


( 

• 

• • 



~~/Lg. Berlin,den 23.August 1950 

Vermerk für Herrn G ö t t i n g • 
-----------------------------------

Betrifft: Jahrestagung 1950 
Verhandlungen mit der Staatsoper,Herrn Intendant Legal. 

Bei meinem heutigen Besuch bei Herrn Intendant Legal wurde nach 
einer längeren Verhandlung folgende Regelung erzielt: 
1.) Die Staatsoper steht LlllS am 15., 16. und 17.September 1950 

uneingeschränkt zur Verfügung. 
2.) Die hierfür in Betracht kommende Miete berechnet Herr Legal 

mit rd. DM. 65.000.--
~innahmeausfall für 3 Veranstaltungen 

a DM. 14.500.-- •••••• . . 
Sonderhonorar aus Anlass des Ausfallans der 

·= DM. 43.500.--

Premiere "Macbeth 11 • • • • • • • • • • • • • DM. 7.200.--
.Mehraufwand an Lohnen und Strom für 3 Tage 

a 5.ooo.-- = 
= 

DM. 15.ooo.-
DM • 6 5 • 7 0 0. --

Herr Legal konnte nach Rücksprache mit dem Ministeriumfür Volksbildun~ 
(Herrn B o rk ) den Betrag von m.~. 65.ooo.-- auf DM. 5o.ooo.-
ermässigen, vermag aber keinen -weiteren N8 chlass zu gewahren. (Ich 
nannte unsere Möglichkeit = DM. 25.000.--) Vörtlich .sagte er unge
fähr: er sei für die wirtschaftliche La@B der Staatsoper verant
wortlich und er könne nicht mit Verlust -nach seiner Ansicht auch in 
politischen Fällen -die Staatsoper vermieten. Seine Möglichkeiten 
seien mit diesem Angebot erschöpft. 

Aus diesen Formulierungen darf entnommen werden, dass Herr Legal 
die Entscheidung über einen weiteren Nachlass auf das für uns trag
bare Niveau von höchstens DM. 25.000·-- von einer \leisung der über
geordneten Stellen abhängig machen will. 

Ich halte es für ratsam, diese Angelegenheit nochmals mit den in Be
tracht kommenden übergeordneten ~tellen zu besprechen. 

( 





Berlin, 'den 29 . 

us d r 1 nt~chließung der 0 -B tri bs rup a 

' D mokra t" , Sch rin . 

1 1952 

!t mpörung hat das deutsche olk on der nt rzeichn ng d s 

G n ralv rtr ges durch enauer nd di JU nminis er der 
estmä hte in onn e tnis eno n . Da deutsc Vol .ei , 

di ser e trag f r eine Zukunft ed ut t . i als d rf n 
eutsch f Int res en, di ittelbar ge en d n 

_o tb Qtand der d utschen ation ge ichtat sind , zu öl 
di nsten g preßt er en . 

In z ölfter Stund hat di tuni n mit · rer ~o·li v 24. 

i d n es· ·c t n ern ut ihre B reitsc t zu V .rhandlungen 
· b r alle strittigen ragen D u achland kundg tan. Diese 

o Ii , o e d i or nge n nen ind nd n r _ .. rung d r 
r g e ng ~ n den 11 i g ngbar n • für in 

r dliche nt ·i klung Deutsohl nd , di nur durc e· b 1 i 
rv rein gun on Oo· u d -eot mö li h ist . 

V r_flicht n ir uns , it all n rr .. t n ein 
s en ralv rtra es zu verhin rn und durc u r 'dlich 

uns re r der und Sch est rn 1 est n ro n u 
h ur n ol n ieses Vertr ges zu ren . ir 1~ b r ol
l n: uns e er itsc aft vers·"'rken, mit allen t ln en 
ortb stana d · 'riedens und des f i dlichen u baues se_es 
e_ub ik zu ~ichern. 



I , Berlin, den 28. ai 1952 

te lun ahm n von 0 - itgli d rn z 
und zur letzt n ote der U S n die 

G n ralv rtr g 

est "cht 

roßman n , .Vorsitzen·ar d r C - andtagsf aktion 

o 1 kei e at~iotischen Deut~chen , d r di ge~tern v~r
tlich e ote d r o j tunion n di estmächt hinsichtlich 

d .. sun d r utsch n r nicht aus vollem rzen b j • 
Gc.enüber der rschleppungs olitik der estmächte , .1 si us 
d r n oto om 1 ; . ai h rvor eht , spric t i llot t -
un1on ein klar und de tlic e uprac e . D r Forde inn 
oforti or Verhandlungen nüber kann es in us eichen m hr 

b n . lle zur er. andlun teh nden Fr en, einschlie l i eh 
üb r e~ auf esa tdeut oben t ei n ahlen b rUh nden deutuchen 

ierun , o den au di een Verhandlungen zu erört rn sei • Es 
r ibt sich desnalb für jeden fortsc rittliehen P triot n , insb -
andere für j den Christen, die lbstv rst"ndlichkeit , a·e rie ens

politik d r o j tunion und unser r ogiorung in och verstär te-
r aß zu nter tützen. 1 s ist n esichtQ• das ochverr t~ 

denauars , der durc seine Bereitschaft zur Unterz ichnung des 
Gen r 1-ri gsvertra es endlich s in ahr s Gesicht z 1 t hat , 
ga z b sond r not endig. · 

ritz F 1 i n t (CD ) , ·~rger eist r d r Stadt Grabo 
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d, i ·~t pr ni nt us yern 

ri den ·st im d ut~ch Volke so ro , daß ir 
n mü sen, a~ ~ ~h ns zur E_halt,n 'd s r· Q ns 
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Abschri t 

Berli n , den 29. iai 1952 

Dieletzt .ote der Sowjetunion ist ein ern ute_ Be.eis für die 
konsequente Friedenspali tilc der So jetunion. Noch einmal ird 
den estmächten die ringlichkeit der Lösung d r deutsc en Fr ge vor 
Augen ges~ llt . Erneut ird die sofortig Aufnahme von erhandlun en 
über d'e ago des Friedensvertrages mit Deutschland , sein ioder-
ereini ung und di Bildung einer gesamtdeutschen Regi runc gefordert, 

und dies trotz Gene alv rtrag und sonstiger Prote,·toratsvert- ··ge . 
Di Tür zu erhandlun.aen ist nie t zu schlagen. och h''l t di Souj et
union as P.otsdamer Abko en, die einzige vertra3liche Vereinbarung 
der 1er Gro "chte "ber Deut .... chl nd , f"r istent , spricht sie doch 
in 'hrer ote nic_t et a da on, daß der Abschluß des Generalvertrages 
das ots amer b ommen zerreiße , sonde n 'gröblich verletzen . F'"r uns 
Deut c e rgibt sich die T tsache , aB ir auf Grund de3 iel zitier
~en Potsdamer b o ens einen völ errechtlic en Anspruch an die Gro -
äc te auf die ufrechterhaltung der deutschen Einheit haben, da die

s s nicht nur V rpflichtun en da nterzeichncrmächte untereinander . 
enth'"lt , sondern ausdrüc lieh vorsieht , da.ß Deutsc land als irtschaft 
liehe Qnd politische Einheit behandelt ~erden muß. 

Der unsch nach ri den ist im deutsc en Vol e in Ost und 
da ir jede öglichkeit rgreifen müssen , den Fri ed n zu erhalten. 
uc di Sowje n te ist ausdrücklich darauf hin, daß die doppel
leis! Politik der estmächte, die die Einheit und die Sou eränit"t 
Deut~chlanda at"ndig im unde f" _en. tata"chlich aber , d rch den Ab
... chlu.ß i1'0n ep ra tsvertr".gen mit Bonn, Deutschland spalten und die 
sogenannte undesrepubli zu einem rotektorat rniedrigen , d s de 't 

sch Volk: vor die lot ndig e·t stellt , "eigene ege zur rreichung 
eines riedensvertrages und zu nationalen Ver inigung zu suchen • 
enn all Deutschen in Ost und e t gegen dio Ratifizi _ung d s Gene

ral rtrages ufsteh n , dann ird di kleine Cli ue der so enannton 
bonnJr olitiker vom Volke hin.eggefegt erden. D ß dies auc in 
Deut~chland r eic t rden ann, hat Goethe !Ur seine Zei it d n 

orten aus edrückt : " ir ist nicht bange , daß Deutschland eins ird , 
.enn es nur ein ist un~ereinand r . " 

gez . alik 
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in. n 29. ai 1952 

n der CDU und Stel ungnahmen von C -. itgli 
n t d r UaSSR an die i run d r 
1 rt , u d n tr i tkr·· t n und zu 

~z !tune n der c bri.g n lauf lld h vorr en r t 11 
t 11 ungnahrl n on 0 - itg1i d rn zu d n o n na.nn ai h s-

t • 

z it veroffentlieht in r r uti en us b in L it-
0 ~t 1 rtr t nden 1 i t rpr .. id nt n n d 1 . or-

r ODU , rrn Otto I nt r ri. t 
u1 t· r 2" . 

r 1 t die Preos c on 
llun en n d 

d t i r . man, Dr . har 
' 

Dr. 
U- . ( • 

b) olit c u u .. ti t i i s 1 r 1 t n 
it 195 lieh m t ~ ic 

' 
u oli i ~.~ en n nd bil t n 

on ur n es . 

i . ist r onf' Di ns a , n 27 . ai 1952 c .. ti • 
ic b nf lls ührl1ch m t a r politi eh it n eh 

inist r D rtin in n richt 
att 

~ in d m nd di ot i 52 
nd i z ln n rti 1 d s n r 1 I'.L. t • 

} D r L nd SV r nd lt J en 2 • trai 1952 
us ero d ntlic e D b, uf' de. nio r tln 

1 1 n • I r1 f 

lun inz n unktion"r ing 
ot rU s,;;) und zu Gen ral rt t 1 un • f • uc z t 0 

.... 1 19 2) • 
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ach 

rde. 

durch Landea kr t lb, 
18. möglic • Da i 
nden Ieumann und rledigung 

• Anaohließend rbeit in den Ortsgruppon 
i o tandamitgliede ck. 

n rtogrup n ter a 1 tenz d r io e etär 
endQ B richt beim rei oraitzend n, Rückfahrt nach 

ksp oha 1 t dea ... krettir alb d. _ üe drehr in 

n: 

n. 

r r 1tr) · 
eh tdeutsohland, der andere, ein 
derhau en inen 1~eubauernhof von 9 

u r1cc, d ß nicht ie ktion !m ur-
ird, ond 1 Art und i d r 

n 

.Prtlch 
chook be~eit 

mit 1. Orts'grup enTorei z nden) 
nicht betrof f n, er 1 e ua 

eh u druc , d di aua 1 nf ld ab
der zur"c Boh en, aich ab r vor pr 



alien türohten. ~r ha en dies ia~i n aut Gru 
Zusieh ~ng d · Landrataa des Kreise Bad Salzungen in .Ii. -
rede g&stellt und die Pfli ht zur eit r ührung der Wiri

a.tt herau gaatriohen. E wu1•de beson.<ler h1er wie erholt 
um u ue - e a ht, aB ich gerade in dem d 1 .. Grenze 

lie endem Ort Vertreter der Parteileitung den Stand 
inge ki: . rn. 

?. s (Rüokspr ob mi nion rund d ra} 
o 4 zur U i dlung vorgesehenen gehä~en · l der SED und~ der 

ODU an·, von inr 2 1 d Krei& Sonderhausen lind 1 über d1 
Grenze; er seneinen per önliche Differenzen innerhalb des 
Ort s ton!L~gebend z · ein. Eino 'ufklärende torhaltuns t 
den Beteili ten wi laß ßU einer fe&tigend n Ortsvorstand•- · 
itzung ei'n. In An ~tracht der 500 m-Zona rde empfohlen, o 

de Sitzung ückspra o mit dem 8rtl1chen ol1zeipo ten ~u nah-, 
en. 

s. Gei a ( ücl pracho 1 t 1. Ortogruppenvorsitzende~) 
S ar~- rt~gr _pp • ion ~9 · orge eh nen ind 5 in den Kreis 
Soauerhau en d 2 i.l"ber die Grenze. Dia Ar und. .ai de-.. 
urchführung l't..at eine P•• 1rttät i er Htarbeit bewirkt • . 

So wttrd "zum e1api 1 eine am!li orgesehen mit 6 J.ndern, 
o el dc. s 1 tz·te l/2 . Jah· alt iot. la beso dere Härtefall 
1rd hier der dea Lohrer mil nkel ang ttihr.t, der en 

l ein andfr ien Loumun o itzen ~oll. Di ~ r Fall dem 
ei v rsi tzcnden mündlich tge~eilt, wa . auch er i., be:. 

kann ar. ~a mrd ier g raeht ein , d not ndig er oho1-
n 1 daß die Parteileitung i h di er gelegenheit 1 ~. 

n 11 
wohl er ers te or it nde re ign ort di r oit de Nationalen 

Fron betrachtet, stttht r un r ell: .. tterlieh zur ODU. Er toh t 
· ei., 7 ,Jahren ·akti in der Arbeit t nd r~ar al . U:L däre r rUhr
täti • Die Ort gruppe ha in ihren Gr ~te te k ~~ Er e_ütt -

erhalten . 

9. But lar (_ ··cltu ra hA 1 1 stT. ürg 1ei ter ·inkler) 

11. 

Der Bürgemeistor, CDU, ar orseschen zur Umquartierung. 
älu>end der Verhandlungen des Landrates, daß Bürger ei ter " 

ble_ en ka , i t dierar mit Di n t~ c o ~t·chland. 
on :; 'V;orgesehen j nd 4 nach eatdeutschland. E sind ein 

Großmühlenb oi tz r, der Bürge1-, ei er und 1 Lan.cl ir~A-mit 1 ha. • 
der ''., ein Land irt, 6 htl.. Die Ort gruppe·, die oa #-7 der in
~ohnor ehaft dars·tellt, .hat be i t c inen neuon Bt\rgoz ei t- r 

benannt. Allerd-n bed rf ~ hie der Hllfestellung durch d n 
Kreisverbend. · 

(Rücksprache in tl r) 
Der iir e 1 ter d Or'te iet nach ostd u chland, im Ort 

ich k! in 1 tglie un erer Partei'··, die e Stelle zu be-
atzen. orl" i'ig rd · Gemei deabteilung d Lo.ndkrei .... ( 1) 
ie Stelle u~ch einon Partei-oaen beeetzt • . Krei oekretä hat 

Auftrag rhalten, 1ch ofort mit Kreis orstand un~ Landrnt zwecke 
Bo otzung urch cnu, notfa la au einem andere~ Ort, in erb1ndung 
zu set'"'._.n. 

Vaolu ( ··c:r rach · mit or tandsmitglied ay) 
Von 5 ' 000 •in ohnern ind ca 100 Fam111en z Umquartierung or
ga ehen. a 1itg11ed de Xreisvorstan e Le~sch ia nach An icht 
des Vor tande ohne Grund ur Umquartierung gela.:n.gt. ls r&iere-
f rvnt f h or ba onder , ' hier edarf e einar . durch d1 
P rtcil itung. Bemor.ken wert wur~e hier in acha die Arbeit d 
Bürger eister Reich SED anerkannt, der ich e~ für eine Famili 

ry ' C 
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01 a Sonder
Wl en, 

ines Ge-

12. PP n or itzonden c ··tor) · 

13. 

14. 

atd ut ohl nd , 1 1 ß 

meind~ortrotor Dr ) 
ind er Part 11 itQng ereit dur h d n 
mit~ateilt worden, odaß ich ein ern ute 

Die C J h.ttt bis au d · e und angefr 
bare Bena teilung erf • a itt ilunge d 1. 
Neumann wurden im ltrei Bad Salzunge Ort sekr tär d 
siedel 1 z •• in 1ng der 1 . u .2 . Ort s; tra ··r, 
Von den meiaten ktionärcn ird di tion ieht erurteilt1 da sie 
zugeben. auch in ihre Orten duntele El rnente zu lulben . Die 't und W 1-
so de1~ Durchfu ng löste Emptsrung au • So d in Vac~ eine 92jäbr1ge 
Frau vorgesehen un nur d nergicohe uftr en ner Arztin ließ si 
am Ort. erhän i Toll kt s h1 r der R1as au • In l)o:.ndo· .. f 

1terhin ei tio är Uhr nd de Akt·on zu d ·f tahrer Walter 
Pfeif r , orndori u:f' ie age nach d m ohin geiiu.Bart: In Sibirion 
i t e auCh ganz schtsn . 1 orftille in Dorndort sind nicht zulet~ 

r.mutlich auL die e Ding zurückzuführen. 
Di b uohten o · t ruppen zeigen zu 90 ~ein t stge los enaa füge, 
hängen aber oft noch ehr an stlicben ·Ten;enzen. hr gute An ät 
der iteren fort chri~tl1cben Ent 1cklung .haben durch p ycholo sch 

• unkluge a a n i n der zeku i soh.ere Rü kochläge erhalten. 

Di s nheit de LaDd aa krotärs Kalb mit a 1nen itar itern 1 
L~ufe der Aktion in ver ohiodenJn Orten rde an rkeanend etont. Di 
and ren r ·i ' ten bittere ag • daß in de größt n Durcheinander 
de Donn rst8f!} i t kein führend n Funktionära r Union vertr ton 

mpf d abw anlbar und gu , daS ich die Parteil 1 l 
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Grossbur chla : In r 

rde ron n i z ln n 
geg b • 

völk un ist rr gt . 

Oberall n : 

ar n 11 Ort g upp und 4 
Ortse· PP n v r· et n . 

g z . 

en. 

t r ehr· 

··t r 

an k -
1st . Der 
ili n 
piel n 
t 11 n-

n, 

nz~on 



~r isverband de .. CD~ 
elsnitz / Vogtland 

n die 
Parteileituns der cn-

D c r 1 i n . 8 
Jägerstr. 59/60 

'bscurift 

Oelsnitz , den 15 . 6 . 52 
B/Pf/-k . 

i Grenzkreis Eisenach- lhüringen 

unterzeichnete h, ben ... m 11 ., 'i2 . und '13. Juni '1952 den .~.reis 
Eisenach-_nürinsen besucht und berichten folgendes : 

Der .. reisvorutand sowie der l .. reissel::ret'>r berichteten uns , daD 
die •• aßn · men in der ..:>uerrzone hinsichtlich der Einleitung der 
500 o- und 5 ~ - 6one mit uhe aufgenonren ;orden sind . ls jedoc 
die ussiedlungsa':;:t ion begc:. L..ü , ar eine erl:licb.e Unruhe im >-reis 
.uisenach zu ~~ erzeic:1ne • 

Der .~reissekret··r orientiert sich in vercchiedenen Orten des 
nrcnzlr ise, u~d stellte ~est , daß de~ Bürgerleister von Unter
suhl , fd . urghardt auugesi delt erden sollte , und daB ders lbe 
das Gebiet der Deuts chen Demokratisc en epubli,_ verlassen hat . 

Die ·luc~t ird damit be ·rlli1det , daß ur3ha~dt aufb forde t .urde , 
die ubsiedlunuslistw von '16 ~a ilicn zu unterZeichnen , und da~ 
derselbe und seine i'a· il.ie an erster telle st nden . 

1 allge ~inen bcric~tete uns der .reisvo .. utand , daß inz isch n 
uhe ein etreten ist . 
ir selbst huben it de ~reis' orsi tzcndE.m , d . :J_ • ...,c_edi rJ ' de 
reissekret:...:.r , ~-fu. . , r nd und I reisrat , ufd . reise el 1. a . Lie 

Orte Untersuhl, Gerstungen , ferdodorf , Oberellen und Großburschla 
besucht und uns Li t den C rtsgrup '· envor..J 1 tzenden e inge~end über 
die Lage unterhalten. Die Ortsgruppenvorsitzenden ver icherten uns , 
.aB in den rten i~ allgeneinen Ruhe eingetreten ist , und daß ihre 
Ortsgruppen in ~a~t bleiben erden . 
~s ist uns in Gespr··chen mit der Bevölcerung niederholt gesa t...._ 

orden , daß die ussied uns- tion i ir'w.n~ au~ die rbeits
n:oral hat und daß es notwendig vr' 're, eine ·~eruhi un dadurch zu 
s"chaffen , laß endGültig erl:l··rt , 'laß ,;reitere _ussiedlungen 
nicht jt· tfindcn rerden . 

Durc~ us rachenmit den reisrarstand sind .ir zu der ·berzeÜgung 
ge:.:ommE.:;.D , daß d _..,~be clort ut a!'beitet und die ,..ituation fest 
in der .Lld. hat . ::r hat die rtsgruppenvor .... t'.i.nde beruhigen und 
e ts rec.uend aufkl"ren können, so daß unoerer uff ssung nac_l , 

chi ieriv~eiten nic1t au tr&t8n werden . 

u Ihnen ein ti. 1ungsbild d r Lage im Grenzkreis ..... isenach zu 
eben , überreichen wir Ihnen anliegend einige nterlagen zur gef_ ... 
enntnisnah e · 

it nionsgru.3 

gez . r e:ez . ez · .1:. fe i:'fer 



• 
isenach , den 1C . 6 . 52 

Gedäcl1~nisJrotokoll 

Zu Punkt; 2 der 'l1agesordnung der Are isra ts .. ttzung- o.m heut i'-_,en 
Tac;e : 

andrat -ertel entscl'..uldigt sich :.:mnächst dafJr , da.C die .~.~reis 
ratssitzung der letzten 1eiden ochen uegen dbr besonderen 
'reicnisse an d r Demarkationslinie hätten ausfallen '-'.J.··ssen . 
r gab d ann bekannt , daB von der ussieCiluno im ..... reis 

.:.;Jisenach 84- amilien , d<.trunter- 32 b'-'.ue~"'liche 1 amilien it ins -
g sa t 290 Personen betroffen ~erden se iBe • r wies auf cie 
Not.r ndi ){eit der cetroffenen A.aßnah!:.en hin und erkl"rte , daD 
die USuiedlung in j eC.er I- insicht I·Ullig und ohne z~ iSC~enf'Üle 
verla.ufen 3ei . , an sei den ünschen d r Ee~öE{crune ueitgehendst 
en t egen e;el~o1~::ten und habe oner·,vünsche nacil ögl · chke i t berück
sieht igt . Die '"-'-~t ion sei nunmehr a geschlos~en , jedoch ständen 
der -·reisver ml tung noch erhebliche ufgaben bevor , da die 
bere elte 1ersorgunw der verlassenenJand irtschaftlichen Be
t:"'iebe ein cl"'hebliches _roblel sei , ...1inzu kolill..1e , aEL'J nach ie 
vor sich bi..~uerliche ... a.milien m.:c ...... a eu es ten a bsetzer.. ~ vo , habe 
er e.cst heute frlil1 den .... mruf erhalten, da in der Gemeinde 
Crossensee 8 bänerl iche Familien mit einer: Teil des i.-iehs und 
in Gerstun,,:,Cn 3 b"uerlicho ... u:unilien die 3.e"Jublik verlassen hätten • 
. esentlich se i, da.B es notwendig ge.resen sei , e inc ganze Reihe 
von ..J·irgermeistern aus 0icherheitsgründen h'lrcs mtes zu entheben . 
Bisher seien 17 Bürgermeister entlassen vrorden , von clenen• 1 der 
Cdu . 8 der ED und 8 cier -:u- angehören . :Jie ~btor)r'..i.fung sei noch 
n i cht abgeschlossen • ..;..s sei damit zu rechnen , daß noch wa itere 
6 oder 7 ürcer eiste~· entlassen \r.irden. Die 'nscLoidung l"ge 
jedoch nicht in seiner .1. and . Es sei nunmehr notv;endiL, , sofort 
eine Versammlungswelle in den betroffenen Orten durcnzufilllren , 
um die bestehenden urücnte zu zerstreuen und die evöll~erung 
'lber die .~.Jot.iendigkei t der c.."etroffenen aBnahmen aufzuklären . 

enn es die ationale Front nicht schnell genug tun würde , 
mürten die Angestellten de_ Kreisver~".~ltung diese Versonmlungen 
durcllf ihren . 

In der iskus.:;ion spr8c. zunächst h.reisrat Flitner . 'r drückte 
sein Ledauern darLiber au.s , daß der hreisrat übe:., die Dingo im 
-Jnlcla:!.~en gelassen uorden s: i und ··ries insbesondere auf die in 
der evöllcerun<:S des ganzen J. re isgebietes herrschende Unruhe und 
.Lethargie und umlaufenden wilden Gerüchte hin . -'-'r f'irch te uas , 
dass die ..... isten der auszusiedihlnden nicht· mit der not rendigen 
..:~orgfart aufgestoll t \·,erden v;erden seien , wie wäre es sonst 
möglich , dass auf der ..... iste ersonen gestenden :1ätte , die." im 
letzten ... rieee gefall·en odc;r noch nicht zurüc:kgeke.orrt sind . :)ie 
Vorfk--üle seien in einer J taa tsfunkt ion'ira7.:onferonz ui:>r I...;_ in 

isenach behandelt ~orden , un d r u . a . der stel-v . ~inister
präsid~nt dr ., Loch teilgenoLl!llen Labe , ...:;s sei· auch völlig unvcr
ständlic:l , ·1eshalb "tzlicn Bürger'' eistci , die 'rie der :_oll • 
.Jtauch aus Gerstungen noch in den letzten l'agen als vorbildlich 
in cler rresse eL· rä.hn t worden seien und für den gerade heute 
eine Pr-iraie eingegangen sei t nicht mehr die erforderlic..le '"ju
verlässi~~eit besitzen sollen . ~r sei a u ch erstaunt über die 
~ntlassung des 3ürgerP1eister...> Lindemann aus Pferdsdorf, der ja 
stel"lv . Areisvorsitzender sei . 

,.... 
- c.. -
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Ich achte al~dann die anlie~enden usf~furungen . 

1.ollege erz wies ebenfalls die 'in der Bevöl (erung bestehQende 
groBe nruhe hin und b~t , den ·ag der ~rntebereitBnhaft in nbe
tracht der herruc enden ~timmuna um eine oche auf den 22 . 6 . 52 
zu verlegen . s sei im ugenblick nicht zweckmässig, der artige 
Versammlungen durchgefilhrt . 

Jer Landrat erw~iderte auf das Vorgebrachte nur , daß er die ge 
übte Aritik anneli'me und als gerechtfertigt aner-ennt . ..... r be 
tonte nochmals , da.!3 er nur ausführendes Organ ge.resen sei . 

-..ol l . ''li tner und ich baten im sp::tteren Verlauf der i tzung den 
andrat , sich dafüx einzusetzen, daß di e entlassenen Bürge_meistcr· 

noch zu_linde:bt fü:r. ... den ... *ona t J"uni besoldet werden vrürden unter 
L.inweis darauf , daß ihnen noch der gesetzliche Urlaub zustehe und 
sie als .ahlaneestellte einen gewissen vchutz geniessen mußten . 
Es uürde eine Verken..11ung d:;r von i11nen gele i steten rbeit be 
deuten , wenn man sie von heute auf • orgen ohne jeden Grund auf 
die traBe setzte . er andrat versprach , sich in diesem inne 
einzusetzen . 

gez . Greisehel 
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'isenac~ , den 10 . 6 . 52 

r i e der s c h.r i f t 
=====~= ================== 

In der heutigen l reisratssitzung habe ich zu den. Vorgängen im 
I.andlcre is .c.: i senach in den letzten Tagen etvm Folgendes vorzu
tragen : 

I on freue mich darüber , da3 der 1 ollege Landrat uns mi tteilen 
lcönnte , daß die us.,iedlangsaktion im Land_ reis .::!isenach im 
~7esentlichen ohne Zwisc~2nfälle und ruh i g verlaufen ist . i ch 
muß jedoch und ich bitte das zu protokollieren , me i n Bedauern 
darüber ausspre chen , da_,' man es bis zu dieser .... tunde. nicht für 
erford€-rlich gehalten hat , den. reisrat l.Lber diese Dinge zu in
foruieren . Diese Dinge sind iiDJ. erhin so ·wi chtig gewesen , daß 
man den reisrat trotz der be<lr~·ngten Zeit und ·wenn es nachts ge 
wesen wi:ire , hätte zusam:nenrufen und über die ..u.nordnung de .te 
gierung zumindest hätte infor4iieren müssen • .1.ch bedaure dies 
ut somehr , als der l~reisvorsitzende meiner Partei , Dr . Schedivry 
am letzten Freitag Vormittag r.li t dem .n.ollegen Landrat eine Unter
redung hatte , damals bereits sein rstaunen darilber zum usdruck 
gebracht hat ., daß der~ reisrat über die Dinge roc~ nicht in 
enntnis g&setzt 1-mrden ist . Ich glaube , daß es dem .1.\..ollegen _.and 

rat in wanc11er ..... insicht leichter gewordGn wäre , die Verantwortung 
zu tragen , renn ihm die .. ." itglieder des h.reisratc;;.:; hätten zur 'eite 
stehen können . 

Es i st se l bstverständlich , daß jeder Staat das -echt hat , seine 
lrrenzen und seine Ordnung vor ..:>Ch'i.dlingen zu schützen. Dieses 
Recht_hat selbstrerst~ndlicb auch uns~re DD und im wuge 
dieser cb.utzr a '1nahrn.en ist es sel bs tverst··ndlich lÖGlich , da.ß 
auc ge ria:Je v siedlun__"en erfor<lo~·lic:J. sein ·~önr.en • .:J iese cl.ür _n 
dann · aber keines-falls in irt.,end .rie unh<>rmherzie;er ~ or o:"'-
fol....,~n . .Uer or..Jitz~nde meine:"' Partei , stellv . ... illisterdr··siende:c.t 
tt o ~::~ usch·:e und .. ussen: ,in ist -.r Dert in' .Jr '.abe ui t dem ins tel"' 

f .r Jtuatasioae_ · e- t eine ntorr~dun ehabt , dan cl... ste' t fest , 
dass auch im l~l'eis Z:isenach · nordnun, _ _,en des .iniste~iums :r:ir 
..:JtaatsdicLe:rL.eit.r.> .. icht ol~ ·, uine;e~t.tlten ,or.ien si·()c. , sond rn 
die de ..... okr~ tisc o Lresotzl ic: .• ~:Ji t in ~ehJ:."'en ..: ällen v T'le tz t 
~.urde . o ist ~ir be~annt , da3s den auszusiedelnden _ersonen in 

orscll • .:':..:.llen nie!' .. t diE ro_\ _ _,8 ~c_,_,ieb::..ne r.llt "'TOn L:-8 ;,) tunden von 
der ..Jekannt ""'abe bis zur ussiedlun eelasaen ~.'urd.., . Die Pe.!'sonE?n 
sind .Hi: i ter~1in nic.2 t darauf :' ingw.'iesen 'Vorc1en , daos i 1nen ge

0
en . 

den usleisun~s' efe 1 das ec_t des ~ins~ruc~ed an dao inisteriuu 
d·3S. Innern U..."'ld 1 enn die...,e nicht abhilft , ai1 das inis teril.Ul fi.l:!:' 
...,taat •. H:Jic 'e:"l:l.ei t zuste t . .. ie \..ollege andrat _ ... aben am vergangeneu 
reit g errn Dr . .Jchedüry selbst erl:l .. rt , da3s r,;e,_,en be.: diesen 

... o..ßnahr en ein ·"'Oc:J. ts li t tel nicht .. ..eue bon sei . ..;C 1.on h.ollec,e 
'litner aat soeben auswefilirt , dass die isten der auszul-isenden 

_ ersonen of...cnsicn tlich rücü t i t der erforderlic~1en 1"'21ndlic..:-
,_ it und orgfa t auf.:;estellt .. o::o~en sind und hat einige kontcrete 
.Je"i.J_üe:e d f"tr an,_;e:..ührt . ies : .. vte ver ieden . l .. den können , 
-.renn der ~-rcisrat bei der Durchfi.u.lrung dieser .. '-tion einge "c 81 tet 
.rorden 1rä.re , .rie es unbedin'-'t h~Ltte sein nüssen • .l.'.IS ist ein U:ndingl 
dass ein ... _reisrat die ~~ac'hrichten :...ber die :..Ussiedlunusal tion 
auf der ..>traas'"' er ".il t und auf 'r ~,en erlcLi.~. .... en l.U.U.3 , dass er nicht 
in der Lage S<;?i , diese zu beant.:-orte11 , c1a er bioher 11ic1t in __ o;r-
liert uorden sui . ßs ist unruöglicn , dra; auch Q~~ bt . vCStnd

lwi t.J resen in u ,e d~' ..... tion :1.U.1.. _,aben i_;_bertrac;en 1 ~rdt-n , ohne 
dass der ~ reisr t da,ion unte~ri:cutet wird • .wS u.ß unte,., iesen 
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bschri::'t 

.t: ieder:Jchrift 

.;)ehr vereürter err Dr . 

m .ontaz und .;..;ienstao .a ~ ich in ..... tadtlsngsfeld zu einem 
cr··_ndand1:urous . ~o:n.it nicht i ezirl~ Creuzburg . 

Die - ÜJ.'._,:·nge in der _fr.ü.5n sind lil' bekannt , .ensc:...enleben 
:;in-?,en' nicht verloren , die .laup tvo:rg~· nge i n Dor·ndorf sind 
'iusoerst beden:lich . o.n kann in d r. ön von einer sehr 
vrnsten ertraucnuk'ise sprechen . Di e Jtellun nahe der 

e._,a. tbevölk rune; ist unz.reigcutig und den ... ufbauplfinen 
z . Zt . nic:1.t '..i.nstig . Die uituation 1.rurde nur durch '""'inn;reifen 
der o.) . : • • I.li t Panzero.}:J'illHa~en ee eiotert . Im .iederllolungsfal::..e 
ist -:li t sc_ ··.l"fe~er le ktion der Levör~erun,_. dort zu rechnen • 

.... eute ,ar ich nun in CreuzburL , chcrbda und Yol terodc , 
und stellte fe.3t , dass hier oie Jinge ruhiger verliefen . 

inc sch.rere vertrauenoln'ise , unsicherneit , J.:Jrbitterung und 
Enttäuschung ist auch hier spürbar , doch 0laube ich , <lass 
die ancericntetGn oralisc~en o.)chäaen L it der 6eit zu beheben sin 
Die 1auptsacüe i~t , dass sich die UDV und auch L P genügend 
von der ..,ac e distanziert haben , die ogen inn,erhalb der TD ... 

egenüber Loch g i ngen seh~ hoch . 

_)ie .c:tal tung unseres \.reisvorst-ndss in der i tzung am ..JOnnabend 
war aus""ezcichnet , hicrfiir kö!L1en ü i r nur Dank agen . 
Jes ""'ino::-eifen äer C.Ju und d.;1 .~. .... irche in Berlin ist a tarl: 
beruhlgend und üBte bel:::ann t ~rerden . 

In vreuzourg evaku'iert c..;; iami lien mi t ois 150 .mnschen . 
uD. verlassen H • .;)timmun6 der taatsfurLtionäre sichtli ch un
sichc~ . 

In Ifta : 3 ...:'s.nülien mit 5 ~ enschen , 27 DD. flüchtig . 

78 jab.riger Invalide deportiert , 
unser ·cnionsfl"eund J.\.rug j r . stand mit au:2 der Liste , bu::>blieb 
aber in ,olterode , wo er \-:-irk.:lich rohnt . 

In olterode : 3 ..!'amilien fort , .darunter auch der geachtete 
JÜ_"'gerr.J.eister der ..JED ..... chulz . er ~ ater l'>-rug , vhristel , ~ er 

durfte seinen verfrachteten .... öbel -Iieder zur '•ckholen . 

In ~benau : ist Familie .•••••••••• erstaunliche:reise nobh da . 

In . olfrnanns ,ehau: ~ ~amilien 

Juichra : unbekannt . 

tferdsdorf : 2 ~amilien 

as verhalten der Plizei ~ßgenübe... ·ronzübergänsern nach dem 
esten ;rar in vielen l!'iillen anständig und teilnehmend . 

Zusalllulenfa~set darf .1.1an sag~n , dass die ifor.:::,iinge von taa tssei te 
nunmehx· ·selbs ~ bedauert 11-:..rden , es war v:ohl eine abgelagerte 

1 tion eines _e i ls c.Gr •~D zusem...;"len mit der Jtaatspolizc i. 



~ 1Jschr ift 

rich Jacob d . Zt . ch-v-o. "'Zhaus en , d . 1 0 ~ 6 . 5a 
Landkreis Gotha 

n das 

... ~inister.i,llil des Innern 

r f u r "' 

.uetr .: 1eine 
am 5. 

ussiedlung aus J:.Jet~en.hausen/ üb • .. einingen 
. • 1952 

Da ir lt . Auskunft des r...errn ... inister de.:; :Lnnern Gebhardt 
als .. )echtsmittcl ~egen .ueine Ausueisung der 'inGpruck an Ihr 
!.inisterium zusteht , erhebe ich hie.1."'lllit 

i n s p r u c h 

gegen die am 5. 6 . 1952 erfolgte .usr~isung von mir , 
I.teiner .2rcu und m.einem.t-..inde aus .ljettenhausen/ib • 
... einingen . 

-
i'ormell habe ich zu bemerken , dass der ~.uswei.sun.crsbesc.ileid 
einer 1rau in meiner bwesenheit gegeben ·.1orden is t. 

Z>Tiscl en der Zustellunf> des us.,iedlungsbeschcides und der 
ussiedlung lagen '7 ,Jtunden . 1ach d r .Anordnung des .r.errn 

. inister Zaise er ußten zvrisullen :6ustelluno des ·•Usuiedlungs
bescheides und der ussiedlung L~v ..:.~tunden liegen um in der 
Zwischenzeit die öglichkei t Zl.l :J.aben , evtl . auch ein ... ech tsmi tte 
einzule en • .J.iesc __ öglichkei t ist mir dadurch t;eno en ·.rorden . 
Ich selbst habe ruich dienstlich bei l.inisteriu!l Land und .L'orst 
Derlin bGfunden und tr ute einen ~ue;en nicht , als ich n&c~ 
_Iause komrnond , ...J.eine .ohnung leer fand . 11eine ,'rau ,-ar allein 
ohne einen 'chutz - uie befindet SiCh in anderen illSt~nden -
uhd hat sich Sblbstverständlic~l nicht zu- elfen ge.m3t . 
r.;s ist meiner J.l'rau bei der Zustellune des _ usweisunf:sbesc 1eid::..3 , 
aucl.l auf ihre st·."ndigen .l?ragen warum und weshalb diese .. us:
.veisun'-' erfolLt , k-ine ... nt.~ort t.::>ee;eben 11orden . 1ch selbst und 
auch eine ßr~u haben uns nie wegen die esetza der DDR ver
ganc,en , so. da .ir uns .nic];lt erl:lärcn l~önnen , 1reshalb die ~us
ileisun..__ erfolgt ist . 

_it ist bel\:annt , daß nach folgenden::. unlcten die usweisun'"" er-
fol~t ist : · 

1 . ) Laufendes ~bh0ren und I erbreiten von .iasnach
richten . 

? . )·,erteilun0 von 1 lU&,bl .. ttern 
j . ) ithilfe bei ille 0 • urcnztibertritten 
L: . • ) -, orbestrafung . 
j . ),Jittliche, inder.rertiekoit . 

~einer dieser Punkte trifft auf uns zu . 

Ich bitte darum , mir L.l gehend ... itteilun.; über die Begründun.; 
meiner ~usweisung zu geben, um dagegen ~tellung neh~en zu können . 
Ich habe bis~er rueino es~ te ... ~r&ft für den ufbau unserer Deut
sc~en DeLokrati chen riepublic~ zur Jerfügung gestellt . Ich bin als 
Vorsitzender der Lationalen .... •ront lange Zeit tb.tib ge•resen , habe 
im 5 1G verschiedene ~UnKtionen bekleidet und bin i ulturbund 
~~ur rneuerung Deut...;chlands als .efer nt verscJ. ienen Obliegen-
heiten nachge~o 1en . gez . ~icL Jacob 



bschrift 

J.<U..~. für den innerl\:irchlich n Dienstgebrauch t icht zu e itergeben 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-·-·~·---.-.-.-.-.-.-.-.-

Der =andesbischof ·is-nach , den 7. Juni 52 
der vang . Luth . ~irche in Thüringen 

n alle Pfarre_ uns rer ~nüringer andeokirche 

iebe .. tsbrüderl 

1.n großer o..~orße und ti f r ... .Megun(J . egen clea chicksals unserer 
Grenzg0re inden sch_cibe ich Ihnen diea al • .nls ich Dach .~...::audi 
von d r 'rr~.;ung _ört , in der un.:.ore u-e inda an d r 'De •arkations 
liB.ie .rar- n , Lr"'di._,tb ic..J. finust-n in 5 Ge einden in der .:>perr-
zonc , ..:>ie im Glaub n zu st"r'ren und be.Juc~.te eine nzah . eiterer 
Ge einden . Ich stellte est , dass die Ge einden si~ eithin be-
ruhi t hatten und hoffte , dass dies so bleiben .rürde . 

ls ic.1 J edoc in d r :i acn ZWI!. u . Juni auo Leipzig , wo. ich zu:-c 
is...,ionsta ung die r digt zu ... wl ten hatte , zur:.i.cl:.-ehrt e , fand 

ich zahlreiche .. ac richten ' au den Grenz~reisen vor , nach denen 
in den e einden innerhalb der 5 km- '->perr one die us..,iedlun 
ein .... gr"ßeren Anzab.J.. ~ amili n .angeordnet sei. "''ach ein~ e -
.Jpr chun.; des andeakircJ. enra. ts über die .:..~age fuhr ich noc!l uls 
an <lie Grenze , um persünlciL !!.iinblic_ in die !erh"ltnis e zu e;e-
teinnen ...... uf dringende n e· dunghin hatte ich rei:ta~ , ~e . .?0 UJ .r , 

:nit ~nnen inister G Dhara.t , L r zugleich stellv . ini"'t _._"pr"sid flt 
i.s t , in .rfurt ein Gespr· c~ , das in -ze em'!art von r , össinger , 
a.eu .. ei teru des räsi:li E D'tlzlei stattfand und Z\ ei ""tunden daue ,t"' . 
Icn trug der ~inister ro ... , in elch b dr~ngter La~e die Gemeinden 
der ... ,-oerrzone aeien und "ote.stierte gegen die ergriffenen •. a8-
nahmen • ..ucr nnen inister er_>:l"rt ..... , asJ au~' rund eines e.,chlusue.J 
de.., in ist 'ra tes .in . Zais'-'e r in ....) ""lin bev:.n:~ .. c.:.1 t i t m i, zu 
....,cnutz .. oer DD .... an der Demarka·tionsliilie bewond-ere Jiche.r l.ei ts a.B
nai en tref en . Dazu e üre uch die us .... ieill.lunw von "a.sozül.: en 
ou r poli isch feindlic'.~, ein ~ J el ten enschen" an der Demarlra t ions
linie . J.,ic · usge siiede::.. ten _ .. unten ihr be.Te lic e.J :::i n tJ.A , so,.rei t 
e.,s nie· t ztL uf:.:."sc ter:...al tung der . irtschaft benötigt .rü.rcle , mit
nehmen . as zurückbleibe, bleibe igentum der usgesiedelten u1d 

E:...cde i:-·entarisiert. lh~'e ..illS·ieldung sei in Thüringen oder, da 
Th"ringen keine freien .:.Juuernstel::..cn habe , in '3achsen- nL. lt und 
.ecl:lenburc vorgesehen . Auf 1eine diesbezilglich n 'ragen ant\ ortete 
1er - iniste.L· , iass r.lie isten dGr us@.lsiedelnden von den Organen 
der ~ta_tJwic ~r~eit , ozu auc_ die Polizei ge~ör0 , ~ufgestel_t 
•:::.irden , dass e 1.ne ...;e(_, ... "Un uns der o.ßna..."lmen i. e i 1ze "1en ..:-·und.:3" tz
lieh ·üc ... t get:;eben ;erde , dass ein inspruch uegen die ussiecllunc.> 
oeim .inisterium d s nn rn in urfurt ffiJglich uei , der aber kei~e· 
aufschiebende irlrunG h be , und di" e' ·ann t •. ß e die e..... Jglicb.ke i t 
an die Eet;:..offenen no.cheeholt .erde . lllie us esiedelten i.l den 
nicht als -·ensci.J.en z ei ter J. lasse an~;;..ese-en und seien in ihrer 
persönlichen_, ·eihcit kei~erlei Einsc~r~ ~lnuen aus esetzt . eiter 
erkl:.~rte der inister auf meine .b'ra._,e , dass die Aktion abgeschlossen 
sei und • .. ei tere el-en von u..,.;iedlune;en nicht folt:.en "rclen . 

enn in e in~elnen · -'"llen noch ein ... achurei fen nö t1.e sei , so seien das 
.. usnah en . enn aie :Uurchführun der l..:.ssiedlun gegen Artikel 8 der 

erfassuno er DD verstosse , so·könn dio..; crford rlic e gesetz 
licne ewelung nac~cehol t :erden . ··ber die ; km Zone :t..inaus .r·rden 
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nur einzelne politisch unzuvcrl··s~ioe Personen aus ,esieuelt . In eine 
us..3iedlung von far_ern sei nicht geaacl.~.t • . enn eine aalehe sich 

nötie; maclle , so 'i?erde der -andeskirc.b.enra t :" c.:J. tze i tie, benach
richtigt '".en·den . 
_eh erkLi.rte 11 iedernol t , dass die l(irc.u.c gegen diese Behandlung 
von Glied rn D~rer ~cneinden protestier~ . 

""'er fi..ir uonnta"-' den v . 6 ., kurzf ~ ... i [Jt ig nac~ .uisenach ein berufene 
..,ynodalausschus.J billigte einstirnr ig die vom andeskirchenra t er
grif.Lenen _.aBnahmen und beauftragte ilin , _den ..:'ratest noch ,als 
schriftlich en den stellv . ~-inistcl ... priisidnetmzu •usdruck zu 
oringen , ~achdem wir ns am _l ... eitag- bereit.:; fern Undlieh nü t .... erlin 
und [\:_;deburg in erbindung gesetzt haben , vrerde ich zu einer ausser• 
orJ.entl ic.w.en ... on.fcrenz cl_r disch:Jfe von Ostdeutschland am 10 . 6 . nach 
Berlin fahren . 

Ich danke all den untsbrüdern b. .rzlicn , die in den Tagen der -.:,- ·r
llirruns fest und treu in ihren Gemei~den ~estanden und den bedräng
ten Gliedern trüstend und h~lfend zur jeite gestanden haben • 
.:.S ist uns allen eine ,_,elbstverst"ndlichkeit , dass dies auch in 
Zukunft geschieht . _,_om.n1e , Ylas .mag , der Pfarrer 'bleibt bei seiner 
.... e .. leinde .. Von den farrern d r Grenz::-:;e ... Leincle ist den us:::;esiedelten 
schrif'tli.ch mitzuteilen , dass sie Einspruck beim ~~inisterium des 
Innern in ...:.rfurt einlegen künnon . Ihren zur·~ckgebliebenen ne;ehörige 
gilt die besondv~e 'ürsorge des farrers und der Gemeinde . 
- erhaftet sind zu besuchen . Die 1..irchen .sollen auch wehentags 
zum ebet offen gehalten IT rden . 

In den .A.ufn-ahr.le(ß.J.leinden haben die _mtsbrüder die Anko enden sofort 
zu oegrüssen und auf ihr Linsgruchsrecht :C.inzuweisen, so·,vie dann 
in kürzeren .bständen zu besuchen und auf alle eise zu unterstützen~ 
Den Gerne i nden ist in Predie;t und .Jeelsorge zu sagen , daß sie den 
hart. ange.:'ochtencn ause;esiedelten Ge.!Ileindengliedern brüderlich be -
gegnen . · 

In allen Gemeinden ist in den iitichsten ochen in Gottesdienst fi.ir 
die usgesiedelten 'ürbi~te zu tun : dass Gott sie vor rerzweiflung 
und .L.;i tterke i t bewahren und auf ihrem schvreren eg behüten rolle , 
dass er sie fest im Glauben und getrost in der :Ioffnun::; erhalte 
und sie , vlohin sie ~.(O!llnlen , offene 1üren und aufgeschlossene uerzen 
finden lasse . In allen Gemeinden ist dies r Rundbrief sofort in 
einer Jitzunc, des Gemeindekirchenrates den Kircheniltesten zur 
r enntnis zu bringen . er Dienst der t irche geht weiter . 1\..irchliche 
1leranstal tuncen in kirchlichen Riumen sind n.lch t anmeldepflicb tig . 
J!,S bedarf keines ortes J dass kein Pfarrer ffiine Gemeinde vcrl;.· ßt . 
in den vrenzgeweinden können , solange die ~rregung in den Geneinden 
anhält , die .ti..Dltsbrüder nicht in u.:clau.b ge-'-en • ..,chon angetretener 

rlaub ist sofort abzubrechen . 

Liebe J.atsbrüderr .J::s ist ein köstlich Ding, dass das --erz fest 
werden , 1.ife:..ches , .eschieh t durch Gnade . lrot t schenlce Ihnen allen 
dieses im Glauben feste --erz , dass sie in Predigt und üeelsor_g~ 
ohne .. enschenfurcht Ihren Dienst in ihren Gemeinden tun . D~r err 
schenke Ihnen zu ihrem Dienst in schw:.rer Zeit die recte eiclieit 
von oben, dass ,_,ie .nit innerer Ruhe und in der raft des ~eiligen 
Ge ist es. tun , wa·s ihre ufgabe als· __ irte Ihrer- G-emeinde ist . 

~s Jrüßt Jie hvrzlich in brüderlich~r Verbundenheit des Glaubens 
und dar .ürbitte . 

Ihr 

D kitzenheim 
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estnricnitz 

m 1L: . • und 15 . Juni 1952 :rurde von üntel"'Zeichnetem ein Inst~·u.:i:eur-
einsatz in das errgebiet des ~reises estprignitz durchgeführt . 

Innerhalb de:J ..... reis'7,ebietes s i nd von den va :uisl"'Un'-'s~:.aBnahmen 5 
Orte , in denen CDU-Crts~ruppen beste1 n , betroffen .ordcn . s sind 
di s : 

a) Lütkenrisch ca . 208 innohnor 
b) .Lödlich ca . L!-00 II 

c) Lenzen cu . 3·782 II 

d) Unbesandten ca . 230 II 

e) o..)eedorf ca • 250 1t 

•• acu den von mir gotroffe~en Jeststelltmgen wurde in den obeneenann~ 
ten Orten v d r ODU keine •'amilie betroffen. s handelt. sich in 
Jer l ehrzahl An ehü:!:'igo anderer Jlockparteion und Parteilose . 

as die valmierungsmaßnah en .selbst . betriff·c , so sind die .... e voll
lco en reibungslos verlaufen . Jede.L" in Frage ko enden •'amilie · rur
de ein ~astzuu mit .~än~er zur Verfügung gestellt , um das gesamte 
obiliar sm:ie teih7eioe auch einzelne 3tück ich mi tzuneh en . 

Die evakuierten _amilien sind nach meinen rkundigtmgen indie ... reise 
1.emplin , ..:>eelm7 , renzlau und uppin u c;esiedel t ~orden . s rurde 
i'1nen ein Geldbetrae in öhe von D ... 350 ,-- 30fort ausuezo.hlt . 

nser ... \.reisverband .urde von diesen aBnahmen erst kurz vorher in
formiert , so daß irn nfane ein sehr unklares Dild be..:.tand . u:l Grund 
verschiedener Anrufe aus den betroffenen Ortsgrup en sowie per
·sönlichen Besuchen durch Ulii Ol'l"fr unde :rußte sich der - reisverband 
i ~ugenblick nicht zu helfbL , ua r vollko ~n im ~~~laren ~ar . 
as die Zusa!Ili:lenstellung de..... i.Jten der für die .usuiedlung vorge

sehenen I amilien betrifft 1 SO ist • ieSe Ohne i t·, i:!.-..-ung UCr cmr 
und nach meinen rkundigungen auch ohne itwirnmg der anderen 
Bloc~parteien it usnahme der IJ J erfolgt . 

wraebnisse der Gemeindebes~che 

a) Lütkenwisch : 

J;.ucksprache mit dem CDY - Ortse;ruppenvorsi tzenden erhard _ reese , 
dem D - Bürger eiste.c eller und dem CDü- Bauer I u.nn . 
:·ach deren Infor~. a t ionen wurden in L . 4 J!'amilien eval->:liiert . ""s 
handelt sich hierbei um~ Familien , die L itgliede~ der ED sind . 

uf meine ~'rage , uelcne G?7Linde· vo ... "gelegen haben könnten , sagte 
man mir , daß 3 von den betroffent3n •· ilien früher .. _i tglieder 
der 3 D gewesen seien und dann auf Grund politischer Verfehlungen 
ausgeuchlossen rorden seien . 

- 2 -
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b)L. ndow; ca . 300 ~inwohner 

In diesl;,)r Gemeinde bestz~t ein . .=~tützpunkt der CDU . uf uefragen des 
~tützpunlctvorsi tzenden, ünionsfreund alter . olf, sind in G. keiner ... 
lei .... val-ui rungen durchgeführt worden . 

c) uödlich :• 

.~ach Rückspr3.c:O.e it dem Ortsgruppenvorsitzenden Ge org :Iöger 
·rurden LJ. Familien evakuiert und nach dem .... reis m mplin ausge
siedelt . ~s handelt sich hierbei um Bauern , die vor einiger Zeit 
im angetrurucenen Zustande mit d r dort stetionierten Volkspoli 
zei in eine .Schlägerei veTiriclrel t ;aren. 

d} enzen: 

Hier rurden 17 ,amilien evakuiert . 's handelt sich hierbei um 
mehrere ..... i tglieder der O.~:~.J, die wegen .irtschaftsvergehen und 
verschiedener Äußerungen , die sie in den Jahren '19L~5/4-6 gegen
über den Flüchtlingen setün haben , u . a . ···ußerte sich ein :ü t
glied der .3 D 1:örtlich: 
11 G""'ht Ihr man lieber dahin , wo Ihr hergeko en seiC:. , bei uns 
haben rir ~Ur uch keinen latz oder aber geht in uen ald und 
ernä.:.lrt Euch von ilzen , dann werdet Ihr auch ;Vei terkomr en . 11 

In zwei anderen 1ällen .mrden die Töchter \legen r-eschlechts 
krankhei ten in ... a.ft gesetzt , da die Gefahr bestalle!. , claß sie 
sich it Volkspoliz isten ein0el~ssen haben und somit diese 
rankhcit ~eitertragen . 

as die Zusa.mmenarbei t zwischen den einzelnen Bloc_:parteien be
trifft , so ist diese sehr gut . 

e) nbesandten : 

ier uurden von der Eval(uierun 7 6Jamilien betroffen. In U . sind 
die gle ichen _ rgumente zu vGrzeiclien .., ie in iödlich , wo gleich
falls unstim.migl;e i ten mit cler Volkspolizei vorhanden 'vlaren. 

f) eedorf : 

g} 

..:1.) 

ion der vakuierung '!Urde eine o.milie betroffen. s handelt sich 
hierbei um einen Bauern , der seine i:t?tsch ft sehr schlecb. t führt 
in der blieferung mit an letzter Jtelle im Ort steht und berQits 
1946 1egen unerlaubten affenbesitz bestraft ,,urde . 

3artz,t ca 1.00 ·' inwohner 

"eine vakuierung • 

Jagel; ca 190 im ohner 

l'>-eine vakuierung. 

Zusruru_cnfassend muD gesagt rerden , daß in allen den von mir aufge 
suchten Orten bei der Bevölkerunc; irl1!!ler wieder die Frage auftausht , 
werden noch mehr Bauern evakuiert und ~as wird mit dem zurückgelas
senen Vieh und den ~eldern . 

us den gevronnenen .c!~indrücken mußte ich feststellen, daß die durchge. 
ffilirten vakuier~gen in fast allen Fällen gerechtfertigt uaren , da 
offen~sichtlich Übertretun,..,.en des Gesetzes zum innerdeutschen ... andel 
und erstö.Ge gegen andere Gesezte und Verordnungen vorlagen . Ich sah 

# 
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es daher als meine ilicht an , in allen aufgesuchten Ge einden be 
rU!li""end auf die evölkorunri einzu iirl:en und den ... ensc~en die rot 
~ endi ~eit der von uer egierung unserer R publik getroffenen aß
nahmen angesich ts der .l riesspoli t ik der est ··eh t zu begründen . 
Di rtsgruppenvorsitzenden so,Iie all uic anderen ... ü telieder bat 

.ich , es ·als i hre Hauptaufgabe anzusehen , unter L1ren ... 1 te;liedern 
euf'_lhrend und beruhigend zu Tirken , damit die Ortsgruppenver
bände auf jeden •all zusa1 engehalten werden . s 1rurde von mir 
i er 1ieder darauf inge1.riesen , daß die getroffenen _,icherun;;s 
maBnahmen nur von vorübergehender :J~·uer sein können und aus -
~s chlie_ .. l i ch der icherung und deD .3chutz unseres taates c.ienen . 

\, on den von mi r aufgesuchten 8-eme inden , in denen dio CffiJ vertreten 
ist , .Jlitrden insgesa t 92 ..:~'amilien evakuiert . CDU - ,ami lien uaren 
nicht mitdabei . Im Gegensatz zu den aßnal men in J.'hür i ngen , wo 
ich selbst im 1-.reis : ül1.lhausen mich mi t eigenen ugen von den ge 
troffenen __ aBnahmen llberfill ren :;:onnte , .:>ind die Bürger eister in 
diesen Orten , sowe i t nicht schwerwiegenden Gründe vorliegen , nicht 
e v n.kuiert uorden. Der Unionsfreund eller , mre;crueister in 
Lütkenui sch (L . liegt in ä.er 500- eter- chutzzone ) ist nach -,rie 
vor im t. 

lm alle;e einen herr·scht unter der evüllcerun""' ein ge. is es .A.ngst 
gefLful , da jeder damit rechnet , daß 'leitere ussiedlungen vorge 
nommen . rden . uf efragen o~r zustQndigen tellen in .erleberg 
rurde mir \.ieder:1olt bestö.tie.,t , daß diese aßnah e abgesc'J.lossen 
sei . 

Die .o.1auptaufgabe ene ich da:"'in , in den kolll! enden litgliederver
saUQlungen die itglied r über die getroflencn ... aili1ah en aufz -
l:ldren und der n ,ot· e:n.dig_.lceit zu ..... rl··utern . Es ist i -reis 

estprignitz keinesfalls :..:o , daß irg nd lc: e nzeichen daf··r vor-
1anden sina. , daß die Partt-iarbeit irgend ric gestört \7ird . s l"'uft 
alles ganz normal ~eiter 

i t "C"n,ionseruß 

gez . Abteilungsleiter 
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Ihre Zelc!Mft Ihre Nachricht vam 

~ Einsatz· im Grenzkreis Eisenach-Thüringen. 

0Ahk~ .. 
/7. Jl( 

z. r~t~ 
~ · ( ) . ff.!~ 
~ , .. 1.(. ' f . (c 6( . 

'. 

15. 6. 52 

Unterzeichnete haben am 11., 12. und 13. Juni 1952 den Kreis 
Eisenach-Thüringen besucht und berichten folgendes: 
Der Kreisvorstand sowie der Y~eissekretär berichteten uns, dass 
die Massnahmen in der Sperrzone hinsichtlich der Tiinteilung der 
500 m- und 5 klm-Zone mit Ruhe aufgenommen worden sind. Als jedoch 
die Aussiedlungsaktion begann, war eine merkliche Unruhe im Kreis 
Eisenach zu ver~eichnen. 
Der ~reissekretär orientierte sich in verschiedenen Orten des 
Grenzkreises und stellte fest, dass der ffiirgermeister von Unter
sul;l1 Ufr. Burgha.rdt ausgesiedelt werden sollte, und dass derselbe 
das Gebiet der Deutschen Demokratischen Republik verlassen hat. 
Die Flucht wirddamit begrü~det, dass ~urghardt aufgefordert wurde, 
die Aussiedlungsliste von 16 Familien zu unterzeichnen, und das s 
derselbe und seine Familie an erster Stelle standen. 
Im allgemeinen berichtete uns der Kreisvorstand, dass inzwischen 
Ruhe eingetreten ist. 
Wir selbst haben mit dem Kreisvorsitzenden, Ufr. Dr. Schediwy, dem 
Kreisekretär, Ufr. Ahrend und Kreisrat, Ufr. Gr~ischel u. a. die 
Orte Untersuhl, Gerstungen, Pterdsdorf, Oberellen und Grossburschla 
besucht und uns mit den Ortsgruppenvorsitzenden eingehend über 
die Lage unterhalten. Die Ortsgruppenvorsitzenden versicherten uns, 
dass in den Orten im allgemeinen Ruhe eingetreten ist, und dass ihre 
Ortsgruppen in Takt bleiben werden. 
Es ist uns in Gesprächen mit der Bevölkerung wiederholt gesagt 
worden, dass die Aussiedlungs-Aktion ~inwirkung auf die Arbeitsmoral 
hat und dass es notwendig wäre, eine Beruhigung ~adurch zu schaffen 
dass man endgültig erklärt, dass weitere Aussiedlungen nicht statt-' 
finden werden. . 
Durch Aussprachen mit dem Kreisvorstand sind wir zu der UberzeUo~g 
~ekommen, dass derselbe dort gut arbeitet und die Situation fest 
in der Hand hat. Er hat die Ortsgruppenvorstände beruhigen und 

Bonkkanto Fernapredler 
Oeutadte Notenbank, Oelanltt Vogtl. 1056 ~62 

T elegrammadreaae Anachrlft 
C.dunlon, Oelsnltzvogtl. Oelanitz{Vogtland, Dr.·WIIhei....Küi<·Sua&e 7 
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isenach, den 10.6.52 

Gedächtnisprotokoll ! 

