vaterlandes . 
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Unterausschuß Verkehr . ::1.eferent : rninister .lächter, Schwerin 

Ueine Demen ~nd Herren , liebe Parteifreunde 1 

Die wirtschaftliche Entwicklung der Deutschen Demokratischen ilepublik 
wird .nur mit einem leistungsfähigen Verkehr möglich sein . Die im Fünf
jahrplan vorgesehene Jteigerung der industriellen Produktion, die dazu 
notwendige ::!:ntwicklung. neuer Industrieanlagen, die Steigerung _der land
wirtschaftlichen Hektarerträge und letzten Endes auch die Schaffung 
einer Hochsee-Handelsflotte werden daher die Verkehrsträger wie Eisen
bahn , Schiffahrt mnd Krai'._tverkehr vor große Aufgaben stellen . Die Lei
stungsfäb.igkei t der eben genannten drei Verkehrsträger muß daher 
zwangsläufig vvesen.tlich gesteigert werden . 
Iüt besonderer Genugtuung darf man daher feststellen , daß das Trans
portwesen in dem ~ntwurf zum Fünfjahrplan entsprechende Beachtung fin
det , und dem Verkehr für die Jahre 1951 - 1955 konkrete Aufgaben ge 
stellt werden . Es wird von uns und allen im. Verkehrswesen Beschäftig
ten abhängen , daß die für die kommenden Jahre gestellten ufgaben plan
_mäßig , wenn nicht sogar vorfristig , erfüllt werden . Dadurch, meine Da
men und Herren , wird mit dem Verkehrswesen zugleich unser w.i. rtschaft
liches und auch kulturelle~ · Lebe.n einen weiteren Aufschwung erfahren 
und zur Verwirklichung unseres Zieles "Die Einheit Deutschlends 11 bei
tragen . 
Eines aber, meine verehrten Damen und Herren , wird für uns , nein , ich 
möchte sagen für die nienschen in aller 7elt , zur besonderen Pflicht 
werden , dafür Sorge zu tragen, daß die Transportmittel , denen sich 
der Verkehr bedient, nie wieder für den Transport von ,Ta.ffen , ]:uni tion, 
Kriegsmaterial aller Art oder 0oldaten missbraucht werden . Wir können 
so viele und schöne , friedliche Transportaufgaben wrfüllen , ohne daß 
unsere .7erften, .laggonfabriken, Lokwerke oder Automobilfabriken Gefahr 
laufen, eines Tages keine Beschäftigung mehr zu haben . Und mit beson
derem Stolz können wir daher auf die Hamburger Transport-Hafenarbeiter 
blicken, die sich geweigert haben , af'fen zu entladen . Durch die immer 
stärker werdende ,7el tfriedensbewegung muß und wird es so weit kommen, 
daß man. sich auch weigert , die .laffen einzuladen , dann braucht man sie 
erst gar nicht zu transportieren und erst recht nicht zu produzieren. 
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fenn. wir schon vom Verkehr sprechen , dann erscheint es mir notwendig, 
auch den vierten Verkehrsträger zu erwähnen, nämlich das Flugzeug. 
Denn, meine verehrten Damen und Herren, ohne Luftverkehr ist in einem 
Staate des Aufbaus und der Aufwärtsentwicklung 1 .in einem Staate mit 

Außenhandelsbeziehungen zu weit entfernten Ländern, zu denen die 
Deutsche Demokratische Republik, dank der gro.bzügigen Handlung der 

owjetunion, wieder gekommen ist, undenkbar. Und ich bin der Über
zeugung, daß die von dem stellvertretenden Ministerpräsidenten, Herrn 
val ter Ulbricht, vor längerer Zeit bezüglich eines Transportluftver

kehrs der Deutschen Demokratischen Republik gemachten Äußerungen uns 
zu der Hoffnung berechtigen, daß auch wir eines Tages Lufttransporter 
durch den Luftraum senden dürfen zur Erweiterung und Beschleunigung 
unserer Handels- und kulturellen Beziehungen zu den friedliebenden 
und demokratischen Ländern der Welt. Aber auch hier, meine verehrten 
Demen und Herren , muß es unsere und die Aufgabe aller friedliebenden 
Menschen in der Tielt sein, daß die ·Flugzeuge nicht mehr als Bomb 
und feuerspeiende Dämonen aus dem ~ther Tod und Verderben über d. 
Menscbhei t bringen, sondern als motorisierte Friedenstauben schnell .... 
Helfer in Kultur und Uirtschaft sind. 
Gestatten Sie mir, meine· Damen und Herren, daß ich die einzelnen Ver
kehrsträger etwas näher behandele. 
Es besteht wohl kein Zweifel darüber, daß die Eisenbahn als r.1assen
beförderungsmittel den wichtigsten Faktor unter den Verkehrsträgern 
einnimmt. Ihr wird daher auch für die Erfüllung des Fünfjahrplanes 
die Bewältigung der größten Transportaufgaben zufallen müEmn. Das 
Eisenbahnnetz hat seit dem Jahre 194-5 stark gelitten und erst mit 
Beginn des Zweijahrplanes konnte man mit einer teilweisen Verbesserung 
des Eisenbahnnetzes beginnen . Die Vergrößerung des Gleisnetzes um 
750 km und die Erneuerung des Gleisnetzes um. 2.300 km durch General
reparaturen ist während der kommenden 5 Jahre eine für das Verkehrs
wesen nicht zu unterschätzende Maßn'abm.e. Wenn auch damit nicht alle 
bestehenden Strecken wieder doppelt befahren werden können und auch Bi 

nicht alle früher dem Eisenbahnnetz angeschlossenen Orte wieder er
schloSBn werden, so werden doch die Erfolge in der Hüttenindustrie 
dazu bei tragen, im Laufe der Zeit ein den gesamten wirtschaftlichen 
Bedürfnissen entsprechendes Eisenbahnnetz wieder auf- bzw. auszubauen . 
Von ausschlaggebender Bedeutung ist aber die Zuführung weiterer Gü~er
wagen, Personenwagen und Lokomotiven . 
Wenn, wie ich kürzlich einer Statistik entnehmen konnte , im Jahre 
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1936 der Güterwagenbestand der Deutschen Reichsbahn 5s9.700 betrug 
und der Bestand an ? ersonenwagen 63.200, damn gewinnt erst die im 
Fünfjahrplan vorgesehene Vergrößerung des rollenden Materials bei der 
Eisenbahn um 40.000 Güterwagen und 1.000 Per~onenwagen besondere Be
deutung, wobei ferner zu beachten ist, daß in den Vorkriegsjahren das 
Gebiet der Deutschen Demokratischen Republik am Güteraustausch ganz 
Deutschlands im Inland mit 20 - 25 1o beteiligt wa:r, wonach angenommen 
werden kann, daß 1936 das Gebiet unserer Republik über ca. 150.000 

Güterwagen verfügte. 
Es ist anzunehmen, daß auch mit der Gestellung neuer Güterwagen in 
der Stückgutbefö!U.erung eine entscheidende ~mderung eintritt und to
tale tückgutannahmesperren vennjeden werden können, was letzte·n 'ndes 
zur Vermeidung von Betriebsstörungen in Industrie und Handol ein un
bedingtes Erfordernis ist. 
Unsere Aktivisten, Arbeitsbrigaden und ualitätsbrigaden arbeiten 
mit unermüdlichem Eifer an der erbesserung des Eisenbahnverkehr~ 
·-i t besonderer Freude haben wir aber zur enntnis nehmen können, le::.ß 

sich auf dem Bahnho·f Dresden-Friedrichstadt vor einiger Zeit die ers'tib 
uali tätsbrigade gebildet hat. Ihre durchdachten Arbei tsgünge und. durch. 

geführten .Arbeitsbesprechungen führen zu dem Ergebnis, daß alle Güter 
ohne Beanst~dung umgeladen erden. 11 ir behandeln jetzt unsere Güter 
so als wären es unsere eigenen 11 , das ist ihre neue Einstellung zur 
Arbeit. Und ihre Arbeit, uic bei allen .Güterannahmestellen Beachtung 
und a.chahmung verdient, wird zur wesentlichen Beruhigung mancher 
~mpfänger von Gütern beitragen. Ihre Arbeit trägt aber auch dazu bei, 
unsere· ,firtschaft vor unnöti gen Verlusten zu bewahren • 
.. ir geben aber der Hoffnung Ausdruck, daß durch Einsatz neuer Per-
sonenwagen der Personenverkehr eine Verbe s::;e:i.-vu ... _: .:>r r:U.r J 1ri-„ ~. Ich 
glaube, daß die Eisenbahn aber schon jetzt verpflichtet werden müßte, 
für die notwendige Sauberhaltung der Abteile, die Verglasung der Fen
ster und die Beleuchtun der agen voree zu tragen. hlan kann nicht den 
Fahrpreis erhöhen und die Fehrtbedingun en verschlechtern, zumal die 
Behebune der soeben bezeichneten 1iängel durchaus möglich ist, wie 
überhaupt die 1 rage des h„undendienstes bei c1er eichsbahn einer Diskus
sion bedarf. o ist z.B. die chadensregelung für Güterbeförderungen 
noch nicht zur Zufriedenheit der Empfänger geregelt. Rückstünde aus 
anerkllllnten und rechtskräftigen Forderungen sind, vie verschiedentlich 
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berichtet wurde, trotzdem sie mehr als ein Jahr alt sind, noch nicht 
geregelt. Auch das roblem der .agenstandgelder sowie Be- und ntlade
fristen bedarf einer, den heutigen Verhältnissen entsprechenden Re
gelung. Selbstverständlich muß dabei die durchschnittliche Taeesbe
ladung der .aggons, die bis zum Jahre 1955 auf 30.00 .aggons zu stei
gern ist sowie die Beschleunigung im Umlauf d~r aggons, die von 
3,75 age auf 3,25 Tage gesenkt werden soll, in erster Linie Berück
sichtigung finden. 
Ich bin der ··berzeugun.g, meine Damen und Herrep., daß wir am nde des 
Fünfjahreplanes 61.lch bei der Reichsbahn sowohl im Güter- als auch im 
Personenverkehr wieder zu normalen Verhältnissen gekommen sind, Danlc 
der Eisenbahner, dank der l\ktivisten, die bereits alle die ihnen im 

Fünfjahrplan gestellten Aufgaben lebhaft diskutieren und bereits Ver
bess erungsvorschläge gemacht haben, sei es für schnelleren 11agenum
lauf, .lmderung der Organisation, Einsparung von Kohle usw. 
Als Hemnis bei der ntf al tung der Arbeit bei cler Eisenbahn standen 
die noch aus fasch istischer Zeit stammenden ntlohnungsverhäl tnisse . 
en1g)gen. I ierin ist aber seit dem 1. April .eine grundlegende Änderung 
einge·breten. Es wird zur Steigerune; des • rbei tseifers bei der 1 isen
bahn beitragen, daß nach dem rinzip der Leistung auch die Bezahlung 
erfolgt. Eisenbehner mit den besten Leistungen erhalten auch den 
entsprechenden Lohn oder ~as entsprechende Gehalt, Lok.- und Zugbegleit· 
personal werden auf Grund eines ~räm.iensystems ein Interesse daran ha
ben, nur voll ausgelastete Züge zu fahren. ~ ährend das Zugbegleitper
sonal eine Leistungsvergütung für die achsenmäßige uslastung erhält, 
wird das Lok.- ersonal für die terminmäßige uslastung von zu fahrenden 
Güterzügen erhalten. Han wird also durch möglichst hohe Achsenzahl und 
Tonnenauslastung die Durchlaßfäb.igkei t der Strecken steigern und dabei 
Zugverspätungen gänzlich beseitigen. 

Die zweite, wichtige Stellung bei der Beförderung von Massengütern 
nimmt die Schiffahrt ein. 
Es wäre verfrüht, heute mit längeren J usführungen auf den ~chiffs
verkehr der DDR nach bersee einzugehen. 
In der N'r. 6 der tatistischen raxis wird bezüglich der , el thandels
flotte folgendes gesaet: 
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11 T ::.."ot~ der Zerstörungen des zweiten ';Tel tkrieges hat sich der Bestand 

der elthandelsflotte vergrößert. Dabei ist eine starke Verschiebung 

im Anteil der einzelnen Länder zu verzeichnen. England hat seine bis 

1939 behauptete Vormachtsstellung an die Vereinigten Staaten abtreten 

müi;~en, d ...,ren 11Ia.ndelsflotte sich infolge umfangreicher Schiffsbauten 

während ü.~s i-...1.·.tt;,ees erheblich vergrößert hat. In zahlreichen europä

ischen Lände-ril 1.1.1nnten die Kriegsverluste wieder wettgemacht werden , 

111rährend l.J 0i.. t;schlanu und Japan "'"'Ur noch einen ganz geringen Tonnagebe

stand besitzen. 

Nach der gleichzei ti""' a.np;c .f'l hl:'ten .... ~a.tistik atte Deutschland 1939 
eine Tonnage von 4.483.000 b~ und 1949 ur )G QOO Qrt . ie ~iCL 

diese .Tonnage auf Ost- und ,lestdeutsc:Lil ~ V-erteil t 1 geht aus die~er 

Statistik nicht hervor. ~enn aber im Fünf j ab.rplan für ä.e:r: 3eehandels

verkehr mehrere Seehandelsschiffe in den Größenklassen bis 8.000 brt 

gebaut werden , insgesamt aber 50 . 00 brt , dann gewinnt diese Zahl 

erst beim Vergleich mit der Gesamttonnage ihre besondere Bedeutung . 

und dieses Programm, meine Damen ~md Herren , wird nicht mit Kr3diten 

oder .A.nleihen durchgeführt , sona arn aus e i 0 L:ir 1„rw. t. ünd d i e 

Schiffe i,1erden nicht nur f ür di R c;ebaut, „§S.1'.QAr~:~~ fü~ f}" samtde utsch· 

land , wi0 1....:..e r aupt di .... Verkehr ... oli ik der Rec;ierung der D:'.JTI wie 

stc Ls auf die J olange 1!.!'„ß~res ge ;;.rote Vaterlandes abgestimmt sind . 

Ube~ uie Deut 0 ol e Demolcratic cne Republik, meine Damen und Herren , i;1ird 

abe~ M; t diesen neuen Handelsschiffen das Tor zur ·lelt wieder aufge

stoßen. ·',ler aber , meine Freunde, weoll te zvreifeln an der Richtigkeit 

des von uns eingeschlagenen 11eges 1 der Niederschlag f indeh wird in 

dem gemeinsamen .fahlprogramm aller Parteien. Bei dem Aufbau geht es 

nicht um 1.el tanschauungen , sondern um das Interesse de e großen Ganzen , 

um die .1iederherstellung der Einheit , um den Frieden. 