Zu Punkt 2 der Ta ,esordnung der Kreisratssi tzu.ng am l1eut· gen 
Tage : 

Landrat .. rtcl entschuldigt ~ich zunächst dafür , claso d i e re·."_ 
... at si tzungen der 1 tz te beiden och n ·~1egcn der be end ren 
reigni se an de= Demarkation"'linie ätten au"'fallen mü s sen. 
r gao uaru1 bekannt , da8s von der Aussiedlu1L in ~eis 
isenach 84 Famili n , da~1ter 32 büuerlic .c F ilien mit ·na

gesamt 290 ·ersoncn be t:.1 offcn · JOrden roo ·.en. "r 1ies auf die 
Not'nendig'rei t r gc troff nen 'tB.ssna E-en h n und r ,.1·· rt , das"' 
die Auss · dlunt:; i.n jecl l' insiaht ruh · g und ohne z · schonfäll 
vel"'lalli'en s i. 'n sei d :ünsch n er Bevölk~!:~rtJ.ng · · tg~=~ ends t 

n. t gc& n E;ekonn n un ab onde1·r1 ün ~c . nacb ögl ic · t b 
röcksich t · g t • .D • P. ~kt~ on i unme · ab lo ~ n , j doc 1 

ständen d r Kr · v ~Jaltung noch rh l'c e ~·ab bevo~ , a 
di g r t;e te Versorgung Cl" v rlassenc la d'Ji:::' .:-~ a tl:.c~ .n 
Betrieb ein r hoblicbeG Broblem sei , ~ i zu ,.o ~ , daG nach w·e 
vor sich bau rl;che amilicn nac dem e~tcn ab~ tz~n. o,hab 
e:: c r"'"t heute frü_l den Anruf erhalten , da s in ::le:..· "-e . i e 
:;,.rosse sec 8 bäu l"licho Familie J. t einem c:eail es Viehs 1.U1d 
in i€r tu.ng ;.I.J. 6 bäuerlich>.;; ..:,amilie die epublik vexlassen hätten. 
esentlich sei , daf3s es not·Jendi e e sen .... i , eine ganze eihe 

von Bü=germei~~~rn aus icherheitsgrü d n ihres tos zu ntneben. 
Bis.':ler seien 17 Bürgermeister entlass<?n n orden, von denen 1 der 
CDU, 8 der SED und 8 der LDP angehören. Die Ueberprüfung sei noch 
nicht abgeschlossen. "js sei damit zu rechnen, dass noch \lei tere 
6 oder 7 Börß~rmeister entlassen nürden. Die. ntscheidQUg läge 
jedoch nicht in seiner Ha.rd . s sei nun ehr not1endig, ~ofort 
eine Versammlungs\ elle in den be ::co'ffenen Orten durchzui'ü1.ren, 
um die bestehenden C~rücnte zu zerstreuen und die B völ~:1~g 
überdie ot Jeudigkei t a.e::: ge reffenon ssnah en aufzuklh.ren. 
enn es die atio ale xont nie :1t "'C'm.ll genug tun Jüx·d.e , 

mäss en die A gestEJlli;en der Krsisver."Jaltung diese Versa!'!:1lungen 
durchi"ühren . 

der is~lssion sprach zunächst Kreisrat ~litner . 
Din odauern da::..~übe:r aus, das er ':r.eisrat übe::.:·di nge im 

-nklaren uela~S8U /OXden rei 11.lld ies in sbesondel13 auf d. e in 
der Bevölkerung des tß.nzen ,. 'ei!"lgebi'1tes her11 ~c ende Un:r :the und 
L t.uargie un unlaufenden 1ilden Gerüchte hin. r fü..i:lrte ans , 
dass d · e Listen d er auszusicd:inden ni cht t!l . t der not.:; ndigen 
orgfal t am stellt ·vo:cden seien, ·:~ie 1ä:t'"8 s son t möglich , 

das~ au.i' der L · c:o t P .:. s onen .,_; •·and n 11·· t ten" di im 1 tz ten 
1 ri _ , ; G fall n oder noch nicht z-lll"'lickgeke l'Y't sint • 
fb.ll s i n n · ll"'':i."' Staat ·a.nkt · onärekon ... enz d r 

nach b hB.ild 1 t 'JO~ en , an der 1.1.a. d r st llv. · ni"'t r-
pr" id n t r. Loch t il no men habe. s ; ao_c' völl' , llUV .,._ 

stEnulich, •,J shalb ]ötzlich Biirge:.: eist~r , di ie :le::c I oll. 
taue aus j€rstu 0 Cll no r. :i_n d n letztl3n ..'a0 en a l s O~" il lieh 

in del, ::"'esse er:vähn t ·1 orden '1eien und .1.'ill~ n GJ:."acle heute 
i e "r· e in:Jegangen sei , nicht ehr : e erfo1·d .... rli c_e zu

verlässigh~ it besitzen soll n. r sei auch erstaunt übe~ i 
~ntlassung des Bür e: eisters Lind e ann aus fcrdsdor , er ja 
stellv. Kreisvorsitzender sei. 



Ich machte alsclaun _die anliegenden Ausführu.n.::>en. 

Kollege Berz wies ebenfails auS die in der Bevölkerung bestehende 
grosse UnruJ.1e hin und bat , den ag der rnteberei.tsol1aft in .A.nbe 
traoht der herrschenden Sti!:ill :ung um eine ooho auf den 22 . 6 . 52 zu 
verlegen. ~s sei im Augenblick uicht Zlcokmässig , der arti~e Ver
sanl!lllungen durchzuf'iful.,en. 

Der La.nd:::ra t or.1iede:t.• te auf das Vorge·orachte nur , dass er die ge üb tc 
_~..ri ti"!: a.nneh und als cß::.'eoh ti'ertigt anerkenne. r betonte noch
illals , dass er nur ausführendes Organ ge 1esen sei . 
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In or h uti ~n Kl a~ sratG 
La:: U. :l\. i s Bis .nac .b. üt c. ~ ü 
tra._:.,cn.: 

tzun h.J~J.be i ch zu d-ii Vor ä.rlben i 
t :... t-=.a ·ratr-i• ·- r:a Fo l "-~·;'-~ v· o ;-,..-~u-

Ich .• :reue nli c · C.a;-übe:.:- , da.s ··, r 1.ollcut· Laadrat u.u. ~i t t,.::.:. .L. 
kt..~h t , da::i.S - ie :u.ssicd.lu.uL.saktio.u i u La ldkrois iS<:ii:taoh i 
, .. s ..... tl i ·1 ou O ... .!.Pe Z~L: .. oh~?.uf 1 '3 Uü.~.o r..L. i ...., v •. l~laü.!' · · i ö i.:. Ich 
muss jedoch und ich bit te da s zu protokolli e ren, me in Bedauern 
darüber aus spr e chen, dass mau es bi s zu d.e se r S t"ande nie h t für 
erfo rderli ch gehal ten hat , den Kreisrat über diese Dinge zu in
f o.l"1nie:ron • .Diese inge sind iLllllerhin. s o ·wichtig gewesen, dass man 
den F...reisrat tro t z der bed1·ängten Zeit und JOnn es nachts gevmsen 
·.Järe , ~ätte zu-alilillsnrufen u.;J.d über dir:. A.nordnu..ug der Ro.;i·s~~ng 
zmlindest hätte in.fol''I:J.ie:ren müssGn. Io_1 bedau:;:oe dies u..msou:1..~hr , 'lls 
der ~.reisvorsitzende meiner artci , .Jr. chediwy am l8tzten 
Frei ~at; Vo.J . .'" i ttag mit der..a KollegHn Land!'a t oine un·verredu.ng ho. t t~ , 
damals be::.~ei ts sein rstau.ne.n darüber zm1 A.usdrüok ..;ebracht b.at , 
dass de:." rreim .. "'at i.:i.ber die Dinge noch nicht in --Emntnis gGsetzt 
worden ist. I ch glallb.::: , a. aas es dem Kollegen Landrat i.n ruancher 
Hinsi cb. t lo ichte:-.. ;:;ewo.:rdun ~ä.re , die V8ran t';wrtnng zu trae n , 
wenn ihm die Mit.;lic~ r des Kreisrates hätten zur :::ieite stell0n 
können. s ist selbstve~ständl·ch , uass jeder Staat das Recht 
hat , seinG G-:eenzen und seine Ordnung vor Sohädling:Hl zu ~cb.ützen . 
Dieses _echt hat selbstverstSndli cn auch unsei~ DDR ~Uld ~m Zu 
die seJ.... ohutz ·1assnahl en ist s selbatverständl; ob ,- öglich, ~ ass 
auch -·J • s.se Ull1Giedlu.nm3n erfo~ucrlioh sein könn·1n. Die8.., ci:irf'en 
dann abe:... ke inns- falls in '* irg=- ndwie un barlJ:L'IJ.erz icgr .2 orm er
f olgeJ. . c.r Vm.~sitzende l1Je nel' Partei , st~llv . r~nisterp::. ... i:i.sident 
Otto lhtsc!1l:;:e und Ausse ., · nisteJ..' erti nger: haoc mit dem F'nistPl' 
.. iU· Staats .. cJ oxbei t c>ine Unt~n~redu.ng g habt , da!lach steht fe8t , 
das!" auch · rn ~re:te:is·9nach Anordnungen do<:1 Jr;n · ---~tcriums flir 
Staatsicherheit nicht voll~· ~ · tl0 ~1alten wordell ind , !?Onc1ern 
die danokl4at· so:-te G._ setzlic:{i .:::;i t in m.,hr .r· n .Jällfln VRrletzt 
wurd- . So · st m· r oekannt , das~ den au~zusiedelnden Pe~sonen in 
versah. Fälle .r.üoht die vo'~"' .... :3sohriebcn ." Fri .;-<t von 48 ll.Uden von 
der Be~Lntgabe bis zur Aussiedlung gelassen Jurde . Die 'ersonen 
sind ~Iei terhin nicht darauf l ingewie'""e 'Jordeu, dass i.!.u.l'~n ._,egen 
den Ausweisun.;sbefe.hl das och·t des .winspro:a.hs an da~ ..... 'I.a.i. '3 teri'lun 
des Innern und wenn di~se nicht ubhil:t't , an aas x.·iuisterium für 
Staatssiche:-..·hei t zusteht . Si j;! Kollege Landrat haben e.wJ. verga"'gen 
:&" ei tag Ilorrn Dr. SohediV1y selbst erldärt , ass gegenüb .r diP st?n 
1i!assna hl.uen ein .e ch tsmi ttel utoht; get_;eben sei . chon. Kollege 
Fl itner hat s oeben ansgefülrr t , dass die Listen der auszuweisenden 
Personen of f ensiebtli eh nich t mit der erforderl i ol:le n GrüniUicn
keit und Sorgfalt aufgestell t ·~mrden siud , d bat ~ini.;-:: ko ·krat ( 
13Fispi 1o a..a..:."i..il' a g .fü.W:'t. i s hä:ttc ver....ticd;zn ~e r '"""t1 k.ö u 1 

c.n.a ae~ "ei ra oi · .,.:;:· Du::::ch:r·· Ti nci a · e c: · .A:-t or: , i :J.,F.z.o al t.o t 
:0 PJU wäro t i . ~ ........ b- a;..nt;\i .uiu; t .::. a i.., ~ ·~,:. -.i' :t ... • ·S tst ein Unding, 

dass ein Kreisra t die Nachri ch ten liber die Aussi edlungsaktion 
auf der Strasse erhält und auf Fragen er kl ären muss , dass er nicht 
in der Lage sc~i , diese zu beantworten. , da er bisher nicht inforlll;. ..... 
t:rriert worden sei . ~s ist u.umöglich , dass auch a. er Abt . Gesund-
bei ts~esen im z·1.1ge der .A~tion Auf0 abeu übert:r:·age1i -.1erden, ohne 
dass der K:"eisrat davon unterrichtet r,rLrd . s mss unter ö.iesen 
Umständen ~ G!" ""iudruck entst<:;~_en, als ob der !L·3is::cat bm'Jusst 
ausgeschaltet -Je.:~uen sollte . Ioh b1'aucbe nicht no ch beson ers 
zu erwähnen , Jas auch Koll. ~litne= soeben ausgeführt hat , dass 



daos in -er B _ völkerung nach \/ie vo:: eine ex·he bliche Un.:..mo 
herrscht und da:Js e .s un~:~ man ·ols Info::::vma tiou b · s12er nicht :..:..öe:,;lioh 
·var, den uru.lauf'cndsn Gerüob.ten in eeeignet .r ..! orm e~ tgege"l zu 
~.~reten. 

ge z . Greischel . 
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Sehr ve relU'te:r IIer:r r. 

ontag und Dienstag Jar ich j.n Stadtlengs "eld zu einem 
Gr··n andknrsus. Som.i t nicht im Tiezirk Creuzbru.~g. 

iR Vo··gänge in C::.e::c Rhön sind _ ir bekannt , e1 schenl'3be 
gingen nicht verloxen , die ~auptvorgänu in orndorf sind 
äuss r!3t bedenkl. eh. an kann · n d ~ Rhön von e · ner s hr 
ernsten VArt:rauenskrise ~prec n. Die Stellungnanme d :r 
Gesa.mtbevölk ~"U!lg ist U.UZ'leideut·g und d n Auf'bauplän n 
z. ·zt, n · cnt günstig. Di Situation m.rde nur dl.n .. oh ingre · r n 
d r s •• A. i t Pa z rspi:i.hl~agen ge ist rt. I l" der olung f'alle 
ist mit sonärf r r - akt · on der B völ ru..ug dort zu 
recbnen. 

oute war ·eh nu i jreu zburg, Sc erbda und Voltero~e , 
und ctell te fest , dass hier die inge .. .-·u igel"' verliefen. 

ine eh G:i..'C Ver ... _ aucnsk.rise , Unsic.r erhei t , rbi t eru.ng und 
n ttäuschung ist auch hie~, Gptirbar, doch glaube ich , dass 

die angerichteten moralischen chäden it der Zeit zu beheben oind 
ie Haupt aohe ist , dasssich die CDU und auch die LDP genürrend 

von d ache distanziert hallen, die ogen innerhalb del"' LD 
gegenüb r Loch gingen sehr _loch. 

ie HalttlnG unseres Kroisvor~tandes in er Sitnung am Sonnabend 
Tiar au~Sgezeichnet , hierfür können v1ir nur Dan.: sagen. 
Das Ein~re· fon d ex CDU und der Kirche in ., erlin ist ~tark 
beruhigend und müsste bekannt ·~erden. 

In Creuzburg evaku_iert 23 ~amilien mit bis 150 n~cben. 
DDR verlassen 40. Stit ~lllg der Staatsfunktionäre sichtlich 
unsicher. 

In Ifta: 3 Familien mit 5 !en<'!chen, 27 D flüchtig. 

Scherbc.1a: nur ein alter '78 jäbril!er Invalide deportiert , 
unser Unionsfreund Krug jr. stand mit auf der . 
Li te , verblieb aber in Volterode 1 no er wird.icb omt. 

In Volterode : 3 ~amilicn fort, dal'Ullter auch der geacht te 
Bürgerrneiat~r der S• Sohulz. Der Vater xru~, Christ 1, Bauer 
durfte seinen verfrachteten Höbel •vi d .r zurückholen. 

In benau: ist •arnilie ••••••••• .nrstaunlichP.r,Je· e noc da. 

In 'lolfmannsg hau 3 Famil. en 

Spichra : unbekannt. 

Pferdsdorf : 2 ~amilien. 
. . 

Das Verbaltend ei' Polizei gegenüber Grenzübergäu. ern nach dem 
.e..,ten .~ar in vielen Fällen anständig und teilnehmend. 

Zusqnmengefasst darf man sagen, dass die Vorgänge von taatsseire 
nunmehr selbst bedauert werden, es war wohl eine abgelagerte 
Aktion eines Teils der ED zusammen mit der Staatspolizei. 



b SC h X i .f t • 

ri ch Jacob z . zt . eh arzhausen, den 1 . 6 . 52 
Landkreis Gotha. 

An da s 

unistcrium des I nnern 

E r f u r t 

Betr.: Meine Aussiedlung aus Bettenhausen/üb . 'iningen 
am 5 . 6 . 52 

Da mir l t . Au ku.nft des Herrn } · nister des I nnern Gebhardt 
als Rechtsmittel gegen tmine Aus eisung der •ins.vru.ch an Ihr 
inisterium zusteht , erhebe ich hiermit 

i n s p r u c h 
gegen die am 5 . 6. 52 erfolgte Au eisung von mir , 
meiner Frau und meinem Kinde aus Bettenhaussn/üb . 
~'einill[~e n . 

Formell habe ich zu b merken, dass der Aus~ isunt;"'bescheid 
einer Frau in meiner Abwesenh it gegeben uorden i~t. 

Z\lischen der Zustellung d s :ussiedluhgsbescheic es und der 
:ussiedlung lagen 7 Stunden . Nach der .Anordnung d s H rrn 
r"nist3r Zaisser muqsten z ischen Zustell ung dPS :ussiedlungs

b c eid s und der Auss · edlung 48 St~ndon l i ) n um ~ n d r 
z· isc enzei t di loglichke t zu haben, vtl . auch ' n cht~m · ttel 
einzuleg n . Diese · ögli chkeit ist mir dadurch oe o en orden. 
Ich selbst habe mich dienstlich beim Ministerium Land und Forst 
Berlin bef'till.den und traute meinen Au -..u nicht , als ich ac· 
Hause kommend , meine ohnung leer fand . Meine -l"au ~~ar allein 
ohne meinen chutz - sie befindet sich in anderen Umständen -
und hat sieh se lbs t~ers tändlich nicht zu he l fen gewusst . 

s ist meiner Frau bei der Zustellung des Au eisungsbescheides , 
auch auf ihre ständigen ragen B.-'Y'Unl und weshälb di ese Aus -
weisung erfolgt, keine t ort gegeben e rden. I ch selbst und 
auch meine ~rau haben uns nie g 0 en die Gesetze der DD v r
gangen, sodas ~ir uns nicht erklären können, ieshalb die 
Ausweisung erfol t i st. 
Mi r ist bekannt , da "' nach folgenden Punkten die Au tetsung 
erfolgt ist : 

1.) Laufendes Ab ören und. ·verbreiten von R" asnach-
:rich ten.. 2.l Verteilung von Fl ugblättern. . 

3. Uitbilfe bei illeg. Grenzübe:tritten 
4 . rorbe t~afung 
5 . Sittliche '"nderaertigkci t . 

Keiner dies r Pun~t trifft auf tUlS zu. 

eh bitte da..l'"ll.m, 1 ir umsehend . tteilu..YJ.g über die BcgründU!l~ 
meiner AumJCisu.ng zu geben, um dagegen Stellung nehmen zu kbnnen. 
I ch habe bisher meine ge!3ant~ Kraft fürden Aufbau unserer Deut
s chen Demokratischen ... epublik zur Verf ügung go stellt .. Ioh bin a ls 
Vor s itzende r der J; a tionalen Fron t lan;--:. Ze it t ä tig gewesen, habe 
i m FDGB verschi ed~Jn,., Funkt' one n bekleidet und bin im Kul turbu~nd 
zu= .rueuerung Deut s ch lands a l s Refer ent verschi-~enen Obl iegen
hei t en nachgekommen. 

gez . ,rich Jac ob. 
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Nur für den innerkirchlichen UienstgebrC'uah! Nicht zum Weitergeben 
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Der Landesbischmf 
der Eva g.Luth.Yirche in Thüringen Eisenach, den ?.Juni 1952 

21. Rundbrief. 

An alle Pfarrer unserer Thüringer Landeskirche. 

Liebe Amtsbrüder! 

In grosser Sorge und tiefer Bewegung wegen des Schicksals unserer 
Grenzgemeinden schreibe ich Ihn n diesmal. Als ich nach ~audi 
von der Erregung hBrte, in der unsere Gemeinden an der Demarkations
linie waren, predigte ich Pfi~gsten in 5 Gemeinde~ in der Sperr
zone um sie im Glauben zu starken und besuchte e~ne Anzahl weiterer 
Gemeinden. Ich stel lte fest, dass iie Gemeinden sich weithin be
ruhigt hatten und ho~fte, dass dies so bleiben würd~. 
Als ich jedoch in der Nacht zum 6. Juni aus Leipzig, wo ich zur 
Missionstagung di Predigt zu halten hatte, z~ickkehrte, fand 
ich zahlr iche Nachrichten aus den Grenzkreisen vor, nach denen 
in den Gemeinden innerhalb der 5 km-8perrzone nie Aussiedlung 
einer grösseren Anzahl Familien angeordnet sei. Nach einer Be
sprechung L:~s LandeskirchBnrats über die Lage fuhr ich nochmals 
an die Trenze, um persönlich Einblick in die Vehältnisse zu ge
winnen • .A.uf dringe f Aimleldung hin hatte ich r~itag, 20,:50 Phr, 
mit Innenminister Gebhardt,der zugleich stellv. Ministerpr .. sident 
ist, in Erfurt ein Gespräch, das in Ge~enwart von Ur. Hössinger, 
d~s Leiters des Präsidialkanzlei stattfabd und zwei Stunden dauerte. 
Ich trug dem Minister vor, in welch bedrängter Lage die G~meinden 
der Sperrzone seien und protestierte gegen di ergriffenen Mass -
nahme o er Innenminister erklärte dsss auf Grund eines Beschlusses 
des ~inisterratee :Min. Zaisser in :äerlin bevollmächtigt sei, zum 
SchutEe der DDR an der Demarkationslinie besondere Sicherheitsaase
nahmen treffen. Dazu geh6re auch die Aussiedlung von "asozialen 
oder politisch feindlieh eingestellten Menschen" aa der ryemarkations& 
linie. Die Ausgesiedelten k6nnten ihr bewegliches ~igentum, soweit 
es nicht zur Aufrechterhaltung der Wirtschaft ben8ti!t wirde, mit
nehmen. ~as zurUckbleibe, bleib ~igentua der Ausgesiedelten und 
werde inventarisiert. Ihre Ansi~dlua~ sei in Thüringen oder, da 
Thüringen keine freien Bauernstellen habe, in Sachsen-Anhalt und 
la«kW4alatlxyeil••.a••xiiwf•••*••xit..WwsäK!tgkwwxJXageaxawtwwxteta 
Meoklenburg vorgesehen. ~ut meine diesbezüglichen Fragen antwortete 
der Minister, dass di~ Listen der Auszusiedelnden von den Organen 
der Staatssicherheit, wozu auoh die Polizei gehöre, aufgestellt 
WÜrden, dass eine Begründung der Massnahmen im einzelnen grundsätz
lich nicht gegeben werde, dass ein inspruch gegen die Aussiedlung 

~~:c~i~~!!~!i~r~gi~~~~ ~dB~~e:~~~~~:b:e~ie~=~ ~~:fi~:i~~t 
an die Betro~~enen nachgeholt werde. n ie Ausgesidelten würden 
nicht als [ensohen zweiter Klasse angasehen und seien in ihrer 
persanliehen ~reiheit keinerlei Einschränkungen aus~esetz~. Weiter 
erkl ·rt~ der Minister auf meine ~rage, dass die Aktion abgeschlossen 
sei und eitere Welle von Aussiedlungen nicht tol~en würdeno 

enn in einzeinen ällen noch ein Nachgrei~en nöt ig sei,so seien das 
Ausnahmen. Wenn die Durchführung der Aussiedlung ge gen rtikel 8 
der Ver~assung der DDR verstosse, eo könne die erforderliche gesetz
liche. Regelung nachgeholt werden. tJber die 5 km Zone hinaus wiirden 
nur e~nzelne politisch unzuve-rlässige Personen ausgesiedelt • .A.n eine 
Aussiedlung von Pfarrern sei nicht gedacht. Wenn eine solche sich 
.. _.. nBif« mache. so we~de der Landeskirchenrat rechtzeitig benach
richtigt werden. 





.An den 
Landesverband der CDU 

Weimar 

A/Schn. 7.6.1952. 

Situationsbericht. 

Am 6.6.52 stattete der erste Vo r sitzende, Dr. schediwy und der Kreis
sekretär Ahnert dem Landrat des Kreises Eisenach, Herrn Mertel, einen 
Besuch ab und baten, aufgrund der in der Bevölkerung kursierenden Ge
rüchte um einige Informationen. 
Zuerat wurde gebeten, die Bürgermeister zu nennen, die von der Ablö
sung durch die hier im Kreis tätige Regierungskommission betroffen 
sind. Des weiteren wurde gebeten, den stand der Aussiedlungen zu nen
nen und die Anzahl der davon betroffenen Personen. 
Der Landrat äusserte daraufhin, dass er keine genauen Angaben habe und 
nicht risse, wieviel und welche Bürgermeister abgelöst werden. Er nann
te uns nur einige,von denen er in der Zwischenzeit Kenntnis bekommen 
habe. Bezüglich der Aussiedlung teilte er wiederum mit, dass dieses 
Aufgabe der Regierungskommission ist und er auch hierüber noch nicht 
vollständig informiert sei. 

Wir baten daraufhin, uns den sitz der Regierungskommission zu nennen 
und deren vorsitzenden. Auf diese direkte Frage antwortete der Landrat 
sichtlich unbehaglich "der Sitz dieser Kommission ist das Kreissekre
tariat der SED und der vorsitzende der Kommission ist ein gewisser 
Herr Otto". 
Da uns keine weiteren Auskünfte gegeben v7erden konnten, baten wirzum 
Abschluss um Llitteilung, denn Dr. Schediwy ist in seiner Eigenschart 
als Landtagsabgeordneter Pate des Landkreises Eisenach und der Kreis
sekretär, als Kreistagsabgeordneter und gewählter Vertreter des Volkes, 
der Bevölkerung ge genüber Rechenschaft und Aufklärung schuldig, und 
das auch gegenüber Dingen, die im Augenblick im Rollen sind. 
Zum Schluss dritckten wir noch unser Tiefremden darüber aus, dass den Rä
ten des Kreises nicht allgemein Passierscheine für die 5 km Sperrzone 
gegeben worden sind, sondern nur den Kreisräten der SED bzw. des FDGB. 
Am Nachmittag unternahm der Kreissekretär eine Fahrt entlang der D-Li
nie von Untersuhl bis Grossburs chla, um sich durch Augenscheinnahme 
von der gesamten Lage zu überzeugen. Bei Beg inn der Fahrt an der D-Li
nie in Untersuhl mussten wir feststellen, dass der Bürgermeister E. 
Burghardt (CDU) das Gebiet der DDR verlassen hat und sich nach dem ~e-. 
sten begeben hat. Der Grund für seine Zonenflucht wurde von seiner Mut
ter uns wie folgt erklärt: "Der Bürgermeister von Untersuhl wurde auf
gefordert, die Liste von 16 Familien zu unterzeichnen, die der Auswei
sung verfallen. An erster stelle stand der Bürgermeister und seine Fa
milie selbst." 
Die Fahrt im gesamten ergab, dass die nach dem Bekanntwerden der Ver
günstigungen für die Bevölkerung der 5 km Sperrzone eingetretene Beru
higung, jetzt nach Bekanntwerden der Ausweisungen, in völlige Panik
stimmung umgeschlagen ist. Das zeigt sich besonders dann, wenn ein PKW 
durch irgendeine Gemeinde :fährt und vor einem Gehöft anhält. sofort 
erscheinen an den Fenstern und Türen Gesichter, die mit einem total 
verängstigten C~sicht nach dem was sich tut schauen. Jeder befürchtet, 
dass ihn die Ausweisung jetzt trifft. 
fir konnten weiterhin feststellen, dass entlang der D-Linie mehrere 
offene stellen sind, die auch heute noch bewusst offen gehalten werden 
und die Besatzung durch Volkspolizei sehr gering ist. Der Einsatz von 

- 2 -
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Volkspolizei verstärkte sich jeweils in der Nacht an ver s chiedenen 
.~ · anderen stellen, so berichtet uns einer unserer Bürgermeister. 

In dem Gebiet zwischen Creuzburg und Treffurt kann man von der Land-
• strasse aus feststellen, dass die entlang der s t r asse lie genden Wäl

der von Truppenteilen der Roten Armee stark besetzt sind. Des Nachts 
am 6.6.52 fuhrt eine weitere Kradkompanie in Richtung dieser Gegend. 
Auch dieser Umstand wirkt beunruhigend auf die Bevölkerung innerhalb 
der Sperrzone. Ebenfalls befürchtet die Bevölkerung und bringt das 
ganz off en zum Ausdruck, dass nach der ersten Welle der Ausweisung 
weitere Wellen folgen und somit das Verbleiben der Zivilpersonen in 
der Sperrzone unmöglich ist, bis vielleicht auf wenige Ausenahmen. 
Das Zustandekommen der Ausweisungslisten in den einzelnen Gemeinden 
wird von den Einwohnern dahingehend dargestellt, dass Funktionäre der 
SED zur Kreisleitung geholt werden, .und mit diesen a:ann die Liste der 
auszuweisenden Personen abgesprochen wird. Diese Feststellung konnte 
ich in allen unseren Ortsgruppen machen bis auf Grossburschla, wo 
auch noch keine Ausweisungen ausgesprochen sind. Bezeichnend ist die 
Haltung der SEn-vertreter in der Gemeindevertretung Grossburschla. 
In einer Einwohnerversammlung am 27.5.52, in der der Kreissekretär 
der Nationalen Front sprach, ist von der Bevölkerung offene Gegner
schaft zu der Polizeiverordnung laut geworden. 
In der im Anschluss an die Einwohnerversammlung stattgefundenen Ge
meindevertretersitzung unter Hinzuziehung der Vorsitzenden der Partei
en wurde dann von der Gemeindevertretung beraten, wie man Herr dieser 
Lage werden könnte. Nach einem Bericht des vorsitzenden unserer Orts
gruppe, Ufr. Fischer, wurde eine völlig kopflose Diskussion geführt. 
Man sprach von seiten der einzelnen bäuerlichen und handwerklichen 
Betriebe, dass in 2 Tagen, die Betriebe zugemacht werden könnten~ daß 
es einfach nicht mehr weitergehe. Man schlug vor, bei allen möglichen 
Stellen zu intervenieren, um die Polizeiverordnung für Grossburschla 
nicht in Anwendung kommen zu lassen. Der vorsitzende unserer Orts
gruppe, Ufr. Fischer, gab daraufhin zu bedenken, dass es unmöglich 
sei, etwas derartiges zu erreichen, es sei vielmehr besser, sich mit 
den Realitäten abzufinden und die Beratung dahingehend zu f ühren, wie 
die Härten, die sich zweifellos aus dieser Verordnung ergeben, weit
gehendst ausgeglichen werden könnten. Er machte dabei die interessan
te Feststellungt dass gerade der vorsitzende der Gemeindevertretung, 
Herr Ritze {SEDJ, einer der lautesten Schreier war, die sich gegen 
den Diskussionsbeitrag von Freund Fischer wandten. Unser Freund Fi
scher hat persönlich den Eindruck, dass er aufgrunddieses Dis cussi1 
onsbeitrages als das schwarze Schaf in der Gemeinde betrachtet wird. 
Aufgrund dieser Tatsache wird es interesaant sein, wer dann, wenn der 
Zeitpunkt gekommen ist, aus der Gemeinde aus gewiesen wird. 

gez. A h n e r t 

{Kre issekretär). 
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.Jc...tu.m: 14. 6 . 195 

eric t t;.ber e l I lSvru..kveu.rei avZ r .w: eis . 'h: laUsen/ 
1hü.ri en . 

Un"ter Bezu auf das ~c~elbcn der rteilei .. · Ber:in vom 6 . 6 . 52 
unte ahmen ~ie Untc~zeic eten e: e Dienst~ ise in den ~eis ühl
Ilausen , um i 'ormatori cne .l!estste:;_lil en 'iber die ort la :c:: nden 
Eva .:uie-'uu Jsakti.o en zu treffen und leic ... zeiti J .t..f ~l"ru sa.rbeit 
zu leisten. 

a.em i sa z a.nme · veil Un . .J'rew. d 1 c h ) LV 

n 11 
o n i e c z n y( a cnbur 
e h ) 

Die genan. .. en t~·afen am 1 • je.. 14 U ' :; 1 use ein 
u d sot:;zten s ·_c u ve~·z lieh mit m •. re.:.s or:t:.:.tz u.en "Ln • .tJ'reund 
G e l f e r t u d dem r eissekret ·r 1 o s z i e s vom .t\. MÜhl-. 

usen in verb:.i. .C.W: • 

Die .:.m ·ei ~seJ::ret ·iat e.rfol e 
Ei 1zel1e.:.ten: 

s rec r..::.:nr.; er ab zt: ··.c ... .;t · ol 

l . I er'1alb des ..... ei9es .. "1:1 a.Lsen sin i s 
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dt:r b· '"ui .run__; betrof.~..en . s si _ dies 

a) Le1 c~elC. u tcr~ utein 
b) l."ldebrans: .. ausen 
c) 1 ul n en 
d) athari enberg 
e) .Uieu.o~ 
f) Je e 1 .oen 
G) clchierschrende 
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den evamierten erso en die CDU-liv ·lieder ~uben. iese ~~ e 
-.ö..:mte zu ··c st ic ti o L.:ret be ..., ortet . er e , da die c.i..esbez" 
liehen Untersuchu en 1~erzu noch im Gan o si~d . 

Die parüeienm"ssi e Zusa:n...lle :setzunu der l3ür ·e meister in den Eval...uie 
runcsorten ist fol~ende: 

zu 1 ~~ CDU - vom t ab elöst e-ra.lruiert 
CDU " II II 

~~ 
CDU " 

" II II ob eva uiert unb· annt 
D im t verbl ·eben -

~~ CDU vom t b elöst - nicht evaku~ert 
CDU " tl lf cva.;.mi e ·t 

5. Die ortroter a.es ..roisverba des o ';:l~·ten , dass sie von der bevor
svehenden rtion zuar infor'lliert uorden seie jedocli auf l:X;fragen 
bei den zust'ndi en JJienststellen er Dtaatlichen Ver altung keinerlei 

6 . 

us ü.nf'te über d:.e für die Evak.uieru 1g vor ·esehenen I ersonener
halten ~oru ten. :>er Landrat es eises, Herr E b e r h a r d 
( ) br~chte zu usdruck , dass alle diese agen le~i lieh durch 
äas Innenministcri des Landes ~hLri en so Ie durch die ~ust· ~i en 
otellen des ~taa ss'cherte'tsa.~OnDüeS ·eregelt erden. 

eiterhin rurde i~.~geteilt , c.ass de _ rteien c.... e eben erden sei, 
innerl alb ueni,_ßr tu de eue Bü.L eroeister zu noninieren , die je-
doc J. ur;.w.cls"t "lieh aus ~remden rten des J1andesinnern stammen mussten. 
er 1 'eisverband der CDU 1ar u esichts der "rze der Zeit le< i J -

lich in a.er La e eine Bi.i.r0 oimeister als K· ndidaten zu be ... 1enr:en , 
elc er jedoch nicht best· i t ordenist 

rur e ie fol :t bei o.er v ierUD.t, ver ·a.nren:· jede 
as ... echt , 1hr ·esam.tes ob~liar auf' berei tcest ellten 

' s z..U verladen und erhielt als berbr" c mncs >eld ei en Betrag 

i-

o 5 0 ,-- D , o o 3 0,--;- D so~ort Zlll" uszahlUllG sela te • ·· t 
liche Familien si d i 1ernalb ces leieilen -reises , jec..vct ... i us -
se alb der l.)per·rzo e elec:;enen rten, unter ;cbracht orc. cü Ein 
rosser ... eil der 'va..;:u..:.eL'tien ur·de ach La er1salza bz\ • die umlie

gC>nden rtschaf-ce Gebr c 1t . lo mruum "'tand an rt und · -celle be
reits zur { erf · U11.6 . Im all ·c.:n.ei cn war Um · 1!; u d Art des ohnr 
dem bis ericen ::..cic \lei·tig . l en über ... rten in aterieller ~ · 
sieht sind den 'Cnterzeic eten .:c t usc:r··clclicn be ... n11t e 10rde • 

s 

7 • I weiteren Verlau_ , er .des rec 1u u \ tr e · l o der pe ·ation.Splan 
.:e ..i cle~ . ·· den l • G. i er i,; von 1 -2 hr die Gemei.u.den 
Lencenfeld, . il ebr·ucsha sen u t&ulungen. "r en 11 . 6 . in der 
Zeit von 8 Ulu· 30 bis 13 Uhr je., die t.re einden · tha:r-inenbe , Die
dorf , lende ... <:;.<.usen u d chier ehre de . Jährend am. ersten ... üC die 

3 . 

I strUK"üeure des Landes Bra de burg <lie Gemeinden allein befuhren, 
es hah dies Z leiten _.: ge in O[,lo. vU!lß es re.:sselcreti .. TS . 

B l o s s i s . 
ror ntri tt a.er 
die not rendi e...... ssierscl1e.:. e z 
in r j- ilometer-ope ... ~zone ~o 

es _l t , -i e · · e... • • '.1 t die 
utio u 1d U t rst:i. zu 1 · der 

... _o cn zeigte. 

Geneina.ebesuche 

den strukteuren 
vo_ · er etlonden ulentnalt 

~eis ~olizeic' e a ~tandsl ~ 
ei~p 1· ~eidie ..r:tstelle i~ r In

I struk-ceure rosstes E t c en-

lied und 

r 
e ei
er 
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.... rotest c re te 
ü 1 1 e r • 
ertsc ·· z~ 
~eis 1 e i 

ls 

~ lc.. ter es eh bei dem C u c n s zu · c.lSt nicht 
m ,lieh, da dieser i..'!l ..ra ..... e u.a 1S 1 fj. D shal b ·· ckspr ehe mit 
.vchulleit r D o 'll. ~ e (.::> D/. uelb · ;~r )ab an, icht viel sa-
e;en zn ko en, a er e st .rurze ei t im t i :t . .Jer CD B · .._;er-
me:uter \vur c vo 1 i ·ls a1tokr tisch bezeic icht 
ee 2r c;·· ..,'"'i beurteilt. ,ss r em ··usserte ei e n die 1a _lie 
des Bür ·ermeisters i1 mo~a:·schor l sie~ ede _en. uel e Zu 
s 1e arbert; ~it I ehr r 1' u c . s isti uti. 
s~c bei Jr. o 1 d a c : , C e r~t des 
C - .it ·1ied, jetzt pa tcilos, j0c...oc gehö 
( lrztin) der CDU an). v :uie ·t r.1r en :; 
CDU . 

'!illen !urCle T e 
de u_r. Io l s, 'r 
äus...;erte ss be.: 
ku..i. e Ll ·-e 

a.u Llien ev8J..._~·iert, C U- i1len ";raren ..:..cht betroffen. 
es ~ .. c .. mi-c Un . reund H e r z er o.b sie~, dass d_:_e ...:1V :::uie-

rung erade in iesem rt vielen. 'lle •• be ·echti Li ar • 
. ls eis ·äel ... ü .. J.rte er u. an: ei uer aus sei em rt hat 
i ... L u e der letz en Jei-li rtsc .m .;s ebdudc u .d t llun-

en err..i.c ten la...,se . &r des ö L·t .,...en ''ber ie 
renze u d ta schte eizen ue._,en eis...,b1ech ein, da s er zur 

.Jeckun,_; der Geb 'uc_e vei'iTö. dte. In Jj_esem lle lle also ein 
ganz o~fensichtllcher !Terstoss ue e~ das ucsetz ztUil ,..)ch,_ltze des 
lm~erieutschen rl ncels vor . 

f) endehausen 

Iier vnu·den 13 Familien evakuiert, darunter 5 CDU
g)Schierschwende 

Hier wurde eine amilie , und zuar der CDU-Bü.r.::;erme i.ster , eva
lruie.rt . 

Zusaulffienfassend ~st zu berichten, dass in allen von uns uf ·esuchten 
Ge. einden immer \lied0 · die .B. aue ,ßstellt .1rde, au.s ,-e2.chen G:rCnden 
die v .t.:uieruuu erfol t sei . us dieser _ ..... tsache heraus e ts 'vand 
iru'ler.lalb der t::v Lc nu das J.ef hl er unsic1erheit, da it e-· er 
ortsetzu~ der ...:JVa!\. J.ieru lt,;Sa ·tivn ue echnet ird . 

us den ue1orr eneü l:Sn e 
f'ill~ )eze:._c 

- L~ 
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CHRISTLIC H-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Landesverband Brandenburg 

(2) Potsdam, Unionhaus, Wilhelm Pieck-, Ecke Llndenstralle 

Ierrn 
Gene·· lse ~rct:·r rer'"' ld 1 li t t · n 

re t""' ulicht 
------------------------

lhrelelc:Mn Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen 

Ke/rci . 

;1fjj 
6 . 1952 

im ~= eis c· 

M 14 . u~c 1 • u~ 1952 ~urdc vo1 Un : eiG netem ei~ In2 ru t~ r 
ci s· !..z i.,., c • r· C~~1er z;' lc- t es ~ .,,.., .ses .e.:tpri=:-.n i ~z c' rch0ef·· rt . 

In1cr -.l'J d.cc ~::.,...is;-eb i Ptes ::;Ld vo n 2vakui·-rm.:;t.manc men 5 rte , 
in denen CDU-Or ; .zr } _1en ectc len , ctroffcn \'Orden • ..:s :;inc1 t' .os : 

ol T,ütkennisch 
b L:.;cl 1 ich 

c· • .,..,inv.ohncr 
C·? • 11''"' II 

r 

c T enzen c~ . 37 2 fl 

d Un es 1Jten ca. 280 II 

e ccdorf cc . 250 " 
f·.c cien VO nir ._,otrof::'cnen ::-'cstctc l 'unwe r··t.r e in cie. obC . .l._,enc..n .. lten 
Orten von der CDU l:::cine F['ni lie ctrof-:'en .. ~s itandel t sie in der 
··c:u~zrhl t 1 t1 . ...n._:e :::r:i.3e c-:.nderer l ocl:::p<rteieri und P .. rtc lose. 

·- kttierun._.c 1 n;-lunc 1 sell),:;t betrifft, so r..;ind l'ieoc voll-
korru en ~"Ci) nw.·los v rlnufen . ,Jrcl~"'r in ' e _~om enden .•ar.1 ic mrcle 
ei L o-~ ;:_, r.lit .nh~i.n::_er zur Vorr':_·une '1 ec.t.l1t , m. C:"'f; _es r:ltc 
:Iobili~r "OIJie teil\'ei"'e at c einzelne Stiic- rie it" mehoen . 
~ ic ev·-L .. ti"'rt\,;n Fa.r:1ili~n sin ach u~inelJ rlamC.:.i .... ;u.a,_cn i. die ~..reif'e 
1l:er ~ in , ·:ecl )\' , ?renzlru 1 n ll.., · in tm;Jesicdel- 'Jorden . s •urdc 
ihnen ei 1 (cld ctre ~ in Ff'5hc ' on '1- 350 ,-- so ort aus._,ez 1 l t . 
Unser ?'PCi:'"' ~crb"nd wurde von cHer,en ~'[J 1:'uncn erst ku- z Yorher i lfor-
raiert, so du. in f o ein ·~<> r un 1:-: ~res ....... 1.. 1 d eG f-: ... r • : u:.: Grund ver-
Geh iedener .. .nrufe aus den bc troffenon Ort: ru::_-1 en sm:ic J :~:..:n ichcn 
em .. chcn urc Unionsf_eunc e '1U'3'.e sicl: C.er ~ ""'.i::;ver'v .. 1d im ;.t -~ ..1 _ick 

nic'1t zu hcl:...en , du er oll>ornen in 1. 1 ':.' '"ren war . :. G die zus~mnen-
otel' m~ der !int0n der ffr die sciedlun vor ese1enen rrnil""en 
betriff r., so i~t diese ohne : i_ tr:ir cuno der CDU und nc.c' mci 1en 1~ JIDD-
di.:,un,;eu n.ucl ol:ne I:itH r1 un de:c r.nder .n Bloc .rtcien mit :t.s.na.1me 
der S~D crpol-t . 
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Gene· ndebcsuchc 

1üc'..sprache mit dem CDU-Ort s 6 r uppenvorsitzenden Gerhnrd F r e e s e , 
dem CDU-Bürgerucis ter ': e 1 1 c r und den CDU-B" wr H a n n • 
:ach deren In or-1 tionen \/Ur len in L. tJ. Panilien ev kuicrt . 1•'s handelt 
sich hi.erbei um 3 Fe.militn , die I Li t ~liedPr der SED s ind. .uf neine 
Fra ;c , welche Gründe vor olegen ahcn känn ten, Da ... ).e nan mir , aß 
3 vor: den )etrof-''enen }'. nilien frt:her I:it__; ieder der S D 'Jer1esen seien 
un cl:--,nn uf Grund politischer Ver ·c lunzen .c.uo esc'1 os: cn worden 
."e cn . 

b) -:;. .... n d o Y1 ; ca . 300 .Linv1ohn er 

c) 

G. ) 

e) 

In Liescr Gencince )esteht c i Stü.t znunkt d~r CDU . uf "'Jefragen des 
ut · tz"' unktvor<>i tzcn e , Unionsf eund ·,·alter o 1 f , Pind in G. 
keine lei Er }"U. erun""en durchgef:· 1rt '.~erden. 

U c c~o)r~c e nit dem Ort rru )en o sitzenden Geo r ~HG er 
wurden 4 F milien eva miert un no. r- 1 (1 em r:reis T mn. in o. s csiedcl t . 

s han elt Rich 'icrbei um ucrn, die or eini er-Zcit ir "ue-
r n renen Ztt< · nde r.lit der 'or :-- tionicrten Vol ;:s o ·.zc · in ine 

So 1·· gcrci ver ;ic :el t 'h'ar n. 

:.:.' .ni en 

•r, :::: C:.ie Zuc: m enarbci t 
GO ist d ese sehr 0 Ut 

Bloo.{:par tei n 

c c 

l"ben 

·m ~ c 1 YO der Dvc.1mi er'.J. ..; 6 r· I1ilien e troi' "cn. In u. :::ind ( ie 
rgur_ en te zu verzeichnen Hie in r.;uc lieh, v:o gleir, f l ls 

stimniz cei t cn mit der 'o 1\s.._ olizci vor .un1' e.n ...,,. ren . 

f) ~ e c d o r f : 

::;) 

11) 

ron dc::c "-' r Kuier n .... 1;urde 
ier ci uu einen B,.uern, 

in der lieferung mi 
-,e ·en 1er aubten ~laffen 

T) ~ r t z z c • 100 Eim·o 
T~ c i n e ü;v l:::ui erung . ....... 

1 z c&. . 190 ..,."i,..·:;o 

n c Evs icrung. 

eine Fruilie etroffen . s h.ndelt sich 
er .... eine 'irtsc ...... t "'e r sch cc t :r-- r , 
lc tz ·er Stcl_e im Ol"t s e t tmd berei tc. 1946 

csitz bcstrtft Hurde . 

ner 

'Jer 
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Zus<..'J!l en assend uß ~ccarrt ·;erden , dcß i n a l len den von :r.li r c.uf.:;e
suchten Orten bet der Bev:Jllrerung imn er \.' ieder J.e F:r· ge auftauchte , 
·;;erden noc mehr , 1ern ev~1..tiert und v1 .... s '7ird mit dem zur .. c1~-·classenen 
'ieh und en Feldern. 

_us den ~won 1cn en Ei ncrUclen mu~le ich feststellen , daß die c urch~e
:..~·.hr ~en Ev .. rnie:r.unc;en in f· r; t c::. l len r::11 en gerechtfertigt · aren, da· 
offensichtlich Ubertretun,;en des Gese tzes zutn innerdeu tsc.uen Fe., el 
und V erst .. ße c.:;e·_~en andere Gesetze nnd Vero:cdn n.:;en vorlo.._:- n. I c o h 
es daher a ls meine ~fli 0ht an , in Lllen ~uf~esucht cn GemeinJen beru-
tri.gend r.?.uf ü.ie Bevölkerung einzU\tirken und den Bensehen d e Not'.·Hmdie

kei t der von der . \eßierung unserer l{ellU lik ßCtroffcnen ITaßnab.me.o ül1ge
sicht c der )·rrietjs olitik der :cr tm:·.chte zu c r:·nden. Die Ortsgru ~~en
vors i tzenclen sO\:ie all U.ie ant cren ''.ii t g liedcr a t ich , es .al s ihre 
rc:..u)tauf;Ja e · nzusehen , v.n ter ihren t ... :licdern o.ufk])~rend und beru-
hiJend zu \lirken , damit die Ort L...:;rupl)envcrb& 1de auf jeden Fe~ · zus m· en 
3ehc.l t.en werden. ':s YiU:!'de von nir im c:c Ylie er d.s.ra.uf hingew esen , daß 
die getrof-r'enen SicherJn,_;sna.ßnahmen nur von vorl:be::egehender Dauer sein 
können und aussohlieOlich der Sicherung tmd dem Schutz unseres Staates 
dienen. 

Von den von mir aufuesuchten Gemeinden, i n denen die CDU vertret en ist, 
vmrden ins~esamt 32 Familien ev[J.ktt i crt. C"JU-. :....:..ilien '' ren ntc t mit 
dr. ei. I!..: Lier.-ensc.tz zu den ~ . .:1 n .hnen in ,.,h. rin__:en, •;o io 1 selbst im 
~~reis ~ ühlhcusen mich mit ei._;-enen ~-u •. ßn von ' c 1 Jetreffeneu Haßnc.~hr .. en 
i' ern· 'l .... 'en kennte , . ind die Bt.:rgerr,leis ter in die<"Jen Or .en, so Jei t 
.n io ': schYieruie._;ende G1·"n 'e vorlie en , n i c t evL.. uliert ;orden. Der 
Unionsfreund : e 1 1 c r , Prcerrneis tcr in L · t remfisch (L. liegt 
i . der 50 - t.:e t cr- Schutzzone) ist nac1 wie vor im ru~. 

II <1' ~eneil en herrsc t unter der DevUlke:nmg eil: ßC\l i s~;es . 'lßSt
··efühl , da jeder ct·· it rechnet , daß \'/e tcre U"':-ie ' l .m;en vor...,enom 1 en 
•;erden. _uf Befr~cen der zust~ndiven Stellen in Perl eberg wurde mir 

wiederholt best~ ti._, t, daß diese r:. ßnahme ab0es chlos r en sei. 

Die n~ "_1tauf_ l)c sehe ich d· rin, in den kom en den r.·i tgliederversomri'
lun.._,en die ~··i i ,licc er ü er die _ctrof enen .1~. n .h nen aufzu -::' ären und 
deren " o t ·;ondi ke i t zu erl~:u tern. i[.jt im !Creis :cc L '1:.:-i gn"i tz keines-
falls s o, daß i r ._.enc ·1e -c.he 'nzei c d~.f .. J..~ vorhanclen c-ind , d ß ie 
P<,;:,r :c i ... ·1)eit ir._,enavlic __ est:..:r t -.'1 ,.., • ·~s l .. uft : l les ganz nor. c.l r el r . 

I!it Unions 0 ruß! 

·ei ungs ei t cr 



A b s c h r i f t ! 

----------------------
Fernschreiben vom 31.5.1952 aus Weimar 

Situationsbericht. 

Versammlungen der Nationalen Front unter großer Beteiligung der 
Bevölkerung. Die strengen Maßnahmen in der Sperrzone werden leb
haft diskutiert. Vereinzelt sind Hamsterkäufe von Lebensmitteln 
aufgetreten. Die betroffenen Landwirte wünschen Änderung der Ab
lieferungsbescheide. Arbeiterberufsverkehr in und aus Sperrzone 
weiter normalisiert. Keine besonderen Vorfälle. 

Landesleitng Thüringen,i.A.Gueth. 

Fernschreiben vom 31.5.1952 aus Halle 

Situationsbericht. 

1. Wir Christen wollen kein zweites Korea, das sagen unsere Unions
freunde an der Zonengrenze. Es wird sehr stark über die neuen 
Maßnahmender Regierung diskutiert. In Gehrendorf, wo auch eine 
Ortsgruppe der CDU besteht, dicht an der Zonengrenze, fanden 
die Maßnahmen der Regierung vollstes Verst~dnis. 

2. Kreisverband Wernigerode meldet: Starke Beunruhigung in der Be
völkerung über die durchgeführtenEvakuierungen. 

Landesverband Sachsen-Anhalt. 

l -
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bezüglich ussi~dlung der F~1ilien aus dxm ~r ise Bad Salzungen . 

-.-.-.-~-.-.-.-.-.-.-.-. - . - . -.- .-.-. - .-. -. -.-.-. - .-. -.-.- . -. -.-.- . -.-

Die .. tion lief am Donnerstag , dem 5 . 6 . 1952 an und z1• ar sollt e"' ,:'1 
8 . oo Uhr fr~h in sämtlichen rtcn durch die Volkspoliz i die B .nach
rjchtigung der auszusiedelnden Familj n erfolgen Di. Volkspolizei 

" hat uber dab i weit stgeh nd versagt und es ist zu verzeichnen genv
sen, daß in iner gro13en .z nzahl von Orten erst am pätnachrli ttag die 
ßelle.chrichti :;ung durchgeführt mrde . Vor allem ist dabei d r ..;chw~r
punkt -~tadt Vacha- anzuführen; ind-en 76 iarnilien ausgesiedelt wer
den sollt n . chlecht war dabei auch , daß rie ~ürg,rmeister erst nach 
Benachrichti ~ung der Famili n darüber unterrichtet ,rurdcn uer zur 

ussiedlung ko%nen sollte . Vom Kreisrat 1ar der Kreisrat Neuman als 
Verant ortlicher für d n Transportplan und den ~räfteber itstellungs
plan eingesetzt . Während die Trcnsportplanune in Gefieinschaft nit der 

TV und , .. bteilun Verkehr best~rs klappte , h t di. Bereitstellung 
der Yrcifte nicht den rfol"' ~ehabt , \ieil entgeg n dem . unsch des Kreis 
rates r vumann , daß die Betrie b~ zur Bereitstellung von Verladekräften 
heran ezogen wer~en sollten, seitens der Kreisle tung der E die 

nordnung erfolgte , daß auf örtliche Heserven in den G I":leinden zurück
g_griffen erden müsse , d . h ., daß am Ort vorhandene 'rlifte die Ver
l adung der ""!öbel vornehmen sollt n . ie ..:rfahrungen der letzten .Jona
t~ haben el ehrt , daß einheimische l"'räfte in keinem Fal l dazu zu be
wegen sind , diese .d.rbei t ,n curchzuführen . Jas .t!.nlaufen der Akt ion 
am 6 . Juni bat die Iichtigkeit di ser nficht beJiesen und der Kreis 
rat Ieumann hat bereits am 5 . 6 . 1952 am .u.b~nd in der itzun" der 

onderkorn issiondarauf hin~- Ii sen , daß er mit der geplant ,n eglung 
des lräfteeinsatzes nicht einverstanden nein könne . ~ 6 . Juni tra
~;en demzufolge erhebliche :Pannen ein und daraufhin hat di SED im 
letzten _ oment ihr inverständnis 1 aroit erkltirt , daß aus den Betrie
ben rräft herausgezogen werden sollten . Diese sind dann in erster 
Lini ~ von den Kalikombinaten >estellt worden . 

Bei der ussiedlung ergab n sich dann in einer :.anzen eihe von 
Orten er Jbliche Sclmi erigk i t .n . . ie di oll gen d Js Lano esvor
standes bereits in ihrem Bericht fest elegt haben , sind in einer 
ganzen Reihe von neneinden sehr vi~le Familie~ über die Gre ze ge
gangen . zu b ,so 1d ren Schwierigkeiten· kam es dann in d r G meinde 
Dorndorf , in der 18 Familien ausgesiedelt werden sollten . Um die 
.li ttagszei t rottete sich die Bevölkerung zusaJD11.en und verhinderte 
die nötigen arbeiten . Am I achmittag fand dann eine Gemeindevertreter
sitzung statt zu der der Landrat des {reises erschien und in der 
auch der Vertreter des aufnehmenden .reises , Kreisrat uc leieher und 
reisrat eumann von Bad alzungen t ilnahmen . s kam bei dies r 
itzung zu erregten useinundersetzungen zwischen dem Landrat und 
inze l nen Gemeindevertretern und es v-. urde dann der vruns eh vorg -

bracht , daß der Landrat zqr Bevölkerung unt r der Linde sprechen mö-
ge . Der Landrat erklärte sich bereit , zur Bevölkerung zu sprechen , 
verlangte aber , daß er im lubhaus des Kalikombinates Heiligenroda 
sprechen könn .Die.,er Wun :Jch wurde von der :. enge mit lautem Gebrüll 
abgewiesen , \~obei sich b Jsonders i:Ialb'~;Jüchsige und Linder im Alter 
bis zu 10 Jahren hervorto.ten .. Es hatte sich inz1dschen eine enge 
von vielleicht ca . 2 00 Ilenschen ange.:>atnmelt .. Inz",ischen war auf tele
fonischen nruf a~ch ein Polizeikommando im rt angekorunen , bestehend 
aus einem mit r annschaften , einem ·aassernerfer und einem ~chnell
kommando auf notorrädern . Die olizei wurde mit Pfeifen, Johlen und 
entsprec~enden zurufen begrüsst . 

- 2-. 
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Inzwischen b gaben si·ch der Landrot und die anderen Kollegen nach 
dem Kuiturhaus , um auf die Bevölkerung zu warten . Die Polizei hat 
~ann , ohne in Aktion zu tr ten, den Ort wieder v rlassen. Nachdem 
eine halbe stunde ungefähr ge'l.7artet worden war , haben Kreisrat 
Schl~icher und Kreisrat Neumann dann das Kulturhaus Iieder verlassen, 
um ihre Fahrt zu den vinzelnen Verladepunkt n fortzusetzen . Es 
sch~in t dann doch noch zu einer useprache zuischen Lnndrat und Be
völkerung gekommen zu sein , denn der Landrat ist erst gegt'n 22 , 30 Uhr 
von Dorndorf nach Bad Salzungen zurückgek~hrt , tvährend sich die oben 
geschilderten Vorgänge in der Zeit Zl'lisch~n 17 , 30 Uhr und 18. 45 Uhr 
abspi lten . 
In Vacha war die ~tuation wesentlich ruhiger . Die Verladung ging 
~hne Aufregung vor sich und s uurde dabei festgestellt , daß ein Mit
glied des Kreisvorstandes , Unionsfreund Letsch unter den Ausgewiesenen 
sich befand . 
Die Fahrt wurde dann nach Dermbach fortges tzt , 'lo ebenfalls die Ver
ladung ohne wesentliche Zwischenfäll stattge funden :fl.atte . In Derm
bach ereignete ~ich folg~nder Fall . AUs Brunnhardtshausen , einem Ort 
mit CDU- Bürgermeister war eine Familie in Dermbach verladen worden 
und am Spä_tnachmi ttag rschienen ca . 60 Jugendliche aus dies er Gemein
de mit drei Gespannen und 1olten die Familie mit einem gelähmten Sohn 
wieder aus dem ' aggon heraus und führten sie nach Brunnhardtshausen 
zurück. Am Bahnhof in Dermbach wurde von der dort anwesenden reis.:
rätin rnrich darauf aufmerksam gemacht , daß eine 1eiterfahrt nach 
dem sädlichen Teil des ,_reis es nicht mö~,lich e ei , weil dort alles in 
hellem AUfruhr sich bJfinden solle und stärkere Volkspolizeikommando 
in den einzelnen rten eingetroffen .aren . B,sondere Zwischenfälle 
haben sich ereignet am 5 . 6 . 1952in der Gemeinde chHfhausen, wo die 
Bevölkerung in G fleinschaft mit ca . 2 0 Iolzarbeitern mit Axten , 
Drescbflegeln~und and ren Instrumenten bewaffne-t , die vom .. reiarat 
einges ,tzte Komnission aus dem orf verjagre , wobei durch das Ein
greifen eines Försters, der selbst ausgesiedelt werden sollte , her
hindert wurde , daß der Fahrer der Koromission durch einen auf eregten 

ann mit einem Axthieb getötet wurde. 
'in weiterer schwervliPgender Zwischenfall ereignete sich am 6 . 6. 1952 

in der G neinde ~alt nwestheim, wo ebenfalls die gesamte Bevölkerung 
die Entfernung der <" ornmission, der Volkspolizei und der '/ erzwang 
unter der Drohung , falls diese angeführten Personen nicht sofort oen 
Ort Vl'"rlassen , die I.J\.iV zu zertrürn.•nern und das Tiaus des G .meindeamt ,..,s 
in Jrand zu stecken. 

Beim Besuch in Geisa am Vormittag des 6 . 6 . wurde Kreisrat Neumann 
rnitgeteilt , daß die berittene Grenzpolizei erklärt habe 1 sie habe 
die Grenzübertritte der BPvölkerung in der I:Ja.cht nicht verhindern 
können , da diese sich im breiten Jtrom über die Grenze bewegt hatten . 
In Zella soll angeblich am Kachmittag die ~trumglocke geläutet worden 
sein und in einer anderen Ortschaft des Südteils des reises hat man 
dlirch die Sirene die Bevölkerung zusamnengrufen _ 
Bs besteht der_ indruck, daß b i der 'vakui~rung eine Reihe von maß
gebenden 1itgliedern unserer Union getroffen 1erden sollten , so war 
vorgesehen , die Bürgermeister von ~chleid , Ketten , pfelbach und 
Buttlar auszuweisen Die 1.usweisung der Bürgermeist r von l .. etten und 
Sohleid wurde noch im L·ufe des 5 . 6 . 1952 rückgängig ~emacht , während 
der DUrgermeister von Buttlar und apfelbach mit seinem Stellvertreter 
(ebenfalls CDU- Mitglied) ausgewiesen erden sollten . usserdem stend 
auf der us~eisungsliste Unionsfreund K. P. Hofmann , Zella , der bis 
zu dies~m Jahr it6 lied des Kremsvorstandes Bad alzungen war. 

- 3-
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3ofm.unn ist VVN und hat persönlich versucht , seine usweisung rück
gängig zu machen, ob irun das ·elungen ist, ist bis zur ~tunde nicht 
b .... lunnt. Jusserdem ist ausgewiesen worden die Unionsfreundin" .3chulz 
in mpfertshausen, die dort ein wertvolles aktives. it ,li d der Union 
war . uch noch eine Reihe weiterer Unionsmitglieder ist der uswei 
su e verfallen , doch müssen ie rann dieser Mitglieder erst f e stge
stellt werden . Es ist d it zur chn n , dass eine Reibe von Orts~rup
pen im Geis er Amt durch ie us·, isung zur uflösung gekoMmen sind , 
respektive noch zur Auflösung .·ommen werden . 

s ist bei der anzen Aktion nicht er ~indruck zu verwischen , als ob 
die Zusrumn nstellung der Liste s hr formal rfol te und Gründe maß
gebend waren, di .... in keiner Dezi ehun stichhaltig sind , vor allem läßt 
ein großer Teil der usweisung jedes Gefühl für I.I~>nschlichkeit ver
..missen, da auch e ine Reihe kurz vor der Entbindung st bender Frauen 
und Schwerkranke ausgewiesen wurde . In den Kommissionen sind Vertreter 
unserer Partei nicht aufgenommen worden und die Regierungskommission, 
die angeblich die ganze Anuelegenheit in der Hand hatte , ta[jte von 
Anbeginn im Kreishaus der ED . Erst am 5.6.1952 abends geg ~n 21 .oo Uhr 
fand im Sitzungssaal des Kreisamtes eine Besprechung der sogen . Sord~r
kornmission , die allerdings vorher nicht besonders gebildet rrorden ar , 
statt , an d~r au er dem Landrat, den anwesenden.Lreisräten und ver-
s chi... .. denen 1. bteilungsloi tsrn des Kreisamtes d .. r Leiter des Volkspolizej 
kreisamtes, der Leiter des SSD • Vertreter der ED und einige Kollegen 
teilnahmen, deren ITamen nicht bekannt ~!Irden . Es ird nötig sein , daß 
sich der Lru1desvorstand sehr eingehend nit dieser ~ngel~g nheit be
faßt und vor allem ~chritte unt rnimmt , un zu erreic en , daß die einzu
legenden Einsprüche , vor allem unseres Unionsfreundes Letsq~, der :it
glit"d des '"reisvo-rstandes ist und gegebenfalls and~rer promenter c u
Uitglieder en~sprechend unterstützt werden 

gez . Heumann 
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Verlade p 1 a n 

Verladebahnhof 

I.!e1pers 
rankenheim 

Gerthausen 
~rbenhausen 

chafhausen 
eich nhaus n 

Ka1 t ~ • sundheim 
ittelsdorf 
b rv1 id 

UntervJeid 
~a1tenwestheim 

lings 
Di dorf 

a1tennordh ~ im : 

4 

4 

4 

3 
12 

3 
1 

11 
2 

4 

3 
9 
5 
3 

68 
Verladen : 2 ru.~ilien = 9 e rsonen . 

nzahl der Familien 

nh us n 

~J?f rtshaus n 
n eidhartshausen 
Brunnhartshausen 
BeJMJlbach 
Bors eh 
Geisa. 
Spahl 
Geismar 

i esenfeld 
'chleid 
~otzlar 

Kett· n 
. pfelbach 
Heinhards 

alk s 

tatsächliche Verladezahle . 11 

5 
5 
3 

14 
2 

3 
2 

5 
39 

6 

9 
4 
4 
8 
2 
2 
1 
2 

116 
gen noch nicht fest 

~ nz . der rsonen 
14 

13 
13 

8 
28 

6 

5 
36 

5 
11 

6 

32 
16 
16 

209 

nz . der orsonen 

9 
14 
10 
40 

9 
13 
10 

-
16 

13? 
16 

31 
15 
15 
18 
12 
12 

6 

390 
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Verl adebahnhof D o r n d o r f : 

Geme i nden : j nznhl der Familien : ~ nzahl der ers onen : 

Dorndorf 18 67-
Ob,rzella 9 ' 26 

dav . 8 Familien 
nach dem esten 

2 7 39 

Verl adungen konnten bisher nicht durchgeführt ..-.erqen . 