Die Binnenschiff ehrt hat zwar ihren Zweij ahrplan vorfristig erfüllt , 

ist aber keinesfalls damit zufrieden , da ihre Leistungen größer sein 

könnten. Hierf'ür sind allerdings einige objektive Gründe , wie Eis

periode , Niedrigwasser usw. ausschlaggebend . Aber d i e Hauptursache 

in der schlechten Ausnutzung ist voll in der Planung zu suchen . Es 

besteht kein Zweifel darüber1 daß auf der einen Seite bei der Reichs

bahn Waggons fehlen , während andererseits bei der Schiffahrt Trans

portraum still liegt . Z. T . mag das daran liegen, daß der Verlader in 

der „ahl der .Transportmittel freie Auswahl hat und somit seine Güter 

der Reichsbahn zur Beförderung aufgibt 1 während die Schiffahrt ihre 

Güter zur 
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Beförderung selber werden muss. Ich werde auf die Transportplanung 
nachher noch eingehen. Ich habe mir aber auch berichten lassen 
müssen, dass die DSU private Binnenschiffer ausschaltet in der 
Meinung, dass nur die volkseigene Binnenflotte für die Beförde
rung von Gütern heranzuziehen ist, obwohl dieses keineswegs den 
Anordnungen der Generaldirektion Schiffahrt bezw. des Ministeriums 
für Verkehr entspricht. Es wird sich also wahrscheinlich um Eigen
mächtigkeiten einiger örtlicher DSU-Gewaltigen handeln, die bei 
genauer Kenntnis der Sachlage unbedingt durch die zuständigen Or
ßane zur Ordnung gerufen werden$ Ich möchte aber annehmen, dass 

durch die lt. DSU-Satzung vorgesehene Beiratsbildung in der Zu~ 
sammenarbeit zwischen DSU und selbständigen Schiffern eine Besse~ 

rung eintritt, wobei zu bedenken wäre, ob es nicht ratsam erscheint, 
auch im Landesmaßstab diepe Beiräte zu bilden. 
Durch den Fünf jahreplan '.r.;ird die Binnenschiffahrt vor grosse, neue 
Aufgaben gestellte Sie soll ihre Leistung auf 140 % gegenüber 1950, 

nämlich von 1400 Mill„ tkro im Jahre 1950 auf 1960 Mill. tkm im 
Jahre 1955 steigern. Die Kapitalinvestierungen in den Jahren 1951/55, 
die fiir das Wassertrß,nsportwesen und den Seeverkehr mit 220 Mill„ DM 
festgesetzt sind, werden weitere Verbesserungen für die Binnen
schiffahrt mit sich bringen. Man wird mit diesen Mitteln Ausbau 
und Instandhaltung der Wasserstrassen und Binnenschiffahrtskanäle 
durchführen. Da Einzelheiten des Plans, für die nächsten 5 Jahre 
noch nicht vorliegen, wird es sich ervveisen, ob auch der Bau neuer 
Kanäle in Angriff genommen wird„ 
In der kommenden Zeit dürfte zur Entlastung der Reichsbahn die 
Aufgabe der Binnenschiffahrt nicht nur in der Beförderung von 
Massengütern liegen. Wichtig ist, dass auch ein Eilgutliniendienst 
auf dem Wasserwege durchgeführt wird. Dafür ist aber notwendig, 
einen Eilgutliniendienst mit festen Fahrzeiten zu schaffen, damit 
Zeit und Stunde der Ankunft der verladenen Güter am Bestimmungs 
ort festliegt$ 
Der Eilgutschifflinienverkehr ist zwar auf einigen Strecken, so 
beispielsweise Berlin - Schwerin und umgeke~hrt, angelaufen. Da 
aber bis vor kurzem neue Fahrpläne und Frachtsätze noch ausstan
den, kann dieser Verkehr noch keineswegs als befriedigend ange
sehen werden. Und es dürfte Aufgabe der zuständigen Stellen sein, 
falls noch nicht geschehen, die Ausarbeitung der notwendigen Unter
lagen baldigst zu beenden. Man muss, und das soll man einmal offen 
aussprechen, häufig feststellen, dass die mit der Durchführung der 
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praktischen Arbeit Beschäftigten eine vorbildliche Initiative bei 
der Durchführung ihrer Aufgeben e ntvvicklen, die aber durch büro
kratische Langsamkeit gehemmt wird. So hat z. B. die volkseigene 
Flotte am 20. Juli mit einem ettbewerb begonnen, und in den Wett

bewerbsbedingungen wurde festgelegt: 
Erfüllung und Übererfüllung des Planes durch Herabsetzung 

der Fahrzeiten. 
Verbesserung der Qua1i tät durch Sicherung des Trans.portes, 
schonendste Behandlung und vollste Überführung der zu transpor-
tierenden Güter an den Bestimmungsort. 
Senkung der Selbstkosten durch Einsparung von Oel und Kohle, 
Verrneidune von Havarien und Pflege des Fahrzeuges. 

Dass man auch hier bürokratische Hemmnisse erkannt hat, geht daraus 
hervor, dass in diesem Wettbewerb besonderes Gewicht darauf gelegt 
wird, alle bürokratischen Massnahmen, die den Umlauf hemmen, zu 
beseitigen. Entsprechend der Schwere des Schifferberufes hat man 
einen neuen Tarifvertrag geschaffen, der am 1. Mai d.Js. in Kraft 
getreten ist. Dieser Tarif gilt für die volkseigene und private 

Schiffahrt und sieht vor, dass auch eine Entlohnung über die 
achtstündige Fahrzeit hinaus erfolgt. Bei dejn Erw?gungen über die 
Festsetzung des neuen Tarifes waren volkswirtschaftliche Gesichts
punkte zu beachten, da Frachterhöhungen nicht entstehen durften, 
so dass Bewegungsmöglichkeiten nur im Rahmen der f'ür die Binnen
schiffahrt tragbaren Mehrbelastung offen blieben. 

Es wird sich erweisen, meine Damen- und Herren, dass durch eine sinn
gemässe Planung des vorhandenen Schiffsraums ein reibungsloser 

~ Transportumlauf gewährleistet werden kann. 

Wir kommen nun zu dem letzten der drei Verkehrsträger, nämlich 
dem Kraftverkehr, bei welcher Gelegenheit auch das Strassenwesen 
Erwähnung finden soll. 

Der Kraftwagen kann nach meiner Meinung nur als Zubringer zu den 
· vorweg behandelten Verkehrsträgern angesehen werden, tr~tzdem 

wird ein Teil des Kraftverkehrs auch für Ferntransporte einge
schaltet werden müssen. enn in dem Entwurf zum Fünfjahreplan vor~ 
gesehen ist, 24 000 Lastkraftwagen und 25.000 PKW zu bauen, so 
gewinnen diese Zahlen erst dann an Bedeutung, wenn man den Bestand 
an LKW und PKW des gesamten deutschen Reichs aus dem Jahre 1936 
damit vergleicht Nach einer Statistik aus der Märzausgabe 1949 

-a ... 
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der statistischen Praxis waren damals 269.,81 LIDV und 945 085 PKW 
vorhanden. Ich glaube, man kann annehmen, dass davon höchstens 1/4 
auf das Gebiet der DDR entfielen~ Neben dem eigenen Bau an Kraft
fahrzeugen werden aber die Bestände, wie bisher bereits geschehen, 
durch Zuführen aus dem Ausland ergänzt werden 
Von ausschlaggebender Bedeutung für den Kraftverkehr wird aber zu
nächst noch die Bereitstellung der notwendigen Ersatzteile und 
Reifen sein, um die weitere Inbetriebnahme der vorhandenen alten 
Fahrzeuge zu gewährleisten. Der Fertigung von Ersatzteilen, der 
Frage der Reifenherstellung muss daher grösste Aufmerksamkeit ge• 

schenkt werden, wobei besonderer Wert auf die Verlängerung der 
Lebensdauer neuer Reifen gelegt werden.muss. Solange aber der Eng

pass in der Zuteilung neuer Reifen nicht überwunden ist, muss die 
Vulkanisierreparatur gesteigert und gefördert werden, besonders in 

der Zuteilung notwendiger Rohstoffe, wobei ausserdem die Weiterent
wicklung der Vulkanisiergeräte erforderlich erscheint 

Die anfänglich nicht zu überwindenden Schwierigkeiten in der Ge
stellung von LKW's haben zu einer starken Erweiterung des Werkver~ 
kehrs geführt, Man muss aber feststellen, dass dadurch ein grosser 
Teil Tonnageraum · nicht volkswirtschaftlich richtig ausgenutzt wird 

Es wird daher Aufgabe der zuständigen Stellen sein, den im erk
verkehr nicht ausgenutzten Tonnageraum der irtschaft zuzuführen. 

Durch die Erweiterung der Industrie in den kommenden 5 Jahren wer
den dem Omnibusverkehr besondere Aufgaben zufallen, da mit ihm die 
Verbesserung des Berufsverkehrs unbedingt gewährleistet sein muss 
Ob der nach dem Kriege mit den vielen privaten Omnibusunternehmern 
eingeführte Linienverkehr eine glückliche Lösung darstellt, mag 
dahingestellt sein. Jedenfalls tritt dadurch in den meisten Fällen 
eine Verteuerung des Fahrpreises für die Berufstätigen ein, da die 
privaten Omnibuslinien meist nicht in der Lage sind, die stets üb
lichen Vergünstigungen bei regelmässiger Benutzung einer Linie zu 
gewähren. Im Interesse unserer werktätigen muss aber hier nach mei
ner Meinung eine generelle Regelung geschaffen werden. Im übrigen 
dürfte aber der bislang bestandene Parallel-9mnibusverkehr zur 
Eisenbahn Teilbeweis dafür sein, dass manche Omnibuslinien weniger 
den Verkehrsbedürfnissen, als vielmehr den auf diesen Parallel
strecken eegebenen einträglichen Geschäft entsprechen. Durch diese 
Ausführungen soll durchaus nicht der den Omnibusunternehmern durch 
ihre Einsatzbereitschaft nach dem Zusammenbruch zufallende Ver

dienst geschmälert werden, aber die Normalisierung unserer gesam-

9-
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ten Volkswirtscha·ft erfordert auch die Normalisierung des Omnibus
verkehrs, dazu gehört gleichzeitig der Einsatz von Omnibussen auf 
Schwerpunktstrecken für die Personenbeförderung, selbst, wenn die 
Strassenlage schlPcht sein sollte . Der Kraftverkehr insgesamt wird 
im Laufe der nächsten fünf Jahre seine Leistungen maximal erweitern 
müssen, und die Eisenbahn von der Be~örderung von Gütern auf kurze 

Strecken entlasten. Durch umfangreiche Investitionsarbeiten an 
Strassen und Brücken, durch Generalreparatur an Strassendecken, 

Fertigstellung der Autobahnen wird dem Kraftverkehr wesentliche 
Entlastung zuteil werden. 
Durch die Entwicklung der Qualitätsbewegung im Transportwesen bei 
den verschiedensten volkseigenen Betrieben Kraftvercehr werden we
sentliche Beiträge zur Erfüllung der Transportplä~e geleistet 

Es erscheint notwendigJ an dieser Stelle einiges über den volkseige
nen Sektor Verkehr überhaupt zu sagen. Es ist völlig abwegig, darin 
die allmähliche Unterbindung des privaten Transporteurs zu suchen . 
Die dem VVB Verkehr zufallenden Aufgab en sind nach meinen Beobachtun
gen bisher gut gelöst worden Sie entsprechen unserer demokratisc.hen 
Wirtschaftsordnung Es ist selbstverständlich, dass neben den volks 
eigenen wirtschaftlichen Unternehmungen auch der volkseigene Verkehr 
eine unbedingte Notwendigkeit ist 

Privater Kraftverkehrssektor, welcher über die Autotransportgemein- : 
schaft gelenkt i'fird, und volkseigener Sektor haben durch den Fünf jahrej 
plan die Aufgabe der besten Transportgestaltung . Ihre Aufgabe ist es 
weiterhin, in kollektiver Zusammenarbeit für die Erfüllung der ihnen 
im Fünfjahreplan gestellten Transportauflagen Sorge zu tragen. 

;-renn ein guter Ablauf des gesamten Transportes gewährleistet sein 
soll, ist der richtice Einsatz und gute Zusammenarbeit zwischen den 
Ver 1 ~chrsträe;ern Eisenbahn, Schiffahrt und Kraftverkehr not ~vendig . 

HiPrzu ist eine Transportplanung erforderlich . Nach dem augenblick
lich zur Anwendung kommenden Verfahren ist es ungefähr so, dass man 
sich auf dem Gebiete des Ver~ehrs damit begnügt, voraussichtlich 
anfallende Transportvorhaben nach möglichc; t genauen Schätzungen und 
Erfahrungswerten einzuplanen. 

Schuld an dieser noch mangelhaften Transportplanung dürften aber 
nicht die Verkehrsträger haben, sondern nach meiner ~einung die 

":irtschaft . Sie muss, wenn der Verkehr Höchstlei :- tungen erzielen 
soll, i:p.m die Grundlage für eine Transportplanung geben, damit 

- 10-
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richti 0 er Einsatz und Lenkung des Transportraumes gegeben ist 

Ein Hindernis für die rationelle Verkehrsabwicklung ist auch noch 
das, ich möchte sagen, Spazierenfahren von Gütern. Man kann nicht 
vom Produktionsort die gleichen 'Güterarten abtransporti-eren und 
sie im gleichen Berichtszeitraum auch dort wieder hinaustranspor~ 
tieren. Dadurch wird µnnötig Transportraum und Treibstoff in An• 

spruch genommen. 

Es wird also notwendig sein, ein neues Transportplanungsverfahren 
einzuf'ühren, in welchem -die Belange des Verkehrs und der Wirtschaft 
Ber~cksichtigung finden. 

Meine Damen und Herren, wenn auch nicht unmittelbar; so stellt aber 
doch mittelbar der Sport, und zwar der motorisierte Sport auf dem 
Wasser und auf der Strasse die Verbindung mit dem Verkehr. Ich 
möchte daher auch hierfür noch einige Worte sagen; 

Von unserer demokratischen Volkssportbewegung werden immer grössere 
Kreise erfasst. Die Mittel, die für die Ausweitung dieser Volks
sportbewegung gegeben werden können, verdanken wir der Arbeit unse

rer Aktivisten und Schaffenden in den Betrieben. Diese Sportbewe~ 
gung dient nicht mehr dazu, um Propagandafahrten für die Verkehrs
mittel herstellende Grossbetriebe durchzuführen, dient nicht mehr 
dazu, um unsere jungen Freunde für den Wehrdienst zu ertlichtigen. 
Diese demokratische Volkssportbewegung hat eine grosse kulturpoliti
sche Aufgabe zu erfüllen, die gerade durch den Sport Menschen und 

Völker verbindende Verständigung herbeizuführen. Unsere motorisier
ten Sportler kämpfen nicht nur f'ür ihren Sieg. sondern auch für die 
Einheit und den Frieden 