Verl adebahnhof Vacha : 

Gemeinden : Anzahl der Famil ien : ..A.nz eh l d r Personen: 

Vacha. 76 ? 

Unterbreizbach 20 53 
Pferdsd or f 4 14 

oünna 6 16 

Butt1ar 2 , 11 

Vö l kershausen 1 4 

I enigen taft 4 1 

113 111 

gez . Schl i cher 



timmungsberi cht 

ü1') r den Sondereinsatz im KV . - Bad 'Salzungen am rei tag , den 6.Juni 52 

G e i s a 
Evakuiert wurden 39 Familien ( ca ., 90 rsonen) und zv1ei Einzelpersonen , 
davon sind 22 Familien (60- 70 P rsonen) und die be i den Einzelper sonen 
nach dem esten. 
Vor zwei Tag n .rschien in Geisa ein Vertreter des ~inisterfums für 
Staatssicherb it , um den Bürgermeister über ein vnkuierung zu unter
richten . Die Fragen , wieviel Personen betroffen wurden , wohin die Per
sonen transportiert werden sollen , wurden nicht beantwortet , angeblich 
nach dem Inner.n der DDR . Gestern , am 5 , Juni 1952 erfolgte die Benach
richtigung der betroffenen Personen durchdie olizei ,. Nach di ser Be
nachrichtigung wurde dem Bürgermeister eine Liste d r zu evakuierenden 
Personen überreicht . Der Transport soll angeblich nach Sord~rshausen' 
geh,..n . Die geräumten oder v rlassenen •· ohnungen werden durch, einen 
Verwalter oder durchdie Ge.r.J.einde in Treuhundver\":"altung a~nomrocn . 
Unter den Evakuierungen und Westabsäneen befinden sich 9 CDU- Leute . 
( 2 evakuiert, 7 nach dem "festen) . Der ausgewiesene H rr Günther aus 
Geisa wurde von Bad Salzungen', wo er zur Kur . eilte , zurückgeholt . 
Beim Aufladen ist er zusammengebrochen . Daraufhinhut seine Familie 
wieder abgeladen. 

Bürgermeister .B.lois L a i b a c h . 
Sollte sein .t niederlegen. uf nweisung des Landrates /ugner 
sollte heute durch die Gcmeindev rtretersitzu!~ ein ~achfolger ge
wählt werden . Die Gemeindevertretung sollt um l4. oo Uhr zusammen
treten . Erschienen war niemand . Bürßerm ister Laibach antiert weiter • 

. ·bittet dring~nd um Unterstützung in ~einer Verwaltungsarbeit . _Geeig
nete Kräfte in seiner GemP.inde vorhru1den . 
·vakuiert werden sollten 4 Familien , sind freiwillig über die Gr nze 
g gangen . Im Laufe · des Taßes wurde Vi, ei ter s Großvieh über die Gr enze 
getrieb n . Grenze schwach besetzt ,. Im Laufe des Tages ·wurde die Be
völkerung aufgeklärt , im Dorf z . Zt . Ruhe, "' nn auch große Erregung 
unter der Bevölkerung . 

G e i s m e r . 
::.:!vakuiert werden sollten 7 Famili n und zv:ei inzelpersonen . 
5 der Familien haben sich nach dem lesten ab~esetzt .. Die Bevölkerung 
ist äußerst unruhig und sehr mißtr·uisch Si bef~rohtet , daß weitere 
Evakuierungsmaßnahmen 3 folgen . Die Jugend ist zum größten Teil be
reits über die Grenze (katholischer Jugendbund) . Täglich erfolg~n 
Orienti~rungsüb rläufe für einige ~tunden . Große Sorge ber itet die 
Fortführung der landwirt chuftlichen Betrj.ebe . i:s fehlt an rb i ts
kräften . Eine .Bewirtschaftung der Betriebe durch d ie anderen im Ort 
vorhanden .n wirtschaftlichen Betriebe ist nicht möglich . 

S p a h 1 
AUsgewi .sen wurden 4 1amili n , die sich sämtlich nachdem 1esten ab
gesetzt haben Bürgermeister z . Zt . b ttläg rig erkrankt . Im Ort 
h rrscht starke Erregung unter der Bevölkerung . Innerhalb der 500 
reter- Grenze darf kein Bauer seine Felder betreten~ 

' 
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a 1 k e s 

Eine Gemeinde mit 90 Ein11ohner , Bürg rmeister seit Himmelfahrt ver-
haftet . Ege frau mit Kinder n evakuiert. Bürgermeister in der Gemeinde 
äußerst beliebt und ungesehen . Bevlirtschaftung des Hof s in Frt~ge ge
stellt . Es fehlt an Arbeitskräften . Der parteilose stellv . Bürgermei
ster i st infolge seines hohen l ters den au enblicklichen 11-uf_~aben 
kaum P,ewachsen .. 
Innerhalb der 5 0 Meter- Grenze darf kein Bauer seine Felder be t reten . 

A p f e 1 b a c h : 

Bürg~rmeister und stellv . Bür ermeister eva}:::ui rt . Beid Mi t~lieder 
der CDU . 

· nermbach 
ücksprac-he mit Bürgermeic;,t r Schub rt . Evakuiert 9 Personen . Davon 

Ausweisungsbef h l für 3 Person~n rüokgän~ig gemacht . Keine CDU- Ilit
glieder betroffen . tberprüfung der Getroffenen erfolgt durch örtli
che Kommission , sehe ba·r \lill.kürlich ., Dermbach l i egt auß rhal b der 
5 km Sperrzone . Um 17. oo Uhr sollte ein Transport Evakuierter ab
gehen. von den berei tg stellten 80 daggons 'ilaren 7 beladen .. Eint;etrof
fen w ren bis gegen 19 . oo Uhr ca . 120 rsonen . Voraussie .liehe b
fahrt gegen Morgen des 7 . Juni 1952 . 1Tei tere L:öbel transport rollen 
an . 
Frl. et,rs stand auf der Liste der usgeJiesenen . Vor Verladung er
schien sie bei der Kommission mit einem Grenzpolizisten, der erklär
te 1 das.s für seine "Braut" die angelegenheit .r1edi t sei, und zog 
den Jusweis aus seiner Brusttasche , den er inzv.ischen wieder zurück
erhalt n hatte . 

' In dem Gasth8US "Sachsischer Hof" in Dermbach , sassenmehrere Eva
kuierte , die auf die abfahrt ihres Transportzuges warteten , u . a . 
ein ehenaliger Umsiedler aus dem udetenland , der h~ute am 7 • Jahr s
t ag seiner ersten Evakuierung ieder aur3ges ied~l t ""'ird . 1 uf Grund sei-~ 
ner _ussiedelun.g gab er an , daß er eine Tocht.er habe , die 42 Jahre 
alt ~ sei und duß diese als Lehrerin dem stellv . Bchulrat von Bad
.3alzungen , dem Kollegen Horn , geg nüber ge··ußert hab , daß si den 
Kindern als Christin nicht IIass , sond,rn Liebe lehren müsse Der 
ehemalige Umsiedler nimr:1t an ; daß nur a uf Grund dieser Äußerung die 
Aussiedlun~ erfolgte , da \eitere Gründe nicht vorhanden und ni~ht 
belcannt sind . 

l!lotzlar 

7 Familien = 17 
nach dem Vesten , 

inzelpersdm und 
1 . ) bert Lai 

2 • ) anna . i n t 

ersonen sollen evakuiert ·;rerden 10 ersonen sind 
sieb n noch da" da sind = 3 Famili~n und eine· 
zwar 
b a ~ h , Bauer 2 , 5 ha . 
Der einzige Bau~r , dPr z . zt . sein Feld noch b wirt
schaftet , di von lreisrat eingesetzte Yonunission 
erklärt die Uaßnahme für unr cht und nicht begrün
det . (Inzwischen eb nfalls nachdem Westen ). 

e r mit ~ohn . 

Der .:,ahn arbeitet im Kalibergwerk .. Seine Leistungen 
dort werden von allen Seiten anerkannt . Kein Grund 
erkennbar . 



.... 3 -

3 . ) Iarie V ö 1 k r mit Tochter 
Lvben~nittelhtndlung . 

Bi di·sen 3 Familien {CDU- "1t-li d r) ist die Kornrni"'sion des Kreis
rates , die dort nrbeit t , c1 r 1 einung , daß Einspruch ingele t wer
den muß , damit die Iüumun-sanorc1nung rück::siin ig gemacht ~erden kann . 
Telefonische •rledi ung nicht mö~lich . 

S c h 1 e i d 
3 Familien sollen eva:kuie,..t r. .. rc1en . Davon sind zwei nach dem est .. n 
und zwar d r eh roalige Le rer , der Offizi r ~evesen ist u d der Gast 
·Vlirt , · ei em vor einig r Zeit einr.al DH 1 . - : ... stgeld g fu n wor
den ~ar . B .i der ritten F~rili handelt s ich um Frau Schüßler , 
d ren Ilann zu einer längeren j~r .. ih"i tsstrafe verurte · lt uord~n ist , 
wahrscheinlich i ~autz n . 

ßür .rm~ister Ki sl r mit rau und in m oh sollte auch eval<:ui rt 
wer en . i zuoi anderen l iraer h~tt n dableiben können . DrEi spruch 
beim nn rat war erfolgreich . 
Be ründun dieser .. .~.nordnung ~ • 

Imvorigen Jahr kam der hemalige ie hüterder Gemeinde von Berlin 
zurück und fiel curch große Geldaus aben b sond rs auf . Er chte 
taglieh Zechen in der Gastwirtschaft von D!l . 500 .- bis Dl\ . 600 .-. 
D ... r ürg rrc.eister hat hiervon di oliz.i verstündigt , die den 
3 tr ffend n eirunal für 24 ~tunde 1 f stnahm, dann ~ ied er laufen 
ließ • .11.ls weitere Zech~... L:l~t, folgte11 , \ urde t r auf Veranlassnn~' des 

ürgerm isters rneut fest2: nornmen . D·inn stellt es sich heraus , 
daß er in .. estb rlin D • 2 o.- untersc~lagen hatte , daraufhin wur
d~ er n eh estberlin abgeschoben . Dem Sohn des BUrgerm isters h t 
te der ,etreffende DI . • 5·- '! .stg ld gegeb~n , drunit r ihm Zigarette 
besorgen sollte . Boi s iner Verh ftung gub l r ehernulige Viehhüt r 
das zu rotokoll , \loraufhin riminalb amte b im Bürg rmcister er
schi nen und nach denn~ . 5.- fr ten- Der Dura s chunssb richt 
der l:...riminalpolizei lag, vor . Di I.I . 5.- h tte d r Bürgerm ,ister 
sofort oh e urchsuchung aus igt . usweisun~ ansc einend des-
wegen an eordnet . 

K r a n 1 u c k ... • 
Keine ~usweisu:nc;~"'~n Der einzig Lehrer des rt~s , t>ohn des alten 
L hrJrs aus chleid , ist mit seinen ausgewiesenen Vater nach dem 
\1esten . 

Z i t t c r s • 
In Zitters keine ~usw isun n . 

Buttler 
CDU .... Bürgerme.ister sollte ausge~i1iesen werden . Bürg rmeister mit 
BL1 · - 1otorrad nach d m .~ esten ,. Bürg ,rraeisterst ],1 s itens d r CDU 
neu be s etze 

e i c h {JED) \.ul tur c! irektor im Kaiisohaßht Me r kers 
berichtet : 
1. ) In lings soll n 4 Familien umziehwn 1 davon der 1. und 2 . SEn

Vorsitzende . dlli~tliche F~milien. igern sich , di Bevölk ru~g 
unterstützt diese ig,rung 

2 .) Der Chefdolmetscher vom Kalischacht drd eb~nfnlls ausg 1iesen; 
sto.mmt aus Lettland , hem. .1aj or . 
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soll die gesamt völkerung nach dem I sten s in . 

V' 

.J.ussiedlung von 76 Fo.nilien geplant . Davon P 
von 80 - 9 Jahren . usserdem eine- alt rau von 
der .. B .. inen gelähmt , politische Unzuv rlüssi3keit 
trifft in keinem Fall zu . Bevölk rung üb.r diese 
er1pört . 

r t s h a u ~ e n : 

rso en im. .c;.lter 
98 Jahren auf b i 
oder Grenzüb~rtritt 
ustl·eisurt sehr 

Iach B .. richten Empfertshäuser Einwohner sind di .. erson n ausg .. -
wiesen ord n , die ich an dem J us izaussprach abend üb r den Fall 
.J.~der an der iskussion b teiligt hab .. n . o..~i sind für die V rurt i -
lun0 .ingetr ten . · 

S t i m n u n g s b J r i c ' t 

Di Bevölke ung ist in si:imt li chen urt n s hr uf :> ... re t und befürch
t t • ei t re vakui rung .n . ie . ist VI i ter beu ruhigt üb r dus Reise
ziel . iskussion n : Tsch chislo.akei , Polen usw , Verschi done unmit
t lbare Gr nzg meind n sind entschlo. sen ~ bei ·;eiter n vaku · run n 
g ... schlossen d i D zu verlassen . In allen G m inden ste n Grupp n 
von . ensch n auf der orfstrasse und diskut' ren ~ Sie machen bei der 
.... urchfahrt inen s hr verstockt n , ver"ngstigten, zum Teil feinds -
ligen indruck un 7~ig ... n ein f inds li~e Haltung . Ge~rbeit t 1ird 
wcd r in d n Gehöften , noch auf d m J. ck r , selbst die _ rbei t n in 
d r ~üch ruhen. ··s ist uffall .nd , da b i der inf hrt in das 
Dorf di L~nsc en us den Ii' .. nst rn s h n , sobald der \Tc,gen hält und 
ausgestiegen Jird , die •enster sich schli .. D n und die TI.nschen v r 
schwinden. Sobald der ag n den urt v rläßt , di F nster sich öff
nen und die I. enschen wie er sichtbar v:erd n . Der chulbetrieb ruht 
in d~ Gr nzo PLinden , da die ltern die '"inder nicht zur chule 
gehen lassen und durch die lucht zahlreich,r ebrer ein ordnungs
~emässe Durchführung des Unt rrichts nie 1 geben ist . uf d n 
vermassenon Höfen ist überall noch hoh r ViJhbP.stand vorhanden . Bei 
dem I!Iangel an .nrbei tskräften ist keine ordnun5sgemäss ·Fütterung 
und fl~g dieses i hes möglich . Gegenseitige IIilfe oder ein 
Unterstützung der v rlassenen Gehöfte durch ndere ist nicht gewähr
leistet 
ie Grenzüb,rtritte erfolgen in geschlossenen Trupps , auch um Tage 

mit Viehgespann n , Löbel , 1utt .r unr1 sonstigen. 
Die Grenzpoliz i ist nicht in der Lage , di ~assenübertritt zu 
v rhindern ,. ' .. 

gez . Güth 
gez . ochröter 

gez . Heumann 
gez . Unt rechrift 
gez . Hanf . 
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Obor'!eid: 

o:n orcltzo!lden ~ ~ 'JJ - L)·•t""'t_,rnp c -c .. c.fen wi 1.Lcb ~ JAhT' , d ~ 
do:rsclbe frciuilli~...~ , olm ......... 13 o auf J.e ~ Evikuieruncsli"'to ste..nd, 
sich mi·li 1 om gcs .. lt l1 lieb nac:1 CLGIJ • c:;:[,..., :1 <.. b ..... /~set3t .i:L:tJ . 
!."...r s 'l'r':.l.Ch. .... n .Lt Peillen .3 v.lleT' , dc"':' u ..... s lminoli ·tn d ü ie 
''llcht std.ner _ n uhörtt,.;e11 ni t eilen kotmlic . .~.nncbeinend hat .V1losl 

die .!: 'J~n ve loren . ,,1j _, .. :l:,ben !•3it:u llin i.t d,., L-e_1~e "'in die 
ebenfc.lls der G"'"'U 3.. ;,;)chö t , e;~.. o-;~..,..,oehen und ::;j o ..:e , l;eu , o ,..,ub i gcnCJ 
auf aie ilie;lieder, e i lZU\'li "'·~ n . D.1. ber·.:reiO. so2.1 ·:-.·1 ::::o•:Jei t ciie 

ow.m.ic..;.ion des E:..:o3ü::rates orientiert J~T.' , 4 •amilien evaku.ieT.'·t 
fP,..,don. :_ c c lkspol ize i 1.:::- 'l. ·er c' ic ..., r:J..1(11; 0 T't.me;.c'i)..;feillo f'ü -r r:::: 

...:.:.:rLlier ' ~l..:,_:~~ebcn . e .uü 2;01' eiste-r (L.t...: ) e::rkl~ ·te , cl M diese 
5 . k G.!Uilic böcbstuo... schcinlicl1 von de 'rcn:3: olizei at f die Liste 
· o..zu ;;;,esetziJ n de . ~ .. lc ,7".:'lffiO .. azt \'l.L ve--.mutet , cln 2us"' ~en-
s-Goß do_ Bauen in den e .. sl.ien '\ ... [:;en J.iuser • .-~tion toi der p~lü~mt; 
der 1o m ::'Jone . 1 abei hatte sich fol:;r.... des e..,...ei';11et : 

Bei !!! _ c· dor .-:;.ucr den G · LZ oli!';i..st .n ß0-
betcn , noc 1 ~"} · :;as su \,C . ... "G8n , --~it ..LbL1 aie • öe;lic ... 1 ~eit !.ß-..J6 l>en 
Ge · , :iue Gelir-eide .?.ozt 1 · ·ten . Der oL:;::noli .... int lehnte d::ts ab , 
.'s .... am zu eil e1~ u .. oinando setz mg , in ~ e,....on Ve-rle.u.:f cLr Volks-

... oli~ist ve-... .._..uchte, e B:.:tuern zurL'_CK' ,n r~;.l1ßen , wo auf <le !JD.Uer 
auf cl.on Gre!lz..Joliziste_ cinschlu15 , c er daru.u:f~·ün zur -'istole ._:T'iff 
1.1:r1d en · uern end L 1 lJj....; von Cier 1 o m G ·e 1ze ZU1'' .. cl:d ..... fu1._ te . 'e 
.~.r:T·wc.,... •8i:::to-~ orkl.:', ·t;e disson 111ut la....Gl.l.chon Li-rund der.i ZL~~ct;..c~cns 
al~f llie vcl .. uiertmgsb ste im Beisein u~s do-rt q liat:ionier!;er 1 s -
nolizei 1ej.sto s . o.n diesen 5 ·ll'..S'7Uu1 delnden l.~'.'J1Ililien hnb~.n sieb. L~ 
iu~ .. c'1 de.1 1 .Jt""n abt.ßsetzt . ·c ..u tz·t;e .::LTil 6 •• 195 n<.J..c.hrnittue; . ~;,.1e 
_ ;...a.ilie , ein ~n es liellter ..... 1s ci.cm Kal i1comb:W.:. t , is·lJ dem ussiedlunc:s
bofehl n~che::ekoillocn . ußcrdcm 1 1 --u.c noch .nie einem Un-· ~, "'Lr ~und.. ge~ 
s_p:Pochon , der uns c...u::' de, twillo [:i!lSJ>".. ,cl und ·c i..e • ·?1-:l~-
rtlil[: , dis \':ir ihn ucben -Olmton ,. ruße :::-.t -cill :ba 

i m : 

D1 i''·'::l • .t.ke_ hoim .,oll ten 5 _~. lilien ausLos.:..ednl t '·' rdcn . JJJr 
ueü;·(l'?:r' ho.t ::1-rn •Torabend z· .. ischen. 1~; . oo Ulld 17. oo Uh dies den be
troffe 1en •'C!JlilieP J li li!__.Otui..lt , Ue 'I 'I.T'· .. ,ufhin auch mi'G 1.. ~Ill P .. 1..Cl·-en 
bet.::::u f3n . m .a,...,_...en es H=·cbsten 1\. os -.rur•de .:.(;;<.:t__; 'D'tiellt , clo:;!..!) 
clicße 5 i'u;:ül·i on un dc.-rüberhin:lnL rei tcrc 5 _,.:...."llilion mit ih m 
fie}-1 (:ic DOL.'.~.L'' c'..tj_or:r::üinie ü er·cnrit -cn hat cn . t,_ßl.Sen e.ufe;o-

t ·otcnen 'erLi.chten ist es in r.: .. m -enhein zu tr:einerlei z .ri::::cheni'til
lon lit J.eT.' olizei ·ekO! en . urch ,EP. .!!llc rt- OT' , .et f.:..e1.,e11 
... '-:m-i l i..en bu.t ~en sich jellichc _ .... J·3t,:.•.hr:tcn tc:.-,-.-iJy: t>t • 

.!J •• T',.ß1."' ... cister vo1 _'-~ _m ';:enbeim bP-r: .. i..cht ...... ·te abr:...r von 
dort Z\:ei .U...l1t1e,... , die durcl die G onzpoll~..Jei beim be cle,... 

01.1C.T'.Gltiorlslinie ..;cr,cellt 'n·,.dc- . eillc ... istrJle zo_en 11 .. d al'..:.' die 
"rcllz~)cli:::;oi .u ~ll, ... o ..... e .)Cllü.sse · .b:;~ .. bon . i..:, · ol'~rHi.cn sich d:1.)6i ""C:10n 
.... uf Öden je.no i·r.s cer Dc !::lr.:;:::[j_i..onsl.~nie . ie konnten entko r;n . 
·crle l:izt-.n""eu _,r·b eo nicht . uf cJ.. ..... :r• Heimfahrt d 11:ch Domlo f "i1ll.":'de 

fe3t,ßSliellt , ...,R _,..,a L 1)ell im .rt än3e lieh einen nor...:.~:.l· .... ll .._.in.
u.1"'UCk !Jiet;et • .ui~ ·esc.L'f'Lie sinc geöffnet . Jic .. }_ v"11:\.·2T"lll1!__. _ _; ·ht 
ih ..,yr esc.h~;·fti -:un..; n::..ch . ~nschoi ond w-e .. rcn auch !.lie .. chPl_n w..:...nde-r 
~cöf:t'net . 

'CÜY'ÖtGT· 

-:,} ... ~ .. ~~.:.r~·· .. ·~<·· -~:-.;. . .'..,._ __ r-. ~ ... ~ .'~ .~. _ .. -· . ~~ . •. ,; ,., • .• -~ ...... -:- .. ··- ~ ·_ -~ _.;·:~; .... -.- .- _ .. : .-~-; ,. ~-~~::;_ .... 

bi-. I-.. ~ ~ • . • - .., I I :._ ~ ·- • - ,J- •, < • 'II 



bschrift 

reldungen über den bschluß der Um 

/!eldunp;en über den .h.b3chluß d r Umsiedlungsakti on am 6 . 6. 1952 
Gemeinde Süna - h.oll . Di e trich - 12 , 15 Uhr -
1 . ) Tarne : Uosebach , Johanres 

Eiche , He~nr i ch 
i..)chmidt , Arthur 

opfzahl 
3 ' 
3 
3 

2 .) amilien , die noch vorgesehen waren , aber nicht ausgesiedelt 
wurden : 

i e g a n d , Ernst 4 

Grund : Der ·~ann und die beiden Jungen haben sich heute Nacht 
unbekannt entfernt . Die Frau war ebenfalls beute morgen nicht 
da , ist jetzt gegen 12 Uhr erschienen . Sie ist nicht normal, 
sodass jetzt noch die Frage zu klären ist ,· ob sie trotzdem um
gesiedelt werden muss . 

K r u g 1 Karl 
Grund : Er vurde auf Jnordnung der Volkspolizei Bad Salzungen 

nicht ausgesiedelt . ~i ersonalausweise mußten wi der ausge
händigt werden . 

3 ) onstige VorkoMr.l!lisse : Es ka.Jm 0 esagt \lerden , da.B di .u.ktion 
dls solche ruhig verlief und 11 , 15 Uhr 
beendet war . 

Gemeinde Pferdsdorf - Koll . Herbjrt Lange -

AUSß~Siodelte ramilien : 2 
r a m e n : etzel , Georg 

Schreiber , ·rich 
ns~onsten keine VorkommniRse . 

Geneinde 0 b e r z e 1 1 u - ollege Döbel . 
1 . ) usgesiedelt wurden k ine Familien . 
2 .) 8 Familien sind übe r die Grenze gegangen . 

College Döbel rlit 2 Ilann ist nach Vacha eingesetzt • 

. inde ~enigP,ntaft - Kollege Rimpl .... 

opfzuhl 

3 
5 

1 . ) ll.Usgesiedelt uurden Familie Knoop , rilly mit 2 Personen. 
2 . ) Familien , die vorgesehen waren , aber nicht ausgesiedelt urden : 

1 . ) Schuchert , Josef , mit Frau und 4 inoern 
2 . ) Fuge , Karl , mit Frau und 1 Kind 
3 • ) .L!artmann , Johanna mit uOhn . 

III . onstiges : Bürgermeis t er Ebinghaus mit Frau und ~ind sind 
ebenfalls über die Grenze . Zie::.,lei muß abgewickelt werden . 
Hauptbuchhalter soll vorl . die Sache übernehmen und machAn . 

2 -



- 2 -

II . } 

Gemeinde ndenhausen : 
Der VP- Posten teilt im Auftrage der Koll . Schmidt und Kühn fol 
genden Schlußbericht mit : 
1 . ) ausgesiedelte Familien : k e i n e 
2 . ) ~~~tiä~ e~~n!gr~B~~R~Rn~aren , aber nicht ausgesiedelt wurden : 

1 . ) Happ , ~/ilhelm 
2 . } Möller , Anna 
3 .. ) Protzrnn.nn , Reinhold 

III . Ausser diesen 3 Familien sind noch 3 weitere Familien illegal 
naeh dem Westen -
1 .. ) btrauß , 
2 .) Bräutigam, 

3 • ) Grob , 

Sophie , mit ~ Iühen 
August , mit 2 Pferden und 11 Rindern, 

darunter 6 Kühe -
Wilhelm, mit 1 Gemeindebullen und 4 J. indern , 

darunter 3 Kühen -

G~meinde Frankenheim: 
1 . ) Auszusiedeln waren 5 Familien , sie sind restlos über die grüne 

Grenze gegangen und zwar : 
1 . ) Rauch, Gerhard 
2 .) Städtler , . 
3 . ) Dietzel , Gottlieb 
4 . ) Ab e , Fritz 
5 .. ) Rauch , I da . 

Gemeinde G e i s a 

1 . ) ausgesiedelte Familien 11 -
1 .. ) Schumacher , Toni 1 PE"rson 
2 . ) Rimbach , Josef 4 ersonen 
3 . } Zorrneier , Fri drich 5 " 
4 . ) om, Robert 2 " 
5 i ) Bräuning , Karl 2 " 
6 ., ) Illarsohall , Vlilhelm 4 " 
7. ) Dereck , A1exander 4 " 
8 . ) lVIattausch , ITarg ar te 3 " 
9· ) Stühlein , Gerhard 2 " 

10 . ) Tunat , Elisabeth 3 " 
11 .} Möller ; Aloisitllfls 6 " 

II ~r l Famili n , die vorgesehen waren • aber nicht ausgesiedelt vmrd n 

- III . 

- Faber , Bernhard, im Krankenhaus 
Günther , Cäsar , von d er Kur zurückgekehrt und .zusammen
gebrochen , als -er die Tiaohricht erfuhr -

I 

24 Familien sind über die Grenze Der Sohn von Familie 
Faber (Joachim) ist ebenfalls über die Grenze gegangen~ 
Einer weigerte sich auszuziehen . z·wanr.;sräumung wurde ver
anlasst,, 

-.- .-.- .-.-.- ( 

- • --~- -:a ~ - --"'["0"0.. -~lnl"'"~~- -· • . . 



timDun _..sbe riclrli vo '?. Jmli 1952 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

BesLlcht ''1rneis~~.~c~ (LD ) und der Vo sitzende der ,...l;s-
c;rv.p_ e de"~' 0 U Kc.rl Kuhne . io c ,_,l .l 'i.r•lien: Von den neun zu cyo_lruicrcn
don l'D~< licn ;._,., rdcn im Laufe des best- ie;en 'l':J.:::_;es <i:rei durch die · reis .... 
1-o;u · ssion ncch ber_pri.if'tmc.; rleder znt 'icJ ec;to llt, DOLl::ill W.G 'CS<:nt 
6 Fa':'ilien zur ~-ussic (lunc· ve rblieben. ieso 6 ~'runilien b.a.lxm sich im 
Laufe der 1 n.cht vom 6. zum '7 . Juni 1952 nach ('/J!ll cnten abgesetzt . 

G r ü n d e : ie Bevöllw'!.~un: ist über die m:,weÜJUD(J de bet of:fenen 
Farnlien auoorst. e ct' d3. stic'"h~Itige Gr~i.ncl..e fü diese in koinGr 
.!eine vorliec;on . s \7urdc leuic;lic 1 f st__,estollt , t'lo.ß der eine üfl:'i-
zier (Loutna.."Jt), ein andJ. er ?. iiJe;lic:cl cloT' ~·:,_, seit 1937, .öa ode _ 
oS- wcchöT'it.;or '.Ja·p . iene ~1utsache . rr:dc .für. die ::a;valcuie Ullß für o.us
re-ic 1end c;eh.:.~·liqn . 
Gostem f· 1d oinc itzun des ... roj_ scU1tiJ.abl c -:n std.l;t , in den d.ü~ in 
dem e: :llieconden Pro t_9koll vom 6 .Juni fos G._;ectcllv0"1 4 ~ n \:tc e.ls For
de unr; g;ee;en'L~bcr dem -.::'<:iisrL:I:; erhoben 'JU de . _ n: :;' chm.it ·u:..; 15.oo ·UhT.' 
fand eine öf_em:;liche lrnio merve'~"~-x:.rr.;:~h:mg statt, an der silint liehe 

im·Tolmer und inder teil ·onmrunen ha..tten und aui' dc der K....,einso· re
t;;r d~;;r S ~D .Bad alzu:a .... /'11 ;:;pr· eh . Die ::Jv:völkcrtmg vc ..... lane;·co eine ... u.f
kl~ru.nc; übeT' .Jio Gri..i .. ndo cleT' Z .a..nt:..sevruruicrung und er.~l:..i.rte , ~·lll sie 
sich nit Leib 1m( Gut i'Ü.r .jor'ien :;'l i n'7elnen der z l vakuierenden vor
bü t;:e und einsetzm1 mrde . ,.:>ic v~~longte die uJ?:Jebmlt., clo:r Zr!'1 ... Yl._seva-
1~uie,...1Jl1 r:c . er r oissek. IJ:.:.r d"' . ...; vcr!:m achdie e::_::J 7 elnel F''lle e-r 

oisko!,:llission sofort zu untoT.'b-roiten 1md i Laufe des ~ bo:::1 ,s von 
clc ''r...;cbnis dcT' .J;inwolmerncnaft I ormtnis zu c;oben . Die BovöL·o T'Ull """ , · 
cl ie sich in starken .~:ru_p_ s auf clor vorf::::i;T>:J..!.'3e I -i..B ~ur -: t e nc..c ts
stun<le au:.Chiitl t UlK Ul!.Shc. _ -rtie, :;,eig·t;s c ilw st ·d;:o Gcschlos.Jen.lteit 1md 
wird nichGs unve .. suc:1t 1.&'3sen , un die ~ r co-rdl.le ten a.Gndl! en -rl. c q:;i.~
._.i · zu mc.c.hen . ie 3evöl l .. e ung ist <kr "einun. , ~aß l1:i csc lrt:i.on 1;:ei-
1lC"'i:L ·ee;s : b"_,osch l osscn , Gondc:r.n v:i o l, ehr 11och 10 -..:ei to-re _ arrilic !J..'t.'!S

wcsic(iol t \!0,... . .1.011 sollen • .Jic Ir CGUll~ h~'l·t cl<J..h !' 0.:.'1 , Der örvliche 
olizeipo s ...;en ·ü.~. , l .. i- e i' ZU0 e .... ~ell t ·~ ~ va\ .. iorl_l,.ß ei'G'üe11 zur 

creL~-m i'· ..:..lie, h r1< .:_ te diesen e ·chl · us t c l"" c'1 ~ann t .t~ sei
nes Be 'chls ab , ü T'L.ab die '.il0i ·er~n .:..;C..2eLlle selnem rollegen , e l'i. -
tr> ilt~n , d::;.G e.., d.: s nicht tm1 ~ö1me, e;intß jei.;z'l; :;_l se:ineT' _ "":..1 , 

das e:--chah , n ne~zte ...,ich nach em csiJen ab . Sein Kol '"'e h""_nAiv
te die estlichen Eval~lÜA""1 1csbe:C0 !le clen Bct-ro:.( .. ~1'10D aus,._ br eh dan..."'l 
zusD.!Il!:.CJ1 , le2_,~e sich zu ctt L'lld t den ß: ·ll)C!l 'a....., üoeT' ·m B~tt laut 
'-'e .... l~h ·icn ux ... ~ cervcirrt . 

on etrof enen at s ·eh··nrUr:;te ·Jei'eülc t;-ruum ·rr .• r eT' a.TJl o. odc lJb.
tcT.'schri 't c ie BozeicllnULlß eineT.' ic;nststelle , e;i_11e UnL;erscb-ri·.L·t odo-r 
r'll n i_nst"'ie ·ol . Die du eh ie zu evc..tkuic ::mam zu w:d:;er..,cll il;en
den .ev "S t Vßen ciJcn 'alls l"_oiue uic ... tststellenbezGj.cimun · als ... d es
s.tie:-::1 sonde-r,> ...... "=l td·'clc lcli'-llch lio .,...i:J.!..:. Ll.!,[; , d·ß de · J~trel'Conce 
bereit int , f:rei rillig clem Evn. -uiet'Vll,:J"' fehl Fol, 0 zu loisilell. 

t ...... ch ~ie .. o abe de _1"'-r>Son~laus\/eisA 1c.ch d: ...,.. u:Jh "udic:,1..m._: de,.. ..uvc..-
n. i.e,..,nnr:,sbefehlc ,...,1· 1~bten d:.i.., ct'Y"Jffencn daß si~ nunn1n~r n,.;"cbt 

mehr leu.tsc'·1o _:''"..Je--. seien l'-lll' .~nJ.olc;"'ues cn <K'L', 0 · · c L"'J.:l\ ... , cse 
hal1 ... cle,.. ,. • ..JH cvoJ üe.,..t \:eruel1 dalH~,... clio auGc orc]en1;l Lellc ·::-re[}.l!l

0 

und dns starl;:o .,i.ßtro..uen . 

'·.rc::."' ~ cn. 
all 0 e c i t 1 l ._,c 
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sehr scl·cen du- eh Cl.cn r:~c2.sve""'u3lld bcr.:mcht 
.1 '"',....::1r·1ch lr b:n. 

d Gclce;c!ll"';t ~u ei.. PT' 

7on dor Z .'l3.!l gscvalruierEn c; ;;m .. don -4- _.'alllilien bo L of':J: en , von denen 
z. :c.ü gentc :n ab i:ir:.mq)o t;i_ ert, zwei s:Lcu nach dem esto11 abL )Se ·zt; 
lr ben . G Linde für t.:i.iesc ... .J.ß112.hmen konnten ü1 '.incm •'all ange ebe 
\;t:;T·d;:.-n • .uie ~r:::. ~e wird Ci.r völlis unvcrct;nclli.ch gol1a.lton . _ine 
Lbe ~ -.ü:Lun:; -er G,..,:lnclo durch die _o. ·tei w5_ " e .r T't'"'t. er iVab.'"lt-

icrtm_;E:be.~..'ehl vn de ..:.n e.llcn :; lcn nm .bcnd des 5 . Jmli 1952. zuso
ctellt , die ·vnlcuier1m__: ':''~lbst bereits_ am 6 . 6 . 1)152 durcbt;efli 1 ... t, 
sodaß uio bct o:fJ.'onc!l F~· :J.iliEm -.. um Zeit l ati ·cn, .- soesoncic e fu" 
c1ie _-leinen iJ1der t'J1Ger 6 Ja.l}ren ( ~~ . öti~o :.:;· naclcen ru1d .L'ür dc 1 

tr.?llS_!)OT't dP-T' 1-~-.:_;n. kcn · nde 1' d .s :~ oi.l••.ron•J; co zu VCT"':JD J sson . Dc 
• ·!Jr:.:Ulß_f)OY'li ()l""f'o"_:;tc r;;p:.' l:;c. d 'r·ch uao K..,.,:mkon<..'.U'GO 'e vor<:s ... ('1 ·.zci . 

ge z : N e u !:l o. n n 



.. Dc..,.. Gcmeindern.t 

Kaltensund..lJ.ei m ( Pl1ön) 
K ois 3d.d oal:3PI1SGD 

.An den 

CY'oi.s:ra t 

o.<l S a 1 z u n : e n 
-.-.-r-.-. -.-.-.-. -.-

~uf G -vnd cler :.>roter:rl;demonst::'o.t2.on der Bcvöl e u.mc; vor.. al tengöm<lheim. 
ue._,en Cd3r .JJV<:U\.1lierill1ß der 9 .. 'mtilic;n trat an 6 . 1.mi 1952 1 6 0'.J. T' 
im Ge,J.e indcw:-lt in .Kul tens"lUlCilH?i:r..~ cle:;; .. 1t'i:..'uolock zu e i.;r er c;;.n3o or-
dm tliCL1611 l t zl.Ul__; ZUSCL lffi(iJl • VO.Q den all1'7 SC11d0'1 1!0 [j --.ctern ,JUr.•de fol 
gendC1" Jeschl '"' t;ef' , ti : 

S~D 

CDU 
.B'DJ 

DFD" 

1 • er Autifabloc k fo ..... de -.t; sofort t; '::l ~:J 1 ;:o.nntgabe der G i'Ll'l·:!.e , 
ueshalb die Evakuic:rnnccn o folsen . ( ·.:ütenst:nc1'1c..:.:ü 0 ehö1""t 
rd cht zu der 5 la.n- L,one ) 

2 . c lche G ü.ncle bei der J.ra.1.n.aft acl1LUlC dGr 9 P ~rsonen in 
L:al t<...-...lS nrrc.J1e im ant:ß\'!alld.ti uu rdo n . 

3 . er .\.ntifablock :for ~e t , :.. .S üic ....:;valruierl.m en er an...;e 
f 'l.i.Jrt-....tcn ersoneu ans al tensu.Lluboim sofort zurücke;e.zoc;en 
\7C1"den , Üm. uhe und rdl1uü._; wiedc:.,., hc-.-.zu:::- tellcm . 

LI. . .Jor .I..t1'!:ii.fabl ock ist der _,J::inung , daf~ ·Ji e c:U1c.;efl"11 1 ten Pcr
souen s ich in L\:eillor ./e i se gegen 11nsere D R ~egEn·· be -r:' 
sta ats cindli ch benahmen • 

ge z. 

gez. 

e;ez . 

gez . 

.3chnei~A 1"; 
Leutbe chet' , 
Leutbeche r , 
Kreiß , 
J akumeit ,
Steinebach , 
;Heim , 
I,Iöllerhenn , 
Börn.e , 

.Ierner 
Ewald 
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11.einhold, 
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u!ax 
ßvmld 
Gustav 
Edgar 

Der Antifablouk : 

· ·rv..ca r•c:t., . Kreisß LDP goz . 
~arl :\:ühne DBD cez . 

Kl aus .Chrhardt tDGB c;ez . 

Gisela Cr.:::..i' V.t)GB c;ez . 

A!:'.UO Bückncr 

... . Büch~J.e.,.. 
Alfr od !IerbartlJ. 

ot ·to Grob 



Instrukteurbericht über die Fahrt von Bad Salzungen über Dorhdorf 
Dermbach, Neidhartslwusen, Zella, Em:pfertshousen, ndenhausen, 

Brunnbartsl~usen und Fählritz 

- ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - .. - - - - .. - - ... ---- - .- - -

m Sonnabend, de~ 7.6.1952 bfahrt 5.oo Uhr, Rückkehr 11.0o Whr 
Teilnehmer : Landessekrertär Kalb 

Kreiss. lcxet <:ir atzl 
"eissekretär Hanf 

Dorndorf 

An der Stadtgrenze von Dorndorf sind wir au:e eine starke Polizeistrie~e 
verUJtcirkt durch Instrukteure, Aufklärer der Verwaltung und FDJ gestos
sen. /ir haben uns daraufhin zu Fuss durCh die Stadt ~egeben und dabei 
fe s t gestellt, dass s ämtliche Strassenzüge durch starke Pol izeikräfte 
und zum Teil verstärkt durch die Besatzungstruppen besetzt und abgerie
gelt waren. Durch Streifenfah.rzeugerJder Besatzungsmacht und der Polizei 
vrurde das gesamte Stadt gebiet laufend abgefahren. In den Strassen waren 
für die zum Abtrensport aufsetorderte Bevölkerung !Jn7, s ereitgestell 
Die Bevölkerung hat sich zunächst bei dem Ertönen der Ortssirenen voll
zählig auf den Stras0en versammelt und ist dann nach dem ~intreffen der 
Besatzungstruppen in die Hauser und Gehöftem ausgewichen. Sie ha t zum 
Teil das Geschehene von den Haus-türen und den Fenstern heraus beobach
tet. Die Haltung der Bevölkerung liess eine feindselig und ablehnende 
Atmosphäre verspüren. Die Kräfte der Volkspolizei waren zum anderen 
teilweise mit Gummiknüppeln ausgerüstet. In ~inzelaktionen wurden die 
zur Evakuierung bes timmt en Fami ien und Einwohner aus ihren Häusern 
abgeführt und verladen. Durch die Volkspolizei und Sonder~em~~ee~e~ 
kommandes sind gleichsam die Iöbel der betrof~enen auf LE)f,s verladen 
worden, als inzelsituation war zu erkennen, dass sich die Bevölkerung 
gegen diese Massnahmen zur, lehr gesetzt hat. Uns wurde mit~eteilt, dass 
durch die Einwohner während der ganzen Nacht im Ort achen ausgestellt 
waren. 

Dermbac h 

Ansebliessend haben wir uns mit unserem Bürgermeister in Dermbach, Schu 
bert eingehend ü er die in diesem Bezirk festgestellte Evakuierung un
terha lten. Dabei berichtete der Büreermeister uns unter anderem: 
Ein Angestellter der Reichsbahn wurde nachdem sich herausstellte das 
er mehrfacher Aktivist ist, von der Evakuierung freige s tell~. Dadurch 
verstärkt sich die ~enatme, dass die Aussiedelung willkürlich erfole t 
ist. ~ 

N e i d h a r t s h a u a e n 

Die Rückspra che mit dem Bürgermeister erga , dass im Orte allgemeine 
Ruhe herrsche und das i m Augenb l ick lteine Rückschläge von der Arbeit 
der CDU Ortsgruppe zu erwarten ist. 
Es vrereh 3 Familien zur Aussiedelung vorgesehen, davon wurden 2 Fami
lien ausges iedelt. Die 3. Familie wurde nachdem der Ehega tte nach dem 
We s ten gegangen ist, im Orte elass en, zur Unterstützung der elterli~ ~ 
chen Landwir tschaft. 

Z e l 1 a 
In Zella soll ten 5 Familien ausgesiedelt werden, beim Erscheinen der .w. 
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Polizei wurde durch die Bevölkerung die Sturmglocken geläutet. Die Be
völkerung verweigerte die Aussiedelung der betroffenen Einwohner. Von 
den 5 Familien haben sich 3 nach dem 1estenbegeben, ährend die restli
chen 2 im Orte verblieben sind. Die Bevölkerung ist gewillt, Zwangsräu
mung mit Gegenmassnahmen zu begegnen. Im allgemainan herrscht Ruhe im 
Ort. 

A n den h a u s e n 

Obwohl in Andenhausen nur 1 Familie ausgesiedelt vrerQ.en soll. te, ha en 
sich 4 weitere amiliennach dem Testen egeben, diese •Flucht mach dem 
esten dürfte von der allgemeinen Panik derwAktion zurückzuführen sein. 

E m p f e r t s h a u s e n 

Von den 14 zur ussiedelung gel ngten Familien haben sich 9 nach dem 
esten begeben, 2 \vurden ausgesiedelt und 3 befinden sich noch im Orte. 

den Einwol~ern umgesiedelt werden sollen befindet sich die 2. 
Vorsitzende der CDU Ortsgruppe Frau Schulz. •rau Schulz ist seit gesterz 
nicht mehr in ihre lohnung zurückgeke~t. Es steht zu befürchten, dass 
sich Frau Schulz ein Leid aneetan hat. Es ist unverständlich, weshalb l 
Frau Schulz ausgesiedelt verden soll, da sie als aktivstes itglied der 
CDU bekannt und ebenfalls der Gemeindevertretung ist. Herr Schulz wurde 
von seiner Kur von der Ostsee zurückgeholt und befindet sich in Empfert~ 
hausen. Herr Schulz ist 100% ac~lwerbeschädigt und ist von der Unter
stützung seiner Frau abhängig. 

n r u n n h a r t d s h a u s e n 

InnBrunnhartshausen haben sich 2 der zu aussiedelnden Familien nach dem 
lasten begeben, wahrend die 3. Familie , der Bauer ugust appert mit 
Transport zum Bahnhof Darmbach gefal1ren ist. Durch die im Umlauf sich 
befindenden @erüchte schloss sich die evölkerung zusammen und fw1r mit 
3 Pferdegespannen ca 60 Personen zum Bahnhof und ho .te die gesamte Fa
milie Pappert .,ieder zurück. Die Volkspolizei war nicht in der Lage die• 
se Aktion zu ver hindern. Herr Pappert besitzt in Br~artshausen eine 
Landwirtschaft von ca 14 ha und es erscheint unversttindlich wesbal Her 
Pappert aus~esiedel t wird, da er schw ~r 1lagenkra nk: ist, seine · r ,'U ei
ner nervenkrankhei t erliegt und der 21 j c:.hri6e Sohn starlt gel · t ist . 
Die Bevölkerung VertrKitt die Ansicht, dass diese ussiedelung zu unge
recht ist unc ist gewillt mit allen 1ittsln dafür zu sorgen, ~ss Pap
nert im Orte verbleibt. Es steht zu e··ürchten, dass bei einer ander
\Vei tigen · ..:.rLtng die ...... er Angelegenhai t die T 'ti :,kei t der CDU Ortsgruppe 
gefährde t wird. 

Föhlritz 

In Föhlritz fanden keine usweisun en statt. Es herrscht allge 1eine 
Ruhe im Ort. 
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Be•r. 

Ihre Nachrldlt vom U1 Iehen n 

ru a. 16.6.1952 

In der Anlage übersenden wir Ihnen einen 
Bericht uber die Stimmung der Bevölkerung 
im Kreise G3.rdelegen zu Ihrer Kenntnis. 

1 Anlage 

Mit Unionsgrußl 
Christlich-Demokratische Union 

Deuts hlands 
Landesverband Bachsen - Anhalt 

Abt. P l.i "tiik 
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Abschrift 

Situationsbericht. 

Die Stimmung der Bevölkerung hat sich esentlich verschlech
tert und h t sich über das gesamte Kreisgebiet verbreitert. 
Die stattgefundene 2. Aussiedlungsaktion rief große Unruhe 
in der Bevölkerung hervor. Vor allem ist die Arbeitsmoral sehr 
gesunken. Das macht sich in der H~ptsache bei den Bauern im 
Grenagebiet bemerkbar, da sich viele damit befassen, ebenfalls 
umgesiedelt zu warden. Die ganze Eorm dieser Umsiedlung ird 
sehr stark kritisiert, weil die Zeit von der enachrichtigung 
bis sua Abtransport sehr kurz ist. Die Betroffenen fühlen sich 

I 
hierdurch wie Gefangene. In der Diskussion über die ation len 
Streitkräfte muß immer wieder eine Ableh~ung von großen Teilen 
der evölkerung festgestellt er~en. Infolge der durchgeführten 
Aktion ist eine nachhaltige irkung zu verspüren, und wir wer
den hier viel und große Aufgabe haben, um das Vertrauen der 
Bevölkerung zu stärken. 

Es wäre uch verkehrt, hier falsche Herichte zu g ben, ie es 
oft getan wird, die vahre Stimmung zu verschleiern. ur, 
w~nn man hier g z klar sieht, nn man operieren und e~ne 
Aufklärung ansetzen. Vo Kreisvorstand ist auf ürund der L· ge 
ein Instrukteur-Große! satz für die nächste oche festgelegt. 

eh durchgeführte Ei s tz folgt nächster Bericht . 

Gardelegen, den 1?.6.1952 

Christlich-Demokratische Union 
u t s c h 1 a n d s 

Kreisverband Gardelegen 

Lehnert 
Kreissekretär 

I 
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'-) Fritz Flint 

Bürgermeister 
Grabow 
Neue Str. 1/I 

Abschrift 

Z.Frage 1: Wenn es gelingt, die Aktionseinheit der werktätigen 
Menschen im Westen hierfür eindeutig mit zu gewinnen, kann der 
Generalvertrag nicht in Tätigkeit kommen. 

2. Wenn es endlich gelängein Frankreich einen anderen Regierungs
kurs einzuschlagen, werden sofort Viermächteverhandlungen er
folgreich anlaufen können. Solange werden die drei Westmächte 
immer wieder Verzögerungstaktik anwenden, um direkte Verhand
lungen hinaus zu schieben, zwischendurch wollen sie Zeit für 
weitere Rüstung gewinnen. 

3. Sicherungsmass~ahmen zu treffen, ist von niemand abgelehnt 
worden. Ich habe zu all· diesen Frag~n schon in zahlreichen 
Versammlungen, auch Bauernzusammenkünften Stellung nehmen 
müssen. Soweit ist die Bevölkerung wohl in der grossen Mehrheit 
mit der Haltung unserer Regierung und den Vorschlägen zum 
Friedensvertrag durch die Sowjetunion einverstanden. - Man 
ist aber hier im Grenzkreis etwas beunruhigt weil Gerüchte 
laufen, zwecks Ausquartierung aus der Stadt bömitz. Genaues 
konnte ich nicht ermitteln. 

4. ·Auch die Verstärkung der Volkspolizei versteht die Bevölkerung, 
in Unionskreisen ebenfalls. Unklar ist allerdings, ob auch CDU
und LDP-Mitglieder bei der Volkspolizei(evtl. über die FDJ) er
wünscht sind. Wenn PiJ.ht dann vrurde es eine misstrauische 
Zürbksetzung unserer ugendlichen bedeuten; auf der anderen 
Seite . reaktionären Elementen in der Jugend die Möglichkeit 
geben, über unsere Partei und die LDP sich um den Schutz des 
Staates und den Dienst in der VP herumzudrücken. Dies ist eine 
ernste Gefahr für den Bestand unserer Partei! Bierüber wird 
nicht nur in unseren Mitgliederkreisen gesprochen. Daher ist 
eine generelle Klärung für die DDR notwendig von der Parteilei
tung. Unklar ist der Bevölkenng im übrigen z.Zt. wo das Material 
für die VP herkommt, bzw. für die Ausrüstung der Streitkräfte. 
Man befürchtet, dass der Lebensstandard nur dann nicht mehr er
bQb.t-.lf'~;rd!Y kann, wei~ zuviel Engpässe gerade auch in der 
~o~ ~orhanden s~nd. . 

5. Der Aufruf der FD~w~~&hnicht wesentlich kritisiert. Christ
liche Kreise, die nicht in unserer Partei organisiert sind, 
lehnen den dort formulierten"Hässgedanken"ab. Aus Mitglieder
kreisen vrurde beanstandet, dass in dem Grusstelegramm an Stalin 
vom IV. Parlament nicht vom Block oder der antifaschistisch
demokratischen Ordnung, sondern nur von der SED die Rede ist. 
Man hält es aber all~emein für taktisch unklug, dass die jungen 
FDJ-ler mit Kleinkal1bergewehren in Leipzig erschienen sind, 
Mädchen wohl ebenfalls. Diese Tatsachen wirRen überall, ftleioh 
in welchen Schichten, diskutiert und z.T. stark kritis~ert. 

6. Der Unterschied ist noch zu unklar. Auch uns als Referenten 
schon zu solchen Themen müsste durch die Parteileitung brauch
bareres Material gegeben werden. Die Notwendigkeit nationale 
Streitkräfte· aufzubauen, wird nur z.T. anerkannt, auch wenn 
man auf die Artikel 4 und 6 der DDR hinweist, iStder Forderung -2-
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nach Streitkräften verhältnismässig wenig Geschmack bei 
der Bevölkerung abzumerken. 

1. Unklar ist man sich auch darüber, dass nur das "Neue 
Deutschland" elhne ganze Seite von Gneisenau wieder bringt, 
während in der Landeshauptstadt vor noch nicht allzulanger 
Zeit die Gneisenau-Strasse umbenannt werden musste. 
Man erklärt sich das in der Bevölkerung meist so, dass ~ 
den Willen der SU, die ja ganz be sonde·re Traditionen pflegt, 
irgendwelche übereifrigen deutschen Stellen hier weiter als 
überhaupt notwendig gegangen sind. 
Man ist auf der anderen Seite auch schon vielfach der Auf
fassung begegne~1 dass nun auch bei Wiedererscheinen von 
Soldaten den frü.n.eren und auch insbesondere den Gräbern ge
tallener Soldaten des letzten Krieges mehr Sor~lt von der 
Offentlichkeit gewidtmet werden müsste. 

Absahliessend kann man sagen, dass die Bevölkerung in qer 
Mehrheit wohl bei der Meinung verbleibt, dass es doch möglich 
wird, bei intens~ivem Nachstoasen unsererseits, die Adenauer
Olique hinwegzufegen und somit den Weg freizumachen für 
Viererbesprechungen und für eine gesamtdeutsche Verständigung. 
Man bewundert allgemein die ruhige Haltung der Sowjetunion. 
Die Bevölkerung erklärt immer noch, dass es auf das "Wie" 
ankommt, in dem man solche Dinge ihr erklären will. Da sind 
von unserer Partei noch Möglichkeiten vorhanden. Allerdings 
erst nach Klärung der in Frage 4) angeschnittenen Situation. 
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Ihre Nachricht voow 
• 

B e r i o .h t 

Un••r• Zeldten 

.. --.-.-.-.-.-.-·-· 
ü.ber den 

Instru.kteureinsatz im Kreise Hildbu.r hau.den 

Am Einsc:ttz n~men teil: 

Jost Biedermann, Borna 
Friedrich Mayer, Borna 

·anstelle von Dr. Konrad, V/olfgang Hey1. Borna 
Dau.er des Einsatzes: 11.-13.6.1952 

Nach u.nserer Anku.nft in Hildbu.r hau.sen am Abend· des 11.6. gegen 
17. oo Uhr .a~hmen wir Geleg~lfi~~ t ,~ um mit dem am Tage vorher ge
wählten neu.en Bürgermeiste~, ~t auch als Kreisvorsitzender der 
CDU in Aussicht genommen wird, sowie mit dem Kreissekretär Paulsen 
erste Informationen auszutal sehen. Dabei wu.rde uns an Hand von vor
bereiteten Unterlagen, die im wesentlichen die Schwerpu.nkte für die 
Parteiarbe~t im Blick auf die gegebene Situ.ation beinhalteten1die 
allgellieine Lage erläutert. Unser erster Eindru.ck war, daes sich die 
Massnahllien der Regierang an de~ Demar~ationslinie sowohl ftir die 
gesamte Bevölkerung, wie aber auch be~onders für die ~itglieder un
serer Partei ausaarordentlich hart au.agewirkt haben. Klare und kon
krete Hinweise über die Gesamtzahl der Au.sgesiedelten, J ie Zahl der 
betroffenen Parteimitglieder, SO\iwie andere Auswirkungen wurden uns 
nicht aufgezeigt, da vom T~ge der eingeleiteten Massnahmen an bis 
zum Zeitpunkt unseres Einüeffens keine Verbindung zwischen den Or
ganen der staatlichen V.::rwaltu.ng, dem Kreisalsschuss der Nationalen 
Front und u..nserer lokalen Parteileitung aufgenommen worden war • 

Am Aben6 f~nd im ekret~riat der Partei eine Funktionär- und hlit-
liederschulung statt, an der wir teilnahmen. Von selten des Kreis

verbandsvorstandes waren die Unionsfreunde Bräunich, Kreissek~atär 
P.sulsen, Kreisrat Buschmann, .Büre;ermei.ster C1aus und noch einige andeJ 
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anweclend. Dabei ~urde der Unionsfreund Biedermann aufgefordert, 
grundlegende Ausführungen über die 1 asa!l<:ihlllen an der Demarkations
linie zu. machen . Unionsfreund Biedermann nahm hierbei nach einem 

J 

all emeina berblic~ den Beschluss des politi~chen Au achusse der 
Parteileitung zum nlass, um be~den n~e~enden Ver~tändnis für die 
Notwendi~it dieses schwerwiegenden Sc!~ittes unserer Regierung zu 
erwecken. D1e ansahliessende D1akus ion er ab ~ur uns da Bild, dass 
im allgellleinen sowohl von den lr:i tglied rn des Kreisvorst nde , wie 
auch von den anwesenden Unionsfreunden der Ernst der Lage nicht er
kannt wird . Insbesondere Unionsfreand Bräu.nich, der das Wort zu län
geren ~tusführllngen nahm hat n.ur sehr bedingt, man kann ihm dabei den 
Vorwurf der Demagogie nicht ersparen, die Ausführun en des Unionsfreun
des Biedermann unterstützt . L8diglich der Unionsfreund lCreisr~Buacb.
mann gab einen durchaus positiven Diskussionsbei tr ab . Die usam
menkunft schloss mit der konkreten Aufforderung an una , featzustellen , 
ob die ussiedlungs assnahmen an der Demarkationslini als abgeschlos
sen angesehen werden können und ob bei der gerüchtewe-ise bekal. ntge
wordenen umfun reichen Bntlassun in den Organen der st atlichen Ver
waltung und der volkseigenen Wirtschaft ein.e grosse Zahl von r.~itglie
dern unserer Partei betroffen aein wird. Da w1r hierzu im Augenblick 
keine erschöpfende Antwort geben kounten, ~gten wir z~, dass wir 
vers~chen wollten, die entsprechenden Infor~tionen bei den zustän
di6en Stllen eitlzUholen . D r Gesamteindruck diesea ~chulun sabend 
war nicht zuletzt d1.1rch die an elhafte Unterstützung durch die Mit
glieder des Kreisvorstandes negativ Wld wenig diszipliniert . . -
Am Vormittag des :J-~.6. suchten "1ir die Landrätin Schwindack auf. und 
konnten in einer langen Unterredun in Gegenwart des Beauftr~ ten der 
Landesregierung 'rhüringen KreW>urg wertvolle Informatiore n erhalten: 

m Vorabend des Beginns der Aussiedlungsaktion wurde nach Angabe der 
Landrätin in einer Sitzung des reisausschusses der Nationalen Front 

eine Lci~ebesprechung durchgeführt, in der die Vertreter der Partei
en und Massenorganisationen grundlegende Aufklärung über die beab
sichtigten Massnahmen und Aufträge, so ~ie A.ufklärung d rüber, wer 
~d mit welcher Beg~ündung zur Aussiedl~ kommt, erhielten. Die 
Vertreter unserer Partei ~~ren nicht anwesend. Dabei erfuhren wir 
weiterhin, dass in 56 GreLzgeme±näen ~sgesamt 83 Fa&ilien a~sge
siedelt wurden . Hierunter befinden sich drei Bürgermeister von in -
gesalltt '"12 CDU-Bü.rgt:Jrmeis tern. In diesen drei Fällen 1~ ~ nach den 

- zur Einsichtnahme zur VerfügWl6 gestellten Unterla&en der L'l;indrätin 
ausreichende Begründun& für die Umsiedlung vor (notorische Grenzgän
ger, politische Unzuverlässigkeit, moralische Unzulänglichkeit) . 
Besondere ~chwierigkeiten gab es in der GeLeinde Stre~fdorf, der 
ebenfalls ein CDU-Bürgermeister, Pfeifer, vorstand . Die Aussiedlllilgs
aktion begann in dieser Ge· einde , vi~ auch im gesamten Kreisgebi t 1 am 
Morgen des 5.6. gegen 3. oo Uhr. Im Ort sollten insgesamt 8 Familien 
ausgesiedelt werden, darunter ~uch der Bürgermeister. Nach unaerer Auf
fassung de;nonstrierte darallfhin fast die ge sz te Bevölkerung spontan, 
nach Auffassung der oED Orß~nisiert gegen die beabsichtigten Massnah
men. Die Einwohner wurden durch d~e turmluuten der Kirdhenglocken 
zusammengerufen . Nach unseren Informatior.~.en, die ~·1ir an Ort und Stelle 
bei einer Reihe u.naerer '.i itglieder, insbesender ber auch beim 
Pfarrer einholten, vurde das Glockenläuten entgegen der Vermutung der 

~ SED nicht vou Pfarrer , sondern iat Auftrage einBr Lohrerrin von Schul
kindern durchgeführt. Die Einworffier haben dann 1ie trassen verbarri
kadiert und sich dewon trativ,an der pitze die Kinder, dahint r die 
Frauen und Männe~ an den Ortseingängen vor aen Barrikaden aufgestellt, 
sodass der Abtransport der bereits beladenen F&hrzeuge und der Familwn 
unmöglich gemacht ~urde . Da ütreufdorf Durchßang ort ist, wurden eben-
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falls die Transporte von Ausgesiedelten andere Gemeinde aufgehalten. 
Der ~iderstand der Bevölkerung konnte erst nach Einsatz von starken 
Kontingenten Grenzpolzei, der Ftuerwehr und berittener Einheiten ge
brochen werden. Die Folge der ~idersetzlichkeit der Bevölkerang gegen 
die angeordneten Massnahmen war, dass anstelle der beabsichtigte• 
acht nunmehr achtzehn Familien ausgesiedelt.wurden. Persönlich korm
ten wir feststellen, dass die Bevölkerung zwar noch ausaarordentlich 
bedrückt und gehemmt ist, aber Ruhe und Ordnung wieder hergestellt 
sind. 