Meine Damen und Herren. Ich bin am Ende meiner Ausführungen. 
Ich sagte zu Anfang, dass die wirtsc~aftliche Entwicklung nur mit 
einem leistungsfähigen Verkehr möglich ist. Wenn jeder Verkehrs
schaffende den Wert und die Notwendigkeit seiner Arbeit erkennt 
und ideologisch überzeugt ist, dass seine Mitarbeit beim Gesamtauf
bau ihm letzten Endes selbst zugute kommt, dann werden eines Tages 
unsere Eisenbahnen und Kraftwagen nicht mehr im Interzonenverkehr, 
sondern in einem einigen deutschen Vaterlande fahren, dann werden 
die Hochseeschiffe, die die Deutsche Demokratische Republik flir ein 
Gesamtdeutschland baut,-in Hamb:urg oder Lübeck stationiert sein und 
über die Weltmeere wieder kreuzen dürfen als Boten des Friedens~ 
:für ein :friedliebendes Deutschland 
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jenen einen Absage ertel lten, die da glauben, dass sich Christentum 
und alle anderen gemeinschaftsgestaltenden Faktoren in der Politik 
nicht begegnen könnten. Es muss vielmehr betont werden, dass nur in 
einer echten and ehrlichen Zusammenarbeit aller aufbauenden Faktoren 
die Grundlage für den Aufbau, und dsnit fii:X die Verbesserung unserer 
gesamten Lebenshaltung geschaffen werden kann. Auf dieser Grundlage 
basirend ist die gesamte Arbeit in den Verwaltungskörpersohaften der· 
Kreisen und Gemeinden anzusehen. Für die ~rfüllung der grossen vor 
uns stehenden Aufgaben ist es not~endig,.dass wir Verwaltungsange
stellte und Mandatsträger haben, die konsequent auf dem Boden unserer 
ft.tjfaaaliblll)ltst:X:am:ll: antifaschistisch-demokratischen Ordnung stehen. 
Es müssen Menschen sein die mit einem klaren gesellschaftspolitischen 
B wusstsein an ihre /Aufgaben herangehen. Nur die, die die Lehren aus 
der Vergangenheit gezogen haben können heute in den Dienststellen un
serer Deutschen Demokratischen Republik tätig sein, 
Alle von der Union als andatsträger herausgestellten Männer und 
Frauen sind nicht nur Funktionäre unserer Partei, sondern bei der 
Tatsache, dass die Union in der Regierung verantwortlich vertreten 
ist haben siLe sich auch als ~aat sfunktionäre zu fühlen und sich dem
entsprechend vorbehaltlos für die Belange unserer Republik, für die 
von ihr erlassenen Gesetze und fiir die grossen vor uns stehenden 
Aufgaben einzusetzen. 
Die Nat~onale Front des demokratischen Deutschland ist neben dem De
mokratischen Block eine der tragenden Säulen unseres Staates. Sie ist 
darüber hinaus *1blx das Kampfinstrument für die Erhaltung des Frie
dens und zur Erlangung der Einheit Deutschlands. Unsere Forderung geht 
daher dahin, dass jeder im öffebtlichen Diebst Tätige, ein aktiver 
Kämpfer in der Nationalen Front zu sein hat. Nicht mit der Able~stung 
der acht Stunden in den Dienststellen ist es getan, sondern darüber -
hinaus müssen unsere Verwaltungsangestellten in den Ortsaussobü.ssen unc 
in den ufkläru.ngsgruppen sich aktiv betätigen. Hier ist die beste 
Gelegenheit gegeben unsere Verwaltung unbedingt vorlksnahe zu gestal
ten, Hier hat er die Gelegenheit den Inhalt unserer Gesetze mit _den 
breitesten Volksschichten zu besprechen und somit •einen Beitrag gegen 
den Formalismus zu leisten. Hier ist es ihm möglich Sorgen und Nöte 
der Bevölkerung zu erfahren und sie abzustellen, denn und das sei 
hier nooheinmal betont, die ufgabe heisat ja nicht nur verwalten, 
sondern lenken und Helfer zu sein. 
Im ~~men der Nationalen Front ist es ihm möglich auoh dem letzten 

die ögliobkeiten aufzuzeigen, die sich aus unseren Volkswirtschafts-
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plänen ergeben. Hier ist es ihm möglich klar und deutlich aufzuzeigen, 
den Aufbau den wir aus eigener Kraft gestal. tet haben ohne Inanspruoh
nahme fremden Kapitals und dami~ auoh ohne die llefahr einer Versklavung 
einzugehen. Es ist auch seine ufgabe klar und deutlich aufzuzeigen, j~ 
dass sich unsere Atifgabe und unsere Planung nicht nur auf das Gebiet un
serer Republik erstreckt, sondern wir unsere ~beit aus gesamtdeutschen 
Schau heraus betreiben. 
Es ist aber auch wichtig, dass er un.Ji.issverständliah die Kräfte auf
zeigt, die dabei sind den Frieden zu stören, indem sie in Korea vor 
den Toren der Sowjetuililon als Interventionsarmee erscheinen. Er hat 
wachsam zu sein gegenüber allen Kräften die unseren Aufbau und unsere 
Ordnung zu stören versuchen und hat a ~ sahonung slos zu entlarven. 
Für uns alle, gleichgültig, ob wir in der Verwaltung tätig sind oder 
in einem Privatbetrieb, in der Lan~wirtschaft, in der Industrie mder 
sonstwo tätig sind, ist von ~ntscheidender Bedeutung die l!

1

rage der 
ahlen am 15.0ktober. Ist doch mit dieser Frage unlöslich verbunden 

die Frage unserer nationalen Existenz. Es ist dabei völlig gleichgültig 
welcher politischen Richtung jemand angehört. Die Fragen nach Frieden un, 

... 
Einheit sind die ragen des gesamten Volkes. Unabkömmlich von el tanscha· 

41' 

ung oder Kofessionen, von Berufen oder sonstigen Unterschieden. enn 
hier schon aufgezeigt ist wie verherend sioh in der Vergangenheit 
der Parteikampf und die'Kräftezersplitterung ausgewirkt hat, dann kann 
man den Kräften im Demokratischen Block nur glüokwünsohen, dass er in 
der für unser Volk schwersten Zeit diesen Entscbluss des gemeinsamen 
Wahlprogramms und der gemeinsaruen Kandadatenliste gefasst hat. Er ist 
eine konse~uente Fortführung des Weges den wir 1945 mit der Blockpolitik 

• begangen haben. Er ist aber umso notwendiger, da hier unser Volk unter 
Beweis zu stellen hat, dass der nationale Notstand duroh einen nationa
len Widerstand, das heisst, duroh einmütige Willenbekräftigung aller 
Deutschen zur .l!

1

rage des Friedens und der Ein.hei t zflm Ausdruok bringt. 
Diese ahlen werden nicht nur für die Festigung der Deutschen Demokra
tischen Republik von entscheidender Bedeutung sein, sondern sie haben 
darüber hinaus die Aufgabe die demokratischen Kräfte des estens in 
• 
ihrem Kampf im Rahmen des nationalen iderstandes zu stärken. Da sich 
das Programm zur ahl mit den elementarsten Lebensfragen unseres Volkes 
befasst, wird diese Wahl einmal eine wahrhaft demokratische und zum 
anderen eine Volkswahl sei~. Jene Kräfte, die dort versuchen unseren 
gemeinsamen Aufbau und unseren gemeinsamen entsoblossenen Widerstand 
zu stören, entgegnen wir eindeutig - nein -, Denn diese ~tadt, meine 
Freunde, zeigt den Ausdruck der Zersplitterung und ist uns der traurige 

Beweis was Zersplitterung bedeutet. Und so wie wir für diese Stadt die 



Einheit wollen, so ste~en alle fortschrittlichen aufbauwilligen Kräfte 
alle wahrhaften Patrioten, in einer Front fUr die ~rringung des Sieges 
der Kandidaten am 15.0ktober. Und diese Kandidaten müssen die 7ort
sohrittlichsten sein. Wir können uns hier nicht mehr auf irgendwilche 
Traditionen stützen, sondern jene Kräfte, die in der Vergangenheit 
den Beweis erbracht haben, dass sie tatsächlich aktiven Anteil am 
Aufbau genommen haben und dass sie in vorderster Frmnt in der Natio
nalen Front standen. Sie sollen die künftigen Vertreter unserer 

·Gemeinde- und Kreisparlamente, der Landtage und der Volksmammer sein. 1 

Der Sieg der Kandidaten der Nationalen Front ist der Si~g der 
Friedenskämpfer in Deutschland. 

/ 

, 
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reunde , ~"lr Llll'"' c.:.ls 1 .ealpoli tilier 1.1nd · ls 'ln•lio _ D .mo.n:_·<.lten k nn 

d d.ie ;._. tonun leui.._lich · dem .01: t 11 ·1ei ·ge:1endst'' lie en , keine„ 

lls a· '1U _. · „r ;b .. :tc: t.::n 'nur . io zu elc'1 'Ll ::r.o.de v1ir ·. o 

l tzt -:>n .nJ.er: vo11 ~'t · 1 ~u 7 11 vc:!: dr:-..1ic.1c l U..5n en , i s . 0 inc ~'r-~t..:oe 

d„-r· poli 'ioc·ioL 1 t gesc·110 .senh ,it , d.: ,.-l-e1ol~sch ... "·s '·reue Ll-Yl den 

ö.:.' .:entlic ... n I3e.-enne mutes d r onl'istlio'. n •. noc'1en Zll uno . In d) 

1 ·u·'·i„ß pol· Jiscl„on i„ 'a.;ion is"'; ab i nur e.r cheid. ... n die ,,ahl 

dere. ' , die sie i '_en , s hci ..... bt J. d„:..· :Pa.rtcj g bun:l~n -; · t zu uns 

belennen , und nicht bloss anonym , d •. b-~ G- o~'"'ntl.:.ohe1 Pa .• :~ei 1 1„l1 

l l1 e . -,.; (\ 
1-- • r:r u 1 sti men , „r ~n . B ... l n~erer heut i c n u ung , die 

an Js:h ... hts eir. >.;, dcoh ·11 'cn .r:ie ..... s ... „ r w1s im ~eich n }')!: .eo en 

politisch n TotL>emein...;C 1 J.., ...; ; 11+. ' müs...:en 1.1ir a_le unse VeI·L."ltn" s 

z1 an ~-· n Parteien in , \.„ter Lin:i..c von d ::n Gesich ··spunkt d„..., ~uaam 

m ... nc. :.c::bo · ';ens LUl k Jineof c.• .; a vom ut t!c pun.Lt de!.• c;c 0 cnse · ..... i,ßn „ 

zun.; bot ' c:llten . er -...lo .!.JU- ·· tclied seine u · ..... abe anU.e 

si ... lr'~ , / r ,laubt , i. er . .; e -e r ein 

led-' ~lioh den an. )lo - erikanivch n - und 11estd utci011 n vpal·;e n in 

i i.·.inde arlJ i 11 . ...icL.cm b _i de r Jr"" n un.'..> i · GDU 1945 ·.mrde 

amali n - ~ .rendcn .lü.nne:r:n z . 'B . J ob aiser die ef~uohtt."'.11..., c1 „. 

d~1 ozi lismus vom at n un 

mi~ ~en rarxis~i c· p t 11 a t.iien ei :e ll. w .e ..-str cl:c lane ausd.r· ·c .liCl 
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al:-J -~v:ec_:m s.:....., be rü s nm1 ~"t; b ·ton'c . Die ·en i. '.'fassun-sen von 19'15 

:Jind ;_;ir in d r C.JU der .JJJ.l bis hoL:"';"' konsaquent _reu :_,obliGb.311 • 

.Dass ein Jakob K· isLr in der n c ol e nd.en '"ei "'; die i n il:ro ' 'n+i,;Jick-

oonen in d ,;..• st zone llirul.J.:ill.lf.:te , nacl1 nein8n •J.·sten .i;ioen i n ~ ie 

:es··zone sich üoc ·rs.sc:iend zum L lenbr „cl:.;:ir eer; i clen "arxismus 

' .1. 1. ac, L -~ , J..JJ.l.' nie r nL1.' u. „r ü ro-i,....,emeinsoh.· _. · , sonu.ern der 

ch.Lü1tlichcn ·i!'l.l ei·'·::.ii'ront e!!? die :.rr"'cste olmü.oh · zn,_,ef'i.gt. . 11nn 

e O.Jt Viird , d so im ', ,:_o ~en deo i.:o • 'lnden >OZi lisr.ino i 1 „r 

. cl t '_r chrirrl;lic e uoziali;;.> us n .1.Jo n d .r:. 0ozi li ..... 'lrtS der mo.t.J ·iel-

lern e i;~·1solauunc zn.r .u ... ucu-'Jll..11 sloßi...,kei"'.; V v..r·1
• ·ilt s„:!.n ;ird , no 

Si 1ir andcr""!.' ~ schis1 us , deG ~ 

talisr't:.O , des .i .• do „i.:alismu:::: worJ.en a.i~ sozia.li>:>ti oh ... n \.r~:fte all r 

, de - z1 LUllöslioh LUl schio1csalh ft mit~in- D.d r vc.rb .l"' .(;; 

~~in . ll bei v den a · in.., uo1 ... ~·e cli3 christliohr:n .jnschen n · ah.J. 

ih:i: · z::.i. l. nn:.:...,ai;_, · J3 deu nc ... 1 , son le · a 0_1 d ··c i L'e 

lt z' lei tcn nab~ll · . us 1.rnserer V r·_ ... licit .un__, ~~ur eh.:.' lic· ~n BlooL-

'JOlitlk w1d o.u .... tl r U-'3l.'.Li1 uon ..':'t in clcr „~atio. len 

'inr; bcson · r:e ...,~ ~ 1 UlwL l„me ,: l 'C vielL„ic l..Jo · cl~ von W1.1 ls v U 

.... andvol noc zt.1 • D :it .... ohen .d u_rnpurtci aru ~la-· ...... . JJ i d<Jr: ur" ilun...., 

d r J) o rnn ... ·n~ '"'1·tei en · 1:..r.,_ L 'ti ..iic „[,c-'- de z1.li..,o en unseren .n-

h ·n „ n un der .J lltoohcn Dau ... r.np L·tei 1:i.„.~ u.en n 6 e .d ssc up .... n-

11wi...,e11, .. il ie ,,., ,_•..,c o au rn in un un 
1 

.u.onl:u. ·r · nL c..;. 

lw . de·" ,Ll • ..;O' i :O .... u rn .L'·~ei i t von in .J..
1 il w:o ...:·er .i"U~ ·3nJ.el.!. 
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..; 11 . .... it in i ..., i 

U1, ... c • ::..; • u " n • .J • • 1 :!_·1 

i J. ..... sie ln l1 \ 1 .:.v t il'"I .j 

rt..! L ...., ..... i ~·bru u L. r r c u :">n 

n ~I f liu n eh in-

ie t.;j t.::l' . ir u 1en k„n-

i . _·o oli+i un- in u .ie 

, ... i i r di ... „ io .•:.t. J.ic :r:·t.:.i n 

.ut ie ., o · ui..., a n i u 00 0 v. rn 1 r -

CDU die aw.' cm .!Jo.n e 

e ben . .Jie ei·'·e ·a1 · .!io _lun ;iru nie t zul d von 

'D 1 it t.;t h.uru.:t die l, .ndvoll. . ...,s 

1.e b ns zur un ;sc11 eidcm mit. he ·a 

z i ehen '!i. • ir· von de ' CDU i1 ben JioJ · ..,e ~zesvo~l· ._.~n un d i ::: 'ss -

n hffie1 des .i nidt ers ..-.i.s.nd- un·- •'gös t Ji 'ts c J. ... ' t Gol lenb· um in d er 

Vollrni:~mmer .;o treu uns rer Bl ocL- ic .1 tlinen und <..;>et r ou _se rer 

.1.aS.3LUl._. , ss . ir in lle 1, ,_, s der n „ i_·tso a t zu.rn 'u l;en dien,it 

'örJ.e_ m1_ n i t _·b i ,e \Yollen , .„ ok' l tlos un v rn V.· .;:;t . ao.c. h.1. • e r.... -

.:> -..., 1 

trotz vo:_· riu ..... r t.JUZiehw1;;.J inc n achv ·t.re 1.o r a. .... :m uis 

er- ...,j . .!.1d. i . „ .J lUuSO ,hr , li I.' .... - lle ....,ra poli·'·i...,c ,en 

e_·tvo ., _i 0 liu~ t·t ü 1: 1 nJ ie"' c;..l1Ch .... ~ - '-' 

on 1-ler an"' ... nnt "O..:' 
-

l i;;Jt . i . sirnl a. ... „„ u._ ao"->un s 

des L ... nclvol s i In·ers&e einer rn .. , . st .... 
..,-l.O iOJ r en 

V r 13.Ild't i t 0 O.I:vlic 11 V l.' in (L i V ' n 

i ..:..vi .; 
llllo un - '.-..u<, J.: 1J ii, .... r.im n VOll 

:-t i un CJU nur OL-"'osen en. 