Die Landrätin äusserte den Vsrd cht, der ~s auch später durch den 
Vorsitzenden der Nationalen Fro~tj wiederholt wurde, dabs die Mitglieder 
des Kreisvorstande der CDU Br~unich, B~chmann Qnd Claas am Vor-
abend dieser Vorfälle in 'treufdorf im Orte gewesen eien uad mit dem 
Bürgermeister, sowie dem Pfarrer diese Demonstration mit organisi rt 

· hätt n Wir glauben jedoch mit Sicherheit festgestellt zu hwen, dass 
dieser Verdacht unbegrUDdet ist, da in der fraglichen Zeit eine Kreis
vorstaads itzun& der CDU sz ttfand, an der die Unionsfreunde Bräunich 
und Cl~us teilgenommen haben. Lediglich der Unionsfreund Buschmann be
fand sich auf einer Dienstfahrt an die Demarkationslinie und hat diese 
dazu benutzt, am dem Bürgermeister von Streufdorf auf der Durchfahrt 
Lebensmittelkarten zu üb8rgeben. ~ir haben die Landrätin von un ern 
Ermittlungen in Kenntnis gesetzt. Auf unsere Frage nach evtl. bevor
stehenden Entlass~gen in der staatlichen Verwalt~ng legte ~ die 
Landrät~ bereitwillig die gesamte Li~t der zur Entlassung kommenden 
Angestellten der Kreieverwaltung vor, aus der jedoch die Parteizuge
hörigkeit nicht ersichtlich war. s~e s gte uns jedoch zu,bis zum 
nächsten Tage die Namen unserer betroffenen mit lieder dem Kreisvor
stand mitzuteilen. W~iterhin stellte sie fe t, dass die ges~te Aus
siedlungsaktion bis auf evtl. Einzelfälle gr~d~atzlich abgeschlossen 
ri. 

Die Unterredung mit dem Kreisvorsitzenden der Nationalen Front und 
ersten Sekretär der SED, Jäger, bestätigte im wesentlichen die Aus
führun en der Landrätin. Er versicherte un , dass : ie Vertreter der 
CDU zur Krei~ausechuss- Sitzung am Vorabend der Aussiedlungsaktion ein
geladen wurden, jedoch nicht anwesend waren. 

Die folgenden Stunden benutzten wir zum Besuch einer Reihe von Ge
meinden in der Sperrzone unter besonderer Berücksichtigung der Schwer
pwnkte, d.h. der Gemeinden, in der die CDU die Bürgermeister stellt 
und woi dieselben evakuiert worden sind. Die Diskussion mit einer 
grossen Zahl von Mitgliedern unserer Partei und anderen Einwohnern er
gab, dass man die Notwendigkeit der getroffenen Massnahmen im allge
meinen einsieht, auch die Be 5 ründung für iie Aussiedlung unserer drei 
Bürgermeister versteht, jedoch in verschiedenen Fällen heftige Kritik 
an der Art und eise der Durchführun der Au~siedlung ma~sn~men an
setzte. Die ussiedlun&saktion war nach unserem Eindruck technisch 
gut, politisch jedoch in mehreren Fällen s~hr mangelhaft vorbereitet 
worden . Die von der Auesiedlung Betroffenen wurden mitten in der N cht 
aus dem Bett &~holt und aufgefordert, innernat von 1-2 tunden ihre 
Sachen zu packen und sich zur Abfahrt bereit zu machen. Man teilte 
ihnen weder mit, aus welchen Gründen sie solchen Härtmassnanmen unter
worfen wurden , noch sagte man ihnen wohin sie kommen aollten und lies 
sie auch darüber im.Unklaren, ob es sich um eine Aussiedlung im Sinne 
der Regierungsverordnung oder um eine durch die oben eschildert n 
Begleiterscheiningen durchaus vermutbare Verhaftun& handele. Wie ein 



La~ffe~er war zam Beispiel in Streufdor! (s . eben) das Gerücht ver
breittt, dass die Fümilien nach Sibirien verfrachtet werden. Dieses 
hatte z~r Folge, dass a~bser den geschil~ert~n Demons~rationen in 
Streutdorf a~ch eine grosse Zahl von Betroffenen ~d Nichtbetroffenen 
die Demarkationslinie überschri t .ten, um sich dort in vermeindliche 
Sicherheit zu begeben. 

Am Abend fand eine Kreisvorstandseitz~ der C~U statt ~ Wir haben dort 
eingehend über unsere Ermittlungen und Erfahrungen berichtet,und zum 
Ausdruck gebracht, dass · es nach unserer AQ!fassun notwendig gewesen 
wäre, dass der Kreisvorstat d sich früher in die gesan te Aktion einge
schaltet hätte . ßer Hinweis des Kreisvorsitzenden , dass dieses in
sofern gesehen kann, dass man die gesamte Angelegenheit umgehend dem 
Landesvorstand berichtet habe, entbindet nach unserer A~ffassung die 
örtliche Parteileitung nicht, von der Pflicht zur a~tiven Untstützung 
~nd Einschaltung in die d~ch die Regier~g verordneten Ma~snahmen . 
Nach anfänglichem Zögern, insbesondere des Unionsfre~nde• Bräunich 
w~de die Berechtigung unserer Kritik eingesehen. 
Wir haben abschlieasend dem Kreisvorstm.d konkret aufgetragen, die 
von una aufgenommenen Verbindungen und eingeleiteten Massnahmen fort
zuführen ~d sich einer a~tiveren und konstruktiveren Mitarbeit z~ 
befleissigen. ~ ,.. 

Den späten Abend , sowi en Freit~& Vormittag ben~tzten wir zu FahrE n 
in das Kreisgebiet, um unseren Ges~mteindr~ck abzur~nden. 

Zusarr1menfassend stellen wir fe t: 
Im Ge5e1satz zu den Leitungen der anderen Parteien und ssenorgani
sationen hat der Kreisvorstand der CDU seitens der Zentralen- oder 
der Landesparteileit~ng keinerlei konkrete Hinweise oder Anleitungen 
über die oevorsteheiblen Massnahmen an der Demarkationslinie erhäl tan, 
sodass ~nsere Ur~onsfreunde in absol~ter Unkenntnis des Bevorstehenden 
in eine unverhältnismässig schwierige Situation 5esetzt wurden. Wir 
sind davon überzeugt, dass bei eingehender Information eine ganze Reihe 
von ;:)c.ilwieri kei ten dlll'ch den EintS.z unserer F~tionäre hätten ve 
hindert werden könn (~treufdorf). 

w ~l' {.. 
Darüber hinau werde erforderlich gewesen, den Einsatz von Instrukteu-
ren_ der Parteileitung nicht erst~ dann· vorzu.nehmen, tils ' die Dinge im 
wesentlichen abgeschlossen ware~ ~ondern bereits vor u.nd wahrend der 
Du.rchfü.hrun&• 

Wie bereits fest estellt, hat sich dir örtliche Parteileitt.mg unzurei
chend eingeschaltet , Dass eine Information unserer Partei d~rch die 
staatliche Vez·wal tung und über die Nationale Front nicht stattfand, 
ist zvJeifellos ein schwerer Mangel , ~serer Auffassung nach jedoch 
nicht zuletzt auf das schlechte Vertra~ensverhältnis, insbesonder 
z u.r SED zurückzuführen. 
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Der gesbmte Kreisvorstand, mit A~snahme des Kreisrates B~schmann 
und des ne~en Bü~germeister Cla~s , hat sich vor, während und nach 
der Aktion a~sserordentlich labil ve rhalten ~d nimmt z~ dieser 
notwendi en Massnahme keine klare Halt~ng ein. 

In seiner augenblicklichen Zusammenaetzun idt der Kreisvorstand 
dazu nicht in der Lage , solche schwierigen und umfangreichen Sit~
ationen .allein z~ meistern. Dabei muss besonders betont werden, dass 
der Vorstand erheblich ~nter dem Einfluss des Unionsfreunde& Bräun
lich steht , der allerdings jetzt , nachdem er a1.1f eigenen W1.1nsch 
seine Bürgermeisterfunktionen in Hildb~rghausen aufgab, das Kreis 
gebiet verlässt, ~ " eine höhere F1.1nktion n einzunehmen. Wenn das 
der F~ll sein sollte , ist es erforderlich, die Eignwng des Unions
freundes Bräunlich vom po~tischen Standpunkt her , eingehend zu über
prüfen. 

Als Hinweis für künftige Instrukteureinsätze~ möchten wir die Par-
. teileitung bitten, über die Arbeitsanweisung hinaus einen schrift
lichen Auftrag auszufertigen, der auch anderen Orga~en vorgewi -
ben 1erden ~ann, da wir in dieser Hinsicht anfänglich Schwierigkei
ten hatten. 

/ 

Borna, den 13.6. 1952 
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Die ev\.ill·c .. :nn·· e::r:I~annte Z' a.I· zum ei.l die ue:.:ec.1~i un..~ de:.L ... :-:-cem~ 
sicheJ:una an ~~3.1' aber mit ricl' Durch:-:"'lU'llll del ""u. ~nr.h 1en :e~ nes 
\-e .s e:...nve1.·G r.: nc.len . J-..esondc~·s n ollteil i..r· Til' ctc 1 sich rlc,s über -
ne2·vöse e.J.·h:~ J t e··1 der dnrc 1 :...' hren.do ,_ ,n< ·t ne us, ··o l1e:i. oeso11dcrs 
·er Zeit mnld (fr·i.ll Z\Jisohcn LJ. , oo nncl 5 , oo lJhl') der Zuc,te111 nr~ 
der f~u,Imv·r 1 e_·e cle ei 1er stL'~l' -en r-:_tik unteJ.·zo en vru:cd.e . ~s nu.t 
sieh .r:e!J:'ir·t, dc n die e.:..nzolur.:n vo~U-s 10 l.i'1.Eii_bo ... >'ce 1 , denen diese uf 
17Lbe i'be .... :tr, ~en \':<.:l.l', selbst. nu ·· 'Selu· Uü -e·n. enrl infoi' üel~t ''8.rcn 
und nicht n.ur 1 ~L.:rend •J.nLl ber·nhigend 1.-·irkten • . fe.ch ~n · l)e des 
li:.J.:tsgru 1 >envoJ. ci tz.cnr1e:n so 1 J.t en et a 30 ?;';. Iilien OVI:J. :uie..L.·t He::..·clcn, 
die ~~:~'Gt s; r:,tl:.c.L die Zonen ··J.~cnzc in den J,, no.n:eis l:.ron<.~.ch ··ber -
sch..L·ittcn hc. Jen . ~s Ll b, ll vich .._],•lCll eine .eihe c:.sonen l1[.:.Ch derl 

ev·ce·l be el e·1, die ni_cht ~:,<1 Ull. ·crJe:t.e.lJ C.I'llalten _l;..ubcn . U 11 die 
im Ort cutstannene ;ro ·e L-nrnhe zu d··,rn fen, h· t nocn n.m J n 1.:tierun _, 

. . . te.p; ( 0 . yni ; bencls J . der _·eias e -...:·et :.~ ~le:r: ,D i? de bl'<-Qnd t in 1ei-
/e1pe .. ,, n - 110 'f'clo_·_ . n-·esetzt: ' lll de . er ll· c_ .. _n u.be d.er Bevol Gl'Ull u t _luc-or-

\'!O merve .. :s · :•eise ui t -cteiJ.t n· t , na u.u" E:>l.' c.ten , eb,i ·e 1. 'v'"t1-uierP_nr-.._ v--.. nc hmen 
noch weite. ·c 2 - e;:sonen uc de 1 '".J.·cis 'onnc11o:t· ·· 'ev<:v :uierL Jel.·den 
1 L·de11 . J.U .1e..~.:dem h["l.t ei..n .leine.L'Sdo..L.·f'cl' im·ohne1·, 11a.1ens ~.olf 
.:.A.n:nikol- lc~1 t111, <tel.' sicn 'lcnon vo · l n ·e. eJ;· ~eit nac 1 dc 1 estcn 
neFe )C1l 111 t, :. n cle ,1 :I':...".rlicnen 1)end oü1e .eihe .eine:t.·sllol'_,_ci· 
•'irl1 0 rncr r l'"GS oht llllCt ümer mit Ot.ciJ.t , da e:c Hi...,re, d.J).[.i sie 

<..mf cle~: neuen •valcuie:run :;;lL .. tn s·cänctcn . u J.I'clJ. d; ,, .:.us:. uencto en 
d·i.eser boiden J c,t nde "'il·l-tcn sicn i 1 de-· da:;.· ... ui'l'ol enden l.n.cht 
die Lervosit=·t de~· --einer~rlo.c. er ->evöJ eJ...U~l'"' zu ei LEU· rah1·en 
'emi~: ·~us . ns"'ef' . : 1 en Pich. et·r;:' 175 cl"'f.lono11 n eh den esL.en 
,,o,.~eoen . j-



Es ft.J.·cle von w ·ne_ . ., orf ·~1..-f' coh( chtet, d' :en ..... eits de · 
De 1' L tionsJrin~e ; 10 •. _,_(. nif' ehe Ju.Gt - J. - re ·en in de_, ijf.,cht 
P,u.f ·erun:eh;-B.H' d2.e ;i 1 JOlmeJ.• tmd rl:ie r.;_t r~f 'hrLetl chen .:.b 
zu'CJ.'O.l18T')OJ.'tie.L·en . I 1 IJ· u:Le de_· lJ[ cht l1.<- ben ~ich Z''TL.l' einige 
l!u.. ilie 1 uiede · nu.cn. eine_'C' 'orf ~"t: 1 c·~be :eben, docn ist es 
se}u.· . 01 ie ... :i 1 die noch ill c yern ver~ 1 j ebenen r li i ien ZUl' 
.1. • c clre11J:' zu. be e t')'e 1, ·elb , t 1enn oie nicht u ·esiedel t rel,ue 1 

sol1 en . 
i~· unc 'Cu end into:r,d.ert h tte 1, l)e · :ben 7ir uns 

zus en.Jit de1 J:r:tsaJ.U1 envo:esi_tzendoh von ... e·nEcsdol·ful 
.ni·ct elllc.,: .... n die e 1·. rc, tionsJ in:ie , nm 1 i t de c o .. :t P r~ enden 
.esi.:ll.uutse1en üd .ae ·nersaol=·e .11 zu l'ect1en , iit de":l Ziel , 

He ·ner.,dol'i'el' ''c Jil ien ZU Ve.L·.__, 1la.:.Se11 , su_ .. c\:zn retn.:en . t.~ en -
f' ei ts der Grenz" ... \.,; nc...e 1 e.l.:: L 15 e_·c--onen , Ie-·.., · di · er eid e 

-, ·en c be · ie leisten - e-·soneu l·ei·"le te·i.ne· sdorfe~: , .;;ondc:rn 
. eu ie j_ '8 . c. us den b< v ·i._ chen G_·enr,ort e'"~ . c• li.c li c.l ' ' der 
.~. .. e ..:..nar·sdo ... ·J.'e · Jilr ohn~ ' .U 'U , t t :.: ri "0]- v't;i t 1 ÜC1: Si eh, OrUle 
e ~ nen ·Nt.'.~ :._1 ie::cun · o l efcul e::..·ho..l te ' zu hr 1 o , eben.1. 'ls n c 1 dem 

es)~.. eP · o :e · en h tte , < :1 den c 11<:-.Pb ... u . L.' , onnte :nach 1 .n~er 
ev' t.:.... e .. ~.:de , [. 11i· · c...:_ e tue:_ 1lho ·- nevcfl J ... e · I1e2.~8doJ::±· 

fl ·te e.1.· .. u, er · •olle unter· cle·1 c ·.ne ·s -
de 1 em:e!l be, c >e 1 llL.L en, L u:.l:r·:..·cnd 

1 •i!'ken , lit Jem ._,iel , L. eh s ·. e zu2.· ... c ,., eh::..· ~u beue ·e . 
ir be·r· ben Üll:'J dt.n ... u:..lin nit cl.en I.Ll er•Jeitend.ep ;.:>onnebe_ ei: 

fnionsfl·eu.nde -~n die u-e einde c· ell , die rz·-r.:: ..._. nicht i 'L tel -
b<:.r n der J ·enze lie -. . lJo_·t s~..ellt die CD den ":r:gcrmeiste:c . 
_,:;s 'u::cden::.. .1;.., 'lien cv"'Ltie~t , d.:::ru.11ter die deu -c 1 le .. r:n I<rl 
{i)hn , de_· 1 . OJ.·.:;~_tzoldc der· G der t.-JJH, f'O''.rie 1 . ~ol:P . J.e:..:· vclr·B 
und .. tu..· de31Jea. n .. e1 i t . iöhn ist nc..c 1 dem J"_:. eise cim: r um ·e -
siedelt '•o .. :den . Jic ~enze evöl .c1-un · '·· 1: d l~ .. l)el~ i11 1 öchst em 
.. aßo e:.:ctau.L.".: , r:.u '1· "1' H'jlm n.J s e · n se.-'-l' oach·cete.r und hilrcbe -
reite · iru::xm n11d vo ·uildJ ic lCI' uer il-c . 1 J s -!ld uch ~einel·lei 
l11el'kmale bo -~~nnt , die eine -· n ·e-Lhu~l"'; in d::.e Evak:u.iei'1 n f'1 iste 
rec t_e·i.fen . J.s oe1eis sei :.l'ef:i1 ·t , eh be.J.eits <•o 9 . o . die 

e .ei.ndeverti·e tL n~ und iie ,e .amte -'-'inwohnerGcnaft (119 orsonen) 
du .... 'Cü ~ur;tinrn u1 die ... c1 ,_elu: öl ilS ; o ·dort nu.1 en. eiterhin 
1aben L er Jl'tf'c. vs cnu de .. : .. tional en 'J. ont , . die chule, dc...s 

.... ·o· st· •t und u· e in rofcll .: ncresieclel ten c·~e . . m iedle .. : ..:'l'O l:e i: 
sc 1:.. e·~ lJen ge ;en die J.USsi.edLnt_) des 1·eu 1c" es ö .. n r..n d'ie Li er± :r 
zust 'n i en :Jtellen eJ.··_chi. ct . :e'lb.·t die TJ JSiedlun 

öhns ._..}_s tm J.·e cn ti-:t'el·ti t e-·vc ie , l' ben , L .. · lL u t e . or ,en 
bei Leite-· tes rolk._. olizeil:J. cis . ·1te vor ..... l'ochen , d r uns 
a'ber .ü·cte·lte , dLij a.i.e ·tion _ .. ~:L· :onncl)e-·...; b ef·cl'-1oscen sei 
l.Dd nur Th eh InnCllitÜlivC<L ·~·eNlc ... dt zu t .DCli.L'~' i"'t . b ro 1 ~ .• ini 
steJ.' r r ~mie;~lGCh oelb t ..1it J..:l· . -illi&tc:.· ... cut. eh so~:ec 1en Pi_ct , 
0-SChe.~nt ein .Jin..;c w..:el vOcl ( e r .... '1 w ve ·b .nde -h"x· . bei 1 I L. en
Eliniste_·j_u, ' .. .~.·io!'L'e .• :J ·.c 1 'U . e-i. , LU1 die ofort.:... ·e , ·c ob_ :.ühns 
zu e..:.·":ri.L·ken . In u fell \Ul'ue ms .-".J.ch vom B"i• ·crmcister be- · c_ltct 
dc..ß die leine lu.Chb .. · ~eme -~nde ieh u i t de 1 ·~eJ.·J.lei.e ten· e -
sc-tlossen, c..: ltiJClll . Vieh und einer J:o cn ~.nzuhl i..ibel die lo en
c.r.:·enze bei '·rtn 1"'. 1 v.J..:g 'ibe_•pc --~ i.tten !l ~, "'Ocla.~ de~ 'CS· 1te 

_·t ;i etrzt voll '·o .. t.len leer ist . 

tbends iJe_ ~cut eto unP die '\ o .... ci ..:zende del' Lr(~ vte · n .c'1 ,_ 
,_:iJ.l0~· , da· Llie J"c.··. lf1Un c...er bevöl ~ernn in te ·.nf c'1 ( l • 0 

'i..n f ~ ner) ' ~-u.o nich\, i I e..Lei.c l de!' 5- rJl-ZO'ilO lie•:t ' L lF u.n ~er 
o_·den -.li oh un ·n ti · be"!Jei chnet te:.:de"l .u.~ , _d-. , uc..J. v-on clo_'t 
C. 11...; '· e ."c Iilien eVc ::ui.e ·t . 1 U'de 11 VOn rtenen di.e f:V{'1 r..,l. Jrt; i: ll -
n · 1 t , d~ J sie sic.il 1Licht "'O . c.u. ÜLi.i ;e 1L cht n· be , 1 rie ~ ntle .. :e 
li'a1lilir.>n, die nicht ''UP ·c· ie8c f"··_n • J hnlich lic en die ve~ -
h 'ltnin e i 1 l chbP.ro :t I.l< uocn·. (7 . .w 'tll!ohncr) . 
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1 c•.Oh 1 ns:..oht d8S Sonneber ·c~· K~·t:d.cvo.-·s ·.ande'"' sind hei d . .L~. 
v,-.... ~uie 'u·.t ·s .aßn: _u G fo1 ·encle \ e .... entliehe .._, e J.l(n: unterl.:: u:t:en : 

11) ' i m <:>ei.L;r1t e , so J.r ei JlS chneiclcncle .<... 'nahrw i >t ,-,ecle:: i · 
. nti.:'< bloc _, nocn in de. · L' tion;.le:n ·~·ont vo.d.ter du ·c 1 ~e - · 
sn.t.'O ollen , erden . Die :J}ev;,a 1 crun · , .. .:~:· ~uzlich nnunf'oe r~.rt. 
Eo l:onnte die 'il·rstel1 Ge.t· 'ch te ··ü(. t r.rei±en. cm ~e"'e ,.,-~er 
lassen be""'ti 1mte __ u'Jcl·un.:·e:.l .ur-.d. .~atsachen .ct.l.l clr;":lohl"sse dl. .. n.uf 
Ztu , ü<:.J3 die J. 1 ~tion t:;enej_n "~ll .1it der: u ~D- { ·eioleitun · durch d · e 
te r.-iei..~LU1 ·s'·om niSS. Oll durc. ·of:"Jlrt ' U.L:Cle und die lu.'ei.slei bmg 

de:!· w ~D sc on l,·.nee.L'C ~eit ~vo~·her i"be · die 'rtion untc .• :rio!1tet 
·t;C'v'OSEm i t . 
2 . ) l)·'.e .~.~..·.umun, ,ube.rehle sind in del· ce el j_n den f.r···. 8l). llQ:... en -
Ptt,nden ( Li , -;o bi.s 7 , oo Unr) zu ·ef'l.elJ ·: rol.·r dn. Die 5et:cof:.'enen 
'"iUI'dGn mei 'it ~·ns cle!l :JChlc.fe remec'lt . lhe ~.l.t· te~_lenden Yol es 
10liziote 1 rn·en n.:.cht in der I,<J~e ~-uf "l run 'JJer ... inn und 

Zvrecl: --ll~' r l'Ullf" ZU ·~:eben . 1 Cl SC .. . ed::nl·i eh ÜL bcn ui:r.· :Ie<:;'t e -
ste:...lt , duJ.] nu...:· mit-etej_lt 1 ur·cle11 , si.c ,~i'rden L esj_edclt , nei1 
sie l~oGn.-·n: dc:: ta •.tes scie~l . J.)ei de.:.: f; 1:·.-~ex· einset'3Cl,den !.Ü±' -
r ·rl1Jl._; du ·c·~ \ler··LlJ,;un c,.n'"e.scellte ;.,:;_~ be_o,it2 eine su ·ro.>e 

.. uf ·cr:un~ ei.l ·eL.:ete_ und vio1c 1.11 F ePicdelto 1 1lioht 1eh · :-.11:011 
t .t.' e J.' .L e n • 
3 . ) 1Ji.c r nfP' _.stellten IJi..~t en en·::hiel hm z._.h1re..:.clle 'ehl.e:c . 
Pe...:·so ~cnve · ·echslml~e-i·~ns:.·e"l lt~cht uel~cn . Z. 11

• rnu1ten .. 'anilierr , 
clel'eli 1 übel 'bc ... ·ei ts in len ac., ·ans eingcl .den \ o.:ccn , dt:ovon tm~.er 
richtet ve;:·den , ua1 es sich 11.1 einen Ir·.r·tnm ll·'ndeJ.t und flpr~ f'ie 
bLeiben 1:i;nm.:cm . .cJS ;-ibt · ... tch eis 1iele , m )el'E:J0 1 1Cl1 , d-Lc v"lli.e 
unbe -· ,Hnt und 1-e .... oi tn seit J ;_,JL e::" ve ... ·. cor·ben · 'i.'.l'e , 111 f der 
::LJi .... ce e .... cc· ie en . n:.:·cn die..J'3 LEte , i t di·e .ufro".un,.,. noch 
~r~ße~ ~e 'OI'rlen . 
4 . ) I11 rl.er 1 ach c von 6 . zu.m 7. 1tffxy Juni sind eine :::ro e ~<1.r1l 
et < ~ 0 J,, . .stl~.L'Llt ::;.p,en Von rmsrr "l'tS rnit D.l.l8Hc.:.l't·i. Oll :CbeiCC 
T:·fLen in wOnnebe_7 ZES(lll1en·e":;ogen rol·clen , SOCL~ di.e 18 -
völkel·tm.c~ JleP;ailiubt hat , die .iva ::l.l.iel'ltnf v1·i~·de \ ·ei_ t e ·e 1 oruen 
<...1mell1en . Die _ .. wnun.r- dcJ: o'-1mü:l e11 , · Iu· end cler Ht;.l.cht nc. .t si ch 
ebclL'e.J ls. :·u Lerst 1m· ·.nstiu; · xt:t ci.ie Btir L1Ull0~ de.t· DeVöl (OJ.:llnc~ 
ans •7,er·irkt . 

he· ;ol ·e-1 clieso".: ie!Lle:t' r.ren : 
1 . ) ·In deJ..• tudt ~onnebe.r:g und noon in , ei t ri:.),-,e ..... ·et t • :Ln 
den ·betro1Iwlen lrl'e 1zdci1··:-'e.L·JJ atei_ ·orte si.eh cde J4Ufl"'e , ... mry b:i.s 
zul:' .\:nik. Di.s--utio2.'endo tCllSohen·J."uu.en l1i..ldctep flieh in don 
· t.L't:.".Jen . _,_,oi f.Sr ::;ohei~wn von "'.utos ilf don lh.5:·ie:.:n wt..~· dio c -
v··J.::enm.~ '1.n cto ·f :lJt . In dc··1 ;Je .. l~ieben lie..t:'en die roeito1· von 
den ,_J.'l)e ._tsst;·.~terl fort , (i;., ,1<Ln ·Jl ub .. e, die ·0.nze 3 e1·.~.:zone 
, ' . .t.·de ev<. :uie:;:t . Das ''iL'cl ·uns besonde::t:s v-on d01· ·::t..•o '>-en .J.o :tro 

lT)t1.L'D.:Le:...tl.b~·ik ~ () J 1elsdor;r· ber-i c11Lot . lo:r. t ist: cle.L sehr c: ~1 e -
SC·~ <mde ) - fache JJ..":tivist ·.>Cheicli~· Je~· oi llG f,:J:oie nz,ahi V er -
be:sflei·u.n~:se-e-s;l-'-.;vo_·sc_._J, ·e ·ebrc~cl't he.t, of:t'cnsichtl_i cb verne.hent 
lieh ;:, 1d' die J,iute cesets L \"0- den . ~,l,· b:: .t s{ eh dc.rt~ufhin nach 

J est deutsc lJ n.nd be ''el)o . 

:... . ) Eine rTo'.)e .nzc.l l VOll e ·sonen , nich c .JlU1.' solche ' rli.e 
...;vu. -ui ri.m ::::;be.L·o 1 c~·-1;.-·l.ten !I["'tte;l , sonde'I'n LLQh . nclere , hr nen 
u::._o,_ un :; . ,n1rl G • . Jm .. i nr.e1 n';ver_- e e1lon . 1 ...... ·e Zr 1] --·iHl.i 
Kndse Jo~mcber" a.t.u' At··n nal) r.o 0 ~e ... c ".tzt , VCl:..ondder! 

11J..i. et et 2ß(; ir lili..Gn UU Biel~ ..... lt v·o-CC •1 sollteo . 

• 

01'nel OJ.>,. 
:e.t.Ollr·l

.e.r.·Vell
e u1 us 
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Christlich-D mokr.Uhion 
Kreisverband Ludwigslust Ludwigslust, den 13.6.1952 

·vertraulich . H e r i c ,h t 

zur polit. Lage in der perrzone 
an der 1Jemarkationslinie innerhalb 

des Kreises Ludwigslust 

Über die Auswirkungen der icherheitsmaßnahmen entlang der D~arka
tionslinie wurd~ bereits Qurch ~ilbrie~ vom 5.6.1952 berichtet, also 
einen Tag vor Beginn der ETakuierung einer ihe von fragwürdigen 
Personen in das Innere der epublik. 
Durch diese ETa.kuierung ist die i tua.tion 1m Kreisgebiet erheblich 
verschärrt worden. Insbesondere ist hiervon die tadt V ö m i t z 
~etrorren. Im inzelnen berichten wir hier.über wie folgt: 
Am 11.6.52 führte der Unterzeichnete in ömitz ein erweiterte Orts
vorstandssitzung durch. Die Unionsfreunde be~~chteten~ daß f<olgende 
Familien evakuiert wurden: . ( -

aus D ö m i t z ca. 60 S~ck. (rlli. 250 Pers.) 
o.us R ü t e r ( b e r · g ca. 7 
aus G r. S c h m ö 1 e n ca. 5 
aus H e i ci. h o f , ca. 3 n 

us w o o a m e r · ca. 1 
- Die Ortschaften sind alle in der Nähe von Dömitz gelegen. Unter den 

Evakuierten aus Dömitz befinden sich u.a. 5 Mitgl. der CDU. fast 
15 Mitgl~ der SED, 1 Mitgl. der LDP. 
Bei den vorstehenden .Parteien sind keine ..t! 'unktionä.re mit vakuiert, 
bei unserer Partei folgende Mitglieder: 1 

r 

t. S a a • Johannes, Dömitz* chwerlner ·tr 13, 
seft nfang April 1952 I. Ortsv'ors itzender. 
Sa iat Postangest .i ~ 65 Jahre alt, polit' • .Dinatellg 
~urchaus positiv, Mitgl. des demokr Ortsblocks~aer SE, 
des urtsaussch ~er ~at • ..t! ont una d a Ortsvorst.d FDGB. 
Ev iert nach Streekow b/Krakow am S e (Meckl ) 

2, Z a c k # ~rnst, n~mitz, vasserstr. 17 
Mitgl.der CDU seit Mai 1951. 

' Z besitzt einen t000-to-blbkahn, der im Westen re-
gistriert ist. Zur Lohnabrechmmg m1 t dem Steuermann 
fuhr er S:.ets nach ' Jestberlin' und W'Dr~e vor einiger Zeit 
auf der Rückfahrt mit westl.Zeitachriften angetroffen. 
Evakuiert nach Güstrow (Mecklt. )" 

3. K ö 1 1' e r • Fri tz ~ Rüterberg b/Dömi tz.. . 
Altes Mitglied, Besitzer a dortigen Klinker- und 

4. 
Torfwerk s. Keine aktive polit. Betätigung. 

a u f m a n n Herrnann1 und Ehefrau Ida,. ömi tz. 
Beide Mitglied seit Gründung. Heait~er' einer Dömitzer 
Konditorei mit Caf!. Beide über 65 Jahre. 
urchaus· too %ige positive Einstell ' ~wenn auch keine 

polit. Betätigung. ßie polit. chwierigkeiten. Lediglich 
im Jahre 1949 wegen Verkaufs von· 2 estzigaretten mit 
einer Geldstrafe belegt. 

enh man sich einen Uberblick über die Gesamtheit der vakuierten 
verschafft, dann mu.Ei inan den Eindruck gewinnen, als weilll nicht nur 
politische Erwägtmgeh eine Rolle bei der Ausweis~ gespielt haben, 
sondern. auch persönliche. ormalerweise mUss&n doch d~e Organ& der 

olksp611ze1 hi der Auswahl der Personen einen bestimmten Persooen
kreis zu Rate gezogen haben. Vies& AnsEht basteht jedeuralls in tter 

perrzone und überall werden Erwägungen an~stellt, wer wohl einer 
solchen Kamnission angerhören könne. Die ~ ~itzenfunktionäre ~ovrdll im 
Orts- und im Kreismeßstab sina bis heute nicht orfiziell von die•er 
Aktion in Kenntnis gesetzt worden. 
In Dömitz selbst ist die Stimmung der ß völkerung angstvoll und be
drückend; jeder enthält sich einer Stellungnahme oder irgendwelch~ 

n.Ube~~ 



hußerungen, weil er Angst hat, dann auch evakuiert zu werden. uas 
Mißtrauen der Hevölkerung zueinander hat einen Höchstgrad err icht. 
Wenn e ine öffentli che Versammlung oder Kundgebung angesetzt wird, 
dann gehen ebenf alls die Mens chen aus Angst dorth i n 1 um nicht auf
zufallen, das beweis t s chon d i e letzte Kundgebung, d i üb r fül l t war . 
l.J i e ~unktionäre unse r er .Part e i wagen n icht mehr in den Vordergrund 
zu t r et en (innerparteilich), um ebenfalls nicht aufzufallen und a
kuiert zu werden ~n muu den ~indruck g winn n, als wenn a uch die
j'enigen, di e bish er uns erer 1Jolitik positiv gegenübergestand n haben., 
nunmehr ihre Binstellung geä;ndert ho.ben. 1J ieser Tatbestand ist nicht 
zu leugnen. llgemein wird. die vakuierung als P nberechtigter Ein
griff in die primitivsten bür erlichen rund.re,chte, d.ie erf'assungs
mlßig gesichert sind, angesehen und dementsprechend ~erurteilt. 
erurteilt wurde von unseren Uniansfreunden in ömitz d~~ ~atsache, 

d , nachdem am 6.6. alle lSetrof'fenen .l!'amilien b nachrichtigt waren 
und sm bend des 7.-. ver1aden werden sollten, am vormittaga des 7.6 • 
. eine telef,. Aufforderung d,_es · -3 kretärs an alle .l:"art6ien erging, 
sofort 2. Unktionära zur _erf'Ugung au stellen~ die durch persönl.iche 
~Ucksprache moralisch b~igend aur die enschen einwirken ollten. 
Kurze Zeit später wurde jeP.och diese Aufforderung rückgängig gemacht 
mit der Begründung, daß sc_hon genügend lielfer vorhanden sei n • 
..l!.:rfreulicherweise kann festgestellt werden, da die gesamte .t:Sevöl .... 
keru~ den ~v~uierten ~e~ der Räumung in selbstlosester Weise liil 
angedeihen lie • lJies trif'f't, besonder13 für uns,erea Part_eif'reunda zu • 
.1n der eingangs erwähnten ors.tandssitzung warf'enm.m die 'Vorstands
mitgliederdie rage auf; ob s unter diesen Umständen weiter zu 
verantworten~ sei·, politisch siah' zu betätigen, da ie der Yainung 
sind,- da die Form der E:vakuie:ruxll!;, wie sie sich gerade inDHmitz 
auagewir~t hat, nicht mit~ der "Christl. Weltanschauung zu vereinbaren 
sed. enn auch in einzeln"en Fällen eine .JS akuierung aus Ortinden der 
Staatssicherheit notwendig sei, s~könne es doch nicht angehen, d~ 
durch Gehässigkeit inzelner soviele,nach ihrer Meinung unberech_ 
tigte und unbegrUndete Ausweisungen erf'olgen. aus dieser Meinung 
heraus hat der Ortsvorstand ein~n beschluß gefaßt, den wir im ~ort
laut beifügen. Unsere Unionsfreunde fordern von uns, daß Mittel und 
leg gefunden werden, um die zu Unrecht •vakuierten schnell stens i eder 
zurückzuführen , andernfal l s sie ernstlich gewi llt sind , d i e Kons -
Quenzen zu ziehen. bl s ~rfolg konnte in di es er i tzung der B schl~ 
auf vorläufige eiterarbeit und Ei ns etzung d s II . Vorsitzend nEbel 
k~. I . ~ors~tzenden angesehe n werden . 1 • 

Ungünstig ausgewirkt hat sich in lJömi t z aus das G de , daß urs 
lieh zur 'vakuierun nur 9 ~'amil i en vorgesehen waren, ährend z . B in 
Bo i zenbur 1 de~ nEin ohn~rzahl , dus d.reifache der Dömitzer·b trägt ~ 
angeblich nur 6 amil ien evakuiert se in sol~ Bollt ieses auf !ahr
he i t beruhen, so dürfte di s er Umstand u. • s hr zu d enken Anl~ eben 

o eit zu den 'orkommniss im ~P r biet . 
G stern , am 12. 6.1952 , fand eine itzun d s demokr . Kreisbl ocks 
statt . er e1treter der ~ ~ die z . zt den ~orsitz im Block i nnehat, 
t ilte zum chluß der Tagesordnung mit, daß es not endig sei, einige 
Bürgermeister im ~reisgebiet auszuwechse~n, da in den Grenzkreisen 
nur noch solche ßürgermeister tragbar waren~ die in jeder Beziehung 
eindeutig s ind. Dies e Maßnahme wär von eine_ lZentralen Kommi sion 
an eordnet . Betroffen ist unsere Par t ei mit deill Bürgerme i ster Otto 
'frumpf in i 1 a n k , d ie .1! mit dem .Bürgerm in Dömi t z , di 
DBD mit ihr n Bürge~eistern in Aummer und Lübl o • . i e der v rtr eter 
der w iter mitteil t , b absicht i t sein Partei die ~eubeset zung 
von 10 bis 15 B·;rgerme i sterstellen. i se Mitteilung sowle die kü.r~ 
licL statt&efund ne LVakui un ri f natürlich eine lebhafte Diskus
sion hervor , in der folgen~e Fra ~ Vorde grund tand: ar um haben 
zum wenigstens d.ie SpitzenfUnktionäre von all diesen J~tionen bis 
heute offiziel~ keine ~tteilung bekommen und w um h~t ~ man nicht 
ent~prechend de Prinzipien der Blockpolitik bel Beginn die er 
tionen den pitzenfunktionüren de anderen P rt i u nt ~ hend 

itt ----
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ßJl i tt ilung ge acht? Die 1m e.senden bracht n üb reinstimmend zum 
usdruck, da sie hierdurch in die mi liehe Lage gekommen sei n, 

ohne eigene Kenntnis um lediglich nur aus dem u rede der Bevöl
kerung schöpfend auf irgendwelche Anfragen aus dem Kreise ihrer 
Partei oder Organisation konkrete und befri~igende brklärungen 
abgeben zu müssen. Hierdurch ist ihnen naturlieh die .arbeit sebr 
erschwert worden. er ertreter der SND meinte daraufhin, da in 
dieser gewissen ~entralen Kommission ja wohl alle Part ien ver
treten seien und seine vtissens über di e Linge frühzeitig von
selten der arteil itungen ntsprechende Mitteilungen an Qi 
Landes- und Kreisverbände ergangen seien. 1J ieses wurde j edooh 
übereinstimmend von allen verneint und die l! ord.erung erhoben, 
zu.k:linft ig nicht mehr die l'unktionä.re var ollendete atsaahe:n 
zu stellen, sondern sie ~ Beginn einer solbben .Aktion hiervon 
in Kenntni zu setzen. er Vertreter der ~ sagte eine dement
sprechende achricht an die ~entrale Kommission zu. 
Hieraus mag die ~arteileitung ersehen, daß wir hier vollkommen 
im unkeln tappen und mehr oder weni~er au~ una selbst angewiesen 
sind. Las die rbei t in1 ~ ~renzkreisen nunmehr außerordentlich 
schwierig geworden ist, brauchen wir hierbei nicht besonders zu 
betonen vie dürfen aber die Parteileitung bitten, zu vorstehenden 
Ausführungen umgehend tellung zu nehmen, damit wir unseren Mit
gliedern positive Antwort erteilen können und dürfen weit r darum 
bitten, daß zUkünftig bei derlei Aktionen uns umgehend Mitteilung 
und,soweit nötig,verhaltungsmaßregeln gegeben werden. 
~m übrigen werden wir, sow it dort •~ert drauf gele t wird, lauf nd 
berichten. D r h.reisvorstand~ der am 16.6.52 zu einer außerord.Jlent
lichen Sitzung zusamm ntritt, wird eben~all& zu Qen politischen 
Verhältnissen bezw. zur augenblicklieben ·ituation in unserem Kreise 

tellung nahmen • 

l(~·lv: 

i ~ Pa~·A:h( 
J. 1" ~CIA.( ~ # ~OJ.A..d 

,. ~~·~~ Jcv"· 

Christlich-~emOkratische Union Deutschlands 
.KreisTe and Ludw igal ust 



.An den 
Kreisverband der Cv 

Ludwigslust 
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Zl.bschri:f't 

Anlage 

Dl!1mitz, den 1 • Juni 1952 

Vorstandsbeschluß der urtsgruppe ~ömitz uer ~vU an den 
Kreisverband: 
ver Ortsvorstand hat sich eingehend mit der ETakuierung von c • 
60 Familien aus ömitz in das innere Gebiet der Dli• die am 7.d.Mts 
stattfand, befaßt und ist zu uer öchlußfolgerung gekommen, d~ auf
grund der eigenen ~enntnis der ~achlage die ausweisung einer iel
zahl dieser ]amilien zu Unrecht erfolgt ist. A&inesfalls dürften 
allen allen rein sachlich politische rwagungen zugrunde liegen, 
vielmehr geht · ie Ansicht dahin 1 daß rein pers~iche Gründe hier
bei eine entscheidende olle gespielt haben • .u ieser Umst and ist 
natürlich mit. unserer christlichen 1eltanschauung nicht zu ver
einbaren und wia mUssen desh&lb den Kreisverband ersuchen" sich 
umgehend mit dieser a ngelegenheit zu befassen und in einzelnen 
äl l en durch den Landesverband bezw durch die Parteileitung 

eine Klärung herbeizuf'ühren u1 ir weisen in dies em... Zusammenhang 
darauf h in, dass u .a. auch der I v orsitzend unserer ov. Johannes 
S a s s , so i v ier weitere Mitglieder der U evakuiert wurden. 

~ ir erwarten von der Partei eine klare und ein.deutige Stellung
nahme und müssen hiervon unsere weitere Mitarbeit abhäng~ machen 

Uhristlich-Demokratische· union 
Ortsvereinigung ömitz 

i • gez. b b e 1 

stellvertr. ors, 



lllri!M-1 ·. :: eh. U11iGn Dw~~~~~~~~~,a. 
Kreisverband Osterburq 

Osterburg , ~PD 11 . 6 . 195G 
Bez-u.g: Tel gramm Hf>icbsunion - 54 -
ßPtr. : Cii t uationebPricht über A:usvdrkung d r Mal.;nabruen an der Jf"rnBr-

k tionslini"' . 
, 

An <"i f' 
Tieu~tg~scr~ftP~tP11~ der C n U 

13. JU~I )952 
Nr. _j7fJJ;a .. 

ßer1in Vid 
Jng .rstr. 59-6o 

Zu o. TP1~gramm bf:'llricbt-:.n wir folgf'ndPP: 
ie }.1 aßnflhmr->n dAr ~{P ·iPrü.nP.: zur ~ich(>lrung unsPror Grf"nZP. P.n der 

J .. 

I)A:nfl.rkAtionsli.nif> wurd~ von d r Bflvolkarung ellgPmein V"rstand-
nisvo11 unc ru i;;, auf~Anor.mnAn . Wir helJ!'n unsE>rP 'itgliPdqr ge
radP in diesPr ZPit ~bPr dif' otw~ndigk~it und ri~ B~d~utun~ 
di~sFr :Ma...,nabmPn t=~ufg~k1ärt • . ir konntPn fPststP11~n . dai~ diASe 

ufkbärung vArst~odoi~voll AufgPnoillmAD wurde . 
Einf> gt:owtssA Uaruhea , .hn11stlichkf'")it und B~sorgthf•it trflt auf, 
als man ~lot z lich b~gnnn , kurz vor lfingst9n und am 7. 6. 52 Be
wo bn r innf'rh 1 b d Pr 5 km-c11-!Ör1'zonf' in end er KrPiSf' urr zuf-li~"~~ deltl 
In Pinf'r am 2r7. 5. stat j'-noendPn Kr 0 iE>block ... itzung hattP der 
I.andrat des Kreises in sP inf>n Au!'lf . hru.ngrn auch c flraufhi ngA
vdASA0 1 d~ •• c .... ::ich als t.otw~ndig erv-. isAn v/irde , J, .. ~nscbf.\n , aie 
.J:)Ol i tisch nie ht str1 rk sind , od~r s o1c he- , d iP. Pvt l. schon ii.ber ci~ 
Gr0nz~ ~~~engFn war~n , in andPrP KrPise umzusiPCAln , um die ~ic 
bait in oen Gr~;:uzdof'f~rn nicht zu lY,fti.hrden. DaF war f ilr unc· '9i
n~ SE'1bstv·~rstqudlichkAit . 2 T e.g~ Q.,blät ,_,-r wurcP aenn Aber schon 
mit d.Pr Um? i"'d Plung von '72 'FAmiliPn bt?J_jOnn~n und em 'l . 6. WE'i te
rPn 12 ~' emiliAn . Dies~ ~lotz lic b~ kBl.iDS.bmP hat im Rl1g~me inen 
~ro.Je BestiirzUJJg hPrvorge:-rufPn , zum~l euch FcmiliPn debPi sinc , 
von . en en mEin in ri€\n OrtAn gP Q gt h t , d aJ3 mfln durchaus nie ht 
wissP , warum di~sea dRbf'i sinn . 
vdr sind in den Grenzdorf~rn in j e-d m vrt vertrP-tPn. Vun uos~r n 
~,~ itg1iPd rn wur<'l~n t1us~Psp~u 1 t: 
e<chr8IDpe: nf'r I artPif~"llnd Fritz J.Ters, 
ZiPtnAndorf: T)F>r 1. VorF3 . unsArPr PArtPi , H~.=>r'bflrt ScLrnk und die 
- I BrtP-ifrounde Frenk , Scr..mi<.1 t , "F~ttbeck , leUJP . 
Go11 nnsc orf : 'T)PT l. Vors . ' F]i t n1 v. T ord b"'im ' r'i"' J ertPifrAunc: I? 
- Yint~ , ~iP.bPli tz , 'Rohl , Vptnr unc'l Solm , 1leiAr ( Biir-

g''H'11AiFt~"r) Scbmidt und P'Pb.,.l. 
BomPnzien: 1J r l. Vtirrs . u. B;irgPrru~-"istn.r BPtmut Eorig , s~ine 

Br.ofrPu un<' rertoifr"uod ""'~:..ih"~"r-- . 
A llo?Qn: DAr J Prtc.ifrP-und 0 to .·:;,rk.:'>r. 
Von unc:;~T'Pm f[rtPifr~un0 I"'orig , ('or B'irg rm,::\iRtor in göw."'nziPn 

.wPr , w~irA zu boricbt""n: hir solltF=~n J"'n B 'i.rg~rmPiRtor dur~t f '.ir 
0 iD?ll BOG . 1' n Ort ""USW~"'ChE.H"lD . T•,ir konnt n dPm nicht zuctimtr.Pn , 
w il c ~=~r I ~=:rt aifr~"'un<'l Fori.g nicht nur uns , Rono ~ra Puc h b.illt 
~n en'nrP n ~t~ll .... n in. frPiRP els fortqchrittlichnr ,.Ann b

:iPlMJtl"'lJ w ., ""'r d PS hPl b oft in Z"' itun::r.::> n lubTod PT'uÜhot wur
rlE" und ausserc rn: <.>uc b von der Kr~"is vr-rwu' tung E'lS ßi ' rg.<?nu is tPr 
0 ·1" •rpt .md a~s F .Jrtscrritt . q bPZPichnPt • r; atrc uns .... rer US-
R rs.che mit dP!U .·tn11v, r n rAt Lett dieser anacbliesst:'\nd 
mit dem rFrt ifrr:>und Horig noch r>imnfll '-"inP U'nterr"' dung , wäh
rend .. oiPs r erd m lBrtPif~'Funo Hori~;; noch "iru JEll eueur~ cklich 
rklart~~ d~~ er SPin~r ufr b.o in jqdPr BPzi hun; ~rPcbt bP

\IwJrdPn ViUrP _, Sa!J r in ':)c)IDAtlZlF!n fllr;:. .3:ir ,~ nnoiRtPr V rb1Aiben 
wUrd~?. Sflbr Prs+· u nt wBr n \dr oesr.~lb , ~1s er trotzdPUl bPi r 00 
u~ Li.c:;~sir>OPl t<>n w~. Von den flnCiPr~n T'F-1't"-'ifr~Ul dPL könnBO v.ir 
nicht s,-: ~..> n , ot ~d""' irg~ndvvPlChP. t.:kx~ fAindlicboo Dmtri b8 
gAzr.echt ruitt,An , wir ~onneO ..,PU,Cr nic}::>t Sf f'D Ob der it:lP 0 nr der 
andearA au ~rg nOW~"'lch~n u-r in6Pn ""inl1lal--' · rSflr Cli Gr. nz.: ~~~t.n-
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gPr. ist . von einigf'n v,uroP .. ms ausdr ··clüich vP.rsich~rt , aß ~i~ ni~mEÜR 
~ib,:...r cli. Gr n.ze g~gflngPn 1ä!'f'n ~~nd sich euch n!.cht in irgPCdPinPr ebn i 
gend n oder fPir:ilj chPn Form ;ngP.n uns• r nT)q bAnollllllen biittPn. 
ill~ ist l~=~ider nicht ff"~tz .t.cstPllPn 1 nach WPlcb-=-n \l-PsichtS.LJUD{tPn0 di ~ 
Leut nun bestirnn .. t vvur<'-"..1 1 1..i don Kr'"'i· vf'rlFtssen rnJ.j,)tPu . Des wirkt 
sich netiirliloh euf di g semtt=~ rlAvolkPrur::.~ b.'l.lf . 
·~·,irtschaftliCh g~s b 0 rt~irften e b~OfPllS "'lThE"bliche .f crtril PntSt('hP0 1 
da auf dAn nul) vielen vBrlARsC>n~n Hof o nicht riA "" ts rAcbf'nJ"'':J :iljen
schPn zur Aitl=llrflihrung oerselbf'n ~ino . Ein ~iB.-i 1 lllÖ.':.>q ro:.igen: 
Von d",r lJ-~rn".ind .lollr-nQdürf wurcf>n Am näcl:.stPn Tab~ , aPob (1 r 1. Umsie
dPlung , 6oo IitAr r iloh w niger an diA l'olkqr:=~i ab.::.· l~efeort . 
Auf uuso-rf>o KrAisvorband hat sich t"iiP Um,c;i delub oehin,~~hAnd au.<>gewirkt 
dc,l:J i'ie OrtRgiupp Gollr->nscorf auf;r-rort hat zu best"b n , ci Ortsgru1, J 

BowPnzien wir\ keum noch eufrPoht~rbr>lt~"'n werrlen konn~n. In d n and~r·~n 
Ortno b!"Rt '"'h'""n .JDSArP Orts.;) 1'U 1-'(!ln noch. \,ir hs ö D mit a n .l!' r"'~unC.~n -'5~
sproohnn un d ihn?n r~i Notv1r.-YJ '.:..~keit unsF?rPs heuti en Kem ff"!':i vor u.g; -n 
~l=llfiihrt und fliP h?b n unP 1:~n~cr vor9iol::rrt 1 r aJ :=:i""- vW'i t r v i"l bish"'r 
tr-=-u und b ,Jv ihr!:> !Uf~"b""'n -rfi.llPn. ('\ lbstvo:r.stär:"licr t~b~n v~ir ßUS
s~r •j pn 15 UlL-5 -~i"'dAltAn r· itJ) i"..,,Prn Doch f'ini::;~ .ustri ttn zu v rzaicb
ll"l1 1 v-ir b bAn noor. mit m~}'l.r zu r.<>choAn , fta wir bosondPrS mit ri r Orts
grU.lJ.P~ t3ömPDZiPn "JOCh zu WAi t r kf'i nr·:r Klärun~ gr komm"'n sind . 
")in l'eßnf'hrr.'-"n un~eorpr '!iA~i· ung w,:-rcAn als richtig -rkr-nut , dAs;_;lAi-
chPn Clio l PJnS.hrr:~=-'r zurr. cah..ttz uns rAr Uronzr-- an 1f"r emerkFtionsJi~i ""' · 
Dazu het sior Puch rr Orts:;ru ycnvorc::itzF>r~ce uns r p-,.tpifr.Qund in u.
losl"n 1 IaulN~illPr , une une""r ertr:>jfrund Hrb·rt Zir--_;lPr in Zimen
C.orf offpntl io 1:: ;; iiu.,.~"'rt . ~,iese .Au._c;s~rung"'n v urcAn in dr r 1 r!?'sPe Wifld 11 
gogAbPn . l''ioht VPl'~tJ n1f'n wtr· 1 da) rlie UmsiPdPlu.i:Le in f"'inem "'olc:b n I 
u~me.RRf' euro hgE'führt wurc 1 ( f man allgPmPin o r · .. n~ iob.t iRt 1 e a.t.. r. e-

durot. ~rst j n gr.>'VÜS<"" Mi..-sti rL.UO.§; und oi gAWif'lSP n:;:,S:t :h=~rvor r ru-
fen "'".1rro. ß i d n .Lit.:;li~rPrn unsPrt"r lPrt"'i hPnd"lt pc ~='ich in d~r 
lv~ebrzflhl um Beurrn ~ z . r . gro~Sf't"PT Bntriobefl:.:j_ohou~ ( i~ ihrP Rof~ f •St 
ausnam""los gut in Ordnung .trtt n und ibrPr blinft=~ruo~s flicht oachka
mPn . ·)iP~P. ~An~ohfln b ng""'n nicht nar uro il'..,. L Eof , sondPrn auch um irr"' 
Viehb sttiod unr ihr ... ck~r l:·chr'r.. ., di. Si· tollP bish•"r gut in Ordnung 
1E.tt"'u. 
Die Au.swirkung~"n in den .;ibri:;,PD Ort ~-rul-' 
zu ilibr.>rsel:r->u. 

' u sind bisbAr noch nicht klar 

it: UD~ uf f('r r.endf' 'SUSRChUwSitzung. m 4. 6. in Hall nlitgt'ltc-ilt ·wur . , 
soll""D f i., Vnrtr-=-trr d('t r Jr~nzkr iBf> in RbsPhbf:.r""r '3E:'it in 'i in.Pr zu
sartrrnPn,s zvg"'n W""'rc · n . l.ir nobm n .. n , aß r vrt ufg1•bPn r· r un~ bPkPnnt
g ge>b~"'n we>rcPn . 1·ir mooht~n bor , Mlls ~ine _:inlEC.u.. an un~ nqch ·~~ i
mer .or•;t:>h 'J. solltr-- , Echo 1 j tzt uert ·lf binv.Fis n , Ca.., f8 unf:l nur dann 
md~~iol •. i8;t r ach c .;rt zu ko ..!.l"'D 1 'li.~nn dr <v:on c.:: r Peu.b't"" .... sch:ift~stoll 
def lr d1p, notv~ ... nri~; n .. G~lc ~r ?'"k.xnm n~ . T)i': Kost"' t1 1 c i r~ir i nE>n T~i ne)l 
m""r c.r.b 1 r>tst-h JJ ,., trr n , wird n s1ch f ~ un8 nach vor~iohti.·r:-r c::o ohä.L 
~zung Unt" j r> D C.h )EJU'"' J' Cer 2 QSC:rnno., .•10ft e.uf 6 0 bis JO T'1! br-ü~ufr->n . 
OlmP Vo:rhAriW' UbF-rsendUJJ f"'r vurnu~sicbtlioh ntstAhrno"n Koston wJirP 

inf' 'rPilnehmP u~~o.r-=-R Kr,. i!'; v"'rbvn "''3 nicht rnoglicr .. 

_ i t J!lion~gruf3! 

c.1uisdi. - tisdt .. U11i!n Dlf.J~dllll4 
kreitverh.Dd O$lerb11rg 



CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Kreisverband Quedlinburg 

Konvent 27 

~~ di Purt ileitung der 
'hris tlio h- emolrratj sehen U .. i on 
Den tt7c lllunds 

ß~,.·lin 8 
Ji:i.G .:'tl, . tJ9/tiO 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Un .. re Zeichen 

1 ~- JUNi 1952 
Nr. J'l..f Jt. (-/-~ . 

Datu"' 

l3o6(52 :Jll r:n/ 1~ . 

D ortiL es Tele erCllllill. 

ü. G. 62 

Aus dem J: . .r iSf:; . biet vuodl. nburg l!:öcnan . ir rlUS ; f.Y=.,cer ~1llSChauung 
l>:e~n.en üituationsberich.t ~ber di' Mas nar.rn~;:n , b !3 J . ih!'8 ->US.Jirl-uDße.U 
an der Jemarkation...,linie r;eb ' , da .Jir nh;l:lt. u nni t'l;~::~lba:L" ·.ren:;k-r ü 
sind und OI't des K eisr;ebi u d.ther nieht o t.rof'..:.'en n1·~aou . 
'1.-rot~~alled m werden und .7urden s lbRtv. st;Jndlic·l auch l i r bei o r 
B vöJ

1
lre· llOß die i as. nahmen mehr oder 1 LGel· h ftit;, (.Ji .. .!:uti"'rt . 

Df:..r .!.-u.u..ptr,rnua hier ür dtirf ten ö i c. teil.7ei v Ol\:-'e '·o.t>"!.:!•.: nen unv ·s t" d ~ 
l iotr) .... , · 'ltgl ~L ... un[;en sein . Im Gror e und Ganz~r:. ka. fe -~teP. :te2._ t 
w ·rden, dass irf. nd' ehe ~~ueui l,...nne;e u· r ~i h r n cl.:.t sr;;ürbar 
·nurdeo.. Dnss . ~ '3c hut?. d r ~ rf' uz n und d i ert id i{';t.tnG d or t... , · n~ 
g, .. cuiff .u ~Ju.rd , 9rforder,ieh jst, uird 'JOu ei!l loh..: Proz _';···ntz 
cer .3evöll~ rur.:.r=; c. ic tn. G. s r s .1Cr isp;ebiets ei n{..;e"' h n . :Js r,ibt 
r;:un .And TAn nat"~~rll.Ch t'Ch _ue [;UllZ R' iile 'JOD 1' nsuh·r:, bei d n n 
r L10b sebr ei.n,ceheod _ .1.ufk r~...nc u d Ueb ·zp,ugung erf'orderliC!:l · st . 

Da d-r Gut rz slicb der um t1 . Jur.i i~:. Hu.l e t~.tt;,efu d -
n r: Sitzu c · s r s G n alsel-·et:ir'" Göttiog Zlml gJeicheu 
'1'h""mu ber .:.ts .....:·her .tlUSfL.ibru.nc;e- ge:nucht bat, plaub"" 1ir, d· ss 
oic!1 das ;p 1er: aL..m do.:ni":; für uns rl dir;t hOb3c..dü.rft • 

·it 

Kr 

Bankkonto Nr. 1314 Kreös- und Stadtsparkasse Quedlönburg J Postschedkonto Magdcburg 18710 (Nur für Zeötungsgelder) / Fernsprecher 568 



Kreisverband Plauen i. Vgtl. 

An die 
Purteiloitung der CDU 
B e- r 1 i n 
============ 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

Melanchthonstr. ~7 

Unsere Zeichen 
J . /Schl . 

Datum 
6. 6. 52 

••treff iJtio:nu~ 'Jbericht Ub .::: d.ie :·et:.roff nen '"u.:'Hmuh:'1en an der :9e41urka
tlonslinie . 

InfolDe defekten .a:::.;ns l ntte der t,._reirnrerbt.nd bü;~1er noch ~eine 
.. :oclichl::ei t , ins .;:;perrc;ebiet zu lcomnen . 
11 ie \'li r heute duch eine nnfr.:. '9 bei dem . .LJei ter der /olkST)Oli~EÜ 
erf hren :1-..Lben, Nerden in cu 2 - 3 ~"-' ·en /l.usweise f:lr :·wlktioni:ire 
uus~;estell t • 
.• citer ~vurde uns von der ·e:n.::.r ... ::.ten :..itt•lle mit:et~ilt , dass mit 
C)u- :··it --:liedern k:..inerl i Sohwicrit;)::ei ton beatE~b.en und c..uch von den 
J.;etroffenen assr..~.11"'nen ( \ussiedlunc vers-:l1iederer "'~toilien ) nicht 
betroffen werden . 
<~eh .\ussuren eines ünionsfreundes werden 42 F, milien , dartmtor 

32 Bauernfamilien , von der lussicdllm[; bet~·offen . Grund: .. oll tisch 
nicht 2iuverlüs::üe . ie .wuuernwirtsoh.:tften ~:erden vorl!iufio von 
Vieh'.lirtsch tftsberatern vJeiter he':Jirtnc·l~ ftet . )ie f:luue rn dürfen 
nur das ' öti1:s te mi tnel11 en . 
Ir:1 :::reiS(ehiet · L.uen ~.'nrde 11 .u tsüchli ~h in den · ... t :·,dten i'est··e
s te 11 t , da::n .n[.;s teink~:.ufe ;-,et .. ti~t wurden . 
~~crUchto , z . n. Rrurnun.c von .. oh m1ce:n f'J.r die Besut~;illH~S'l!..lGht ent 
behren bü'l j et:.-:t j ed.e1· t 'runC:l t;e 'Ild entu 11"e chen 11ich t den !":'ld tsuchel . 
...:>timrnung "ber :~a t iort.lo f,trei tkr · .fte ist sehr ~~urückhal tend; 
hefti,ce llis~ussionen in Ver ns tul tun ·en, L1ber t1 llr;emein nicl.t in 
c1 er CDU, hier sieht ;'i l11 d1e :Jin:•,e ru.!li~~er tmtl celu.t. sener . 
:?reiNillit~e ·-elchmDen ~;ur ··ation<tlen ('treit 'l~h.:ht 1. us ~ etrieben und 

er11.•,ütu:q:en u•;w . sind sohr eeri:nr . 