-ine i'r unu , e:J i t .• o 1 1 .n v J.'o -~Ü!- lic' , . 8.:.> i·'· <.J.L1...:' 



' 
i ... o 0 e tun cl ~i oj · lt1;;i-

s i 

/ in 1J • .nsere11 .L ...,..,cl1'"soe 

e .... c: nen ... .:er t vor 

„r ....... c 1e .n . 

_·in 

.J.: ,ehen, ~ eB 

0 .f.• 0 U11 W1 

u 1 ooll , 1i.ß ..,i . 

u' aJl n i ~en in 

c. i 

en 

„. ub l." Llill Ltn d ll am-' t u"!SO.!lders ZUS r l 

un d r no sense a t n .,u o .... rec en . ie 

u h j in tm. J ·e · P-.... t•„i cüon 1045 

in nL o· o le ee i lt . ntufis 

h..i. „en W1 ·"'.; i 

ie tt ..... u,;;,„l d r P.ub· ern e·1ö 'to i.··'-

zu "'Ü r Zll be a.er znn ~~ ~J orden . ie 

uba rn : in b9i er .rn oh.r ti -

de or · s nie 11 zu ei em nl„ün...,s 1 "" rn den , sol'lJ ... n habe 

sio: su. in i tbes~i enden ..._• elt 1ickolt , Lill sie e l es 

von LlU r a i i en 

e „r: .... t. „ be1· n...,szni.; '"be wu11de11 ha· en uw uie k 1 ttlrellen w1d 

tec miso· en .... 'liiu:.m_, deo lfoubauerntums i!!me' 1asoher 

rden . ü .... s d · u1 dort ~inz lne u-

b u rn , die i'iir i'.re u. 0 bo · nnc1:li o und · oh11.1i:i.ru i""'c nie 1t b iu..„.'en 

i. .n , nLu1 besse-·c l J.·ach öl ern 

un~ limp l'..n_,,en e ner tU1 eleL ... r .L'en e Ktion Elll.1 T otz ·-ben ".'a ls ls 

o ·tscl i t ·t !..iU rten . D.:.„ ssn~ n n tm"" re:c ie den eu-

ba ern in ih ... '"'r L bauz it be.:. de „nbau- u.nd blie run spi±:auung , 

in de_· „teuer .• :~· ...:i-e , in d"'r ir·tao · tun._, , in o„,nzüei_,en B.:.1-

Ull i i.· • i etle1.' ;,:;u 

as di 0 ,. - uiJ 'Lle . n n.io t blo s eine t.,... sio r"lie i. ... b ... ns e erlk 1 -

·'· e1 , s on. cr1 x o 1 ich r o „üi..;>te • it i · Jder in der poli· ioohen 'e -

sellsoh t unsres otaat9P durstPll~1 ;erden. 
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- l o -

Die ros ·-·. l.>i G llkun de urol uie Bau" sorn:.. n o.Lü~;ulau._enen „. >.J 

l'" •Ub um 5o,„ - oh ein„ oetz vom e .... U'rn t: 

8 . 9 . at nie bloss ller ö st i'r~u e bei en cui.J· rn selbst 

hervor er12.f n , son~o n s .'3 .. rnhl i!.a. i .r:er G :oss::..:i. ir.;:i:: i• an . tJr J 

..Jt-lle all~r ..... chicl · lic' en Bod ii..;..:e_·or - ss1 n11mJ11 U.be ·h npt • 

:1: • '-"i , _ o 1 i„s, ~ so die e ilfsa · ·io 1 ...... u.cb 

• lt.,i .ller or 19 5 ll L de nJ; rn.„.:J. i.1.11 daoß ZU uleici ... Zei ~ uoh 

-reditc f''' die in ol_,e von ... ie seimtir1„~ en zc i;Jtü_·te 1 ;b· u.ern-

.... e"1ö te zur T r „. uW1 0 g stell"'; i,w1· er: .. ind . b r e::.110 nao 1 i~ser 

r en ·un:..i l" • ·ub uc n im Uu~ i' e ufbau-

l.Ul ioni r.uei ~ i ·cbe..,ondere bei e ' i er not 1vndi er en 

r _rvollkon:mnu.n mit l be de!1 Llll toten i ... „ eh fts..., ens·b nuen , ... ini:>-

und ve_·11·:1tnism· siw Lo'!cn uo~iall· sten sei:.. ans '-ren .nd, _·01tsc1 

lic tlfä sparsam rbci ... en r1üe.-sen ..... 

. nn sc1on de .e b ... ns' !'I _p... in.Lolue d, · 'i e svc h e Ullcßll und 'esa_ 

VOl „811„ „e di ~ be_·o:.. ,9 clUS....,eb "':'-en 1 tb uernu .allen vor ros:Je n:o_ -

cle 'UllL~n s.1·ell · , denn u eo ~~l.1..1..· c1an ellb 0 rntw mit nolc ien Z 1,,/1be -

lacten der e~ ten .u 'bauzei~ . 

Die eatabilit::t in der ,..,o. J~Ülh lirtoc. o._ t ist aloo .:ü.l· d s u-

·o uernt um ei · e b ..... Jonu; ·s entsc e i -..nde o..1chio s ..... l:::.lr ..... c . D l.'~fo • und 

üüe... d..'.. e ... · . U. S !„ U - bz • ~ l i..n U.C "'11tW Z roJ C - . GSi
0

e irtsoua..1.. ts -

s-1,.:u~.:tm ....... \lei·den h ut ncr h tio n e:!'.:en ... , "rcnten ovr~c sn. 

z;uv mmenf· US"'nd · lso möchte ici:1 sa._.en, dass ·Lotz all•~r uorcen und 

0 'I'vt r . ..... b · ta l .:o d"" ... ungan i .... .r sehen ... <l. n K i: baue ...... nhö-"-en 

in e .0 dan· bar und:-: ,l ·01::1·; ,-. .. -;n d ,. 1· ·in n 1 b d n _ _ _,_ ... _ ...... , ..., • i o.C l e '""_·o...,sen 

chic". ..... 1 sc l· on c es 'io s von eine · 1 Lr ia_·t d..,11 o ~ratioohen 

Tol sr-....,i u.n nur · v.roh .:bivos Hand ln uns rer erio l u...1-L„ch'1n "Par-
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) tcien wied~I· elne 
dJ. 