Bankkonto: Deutsche Notenbank Plouen 460 58 

nions.::russ! 
ristlieh - Demokratische 

Union 
r . nd Plauen i. Vgtl. 
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l . ~·reisvor:;li tzender 



CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

An die 
Parteileitung 
B e r l i n 1. 8 . 

Kreisverband Saalfeld (Saale) 

Sonneberger StraiSe 26 

Ihre Nachricht Vota 

Telegramm vom?, hier EiDbang am 4 . 6 ., 10 , 5~ Uhr. 
~ Si tuat ionsbericht . 

Datu.. 4 . 6 . 52 . 

Allgemein herrscht eine ruhiGe Aufnalune der Regierungsmaßnahmen zum 
Schutze der Grenzen . Jn:fol0e der u . E. überstürzten Anordnungen zur 
Durhcfü.hrung der geplant en r~.aßnahmen , so z . B. die Errichtung des 10m 
breiten ' .'aldstreifens, ist eine Art Panikstimmung ( Kriegsspychose) un
ter einem Teil der Bevölker~~ eii13etreten. Auswirkung hierbei über
stürzte Lebensmi ttelaufkäu:fe, besonders durch Hausfrauen. - Die 'l'ermin
stellUTI,5 für die DurchfLihrur...~ e inzelner Maßnnhmen (z . B. Holzschlag 
des 10m-Streifens) w r zu kurz gesetzt, hier ist schon eine Termin
verlängerl.lil6 ertlole;t . Zweifell os sind bei diesen ~ usfü.hrun3en Schwächen 
und Mängel auf~etreten, die aber bereiLs erkannt worden sind und abGe
stellt werden . 
Der wmlden Gerlichtem cherei wird von seiten der CDU ent3cgen6etreten. 
Von seitcn unserer Mitglieder wurde heute die Fra:;e gestellt , ob es 
sich bewahrheitet , daß das Krankennaus in Gräfenthal (innerhalb der 
5 km Zone)keine Krarucen und Unfallverletzte aus dicht vor der Greuze 
liebenden Orten , die bisner stets solche Fälle d~1in oi1liieferten, 
mehr aufnehme . Es wurde S06ar veiter ßefra6 t, ob es nur in Gerücht 
sei, daß diesen Kr nkenh us verl~o t v.erden solle . Der · 1wesende rei s
rdt fur d s Dezernat Gesundheitswesen kol.Lilte erklären, daß im Kreisrat 
eine dera.rti6e Maßnahme nicht bebumt sei . 
SolaU3e der Kreissekretär keine Einreiseerlaubnis in die 5 km Zone 
erhält, kann er keine direkte Verbindung mit den darin wohnenden 
unionsfrt;..unden und Bevölkeruugsteilcn aufnehmen . Der Kr issekretdr 
h t sich ibemü.ht, ei!len derarti :·en riUS.veis zu erh 1 ten, ber der \n
drall6 vor dem Kreispolizei0 ebäude ist dero.rt st rk, d ß eiu Anstehen 
voll mehreren Stunden nicht tr ,.,bar ist. 

I i t Unions;;5ru 

-Berkc 
l . L . v . -vorsitzcuder 

Bankkonto Landeakredltban• Thüringen, Saalfeld 8212 / Femaprecher 29 21 



hdftlid) Demokrotifd)e Union 
· J Deutld)lonOs 

Kreisverband Westprignitz 
Perleberg, Bäckerstraße 18 Telefon 655 

Bankkonto : Kreissparkasse Weotprigoitz in Perleberg Konto Nr. 5176 

~n 

Perleberg, den 7 • 6. 52 

~ie Christlich-Demovr~tische Union Deutschl~nos 

P"' rtei le 1 tun~ 

in B e r 1 i n 8 
==================•=== 
Jnperstr. r:;q/60 

Vor P" n e : I h r 'I' e 1 e er" mm vom 4 • 6 . 52 • 

Der Kreis Westprirnitz erenzt "n d"s Lnnd flqnnover. Die Demar
k~tionslinie wird d•1rch die Elhe pehi det. Dndurch, d~B die 
i lbe in c~. 200m Breite, bereits jeher einen f~st sicheren 
Schutzstrei~en "'n der Dem.,rk~tionslinie ~Ab w"r hier vo~ P.inem 
illep,~len Grenzübertritt f~st njcht zusprechen. Ebeneo ist nicht 
be,,.~nnt aeworden, d"' ß sei tenr der Ge .ensei tc ... n difser Stelle 
der Dem~rv.,tion"'li ie, Frovok""tione:n, uberfälle unr S~bot"re.,',.t ·· 
sich erei,...neten. 
Die Verorrrunr über die M"Bn~hmen ... n ~er Lem.,rk~tionslinie 
zwischen ner Dentschen Demo'<-r-,tischen epnblik und den west
lich~~ Bee.,tzungs ~cnen Deutschl~nds vom 26.5.52, wurde in den 
in f r.,pe ~ommennen Ortsch.,ften rechtzeitig bek"nnt ee~eben. Sie 
wurde mtt äuRerster Oel"ssenheit nd mit Verständnis ~ 1f e
no"lmen. 
Durch persönltchen Besuch in der in Fr.,fe korrt1'1enden Ortsch ... ften 
1"'1 Snerr(l'ebiet 17l' rlle festrestellt, d"B sich cie erprif:@enen 
Sicherunp,s-und Sch 'lt~m" ßn"rnnen rubie "' l f die Stimm 1nr d r Be
v~ v r1nr ~, sPewir~t h"'ben. Der erößte Teil er B.,uern Jbt 
f7rö ßte Zur·ic1~h ... l tune und schwel rt ~ us ~ n st. Seitens der N~ ti o
n,..len Fr0rt, vertreten ~11e F"rteien unc M~scenorp.,nis"tionen, 
wir~ l"tJfenn m ~uflr "'rnnpsci 1:~tz F'est.,r et. Die St illungn.,hrnen 
r!er R"nd c111ohner 7,• 1 den M"Bn"hmen der Heeicrunp- sind irn bei
licl"'F"nc'len Bl"'tt ZU"Tl ~usdruclr rrebr.,cht, cie in einer Ver ~mml ' lTif 
.,m :;-.r- . ' 2 zur ~nn~hme v ... m. Demen trprect,end "ls Beispiel werden 
"~m 6 . 6 ~? noch 4n ere ~emeinc'len "'n rcspro chen. 

Kreisvc rb.,ndsvorsitzender • 

Buchd,.,·=.:C:..:"ai 
H. Klmllng, W;;·"b" '"' G-22a-7l I 1•1515 
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Kietz 
hilft der Regierung der Deutschen 
Demokratischen Republik! 

An die Regierung der DDR! 
z. Hd. des Ministerpräsidenten Otto Gratewohl 

Wir, die Einwohner der Gemeinde Kietz, begrü~en die Ma~nahmen unserer 
Regierung zum Schutze der Deutschen Demokratischen Republik, unseres 
Lebens und Eigentums. Wir erkennen, da~ die Ma~nahmen nur dem 
Schutze unserer demokratischen Errungenschalten dienen. 

Durch volle Unterstützung und Hilfe unserer Volkspolizei werden · wir 
mithelfen, ZU verhindern, da~ Agenten, Spione und Saboteure in unsere 
Deutsche Demokratische Republik eindringen, um unseren friedlichen 
Aufbau zu stören. 
Wir sind gewillt, alle Kräfte einzusetzen, um die Einheit un,seres Vater
landes und den Abschlu~ eines Friedensvertrages mit Deutschland zu 
erzwingen. 
Wir wollen einen entschlossenen Kampf führen gegen den schändlichen 
Generalkriegsvertrag und uns voll und ganz einsetzen im Kampf für die 
Ziele der Nationalen Front des demokrafischen Deutschland. 
Wir verpflichten uns unseren Ortsausschu~ zu aktivieren und eine uner
müdliche Aufklärungsarbeit zu leisten. 
Durch unsere Selbstverpllichtungen, die ein Beilrag zur Erfüllung des 
Volkswirtschaftsplanes 1952 sind, wollen wir unserer Regierung helfen, 
den bisher beschrittenen Weg des Kampfes um die Einheit und den 
Frieden fortzusetzen. 

Wir rufen die Bevölkerung des Kreises Westprignitz, 
besonders aber die Gemeinden an der Demarkations. 
Iinie auf, unser~m Beispiel zu folgen! 

(SO Unterschriften.) 

R.-Nr. 1/15-7 Afl 947341-52 2026 



Alle Bauern haben sich verpflichtet bis 
zum 15. September das Getreidesoll 
vorfristig zu erfüllen ! 

Weiterhin sind eine Anzahl Einzelverpflich
tungen eingegangen. Einige Beispiele: 

Neubauer Träger 
Schweine•, Eier· und Getreidesoll bis t. September 1952. 

Altbauer R. Ratke 
150 kg Schweinefleisch und 5 kg Wolle Uebersollmengen. 

Neubauer Heßler 
bis t. August 1952 150 Eier Uebersoll, Getreidesoll bis zum 
I. September 1952. 

Schmiedemeister Brosig 
verpflichtet sich zur aktiven Mitarbeit in der NF sowie weiter· 
hin die Reparaturen der landwirtschaftlichen Maschinen frist
gemäJj zu erfüllen. 

Neubauer Block 
150 Eier Uebersoll. 

Neubauer Fischer 
50 Eier UebersoiL 

Bauer Müller 
verpflichtet sich mit seinem Gespann den gespannlosen 
Bauern P u m p und H e Jj I e r beim Einfahren der Ernte 
zu helfen. 

Lehrer Seifert 
verpflichtet sich zusätzlich zu seinen anderen Aufgaben die 
Schulung der Aufklärer regelmäJjig durchzuführen. 

Westprignitzer! Die Gemeinde Kiet:z an d~r De· 
markationslinie :zeigt uns, wie sie mit der Tat 
unsere Regierung im Kampfe um Einheit und 
Frieden unterstützt. Folgt ihrem Beispiel! 

Nationale Front des Demokratischen Deutschland 
Kreisausschuß Westprignitz 



J 

An die 
Chr1stlich-Damokrat1sche-Un1on 

D e u t s c h 1 a n d s 

Partei - Leitung B e r 1 i n 

Situationsbericht. 
Benachrichtigung durch die Parte1le1tung,v.,.6.52· 

' 

Halberstadt liegt nicht 1n dem Bereich der Grenzgebiete 
und wird von den Maßnahmen,die dem Schutze der Dem&rkationalinie 
dien~,weDig berührt.Stellungnahmen einzelner Persönlichkeiten 
zu den l!&Snahmen zum Schutze de.~.· Grenzen und Vez·teidigung uns•rez· 
Heimat liegen vor,ao nahm der verdiente Eisenbahner B r a n dt 
aus Halberstadt in scharter Form Stellung zum Generalkriegsvertrag 
und begrüSte die Yainahmen der deutschen de•okratisohen Regierung 
zum Schutze unserer Republik. 

Angeblich getrottene ~Jnahmen,die gerüchtweise auch 
hier in Halberstadt versreitet •erden,entspreohen nur selten ien 
Tatsaohen,werden bewuit oder t.ndi 111lbewuit schärfer UD.d härter 
wiedergegeben,und aie wirken daher sehr beunruhigend.Duroh a~ -
klärende Tätigkeit aller Parteien und Organisationen wird dem ent 
sc.b.ieden entgegenget:r·eten • 

Belbatverständlich ist es erforderlich,dai alle ~t
glieder der Parteien und Org&Disationen,vor allen Dingen alle Auf 
klärer,geaauestens über alle bereits getroffenen uad zu erwarten -
den ~nahmen der DDR , die dem Schutze unaerer Gransen uad V•r -
teidigung unaerer Heimat 4ienen,intor.miert werden. 

Bei den Evakuierungen einzelne~ Personen aus dam Grenz
gebiet handelt es sich fast aussohliellloh um llenschcm,41e nab.b. -
weisbar illegal mit dem Westen ia Verbindung atehen,mehrere Mile 
die Grenze unerlaubt überschritt~ haben,und durch Spekulation 
UDd Soh1ebergesohätte• den Autbau unserer DDR gefährdet haben. 

Da man unbedingt &Dnehmen muJ, -das dieser Personen -
kreis bewußt oder unbewuit der feindlichen Agitation zugängl11Ul 
sein würde, iat ea verständlich und zu begrti.Sen,daJ Schutzmaßnah -
men getroffen werden. 

J:s handelt sich also bei den Evakuierungen nicht um 
Bestrafungen einzelner Personen, sondern allein um die Sicherung 
unserer Heimat vor feindlicher Agitation. 

l.Kreisvorsitzender. 



T I 
KREISVERBAND OSC HE RS LEBEN (80 D E) 

Oschersleben (Bode), Hornhäuser Straße 2 

k 0 n I o 

te ll 

5. 6 . 52 
rie~tele._rm .eic' r;:.J.nio vom 3. G. 52 

sn~ 11 n cm .er ema • .ti.C1 t i o • l i ie 

ocllutz-

un 
ierun..., 

... 1 



Die 1 aLlncHlnen zur .bete:sti ·unP: ue.r. J)ema} etionA1inie ha,1en in de .... · 
evöl 'eruu'"" Unruhe h(H"Yo:r: --eruten • . bin f".L'O ie:r J..'eil der ~ evölker-u l?; 

bl~ingt diesen , a 3nr1h 1en ··oin "\. e:.:·st· ,ndnis e:1t ,e ~ en und eJ:achtet sie 
c:;,J~ nicht noh1encli2 . .Jio nngef:ih..:·t (:3n <JI··inde rei c~1en ni eh t in o.llen 
.t''.llen aus , zu übe.:.zeuo;en. ~ uch iL unoeL·en ttit·,JiecteJ::kL·eises ist 
eiue _)tar:nLc Lon de::t: .. i i;:arhei t .croii.J::bar . ie Laßna:tu.1e .vurden irt 11ie -
si~en 1\.!'eis Ü'~.Pt onne ,_·ientierun,t:;· deJ. ande.::on .. 'a ..... ~t-eien du1·ch die 
uozialistiscne :Lin.b.eitspartei und 'inl'C Funktion=-'re durchgefiiJ1.rt . Die 
einzit;e ~J.usnahme bildete ei te .t ..... "t'eisvorstands ··j_c~~un r der Jlc ti.onalen 
··ront , in- den::.• 'iber die ~lotwcndi~ .ei t der d1i3nah[aen be.L'ich tet 'ml·de . 

-~.,·;_r die Du:::.·chf"ilirun'· t ~ ·)l)ten dio l•unldion"re deL anderen a2:·teien 
vo lllwmrnen i.ra Dunklen . 

~ esondeL·er.:. Unwillen l'iefen olrende .J:un~·te hervor : 

1 . ) Inte.-rzonen aß.~.·eiscnde , die 1i t ol'dntm,c;sgem:·ßem D.ß und mit 
o_,_ dnunF·sgem:-i.D a.usc;estc_311 tc · u:t'entho.l ts[l'eneh ligung im Kreise 
.JOnnebci'.P, , tcilv:eise iü .cten , die nicht zu.r.: 5- k!n- _- errzone 
t~e:~ört en , Heilten , , m:..·den vo 1 Vo1hspolizei1n'eise.mt sofort euf 
p,efo ·de:t..·t , l'.ch cstdcut. cnl;,r d r-:urtic1 "~u· ehren . JhJ.s inc- sogar 
souei t , ur:.'· es ~ej_l\•reise Leu·;e bet-<~~· , q,e zu ihrer J.Ji.eschlie 
~-1 t .. mg nc C11 nie:r• re1 Ofl lell sind . 

2 . ) Die ~rr ..:..c11tun,s des lv I 1 - - t .. ceife ts "rnrcle in e i..1e:r .e·orm vorge 
noror wn , die auf . blehnu.n~ deshalb stößt , wei1 S'·tntliche .1:,eld -
fl-,ichte _~:c 1{Sichtslos einO'J'cpfli.~gt \JU ··den , 0 1"~" on·l es ledi -lieh 
eiüe rel:ZÖ(:'Crung VOll ... tunden gedauert h ·.t te 1 den I,auern die LÖg 
lichkeit zu ge~e 1, d· s dort s~ehende ~et~oide usw . zunindest als 
Futter d ex· ·;1·n hrunr- nutz bc.r 3U machen . 

•--' 

:J . ) Die Bauern besonclO.L'S deu I O.J.. J..es Leine_·.:;,dol·:L , die den gl'öJten 
'l'eil ihres Landes auf ·es l;lichern Ge biet 111:~be'1, :.-:;ind nicht mehr 
in de:c Lar,e , ih:r:· Vieb. zu f'iittel~n und br·ingen deshalb dieser .a3 -
nnhr.'e Libcl'llav. Jt ~ein Ve ·ct ·ndnis ent el::en . 

4 . ) l3eim Berufsver :ehr in und LUS den Sm~:rrzonen gibt es Ve:r·~i.r,.,.el·un 
een durch ctundenlLnge artezeiten Li ... - l...SGteJlur..g entsn "'echen -
der _ö,ase . 

Zur noliti..:.cue1.1 ituat<in i. t veiterhin zu sa",en , dc..D l..Hl'·e_e _urtei , 
·Jie u.llcr~1 J-.1..nschein lKtch [1UC • die n.nde1:en c.l'teien, sei -c co .• 14 'l'n.p;en 
von einen ' 1eil de~c Bev\Hl::e!.·un~ r,J.s end,t(i.l t · r; aus dem oJ i tischen Le -
ben abgesclu"'iel 8ll be-0eictmet \''ttrd . Ai1lÜ.D hi e:l''ZU ir·t das l erht:.1lt en 
ve:r·E!chiedener E'un}rtion:·.re der 1 <~ssenorganisationen und Le 1örd2n , die 
doutlicll zu ve1·stehe r;eben, da'3 es in der DD L nur noch die ... ozio.li -
stische .Gin.heitsn·u·tei c.l.s nolitischen -·2Ytor r;ibt . •O • ·u1·de c.rn 3 . 6 . 
52 beisniels'7eise die vo 1 IV . arlanent der Ju ·end zu::c·~cl~kehrende 
Gru e de1: i.uJ <:-..uf de~11 c..hnhoi und der1 vor der Bahnhof lier·enden 
.t'latz der ~:··nml:>lik dui·ch VoJ l:s·)olizei und l•'unidion :re der o~iali 
stischen Ei.rthcüt""part ci e t Jff".nccn , onne d·, .. ) d e:::1 n.nde_,_·e n Ja.r-t eien 
r.uch nu Kenntni8 von der .. ·· ck 'ehr deJ: JuFend1':ceunde regeben wo1·de 1 

In feierJ icner "leise r:1eldete ßoda11n der .t ·~rex· de:r· r·~cl:'!e 1rehrten 
... bteiJ un:~ 1•DJ- ler z vischen 2 Bh:-cennosten nit nr;·.sentiertern Ci:e •felu· 

I 1-, '" I • ' • 



mit fol cnde11 'or·ten : "Zur rüdung an den 2 . K.eei_sselrret ·r der 
..~.F:D die .us:ren links! Ic 1 melde Ihnen , e:nC'f'De • .,~chor.L·n , die vom . 

• .earle.,Jent z1 .di cikP'e "ehrte J ur-end de• h.l:eises ~onne l;e.:p: . " 

1Jie Bevtil 1-:el'ung , die alle · i. 1-·s nnr ,. e11ir vertreten .,,, ..:· , ' "t cli ese 
lJ'n.tsc.tc'1e , sonie manche L tdere ··.hnlic1'e urelep:en.hei te, u.l_··i_nstip 
beurtPilt . 

IJach unbeott:tiP'te 't ·i t ~eilun en. soJ Jen die ,enten 1-. in dc · j~ 
5-ian-S· crrzone u 1 J •. 10;- - e:r-·~oht l·md a:·r.1tliche Löhne und Geh:'1.ter 
um J 5 auf ebessert , e ·den . .Jie aJ.•bei tende J 8Völ':erun" des reises 
1~c 1mu fii_· den one t ~uni gene!:e l e·· r~.cn Lebe soi tt.elzup·"tz . icse 
'.ra tsn chev 1.u·rle 1 ve::cr>t "ndl i.clle:r· ·eise cl'I ·e t a1 f ... enc,.lme,1 . ~i.:-enarti 
aerueise .iccloch niu t in der zn er .c:rte del1 ,:Jt""r-e , da ciiP evölke -
J.'E F unve:r·et n l.i.che_, re·· se ocüatP1tct, d ._; d ·.es lNii <I i eh ro 1a~,; Y!.da. 
sei . 

• 
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Ct)riftlict,-Demoliratifct,e Union Deutfct,lanbs 
"n:isoerbanb Greoesmü~len 

An die 
Christlich-Demokratische Uni~n 
Hauptgeschäftsstelle 
Parteileitung Berlin 

llnfrr Jeid]en : 

mai. 

Greu esmü~ I en, ben __ , .. ____ J _uni ___ 1.95.2_._ ___ ________________ _ 
mü~lenftr. 6 
Telefon 55i' 
~onto : "reisfparhaffe Greoesmü~len 12 

J~rc Tiad] ri d]t oom : 

Betr. Auswirkung der Massnahmen an --
~!ES· Ihr Telegramm v~m 4.6.1952. 

Die v~n der Regierung ange~rdnete M ßn men zum Schutze unserer 
D. D.R. haben in den ersten Tagen eine durch us begreiflic e Auf
regung der Bevölkerung gebracht. Durch einen Gr ßeinsatz des Kreis-
ausschusses der Nati~nalen Fr~nt, der sieb uch unser Kreis-
verband mit 1~ Referente beteiligte, urde im ganzen Kreis eine 
umf greicbe Aufklärung durchgeführt und es k~nnte erreicht erden, 
dass die Bevölkerung nicht nur Verständnis für die getr~ffenen 

aßnahmen atte, s~ndern diese adcb aus v~llst m Herzen begrüsste. 
Jetzt, n cbdem eine · ~ehe darüber vergangen ist, ird kaum n~ch 
dav~n gespr~chen.Nach uns zugegangenen Beric te wurden in den 
ersten T ge in Dassow Angstkäuf getätigt, ll3d d durch eine 
Verknappung erbeigefUhrt. Inzwisc an verläuft ber un das 
Geschäftsleben wieder regelmäßig. Natürlicl haben die aBnahmen 
eine reclt einschneidende Bedeutung für viele. s~ dürfen z.B. 
die Fischer uf dem Dassower See nicht mehr fischen, lle Gast-
irtschaften in dem 5~~mtr. Schutzstreifen urden ge chl~ssen, 

Versammlungen dürfen in diesem Gebiet nicht st ttfinden und nach 
22Uhr darf iem d mehr uf der Strasse sein. Innerhalb des 5 km. 
Streifens sind Versammlungen genehmigungspflichtig. ie sie diese 

aßnahmen uf die Partei rbeit auswirken werden, muss man erst 
n~cb abwarten, z.zt. ist s alle p~litischen Funktinären nicht 
möglich, ihre Grundeinheiten zu besuchen, d· d zu eine Abstemp
lung des Pers~nalausweises n~twendig ist, diese ber bis beute 
n~ch nicht v~rgen~mmen urde. 
v~n einigen Uni"nsfreunden sind uns Stellungnahmen zu den Maß

nahmen unserer Regierung zugegangen, die wir Ihnen in der nl ga 
überreichen. 
S 11 ten sieb in der näcl sten Zeit wesentlic 9 Veränderungen er
geben, erden wir Ihnen unaufgef~rdert weite

1 
e Be~cbte ü r-

mi tteln. r :i! u i .fns u 
./ 

Kreis erbandsvorsitzender. 
4 M (tl Dr. Nr. 9 H0/7293/50/1000 
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Grevesmühlen, den 5. Juni 1952 

Meine Stellungnahme zu den Massnahmen der Regierung 

zum Schutze der Deutschen Demokratischen Republik 

Auf Grund der Unterzeichnung des Generalkriegevertrages hat 
die Regierung der Deutschen Demokratischen Republik zu Mass
nahmen greifen müssen,um den Schutz des Territoriums der Deut
eehen Demokratischen Republik und des friedlichen Aufbau:s zu 
verstärken. 

Der Burianek-Prozess hat der Bevölkerang in der Deutschen 
Demokratischen Republik gezeigt, zu welch unheilvollen Mitteln 
die van den amerikanischen Spionageorganisationen und der west
deutschen Hilfeorgane angeführten Agenten und Saboteuren grei
fen, um das friedliche Leben und den Aufbau in der Deutschen 
Demokratischen Republik zu stören. 

Ich begrüsse daher die Massnahmen der Regierung der Deutschen 
Demokratischen Republik, die dazu angetan sind; um Agenten und 
Saboteuren die den Frieden in unserer Deutschen Demokratischen 
Rep~blik zu stören versuchen, endlich das schmutzige Handwerk 
zu legen. Die Massnahmen zum Schutze der Deutschen Demokrati
schen Republik müssen uns allen eine Verpflichtung sein, die 
Wachsamkeit zu verstärken. 

Wir Menschen im Grenzkreis Grevesmühlen haben eine grosse 
Verantwortung wachsam zu sein gegenüber Agenten, Saboteuren, die 
versuchen,illegal durch die Demarkationslinie in das Innere 
unserer Deutschen Demokratischen Republik zu gelangen um 
Verwirrung und Unheil anzurichten. 

Aus christlicher Verantwortung sind gerade wir Mitglieder 
der Ohristlieh "Demokratischen Union aus dem Grenzkreis Gre
vesmühlen dazu verpflichtet für die ~rhaltung des Friedens in 

Deutschland und der Welt wnsere ganze Kraft einzusetzen. 

Kreisrat für Finanzen 
beim Rat des Kr iaes Greveamühlen 



Grevesmühlen,den ;~. Mai 1952. 

it tiefster Befriedigung bergrüüse ich die vnn unserer 
Regierung zum chutze unserer Heimat getroffenen aß
nahmen, geben sie uns d~ch die Gewissheit, dass es den 
imperialistischen Kriegstreibern nicht gelingen wird, 
unseren friedlic en ufbau zu stören. Gerade ihr gr~sses 

schrei über die getr~ffenen v~rsiehtsmaßregeln zeigt 
uns, dass ir uns auf dem richtigen ege befinden. ~s ist 
für mich als p~litiscben Funkti~när einf c B%Ke ebhst
veratändlich, diese laßnahmen mit allen Kräften zu unter
stutzen. Aus diesem Grunde v rpflic te ich mich,· alle 
enschen1 mit de ich zusaumenk~mme, uf die N~twendig-

keit eines verstärkten Kampfes um die baltung des Jrieaens, 
und den schnellsten Abschluß ines Friedensvertrages, der 
uns di Einheit Deätschlands bringt, hinzuweisen mich 
persönlich mit meiner ganzen Kraft für eine breite uf
klärung der Bevölkerung einzusetzen. 



Ji 'Z 

l\ai der Gemeindlt 
Neschow 

Nachsatz: nas Original dieses Sc reibens, d s 
aller Einwohner v~n Nescb~w ent ält, befindet 
Akte der Gemei de Nesc ~w. 

• 

die Unterschrift 
sich in den 





~ie l\J as'"'n :1men zum Sc ...... u -zc der G.1..·cnzen ut d zur Verteidi u.nu er 
eimat si·ld. ein "%Usfu~uck üec ~ ·(;ion~le J. I otsta des , in den unsere 

D---utc-c Le ~e o .... r tisc ~e Re ublik durch die Kric spolitik de: e:.t
m~· chte vc_·setzt ,o.r·der ist . Kei 1 FL triot ~arrn beisei tc stol c_~ , ''811ll 
e gilt , unse ·e .oli tischen , wi1·tschaftlic en und kul t-uecllen 
'rrun ·enacn: .1.. ten zu ."chützan und zu verteicli en . Da uns über lles 

nbe.c .ie 'in1ei'ti Deu t..,chlands r;eht , be rüs e ic die ,r!:lärun(; 
der f''"' ·ic::-un..; , do-ss alle ,lf, ssnahmen sofo ·t aufCJehoben rerdon . öru en , 
.enn eine Vcrständigunc; über die ·urchf'ühruug ,esamtcleutscter, 
fLeier 1a l en he ... "'bci eführt wirl . Icn offe dc.;..ha.lb, d ss die 
.Jetroffeuc ~ < s na , en dazu bcitra..,en ue:r:den , die _""ringuns der 
ü el t Det..t sch l ands zu b schlsunic;en. 

Leite. cle:.."' 

ILeissp rka.::.rse Grevesmühl en 



tbschrift l 

Ruth H a H .f u r ·t h e r H.ildbure;hnusen , 29 . 5. 52 . 

Die !' assnchr1en an der Dcmarlt<.: tionslinie sind not wendig r<euorden 

durch die Unterzeichnung des Generallerio svertra(~es ( urch 
Dr . Adcnnuor und zum Schutze unserer Deutschen Domokratischen 

Republik vor 'aboteuron a.us dem 'losten. 

·ez . : 'h·uth aßfurther 



Ab.;chri.ft ! 

Günther L e i p o 1 d , 
Juristischer Mitarbei ter 
Hildburghauscn , Rosengasse 2 Hil dburghausen , den 29 . 5. 1952 

Stellungnahme zu den I•lassnahmen der Regi erung der DDR 
in den Gebieten entlang der Demarkati onslinie . 

Hierzu darf ich I M der folgenden persönl ichen uffassung 
kundtun : -

Ancesichts der Unterzeichnung des Generalvertrages und seiner 
Zusatzabkommen durch die Aussenminister der westlichen Be
satzungsmächte und des Bonner Bundeskanzlers Dr. Ac3cnauer , 
smvie der provizierenden Vorkommni sse an der Demarkationsl i nie, 
sah si ch die Regi erung der DDR ~·ez"vungen , ~- assn2hmE?n zu tre.:fen , 
um das Ciebiet der DDR vor jeclichen Angr1ffen zu schützen. Wenn 
einschneidende IJassnabm.en angeordnet uorclen sind , so muss 
da.fLi..r besonders die Bevölkerung in clen betroffenen Gebieten 
Verständnis aufbringen und deren Notv1endigltei t erkennen . ~.'Iag 
sich niemand über den Ernst der pol . Lage h i nvTec;täuschen , 
sich aber andererseits auch niemand durch vvilde Gort.chte und 
Tendenzmeldungen beeind:r.'ucken lassen. rlenn ho·ute je der erkennt , 
um v1as es geht , so ·werden die Hassnah.mep. unserer 11egi erung 
nicht m.1r von der überwiegenden F.r-chrzöhl der Bevölkerung ver
ständnisvol l aufgenoJJl.I!len werden , sondern unsere Anstrengungen 
im Kampf mn die :Jiederherstellung der .JJinhei·t Deutschlands 
in l"reihei t und Frieden 1.10rden siche:P erhöhen . Wenn dieses Ziel 
erreicht ist , vmzu die letz·te Note der Sowjetunion eine neuo 
grosse Chance bietet , dann ~erden nuch die jetzt notwendi g ge
wordcnen Behinderungen wieder wec;fallen. Dann aber euch hätten 
diese ihren höchsten Zvmck erflillt l 1:/ollcn vrir unter diesen 
Ges:i.cbtspunkten alles in unseren Kr:·.rten stehende tun , dann 
werden wir das grosso Ziel , eiuen Friedensvertrag mit einem 
einheitlichen friedliebenden und demokratischen Deutschland 
bald erreichen können . 

gez . : Günther I.eipolc1 



.. : bschrift! 

Dora Keller Mühlhausen/Thr., den 26. 5. 1952 

E.•"'neut hat die Hegierunr; der Sowjetunion in ihrer Note 

vom 24. 5. 52 ihren unnandelb...,ren ·;·rillen zum Fri eden bekräftigt . 

Wieder einmal hat sie gezcißi; , dass sie r;evdllt ist , ohne 

dipl omatische Spiecel~echtereien , ohne endlosen und ol~üdenoen 

Austausch von Noten in gemeinsamen Beratungen die c1 eu·t;sche 

Frage zu besprechen und Deutschl~nd endlich zu einem friedliebenden 

und nützlichen Hitglied der Völkorgcmeinscho.ft :zm machen. 

1l'ech siebenj:i.hrigem langem WartenJ11 nach vielen zerstörten 

Hoffnungen ist es vvohl jedem Deutschen klar , dass nur auf diesem 

Weee oie Fragen gelöst werden können , die uns allen am Herzen 

liegen . ~.:ir sind cler Sowjetunion daqJcbar, daso sie unser 

Streben nach Einheit und Frieden so tatkräftig unterstü·t;zt . 

Die Sowjetunion ist es auch, die unser VBterland durch den 
Abschluss eines l>'riedensvertrages und durch das Recht , auf 

nationale Verteidigung vncder zu einem geloichberechtit,ten und 
souverd.nen Stc.at im Herzen Europas macht . nur so lcönnen die 

Völker Europas im Frieden leben und nur i m Ti'rieden können sie 

erfolgreiche Jrbeit leisteo. zur Vermehrung des Wohlstandes und 

zur 'Verbesserung der l;ebensvcrhiiltnisse jeden Einzelnen 

• von uns . 

gez . : K e 1 1 e r 



_ bschrifti 

Als Angehöriger der CDU verurteile ich entcchieden die 

r;efä11.rlichen I:ia8snal1men Konrad Adenauers, die im Abschluss 

des General vertrnges gipfeln . Dieser Vertrag soll die 11inhei t 

Deutschlnncls verhindern, soll die Juc;end Deu:l:ischlands für die 

Interessen amerikanischer Banldlcrren, Rüstungs- und Kriegsge

winnl er verbluten lassen. 

Dagegen wehren 1.1ir uns von der CDU I Dagee;en wehrt sich die 

c;esamte Deutsche Nation! 'Vir werden es uns nicht gefallen 

lassen, dass durch ei nen s olchen Vertrag die Rechte der 

werktätigen Bevölkerung im Blute erst ickt werden ! 

Noch ist der Vertrag nicht ratifiziert. Dazu darf es nicht 

mehr kommen! 

Um uns zu schützen e;egen die Gewal t:poli tik der v.restlichen 

Machthaber fordern 1.:1ir für c.s Gebiet der DDR eine H! tional
armee . Ausserdcm ·wünschen '., ir eine Viernächtelron.ferenz , auf 

der der Generalvertrag null und nichtig erklärt , da~ce;en aber 

der Ent~urf f~r einen cerechten Erioden mit Gesruntdeutschl and 

beraten und festgelcg·t 7Jird. 

Mühlhausen ( Thr.), den 30 . l:fei '1952 

~ez .: Sc h r ö t e r 
'1.Vorsitzender der CDU- Ortsgruppe 

Ilühlhausen. Thür . 

• 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE DEUTSCHLANDS 
LANDESVERBAND SACHSEN-ANHALT @ HALLE (SAALE), BURGSTR. 38 

Ihr Zel1,ten Ihre Nad~rlchl ·~ 
Sekr. FtWa.-4o23/52- 27.5.7~ 21!: 5. 1952 

Betrlfft:Massnahmen zur Auswertung und Popularisierung der Friedensnote 
der Regierung der Sowjetunion vom 24. Mai 1952. 

Zu Ihrem oben angegebenen Brief geben wir Ihnen hiermit 
Zwischenbericht über die von uns eingeleiteten Maßnahmen bezüg
lich der Durchführung der vo~ Ihnen angeführten Punkte 1 bis 4. 

Zu 1.) 

Zur Verstärkung der innerparteilichen flachsamkeit zusammen mit 
den Ergänzungsrichtlinien über den Umtausch der Mitgliederbücher 
und über die Aufnahme neuer Mitglieder in die Partei haben wir 
für Mittwoch, den 4. Juni 1952, eine Landesausschußsitzung einbe
rufen, an der neben den Mitglie~ern des erweiterten Landesvorstan
des alle Kreisvorsitzenden, im Verhinderengsfalle deren Vertreter, 
teilzunehmen haben. Die Sitzung findet im Unionshaus, Burgstrasse 
Nr. 38, statt, und beginnt um lo,oo Uhr. · 
Wir werden dort die von Ihnen aufgestellten Richtlinien diesbezüg
lich bekanntgeben und alle Kreisverbände verpflichten, diese Richt
linien zur Grundlage einer Kreisvorstandsbesprechung zu machen und 
uns über die in den Kreisen getroffenen Maßnahmen zu berichten. 

Zu 2.) 
Durch ein Rundschreiben an alle Kreisverbände, das wir Ihnen in 
doppelter Ausfertigung mitsenden, sind alle Kreisverbände ver
pflichtet worden, in den verstärkt durchzuführenden ttgliederver
sammlungen über die Notwendigkeit der Lösung unserer Nationalen 
Frage aufgrund der Vorschläge der Sowjetunion zu sprechen. Die Red
ner des Landesverbandest die bei Mitgliederversammlungen einge
setzt werden, werden ebenfalls in den Mittelpunkt ihrer Referate 
die Bedeutung der sowjetischen Note an aie Westmächte behandeln. 

Zu 3.) 
Die Redaktion unserer Landeszeitung hat von Ihrem Schreiben Kennt-
nis erhalten. Der Chefredakteur des "Neuen Weg" wird umgehend einen 
Sofortarbeitsplan zur Popularisierung der Regierungsnote fertigstallen 
und Ihnen diesen in 4-facher li.usfertigt.lng übersenden. Ausserdem hat 
unsere Landeszeitung in den. letzten Tagen schon laufend Verlautba
rungen und Stellungnahmen von Unionsfreunden über die Note der Sow
jetunion veröffentlicht. 

bt. wenden 

H(3) Kreuz-VerlagGm~H., Halle/S., FranckeplatZl 3383~ 27.3.60 6000 
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Zu 4.) 
Die Kreisverbände sind von uns verpflichtet worden, die Aufklä
rungstätigkeit der Nationalen Front verstärkt zu unterstützen. 
Entschliessungen und Stellungnahmen von unseren Parteiorganisa
tionen werden in doppelter Ausfertigung an uns gelangen. Wir w~r
den 1 h~emplar dieser Stellungnahme an Sie weiterleiten. Die von 
uns eingeleiteten Maßnahmen werden von uns laufend kontrolliert 
und eirelaufendex Berichterstattung über diese Maßnahmen~ber -
die Stimmung der Bevölkerung geht Ihnen zu. 

• 

Mit Unionsgruss! 
Christlich-Demokratische-Union 

D e u t s c h 1 a n d s 
Landesverband Sachsen-Anhalt 

(Landessekretär) 

I 
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R u n -2 s o h r e i b e n Nr.. 24/ 52 
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.An alle 

~<~~- '!.. ~v! ~_C.2:o_S _:::w~J:=~ tr~i~:.1._ 5:':1 '-:i§. 1t{ ~~t~ä~h! ~ vwm_2~ .. _I,I :::.i_1 _25~ 

J)i -= Not ~ d ,:r Sowj <=>tu:1.i o.n c:n l.iie li.egisr ung:=-n d 9r 1;7 -:.. stmä cht f". 7c: :::.. 
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wird, nicht -:;..:~ s·.:: itn s -::...,b. '"'n: GC·!ll...:::-n ~~..i · . .s \..;n (:_, .J'~ÜlS-:'!.: ."'=t-:.n.n:pf 

.hurvorro.gun·:-:: Gi te; v s t -:üt --n 
3. :;ie E:I·.::üsv0rbänd,_; 1.:1} .5 2.ic.: Mitp.;lir.;d~r 1:iGi ;J. ~.:n ::J~:-t~gmpp .. llver -

SF.;.(i).llllung~:m fassvn '8nt .s chlL.;ssu.ngt:n, il d0nc:n :;u::..: .A:J.s-irt•.ct. ko:rlmt, 
cl..~ss wir ;;.l..u:::ch t:in Gn v0:rst~rktvn K ?..D:: pf und. ,:;J~Tch 0rnöht ~ ~Nnchsa:o

kei t t ers i t sird, u.ns ur 0 HuprJ.YLLk z·,l. schützen u.na. die notwen 

r~. igcR' IVl.:JJ~. nRb.Inv:n u nse:-cr .2-::gieru::Jg zu unte!'st~.ltzon. :Uie .r>'t -
schl ivEungo:·.: sind i:n :l ::pp0ltc;r ..':...usf örtigung fJJsctriftlich ·.:la:J. 

L:.mdesv·:_rst Rnl}. zur wt:i t 0ren I:.usw0rtung umgeh~n ·.i z;u~uloitE::::l. 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Kreisverband OelsnitziVogtland 

Dr.-Wilhelm-Külz-Stra8e 7 
An die sdouellf • ." ss 

ParteileitQng der CDU, 

B e r 1 t,n I 8 
Jägerstrasse 59/60 

Ihre .Z.Idoeft Ihre Nadorlcht """' U .... re .Z.I."_., 

Die Bekanntgabe der Binschlcusung von Agenten, Diversanton und 
Saboteuren hat auch untrr der B völk~rung des GrPnzkreises 
Oolsni tz-Voßtland s * ke Bestürzung horvorgeruf0n, v1eshalb ~ich 
Gr.-.nzbewohner an uns'"'ren Präsidenten .lilhelm Pi~'=>ck wi t der Bi ttc 
genandt haben, für stärkere Schutzmassnahrnen im Grenzgebiet 
zu sorgen. · 

Diese Schutzrnassnahmen sind inzH ischen ergriffen worden und hat 
die Bevölkerung des Grenzkreises Oelsnitz-Vogtland in vielen 
Versammlungen in allen rten in esolutionen ihrer Zufriedenheit 
usdruck gegeben, dass ihre Bitte so schnell erfüllt \'1 0rden ist • 

. ir im Grenzkreis Oelsnitz-Vogtland, sind der Auffassung, dass 
die ergriffenen Ma.ssnahoon vorhindern \Jerden, dass in Zukunft 
Saboteure und Agenten die Bevölkerung an der Gl"~?nze ~Joi torhin 
beunruhigen können.' 

Yicht uneT~Jähnt möchten \ ir allerdings lassen, dass bei Schaf.fung 
der Sperrzone die Bevölkerung unse res Grenzkreises lebhaft 
diskutierte und in den ersten Tagen sich eine gewisse Beunru
higung unter der Bevölkerung bemerkbar machte, die aber abge
klungen ist.· 

Zunächst ist noch nicht zu übersehen, im1im1ei t unsere Partei
arbeit in den botr8fi'endcn Gebieten \'1eiterhin aktiv durchzuführen 
ist; da hinsichtlich der ~inreisebcscheiniGUUgen in diese Orte 
keine Klarheit he _rsch t.· 'Ss roüs s te darauf hinge1rJirkt 11 rdcn, dass 
Hauptfunktionäre der Parte i Duuerausv1cise erhalt0n , wu j ederzeit 
Versammlungen abhalten zu können um im posit ivem Sinne auf 
die Ui tglieder und Bevölkerun[ einvtirkon zu können.· 

l\ i t Unionsgruse 1 
"'? 

Bonkkonto Femspredoer Telegrommadres•• Anschrift 
Deutsdie Noteftbanlt, Oalsnltz/Vogtl. 1056 462 Cedunlon, Oelsnitzvogtl. Oalsnltz{Vogtland, Dr.-WllhelfltoKUI•·Stralle 7 



• 

S te 11 ungna.hme . 
-.-.-.-.-.-.-.-.-

it der U terzeichnung de Generalvertruges durch Dr. Adenauer 

ist eine vollko~n neue Lage geschaff,n orden. Das konnte 

nicht ohne weiteres hinge-nommen werden. 

Unsers Regierung hat daher zur Sicherung unserer Republik und 

zur Verhinderung der in8chleusun von Agenten und Diversanten 

Sohutzmassnahmen entlang der De8arkationslinie geschaffen. 

Ich sehe in diesen Schutzmassnahmen, dass -anser~ Regierung be

strebt ist , unsere Deutsche cmokrati~che Republik vor Uebercriffen 
... 

zu schützen und den Agenten ~o~ie aboteuren unmöglich zu 

machen, unsere Friedenswirtschaft zu stören. 

Ich begrü"'se daher c ic Lfu.senah· n uns .rer Regierung zur Sicherung 

unserer Grenzen • 



Stellu.n.gnahme. 
-.~.-.-.-.-.-.-.-.-

Die Verordnung der Regierung der Deutschen De okratischen 

Republik zum Schutze der Demarkationslinie begrüsse ich. s 

1ird dadurch Agenten und Saboteuren schwer, 1enn nicht unmög

lich gemacht, diP Grenz zu übr>rschreit,n, um den friPdlichen 

Aufbau unserer Republik zu stören und abotag akt au. zuf[hren. 

Di~se Schutzmassnahmon e en dazu beitr genunseren Fünfjahr

plan zu sichern und damit ein besseres Leben für alle ge ähr

leisten. 



e i n e S t e 1 1 u n g n a h m e 

Ich, als Angestellte des öffentlichen Dienstes, begrüße die 
Uaßnahroen unserer Deutschen Demokr&tischen Republik zur Siche
rung unserer Grenzen, die unsere~friedlichen Aufbau dienen 
und meinen Arbeitsplatz sichern vor Saboteuren und Brandstif
tern, die im Dienste de s amerikanischen Imperialismus Störungs
versuche durchführen. 

Stad tve rordnn t e von Oe lsni tz 



S tellungnabme. 
-------------

Die Untc~zeimnung des Generalvertrages durch r . Adenauer so~ie 

die laufenden Provokationen an der Grenze unseres Kreises haben ~ne 

neue vituation geschaffen, welche auch uns beunruhigte. De~halb be 

Grüsse ich als Ab6cordnoter des Kreistages die ~ssnah en der e

gierung der D. D. R.· elche sie auf Bitten der Bevölkerung eingeleitet 

l).a t . Als Chri s t und Funktionär der Chl.~i stl·i eh Demokra tisch ... n Union 

werde ich auch 77eiterhin mein ganze Kraft für ein"' friedliche 

Lösung zn2~ inheit unseres d~tschcn Vator landes einsctz ~ n • . 

bgeo1dn9ter des Kr is t ag s 



• 

Stellungnahme 

· t der Unt rzPiohnung des Generalkriegsvertrages ist eine neue 

Situation entstand~n ) di nicht unbeachtet hingenoMmen ~erden 

konnte . Die Deutsche DemokratiBohe Republik Tiird unabläcsi g bc-
' mUht bl~en , für den ~bschluss eines Friedensvertrages und die 

iedervereinigung Deutschlands zu kämpfen. 

In diesem Kampf und ~m Kampf um den fiederaufbau einer antifa

schistisch-de~okratischen 01~nung sind unablässig Störungsversuche 

durch imperialistische Agenten und Sabo teure verursacht \J orden. 

Dieser Gefahr muss begegnet Jerden, deshalb verlangte di~ Bev~l

kerung v rstärkt~n Jchutz an der Demarkationslinie. Di3 ~rrungen

cchaften unseres fri~dl " chcn Aufbaues müssen geschützt nerden • 

Ich bngrüsse deshalb alle Massnahmen unserer egierung die de Sobutz 

unoerer DD dienen. 

II. eisverbandsversitzender 
Kreisrat und tadtrat Oelsnitz- Vogtl. 



Um 26. ~~t (952 ~~t ~ett ~T. &ben~uet ttota Q((en n Gtnungen 
gegen ben ~ttten bet ~tQt~eit beJ ~eut~e~en ~otket ben ~e
netatbettt4g untetaeie~net. ~4bute~ ilt eine neue ßQge 
enttt~nben. ~et bon alten ~~n~e~en teit ~egtnn bet 6~at
tung un~etet ~eimat ge~egte 3untc~ 4Uf b4tbtge unb ftieb
t\c~e ntebetbttein\gung IC~eint im l ugenblick in b\e 
ijetne getUckt au Iein. Gt4tt be~~en tteten bie ~4tna~men 
aut . i.ebetauftUttung unb ~t ufttettung ~eutßcl)et %tu~~en

betb ~nbe im ~~l)men bet &uto~4atmee in ben ! otbetgtunb. 
~ie ~o auftt&igenbe btol)enbe ~efal)t einej neuen fute~t
baten Rtiegel mut ant~t Iein, nunmel)t et~t teel)t ben n~m~f 
fUt bie ~ i e bet~etttettung bet ~tnl)ett ~eut!cl)tanbt unb ben 
b4tb\gen Ubtcl)tußl einet ij tiebentbetttagel fottaufUl)ten. 
~~ b~tf niel)tt unbettuel)t get~tten roetben, um eine mati
fiai.ettng bet &enetalbetttageJ bute~ bte ~4ttamente boc~ 
noel) au betQinbetn. mögen bie ~entel)en tm ~eßten unb ßot 
Gttem bie &bgeotbneten in ben $attGmenten t\el) übet bie 

~ebeutung unb bie ~tagroette bietet ~ettt4gtl ta ktGten 
tein unb tn bet Ub!t\mmung butcl) ein ktatet •netn• b\e 

'töne bet ~ettttcl)en ~otitiket butc~kteuaen. 



NoT'dhausen , am 27 • ... Di 1952 

Ent schlie D tmg. 

ie honte zu einer ..;;it Zilll · verB9.i JIDelte .• il:bllo_;dt des ts-

vorstanc1es :Uo cU1aucen de CDU erbiel ten mit :BesoT"r_, is Kennt

nis von d.e t;Oßen den . ill·1l den <lou-Gscuen Vol:.',s e -rfol . tsL 

U t~ "Zeiclmun.._; des Gene alkrler:;svo"rtT'8.!_·o~ clurch c.l..en l3oodc~

kanzlcr estdeu·ci.::o~.!hlr lCl;;;. , D,... . A lcnau r . 

_· .. i·li t~:r:oßer GenuGtUtmg sl; '_r en die Vo..,.. i;·~mdsmit.._rliedo.., c'a,_,e,_,e'l1 

dem. net:.erlir.:l c11 cbrit do 'owjetun:Lov zu , der• sie 11it (le 

l'.ot0 vom 21} . 3 .1 952 ZUT' ~rlaltunt.; des l!""'ior'r1._13 ~t:J n · rnmti. ic 

So\#jct- Union ver:.::,·cllt du i~, .Ln do • 1. tm1de . "c' st8'\"' Gof· .h und. 

in let~ ter .... inute noch.r~:,ls auf p:trlarnentari::;che!.'l 1e[_;cJ eine .... ri L-'1-

J.ic·he _ .. sU2.1 "c-..-. Dtutscllanclfro. .c he boizui\ilircn , W.l ~ be ·;ci.st 

somit or:l"'uli ih cn ch-rllehcn . r-rlodmwv:illen . 

Fur rio r . IIeine n...nn kann man ~ie A 'C._,8.!fJ eü•e·, jAat:>n .,1..1t::chen 

lJcvte s ,hen , de-r in eine-r· ~tmd._,ebml ~ er>en die r ':.t .... zelclm1 ::, 

des Ge:1eral ve ... ·C .es in Düsseldor- sa0 te : " -or den D9utsc 1en 

:TI.iellt in dio··er tur üe die . u_'fc;w.be, sieb mit 3.1len ic ,eln dem 

Gener;J.l vo . t .:lß entc;e._,ensusto_ ~;.; 1 UEd Ve-r·ha...'1dlun,ßn :ibe,., t..1ic 

· {3.~cler.hersLHllung der 'in.uo.it DcutschLmcl:::; ller-bcizuf'Ü:JT"en • 

.ic .i 1.; 0 lie k,., dos C .,.-.·tsvo-rstundos 'Vtn~ucn JJj.l1 alle.1 r" ften bni

t-ro.._:en, 1CJr' clic von d(>T' 07jetLmJ0n vo'Y'_.osc· lc:.c; !'0 f .... ·_r;dlicl 

.w3sLme; , die übe g ....... cinsru 10, f. e ·.e, [.; .... h13iue c aoicr·.,t~_.schc 

lt> 1len z,n e:Lncm ei 1} eit;l i.c en D 1 · acbl~.~. c1 unc" · · l' _ ; ndGn , er 

el't; fi.' h t; , er ·. :Lcht 'II • "<i. 

P"CZ . 'l1e sch 

1. O""t:itz.cnclo .. 

t.)ez . E. Bel.:..tz 



Di ote d r Re i:bru.ng der Sowj tunion vom 24 . 1952 b't 1 
• .. 

l et ter nut nochmals die G legen.Wei t:tü.r eine ta-
riech Lö ung der D t chland- r n l3e-

:tr1 du Deut clll ands und a omi t au h Europas, j d r en Welt. 

Trotz d i . r :m hnlal s i tens d r gierung der UdSSR bewie enen 

Fri d nsbereitschaft hat d r Bundeskanal r std t chland den 

Generalvertrag der ~eatmä hte unt rz i chnet . Di Auswirkungen 
dies s V rtrag s aind auch b reits in ihren rsten Anfäng n knapp 

vor und nach der Unter ichnun , i nsbesender in der Störung del." 

öffentli oh n Ruh und Ordn ng durab Se.b t re und Di ver aniien in 
d r äh der D arkatio linie1d ut~ich ·rk nnbar geword n. 
E i t daher nur in S lbstv rotänd.lichk i t, daß gierung 
d r DR aß en ZUlU Sohut z der rrung w h ft n un crer erk-

t äti en in d n verflo s n n 7 Jahren und aur Aufrechterhaltung 

d r Ruhe u d Ordnune g troffen bat . Di aß n , r-Jelch von 

der breiten ldaas der B völkeru.ng in Entschließung n geford rt 

und gewünscht wurden, ind kein B hinderun8, sondern gestatten 
dem w rktätigen Industr1- und Landarb iter, dem Bau r1 1 wi de 
Handw rker und Untern er ruhigt ihr nachg hen zu 

önn n. 

rat 

Nordha JS n ~ 4. JUN. 19:7 



Die Schutz- und erteidi~gsmaßnahmen serer Republik 
können nicht losgelöst von den polit isohea Gegebenheiten 
betr chte t werden . Tatsache ist , ua.ß allen Bnmühungen un
serer Regierung um inheit und Frie en seit En e 1950 do~ 
Erfolg versagt blieb, vJei l ashington mit den Bonnern Po
l itikern entschlossen ist , die Konsep t io Hit l ers aufzugrei
fen , um e~neut von deutschem Bod n us kriegerische Unt er
nehmungen ostw~· · ts zu fiihre.a . enn es nooh eines Beueis s 
bedürfte , ist d eser duroh die Unt rzeichnung d s Gan ~al
vertrages am ~6 . ?.1952 geliefert orden . er die Ge
fahr erkennt , Vdie tion du:roh diese volksfeindlichen 
imperialistischen Mau euschaften ger t en kann , ird alles 
billi gen und a. ~ir eintreten , a.s uns re Regier ung zum 
Schutz unserer Heimat i den letzten Tagen angeo~dn t hat . 
· ie Eahlreichen Sabot ageprozesse legen beredt Zeu n1s da
von e,b, as unser . .rtet , wenn ir die 'achs it ver
nach!: ssi n . .er Deutschland und den l'ricden li bt1 iEJ t 
t'Ve1Chsam und zur Verte:ldigung ereit , weil ir nur so den 
'eg in die dritte atastrophe vermeiden können . 

Nor e n - 4. JUN. 1952 
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Was erwarten die Blockparteien von der II.Parteikonferenz 
der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands 

"-----------------~----------------------~-------. 

Die II.Konferenz der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands findet 
in einem entscheidenden Zeitabschnitt im Leben unserer Nation statt. 
Adenauer hat mit vielen taktischen linkelzügen seinen Zeitplan für die 

"Integration" Westdeutschlands in das USA-Kriegslager eingehalten. Er 
ist einer jener 6pportunisten, derer sich das imperialistische Lager 
der Kriegs~etzer unter Führung des USA-Finanzxapitals bedient, um sei
ne volksfeindliche und anti-nationale Politik durchzusetzen. 

Wir kennen die neuen Versuebe Adenauers, den z.B. nicht immer folgsa
men Bundesrat bei der Debatte um die Ratifizieryng des Generalkriegs

vertrages auszuschalten. Wir wissen um die Methoden, mit denen dieser 
USA-Kanzler die Abgeordneten seiner Regierungskoalition bearbeitet, um 
ihnen zu beweisen, es gäbe nur die Möglichkeit "Generalvertrag oder 
russische 'überrennung". Man darf freilich zweifeln, ob der Bundestag 
dem Versuch,die Protektoratsverträ'ge noch vor den Sommerferien durch

zupeitschen, ~iderstand entgegensetzen wird. 

Millionenfacher Widerstand gegen diese Kriegspakte erwächst Adenauer 
aber auf die vielfältigste Weise aus der Bevölkerung der Bundesrepublik. 

1 ir wissen um die §esetzmäßigkeit und kennen die Ursachen der wachsen
den Widersprüche innerhalb des imperialistischen Lagers. Wir wissen um 
die Vorbehalte und das Tauziehen der französischen und britischen Re
gierung um den euro päischen Verteidigungsvertrag. Weltweit sind die De
monstrationen um den neuen Nato-Kommandierenden, den"USA-Pestgeneral 
Righway". Das französische Volk ~~kP~-~a;~p-Q~P führt mit der franzö

sischen Kommunistischen Partei an der Spitze einen heroischen Kampf ge
gen das Ausladen von amerikanischem Kriegsmaterial in fränzösischen Hä
fen, gegen den Aufbau amerikanischer Kriegsbasen in Südfrankreich und 
gegen die Produktion der Kriegsindustrie zu Lasten der Konsumgüterin
dustrie. 

Auf amerikanische Interventionen gegen die "Unzuverlässigkeit" der fr.an
zösischen Arbeiter wurde der Generalsekretär der Kommunistischen Partei 
Frankreichs Jacques D u c 1 o s in H~ft genommen. Auf amerikaaisehe 
Einsprüche hin wurde die Internationale Tagung zur "Lösung der deutschen 
Frage in Frieden" zuerst in Paris, dann in Kopenhagen verboten. 

Das hindert aber die Arbeiterklasse nicht, ihre Kraft zu erkennen und 
sie einzusetzen. Eine Streikwelle geht z.Zt. durch ganz Westeuropa. 
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Die Erkenntnis der führenden Rolle der revolutionären Arbeiterparteien 
in den kapitalistischen Ländern beim Kampf für die nationalen Interes
sen ihrer Völker setzt sich immer mehr durch. Wie hilflos die USA
Handlanger sind, wenn die Aktionseinheit der Arbeiterklasse herge
stellt wird, zeigen die Massenstreiks in Westdeutschland$ nenn sich 
in den kommenden ochen und Monaten die Schaffenden - gleich aus 
welchem welt-anschaulichen Lager sie auch kommen mö gen- an die Spit
ze der Volksbewegung gegen Generalvertrag und für die nationale Ein
heit stellen, wird die Stunde Adenauers geschlagen haben. Wenn die 

bürgerlichen Patrioten,an der Spitze Dr. H e i n e m an n , in die
ser geschichtlichen Situation ihre Aufgaben erkennen, b r aucht uns 
um die Einheit unseres Vaterlandes und die Erhaltung des Friedens 

• nicht bange zu sein. 

Die Entwicklung im Raume unserer Deutschen De~okratischen Republik 
seit 1945 bestätigt uns heute die Richtigkai t des von uns eingeschla
genen Weges. Die Entstehung und Entwicklung unserer antifaschistisch
demokratischen Ordnung in Erfüllung der im Potsdamer Abkommen für ganz 
Deutschland bindend vorgeschriebenen demokratischenUmgestaltung g~

schah unter der Führung der Partei der Arbeiterklasse, die uns klar 
den Klassencharakter und Zweck eines bürgerlichen Staates aufzeigte. 
Wir lernten,aus den gemachten Fehl ern und sind nicht bereit, diese 

zu wiederholen. Die Rolle der Parteien und Massenorganisationen be
stand in der Mobilisierung des gesamten Volkes, in der Entwick~ung 
eines demokratischen Staa tsbewußtseins, in der Umwandlung des Rechts

bewußtseins gegenüber dem bürgerlichen Gesetz. Die aktive Anteilnah
me aller Schaffenden an unserer demokratischen Gesetzlichkeit, das 
waren unsere vordringlichsten Ziele. Der staatliche Charakter der 
Deutschen Demokratischen Republik hat einen völlig anderen Inhalt 
als der der Bundesrepublik. Der Zweck unseres Staates ist der •~ampf 

um die Einheit Deutschlands, der ~ampf gegen die imperialistischen 
Spal tungstendenzen, der Kampf um unsere Unabhängigkai t, d~.r .h.ampf 

gegen die imperialistischen Agenten und nicht zuletzt der Kampf um 
die demokratische Wachsamkeit. 

Mit der Schaffung eines starken~volkseigenen Sektors hat uns er 
Staa t seine oekonomische Grundlage erhalten. Auch hier waren wir 
Beispiel für Westdeutschland , denn das Potsdamer Abkommen sieht 
ebenfalls bindend für Gesamtdeutschland die Zerschlagung und Ent
eignung der Betriebe derGroßkonzerne und Kriegsverbrecher vor. 
Bei uns ist diese Aufgabe er~füllt. Das Ziel unserer schaffenden 
Menschen ist es, frei zu leben, frei von Kriegsgefahr, frei von 
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der täglichen Sorge um den Arbeitsplatz. Auch hier auf. dem wirtschaft
lichen Gebieten war es die Partei der Arbeiterklasse, die Sozialisti
sche Einheitspartei, die auf ihrem 3.Parteitag den Entwurf unseres 
Fünfjahreplanes beraten und dann in einem Staatsakt dem Präsidenten 
unserer Republik übergeben hat. Die Erfolge unserer wirtschaftlichen 
~fbauarbeit liegen heute sichtbar vor uns. Sie sind Ausdjuck unserer 

organisierten Kraft und unseres Aufbauwillens. Gerade unseren Brüdern 
und Schwestern ia Westdeutschland is~ er Beispiel dafür, was die Arbei
terklasse leisten kann. 

Die Entwicklung eines neuen demokratischen Staatsbewußtseins und einer 
neuen Einste~lung der Menschen zur Arbeit war möglich, da unsere Parteien 
und assenorganisationen den Bürgern unserer Republik die Staatspoliti
schen Ziele unserer Regierung frei und offen aufzeigten. Es war ~der 
die Sozialistische ~inheitspartei Deutschlands, die eine volle Entfal
tung der Kritik und Selbskritik in die ~ege leitete. Gemeinsam mit ihr 
ist es unsere Aufgabe, breiteste Schichten der Bevölkerung zur schöpfe
rischen Mitarbeit heranzuziehen. 

Die Christlich- Demokratische Union erwartet daher von der II.ParteikoA
ferenz der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands 
1. eine klare Analyse der gegenwärti gen Lage unter besonderer Berücksich

tigung der Situation Westdeutschlands, die uns zeigt, daß adenauer 
immer offener die Tendenz .zum Faschismus vertritt; 

~.das Aufzeigen von Möglichkeiten, die Einheit der Arbeiterklasse in 
4t Westdeutschland herzustellen und gemeinsam mit den bürgerlichen Pa

trioten den Kampf um die Einheit unseres Vaterlandes verstärkt wei
terzuführen; 

a. in Erkenntnis der Kräfte im imperialistischen Lager eine Beratung 

über die Verteidigungsmöglichkeiten unserer Republik unter Berück
sichtigung der besonderen Bedeutung der Deutschen Demokratischen Re
publik als Beispiel für ~esamtdeutschland; 

3. konkrete Beschlüsse über die Stärkung,Weiterentwicklung und Demo
kratisierung unserer Wirtschaft mit dem Ziele einer laufenden Ver

besserung des Leb ensstandards unserer werktätigen ßevölkerung; 

4. eine weitere Demokratisierung unserer staatlichen Verwaltung ent
sprechend der aktiven Rolle des Staates als der wichtigsten Organi
sation des Überbaues der Gesellschaft; 

5. entsprechend der führenden Rolle der Partei der Arbeiterklass e im 
ampf für die nationalen Interessen unseres Volkes~ Vorschläge 

zur noch stärkeren Zusammenfassung aller J3a»t"riotisohen Kräfte im 
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antiimperialistischen Lager der Demokratie und in der großen,or

ganisierten kämpferischen Weltfriedensbewegung unter Führung der 

Sowjet-Union. 
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D_r J?arteivo:csitzende Ot~o .·uscl Le 11 ..... · in seiner Grur:cno"tsc' o. ... 't C~n 

d:.i. • ~~ artci ':onferen~ der Zoziul ist:isc 1°11 inhei t:::!.mr·~ei ~eu.tsch-

lands in Jamen des Politisc11en nscc11ussen d.io lerdicnnte der lr-

b _j_ ~ 9rpa.rt ei io __ amf'J." i'Ir nationale inhei ... su:r ü .mol:ro.tisoncr Grtmd-

lc-.)e :t"'ir ein ncucs Deu~sohl· nd der ,rbci t, des rie•.::.ena und. der so-

~i::üen Gcr~o.il 'ti ... - 1 t neeondars __:ew0r<.li '"'t. 

Die r-. _ ort eil::o _1·erenz der i.JOZio.listisollCn ... :-bei terpartei el'ttacll-

b-n i:n :~.:::. 'P..:: .... ::.·r 'riede~, .. inl ei t, . e.mol:r~tie und ozi.:. ... lisr1Us .:.n 

• i noli .:iscll~n m1·"' ~1 ~ ö:~onor.1iscllen Becli -GLLtl.~Cn sovde das Be-

''/tJ.sn'tsein der ... ~rb "'i ... erklasse und der . c. rllei ..a. der •· erttä ·it.;en 

si·1d .uo '.J_.j:t ent:;iok~l:t, du'3s c.er ~~t.:'nau ües ' oziulismns zur 

grw1 ec; ~nd ~ u.r abe in der Deutschen Demokr·,t iscnen .epubl:i.: 

ge\'iordcll ist. es rleu tso11 e V O-:, a :..::.s <lern cij c oecleu't ncts : e~~ 

deutsc! e 1 isoensol1~ftler , rl : orx ~md rj edricl n~. ls, di 

~ecru der ea '>71no 'hooiw ~· ... lio11en .... ozio.lismns, h 4rvor._,e ~ .; n 

sind., w:i. rr u.n 0r ·~l er ..~: i.Lhrt:UL .. ) der _Lei~ .. rkla cse die uroasen 

Iden d s ozialis~us v.r~ir~l.:.cnen. 

J...,r poli ~iSOile USSOilUSS der ris-l;:_io:l- emo.a-atisohen L'nion ni .mt 

zu de hi8t arischen Bescn..Luss der 2. _arte i.~\:on.Lerenz ZLu::J. ~Ll "lluu des 

.oz:L lis nus i <:ex .ueutscr: .n e!'l o·~ra·:.:ischen ~..e_yublik ... ol.:.pn<ler ass-~n 

) ie :..,...1·~w1cklung in o"';aa · Wld Gi'Sellschaft wl.r'_ ~so~eid nd durch 

die ·.xisten::; 'tTon ~:.aesen tJeGT.l.mn,.t. D:!..('! 

~o ~~Cllr1~~l1ctl~te lo~~e ~ c ~r 'ih• ~1c1· d~ d di 
- ... ~ --- -~ ........ .;;> • Jao t, .... ..,u v i u .• a. '-4raus, ass e 

.r;.rnei t ~r:cJ.c SB"' Z3.hlenru~ssi~ Cli v;ei 't un.ran. rcionst c ist, sich un-

t. Jl.lw1...:: :in - rocluk·'-;ionsp:-ozess innehat, eine oe::-1oncterc :Iöhe des 

il ~uss~sci1s ~U~\r.ist, die :ortschrittlicnsten sozialen ZielJ er-
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II. !n unsel.'er Dem:;son~n .. er.~o.·:ro.tisclH.m 'Rcpnblil:: 11 ... · en f:liall seit 

194b grundle!j-;;nde ··n(:erLl...l'lg !1 U!1Seres gesellsc11aftlioll..;n Leoens 

voll~o,:en . Die :"'or.opole v:ur(ier. zeroonla,sen, die tTuru:er Ltn.d ~;uzi-

a:ttivisten entnaol1te't• i~ .• rb ,:!."'"' ·r_üassehat ir1 _:undnis nit der 

uernsc11art, der ocnaffecden IntelliGenz t1nd Cen 

·i..bri ,::: .. n ,Prk"v .. tig n den .. vol::seigenen und ''cnosse.!:~sclla.!'t.tichen 

Sc:~..a.:or ~;OS CllG.f!"':~n IJ.l'ld rlami .o_; die JOhlÜS!JE..lposi tion der :ir so:w.rt 

in illre Ii·l..nüe genonne11. T....ntor J'cnrun·~ der .uroc1 t rl~lasse beharr-

sot.en die .. erktLtti _,cn den o.~"";ao. t, d.(H1 sie nun u~~ti v zum (~u.::batt 

einer ncmm rr1ect Licncn Ordnun._3 j_t Lil:fe u.r:L:'3ss ... nd.er P fne ein-

setzen • 

• 
der :artei dieser :laPse gcru~rt. 

Die Yorsohli.~se unct .Beschlüsse dieser -' rt~i s:i.nd d sllalb !"i;~r un-

s0re no-tionul e, staa t.liolla u.nd. gosellsollU ':'~;lioLe Zu':u.11.ft von ont-

sc~1e:lc1·Jl1dc;r "led n"'::ull.~· I~ ihr sclllt:.at sich tlas .. ol..Lcn dec oo•ausste ,. 

Teiles unsorao Volkes nieder. Alle ·autsohen, ~leion weloner Par-

tei und 'eltanscLouu..'l"l ;_., m~loscn deshalb :.11 dies .n Dcncb:r_·:ssAn 

~r~steinc unserP~ n~tioncl~n .ntwicklu1: sehen. 

III • .!..oie II • .... [lrtol ... on t'eren~ l~n':1; uull_r cli e . L _r ... ·: :-r_-saml:.ei t all.:' Ciie 

baues und der ncrsiewir'tscna~·~ L't"1·::. dt)r oollnclls"";en .J~o-;i"·i~nl 2 

'n cr~:7-l en•i ""'t. ""Oll'-" f'~ d"""" -·-i' -:..J- 1.;-r~<o:.JO "' 'J ~~,. 

•. cL'.J~r. &sohi enb, ... nes , des tittt n-r1esens und <lor _._oll, ~o..::l'b.:1sis, 

du deren ··()erwi 1cLu.;1t; .:..·~!.r die er.:'ol'•reiolle ·rnUlu.ne des 5-Jallr-

dLU13 t: nd de!:.l .aa1'bau von ... ··rociull:tionB:;enosA~nso.ho.t""ten uuf d 1!' .• ande 
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d0::- ..• r~ccr:n '"nissc der ror-:::scnri ttlicl1en rodernen Cl"ar11issensolY ,..t 

so~li.e der viel:tllti:_:on .;Jrrailrtn:;en l:l..n<Jerer BGue ..... n, Lt.ndo.rbei-tex·, 

sronome 1..1nd Technil~er , u1e I>urollf~i.llrun-3 grösncrer , .::ur die ~r-

trs.,:;sst;;;1.::;. rrn1~ wich'tiJer wo.sse:r":1ir~sol1u::tliche:t· .~assnuhmen , der 

rationellnt e :!linsutz uoderncr :.:asol.linan Lmct r...re_ ;.:·.te und C.ie um-

:fassende \r..wendn.n..; 1'or~schrittliol1cr '~'et.hoden L- ~.:.er Viellm1.ch~ • und dar:.-loer 1:.inann die vJci tgencndste 1rso1lliessung aller in der 

.La.nd'.virt sc11at:''t GohlLU::ltLrndel: eserven werden die ..... roduJ::tions;e-

1. ~ ·.... b ....,.. .. ., • 
nossensota.~en e~[fl~Jen , un...,leic!1 me11:> und OEH3S::L~e p ''lan~lione 

LUl.d tit1.risone ~rzou_;l:'li sse zn orzie.Len , sls es oieher rn:i.:,licll. ue-

senscna:t"ten t.m4 die d<:.L::..t verbnnueno .::e~ei~s~ ...... 8 i3gste.Llun6 den 

Eodens gev1·~ . .hrleis~ :;'t erst die volle J' D.snutzunc cler ..!Ortsonri ttc 

einer s-t:lndig verbesserten ~··ccll.:J.nisiei'unß , die unseren vJcr".;:t·:ti -

.:;en Bat::ern LU1d :---.andarbei tern, insbocond.ere aber unsere::_ oan,:.rer 

schar"": liehen u.nd l:ul tu.rellen :.eben L".J·:::;ercs rol~ces teilzn .. neilmen. 

zial~ .. SJ.:".US? 

.uieue l:'ra.~e ist oer•ei to in den __ oiosaner Thes ... n einC.cutie ce!::J.r..rt . 

In der :r11 · se lb heJ.sst es , dt..ss c.1e Chr:!.s7.en, ohne .• nhtin....;er deB 

di:.J.lol.:tiocnen ~. a~;-:rialisr:ms zu se1n , die lTrUndzliJe (ter ,,orJ ::arxis-

. . ... .. , . 1 
nv.s-- n:tnl.s. L'ts e";c.__:eue.nen o.:ononnocllen :>118. yse als ricl1t1u erkennen. 

- 1 -
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nich die Ch::.'is l:;lioh-Derlokr:.:tj.sch'3 Union zt.r oozial:i.stiscUGn ... :::.·-

netLru.nt; der Gr..sellscha.:·t. B3i ·~~em .:in.:;en wn. die . 'ntv:ic~ltu1.; 

rler nenen, üesse::'Jll Gesellsc1HJI"t is·t d.ie von ~fl.rl l arx auc enende 

Be ro.o•~"'g d~ e i'n· .... ~~-,. >" 011!"l.6ClltentP ~n"'.;· .. ·,·:i cl::lw1n, in d0r ::.>o~:!.; ctunion 
. 

1.1 V ;;;~ IA.J..J. ' ·'· - ~ ,, • rJ 

.... enmden lw·:j, von bcispi.el.3eDonder •·irlamg ' • 

• as heisst .Jozielismus? Der _oziulisnm.s ist eine .. ir~scna:'ts-

'."leise, die auT der V ... r,:.:;~se 11sc.l1a.::tru1:::; der Produktionsr.'it"tel be-

ru11t, die c~ie ..!J.USbentun:; U..es ~-.)nsc11en einroh <len . ·onso11en au:.:.'-

hebt, in <lcr C.ie .. irtcclw1·---; naoh um.:.' ..... Hsenden. ... ?ltinen nnd unter 

Zt:thil:t'eno.hne höcnstent'.'llio~.:el·te:.c tecllniscl:er l~ethodon im ln"';erec-

s.::; und. ,;;et.t'DS cl.en , rahren ..0edür .t'niss n aller . elenkt und s~Li.nd5.e 

wei-verent'.Jio ~~31 ... v,.rird. In :...ozial:.sr.:!us ist dj.g l::api 7-.:::lis~::isolle 

r.<J.~Cl11e D9G(Ü -';i,;t und d.ami t U.ie ::cnschllci t von den ver1-:iin3nis-

,'"0"' len -·ese ... ,.,.y, :'osf ·• .., .. l · Ll"' •Jirl~u-nr·"" 1 ' • .1. .. b ~ . I.Jüc.c).;;;;t. ~OJ . >-.>\1 x~ •-ov• 

-· r · co n U'" ·! "r·~e ··e"' be+·v.el.· ... ;... l. ... e ...... ,_ ... ,.l- •• ..t., .1...:.. IJ. 

tns ist: C.:.or ozio.J.isnu.s in cegenv;":.rtiG·e.n Zei-t:)Ll...l'JJ:;:t der ·:nt··;Jick-

l:..mg der menscnJ.icnen Gccsllscllaft do.s .j.rt;sclla::t:ssystem , d:...s 

ohr1stlieh ·3.n Ta~ leben am n0.chst e :1 ko Jlmt . .s si!:~d ZLltierot chris·~-

licne Ideale, rlj e in ..;ozi.nlisnus ,,irklicll.t::ei t <"Jerden: )ie srun.d.-

s:_;_~zlic.n ~leio.ne ·, eri,LU :~ n.lJ.er :. ennc11on ol:nc _:i.:_cl:sich~ av.::.· .Alt ~r, 

.: ~sse, J ... üi.:3ion, die • u:'llebtL>lß der 

;.nsüoutunc.; d8S 1 <)11Schen durc11 den ::e41s011en , die blösunc des 

ni tleidJ.osen capi tulistisollen l .. o'1l~mrren.zstreoens durc11 die c;emein-

same ~ rbei~ v.nd J.il::.:·e aller f':i.r alle, die o":;Undi:;e ·:....rieni;iertmG 
' 

des :::;eplnn-j~n ..firt,;:)ono.:'i:Sü oJ.an:res an den \iChran Intcreooen der 

.. crL:-';;;;,ti,scn. üieve Interarmen si1:1d: Die :Cllal-;v_l'lg ll.es ·;'r~edens, 

clie Wlun'tel.""brocnone .J"uci<:.;e!'lli1t; des sozi.:::;.len L1.nd l::ul tur"l:ll.en :..._-

·b·:mssto.nd..ards und die rrej_hei tliolle usbrei tuns n~tiollo.ler 'i,ßen-

art. 

- 5 -
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-:1i·ese Zie.L sincl ' 1 t e :::':.'.~·.w:ne der C u:·i:::tcnhei t nnC.. , ;o. ren d~s .~·.n-

liouen von GvnerationGn christlicher ~ozielrerormer . 

di~ Vol::sderaokra'tien und senen dort, i;;elche ce\'Ja.L -tic;e.n ... r.rolge 

das sozialistinane .. ir"tsa~H.lftssys :.em aur!!~U.Jeisen lw.t . 'Jil' sinü 

soziale .. onl1:'allr"',; der "!öl:.:er sict~er"~ . 

•e.n So::.;iulismus ouon 0 1 uns all!'ZtlbaLten , da::m hat die rr . ?artei~:on-
feronz der f.JOZialist1f-1Cl1en ~1nhei-:;spr:J.tei DontE:·onlund.? our •crure'h 

.. ir erl::ennen dies r.!:'"'Udigs .. .; an v..nd s ·el.Len l:est , daso "-;ir die r-:.ihren -

de ·~olle. dioGS?r :·a::·tei in LL'1.0e:!'8.::::' Css•::lllscllai"t unerl:ennen nn.d von i hr 

• als der _.J.Jtrerin der :.rbcite ,:üusse <lie e.ntsofleidendcn 113isungen zur 

Inan •ri~·.rna~uJs des sozio.listi.scnen unf'bt.u.n in der Deutsenon Der1oL:ra -

0 h r i s t: 1. i 0 h e D e m 0 Ä r a t e n , e r 1: e n n "!'; <l i e 

A l1_ 1' •'Y "' b e n d e r 0 :.1 n d e B a L1 .... r.1 i t e i !1. e b u. "' 
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Der ~olitische uoschuß dGr Li~ristlich-Demokratischen - ion ni 1t zu 

dem historischen Desclüuß der II . ~ artei~onferenz Ztlll ufbt:.u des uo- . 

zialismus in der Deutsc en .Jemokratischen 1.e~1ublik fol._,endermanen 

wtellung : 

I) '"-'ie ntwicl:lung in Staut und Gesellsc aft wird l:l.aßßeblich durch 

die ....... ~istenz von ::lassen bestimmt . Die ontsc'leidenc1e und fort

ochri ttlichste Klasse innerhalb unserer r:J.ode:;:'non Gesellschaft 

stellt die .~rbeiter_:la.soe c1e.r . Do..o erc;ibt sich u . a . daraus , daß 

die .. r~.l'beiter:;::lasse zahle!lLlli.r'3ig die 1 eitaus sti:irkste ist , sich an

deren .n.lc.ooen cec;enüber s tf.".ndie; ver~5Bert , die en t:Jcheidendo ...... tel -

lung im ..~.. roduJdionspro7.eB innehat , eine besondere I öhe des ge

sellsc aftlic~en 3o Btseins nufweist , ä.ie fortschrittlichsten so

zialen Ziele erstrebt und ·c.ber die beste Ore:anisationsform verfü t . 

Zur ... rbei terklo.sse ...;e _ören uc affende verschiedener ... arteien , .1el t 

anschauungen und religiöser Be~enntnisse . 

Die _rbei ter1.lasso , voti Kapi talisLus ausgebeutet und in sti:indie;er 

oozialer l ot und 'Jnsicherhei t , stündicer ~orc:e vor ~riec; und Zer

störung 1 ebend , ist am stür.:,:stc.n an U.er Än.derune; clie~er unzulpnßli

chen gesellschaftlichen Zustände interessiert . Von ihr mußte der 

sttfficligo Impuls kow1en, eine neue , 3erechte gesellschaftliche rd

nun zu errichten. 

Das in der :rbei te:d<.:lasse stets wache Gefühl , die kapitalistische 

.i:rtscha tsweise der Ausbeutung und Verelendung durch eine bessere 

und gerechtere Crdnun.g z ersetzen, ve~· .. mae allein jedoch nicht den 

e;eschichtlichen .1ee zur uber lindung des Ko._ i to..lisr:J.us zu weisen . 

:::hesen .1e zu zeigen tmd klar herauszustellen , welcher inneren Ge 

setzlichl~it .irtschaft und Gesellschaft unterlieeen , die ~othoden 

des politisch- ökonomischen ~rua.pfes zu untersuchen und :Dral:tiscl e 

. eisungen filr den Aufbau einer neuon Ordnung zu geben , ist Aufcabe 

der fortschri ttJ_ichen . .ct:ssensch.aft . Diese .. issenschaft ist von . 
:1o.rx und .C:ngels begrü det und von Lenin und .Jtalin uei terentwickel t 

i7orden . ~· f ihre1~ Grundlage kär1pft der bewußte unu organisierte 

Vortrup:9 c1er rbeiterlcle.sse , die Partei der irbeiterldasse . 

J 
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II. In unserer Deutschen :Je okratischen Republik haben sich seit 19L~5 

grundlegende Luderungen unser~n cesellschaftlichen Lebens vollzo
gen. Die -onopole uurden zerschlagen, die Junker und Nazia."k.tivi
sten entmachtet. Die Arbeiterklasse hat in Bündnis mit der werk
tätigen Bauernschaft, der schaffenden Intelligenz und den übrigen 

· erletätigen den volkseigenen und e;enonsenschaftlichen ektor-ge
schaffen und damit clie Schlüsselpositionen der .iirtschaft in ihre 

Hände genoi!llllcn. Unter Führung der .u.rboi torklasse beherrschen die 

,lerktätigen den Staat , den sie nun aktiv zum Aufbau einer neuen 

friedlichen Ordnung mit Hilfe umfasnender -läne einsetzen. 

Dabei wird die Arbei terklanse in unserer Deutschen Demokratinchen 

Republik von der ozialistischen inhoitspartei als der rartei 

dieser Klasse gef\.ilirt . 

Die Vorschli:ige und Beschlüsse dieser artei sind desha~b für un

sere nationale , staatliche und gesellschaftliche Zukunft von ent

scheidender Bedeutung . .llle Deutschen, gleich vmlcher Partei und 

.. el tanschauung , sehen deshalb in diesen Beschlüssen .Iarksteine 

unserer natiohalen ~ntTicklung . 

III . Die II . :'artoi~~onferenz lenld daher die .u.ufmerksam.l<:ei t auf die 

:Totwendigkei t der Rekonstruktion der ... üttenindus trie , des Derg
baues und der ~nergievrirtschaft und der sclmellsten 3esei tigung 

der ..... nc;pi::i.sse in der Entwicklung der "'nergievrirtschaft , des chuer

maschinenbaues, des IIü ttenwesens und der Rohstoffbasis, da deren 
Jberwindung für die erfolgreiche rfüllung des 5 - Jahr- _lanes er
forderlich ist . ~ntscheidende Bedeutung beim Aufbau des Sozialis

mus in der Deutschen Denokratischen :tepublik kommt der Bildung 
und dem Aufbau von l.rodul::tionsgenos;:,enschaften zu . 

Die Ohristlieh- Demokratische Union hat seit ihrer· Gründung wie 

derholt zum Ausdruck gebracht, daß die ständige Verbesserung des 

Lebensstandards der gesamten Bevölkerung durch die Sicherung der 

fortgesetzten ..... rtragssteigerung und dmü t der _ u~stieg der deut 

schen Landwirtschaft nur durch eine allseitig gesteigerte Inten

sivierung möglich ist . Die breiteste praktische .... wondung der :::ir

kenntnisse der fortschri ttlichcn modernen .. :..e;rarwissenschaft sowie 

der vielfältigen Erfffilrungen unserer Bauern , Landarbeiter 1 ~ro

nome und Techniker , die Durchführung größerer , für die 2rtrags

steigerung wichtiger wasserwirtschaftlicher LaBnahmen , der ra

tionellste .uinsatz moderner r.1asc1linen und Geräte , die umfassende 

- nwendung fortschrittlicher r:ethoden in der Viehzucht und darüber 
hinaus die weitgehendste Erschließung aller in der Laruluirtschaft 

- 3 -
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schlummernden eserven ~erden die ~roduktionseenossenschaften be
fähigen, . ungleich mehr und bessere pflanzliche und tierische ~r
zeugnisse zu erzielen, als es bisher möglich gewesen ist. Der 
freiwillige Zusammenschluß in .2roduktionsgenossenschaften und die 

damit verbundene gemeinsame Bestellung des Bodens gewahrleisten 
erst die volle Ausnutzung der Fortschritte einer ständig ~erbes
serten :Mechanisierung, die unseren werktätigen Bauern und Land
arbeitern, insbesondere aber unseren schwer arbeitenden Bäuerinnei 

diejenige fühlbare Ent~astung bringt, die sie in die Lage ver
setzt, in Vfei taus stärkeren r.1aße am gesellschaftlichen und kul

turellen Leben unseres Volkes teilzunehmen . . 
IV. •ie stehen wir als friedliebende christliche Demokraten zum So

zialismus? 

Diese Frage ist bereits in den ~eißener Thesen eindeutig geklärt • 
In der These 18 heißt es, daß die - Christen, ohne Anhänger des 
dialektischen r,:aterialismus zu sein, die Gr~ndzüge der vom I.~arxis· 
mus-Leninismus gegebenen ökonomischen nalyse als richtig erkenne~ 
Die These 19 sagt klar: "Aus christlicher Verantwortung bekennt 
sich d'ie Christlich-Demokratische Union zur sozialistischen Er
neuerung der Oesel~haft. Bei dem Ringen um die ~ntwicklung der 

neuen, besseren Gesellschaft ist die von Karl I.Iarx ausgehende 
Bewegung, die ihre konsequente .CntwicH~lung in der Sowjetunion ge
funden hat, von beisielgebender , irkung 11

• 

,las heißt Sozialismus? Der Sozialismus ist eine drtschaftsweise , 

die auf der Vergesellschaftung der Produktionsmittel beruht, die 

die Ausbeuti.mg des r.:enschen durch den Menschen aufhebt, in der 
die .lirtschaft nach umfassenden Plänen und unter Zuhilfenahme 

höchstentwickelter technischer I.:ethoden im Interesse und gemäß 
den wahren Bedürfnissen aller gelenkt und ständig weiterentwickeli 
wird. Im Sozialismus ist die kapitalistische Anarchie beseitigt 
und damit die Menschheit von den verhändnisvollen Auswirkungen deJ 
Gesetzmäßigkeit dieses Systems, den ständigen Krisen und Kriegen, 

befreit. 

Uns bedeutet der Sozialismus im gegenwärtigen Zeitpunkt der Ent
wicklung der menschlichen Gesellschaft das .lirtschaftssystem, das 
realem Christentum die breitesten Entfaltungsmöglichkeiten ge
wahrt. Es sind zutiefst christliche Anliegen, die im Sozialismus 
•'irklichkei t werden: die erundsätzlich gleiche ertung alier :l'!ien
schen ohne Rücksicht auf Alter, Geschlecht, Herkunft, Nation, 
Rasse, Religion, die Aufhebung der Ausbeutung qes I.enschen durch · 

- 4 -
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den r.Ienschen, die Ablösung des mitleidlosen kapitalistischen Kon
kurrenzstrebans durch die gemeinsame Arbeit und Hilfe aller für 
alle, die ständige Lenl~ung des ~irtschaftsablaufes entsprechend 
den wahren Interessen der ·, erktätigen. Diese Interessen aber sind: 
die ,rhaltung des Friedens , _die ununterbrocheJe Steigerung des so

z~alen und kulturellen Lebensstandards und die unge~inderte Ent 
wicklung n~tionaler Eigenart . 

Die fortschrittlichen Christen sehen an dem .Beispiel der Sowj _et
union und der Volksdemokratien , welche gewaltigen Erfolge das 
sozialistische · irtschaftssystem aufzuweisen hat . 7Tir sind über
zeugt, daß der Sieg des Sozialismus den Frieden und die soziale 
johlfahrt des deliltschen Volkes sichern wird. 

r i s t 1 i c h e D e m o k r a t e n 
' 

e r k e n n t d i e 
f g a e e n d e r s t u n d e s e i d a k t i v e 
b a u e r e i n e r n e u e n d e m o k r a t i s c h e n 
zi a 1 i s t i s c h e n 0 r d n u n g ! 
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Wilhelm Flemming 

An 

Christlich-Demokratische Union 
Deutschlands 

- Parteileitung 
Berlin WB 
Jägerstrasse 59-60 

Cottbus, den 9.August 1952 
Waschanstr. 2 

r. AIIR m52 ' . ,.-_ 

---

Vor wenigen Tagen aus dem Urlaub zurückgekehrt, fand ich Ihr oben 
genanntes Schreiben vor und bin daher erst heute in der Lage, dazu 
kurz Stellung zu nehmen. 
Die Beschlüsse der 2. Part ikonferenz der SED wurden vor mehreren 
Wochen gefaßt und in der Öffentlichkeit weitgehend diskutiert. Es 
erscheint mir etwas überholt, wenn ich nach dieser geraumen Zeit 
nochmals zu den Fragen des Sozialistischen Aufbaues nachträglich 
Stellung nehmen soll. 
Bisher hatte ich es für meine Pflicht gehalten, für die Aufgaben 
des Aufbaues in Fragen der Architektur und des Städtebaues an ent
scheidender Stelle mitzuwirken. Ich sehe es weiterhin für meine 
besondere Verpflichtung an, nunmehr mit erhöhter Intensivität und 
mit meinem ganzen Können mich für die uns gest~llten Aufgaben der 
Entwicklung einer neuen Deutschen Architekturif~~u~~~z~~lem an der 
Lösung einer sozialistischen Städteplanung entscheidend mit zuwirken. 
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folge ae bw r Ta • d • Juli uad Au uat im Jahre 1945 
lten D mokrat - mit viel~ aad rea Stützpuakte• im LaDda 
zu~leieh - di~ Ortav r i i~ , d r CDU im Stadtb zirk d r 
- u d Hai' atadt Ro&toek au.a ehri tlieh r V ,rortuav 

Seho damals 
i d r künfti :~ 

B t ili ~ t vorb hal tlo klar evvord.ea, d 
re Vat rlaad d Zeitalt r d So

itt im r olitiaeh L b • ei bmai wür 
ad ,hiatoriseh B rliae~eaehlu d r 2.Par
die i~ tliche Gr dl e zum pl 

ia d r DDR, ueh uf kultur 11~ bi 

nl ioa, i hi tori eh otw Jldi > e 
zu woll die Wahrheit ma s voa ua im 
ill m G tl.l t ehöpf' ri 

,i t wi ~ d r aaamtea 
ehoa daraus auch d r 
t Eiihaltun d r :lerli

d zu b güade• i 

Ab• ord.Jl ter , u ikwi • eh ftler 

z.Zt.BAD ELSTER,d • 25.Juli 1952. 
":&..d der erktä tio' " 



1 Prof.Dr.med.vet.habil.H. Röhrer 

An die 
Parteileitung der 
Christlich-Demokratischen Union 
z.Hd.des Herrn Generalsekretärs 

B e r 1 i n w. 8 
Jägerstrasse 59/60. 

Inse~ R1ems, den 8. August 52 
Präs.Rö/Pe. 

Nr. 

Deutschlands 
G ö t t i n g 

-·-----

Sehr geehrter Herr Generalsekretär! 
Ich danke Ihnen für Ihr Schreiben vom 18. Jul1 ds.Js., zu 
dessen Beantwortung ich infolge dienstlicher Inanspruch
nahme im Rahmen der Maul- und Klauenseuche-Bekämpfung erst 
heute komme. 
Ich bestätige Ihnen gern, dass ich als Mitglied der Union 
gemäss den Meissener Thesen den geplanten sozialistischen 
Aufbau in der DDR begrüsse. Leider muss ich Sie jedoch 
bitten, diese meine Stellungnahme in der Presse nicht zu 
veröffentlichen. 
Solange bei der Durchführung der Pläne zum sozialistischen 
Aufbau ohne Rücksicht auf die Sorge um den Menschen ver
fahren wird, kann ich mich leider offiziell mit diesen Metho
den nicht identifizieren. 
Ich habe jetzt gerade ein Beispiel in der unmittelbaren Um
gebung der Insel Riems vor ugen. Es handelt sich um einen 
Bauern, der zudem unserer Union angehört. Unionsfreund 
An t z e, Kirchdorf (Kreis Grimmen), wurde binnen weniger 
Stunden aus mir im einzelnen nicht bekannten Gründen aus 
seinem Hause gewiesen und sollte mit seiner Familie eine 
völlig menschenunwürdige, weit abgelegene Kate beziehen. 
Al·le Welt weise, dass A., der schon einige Monate um sein 
Haus kämpft, die Hilfe der Partei angerufen hat. Man weiss 
auch, dass schriftlich Unterstützung seitens der zentralen 
Parteileitung zugesagt worden ist. Nichts geschah aber b1s
her, um A. zu seinem Recht zu verhelfen. Entweder ist A. 
nach wie vor würdig, Mitglied der CDU zu sein, dann seilte 
man ihm mit allen Kräften zu Hilfe kommen, odKr er ist des
sen unwürdig, dann sollte er ausgeschlossen werden. 
Die gegen A. getroffenen Massnahmen widersprechen nicht nur 
unseren Grundsätzen des Handelns aus christlicher Verantwor
tung, sondern sind auch dazu angetan, das Ansehen der Union 
in weiten Kreisen herabzusetzen. 

Mit Unionsgruss! 

( Prof.Dr. Röhrer ) 



Jeder Deutsche , der aus den Feh1ern unserer Vergangenheit 
gelernt hat und entschlossen ist , daraus die notwendigen 
Folgerungen zu ziehen , muss nach T'leiner r:einunt; den Jiufbau 
einer konsequent~sozialistischen Gesellschaftsordnung in un
serem Staatswesen vorbehaltlos und freudig bejahen. Jch se -
he darin den einzit; möglichen und richtigen \.'eg , die unserem 
Volke vom Lionopoll~apitalismus und ::iJ itrrismus bereits \'lie -
der drohenden t(Vlichen Gefahren zu bannen und durch den Auf

bau einer blühenden, ausbeutungs- und krisenfreien ~ ·irt 
sc 1aft und einer v,resensecl,ten, den besten lber iefer mgen 
unseres Volkes entsprechenden :L:ultur den i,. eg zu einem ueuen 
materiellen , geisti~en und sittlichen :.ohlstande unseres gan
zen deutschen VoD<es zu eröffnen. Schreiten r;ir nutig auf 
dieser.1 ·:'ge fort , so \Jerder sich uns die :Ie::..~zen aller gut';Jil
ligen , werktätieen r.~enschen in ·. est tmd Ost unserer Eeimal 

öffnen und werden 1.rdr P lso den stärksten Hebel zur ';'ieder -
herst elluns der deusc hen Sinhei t in .ms eren IIfinden _ß 1 ten • 
. ;er sich zu einem ChristentuM der Tat bekennt , ar'eitet freu
digen Tierzens und rit allen K:"[i,ften am Aufbau des Sozialis -

MUS mit! Jn vorderster Reihe aber strhe dabei c.uch unsere 

christliche patriotische Jugend ! 

Bn. lin , im Juli 1952 

4~~~~ 
0 errichter des Obe~sten Gerichts 

der Deutschen Der7lok·atischen Pepublik. 

>( 
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Der Parteileitu~g der C D u, 
Abteilung filr {irchetfragen , 

Großpösna , am 20 

J, 
I 

überreiche ich hierunter die gew·ir schte Stellur,gnahrne mit verbindlichen 

Grüßen . 

Geschichtliche Forschungen Ci.uf meinem besonderen Arbeitsgebiete filhrten 
mich zu der Frage: in welchem Haße leben in der frühen Kirche soziale 

Gedanken? Da liegt ein reicher Stoff vor . Die Christen der alten Zeit 

stellten 1~ur ausnahrnsv1eise ein soziales l'rograrnm auf . Aber sie forderten 

eine Gesinnung , die notwendiger 11eise zum sozialen Handeln fi.ihrt und 

urundla.:;en des SoziaJismuö schafft . Wer dtls Gl.i.ck der Gotteskindschaft 

erfuhr , fühlt sich innerlich gedrungen, auch anderen des r::rick zu be

scheren , nicht nur auf geistigem Gebiete , sondern ebenso im äusseren Le
ben: in <Tesu Gleichr:is vom Schalksknecht ist das wirkungsvoll ausgedriickt 

( Matth . 18, 2~ ff . ) . Im weiteren Verlaufe zeigt u1s die Geschichte des 

Christentums und der Yirche , daß von den ~l~ubi~en im~er wieder Versuche 

gemacht wurden, ein soziales oder sozialistisches Programm zu ge\vinaen 
und zu verwirklichen . t.ls Christ kann ich mich nur freuen , we1m heute 

mit besonderem ~rnste daran ~egangen wird , die Ziele des Sozialis~us zu 

erarbeiten . Nach meiner Meinung ~ird danit etuas erstrebt , was ebenso in 

der Richtung des Christentums wie des l!arxismus lieto;t . ~V1~ ~ 

NS . ~ein Buch 11 Der soziale Jeaa.ke in der altchristlichen Kifche" (Unions· e Verlag h.oehler u . Amelang ) steht im Satze . 
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I Abgeordneter der VolRSRammer 

Dr. med. Ludro. Harms 
Sprechstunde: 

Mittwodl 15- 17 Uhr, Altenburg 
MosRauer Str. 23 - Telefon 137 

c 
2 :·t JULI 1952 

;>~ 

Lanqenleuba-Ndh., den 21.7 .1';152 
über Altenburg (Thür.) 
Gartenslrafie 2 I Telefon 102. 

1. i r-c rt 1 J i ... 11·:: 

::- "JU 
B . r 1 i r J 8 

J". r: r ... .-tr. S9/6o 

In Erl dli~uu- I rf!s Sc r~ibene oJ. 18.?.1952 üb r ·ittli ic1 
Ih.n n ine kurze D! rl u:1,.,. · in:r .... eltu~""' ZUJ. ::.ozielic:.-l;i5c' en. l~ur 
be'l mit G e!- ü_:.un ;) zur "' ~öffe tlicrun~. 

I1 '-~•ic , n dee SoziL.li- ue z bc. s "Yf .. : :.b ... n . 
J r ::ur Zill ~l·l·'1. e.9i _,c L Aufbau d r oziali;:.tisc!L n Ordnul'\~ / 
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.Ii'eindliche Diskussionen innerhalb der I'd i tgliedschaft 

- .- .- .- .-.- .-. -. -.-.-.-. -.- .-. - .- .-. -. - .- .- .-.- .- .- .-
• Zur Nationalen Volksarmee 

Bezirksverband Schwerin: 
~0 % der l1h tglieder besitzen .w U der Frage eine westliche Bin
stellung und sehen im Aufbau der Volksarmee die Vorbereitung eines 
Bruderkrieges. 
ßs besteht keine Garantie, dass die Volksarmee nur zur Verteidigung 
der DDR dienen soll . 
Die J1.ufstellung der Volksarmee bedeutet eine Drehung um 180 Grad 
ge0enüber der bisheri en Friedenspropaganda . 
Vor acht Jahren würden die heuti;en Argumente als militärische 
Hetze geNertet werden . · 

Bezirhsverband Potsdam: 
U.a. s~e.1:1t man ~n l'leuFüprJin und ,Ji ttstock in der Volksarmee eine 
Vertiefung der Spaltung . 
Die Volksarmee bringt ein Absinkendes Lebensstandards mit sich . 
Vorbereitung des Volkskammerbeschlusses durch kurzfristige Zei
tungsveröffentlichungen und ResolutioneA in den Betrieben werden 
als Scheinmanöver angesehen . Als Beweis dafür wird angegeben , dass 
alle Vorbereitungen, wie z . B. auch die Anfertigung von 50 Uniform
Modellen, viel früher getroflen worden waren . 

Bezirksverband E'rankfurt/0 . : 
.d.rmee ist gleich .t~..rmee , ob in der DJJR oder i.ij. vv-estdeutscbland . ie 
.t ufstellw1g von .armeen muss zum .l{riege fuhren . 
U. a . wird die ~rhöhung der SV~-Beiträge schon als eine Folge des 
Ausbaues der Volksarmee . ewertet . 
In Guben werden die nacnträglichen Zustimmungserklärungen für über
flüssig gehalten . 

ezirksverba1.:.d Cottbus: 
Offiz~ere werden nur aus den Reinen der SED gestellt . 
Der nationale Charakter der Volksarmee wird bestritten, da sie ein 
Teil der sowjetischen Streitkräfte sei . 
Die Volksarmee ist eine Machenschaft der S~D . Die 1ngehörigen in 
den Betrieben haben nur ,·ezwungenermassen unu vielfach auch nur zum 
geringen Teil zubestimmt . 
Jugendliche werden entlassen, damit sie zur Volksarmee gehen . 

Bezirl..sverband 1• a~deburg: 
Die Fre~w~lligkei wurde aus z~eckdienlichen Gründen verkündet 
und wird durch Zvvant:, umgangen . 
Die Uniformen schliessen nicht an die Tradltionen von Gneisenau und 
Scharnhorst an . 

Bezir __ sverband Halle: 
.Die c11.ris=tl~che n.e1igion lehnt das Tüten tuld damit auch die .aufs tel-
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lung VOJ. .hrmeen ab . er ,'enrdienstverweigerunus- aragra. h fe.hlt 
in de be::lcnlüssen . 
))ie Volksarmee steht im Ge6ensatz zum .teltfriedensGedanken lUld zur 
Arbeit des Friedensratea. 
Komrniß bleibt Kommiß . 

Bezirksverband Erfurt: 

DieDDR ist durch die KVP bereits starker gerüstet als estdeutsch
land. 
Die KVP hat überhaupt erst die Atdrüstung verursacht. 
Viele Jugendliche wollen später nicht auch mal als '~rie sverbre
cher" gelten, im Falle der Einbeziehung wollen sie re~ublikflüch
tig werden. 
In der Volksarmee wird für die Christen keine Möglichkeit zur Aus
übung ihrer Religion bestehen. 

Bezirksverband Suhl: 
Die Deutschen sind das blödeste Volk, sie dienen den Besatzungs
machten . 

Bezirkeverband Dresden: 

In Niesky wird die Volksarmee lediglich als Namensänderung für 
die KVP angesehen. 
Die Volksarmee zieht zahlreiche wirtschaftliche Schwierigkeiten 
nach sich. 
Die Volksarmee dient den Interessen fremder Staaten. 
Die Volksarmee führt zu Unrecht diesen Namen, da sie nur Partei
interessen dient. 
Vorbedingung zur Aufstellung einer neuen J~mee ist die Freilassung 
aller Kriegsgefangenen. 

Bezirksverband Karl-Marx-Stadt: 
Da 1estdeutsc land die vDR nicnt bedroht , ist die Volksarmee über
flüssig. 
Die Sowjetunion entliess 640.000 Soldaten, deshalb muss die 
DDR aufrüsten, daillit das /eltfriedenslager nicht gescnwächt wird. 
Die .oerufung auf die Tradition ist nur ein 1Ü ttel ZUL.l Zeck und wur
de vorher auf das Äusserste abgelehnt. 

Beweis: Die Übertragung der Kriegsschuld und der Verbrechen auf 
d~e Gesamtheit der deutserlen Joldaten, Verbot von ~chriftstellern 
und Büchern bis zum harmlosesten Sport, StrassenumbenannlUlgen, Ableh
nung der Gefallenenehrung und unzureichende Unterstützung der Kriegs
invaliden Ulld Kriegerwitwen . 

Durch :h.asernenneubau wird der vonnun0 sneubau beeintrachtigt. 
Die Uniform der nazistiscnen v~ehrm.a.cnt beruhte auch auf deutschen 
Traditionen. 

B. ·zur agententätigkei t 

1. Ereignisse innernal b der Ba.rmhofsmission 

Bezirksverband Schwerin 
In Bützow spricht ma darüber in gehässiger l!'orm und liegt anz 
auf der Dibel~us-Linie. 
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Bezirksverband Halle: 
Die ßekauntoachutl0 e unseres r.ünisteriums werden u . a . in Gräten
hainischen für auf0eoauscht angesehen . Auch nier glaubt man Dibeli· 
us ' .1orten mehr . 

Bezirksverband ~rfurt: 
Die Zeitungen der ~BD behandeln diese rage zurücld1altender als 
die CDU . 

Bezirksverband Suhl: 
Die Veroffentlicnun~en sind übertrieben . In l1einingen sprach 
man in diesem Zusal.ll.lilenhang von einem Akt der GewaJttätigkei t . 

2. zu deu Urteil des Obersten Gerichts im Agentenprozess. 

Bezirksverband Suhl: 
Im Bezirksverband Suhl , Kreisverband e~n~ngen , besteht die Auf
fassung, dass die verhängten Todesstrafen als unmenschlich em
pfrulden v erden, weil die dem Urteil zugrl.Uldeliegende Abwerbung 
von l!1<:tehkräften nicht als ein mit der Todesstrafe zu bele 0 endes 
Verbrecnen angesehen wird . ßs nird hi rzu gesagt, dass wir uns 
mit solcher Unmenscnlichkei t keine FretLde erwerben und n:b hts 
zum 1 nsehen unseres rbei ter- und- Bauernataates in der ~~el t - öffent
lichkeit beitraße . 

c. zu wirtschaftlichen Fragen . 
~ 

Bezirksverband Balle : 
Hundwerksgenossenschaften werden u . a . in Köthen abgelehnt . 

Bezirksverband harl- arx- Stadt : 
~ucn h~er sieht man darin und auch in der VorenthalttUlg von Auf
trägen in letzter Zeit die Vorbereitung der Vernichtung der kleinen 
Privatindustrie . -
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Bericht für Unionsfreund G ö t t i n g 
-.-.-.-.-.~.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Vorläufige Analyse betr.Stimmung in der Landwirtehaft (Produk
tionsgenossenschaften ). 

K.V. Bitterfeld 
Im Kreis wurden bisher 4 p,·oduktionsgenossenschaften gebildet. 
(2 Unionsfreunde Mitglieder derselben). Trotz Anfangserfolge 
verstärkte Aufklärung erforderlich, da ein großer Teil der Bauern 
sich noch immer zweifelnd verhält. 
K.V.Dessau. 
Bauern verhalten sich größtenteils ablehnend. Unklarheit in der 
Eigentumsfrage. Bessere Aufklärung erfornerlich. Verbesserung 
der Zusammenarbeit der Blockparteien notwendig. 
K.V.Eisenach 
LandbevÖlkerung verhält sich größtenteils zweifelnd. Eingehende 
Aufklärungsarbeit notwendig. Großbauern wollen versuchen Land ab
zustoßen, um mit den verkleinerten Betrieben Produktionsgenossen
schaften beizutreten. Großbäuerlicher Einfluß im Kreis anschei
nend sehr stark. 
K.V.Jena 
Hier versucht offensichtlich die feindliche Propaganda in vorsich
tiger Form die allgemeine Stimmung zu beeinflussen, z.B.:" •••• Der 
Weg zum Sozialismus muß der Eigenart unseres Volkes entsprechen •••• ". 
" •••• Der Sozialismus dürfe nicht in abstrakten Formen und Dogmen 
erstarren ••••• ". " •••• Lebensrechte der Gerneinschaft müssen mit 
denen des Einzelnen sinnvoll in Einklang gebracht werden •••••• ". 
Die feindlichen Argumente gehen ferner davon aus, daß die oft schwie
rige Bodenbearbeitung in Gebirgsgegenden und auf Sandböden in 
Deutschland sowie die Veredelungswirtschaft am Besten in der Einzel
bewirtschaftung erfolgt, da angeblich nur unter diesen Bedingungen 
d er Bauer die größte Liebe und den größten Fleiß einsetzt. Auch garan 
tiere die individuelle Bearbeitung eine bessere und günstigere Boden
bearbeitung. Man sollte den Klein- und Mittelbauern die Anschaffung 
von Kleintraktoren und anderen Geräten in ausreichender Zahl ermög
lichen. Auch soll den Gerüchten nach sowohl die sozialist1sche als 
auch kapitali~tische Großrau~virtschaft niedrieere Erträge abwerfen 
als deutsche, nolländische oder dänische Einzeloetriebe . Die Gerüchte 
sind vielfach auch darauf abgestellt, daß wohl auf die No~~endigkeit 
einer Förderung des GemeinE:Chafts- und Genossenschaftswesens Wert 
gelegt wird, die Bildung von Produktionsgenossenschaf ten jedoch als 
Zwang oder ab er als beginnender Zwang ausgelegt wird. Es wird also 
offensichtlich versucht, in einer sehr vorsichtigen Form das Miß
trauen der bäuerlichen Bevölkerung zu wecken und ständig zu ver
tiefen. Auch der Klassenkampf wird untergraben, was seinen Ausdruck 
bereits in verschiedenen Versammlungen gefunden hat, wo werktätige 
Bauern sinngemäß etwa folgendes erklärten:" Heute gelten die Groß
bauern als untragbar, morgen wir ." 12 Großbauern sind Mitglieder 
der CDU. 

-2- . 
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K.V.Mühlhausen 
Nach anfänglich großen Schwierigkeiten ist es im Kreis durch eine 
gute Aufklärungsarbeit bedingt auch durch gute Zusamoenarbeit der 
demokratisChen Kräfte und durch das Beispiel der vorbildlichen Pro; 
duktionsgenossenschaften von Merxleben und Henningsleben zu beacht· 
liehen Fortschritten in der Bewußtseinswandlung der bäuerlichen 
Bevölkerung gekommen. 
K.V.Neubrandenburg 
Bäuerliche Bevölkerung zum größten Teil mißtrauisch. Unklarheit 
in der Eigentumsfrage. Verbesserung der Aufklärungsarbeit er
scheint dringend erforderlich. 
K.V.Ölsnitz 
Im Kreis wurden bisher 5 Produktionsgenossenschaften gebildet. 
Haltung der Bauern allgemein unterschiedlich. Wirtschaftlich ge
festigte Betriebe zurückhaltend, teilleise ablehnend. Gerücht: 
"Sobald die Großbauernwirtschaften fertig sind und niCht mehr wei
terarbeiten können, ist der Zeitpunkt gekommen, wo man reine Kol
chosen schaffen wird." Kein Bauer über 2o ha Mitglied der CDU. 
K.V. Osthavelland 
Inzwischen wurden im Kreis 3 Produktionsgenossenschaften gebildet. 
Das Interesse der Bauern am Aufbau des Sozialismus ist nach sehr 
großen Anfangsschwierigkeiten jetzt stärker im Wachsen. 
K.V.Torgau 
Haltung der ßauern zurückhaltend. Allgemein wird die Rentabilität 
der Produktionsgenossenschaften angezweifelt. Unklarheiten in der 
Eigentumsfrage. K.V.sehr aktiv in der Aufklärungsarbeit. 12 Groß, 
bauern Mitglied der CDU. 
K.V. eißenfels.Großbauern begrüßen in der Öffentlichkeit allge
mein die Bildung der Prodllictionsgenossenschaften. Werktätige 
Bauern verhalten sich zum großen Teil ablehnend. Insgesamt wur
den bisher im Kreis 4 Produktionsgenossenshaften gebilnet.8 Groß
bauein Mitglied der CDU. 
K.V • . esthavelland 
Im Kreis bisher eine Produktionsgenossenschaft gebildet. Haltung 
der Bauern zum großen Teil passiv. Stimmung der Großbauern ge
drückt. In verschiedenen Ge 1einden wurden AufklärungsversammlungeJ 
angesetzt, jedaoch wieder abbestellt. Gegneris:.::he Propaganda 
weist ständig auf die Absetzung von Bauern aus der DDR nach dem 
Westen hin und versucht, die gedrückte Stimmung bereits Beein
flußter auszunutzen, um diese gleichfalls zum Verlassen der DDR 
zu. bewegen. 



Bericht für Ufr. Götting 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

ßetr.: Vorläufige Analyse über weitere Berichte der reisverbände 
betreffs Btimm.ung in der Landwirtschaft (Produktionsgenos
senschaften). 

KV Sonneberg: 
Agrarkreis. Intensivere Aufklärung erforderlich. Landbevölke
rung verhält sich gegenüber Prduktionsgenossenschaften größten
teils ablehnend. 

KV Anklam: 
Landbevölkerung erregt. E:f berichtet von Arbeitsunlust und 
Pessimismus. Beabsichtigte Viehkäufe wurden mit folgender Be
gründung zurückgestellt: " arum soll ich noch kaufen, es kommt 
ja doch alles in einen Topf". Produktionsgenossenschaften vor
wiegend nur von wirtschaftlich schlecht gestellten Betrieben 
begrüsst. In de~ Diskussionen wird ständig die ]Tage gestellt: 
11 ~/arum gab man uns bei der .Jjodenreform Grund und Boden, wenn 
er jetzt wieder fortgenommen wird?u 34- J:Sauern L itglied des KV. 

KV' l eissen: 
Bauern teils abwartend, teils ablehnend, insbesondere wirt
schaftsstarke ~etriebe. Lt • .Jjericht fast 30 % aller ßetriebe 
des Kreises über 20 ha l'lutzfläche, dadurch starker grossbäuer
licher Einfluss. Teilweise .beabsichtigen die ~rossbauern, in 
neu zu bildende Produktionsgenossenschaften einzudringen. KV 
in der Aufklärung sehr aktiv, insbesondere unser Meisterbauer 
Hillebrandt. 

IrV Eisleben: 
Bauern zum grossen Teil abwartend. Teilweise Misstrauen und 
Unklarheiten hinsichtlich Eigentumsverhältnisse. Gerücht: urn 
2 Jahren gibt es überhaupt kein persönliches Eigentum mehr!" 
KV sehr aktiv in der Aufklärungsarbeit. 

V Greiz: 
Bauern zum grossen Teil abwartend und skeptisch. Unklarheiten 
betreffs Eigentumsfrage. in ~eil der Neubauern positiv; ausser 
dem solche Hetriebe, die mit ihren Verpflichtungen im Rückstand 
sind. 

KV Angermünde: 
Bauern zum grössten Teil ablehnend. Die wirtscl1aftlich starken 
Betriebe betrachten die Produktionsgenossenschaft als .Jjestra
fung und .Nichtanerkennung ihrer bisheric:;en Leistungen. Grosse 
Unklarheiten. Intensivere Aufklärung dringend erforderlich. 
Mitglieder üben Kritik an der Parteileitung, betrachten die 
Mitarbeit in der CDU beim Aufbau des Sozialismus in der Land
wirtschaft als "Schwäche". 

KV Halberstatdt: 
Bauern zurückhaltend, verlangen intensivere Ausklär'llilg über 
Statuten bezw. Richtlinien. Ein kleiner Teil der Bauern, da
runter eine Anzahl Unionsfreunde, stehen positiv. 
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KV Pirna: 
Verhalten der J;a.uern im allgemeinen abwartend. 17~~rn 1\üt
glieder der CDU. 

lDl Schönebeck: 
Haltung der Hauern verschieden, ein ~eil der Grassbauern möchte 
sich den Produktionsgenossenschaften anschliessen. 

KV Plauen: 
Stimmung auf dem Lande unterschiedlich. Grassbauern gebärden 
sich fortschrittlich, nehmen teilweise positiv Stellung . 2 Groß
bauern Mitglieder-der CDU. 

K.V Schleiz: 
Die Mehrzahl der t:rrossbauern haben eine Nutzfläche von 10-20 ha 
sowie einen gleichartigen ialdbesitz. Grosse Unklarheiten in 
der Grossbauernfrage, auch bei Funktionären unserer Partei . Hal
tung der ~auern gegenüber den Produktionsgenossenschaften im 
allgemeinen ablehnend. KV kritisierte Arbeit des VdgB-Kreisver
bandes, deren Referenten in der Aufklärung über Eigentumsver-
hältnisse usw. angeblich nicht überzeugen. · 

KV Osterburg: 
Die bauern erkennen grösstenteils .die Vorteile der Produktions
~enossenschaften an, verhalten sich trotzdem ablehnend, da sie 
~n ihr "den Anfang der völligen Ausschaltung der eigenen Per
sönlichkeitn sehen. ~lirtschaftsstarke .t:>etriebe verhalten sich 
ablehnend, schwadhe Betriebe teilweise positiv. Aufklärung drin
gend erforderlich. nnklarheiten in ~er Grossbauernfrage . 2 CDU
Mitglieder gehören der Produktionsgenossenschaft Harpe an. 

KV Haldensleben: 
Stimmung in der Landwirtschaft unruhig, teilweise ablehnend. In 
Haldensieben-Alt ist es zu schweren Auseinandersetzungen gekom
ment als die Kreis-VdgB eine Versammlung zwecks Gründung einer 
Proauktionsgenossenschaft einberufen hat. 

Kv Ruppin : 

Mitglieder der Produktionsgenossenschaften grösstenteils Bauern 
mit schlechten Wirtschaftsverhältnissen. Tendenz der übrigen 
Bauern: " ir werden unsere '1Jirtschaft so lange führen, wie es 
irgend . m~glich isttt. 28 Grassbauern Mitglieder der CDU. 

KV fismar: 
Produktionsgenossenschaften fast ausschliesslicher Diskussions
punkt in sämtlichen Dorfversammlungen. Grosse Unklarheiten be
züglich Eigentumsfrage usw •• Gerücht: 'Verordnung betreffs de
vastierte Betriebe sei erlassen worden, um den Zusammenschluss 
ili Produktionsgenossenschaften zu erzwingenu •. Nachstehende Äus
serungen notierten sich unsere ~unktionäre anlässlich von Bau
ernversammltll'lgen: "Man spricht bei den Produktionsgenossenschaf
ten von höheren eistungen, wie vereinbart sich das aber mit 
den ~Tleichterungen , die man den Genossen dieser Genossenschaf
ten verspricht? Die Soll-Ermässigung zeigt doch nur, dass die 
Regierung leistungsmässig von den Produktionsgenossenschaften 
nur die Hälfte von dem erwartet, was der einzelne Erzeuger bis
her · geleistet hat. Die Steuerermässigungen bei dem Zusammen
schluss zu Produktionsgenossenschaften ergeben doch im Staats
haushalt eine lvindereinnahme . Man kann bei den Produktionsge
nossenschaften doch nicht von höheren Leistungen sprechen. · 
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feubauern stellen sich gegen die Bildung von Produktionsgenos
senschaften, weil sie sich sagen, dass sie dann die Arbeit der 
bisher schlechten- Berufskollegen mit übernehmen müssten. In 
der Ortsgruppe ' fitzin diskutierte ein Grossbauer, dass diese 
Entwicklung vorauszusehen war. ~s sei eine gewisse ~aktik der 
Regierung dabei zu verzeichnen. 1945 war der Vieh- und ] asehi
nanbestand in der Landwirtschaft durch die ICriegsereignisse zu
sammengeschmolzen. Die Hegierung schuf die Bodenreform. Sie vrur~ 
de aber nicht geschaffen, um den ehemaligen Landarbeitern und 
den Neubürgern selbst Land zu geben und sie dann als freie ~au
ern wirtschaften zu lassen, nein, sie vrurde geschaffen, damit 
sich der einzelne .Neubauer die zum \lirtschaften notwendigen 
Grundlagen schafft, sich einen Viehbestand heranzieht und· sich 
einen entsprechenden Maschinenpark schafft. Ist das geschehen, 
dann konnte die Kollektivierung durchgeführt werden. Das heisst 
also, der Staat hat vonvornherein eine Kollektivierung beabsich~ 
tigt. Er hat sie· aber nicht gleich durchgeführt, weil er dann 
die Grundlagen für eine ~~ . irtscbaftlichkeit hätte schaffen müs
sen. Es wäre für ihn unmöglich gewesen. Also schuf er die Bo
denreform, er wurde der angeführten Sorge dadurch enthoben, 
dass sich die .r ·eubauern selbst die urundlagen schafften und nun 
kommt die . Kollektivierung. Der 1 eubauer hat also für sein eige
nes Grab gearbeitet. 

KV Herzberg: 
Haltung der Bauern zum grössten ~eil abwartend. Betreuung der 
bestehenden Produktionsgenossenschaften erfolg~~urch die Kreis~ 
kommission, welch~~;Y~etärl der CDU angehö.~. 

KV Ostpriegnitz: • 
Bauern zurückhaltend. -Positiv lediglich Betriebe, di~ im Rück
stand sind. Tendenz: u· ir haben keine Lust, diejenigen zu un
terstützen, die bisher zu faul waren oder böswillig ihr Soll 
nicht erfüllen konntenu. 

lDf Quedlinburg: 
Bauern zum grossen Teil abwartend. Unklarheiten in der Eigen
tumsfrage. Starker ~influss der 1oestpropaganda. Intensivere 
Auf klärung dringend erforderlich. 

KV Genthin: . 
Ein CDU-Bauer Mitglied der Produktionsgenossenschaft Hohenbel
lin. Bauern teilweise beunruhigt. Starker grassbäuerlicher ßin
fluss~ 183 Grassbauern l.iitglieder der CDU. Gerücht: 'Anfang 
der Zwangs-Produktionsgenossenschaften". 

KV Neustrelitz: 
~'Virtschaftlich gefestigte Betriebe stark a"~lehnend. ·lerktäti
ge ~auern befürchten allgemein, dass sie nun um die ~rüchte 
ihrer langjährigen Arbeit betrogen werden sollen. KV berichtet 
von absoluter Einigkeit der Hauern in ihrer negativen Einstel
lung, ungeachtet Partei- oder Klassenzugehörigkeit. Am 1.8.52 
sind 2 Grassbauern und 7 werktätige Bauern aus der GDU ausge
treten. z. zt. 12 Grassbauern M~tglieder der vDü. 

KV ~lorbis: 

Stimmung teils abwartend, teils ablehnend. Positiv nur schwa
che betriebe. 7 CDU-nauern Mitglieder der Produktionsgenossen
schaft B~hhagen, t CDU-BaueD7Mitglied des er veiterten Vor
standes ,~CDU-Bauen?l\tütglied der Produktionsgenossenschaft 
lahlhaus?f CDU-Mitglieder im allgemeinen bejahen den Aufbau 

IJ -
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des Sozialismus/den Produktionsgenossenschaften gegenüber, je
doch trotzdem a~lehnend, da sie glauben, dass damit eine ver
stärkte marxistisch-leninistische Schulung verbunden sein könn
te (Landbevölkerung stark religiös). 21 Grassbauern Hitglieder 
der CDU. Die titglieder erkennen die führende Holle der SED an, 
sind aber der .H..uffassung, dass die CDU als stärkste Partei des 
Eichsfeldes beim Aufbau des Sozialismus stärker beteiligt sein 
müsste. Schulung durch die Partei muss verbessert werden. Immer 
noch Unklarheiten hinsichtlich Blockpoliti~. 

KV Oschersleben: 
Unsere Litglieder stehen grundsätzlich positiv zum Sozialismus. 
Unklarheiten hinsichtlich Privateigentum. Vielfach wird disku
tiert, dass auch das vieh in die gemeinsame Bewirtschaftung ein
zubeziehen ist. 18 <:.rrossbauern Mitglieder der CDU. 

KV Schwerin-Land: 
Ungenügende ufklärung. /erktätige ~auern zürückhaltend. ~ross
bauern äusserten wiederholt den . unsch auf I itarbeit in der Pro ... 
duktionsgenossenschaft. 'J.'endenz: "Produktionsgenossenschaften 
sind gut, jedoch persönlich möch-t;e jeder noch selbständig blei
ben'. Ca. 23 ßrossbauern Mitglieder der CDU. 

KV Bernburg: 
Stimmung anfangs sehr gedrückt, Unklarheiten, Gerüchte. Durch 
Parteien und Organisationen erfolgt gute AufkläruDßsarbeit• 
Die Bauern sind jetzt lediglich abwartend, erkennen die Vortei
le der Produktionsgenossensahaften an. Im Kreis bestehen 5 Pro
duktionsgenossenschaften. Ein CDU-ßauer ist Mitglied einer Pro
dulctionsgenossenschaft. 5 Grassbauern I~ i tglieder der CDu. 

· KV Ilfeiningen·: . 
tellung zu den Produktionsgenossenschaften grösstenteils po

sitiv. Die Schwierigkeiten ergeben sich in diesem Kreis mehr 
aus den geographischen Verhältnissen (Vorderrhön: sehr hügeli
ges Land). Grassbauern möchten sich den Produktionsgenossen
schaften anschliessen. 5 Grassbauern Mitglieder der CDU. 

K:V Glauchau: 
Haltung der Bauern im allgemeinen zurückhaltend. 

KV Borna: 
.lerktätige ..öauern zum grossen 'l'eil :positiv. G:rossbauern· sowie 
ein Teil der mittleren Bauern negativ. Die ~auern kritisieren 
vielfach die Arbeit der Vdgß. Sie vermissen Aufklärung und An
leitung in der Frage der Produktionsgenossenschaften. 

KV Löbau: 
Starker grassbäuerlicher Einfluss. /erktätige ßauern eisen 
zumeist Stellungnahme zurück. Aus Diskussionen wird .ersichtlich, 
dass z.z·t. eine grosse V'ervlirru.ng herrscht. Aufklärungsarbeit 
muss unbedingt verbessert werden. Ca. 200 Grassbauern Mitglie
der der CDLJ. 