i ..... ene : eim- und r· ei ss ~·t-'iv u -..~/l§n .lll.1..'cle • 

nd rir vJiss„n ..L.e.L·n .I„ da,....s at:.ch in l..inLnn t Lli13e • .J i _run..., alles 

tLU1 ,Jir , L1lJ LCh d lfanbaucrr.. 1citer zu. lwl.Ccn. Vor cler · a~rts-

lli 2c Illl '3S elo ..... thil..::.' :.:.te en. aBit er\„ ht an unser Jeu-

bau ,rntun die · hnun:,, von allen „ i+teln der elbs"thil_'e i1ie fort-

schri -'·tlj ol es irt· o ... 1a ·~li n in _ .... lJ n.r1d . ·"all, von "'.;eo „n~ oc' cn und 

k l·.;ure llen io-"tbllc.nn"'sm\.j"-'lj ch .i:~i ten allei: ... rt "Jeitsich .... i,: Ge b1.'aucl1 

su u:i.c· en. t""· ... · ste J. oll ico i \. ti "li·~ ~:~ ZLlsa en mi .... a l n a d--::.r n 

en „ ·a ten! er Helfer braucht, muss ·ic t l.'ec:l.lt!?, j tj g 

anz a?J.eres Zu ·be:i ·e · 0'1a 't ls 1.!iC in er 

" r n;:,enhe i.J.; , "ll. o u...r1 ';e_• der l:üns-·lioh n Trei nLU1f;., 11 hie? Produzen 

hie onst "'! t, hie ·bei t eb r - hie ·bei ·.;neh:n r, von ·e ktionären 

Kr-.:...scn oft un i~vo:..le rn;J.tunu n he_·:.iu.1.'be...,dh rnren \Jor<l.en sind . 

Zu den Ol"G cllri-l; ,1.:_a· en inrich':w1[ en w sere '.ei· unJ. ZLll' De o-

lh.L'e inric htun An w1d .uf d. ·:r.· J. .; mtl:.....nawirt chto.i't. 

ie soll n b r uic r~0uuo.u~rn als d.ie sch.rüohs- e i.: 11._ .:..L.ünsto e-

tri bo ~u e bJsonde ·a förder1 • 

·-'ie :::. mi.1. jhren emeirn;c a„„:ts u!.:h,hin,n Llnd Gem<;insola"t;;;.einrich-

1 S"tW1 in j ndc1· inz,..·lwirt ·c: .;Lt he_„ bse ·zen, al!JO U.ie G s mt-

"li.irtscl v.~'t :::uso 1.Jen niedriecr · ec ~ali; en h i_·en und. da it in ihI er 

-uc 1'...... ie Lan ·.drtsc a ·-~ ü·t dus -Jl;;':ohnioch ~eit~ iJer :.m..,eb:r.·o-

ohon., in em l,insei ti6G Hand rb it - un..... '("r sie 1100' r 0 m„hselic., 

- 12 -
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un no h so cntb h1:u.n f udi - d n · on ·u re11z „um ... ' mi · cle "-·o s -

m o tin "' ~ u....... di. 

i cl f·t ··:i:u ..Jich - auch be · b, .ter .• bsa ·z- Lm 

reisplamL'lg i .1a-Lio1 al~n „ i:i. t olla.ft sohu-tz - cle· Pr is-

•yt lt ung 11 · „el trn l~ d i t der rro..;sr um- un Jrossmaso' i1Ln-

n • .0 .... er_'OJ:der die ,,_onkurrenznot -

1e11 i _, „i · cier J_ Lt C.:'. en In ustrie uf eu elt a lt w1d c.S damit 

z i ··s nde roblem eine... oh ncl p .• : „ ismL..o i zu .„ 
, LI 

an9,h 
, ·n··1 _ un.:; = ... I deL sc·ien _ ·b 1. t rrussen . 

Die .v hd. t w i + :c1 in mit i 1r n J od rn.., ·1 Jro..,.s schinen in er e -

uo~ d n Aleir- u1~ ittelb rieben lie 

t..ie h t v11::i.t„rhin a.ie gäbe , uo' bei den „1 

w1 ,.l'Ltelb tl'ieoen bei i ~er v üiltnismüssi so·' c en 2lu ·-i 1:bc· 

s nnun die n.1e11 Ul'l{ von ic .... ultu - u1 and re:c b uon ers sc 'oJe -

•er „ üoi ·S lic en . 

te „ b tr · ebe j n >:>O n_ll 1.r ir...) nu_1 . sse ie ... _ol m: si ... it und \ .,.\ . -

volle il 'e d r er c0ru1en. uc:i ~ie ~oElsbäuc.1..licl.. n r i "'- a en 

beson c~s in .ieoem J ·e b .i.:ei·l so v--· el vo1 e::- ebr uoil e -
., 

'S ie 1 ..... llen n 'ord ..:-unt;en rnic ..i. nach-u 

.... o n r en ·cl ·rc l! r rvoll rnmm-

nm1 der mi · U.en im ... 1 an ' j 1;.1 h.1.. e lan vor nen ""'k·lioren , er -

n c'lin n a l· W' en . '.!.a '.b .l' auc in Lul t LU' .... ll er 

i· ic1 t sin d ort +T,JiC r B 'O se 

ui' b n ie ' rJ. „eo soi· in ~ i(} .c e 1.11 ·.urn i t 

pw11 1 rd c. . soll u...: oi or von ... 'ac ..?il n, 

su.c' "c ern usw . ben d. "> 
-~ J n uo j,,. ält r Co 

;3 -



• 
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Lanclvolkes, e .L'~r den ~· er. saht lb Sl'c'1 nich·ü m 'u· in " · - ' 

... in.:> •.i..·-. "">Ll i·i ·{ ,-.. 
.... JI „ ' l....s . o.ct; „ 1 l.'.tlen - L.~non w cl noc n · i.-. l _,n n 1 ilt 

h u·„ .... ·~r dJ·1 JU.n ,._. ..... ;_bis znm ~-ltesten von uns ::..lon. 

jede ..L
0 alc.c' en 01; nd.'"'8 - 1:u1 . .J ';ioh~ ld '.11Lel ........ '"'rnen; ir ··.u rull , •.10 

.ri:r nur e..i. .... 3 1 rne,n ::ö:ucn ..... Jrnen .. i vor c.t 10• C:a 'lL·imnis cl""u 

, i ~ . 3. '1. P. etz Jnden i ·aoho. '· au ·...,o'i.1w1 _..., in .u s 

luncl beurei.L° n un_ r oh ·, 1· 

ün ..... cr 3ekan1 ·'·nis ZLlill Jozi li 1 L'lb w1 1 .n.ri "~ r:· f t w i ,., „. u. 1S C).I." -

e'ju '-' biet ri...,c!: in .... ·s ·.; J- .Linie n~ol J.ioO ..... I ' ·-ic:1··nn..,. - „so r;; .. i 

nn - cn d l.' iru: .r . Gh::- zn _ 3. 

u-!iso: land..; nac'. o •. :»~ ll.11 • rnou"'· . 

nd da ·1 di Ju end - mein „ _·ew1J.e - hier m s 1;,;n ,,ir ~'un .!.~eh ur: -

. le r .n ... n , w i:.:: ... "· n! Hol .n wir m ,, l' L ns rJ JL:i. nc 

ns rc Ju n i. .... J.t1rol lie el ............. : -: "' viel ...,c' 11e::..J.3r v..., · .:.~·t l 

i.I.' CL i 

l n , o.:.n a 

un 

'O 

l 

( i t r' i 1 in 

( so' ri„ '·lic lYL 

1 rJn . Und .:i · ic 

·~ .:ri .. ..c v ror.J.uo· 1 

i ur. ' 1 ._• u lDu 

u L.: i l' I" n .i. n o n mi 1 ..... ~ ~: ·11s 90 UL 

· ol~ li d un uuih., r........:. ···1 .rn su „n r w1 

uo '":\ ... t r _, ll 11 i '· 

• i.) ·[J ' · ,lt n 1 I.' o' icJ.·'· oJ 1 

bi .Jun i c 

n 11 J.i„ i .l l r 
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