KV Hoyerswerda: 
Struktur stark kleinbäuerlich. Bauern grösstenteils ablehnend. 
Stimrnune; infolge 'l'rockenheit, l!'rostschäden usw. gedrückt • .Bevöl
kerung grösstenteils sehr religiös. Aufklärung betreffs irchen~ 
tage ~ingend erforderlich. 
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N Dippoldiswalde: 
Haltung abwartend, teilweise ablehnend. 

KV Salz-vvedel: 
Grenzkreis. Landbevölkerung unruhig. Linige Grossbauern haben 
sich nach dem ,Jesten abgesetzt. Werktätige .!:Sauern lehnen z.zt. 
die Produktionsgenossenschaften ab, Grossbauern gebärden sich 
teilweise fort.schrittlich. Gerücht: uProdulctionsgenossenschaf
ten sind nur Sammelbecken für wirtschaftlich wehwache Hauern 
und J!'aulenzer 11

• Der grossbäuerliche Einfluss ist stark. 

KV l'Üederbarnim: 
Grossbauern übe~ 50 ha gebärden sich fortschrittlich und wollen 
in die Prodillctionsgenossenschaften. Allgemein ist die Haltung 
unterschiedlich. 

KV Zittau: 
Haltu.ng der Bauern ablehnend. Bisher haben sich nur CDU-Mitglie
der, die wirtschaftlich schwache ~etriebe haben, für die Bil
dung einer Produktionsgenossenschaft aus0 esprochen. 

K:V • anzle ben: 
Haltung der Bauern zum grossen Teil ablehnend (".Angst vor Kol
chosen). 

CV Döbeln: 
Grassbauern ablehnend, werktätige .~:Sauern abwartend. Intensivere 
Aufklärung dringend erforderlich. Starker grossbäuerlicher Ein
fluss. KV rechnet mit dem Austritt der Grossbauern. 

JrY Arnstadt: 
Haltung noch stark negativ. Einwand: nKollektivierung". Bauern . 
diskutieren: u farum 1945 Aufteilung der ürossflächen und nun 
nach 7 Jahren Rückkehr zur Grossfläche?" 37 Grossbauern Mit
glieder der CDU. 

KV Grimma/.urzen: 
Haltung der Bauern sehr unterschiedlich, generelle Ablehnung 
jedoch nur vereinzelt. Grosse Unklarheiten hinsichtlich Klas
senlage. 

KV Prenzlau: 
Haltung der Bauern überwiegend ablehnend, insbesondere der wirt
schaftsstarken Betriebe, teilweise Unentschlossenheit. Ablehnen
de Haltung auch unter den Mitgliedern der SED • . Verstärkte Auf
klärung, Entsendung guter Diskussionsredner ~rforderlich. 

KV Greifswald: 
Ungenügende ufklärung, daher häufig Unklarheiten und Ratlosig
keit, Bedenken betreffs l!ruchtfolge. 14 Grossbauern Mitglieder 
der CDU. 

KV Teltow: 
Haltung noch stark negativ. 

KV Merseburg: 
Haltung der rleubauern zum grossen Teil ablehnend, insbesondere 
der wirtschaftlich gefestigten Hetriebe. 
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KV Usedom: 
Bauern staxk ablehnend, Unklarheiten hinsichtlich Eigentum. 
Neubauern erklärten vielfach, sie wollen lieber die 'ilirtschaft 
abgeben, als einer Genossenschaft beizutreten. Es wird befürch
tet, dass in der Produktionsgenossenschaft ein umfangreicher 
Verwaltungsapparat aufgebaut wir•d, deren Angestellte von den 
Bauern mit ernährt werden müssten. Anscheinend werden diese Ge
rüchte von den dortigen Grassbauern verbreitet. 

KV Kamenz: 
Bauern vielfach ablehnend undmisstrauisch. Der Klassenkampf auf 
dem Dorfe wird vielfach von den werktätigen Bauern so ausgelegt, 
dass zunächst die Grassbauern und dann sie selbst als freie Hau
ern liquidiert werden sollen. Unter denjenigen Bauern, die po
sitiv eingestel+t sind, befindet sich eine Anzahl, die seit -
Jahren So~rückstände haben. 65 Grassbauern sind Mitglieder 
der CDU. . 

KV Altenburg: 
Haltung der ~auern abwartend. Grassbauern versuchen, grossbäu

. erliche Produktionsgenossenschaften zu bilden. KV beteiliß~ 
sich sehr aktiv an der Aufklärung. 

KV Spremberg: 
Kleinbäuerliche Struktur. Bauern teils abwartend, teils ableh
nend. 

KV Erfurt: 
Bauern mit allen biSherigen Gemeinschaftsarbeiten einverstan
den, geßenüber Produl~ionsgenossenschaft ablehnend. I(V rechnet 
mit dem Austritt von Bauern, insbesondere Grossbauern • . 

KV Liebenwerda: 
Haltung sehr abwartend. Verschiedene f eubauern äusserten, dass 
säe nun wieder zur Klasse der Besitzlosen gehören würden und 
dass man ihnen das I.and nicht zu geben brauchte, wenn man es 
ihnen wieder nimmt. 23 Grassbauern Mitglieder d~r CDU. 

KV Osthavelland: 
Haltung sehr ablehnend. Verschiedentlich wird, insbesondere von 
Grossbauern, die Ansicht vertreten, die Bildung von Produktions
genossenschaften bedeutet Rückgang im Ertrag, so dass in weni
gen Jahren die Hationierung in allen Produkten wieder eingeführt 
werden muss. Begründet vrlrd diese Behauptung damit, dass nur der 
selbständig arbeitende Bauer die volle Arbeitsfreudigkeit auf
bringt. 

KV Rostock: 
Bauern z.zt. noch sehr zurückhaltend. Lediglich die Hetriebe, 
die bisher ihr Soll nicht erfüllt haben oder dergleichen ver
halten sich positiv. Im Kreis Rostock sind eine Anzahl Versamm
lungen betreffs Gründung von Produktionsgenossenschaften einbe
rufen worden, die sämtlich negativ verliefen, wobei es teilweise 
zu sehr erregten Auseinandersetzungen kam. ' ~n Unionsfreund hat 
in Bussev:itz die Initiative zwecks Bildung einer Produktionsge
nossenschaft ergriffen • 

. 14.8.1952 
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R~e~ Land - u . Forstwirtscha_t 

Bericht für Unionsfreund G ö t· t i n g . 

Betr .: Stimmung in der Landwirtschaft . 

Die Bildung von landwirtschaftlichen Produkt ionsgenossenschatten 
i~t nach wie vor haupt~äci;lichfter Diskussionsgegenstand in unseren 
Dorfern . Durch das Belsplel zahlreicher Bauern und durch gute Auf
k l ärungsarbeit der _ Parteien und Organisationen ist es i n einer. 
großen Anzahl von Kreisen ~elungen , die anfangs sehr stark hervor 
tretende Abneigung in der oäuerlichen Bevölkerung immer mehr zu 
überwinden . In anderen Kreisen wiederum hat man es nicht verstandet 
gee :ignete Referenten in die Bauernversamml1mrren und Bauernbera tun
gen zu entse.l.l en , sodaß durch Un.L· hig e it und Unwisse.rlhei t der 
feindlichen Propaganda Vorschub geleistet wird . 
In der Gemeinde Großwierschleben Kreis Bernburg ist erstmalig ein 
Unionsfreund zum Vorsitzenden einer landwirtschaftliehen roduktions 
genossenscnaft goNählt worden . s han ielt sich hierbei um Unions -
freund S c h r öd t e r ( zugleich Vorsitzender der CDU- Ortsgruppe) 
der sich zu Ehr~n des 6 . Partei tages verpflichtet hatte , f'ür die· Grür 
dung einer Produktionsgenossenschaft in seiner Gemeinde einzutreten4 
Unionsfreund Schrödter hat außerdem mehrere CDY- Bauern für die Ge 
nossenschaft g~Jorben . Durch das Referat Land - und Forstwirtschaft 
ist Unionsfreund Schrödter für das P äsid.ium des 6 . Parteitages vor 
geschlagen und außerdem zur Tagung· der Arbeitsgemeinschaft Land -
und Forst.;irtschaft am 2 . lo . 52 nach Berlin eingeladen . worden. 
Der Kreis Großenhain ist nach wie vor trotz der inzwi sehen erfolgter 
Gründung von 5 landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften ein 
Schwerpunktkreis . Dem Planbericht für den onat August unseres 
Kreisverbandes entnehmen wir folg enden Vermerk : 

"Auf dem Lande steht nach wie vor im Mittel unkte der Diskussionen 
die Frage der Bildung von bäuerlichen Produktionsgenossenschaften. 
Diese Genossenschaften werdE"'n von den Bau;;rn nach wie vor leiden
schaftlich ab ·elehnt . Teilv~ise verden dabei benenkliche Argument 
verwendet . So z . B., daß zuzu0eben s~i , daß bei Großflächenbewirt 
schaftung .nach anfänglichen KinderkrankJ1eiten de Ertrag gesteigeri 
werden kön11e , indem durch sachverstänclige Anleitung und .. !"lBnah'"rJen 
die zu rtro.i0 Smil denm 0 en Veranlassu.rl.ß t;~enden Sen 1acne... ülaLCHL.:r 
Bauern nicl'lt zum Tragen , äme • Ab er d!3.s sei nicht r'las Entccheiden· 
de . Entscheidend sei vielmehr , daß d ie Freiheit des Bauern , de ·en 
er sich seit Jahrnunderten er .... reut haoe , vz rl.oren ·e11e und d ie 
würde von ihnen ois zum letzten verteidigt \terden . Die Bauern las
sen sich ni_cht ausreden , daß 0.ie Einrichtung bäuer lieh er Produk
tionsuenossenscha::' ten. den ersten Schritt zur l~olchosernrirt scna:.:'t 
darstellt . Verschiedentlich ist von Bauern erklärt worden , daß es 
ihnen gar nicht einfiele , in Zukunft auch nur irgendwelches Geld . 
noch in .:ascninen anzulee;en, um sie dann los zu werden , sie vrürden 
in Zu un~t ihr Geld verjuoeln. ie es mit der "Frei'Williglceit" 
der Bildung von bäuerlicl.l.en rodulctionsgenossel}.SCl1a. ften aussehe, 
das z eize sich auf Sc ritt und iri t t . b erall .,J ßnahmen; u m den 
nicht zum beit-ritt bereiten Bauern dac Lehen sch.1er bzw . d ie 
Existenzfähig eit zu ne en. ezeicll_Ylend seien Vorgän.,.e ·v-ie in e' 
seusslitz und Großraschütz . In .euseusslitz ha e der Feimendrusch 
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mit der S Nünchritz be6 innen sollen. Zum vereinbarten Termin 
sei alles bereit gewesen , die Feime abgedeckt , die Arbeitskräft 
bereituestellt usw. Statt des Dreschsatzes sei ein Beauftragte 
der S erschienen , um mitzuteilen , daß der Drusch nicht statt 
finden k.önne; statt in lfeuseuss li tz werde die 'lAS in !Ii ersch
wi tz bei der Produkt .... onsgeno ssen scha.~.'t dreschen. Inzwischen 
sind seit dem vereinbarten Termin weitere ~ Tage vergangen, und 
die S läßt nichts mehr von sich hören . Ahnlieh sei es in 
Großraschütz gewesen ( hier hat Unionsfreund Göthllng eingegrif 
fen und beim Kreisrat ::Ur Abhil:'e gesorgt ) • Trotz intensivste! 
Propaganda und Aufzeigung der Vorteile der Arbeit in Produktions 
genossen schaften durch Vdgb (l3HG) Kreisabgeordnete , Referenten 
der lationalen Front usw . ist es im Kreise bisher nur gelungen, 
dahin zu commen, daß ins~esamt 5 bäuerliche P·od~ctionsGenossen 
scna.~.·ten 5ebildet bzv . in a.er bildmlc, ue 0ri.~.· 'en sind , z . '.L1 

• ..J.Ur 
aus \venigen Mitgliedern bestehend . Es sind dies Sl assa , 
Röderau/Promnitz , Pochra , ,ierschwitz und Streumen. Unsere O. G. • 
Vorsitzenden haoen gegenüber den in der Fra6 e der bildunß von 

roduktionsgeno ssenschaften aufsässig g evordenen Bauern z . T. 
keinen leichtem Stand und sehre ian nach Referenten , die ihnen 
helfen sollen. 
Zwei weitere Fragen, die die Bauern erregen, sind die der Behand 
lung der Bauern üb er 2o ha und die Frage der Zusammensetzung det 
Vorstände der VdgB(BHG) . Die MAS hat es abgelehnt , bei den so 
genannten Großbauern zu dreschen• Für solches Verhalten haben 
die bauern , auch die 7erktätigen , kein Verständnis . Das liege 
auf der Linie , die Großbauern firtschaftlich , koste es was es 
wolle , zu ruinieren. Neben Belastung mit höherem Abgabesoll 
lasse man sie der Druschprämien ab sichtlich verlustig gehen. 
Daß die Volksernährung bei solchen Vo rt;ehen der Leidtragende se~ 
daß sei denen , die hinter solchen Machenschaften steckten , ganz 
gleichgültig . Timen gehe die Durchsetzung ihrer politischen 
Ziele über das VolkEmohl . Auf dieser Linie liege auch das Vor 
~ehen gegen die Großbauern in der Leitung örtl . VdgB bzw . V~gB 
{BHG) . Hier ~·ßachte man vollkommen die elementarsten Grund
sätze jeder Demokratie . [an lasse satzungsgemäß vor,genommene 
Wahlen einfqch nicht gelten und diskretiere und und erkläre 

ahlen , die ordnungsgemäß vorgenomme1:1 seien und den Willen der 
Bauern entsprächen kurzerhand J.:'ür ungultig. Das is:.einit;;es , 
was man in bäuerlichen Kreisen z . Zt . zu hören bekommt . " 
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Betr .: Vorläufige Analyse über die Stimmung in der Landwirtschaft 
betreffs Produktionsgenossenschaften lt . vor l iegenden Meldungen. 

KV Luckau 
Landbevölkerung grösstenteils passiv , zu wenig Aufklärung . Groß
bauern verbreiten Meinungen wie: Produktionsgenossenschaften 
sind Kolchosen. Gra ssbauern haben erkannt, dass durch Produk
tionsgenossenschaften die werktätigen ~auern aus der bisherigen 
Abhängigkeit von ihnen herausgelöst werden. 

KIT faren/I.lüritz 
90% der Bauern ablehnend. Grassbauern reserviert , nehmen kaum 
Stellung. lerkt~~ige ~auern vertreten vielfach die Auffassung , 
dass die weniger tüchtigen auf de~Lande ein grösseres Interes-

. se an der Produktionsgenossenschaft haben als die tücht:4?;en und 
fleissigen werktätigen Bauern. Intensivere. Aufklärung, insbeson
dere über Prinzip der ~~eiwilligkeit , Eigentumsverhältnisse so
wie wirtschaftliche und finanzielle Vorteile erforderlich . KV 
leistet bereits aktive Aufklärungsarbeit. 31 %der ~auern sind 
G:rossbauern. 

KV Hügen 
Leistungsstarke Betriebe durchweg ablehnend, leistungsschwache 
Betriebe teilweise positiv . Bäuerliche Mitglieder ebenfalls ab
lehnend (im KV_ ledtglich 5 Grossbauern) . Ufr . Klingbeil, Vor
sitzender der VdgB (BUG) in \/aase in der Aufklärungsarbeit in 
seiner ~emeinde sehr aktiv, forciert Bildung einer Produktions
genossenschaft . Zunächst noch grosse Schwierigkeiten, auch durch 
Unionsfreunde . 

KV I.J.alchin 
Haltung der ~auern zunächst ablehnend, Ablehnung flaut jedoch be
reits ab. Bildung von Produktionsgenossenschaften durch aufgetre
tene 1aul- und Klauenseuche sehr erschwert (Versammlungsverbot) . 
4 Mitglieder de~ KV Grossbauern. 

KV zwickau 
z . zt. noch grösste ~urückhaltung, jüngere I~äfte teilweise posi
tiv. Landwirtschaftlicher ~esitz sehr überaltert, die ältere ~
neration völlig negativ. Unionsfreunde grösstenteils nicht ab
lehnend, jedoch abwartend. 

K'f Oschatz 
7lerktätige l:)auern nicht ablehnend, jedoch teilweise abwartend. 
~rossbauern fast ausnahmslos gegen die rrodUkG~onsgenossenschaf
ten eingestellt . Der l~eissekretär ist fast jeden Abend im Ein
satz, um die werktätigen _Dauern unserer Ortsgruppen über die Pro
duktionsgenossen~chaften aufzukläxen. Guter Ansatz für die bil
dung mit .t1ilf13 des KV in der üemeinde Bcb.morkau- via.nschatz (in der 
Bauernkonferenz am 7.8.52 verpflichtete sich ferner unser Meister 
bauer Pietzsch zur verstärkten Beteiligung an der Aufklärungsar
beit zwecks Bildung einer Produktionsgenossenschaft in seiner Ge-
meinde!). · 
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Stellung der Bauern teils zögernd, teils zurückhaltend. Keine 
Grassbauern uitglied der Partei. Gerücht: Besitz der eigenen 
Scholle sei in ~efahr trotz urkundlicher Übertragung der eu
bauernstellen. KV hält bessere sach- und fachkundliche Aufklär 
insbesondere auch durch die VdgH (BHG) für dringend erforderlich. 

KV Zeits 
Stellung der Bauern meistens zunächst ablehnend. Nach sachli
cher und systematischer Aufklärung hat sich jedoch gezeigt, daß 
ein sehr grosser ~eil der liauern für die Produktionsgenossen
schaft zu gewinnen sein wird. Kif hält besondere Aufklärungsar
beit unter den werktätigen ~äuerinnen für erforderlich, da ·die
se gegnerischen Argumenten ·besonders zugänglich seien. Die Groß
bauern des I{reises haben den allgemeinen iert der Produktions
genossenschaften sehr schnell und früher als die werktätigen 
Hauern erkannt und äusserten bereits den iJunsch, der Genossen
schaft beizutreten. (Anmerk~: ~atürlich können Grassbauern 
nicht ;ütglied werden • . 'l'rotzem erscheint mir für die Argumen
tation gegenüber feindlichen Gerüchten die Patsache , dass hier 
von den Grassbauern der w/ert der Gxossraumbewirtschaftung 
schneller erkannt wurde als von den werktätigen .t)auern und sie 
nun gern einen doppelten Vorteil, nämlich den ohnehin gegebenen 
wirtschaftlichen sowie den der zusätzlichen Ausbeutung für sich 
in Anspruch nehmen möchten, ausserordentlich wichtig) . 

KV Hildburghausen 
Unsere .itglieder grösstenteils ablehnen. 5 ürossbauern Mit
glieder des Kv . In der uemeinde Streufdorf ist der stellv. Orts
vorsitzende der öDO M~-cfl~ea der landvn.rtschäftl~chen Prodük
t~onsgenossenschaft! XI geme~ne ötimmung schlecht \R~as) KV 
~ritt allen aiesbezüglichen Gerüchten in der ufklärung aktiv. 
entgegen. 

KV Gotha 
Unsere bäuerlichen lv itglieder z . Teil bis jetzt in grosser Erre
gung (Eigenttunsverhältnisse, Kolchosen usw. ). KV in der Aufklä
rungsarbeit sebr aktiv. Jjauern erkennen die Vorteile der .öe
wirtschaftung grosser lrlächen an. Es wird jedoch immer wieder 
die ~rage gestellt , weshalb durch unsere Partei nie der Vor 
schlag einer ~odenseparation erfolgte . Bauern sind der Meinung , 
dass der .hirfolg der gleiche wäre, verkennen also den 'lert der 
Gemeinschaftsarbeit und der damit verbesserten Arbeitsorgani
sation und sehen nur die \forteile des Einsatzes modernster Ma
schinen. 

KV Hudel stadt 
meldet , dass die Bauern der Ortsgruppe Heiningen der Produk
tionsgenossenschaft gegenüber positiv eingestellt sind, so dass 
nach entsprechender Aufklärungsarbeit hier mit dem Zustandekom
men einer solchen zu rechnen ist . Die übrigen Hauern , sowohl 
werktätige Hauern als auch urossbauern, noch immer misstrauisch 
und ablehnend. J.m Kv- keine grossbäuerlichen ßlitglieder über 20 h~ 

KV Gera 
meldet wesentliche Stimmungsunterschiede - teils positiv, teils 
negativ . Dem KV gehören nach Meldung keine Grassbauern an. 
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KV Gardelegen 
meldet: Leistungsfähige ~etriebe allgemein ablehnend, leistungs
schwache zugänglich. Grosse .deunruhigung, absinkende Arbeits
freudigkeit. Rückgänge der Arbeitskräfte. Gerücht: arbeiten hat 
keine Zweck, in Kürze haben wir die Kolchose. KV aktiv in der 
Aufklärungstätigkeit. Bauern teilweise unseren ~unktionären ge
genüber misstrauisch oder erklären: wir wollen erst Erfolge se
hen! 

KV Köthen 
Unruhe in der Landbevölkerung. }!js wird nach Richtlinien gefragt. 
Grosse Unklarheiten über Eigentumsfragen usw. Aufklärungsarbeit 
durch im Kreisgebiet herrschende Maul- und Klauenseuche erheb
lich erschwert. 8 CDU-Bauern über 20 ha. 

KV Arnstadt 
Starke Beunruhigung bei einem Grossteil unserer nauern. 

f.0l Iv einingen 
2urückb.altung in der bäuerlichen Mitgliedschaft. Intensive Auf
klärung und mehr persönliche Hücksprachen mit den einzelnen Bau
ern unbedingt erforderlich. 

KV Schleiz 
Bäuerliche ~ütglieder grundsätzlich den ~eschlüssen der Partei
leitung gegenüber aufgeschlossen, jedoch noch grosse unklarhei
ten hinsichtlich Grossbauernfrage. 

KV Görlitz 
meldet: Die Bildung der landwirtschaftlichen Produktionsgenossen
schaften wird in allen rten eifrig diskutiert • . In Kollm, Krs. 
Niesky, haben sich in einer SEn-Mitgliederversammlung heftige 
ötreitigkeiten abgespielt. 

KV Bonder shausen 
Produktionsgenossenschaften heftig diskutiert. vielfach Ablehnung, 
da Gerücht: verstufe der Verstaatlichune von urund und ~oden. 
Austritte bäuerlicher Mitglieder • .t;;in Grossbauer begründete sei
nen Austritt wie folgt: "Die· politische ~ntwicklung der letzten 
~eit hat für uns alle sehr einschneidende Veränderungen mit sich 
gebracht. Insbesondere die Solidaritätserklärung der Christlich
Demokratischen Union zu den Beschlüssen der 2. Parteikonferenz 
der SED hat mich zu folgenden ~ntschlüssen bestimmt: Als Sross
bauer, nder mehr als 20 ha .Land mittlerer bodenqualität bevlirt
scbaftet und Lohnarbeiter beschäftigt mit dem ~iel, nicht selbst- . 
erarbeitete .Ginktil'lfte zu erhalten und ständig fremde Arbeitskräf
te ausbeutet", würde ich bei der zukünftigen ökonomischen Ent
wicklung sovde der Demokratisierung des uorfes nur ein unliebsa
mer .Wallast sein. um aber der vhrist;lich-Demokratischen union in 
ihrer fortschrittlichen .l!in-twicklung nicht hindernd im ~iege zu 
stehen, erkläre ich hiermit meinen Parteiaustritt. gez. Hans Lam
pe, Otterstedt. 

KV Grossenhain 
. 

Stimmung erregt. In der gesamten nevölkerung (einschl. Btadt) 
kursiert das üerücht: ''Die 2. Parteikonf'erenz der o~D waren die 
~etzten ~uckungen eines Systems, das mit seinem Lat~ am ~nde 
~st". Hachstehende stenographische Notizen hat ein llunktionär des 
Kv in einer bäuerlichen Versammlung angefertigt, die die wesent- . 
liebsten negat iven ötellungen der vauern enthalten: 
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Dabei wird ein Schwindel getrieben, der zum Himmel stinkt. Da· 
wird gross herausßestellt und in der Zeitung geschrieben, dass 
in dem und dem Orte die Bauern bereits eine solche Produktions
genossenschaft gebildet hätten. lir haben das für unmöglich ge
halten und hingeschickt, um uns zu überzeugen, und siehe da: 
alles war erstunken und erlogen. Und dann musste es die Zeitung 
wiederrufen! Und bei solchen Zuständen wagt man einer Zeitung 
den amen 11..t!Teier Bauer' zu geben? Genau wie in der l!'rage der 
nat. Streitkräfte hat die Hegierung um 180 Grad sich gedreht. 
Erst hiess es: .leg mit den grossen Flächen! Als einer der Gründe 
für die Zerschlagung der grossen Güter \vurde angeführt, dass im 
kleinen eine viel intensivere .ßewirtschaftung erfolgen und damit 
der Ertag steigen wt~de. Dabei konnte der dümmste Hauer sich an 
den 5 .l!'ingern abzählen, dass das Unsinn wa:r. Nun haben die da 
oben den Unsinn eingesehen, und aus: 11raus aus den Kartoffeln" 
wird nun wieder nrin in die Kart~offeln!" Die da oben denken 
nämlich: leissig ist der Hauer, aber denkfaul. Er wird schon 
schlucken. 1lir können aber auch denken und sogar mehr , als man
chem lieb sein dürfte. lir wissen , dass 90 % der ~eubauern ein 
Stück vorangekommen sind und auch die Altbauern aufgeholt haben. 
Darauf hat der Staat nur gewartet , um das Fett abschöpfen zu 
können. Denn das trotz aller sogenannter :b'reiwilligkeit die Bil
dung der Produktionsgenossenschaften der erste Schritt auf dem 
lege zur Bildung von Kolchosen ist, ist sonnenklar. Die Verstaat
lichung soll mit den Bauern über 20 ha losgehen. Die 1ffiß verwei
gern ihnen die Arbeit, aus den Vorsitzen der VdgB werden sie 
ausgeschlossen, man überlastet sie usw. Man will eben den Ziusam
menbruch der grösseren nauern herbeiführen und sich ihr Vieh und . 
ihre Ernte aneiGnen und Volksgüter bilden. Dabei herrscht oben
drein noch ~dllkür . von der einen ötelle rrird bei über 20 ha . die 
.tietriebsgrösse (also z . n . einschl. 6 ha ·~ald) , von anderen die 
landwirtschaftliche J. utzfläche zu ~.xrunde gelegt. Mit allen IJit 
teln sucht man nach dem ~.xrundsatz •teile und herrsche" einen 
Keil in die .tiauernschaft zu treiben. ir kleinen .J:jauern lassen 
uns aber nicht irre machen. Wir stehen zu den grösseren und für 
uns heisst es: "Jas ·.Jjauer ist, ist Baueru. Das ist Diktatur 
schlimmster Art, und zu alledem sollen wir Dauern auch noch 
schweigen. Dann soll lieber der Krieg kommen. So gehts jedenfalls 
nicht weiter . 
Auch mit der dauernden Gängel~i durch alle möglichen Aufpasser , 
die sich Instrukt~ure, ~rfasser, oder $Onst wie nennen, muss 
Schluss gemacht werden. Die sollen bleiben, wo der Pfeffer 
wächst. vaseinanständiger Dauer ist, der liefert allein ab, 
aber mit dieser dauernden·Kontrolle , die nichts anderes als Nän
gel an Vertrauen beweist , wird ~an den .uauer nicht abgabe 'lilli
ger machen: im G-egenteil. und bei allen solchen Methoden hat man 
obendrein noch die ötirn , von 1 J.!,rleichterungenrt zu sprechen! Mit 
solchen Ködern, wie sie in der Verordnung über die Produktions
genossenschaften uns hingeworfen werden , wird kein anständiger 
ßauer gefangen . ~an soll es sich sehr reichlich überlegen, ob man 
auf diesem verhängnisvollen ege weitergehen will oder nicht: 
schliesslich haben die .dauern noch das Uittel des Streiks . enn 
sie sich geschlossen weigern , zu bestellen, ist der Staat macht
los • .1:1'r hat nicht die Arbeitskräfte, die den nauern ersetzen kön
nen und ausserdem besitzt der Bauer das Saatguttr . 
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Organi tion a t 11 g 
richte usw rtun 

B rlin, d n 13. 
Xi/Pl/Pf 

rB 1952 

II. e r 1 o h t 
ü er ie Ar eit d r Nationalen ront zur 

o j tnot . und zum t rf ein 
pul ri 1 rung d r 
h-1 de rt • 

~--------~----~-~-~----~-------~-~-~~~~~~-------------------~-----
In der gea t n DDR h t die ote der Sowj tr erung mit de k -

et n t tür tilen r1ed ns ertr in 1 n n in 
1 kannten ider 11 g f n • Noch in de 11. 
rs 1952 fanden iJi den 1 ten größere statt. 

in r öß r n Anza l von Orten r rs 
daß ich große 11 der e ~lkerung spontan t 

pl tzen oder in n Auf 1 rung lokal der tio r nt inge-
tunden z di 

d eh n-An lt, ind naoh der 
nde o sohen auf de rkt-

pla z zu en 
druo v rlieh n und de 
Die Bege! t run d r 

Di ku ai n n ihr r Fr ud .k ... 

t f b eistert eu t t. 
ölkerung geht uoh aus den z r ioh n zu-

t ervor, die zur eit i den d s sec üs n 
··ro de Pr idium. r tio 1 n ront de de kr ti ob n 

ohl n eingeh n. I Lande eo g b n Hunderte von Ar-
b itern stellten ich , esond re L 1 tun n 

1 lieh di s r groBen itiative d r So jetunion zu vollbring n. 
Die itar iter d s volk ei enen ut s iesohendorf v r flicht t n 
iob, di in 11 T g n durollzuführ n. Di •-

tri bsl 1 tung d1 verpflio tete sioh, di F ·-hj hr stel 
lun im Zwei so ich t- y te durchzuführ n und di z ei te ohioh t uro 

fr i 1111 , ~us tzlio eit el et z übern en. 
Die ele o ft de vol igen n Gute Ob rhot in o 1 n u g 
di Ver .tlio tun , och am. gleich n T s it der !' · hjahrsb -

• 
i t rin d r a tio l n ront Ann T e l in Deu.u.u..~o.4.1. 

Land ok1enbur , gt : o b n e ich den utrur der sowj tuniou 
~u den orsohl an tür inen riedensv rt g v rno an. Voller 

rk it s e ioh zur S wjetunion. In diese ufrut, in di en 
or ohl. e t ern ut di kons quente ried nepo1it1k der Sow-

j tunio c , er eh die ti t , hrlioh Fr dsohaf 
z • I eiteren pt n rieden ver flicht 
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ist f daß in llen d r.n die Kr 1 a kr t riat 
und Ort ls bi her di s poli tiso 

ignis re ben. ~ 1gt io uoh darin, d ß neb n d r 
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or ntliohen itzun z sa e treten. 
e onders t h t eioh 1 llen dem w'hrt. da di 

tar1 te 1 v ra t ortlieh n olitiso it it r in 
e t ria t z r Anlei tu.n d ontrolle der t tg 1 gt n 

nde se 
di 1-

f en 
habe • 

' s ndeseekretari t okl nbur1 hat eirl n lan ar der 
vor ieht, daß in j de reis bis zu 31. rz 1952 lle 
run lokale ingericht und erö.f.fn t rd n. 1 t 

n soll dort 1 z 14.III.1952 e ef ßt nd 
r n. n Anl 1tun für di c lu ist 12 ·III.1 

e • 
nur ind 12. III· in 6 tüt~ 

durc etührt or n 
t r1 t • 

te d z tr li
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ur sind a 11.III·52 Pr-
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In achsen- halt en noeh a 11.III· ein rb itsrichtlini 
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Organisatio sabteilung 
- B riebt aus ertun 

Berlin, d n 21 . 
Pl I Off' 

rz 19.52 

VII. B r i c h t 

über di Arb it d r tion 1 n ront zur Popularisi rung der 
So jetnot und zum ntwurf i rieden v rtrag • 

=--= -=- -=-=--

In 11 n Kundgebung n, r amml n " bei Di u ion n in d r ab 

und in den G schäft n 1 t f stzu t llen, das di B völ erung reg
st n nt 11 an den jüng t n politisch n G oh hni sen, der Not d r 

U und _an d 11 Ent urf d s i d nsvertr ges nimm , und , ie freudig 
b grüs t. ie b g i t rt di r Schritt der SU vo uns r r ölk -
rung a fgenommen • rde , z ig n d i un ndlich vi 1 n Zustimmung r
klärung n , di von allen L d saus ohüasen der ational n ~Tont g -
meld t w rden. So t ilt der L Sachs n z.B. mit , dass all in am 
13. und 1 • ds. ts 526 Zu timmu gs r lärungen b 1 ihm inging n. 

Bi r in B 1 pi 1 für 1 1 
D r Pfarr r Gehlhardt aus d ath. Pfa~ mt Gl ucha agt , all r-
ding mit d r Bem r ung , dass r in Ve öff ntlichung sein r 
St llungnahm wün oht, das d r von 'der. ierung der So j tunion 
aufg at llt nt urf ein ri den v rtrages mi Deut ohland i 

sei r rt hr grosszügig sei u d dem ohl und d r Einh it D ut oh 

lands i ne. 

äh nd dies Z stimm g r l'rungen bisher oft un on et und all
g mein halt n ar n, rd n ie jetz onkreter und nthalt h 

meist ine S lb tverpflicbtung, di sich uf di verschiaden ten 
G bi t r treckt. 

So r l"rt die mG- otor-Junlig , das si sich darüber klar i , 
dass der Sport nur im Fri d n ged ihen ann un da s si auch au 
di sem Grunde d n Kampf um d n Fri d n unt rat "tzt. Si haben sich 
d shalb v rpflichtet , das Sportl ist gsabzeichen B r it zur rb it 
und zur V rt idigunc des Fried ns" abzul gen owie mit d r amt n 

ann chaft ls ufklärer für di ationale ront zu arbeiten. 

Johann Hacker us Ros w in (S eh en) v rpflichtet~ ich , ein n ar
b itsfäbigen und aktiven Ortsvorstand d r D ut c -5o jetisc en 

reundsch ft zu bild n, damit di B str bung n der U, inen dau r
haft n rieden zu rhalt n, nachhaltig unterstützt werd n önn • 

D sich di s . dass s falsch ist, die 
Send r abzuhören, allmählich durchs tzt , zeigt di 
di die Hau m inschaft itt nburg rstr. 2o/22 in 
nahm, di bei iner Hausv r ammlung b chlos , den 

stlich n 

V rpflichtung, 
Schw r in üb r

.D und I S 

-2-
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nieh mehr zu hör n. 

Di polit1 eh n, ilit ri eh n d irt eh liehe L it .. tz 

w rd n imm r noch h ftig diakuti rt, nn auch 11 n i t , 
da die in d r v röff ntlieht n r m nt chon viele 

ur in ioht g bracht hab n. 

I rei edom trit di ei auf, das d n di zis ich 
wi der br it m c n" , und "j tzt hab n ir n f i b 1 
Hitl r. Di Offizi r kö en da ri gführen nicht 1 s n, r t 

ind nur tr pp n, d n r n richtig aff n. 

Di arteien und Org nisation n h tt n b i d r B r t ng mit d n 
Trägern d r ionalen rant · r di einzul it nd n aa n m n 
zur ot der m 1.5.3.19.52 di V rp licht g ··bernom.men, b r die 
im ahm n d r t o 1 ront 1 de g mt n D R d rchg f'ühr en 
Ver amml g n m Thema: Di ot d r und d r Fri d n vertr g -
n urf'", zu d nen di art in und rganis tion n f r nt n zur 

V rf" ung st lt n , t lieh u b richten. 

Bi jetzt 11 r DB , di acho 1 m r prompt d 
onk t b z it 0 11. - 14. d • t • B rioht 

Br nd n ur , 
araus i t zu da 8 au s rord ntlich iohti is , d 8 

solch V r Dorf urohger· rt rd n, d di B-
völ erung ich dor i 1' hr ls in d r tadt it u g r t n 
Problem n b eh fti t. Hinzu om 
d r Vorsitz nd d r 1 Or t · 

t , dass d r Bü 
n 1 oftm 1 

ist r od r uoh 
i er s n 

ein Sohlüa 1 t llung in 
an ommt, i d g z Do 

So prich 
d r nin r 
dert aber r ine 
selbsth rrlich V r mml 

• inb ruft, ohn . 

d s hr auf des n in t llun 
it r ront ht. 

on ~tzin, thavell nd, von 
im po itisoh n L b n, rhin-

itarb it d r lben dadurch, d er 
n der tion 1 n ront , Bau rnv r 

orh r mi den 1tgli d rn der us• 
üb r zu pr o n. 

B i pi 1 dafür gibt a uch in Pohlitz b 1 ür t nb g und ·n 
Crinitz, i Luc a • 

gez i n 1 r 
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Organisationsabteilung 

IX. B e r i c h t 

Berlin, den 2l.E !irz 1952 
/Mz/ Ia . 

über die Arbeit der Nationalen Front zur Popularisierung 
der Sowjetnote und zum En~7Urf eines Friedensver rages. 

------------~-------------------------------------------------

Um die Aufklärungstätigkeit zu verbessern, haben die Länder und 
Kreise zum Teil schon von sich aus Maßnahmen ergriffen. 
So ~at das La~dessekretariat Sachsen veranlasst,dass in allen 
Kreisen schnellstens Aufklärerkonferenzen durchgeführt werden 
sollen. 
Die Mitarbeiter des Sekretariats vom Landesausschuß 1 tecklenburg 
fuhren in der Zeit vom 14.-lB.ds.Lnts. in die Kreise , um auf 
den stattfindenden Vorstandssitzungen vrei tere P..nlei tung zu geben. 
Gleichzeitig wird der Stand der Au.fklä~ungslokale und-gruppen 
überprüft,um diese arbeitsfähig zu machen. 
Auch der Landesausschuß Thüringen beschdftig~ sich jetzt vor 
allem mit der Dureilführung von Kleinst-, Haus-und Strassenver
sammlungen sovlie mit der Arbeit der Aufklärungsgruppen und 
-lokale . 

as Kreissekretariat Greiz hat einen Inst~~teur,der sich nur 
mit der Kontrolle und Anleitung der Aufklärungslokale zu beschäf
tigen hat, eingestellt. 
In ..;.._---o- ui'klärungsgruppen mit je 3 .'.ufkläl:'ern 
tätig. _:,S uurden 130 Kleinstversammlunge2.1 in gesnmten Stadtge
biet durchgeführ-t; und mit 927 .ersonen diskutiert. 
=rfurt meldet eine bis er nicht erreichte hohe B sucherzahl der 

uf- l::r:mgslokale. Am 12.3.52 'rurden c'ort 2.3 Kleinstversr-1nmlungen 
in en Aufklärungclokalen durchgeführt , zu denen 627 ersonen 
erschienen waren. Die höchste Besucherzahl raren 100, die ge
ringste 20 'l'cilnehmer. 
Im Kreise Neustrelitz sind alle 32 ~ ufkl irangsloJ~I;.i.lc geöffnet • ..Jort 
erfolgte am 12 • .3.52 ei~e ufklärerschule nach Plru1. Auch in der 
Stadt archim sind sämtliche Aufklärungslokale geöffnet;, H_ usver
sammlungen v1erden mit gutem rfolg durchgeführt. 
Aus .~ecklenburg liegen jedoch auch eine Anzahl Meldungen vor, aus 
denen hervor ent , dass die .u.ufklärungsarbei t noch eine tiußerst 
mag;elhafte ist . 
In den Kreisen Grevesm· hlen und .1alchin fehlt es an lu.fklärern, 
dort stehen d · c meisten Lokale leer da. 
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In .arienborn ;a~en am 12. arz 1952 in 2 Interzonenzügen 35 Auf
klärer t··tig. Die Di::kussion el"gab, dass die hrgäste dem Vor
schlag für den bschluß eines ~riedensvertrages freudig zustimmten. 
in .leinhändler o..us Göttingen üusserte ~örtlich' 

"Ich•bin aus Breslau unä. begrüsse besonders den Vorsc1lag der 
0.1jetunion. Ich habe mich überzeugt, dass die Sovrjetunion 

keinen Krieg wünscht und bin der ?..einung, dass dieser Vor
schlag real ist. Ich mußte feststellen,dass in der Ostzone 
mit großem 3chvnmg und Plan für den rieden aufgebaut '\Yird. 
Bei uns im iesten ist vieles Bluff. In der Ostzone hat man 
ein sauberes Geschäftsbaren. 

Ein Industriekaufmann aus Düsseldorf meinte: 
"Es ist schade,dass wir schon weiterfahren müssen, ich hätte 
gern noch vieles von euch erfahren.~~ 

Auch unsere Volkskammerabgeordneten betätigen sich in den Aufklä
rungslokalen. So bericntet der Kreisausschuß Berlin-Pankow ,das~ 
die VolkEkammerabgeordneten Käte K e r n , Aenne S a e f k o w , 
Hru1na N o a c k und Hans L a u f f e r · ständig in den Aufklä -
rungslokalen des Kreises arbeiten. 
Ein Fall, der sich nicht wiederholen darf, .,iird aus Berlin. arls
horst mitgeteilt. In dem Aufklärungslok~l . arksburgerstr. 36 in 
Lic tenberg sollte m 17. •1ärz eine . ufklärerkonferenz statt -
finden.Der Volkskammerabgeordnete Georg S c h m i d t , der als 
~eferent eingesetzt 1ar, fand bei seinem Eintreten zum fest
gesetzten Termin das Aufklärungslokal gesc lossen vor. 

Die in Berlin in den Kreisen Friedrichshain und Köpenick durchge
führten Kreiskonferenzen hatten den Zweck,die lobilisierung der 
Bevö~erung zum Nationalen Aufbauprogramm zu verbessern. Diese 

Konferenzen können als ein Erfolg bezeiyhnet werden, da vor 
allem eine konkrete Diskussion mit guten Beispielen und Ver
pflichtungen und ein besserer Besuch als bei fr üheren derartigen 
Veranstaltungen zu verzeichnen war. 
Bei der reiskonferenz des Kreisausschusses Friedrichshain hielt 
der Vertreter des Nat ionalen Aufbaukomitees , Herr Kurzendörfer, 
das Referat.Der Vertreter des Schulkomitees der 4.Grundschule 
forderte in der Dish~ssion all~ Schulen auf, am '/ettbewerb zur Fi
nanzierung des Aufbauprogramms mit temlzunehmen.Die Freunde haben 
das Modell eines Hauses gearbeitet, von dem sie die Steine zum 
Preis von 0,05 DM verkaufen. Insgesamt sind bereits über 100,-- U[ 
zusammengekommen, die dem Nationalen Aufbauprogramm zur Verfügung 
gestellt werden. 
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Der Kreisausschuß ~riedrichshain hatte 1.105 Einladungen herausge
geben, denen 278 Personen gefolgt waren,Insgesamt waren 350 Teil
nehmer anwesend. 
Interessant ist, dass von 60 eingeladenen Schulkomitees 42 vertre
ten varen. Dies zeigt,dass sich die ~reie Deutsche Jugend ,die 
daf·:r verantvvortlich war, hier wirklic_ eingeschaltet hG.t. 
Demgegenll.ber hat der FDGB schlecht ge .. beitet. Von 200 ausgegebenen 
:B,'inladungskarten haben die Kollegen nur 19 benutzt. . 
In Köpenick refer±erte Herr S p r a f f k e ( 1-AK) • Hie , waren von 
500 ~ingeladenen über 200 Personen erschienen. 
Hährend der Literatur - Unsatz in I:öpenick bisher mangelhaft war, 
konnte auf dieser Versammlung 1.~aterial im 1ierte von über DM 50,-
verkauft werden. Das ist ein Beweis daf'ür, dass sicn die Henschen, 
Tenn sie richtig angesprochen ''erden, durchaus für unsere Literatur 
interessieren. 
An einer öffentlichen Versammlung des Stadtbezirks 6(",eissensee) 
beteiligten sich über 250 · n mhner aus Ho~.enschönhausen. Die Ver- . 
treter des agistrats und die r~d. tarbei ter der· Berliner Ausschusses 
der .r.fationalen Front verstanden es, das Thema. "Ist unser Verkehrs
problem jetzt?gelöst ? ' mit unseren politischen Aufgaben engstens 
zu verbinden. 
Der Berliner Rund.f'unk bringt dar ;ber in seiner "Berliner Stunde " 
ein Reportage.--
Trotzdem zum Teil schon gute Ergebnisse der Aufklärungsarbeit zu 
verzeichnen sind, macht sich das in der Gestc.ltung d.er Sichtwer
bilD.g noch nicht besonders bemerkbar.Ve schiedene Kreisausschüsse 
haben danaus die SchlUfolgerung gezogen und haben Maßnahmen er
griffen,um eine Verbesserung der Sich~verbung zu erreichen. 
So ~JUrde in Altenburg in der Blocksitzung am 12. 1ärz 1952 be
schlossen,dass die Parteien und Organisationen ihre eigene~ Gebäude 
so ausgestalten so1len,dass sie beilspielgebend wirken. Ausserdem 
sollen d eselben eine bestimmte Anzahl von Ausschüssen Zlil.r .. m

leitung der Sich~verbung überneP~en. 
I 

Die Sichtwerbung in Go~ lässt noch viel zu 1l.inschen übrig.Auch 
d.Jie Gebäude der Ver\laltung haben die Thematik ihrer Sichtwerbung 
noch nicht umgestellt. J~inige gute Beispiele gibt die volkseigene 
·Industrie. 
Einen neuen guten :eg, die Bevölkerung durch Sichtvverbung anzu
sprechen, hat das Kreissekretariat Greiz beschritten.Es vereinbarte 
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mit dem Thüringer Kraftverkehr Greiz-Schleiz,dass an sämtlichen , 
r:raftwagen Transparente und Losungen angebracht werden sollen. 
Eine Kontrolle ergab, dass das zum Teil schon geschehen ist. 

In Greifswald wurden die Mitglieder des Kreisausschusses persön
lich für die Strassensichtwerbung verantwortlich gemacht.~s 
wurde dort vereinbart, dass innerhalb von 2 Tagen die Sichtwer
bung neu und Aktuell gestaltet wird. 
wie sehr eine gute Sichtwerbung geeignet ist, die Aufmerkaam
keit der Bevölkerung auf die Aufklärungslokale zu lenken, 
zeigt das Beispiel des Aufklärungslokal Elsenstrasse in Berlin. 
Dort wurden Karikaturen der Kriegstreiber ausgestellt, wodurch 
im Verlaufe des Sonnabend und 5onntag mehrere hundert Passanten 
am Schaufeilster stehen blieben. 

'Ober die individuelle Sichtwerbung wird kaum berichtet. Nur der 
Bericht des Be~liner Ausschusses der Hationalen _ ro:..1.t enthält 
eine Meldung,dass die Hausgemeinschaft Buschallee 4 - 5 in 
1eißensee eine :Entschliessung angenommen llat, in der sie sich 
verpflichtet, bis zu 22.ds.hts. ein Tran.parent mit der Zu
stim.mun.g zum Vorschlag der Soujetunion anzubringen. 
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Statistik 25.3.1952 

Betr.: Vergleichszahlen über Aufklärungsgruppen, Aufkl&rer und 
Aufklärtulgslokale. 
Land Sachsen-Anhalt: 

Stand: 

1.10.50 
1.:;. 51 
1.6. 51 
1.1. 52 

+) .Meldung nur 

Kreisbeis;Eiele 

Juni 51 
ugu.st 51 

Januar 52 

Au.fklärunt5s-
firu;E~en: 

33·371 
9·979 

30.196 
13.394 +) 

aus 25 !{reisen, 

. • 

~ a~debur~ . • 
242 
84 

194 

~.reis Osterbur~: 

Juli 51 
Januar 52 

Betr.; 

430 
540 

eutschlands otimm.e 1! 

Land achsen-Anhalt 
Es wurden vertrieben : 

Aufklärer: 

95.150 
29.937 
88.224 
35.859 +) 

von 34 Kreisen 

664 
243 
653 

1.048 
1.193 

. 

Auf'klärun~s-
IolCaie: 

4.160 
'1.680 
3.456 
1.728 

40 
41 
39 

93 
87 

+) 

1.10.1950 
15.3· 51 
15.6. 51 
15.1· 52 
15·3· 52 

84.366 
98.566 
98.508 
85.847 
87·757 

= 6~4 fo d. Haushalttmgen 

rreisausschuss : 
Dessau 
Liebenwerda 

eissenfals 
Bernburg 
Köthen 
aschersleben 

= 7,5 % " 
= 7,5 i) 

= 6,6 % 
= 6, 7 /~ 

II 

11 

fl 

Vom Hundert-Satz der Haushaltungen 
8,5 % 
8, 0 

s, 0 

3,5 
3,3 
2,3 

-2r 

• 
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Betr. : Fünfjahrplanbücher 

Land Sachsen - .&.nhalt 

Gesamt: 

4.666 

nin A 3 
:t-ot 

6 1 50 M 

1.462 

" Din 1. 3 
blau 

6,50 

1.026 

, 

Din A 4 

gri.m 

. 5, 50 DM 

2.178 

Nach der Anzahl der ~ ufklärung lokale bestellten .folgende 

reisausschüsse zu geringen 1 engen: 

Kreis . bestellte Bücher . 
• • • 

Bernburg 74 30 
Halle - tadt 121 103 
.!albcrstad·t 18 13 
Herzberg/ • ster 109 20 
Osterburg 87 30 
. uedlinburg 72 80 

• 
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CDU-Partej.lei tu.ng 
Abt . J?olitik 
HR Inforne tion 
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Berlin, den 12 . 1 . 1959 

1 . Zusammenstellung 

von Stellungnahmen zun 

sow j etischen Friedensvorschlag 

-1. ~F"M 
f~GA4a : J.o U.~) 
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CDU- Parteileitung 
Abt . Politik 

Berlin , den 12 . 1 . 1959 

Zum sowjetischen Friedensvertragsvorschlag 
========================================== 

3ezirksvo~band S c hwer i n 

Meine Stellungnahme zum sowjetischen =.:ntvmrf für einen Friedens 
vertrag mit Deutschland . 

Die seit Jchren von der Sowjetunion betriebene Friedenspolitik in 
der Deutschlandfrage findet in dem j8tzt von ihr unterbreiteten 
En tvJUrf eines Fri edensvertrac;es r.:li t Deutschland ihren Höhepunkt . Ich 
begrüße von ganzem Herzen diesen Schritt, der uns mit dem Friedens
vertrag auch an die friedliche .Tiedervereinigung Deutschlands näher 
kommen läßt . Von den l'lestmächten erwarte ich , daß· sie sich r:üt die
sem für das Deutsche Volk so wichtigen Dokument ern sthaft beschäf-

. tißen und zustimmen , daß innerhalb von 2 Monaten mi t den Beratan.e;en. 
für einen Friedensvertrag mit DeutscJ~land begonnen nird . Die Ge 
schichte weist nicht nach , daß nach fast 14 Jahren nach Kriegsende 
zwischen den Kriegspartnern kein Friedensvertrag abgeschlossen "\"'IUr 
de . ·.rir , das deutsch e Volk , fordern endlich einen Friedensvertrag , 
I n meiner tägliclm Arbeit werde ich mit den Menschen über die von 
der Sowjetunion ergriffene politische Offensive diskutieren und ih
nen hierbei die Perspektive des sozialistischen Lagers zum Gegen
satz des perspektivlosen '.festens erläutern . 

gez . Alfons Me i ssner 
Stellvertretender Vorsitzender 
des KV Gadebus ch 

Ich begrüße die Vorschläge der Sowjetunion und hoffe , daß in Kürze 
in ·.rarschau oder Frag die Friedensverhandlungen endlich beginnen. 

gez . Hans R e c h t 
Bürgermeister in Vellahn 
Kr . Hagen.ow 

Der Vorschlag der Sowjetunion für e i nen Friedensvertrag kann als 
Ri chtschnur und als ri chtungweisend für a l le Deutschen in Os t und 
Test angesehen werden . Durch diesen Vorschlag , der als Grundsto ck 
i m festen Deutschlands angesehen vJerden muß , muß auch die riestdeut
sche Regierung endlieh bewegen , mit der DDR in Vel~handlung zu tre 
ten und sich an einen Tisch zu setzen . Aus der Erwägung der ehrist 
liehen Humanität sind alle überzeugten Christen in der Ortsgruppe 
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,- Jesseni tz , Krs . Hagenow , zu der Überzeugung gelangt , daß der 

gesante .b..ufbau des Sozialismus und die vJei tere Pestigw1g und Stär 

kung der DDR . Dur ch einen Friedensvertrag mit Deutschland no ch bes 

ser möglich würde . I ch verbinde diese Stellt.illGno.hme mit einem .t'..uf 

ruf an alle friedliebenden •··enschen ·.restdeuts chla!!.ds , diese lebens 

notwendige Forderung auf einen baldigen Friedensver trag nun i n '.Test 

deutschland auch verstärkt zu vertreten. 

Kr eisvorstand Hagenow 

gez . Nov1ak 
Jessenitz 

• Die L:i tglieder des Kreisvorstandes der CDU i!l. Hagenow befaßten sich 

auf ihrerreutigen Sitzung mit der neuen Note der Sowjetunion und dem 

~ntwurf für einen Friedensvertrag mit Deutschland nach ein6 ehender 

~usspra che zu diesen Fragen stellen die anwesenden ~reisvorstands 

mitglieder felsendes fest : 

Jir sind der Sov1jctunion dankbar , daß sie , wie schon so oft, vJie -

der einmal die Initiative ergrifien h~t . Gerade für uns CliTisten i st 

die ::Jrhal tLillg des Friedens das vordringli shste .Anliegen . ::ir geben 

daher der noffnung usElruck , da_'3 auch die .Testmächte nunmehr i hre Be 

reitschaft zur Dur chführung einer Friedenskonferenz i n kürs es t e r 

Frist erkle.ren v1erden . Lii t i hrem En tvJUrf für einen Friedensver trag 

mi t Deutschland hat die Jo ·;jetunion einen klaren :eg gewi esen . Dur ch 

den hbschlLill eines Friedensvertrages in der vorgeschlagenen Fo~m kön

nen endlich nun nach fast 1 L~ J".hren die Voraussetzv.n:::;en cesch!:ffen 

nerden für einen Ginheitlichen , friedliebenden , dei!l.ol:l'atis chen , s o u

veränen deutschen St~at.Der vorlieoende ::Jntwur: ents/richt den Inter 

essen aller friedliebenden •·enschen und dient der.1 ,/ohle des gesamten 

deutsch~n 7olkes . .. nläßlich der in den konL.endcn lochon durchzufüh

renden Jahreshauptversar.rrn.lungen w.1.serer Partei sowi e im Rahmen der 

Nationalen Front werden wir alle :..öglichkei t8n nutzen , um unseren 

I-:i t~liedern u.n.d darüber hinaus allen D··.rgern unseres ::Xeises die 

Note der Sov1jetunion sowie den Entv1u.rf für einen Friedensvertrag mit 

Deutschland zu erläutern . 

gez . Christiansen 

2 . Vors . des IW Hagenow 
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CDU-~arteileitung 
Abt . ?olitik 

Bezirksverband Neubrandenburg 

_,_ 
Berlin, d . 12. 1 . 1959 

Der Entwurf des von der Sowjetunion vorgelegten Friedensvertrages 

mit Deutschland ist ein erneuter Beweis dafür , daß die Sowjetunion 

bestrebt ist , alle I.iöc;lichkei ten , die zu einer BefriedigunG in der 

:.relt führen , auszuschöpfen . An uns l,Jird damit liegen , ob und wann 

dieser Vertrag in Kraft treten kann . Nach nein er I.:einung gibt es 

in dem Vorschlag keinen Artikel , der nicht von jeden Deutschen , 

ganz gleich Ylelche .feltanschauuung , gebilligt rJerden kann . Es ent 

spricht unseren gemeinsamen Interessen und bewahrt unsere nationa

le Bhre , Das wird uns klar , wenn man dagegen die uns bekannten Frie

densverträge früherer Zeiten vergleicht . Sie alle nollton aus oinom 

Besiegten einen für lange Zeit versklavten machen . rtikel 32 ga

rantiert uns eine uneingeschränkte EntrJicklunr; unserer ~riedens -

Vl irtschaft , sovJei t sie dem ·;achstum und dem ·.iohlstand unseres Vol

kes dient . 

Holland- roritz 

Jirektor in GillC Schuh- und 
Lederwaren lalchin 
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CDU~Parteileitung 
Abt • P o 1 i t ik 
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Bezirksverband P o t s d a m : 
=============================== 

Berlin , den 12 . 1 .1 959 

Stellungnahme von Unionsfreund T h a m m , Stadtrat , Stellver ~ 

treter des Oberbürgermeisters in Potsdam: 

Der Vorschlag der Sowjetunion , innerhalb von 2 r.'!onaten mit den 

Verhandlungen über den Abschluß eines Friedensvertrages mit 

Deutschland zu beginnen, kann und muß von jedem ehrlichen Deut 

schen begrüßt werC.en . Der mit der l~ot e ver·öf fentl ichte :!Jn twurf 

ist kein Vertrag "über", sondern mit Deutschland . In ihm k ommt 

die große Sorge um die :Srhaltung und Festic;ung des Friedens sei ... 

tens der Sowjetunion klar zum Ausdruc~ . Als Christ begrüße ich 

den Vorschlag um s o metu~, da er uns Tatchristen zeigt , daß unser 

ex oriente pax den Realitäten der ~elt Rechnung trägt . Unsere 

Aufgabe muß es sein , dur c h ein ständiges Gespräch die noch Ab ~ 

seitsstehenden von der großen Friedensliebe der Sowjetunion zu 

üb erzeugen. 

§t ellungnahme von Unionsfreund Franz E e n n i g , Krei svorsi t ... 

zender der CDU i n Oranienburg und Kreistagsabgeordneter : 

Überglücklich und von ganzem Herzen begrüße ich die Note der Regie

rung der Sowjetunion an die Deutsche Demokratische Republ i k und 

den der Note beigefügten Entwurf für einen Friedensvertrag mit 

Deutschland . Die Beendi gung des ICriegszustande~mit Deutschland 

14 Jahre nach der Kapitulat ion ist zu einer dringenden Notwend ig

keit nicht nur für das deutsche Volk , sondern für den Frieden in 

Europa und in der 'ITelt ge·wor den . Der Friedensvertragsentwurf trägt 

der real en Situation in Deutschland Rechnung , auf dessen Territo

rium sich zvrei souveräne Staaten gebildet haben , die Deutsche 

3 undesrepublik und die Deutsche Demokratische Republ ik. 

Der Friedensvertragsentwurf entspricht nicht nur neinen 'Jünschen , 

sondern wird von allen friedliebenden Deutschen als eine große 

I-~ilfe für d ie friedliche Lösung der deut sehen Frage e inschließlich 

der 0erlin-Frage begrüßt . Das befriedete deutsche Volk hat mi t 
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dem Friedensv:rtragsent wur f die P l attform , d i e für einen Staat 

er f order lich i st , der si ch zu einem fr i edliebenden , dem okrat i 

schen u.nd souveri.:i.nen Staat entwic keln wi ll , in dem die Gr und

rechte u.nd di e Gr undfreibei ten der Leus ehen i n j eder '/leise ga

rantiert und gesic:1e rt sind. 

Das a l s Chr i st festz u stellen , i st mir e i ne ganz besondere Freu-

de un d e in Bedür fnis . Di e wir t s c h - aftli chen Bestimmungen des 

Entwurfs sind in j eder ~leise großzüg i g . Sie garanti eren den "!Johl 

s tand des deutschen Vo lkes und sichern ibrJ. eine :,_riscnfeste Zu

k u nft . Ich v,re r de me i ne gan.ze Kraf t und me ine Be g ei ster un g dafü r 

ei nsetzen , daß i m Rahmen i hr er Mög l ichk ai ten die Me nsc h en d ie 

Sa che des Fr i e densvertrag sent wurfes zu ihrer eig enen Sache ma chen • 

Stel l ungnahm e de s Be z i rkssekretar i ats : 

Das Be zirks se kr e t ar iat de C~U To tsd~n a i mrtlt z um sow j etischen 
Vorschlag eines Friedensver t rages für De ut scnla:J.d -ri e folgt 

Stell ung : 

"I.:it ohrlicllem -~erzen Ja . Die Verui:-klichuno c1 es so 7jeti sehen 

~Fr i e ensvertragsvorsc.clages Y.rürJe nicht nur 14 J.:1h::.:c ng_ch :CrieGs 

schlu.ß den vertragslose !l Zustand mit Deut sahland b eenden , rrü.r de 

nicht nur d i e endliche :Jo r malisierung eines unnormalen Zus t andes 

bedeuten , sondern die Ver'ri:2klichun,s des sovvj tiJ::hen Vo rschla ... 

gns '.-:ürde - in allel' :Jüchtornheit festgestellt - einen ':'!endepunkt 

i:1 der Ent nicklung Deut sc:llands und - r.1an :-::ann dies euten Gewi s

sens hinzufügen - in der europäisc~en Politik bedeuten. 

Deutschlcnd '.7ürd.e zum Fakt or des FriGdens nerden , und der ~\.us .... 

gangspunkt für die Überwindung der Zerr i ssenheit unsere s Lan.... 

des wäre gegeben . Di e Sowj e t un i on hat mit dieser erneuten Initia 

tive ihre unumstößl i che Ab sieht ein we i teres Tilal unter Bewei s 

gestellt : den Frieden zu wahren und im I n t eresse des deutschen 

Vo lkes und .:. ller fr i edl i ebenden Völker z u handeln . Ob d i ese r 

Vorschlag 7Ti rkl i chke i t wird , wi rd maßg eblich vom d eutschen Vol;:\: 

se lb s t abhängen . Di e Frage ist nun mit letztem Ernst an west ... 

deutsche Brüder und Schwestern zu richten , wie lange s i e n och 

der e i nfallslosen , sturen und ge f ährl i chen NATO ... Poli tL:-: der iJest 

z onenmac h t haber auch nur Duldung e n tgegenb r i ngen? 7 i e lange n och 



.. 

• 

- ~ -

soll du.rch solche Politik der Friede gefährdet werden u.nd eine 

Möglichkeit nach der anderen zur friedlvollen Gestaltung unse 

rer Zu.kunft scheitern? 

Was uns in der DDu angeht , so danken wir der Sowjetunion au.s 

ehrlichem Herzen u.nd werden unsere ganze Kraft für die Verwirk

lichung dieser neu.en Friedensvorschläge einsetzen. 

Kreisver b and N a u e n 

Die Sowjetnote wird begrüßt . Sie ist ein Beweis für die gr oße 

Initiative für Frieden und Entspannu.ng , die von der Sowjetu.nion 

au.sgeht . Sie ist zu sehen im Zu.sammenhang mit den Vors c hlägen 

der Berlin- Note , der Konföderation beider deutscher Staaten, 

aber auch im Zu. sammenhang ~it den Beweisen technischer Überle

genheit , wie sie durch die Spu.tni ks und neuerdings du.rch die 

Tieltrau.mrakete vor all~r Welt sichtbar wurde . 

Wichtig ist im Entvru.rf des Friedensvertrages der Sowjetunion die 

Anerkennu.ng der DD_ , die von den Unterzeichner sta~t en gegeben 

wer den so 11 , weiter hin der Vorschlag hinsieht lieh de s Zu sarrure n,_ 

schlu.sses mit Österreich , der diesem Land die volle Unabhängig

keit für alle Zeiten garantiert . Wichtig ist außerdem die Frage 

der Nationalen Streitkräfte , wo zu wirkl ich annehmbare Vorschläge 

gemacht werden . Hinsichtlich der Oder - "Jeiße- Grenze werden die 

Vorschläge in Westdeu.tschland vorallssichtlich nicht die volle zu,_ 

stimmungaller Westdeutschen finden , aber hier liegt nach wie vor 

die Aufgabe der Aufklärung zu einer realistischen Betrachtung der 

Probleme . 

Auf alle Fälle ist der Entwu.rf geeignet , ein wirkliches Instru.,_ 

ment zu.r Schaffung und Erhaltung des Friedens zu sein. 
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Berlin, den 12. 1. 1959 

Zum sowjetischen Friedensvertragsvorschlag 
9========================================= 

KV Zossen 

OG_Groß-Schul~eQdorf 

Der Vorsitzende der Ortsgruppe äußert sich zustimmend zu dieser IJote . 
Die Diskussion in allen I~reiscn der Bevölkerung ist positiv-

Der Vorsitzende der Ortsgrup.pe Rangsdorf begrüßt die Hote der Sov~ j et 
regicrung . Nun kommt die ganze .Ange legenheit endlich ins Rollen . Die 
~'lestmächte können einer Konferenz nicht mehr ausweichen . 

Ufd . Döring , Kreissekretär des KV Zossen , äußert sich Tiie folgt : 

Die Note bildet über Lonate hinaus ein Gesprächstoff , den man nur ver 
treten karu~ . Die ganze Tragik der :~iegserlebnisse und das Verschulden 
des deutschen ~ ili tnrismus ·wurde in den BestimrnWlgen zum Ausdruck ge 
bracht . Es müssen endlich cndere Verhältnisse gesche.ffen werden . In den 
vliien Paragraphen kam zum Ausdruck , uas wir für eine Schuld haben . 

t"beral l uird eine po si ti ve I.:einung vertreten (I.Ii tgli ederlcrei se, Lann 
auf der Straße usw .). I~mer wieder wird diskutiert , daß die ~tomwaffen 
auf alle Fälle beseitigt werden müssen . 

Atmosphäre der Verständigunt; und des guten ','lillens schaffen, fertre 
ter der Steaten zusammensetzen und dafür sorgen , daß das Problem 
eine grundsätzli che Bereinigung erfährt . 
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Berlin, de11 12. 1. 1959 

E'um sov1j etischen Friedensvertragsvors chlag 
========================================== 

Stellungnahme des Ufd. Henning, KV Oranienburg: 

Überglücklich und von ganzem Herzen begrüße ich die Note der Regei
rung der Sowjetunion an die Deutsche Demokre.tische Republ ik und den 
der Note beigefügten Entwurf für einen Friedensvertrag mit Deutsch
land. 

Die Beendigung des :Criegszustandes mit Deutschland , 14 Jahre nach 
der i:apittnllation, ist zu eine.!' dringenden Notwendigkeit nicht nur 
für das deutschte Volk, sondern für den Frieden in Europa und der 
ganzen '/elt ger1orden . 

Der Friedensvertragsentwurf trägt der realen Situati on in Deutsch
land Rechnung, auf dessen Terri toriurn. sich 2 souveräne Staa·lien ge
bildet haben, die Deutsche Bundesrepublik und die Deutsche Demokra 
tische Republik . 

Der Fri edensvertragsentvJurf en~ spricht nicht nur meinen ',fünschen, 
sondern wird von allen friedliebenden Deutschen als eine große Hil
fe für die friedliche Lösung der deutschen Frage einschließlich der 
Berlinfrage begrüßt. 

Das befriedigte deutsche Volk hat mit dem Friedensvertraesentwurf 
die Plattform, die für einen Staat erforderlich ist, der sich zu 
einem friedliebenden, demokratischen und souveränen Staat entwickeln 
will, in dem die Grundre chte und Grundfreiheiten der Liensehen in 
jeder .leise garantiert und gesi chert sind. Das als Christ festzu
stellen, ist mir eine ganz besondere Freude und ein Bedürfnis . 

Die wirtschaftlichen Bestimmungen des .J..Jntwurfes sind in jeder '{eise 
großzügig. Sie gar.s.ntieren den .. ohlstand des deutschen Volkes und 
si ehern i hm eine krisenfeste Zukunft . Ich ·werde meine ganze Kraf t 
und meine Begeisterung dafür einsetzen, daß im ~eeea Rahmen meiner 
·.öglichkei ten die Lenschen die Sache des Friedensver tragsentwurfes 
zu einer eigenen Sache machen. 

ge z. Henning 
Kreisvorsitzender und 
Kreistagsabgeordneter 



. . CDU-Parteileitung 
.tib t. Politik 

Bezirksverband Potsdam 

Unionsfreund P e 1 z , 

Berlin, den 12. 1. 1959 

Bürgermeister in Boelitz: 

Iran muß den Friedenver trag von Versailles kenne~ , um zu ermessen, 

v~el che vJahrhaft demokr:ltis chen · .öglichl:e i tcn unserem Volke für de!l 

.. ~ufbau des ut atcs , der von der -.~ o wj etucion verselegte ::intwurf eines 

Friedensvertrages für De utsch l and darste 11 t . An uns selbst liegt es , 

.. jeden einzelnen in beiden Teilen Deutschlands für den Friedensver 

trag zu überzeugen . Als Bür germeister und I.iitg lied der CDU habe ich 

besonders die Bitte an alle Parteifreunde , darüber hinaus an alle 

Christen : .Lrbeitet mit .l).eißem Herzen , mit , daß der Friedensvertrag 

Tatsache v. ird . Dann habe~ uir den 2000 j ähl'igen .:..uf trag "Friede ~uf 

::irden" erfüllen helfen . Dann können auch Prankl~eich , En:; l and und 

Amer i ka nicht daßegen sein . Unser ~r eund, die 30\ljetl:.nion, aber 

ist für uns. Unser Deutschland vrürde der große Friedensblcbck i m Her-

2on Europas sein. Beseitigt >'Järe die Angst vor dem Uore;en , vor dem 

u tomkrieg, vo1~ Terror und Schre cken ; der deg zu froher Arbeit und 

'ohlst3nd wäre endli ch frei . 
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Berlin , den 12. 1. 1959 

Zum sowjetischen Friedensvertragsvorschlag 
========================================== 

KV Straußberg 

Pfarrer Uorgen 

begrüßt den Vorschlag der SowjetreGierung , und vor allem den Vor
schlag, mit beiden Teilen Deutschlands einen Friedensvertrag zu 
machen . I m übrigen müßte er sich erst einmal die :Hote in Ruhe durch
lesen und auch die Meinung der Kirchenleitung abuarten. 

Ei ne öffentliche Stellununabne gibt er nicht ab . 

Superintendent Sehröder 
Begrüßt den Vorschlag . Im übrigen müßte aber erst ein genaueB Stu
dium erfolgen und das Echo in 'les tdeutschland wäre auch erst abzu
warten . 

Auch er gibt keine öffentliche Stellungnahme ab . 
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Abt . Politik 
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Berlin , den 12. 1. 1959 

Zum sowjetischen Friedensvertragsvorschl ag 
--------------- --------------------------------------------------------------------

KV Bernau 

250 Personen vmrden dur ch 8 Fre unde angesprochen . Di s kutiert wird 
hauptsächlich über Hie Religionsfreiheit. Es wird erklärt, daß 
dies nicht der Fall ist. Dieses li..rgunent kehrt immer v1ieder . 

OG_Groß-Schögebeck 

10 Freunde ein...;;.esetzt. Verlauf der bisherigen Diskussion war ruhig. 

Nachteiliges zur Note i st bis j etzt noch nicht geäußert ·worden . 
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CDU- Partoileitung 
.d.bt . Politik 

Bezirksverband B o r 1 i n 

- 2. .t-

Berlin , d . 12 . 1 . 1959 

utellungnahme des Bezirksvorstandes Berlin 

Hoffnungsvoll hat das Jahr 1959 begonnen . Auch das ';iirken aller 

christlichen L:enschen muß darauf gerichtet sein , daß es das Jahr 

der friedlichen Lösw1g der deutschen Frage einschließlich des Pro

blems West - Berlin vlird . Zu diesem Bestreben hat die Re..:,ierw1g der 

Sov1j etunion jetzt wi ed9r einen neuen Bei tro..g geleistet , indem in. 

allen Ländern , die arn Kriege gegen Deutschland teilgenommen haben , 

den Lntvn.rrf eines Friedensvertrages mit Deutschland unterbreitete . 

Das , was sich alle Lensche.1 wünsc1en , kann j etzt "Jirklicbkeit wer 

den und es kommt jetzt darauf an, die anderen Liächte der ehemali 

gen Ant i-Hi tle1, - Koali t ion dur ch eine \!e lle der Zustim.mun.g in der 

ganzen ':lelt zu zwingen , sich mit den sov1j etischen Vorschlägen z u 

beschäftigen . Durch diese erneute Initiative der Sowjetuni on kann 

endl ich 3uropa ein dauerhafter Frieden gegebe!.! und damit auch das 

im Blickpunkt der ,/e ltöffentlichkei t stehende .Lroblem ',/est - Perlin , 

eines ::!'remdkörpors i nmitten der DDR , gelöst v1erden . Der Bezirksvor

stand GroB-Berlin der CDU hat in seiner heutigen SitzunG seine gro

ße FreuNde über den i mmer· wieder zum Ausdruck kommenden Friedens 

willen der Sowjetunion und damit des ganz en sozialistischen Lagers 

geäußert und r1ird zur VerrJ irklichtmg dieses umfassenden Vorschlages 

der Sowjetunion sovJohl im Rahmen der Nationalen Front als auch i n 

den Jahreshauptversammlungen unserer Partei mit allen Kräften bei 

tragen . 



• CDU-P".rteileitnn.g 
Abt .. Politik 

Bezirksverband Berlin 

-1~-
Berlin, d. 12 .. 1. 1959 

In dieser Stunde, da ich diese kurzen Zeilen schreibe , steht in der 

gesamten de ltöffentlichkeit die neue Sowjetnote und der Entwurf des 

Friedensvertrages mit Deutschland im Fittelpan..kt aller Diskussionen . 

Ich glaube , in dieser Note und in diesef1 En tvmrf ßi bt es wohl kei 

nen Punkt , dem nicht jeder : riedliebende .iens ch voll inhaltlich zu

stimmen kann . Gerade in der Deutschlandfrage sowie in der Berlinfra

ge kam i n den letzten Tagen und ·~lochen irnrJ.er wieder von TJestdeut

scher und ilestberliner .Jeite der Ruf nach Löstmg dieser be iden FPa

ae.a für den Frieden so Vli chtigen Frage . Nun , jetzt iE:t die f.iögli ch

keit der Real isieruns dieses Rufes gegeben und klar herausgestellt , 

~);}~ w,.ielcher Grundlage ein wiedervereinigtes Deutschland geschaffen 

werden kann . Allen deutschen .Ienschen in Ost und ~Test unseres Vater

l andes , vor allem aber auch der christlichen BevölkerLmG so~ie allen 

friedliebenden ~ans ehen des littelstandes möchte ich daher zu rufen: 

Helft mit bei der Schaffung der friedlichen ,.liedervereini gung un

seres Vaterlandes ! 

Helft mit , einen Bruderkrieg zu vermeiden und helft mit , die Vor

s chläge der UdSSR zu verwirklichen! 

gez . Franz Köhler 

Vi~räsident der Industrie
und Handelskammer Groß-Berlin 
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Berlin, den 13. 1. 59 

~Zusammenstell~ 
von Einschätzungen zur 
Meinungsbildung über den 
sowjetischen F.riedensver
tragsvorschlas und Stel
lungaahmen 

- - - - - - - - - - -
( 5 Aus~ertigungen ) 
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CDU -Part eil ei tung 
.Abt. Politik 

BV Sc:hwerin 
=========== 

Berlin, den 13.1.59 

.Außer den Ihnen bereits durch FS überclittelten Stellungnahmen liegen 
bei uns noch solche von f olgenden Uluonsfreunden vor: 

Ufd. August · a~ner-Malliss, R. Ludwigslust, Erhard Luth Bürgermeister 
in Niendorf - '/esel sdorf, R;K . Ludwigslust, Uf'din Krebstekies-P archim, 
Pastor Riege- Kirchjesar, K . ." . Hagenow, Jallreshauptversammlunc; Sternberg. 

In allen uns bisher zugegangenen Stellungnahmen kommt zum .Ausdruck, daß 

vonunseren Unionsfreunden sowie auch von der ganzen Bevölkerung aner

kannt wir<l, daß die Sowjetunion wiecler einmal die Initiative ei·griffen 

hat und damit erneut ihren unbedin5 ten ~~iedenswillen bekundet. Es 

wird von allen eiten begrüßt , daß in dem vorgeschlagenen Entwurf eines 

Friedensvertra0 es das Verbot der tationierung von Raketenabschußbasen 
und Raketen- Waffen i!~:t? auf deutschem Boden verankert ist. ·rei ter wird 

der Vorschlag als ein Schritt auf der.1 'lege zur Wiedervereinigung Deutsol 

lands angesehen. Es werden auch Vergleicne mit dem Versailler Vertrag @6 

zogen, der in seiner Folge nur neues Unglück über Deutschland brachte. 
In di e sem Zusammenhang wird begrüßt, daß beide deutschen Staaten zum 

Abschluß des Friedensvertrabes hinzugezogen i'Jerden sollen, so daß 

nicht von einem 1Tiedensdiktat die ede sein kann . 

Immer wieder betonen unsere Unionsfreunde die F::dedenssehnsucht aller 

Deutschen guten v'lillens und sprechen die .U:rwartung aus, daß di e Frie

densnote der Sowjetm1ion dazu beitragen möge, dem ganzen deutschen 
Volk endlich einer1 dauerhaften Frieden zu bringen. Sie verpflichten 

sich gleichzeitig , mit allenKräftendafür zu sorben, daß die Vor

schläge der Sowjetüllion von allen deutschen 1/ enschen studiert und 
dis- utiert werden. 
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CDU-Parteilcitung Berlin , d . 13. 1. 1959 
l;.bt . Politik 

Bezirksverband Frankfurt 

N2ch den Berichten unserer Referenten, die am 12. 1. 59 in Ein

wohnerversarnralunben im Bezirk Frankfurt zur l'Jote r;esprochen haben , 

ird übereinstemoend festgestellt , daß die Bevölkerung , auch die 
' 

christliche, sich zustimmend zur Eote äußert . In Yierraden , r'Cl_~ • 

• illgernimde , s~achR der Vorsitzende des BV, Ufd . Haase , in einer 

Einwohnerversammlung . In einer Res olution v-mrden die neuen 7or 

schläge der SU durch die anwesenden 2inwohner unterstützt , indem 

sie ihre Bereitschaft erklerten, aktiv an dem schnelleren Aufbau 

des ~ozialismus mitzu~irken . 

In Frc:..nkfurt sprD.ch vor 220 Anwesenden der Stell v . Bezirksvorsi t 

zende , Ufd. LiepolC, Sie stimnten den ~usfülttuncen des Ufd . Liepolt 

zu und stellten sich in einer Ents chließung an den l;ationalrat 

voll hinter die 7orschläge der SU. Dabei wurden 4~94 .3tunden im 

NAN und 120,-- DE 'Jerte zu schaffen , als 7erpflichtune; übernommen . 

Aus Bernau ist tms gemeldet , daß am Sonntag , 11. 1., 23 Unions 

freunde als ~eferenten Agitatoren tätiG Tiaren und dabei insgesamt 

350 Einwohner angesprochen vJurden . ... :.uch hier hat die christliche 

Bevölkerung ihre Zustimmung zur iJote zum usdruc 1-: gebracht . In 

einer Einwohnerversammlung in Rüdni tz , I~rs . Bel~nau , sprach der 

Kreisvors~itzende , Ufd . B e h r e n s , vor 45 Personen . 

Dis1:ussionen gibt es hauptsächlich ··ber die Berl infrage , ""ber die 

Ostgrenze und über das ehemalige Ostpreussen . Vereinzelt gibt es 

Argumente , man solle freie 'Hahlen durchf;ihren . Diese Ar gumente 

decken sich auch mit den Erfahrungen , die Lms heute vom Bezirks

sekretari~t der NF mitgeteilt wurden . 



C~-:parteiJe i tung 
l)t. Politik 

BV Magdeburg 
============ 

-'t-

Berlin, den 13.1.59 

Soweit bisher festgestellt werden konnte, werden die Vorschläge der SU 
zum Abschluß eines Friedensvertrages mit Deutschland positiv beurteilt. 
Dem Bezirksverband liegen bisher 22 Stellungnahmen vor, in denen die 
volle zustimmun~ zu diesen Vorschlägen zum Ausdruck 6 ebracht wird . Der 
Kreisvorstand Halberstadt hat sich z. B. mit den einzelnen Abschnitten 
der Note eingehend befaßt und ist zu einem positiven Zrgebnis gekommen. 
Auch die ]Teunde im Kreisvors~and, die aus dem Osten in die DD~ umge
siedelt wurden, haben dort zum ausdruck gebracht , daß es ganz richtig 
sei, daß die Oder-Neiße-Friedensgrenze die Ostgrenze Deutschlands 
bleibt. Die Vertreter aus den einzelnen Ort sgruppen konnten feststellen, 
daß es bisher keine negativen Diskussionen ge~eben hat. 

us den anderen Kreisverbänden sind solcne uisher auch nicht bekannt 
geworden. Die Vorschlä e .verden zwar ausgiebig diskutiert, wobei aber -
wie eine;a.nbs erwahnt - negative ·~ :u.ßerungen bisher nicht bekannt geworden 
sind. 
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CDU- Parteileitung Berlin, d. 13 . 1. 1959 
Ab t • l'o 1 i t i k 

Bezir~sverband H a 1 1 e 

Aus Diskussionen in der Bevölkerunc , aus einer ::reisvorstendssi t

ztmg in .Teissenfels und nus Infornn tionen der ::::reisverbiinde Grä

fenhainichen und uedlinbure; ergibt sich zunäc'st folgendes Bild: 

Grunds"tzlich wird die Initiative der SU zur Herbeiführung eines 

Friedensvertrages begrPßt , seine Bestimmungen hinsichtlich der 

Souveränität Deutschlands \Jerden von o.llen ebenso g ut gehe issen, 

wie die re8le ~insch~tzunc des Bestehens zn~~er deutscher Staaten 

und der Bildung einer :~onföderation als ~.,.orstufe zur :iedervel~eini

gung Deutschlenes . :(ri ti siert r.,erde.n die Best immun~en bez'f:iglich der 

Grenzen , bezügli eh Österreichs und bezüclich der v1 irtschaft liehen 

Bcstimuungen . Gegen di e debei auftretenden ne::;Bti ven ~ .... r.;ur.1ente k onn

ten die :;uten .i..rr.;umentat ionen unserer politischen Lufklärungsarbei t 

mit Er~olg ins Feld geführt werden . 



_,_ 
CDU- Parteilet tung Ber lin , d . 1 3 . 1 . 1959 
1.bt . PolitiK 

Bezirksverband E r f u r t 

Einschätzung der 1·•einungsbildung zur sowjetischen Note 

Deu Bezirkssekretari -.t und den .~reissekrctarlaten sind eine Viel 

zahl von ZustimmwlcserklärLmgen zu den jüngsten M~t~ sowjetischen 

7orschlägen zugegangen • .:.s muß jedoch vermerkt nerden , daD es sich 

hierbei ühervJiet;end um Stellungnahmen von Funktionären unserer Par 

tei handelt . Offenbar sind noch keine ausrei chenden Anstrengungen 

gemacht worden , um auch die I. einung jener Bevölk rungsl;:reise zu er 

forschen , di9 im impolitischen Leben n~cht ~ktiv in ~rscheinung tre 

ten . Dies gilt auch hinsichtli ch der S-rellungnalliilen mn Geistlichen . 

D"ls Bezirkssekretariat hat die lCreisse'-retariate in dieser J.ichtung 

orientiert und selbst eigene Schritte unternocmen. Zun Inh2lt der Ab 

gegebenen :8rklärungen ist zu se3en , daß sie zumeist den Gesantkom

pl.ex umfassen und zum Ausdruck brin;;e.n. , daß der vorgelegte Ent-

\'JUrf eines E'riedenßvertrages de.1 Prinzipien der ?oli tik der DDR ent 

spricht und geeignet ist , eine e1~ste und entscheidende J.CJtappe zur 

Entsp~ nnunG der ~age in BLITopa und zur Annäherung der beiden deut 

schen Staaten zu erreichen. In nur gerineeB Umfang Tiird zu einzel-

nen Artikeln des Iertraesentwurfes Stellung genomden. ,o es geschieht , 

bertilirt dies die ~rage dies die ?rage der Grenzregelung , indeB in 

::inzelgesprächen Beden~<::en laut werden , daC die ./estmächte und Bonn 

zu keiner Zeit bersi t sein Tierden , diese Bedin..::,ung zu akzeptieren . 

Bs zeigt sich dabei , da;.; die Ji skussion über die Oder - lJeiße- Grenze 

als Friedensgrenze noch nicht in allen :Creisen der Bev ölerung über

zeugungsmäßig zu einer konse quenten Zustimmuns geführt hat . 

Die Formulierungen über die Grundrechte u...r1d Grundfreihel ten der ·•en

schen werden in Einzelgesprächen , besonders in christlich gebundenen 

Bevölkerungskreisen hervorgehoben , indem mit Genugtuung auf die ..::;in

be ziehung der religiösen .Lnliegen hin["evJiesen vJird . l..llgemein darf 

ausgesprochen Tierden , daß der Inhalt der Note und des ~riedensver-



-}-

tragsentwurfes unter den politisch aufges hlossenen Teilen der Be 

bölkerune; h,~chste ~ufmerksamkei t und aufrichtige zusti:::noung gefun

den haben . Es wird ausgesprochen , daß uns damit neue überzeugende 

..&rgunente in die Hand _gegeben sind , die unsere Position festige.n , 

das Vertrauen zu unserer Politik stärken unc: überzeugend ausdrücken , 

daß die Initiative i 1 der Sache des Friedens und der deutschen ·.'ie

dervereini6un~ auf unserer Seite ist . 

Allerdings wird auch heute schon vfuelfach die Frage aufgewor Pen , 

was 1nerden soll , v1enn die '.lestnächte sich wiedertL-n weigern , diesen 

Vorschlag aufzugl"'eifen . In dieselll Zusammenhang werden die genannten 

::'risten zur Behandlung der Berlin-Frage und für das Zustandekommen 

einer Friedenskonferenz erwannt . Vereinzelt ~engen diese Gespräche 

von einer defaetistischen ~instellune; , in dem zum • usdruck kommt , 

daß jeder no eh oo loci sehe und kompromißbere i te Vorschlag an der 

~··achtpolitil- des ·.restens scheitern muß und so jede politische ~·kti 

vi tät zur Unterstützung vergeblich sei . Diese "'luffassung begee;net 

man vorv1iege!ld in _:reisen älterer Bürgof'. 
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CDU- Parteileitung 
.d.b t. Pol i tik 

Bezirksv erband G e r a 

-J-
3crli n , d . 13 . 1. 1959 

Der fors chlag der Sowjetunion hat e i n br€' i tes ~ cho unter unseren 

Uni onsfreunden und auch der übrigen christlichen Bevölker ung g e

funden . ',7ie aus v ie l en Stellunt:.:J.ahmen tll" auch s onstigen r.:e i nungs

äußerungen er s i chtl i ch i st , ~ird d i esem n euen S cl~ itt der SU g ro

ße Bedeutung z ugeme s sen . Di e Tatsa ch e, daß der Entwurf eines Frie

densvertrages fertig vorgeleg t wir d und innerhalb von 2 ilonaten 

bereit s d ie Verhan d lungen geg innen sollen, hat i m posi t iven Sinne 

Überraschend gew i rkt . Yi ele Un i on.::freunde neisen dara uf h i n , daß 

der sowjetis che Vors chlag i m 3.allmen de r gesamten ./elt:po l itik b e 

t rachtet IVe:,den muß und die "Terwirkl ichun.; desselben d i e Lösun~; 

vie l er cndercr lrobleme mit s ic ~1 bringe~l 'ürde . 

""fiele ~.:einungsäUßerungen unserer Unionsfreunde besagen überein

stimmend , daß es jetzt darauf anko!!l.ID.t , den i. .. ertragsen t\'1Urf von 

H nd zu Hand und von t:und zu .... :und gehen zu lassen , Clami t si ch 

j eder mit dem Inhalt vertrautnachenkann und dazu 0eitr agen kann , 

auch i n ./estdeutschland eine bre i te Di skussion über das Do,-ument 

zu entfa chen . 

Die bei früheren ähnlichen Gelegenheiten of t 5eäu.ßerte I.Ieinun.r; , 

daß die ~.estmächte j a do ch tLm würden , was sie YJol:;_en , t~~~~ dies -

mal so gut r:ie gar nicl1t auf , we i l die ·rassen cl er "·•ens chen dav on 

überzeugt sind , daß es für den ,esten fas t unmögli c ~1 ist , negativ 

zu reagieren und .,.Jerhandl ungc __ über e i nen Friedensver tr ag ebzuleh

nen . Im Zusamru.enhang mit den s owjet i schen 1 ars chlägen wird auch star c 

der Eesuch des Stellv . SOi'Jjetischen i_i n i sterprä sidenten llikoj an 

i n den USA diskutier t, v on den vielfach gegla ubt v-Jird , daß e r der 

Anfang zu besseren Beziehungen ist . 
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CDU- ParteileitunG 
'l.~t . Iolitik 

Bezirksverband D r e s d e n 

- ·H-

Berlin , d . 13 . 1 . 1959 

Meinungsbildung der Bevölkerung über die Vorschläge der SU . 

Die Note und der Entvvurf zum Friedensvertrag sind von der Bevöl

k'3rung allgemein begrüßt worden . ucl1 aus den Reiehen der kirch

lich . ·ebundenen Bevöl~cerung hat sich ein hoher :.rezent satz fti.r die 

7orschlege ausc:;esprochen , darunter auch eine -~nzab.l :Pfarre1~ und 

::irchenvorstandsni t,slioder . Die Zustimmuncserklärun.§;en wurden spon

t an abgegcb::m, v1ie überhaupt die 7orschläge s::> fort im 1.Ii ttelpunkt 

der gesamten politiscb.e~ D is '~ussi on standen . 

1 . Als besonders bec;rüßensr1ert Tierdon folgende }lunkte herausge

stellt: Der Vertragsentwurf wird der ::::inheit Deutschlands außer

ordentlich G.ienl ic 1l sein . Die Be-.röllcerun0 hof:'t , da.B mit Yer -

h ...... ndlune;sbeginn über den Frieclensvertr.:1g automatis ch auch Ier

h.,.,ndllil.ngen zwischen den beiden deutschen .::>taaten über eine ICon

föderatio_IJ. oder andere :ee;e zt' .. r 'liedervereinigung aufgenommen 

werden können . 

2 . Begrüßt VIerden vor allem die :~unl;:te des 7ertrac;sen tvm::-f s , die 

eine friedliche und demokratisch EntTiicl<:lun.:; Deutschlands garan

tieren und e lne Atombeilaff nun:::; und ·,:i ederauf leben des Ilevan

c~ismus verbieten . 'eiter uird sehr begrüßt , daß in dem Vertr3es

entwurf der . bzug der Besatzun.::;smächte geford.ert wird . 

An negativen Dis~ussionen ist bis jetzt spürbar gc~orden , daß in den 

Ost:crci sen unsel~es Bezirkes erneut i_~ber e inc H.evi sion der Oder- -Je iDe

Linie gesprochen ·,Jird . Biese visl.:ussion war zr1ar nie völlig einge 

schlafen, sie ist aber seit der Veröffentlichune der llokwnente akti

viert v1orden . Ieiter sind vereinzelt solche :Ciscussionen aufe;etre-

ten, ~ a.J der vor3es chlr.e;ene Zeitraum der "jiltnr ufung der I:onf erenz zu 

:-curz sei. In oinie;en Fellen wurde d~bei so o.r.:::;unentiert, daß diese kur 

ze Frist absie:.tlic2:_ gestellt vm:cue , um Gründlic:le Diskussionen und 

:at:.ru:tgen über stri ttir;o l:)unkte von vornherei11 zu vermeiden . 
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CDU-Parteileitung 
.t'...bt • .l:'Oli t ik 

Ber lin, d . 1 J . 1 • 1 959 

Bezirksverband Kar 1- Tbrx-Ste.dt 

Stollunf"nahmen 

.. alter B e y e r , I~arl-I:ar:<:-Stad t , Otto s tr . 7, B'i.cherrevisor : 

· .. iederum hat die 3U 7orschläge zum deutschen ::'riedensvertrag an die 

iestmächte und die Bundesrepublik sowie an die :d.egierun:::; der DDR 

unterbreitet . Hoffentlich ist die Zei. t nicht mehr fern , daß auch 

die 'lestmächte die genachten 7orschläge annehmen. 

Ufd . V o e; t , Apotheker in öisnitz/V. ; 

Ich bezrüße , daß endlich Bit Deutschland ein Friedenvertrag ab

geschlossen v1erden so 11 , denn dieser ist nun schon lange fällig . 

· ie rolldie ,/el t zur Ruhe koill!ilen , ··1cnn dieser -~bschluß immer wie 

der verzögert oder hinausgeschoben wird . veshalb ~·~sehe ich , daß 

auf Initiative der SU endlich ein ~riedensvertrag zustande kommt . 

Ufd . G a r n , Rechtsannalt, Oelsnitz/V.: 

Als Vorsi t zendel" des ~:Xei sfrioc:ensr' tes Oelsni tz bin i eh sehr stark 

daran interessiert, daß ein Friedensvertrag zustande kom~t . Js ist 

\'mhl -v"iieder ein :3eispiel der Friedensliebe der SU , d.aß sie einen 

:;:;ntwurf ent·wickelte , -vJelcher uns endlich den ersehnten Frieden 

bringen soll . 

Ufd . Tal ter Ba er , Privatunternehmer , Oelsnitz/~T .: 

Es war schon immer ein b esonderes .'~nliegen , daß ·wir einen Friedens

vertrag bekonnen möchten . Heute liegt uns ein Entwurf vor , der von 

der SU ausgeht und der 'Teltöffantlichkeit zur BerattJn.; übergeben vmr

de . I ch begrüße diesen Schritt und hoffe , daß sich die .Jestmäch te 

auch dieser Hotr1endir;kei t derJ ~bschlusses eines :'l"'iedensvertrages 

anschliessen. 
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CDU- Parteileitung 
.J.b t . Po Ji.ti k 

Bezirksverband 

!""\T Lichtenberg 

Berl in, d . 13 . 1. 1959 

B e r 1 i n 

Bis j c~zt kann folgendes e;esa_; t v;erden: 

Seit dem 2 . 1. ist in L:i tglierierkreiscn sov;ie unter der Bevölkerung 

nur vom Abs chuß der 3.akete der Sowjetunion ':;esprochen v;orden . Die 

ITote zur Berlin- :'rage sonie der jetztige 7orschlag zum :::'riedensver 

tr.sg gehen aus nicht politischen ::rei scn no eh keine J ... .n.hal tspunkte 

tiber :ei nLUlgon hervor .. 

Desgleichen aus Li tgliederlrnei sen , weil die !ersamr:J.lLUl~ en erst an 

laufen . ·4uch der ::rei svorstand beochsft igt sich zum ersten • .:al heute 

abend oit dieser Frage . 

"":inige deutLm~en aus Geschäftskreise ~ des priv~~en Handels zu obi-

gen Frat;en deuten dahinJ ehenC:. , daß viele -' er :ce.ufer sich positiv zur 

IJote der 3erlin- :Prage und e.uch des Friedensvertrages - -:nt\lur .is go 

äußert haben . In der heutigen Si tzun ..... des Stadtbezirkssekrets.ri .:. ts 

der !TF i n .:.ichtenberg konnte ebenfalls festgestellt \'/erden , da.!3 Gei 

tons der ~:irkungsbe·'eichs o.uss ch·:sse zu obigen :'ragen noch. keine 

Stellune bezogen vJUrd.J , eine 7ersnmullunt:;SY1elle als Arbei tstagunt; 

der ,ir~:ungsbereichsausschüsse erfolc;t ab den nechsten 8 Tagen. 

ks bis jetzt aus einzelnen Gesprächen zu o~ i ~en ?ragen zu erfahren 

VJar , i st folcende~: Lian begr·üßt clic rote SO\'Jie den "Jorschlag , g ibt 

aber skeptisch zu verstehen , c,aß der .·.rille zur _er .. ten::.unc obiger 

VorschläGe seitens der ·./estmächte noc:1 in 'r,lrage steht . 

:..us 2- ll de:c1 Gesagten ist ersichtlic:l , da3 große Anstrensungen unter

nomi .. 18n werden müssen , brci te ~\reise der Bevöllcerun-:; au!zult lären. 
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CDU- ?arteileitung Berlin , den 13 . 1. 1959 
.Ab t • Po l i t i k 

Bezirksverband S c h w e r i n 

Die Regierung der UdSSR hat mit ilu~em Vorschlag zum Abschluß eines 

Friedensvertrages mit Deu.tschland der Friedenssehnsucht des deut

s chen Volkes J~usdruck gegeben . Sie hat gut daran getan , daß sie er 

neut klar und unmißverständlich dare;elegt hat , daß der Augenblickli 

che Zustand ohne Friedensvertrag 14 Jahre nach =:instollun.g der ·,:af 

fen- handlungen ein anormaler ist , C:.er für die stelluns des deut -
' sehen Volkes unter den Völkern der 'Jel t nicht tragbar ist . Ich sehe 

meine Aufgabe darin , aller dafür einzusetzen, daß der 7orschlag 
~·-

der Sowjetunion von allen Deutschen enschen studiert wird und de. -

mit zum allgarneinen Bekenntnis des ?riedenswillens des ganzen deut 

schen Volkes wird . 

gez . Bm~meister 

Kreissekretär Ludwigslust 

Die Nichtstationierllilg von Raketenabschußbasen und Raketenwaffen auf 

deutschem Territorium , vüe sie in dem Friedensvertrag der Sowjetunion 

vorgeschlagen werden , entsprechen dem :Ii llen des e;anzen deuts chen 

Volkes , denn das deutsche Volk hat in den letzten zwei ::riegen ge-. 

nug gelitten , um sich evtl . in einem dritten ;!eltkr i eg vernichten 

zu lassen . Deshalb begrüße ich den Friedensvorschlag der SU. 

gez . Heise , 
Verkaufsstellenleiter HO - Lebens
mittel , Bützow 

Ufd . 3rich S t e r n b e r g , Bürgermeister in C-odern , Kr . 

Scln7erin- Land , äußerte zum Vorschlag der SU hinsichtlich des Ab 

schlusses eines Friedensvertrages mit Deutschland , daß es nach 14 

Jahren Zeit wird , mit j)eutschland den l:riegszust c nd zu beenden und 

einen Friedensvertrag ab ~ uschliessen . Er persönlich begrüßt diesen 

Vorschlag und wünscht, daß siEhd~e Siegernächte recht schnell über eiar 

nen Friedensvertrag mit 'Jeutschland eini gen , damit '.Ür Deutsche unse

re Geschicke Vlieder selbst in die H~nd nehr:len kön.12.en . 
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In gleicher '.leise äußerte sich euch der Ufr . V e t t e r , 

Einzelbauer in Langenbrüz , ß r erklärte , daß jeder Deutsche sich 

ni chts sehnlicher r1ünscht , als daß endlich mit :;:L:;utschlan<i ein Frie 

densvertraß abgeschlossen wird , dar es dem deutschen Vo lk ermög 

licht , auf demokratis cher Grundlage und als gleichberechtigter Par 

ner i n die Gemeinschaft der großen Fami l i e der Völker aufgenommen 

zu werden . 

Ufd . LI e i t m a n n , Schlieffenberg , Kr . Güstro 'J , bra chte z um 

Aus druck , daß der Vors chlag der Soujetuni on von a llen Mens chen be

gr üßt werden k onnte , i'Jeil imnerhin fast 14 Jahre seit dem !:Xieg 

vergangen sind und Deutschland i mmer n och keinen Friedensv ertrag 

und danit keinG.:.l festen ?latz. im Leben der Völker hat • 

Ufd . 11 h r e n d t , Re i mer shagen , ::::r . Güstrow, brachte eben-

fal l s zum Ausdruck , daß jetzt , 14 Jahre nach dem ::riege eine Frie

densvertraß drinsend notrJendig i st , vo r allem würde di eser zur f.ri ed

l ichen iedervereinigung Deutschlands beitra.;en . 

Ufd . P i o t r o w s k i , BUrgermeister in Schlieffenberg , 

sagte das gleiche und ilr\'Jähnte weiterhin , daß das , was i n Jsterrei ch 

möglich 11ar , auc::... i n Deutschland ruöglich. gemacht vierden muß . 

:;::reisverband Lübz : 

Geistern war i n Leisten eine Li tgl_ederversammlung , auf der die 

Ufdi n . 0 s t r o w i t z k i fol~endes gesagt hat : Sie hat i n 

Le i ste:.1 ihre zweite Heima t gefunc.en , eine gute iloh n ung und k ommt 

mi t i hrer Rente aus . /eil sie in Ruhe und Friedenv1eiter leben will, 

begrüßt si e den Vors chlag del" Regi srung der Sovij etunion zum Abschluß 

e i nes Friedensvertrages . 

;,~.uch die anderen :.11 tglieder der Ortsgruppe s i nd der g l eichen Le i

nun : und beg l ückwüns chen vJei tel"'hin die sowjetischen "lissenschaftler 

zum erfolgreichen Start der kosmischen Rakete . 
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.Abt . Politik 

Bezirksverband Neubrandenburg 
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Berli n , den 12 . 1. 1959 

Uns , den Bürgern und Bürgerinnen der Deutschen Demokratischen Re 

publik, i st das Leben mit jedem neuen Tag , mit jedem neuen Jahr an

genehmer und inhaltsrei cher geworden . Von Erfolg zu Erfolg führte 

uns der '1leg bis in das Jah...r 1959 , das 14 . Jahr na ch Beendigung des 

fas chistischen Krieges und des Sieges über Hitler - Deutschland . Aus 

den Trümmern des Erieges ist die!' friedliche Aufbauarbeit der ·wahr
haft deutsche Staat in der Deutschen Demokratis chen Republik ent

standen und eine bessere , eine sozialistische Ordnung in unserem 
Teil Deutschlands eingeleitet worden. Immer noch aber fehlt uns , die 

11 ir unsere Friedenssehnsucht bekundet haben und den ,·eg zur demokra 

tischen Neugestaltung Deutschlands entsprechend den Verpflichtun-

gen des Potsdamer Abkommen gefolgt sind , der Friedensvertrag , der 

Lills als Deutsche wieder in rechtli che Beziehungen zu anderen Völ-

kern stellen Soll . Die Sowjetunion als die mächtigste Kraft in der 

Jeltfriedensfront und die Hauptmacht gegen das ehemalige faschisti 

sche Deutschland anerkennta unsere For derun: en auf Schaffung eines 

Friedensvertrages und hatzu unserer Freude in den letzten Note 

solche konkreten Vorschläge unterbreitet . Dem Entwurf des Friedens 

vertrages , wie ihn die So\~tunion vors chlägt , kann ich nur zustim

men . In ganz Deutschland müssen jetzt die friedliebenden Y,.räfte, 

Bürgerinnen und Bürger unseres Volkes , si ch einig sein in der For
derung , in der Verwirklichung eines solchen oder e.hnlichen Friedens 

vertrages mit Deutschland . Der Fr i edensvertrag mindert nicht die Rech 

te der DDR noch del." Bundesrepublik, wird aber die Beziehungen zwi 

schen beiden deutschen Staaten verbessern helfen und evtl . eine 
friedli che 'Jiedervereinigung Deutschlands schri tt-rJeise nach si ch 

ziehen . So würde der Friedensvertrag mi t Deutschland auch die in

ternationalen Spannungen mindern und der Sache des Friedens einen 

unschätzbaren Dienst erweisen. 

gez . Nitsch 

Kreissekretär von laren/Müri tz 



.. 

CDU- Parteileitung 
.L\.bt . Politik 

Ufd . Greiner ' Templin : 

Als christli cher Demol~at sehe ich in den Vorschlägen der befreun

deten Sowjetunion ein erneutes Bemühen , die in Europa dtu ... ch die 

Spaltung Deutschlands entstandene I~iegsgefahr zu beseitigen . 

Dieser Staa t , dem im Verlauf des II . ·.reltkrieges dur ch die Hitler

Armeen unsägliches Leid zugefügt wurde , ebnet unserem Volke als 

• erste den ~Veg zu eihem friedliebenden , souveränen , deutschen Staat. 

In i hm werden alle :cnschen eine glückliche Perspektive haben und 

der Friede ·wird über den Y~ieg gesiegt haben . 



• 

-1i-

Bezirksverband Neubrandenbu~ 

Der von der Regi erung der UdSSR vorges chlagene II:ntwurf eines Frie 

densvertr ages mit Deuts ch l and ze i gt wiederum i hren fe s ten .ri llen , 

das Potsdamer .A bkommen in allen seinen Punkten zu erfüllen . Der 

~ntwurf garantiert dem deutschen Volk die volle Souveränität und er

möglicht ihm die volle I:ntf a ltung und ·~I ei terentwicklung seiner '.lirt 

scha ft . eiter wäre die Gar cntie gegeben , daß Deuts chland n icht wie

der der Herd und Ausgangspunkt für ein nelles Völkermorden \7erden 

könnte . Durch den ~· bzug der Besatzung struppen und die Niederschla

gung jeg licher Repara tionsforderunsen wür den gro.9e Summen frei , die 

unserem Volk zugute kommen . Ich begrüße desha l b den Vorschlag und 

hoffe , daß die Jestmächte und westdeutschen I nperi alisten endlich 

einsehen , daß es f a st 14 Jahre nach I~iegsende an der Zeit ist , 

jenen Friedensvertrag mit Deutschland abzusch liessen , der uns hin

s ichtlich der 1 .. 'i ederherstellung der de utsch en Einheit einen gewal

tigen Sch!'i tt näherbrinc en wür de . Ich glaube a uch , daß e i n Friedens

vertrag mit Deutsch l and wesentlich zur :'estig ung des . .'eltfriedens 

bei tragen YJür de . 

gez . Franz Jeschke 
a us Ne ubr andenburg 
(Haup tbuchha lter im V~B) 
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CDU-?arteileitung 
Abt . Politik 

Bezirksverband Dl"esde n 

-lb-
Berlin, den 13. 1. 1959 

Die neue Note der SU mit den Vorschläg en zu einem Friedensvertrag 

mit Deutsclll e.nd müßte meiner L einung nach von jedem au:'rechten 

Deutschen , der de~ Frieden mill , begrüßt werden . Diese ~ riedens 

vorschläge sind durchaus annehmb a r und stellen nach fast 14 ~ahren 

nach Beendigung des ~~ieges einen ·wertvollen Schritt auf dem 7 ege 

zu einem Friedensvertrag und ztu""' Norma li si.er ung der :Lage dar . 

gez. "'lc..l ter Ge issler , Löbau 

Der Friedensvertrag ist fast 14 Jahre nach Beendigung des 2 • .lelt

krieges nicht nur die Sehnsucht , sondern :::.u.ch ein mor a lischer und 

völkerrech tlicher .Lns:pruch des deutschen Volkes . Durch den re uerli

chen detaillierten Vorsch l ag der So v1j e t union rück t d ie :;:: r _·üllung 

in greifbare Nähe. Jeder versteht, daß damit günstige Vorausset 

-zungen auch für di e ' fiederherstel :!..ung der ::Sinhei t Deutsch l a nds a uf 

demokratisch er Grundlage g escha ffen nürden.Insoweit h a lte ich den 

Artik el 22 für besonde1 ... s bedeutsam. Unsere .L u fgabe i st es j e t z t, 

• den g esamten Inha lt des Fri e dellsvertrag:esentwurfes unserer Bevölke

kerung zu erläutern und da f ü r zu ro r gen, daß er a uch a llen Bür g ern 

lfustdeut s chlands bekannt wird . 

gez . Kurt Henkel 

St a dtra t, Dresden-Ost 

Stellungn a hme eine r Ha usfrau und r,1utt er, Ufdin . Lotte 

Sta dtveror dnete i n Dresden: 

D e d e k , 

Al s "hatt-eFrau und Mutter begri:.i..ße ich die neues te Ini ti a ti ve der SU, die 

damit a b e r mals den Bewe is erbring t, daß ihre d ußenpolitik a uf der 

""'rew1dschaft der Völker und der ..) fc herLUlg des Friedens basiert. Un-
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seren :~ndern soll das Schicksal des deutschen olkes während des 

Naziregimes und besonders \'Jährend des 2 . ·.re 1 tkrieges erspart blci ben . 

Der Vorschlag der SU für den _ bs chcluß eines Fricdensve1·trages schafft 

die Voraussetzun,:?;en für eine g l ückl iche Zukunft des gesanten deutschen 

Volkes . 

Stellungnahme Ufd . Stadtrat Carl Ulbricht ; Dresden 

Der Entwurf des Friedensvertrages ist aufgebaut auf dem Ver tr2.uen 

zum deutschen V-olk , das in den vergangenen 1 4 Jahren bewies , daß es 

würdig vmrde , als vollwertiges Glied in die ramilie der Völker auf 
genommen zu werden . :.:i t diesem Vertragsentwurf erwies sich di e So -

YJj etunior/erneut als bester Freund der deutschen ll::-tion , die sich der 

Verantwortung , die sie entsprechend der Vereinb~rung der Ant ihit

ler- Xoalition und der:1 Potsdamer .Abkom:raen trägt , voll bev1ußt ist. _'..m 

deutschen Talke \d rd es jetzt liegen, nicht ~ieder durch .Tenn und 

Aber wie 1952 seitens der Banner I.le, chthaber die Gelegenheit zu ver 

passen . Aus einem völkerrechfmäßig absurden zu tand herauszukommen 

und die Hände frei zu erhalten für volle Souveränität als glei ch

berecht:i.?; te Partner der lölker in der ·.rel t . Der Friedensen tvJurfsvor

schlag i st frei von allen diskriminierenden Bedine;ungen , die das 

Versail l er Vertragswerk negativ auszeichneten • .Wr ist als :Jnt\JUrf 

ein AUsdruc:~ des neuen im Zusammenleben der 7ölker , üe er durch den 

3ozialismus erstmalig in :rs cheinung~itt . 

Ufd . Kurt S c h 1 e g e 1 , Stadtverordneter in Dresden : 

Ich muß schon sagen , daß mit dem Start der kosmischen Raketeam 2 . 1. 

59 . das neue Jahr einen guten und hoffnungsreichen tnfang genommen 

hat . In de J nur zu begrüßenden Friedensvertragsent mrf der SU er

blicke ich den hUsdruck wahrster Fre Lmdschaft eines Staates , dessen 

Denken und · ... ühen nur der Erhaltung des Weltfriedens f;ilt . Ich bin 

davon überzeugt , daß der größte Teil der L:ens chhei t in der , 'e 1 t so 

wie ich denkt und nit mir gemeinsam hofft und wünscht , daß die Her

zen al ler r..enschen von dieser großen Freundschaf tstat erfüllt wer

den und man sich allerorts zu baldigen Verhandlungen bereit erklärt , 

die dazu führen , uns Deutschen und damit der ganzen 7elt einen wahr

haften und dauernden Frieden zu sichern . 



,... J.J-

Stadtteilgruppenvorsitzender von Dresden- Strehlen , Hens - \folfram 

Bellmann : 

Ich begrüße außerordentlich den Vorschlag der SovJjetunion zum .i.b 

schluß eines ~riedensvertrages mit Deutschland . J r ist ein erneu

ter Beweis absoluten Friedenswillens. der Recierung der UdSSR und 

träe;t den Wünschen aller friedliebenden un d ehrlichen I>eutschen m 11 

Rechnung . L~öge dies er Vor schlag den Brüdern und Schwestern in 'r/est 

deutschland WlVerfälscht bekannt werden , d<.1.nn vierden si ch neue und 

weitere Arucnppfungspunkte für das ge samtdeutsche Gespräch ergeben . 

Ufd . Gottfried Fieblinger, Betri ebsorganisa tor Kin.o - .'erke Dresden : 

Der neue Vorschlag der UdSSR über den EntYJurf eines ::!'riedensvertra 

ges mit Deutschland beweist nur zutieft das ehrliche Bemühen und das 

hohe Verantvwrtungsgefillll der Sowjetregierung , t.1ID normalisierte und 

fr i edliche ierhältnisse für Deutschland herbeizuführen . S ine ~b leh

nung dieses .äußerst guten :~onstruktiven Vors chlages würde der ge 

samten ~Te l toffen tlichkei t zeigen , wer in ,rirkl i cbkei t eine friedli 

che Entwicklung für Deutschland verhindern LU1d die Politik der Stäl" 

ke und Aggression fortsetzen will • .Als .li tglied des Kreisverbandes 

der CDU begrüße i ch diesen neuen En tvmrf der Regierung der SU . Ich 

werde mit dazu bei tra~en , unter unseren .:ens chen über die '.Tichtigkei t 

des vprgescblagenen ~eges zu diskutieren. 

Ich begrüße den Vorschlag der SU zum Abschluß eines Friedensvertrages J 

f mit Deuts ch l and . Durch ihre I!ote h3.t die SU unter Be"V'ieis gestellt , 

wie ernst es ihr um die =:rhaltung und S icherung des Friedens ist. Be 

sonders wichtig sind fJ.r mich die ....;estimmungen, daß in beiden de ut 

schen Staaten Rern-, biologischen und chemischen '.laffen sov1ie Rake

ten- und Bombenfluc;zeu;:;e hergestellt und verwendet VJerden dürfen . 

Auch der Forder uns , daß die .!iedervercinic:;ung nicht mit Gewalt , son

dern auf dem \rege von lerhand lune;en erfo lcen so 11 , kann i eh ntl.:' aus 

vollem Herzen zustimmen . Diese, sovHhe die a.nderen Best irnriungen des 

Vorschlages eines Friedensvertrages würden den kalten :~ ieg in ~Ur o

pa , 1.'Jie auch jede Gefahr eines I:t'ieges au sschalten , es vrürde somit 

i m Herzen Europas ein Hort des Friedens werden . Ich werde meine gan

ze :.::raf t dafür einsetzen , um mit allen ·"enschen in meinem ~~ ~rkungs 

bereich dieses wichtige Friedensdokument zu besprechen und mitzuhel

fen , damit endlich 14 Jahre ., nach Kriegsende ein Friedensvertrag zu-
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CDG-Parteilei~g 

Abt. olitik 

BV Berlin 
========= 

Betr . Friedensvertra0sentwurf 

Berlin, den 13.1.59 

Die Mitglieder des Kreisverbandes pranzlauer Berg begrUßen den 
~ntwurf der SIT auf abschluß eines ~riedensvertrages . Sie sind 
der Meinung, daß diese Vorschlä6 e auc 1 den ~lest · ä chten zumindest 
als Grundlage zu Verhandlungen dienen müßten . 

unsere Aufgabe muß es sein, no eh mehr als bisher Aufklärungs
arbeit unter allen ansehen zu treiben, vor allen Dingen auch un
ter der Bevölkerung ·;estberlins und estdeutsculands, damit wir 
aucn auf dem ··ege zur '7iedervereinigung einen Schritt weiterkommen. 

Nachste~end 2 persönliche tellungnahmen unserer Mitglieder: 

Ufd. Schenk, stellv. Direktor der Scliliemann-Oberschuler . 
- ~ -

Als Lehrer unserer sozialistischen Schule begrüße ich die erneute 
Initiative der SU von anzem Herzen. Ich sehe in de sowjetischen 
Entwurf einen e.n.rlichen Freundschaftsbeweis der SO" . Unsere .Aufgabe 
muß in der verstärkten Aufklärung aller deutschen ~ansehen über 
die große Chance bestehen, die uns ein erfolgreicher Abschluß ei
nes Friedensvertrages brin5en wird. 

Ufd . Friedrich-·lilhelm Sc:au.lze, Justitiar beim Konsum. 

Die neue sowjetisc e Initiative im Friedenskampf ist zu begrüßen. 
13 Jahre nach Krje gsende noch immer keine endgültige Friedensrege
lung ist ein unhaltbarer zustand. Imperialisten müssen wieder ein
mal Farbe bekennen. ei Ablehnung dürften sie weiteren Kredit bei 
Menschen der westlichen Länder verlieren. 

gez • 
. (Albrecht) 

Krel.ssekretärin 



l C]U-~arteileitung 
Abt. Politik 

Betr.: Stellun nahme zum Friedensvertrag 
_ Anruf d. Herrn Dr. Cygan v. 13.1.59 

Berlin, den 13.1.59 

Der Entwurf zu einem riedensvertrag mit eu tsc !land, den die 
Regierung der Ud den Großmächten des \le stens und dm beiden 
deutschen Staaten übergab, zeigt einmi mehr, auf ~elcher Seite 
die Initiative zur bal - ig~n Viaderher stellung gere ge l t er Frie
densverhal tniss -= fü_.__. unser deutsches Volk liegt. Hiermit ist 
endlich ein realer Vorsollag gegeben, der Ver handlunöen und 
einen balQigen ~bschluß lohnt. 

Ich be r üße diese.a Vorsc l ag , der de de·u.tsche Ingenieur und den 
deutscnen /issensc'1aftler :!laffe l äßt, schon bald in einem verein
ten Deutschland seinen Beitrao an den großen Aufgaben der 1elt 
leisten zu können . 

gez. Dr. Cygan 



CDU-Parteileitung 
Abt. Politik 

Berlin, den 14. 1. 1959 

3. Zusammenstellung 

von Einschätzungen zur 
MeinungsbildLmg über den 
sowjetischen Friedensver
tragsvorschlag 

(5 Ausfertigungen) 

Umfang : ;f1 Jt.·~ 

1 . .Ausfertigung 
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CDU- Parteileitung . Berlin , d . 14 . 1 . 59 
: .. bt . :Politik 

Bezirksverband S c h w e r i n 

Durch meine _'"buesenhei t am gestrigen Tage r1ar es nicht möglich, durch 

unsere 1\i:i tc.rbei ter die Gegenargwnentation , vor allem nicht die nega

tive , in vollem Umfange durchzugeben. lir bitten die Verspätw1g zu 

entschuldigen . Neben den schon bekanntgegebenen positiven Stellung

nahmen tauchen gegenTiärtig falbende Fragen auf: 

1. Der Konferenztermin innerhalb 2 I.'[onaten ist zu früh . In dieser 

Ze i t können die .:estmächte sich nicht auf einen Standpunkt eini 

gen . Cder eine andere ·.eserart sagt , kann kein st ~at der .lelt mit 

Gegenvorschlägen aufwarten . 

2 .. Die Vorsc'rtläge sind für den deutschen .1estzonenstaat nicht annehm

bar , da sie seiner ::::ntwic~.;:lung völlig uidersprechen. 

3 . Das Frohlern der Oder - I>reiße - Grenze taucht v1ieder auf . ::::::ine Reihe 

von Leuten haben sich in der Verc; ange.:J.heit sicher damit getröstet , 

daß ja noch kein Friedensvertrag abgeschlossen sei und jetzt dis 

kutieren sie also darüber , daß man über die polnischen ·.restgebie 

te tmd über das Gebiet der CSR noch verhandeln müsse . 

4. Andere sprechen von dem Terzicht auf ::::::ntschädigungen , der aus die

sem Gebiet ausgesiedelten . Sie S. nd der L.einunc, da.ß die betref 

fenden St~aten entweder beiden deutschen Staaten oder den Ausge 

siedelten dire\:t eine Entschädigung zahlen müßten . 

5 . "Js gibt Diskussionen ur.1 die Bewaffnung der Deutschen Streitkräfte . 

Es tauchen solche Überlegungen auf , d.aB eine Verteidigung in un

serer Zeit nur ni t Ral~eten , und sei es auch nur mit Raketenabwehr

waffen , möglich ist , daß unter Umständen Bombenflugzeuge zur Lan 

desverteidigune;; gehören , indem sie zu.r Zerschlc.gung rück~lärtiger 

Verbinö.ung des angreifenden Gegener benutzt vierden können • 

• ir ersparen uns die :I:Costen , im Fernschreiben anch noch unsere Geeen

ergumente anzufüh:.:·en , o d.ies8 negeti ven Leinun.~cn cuftauchen, wur 

den sie auch durch die : .. it6lieder der Kreisvorstände ~d oft sogar 

auf der rtseben~ eingehend behandelt. 



cnu-parteileitung 
iibt. Politik 

B V Frankfurt/ 0 der 
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Berlin, den 14.1.59 

Die Note der SU und der Vorschlag für einen riedensvertrag werden 

von der christlichen Bevölkerung und den · itglieder1 weiterhin be

gr~ßt. In Klein- uckrow und Groß-~uckrow wird die Oder-Neiße-Frie

densgrenze~ stark diskutiert. Manist mit der Anerkennung im Friedens

vertra ' nicht einverstande • Bauern erklärten, daß es ein guter er

schlag sei, aber die iestmächte üoch nicht darauf eingehen werden 

und daß daraus nichts wird. Frankfurt Oder Diskussionsgegenstand 

d:e Frage der Oder-lifeiße-Friedensgrenze und Abhaltung f .._·eier 'v'/ahlen, 

tt auch bei der Aus dprache mit privaten ~inzelhändlern mit Ufd. Bö s e 1 

war Schwer unktthema l! eie i ahlen. berufsgrup enversarnmlungen der 

Herren- chneider in irankfurt/Oder ein Teil reaktionär und oppositi

onell. Folgende sinngemäße Äußerungen :filen: ·Vir lesen selber Zeitun-
en und -hören den undfuxG~. ir brauchen keine politischen Belehrungen. 

Diese ganze Notenschreiberei us: • ist völlig zwecklos. las wir 
brauchen sind wirklich f'rei e ,fahlen und solancie die nicht zustande

kommen, haben wir auch nicht die ~inhe i t Deutschlands. Alles, was 

man in der zeitUD6 liest und im Rundfunk hört und was von verantwort

lichen Stellen gesprochen wird, liegt auf der Linie des Hasses ge en

über 'lestdeutschlaad. an sollte bei dieser Tatsache doch nicht be

haupten, daß man die ~inigung Deutschlands wirklich will. :.j/e,s Wäre 

das der Fall, müßte man in seinen .Äußerungen us.v. genau gegenteilig 

sich verlial ten. ··an b.at von - nie wie der Kireg - ges~rochen. Statt-

dessen müssen \'Jir es erleben, daß man als Spielzeug den Kindern aller

lei Kriegsinstrumente in die Hand gibt. Es ist eine ~chande, daß man 

den Soldaten neben .. L.'reier Kleidung, · ohnung und Verpflegung auch noch 

-t5o, -- :I.M Lohn gi.bt, für den Dienst, den sie tu.n. Da brauchen wir uns 
nicht zu wundern, wenn eil' keine -eselle.l mshr haben und allein da

stehen. Die Aussprache nw1m zeitweise recht heftige Formen an. Ich 

bemer t:e, ' daß diese Xußerungen aber nur von einem kleinen eil der 

etwa 25 anwesenden Meistern gefallen sind. Der gr3ßte Teil und ins-

besondere auch Obermeister .1 u t t i g verh:ie 1 ten sich durchaus 
vernünftig. Ein ·· eist er erklärte, daß es eine 8chan6.e sei, daß dem 

Besuch Verwandter in eutschland ( ·restdeutschland) Schwierigkai ten 
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bereitet werden und eine latung eiDbenommen würde, die mit Humanismus 
nichts mehr zu tun habe. ·i/enn die CJ.JtJ sich so etwas gefallen lasse 
und zu allem schweige unci ·nicht laut überall in der DDR ihre Stimme 
gegen derartige " acnenschaften erhebe, dann habe sie kein l echt, sich 
eine Bezeichnung - chz-i stlich. - zuzule5en • ..L!Iinwohnerversammlungen 1Tß 11 
Frankfurt/Oder sehr sachliche Diskussionen. olgende Schwerpunkte tra
ten auf: -Die Qder-Neiße- ·renze, 

Artikel 13 des Friedensvertrabsentwurfes ~Deutschland und 
~ö sterreich), 

wobei insbesondere über die Frage gesprochen wurde, weshalb 
dieser Artikel 13 in den Vertragsentwurf aufgenommen ~orden 

ist. 
Artikel 36 • Hier wurde die .l!~rage aufgeworfen, ob dieser Ver
zicht Deutschlands auf jede spätere ~ntschädigung innerhalb 
eines wiedervereinigten Deutschlands für Flüchtlinge aus 
diesen Geoieten ausschließe. Bs muß in diesem Satz statt 
"auf 11 auch heißen. 



., CDU-~art8ileitung 
-'l.bt . rolitik 

Bczriksverband 

-S-
Berlin , d . 14 . 1 . 1959 

· .. 2 ;; de b u r g 

Kritische Stellungnahmen können vJir erst im I" "ufe des morgigen Vor

mit t ags durchgeben , da von den lJ-eisverbä.nden bisher nur ',Tan z leben 

ge Jn twortet hat . Von dort vJUrde LLlls folgender .!o:::tla ut bek<:: nn tr;egeben : 

Es wurde mit verschiedenen Personen über den Enb;urf des Friedens

vertrages gesprochen . r:::r i ti s iert wurden v~ iederhol t die .Artike 1 9 und 

11 des EntTiur~s . Die Bevölkerung sieht nicht ein , daß die Osteebi : te 

abgetrennt vierden sollen , YJährend nach Lrtikel 11 das Saargebiet zu 

Testdeutschland kommen soll . Die Lei nung geht dahin , daß v1enigstens 

ein Teil der ehemaligen Ostgebiete zurückgegeben werden rollte . Da

bei rmrde aber betont , daß ein :Crieg deshalb auf keinen Fall gefüh:::t 

werden d·ürfe . 
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.1. bt. Politik Bel,lin, d . 14 . 1. 1959 

Bezirksverband Ha,l.le 

In einer Kreisvorstandssitzu2r-; in Bitterfeld wurde Teil IV des ..;;nt

·mr.,;: s beerüßt , 10bei beso.r..dere Zustimmunz o.er :.rtikel 33 Hand . "Sbens o 

wa::- ma.!'l I!lit dem Inhalt der militärischen :Sestin.1ungen völli_; einver -

e standen und VJünscht ' daß sie unverändert in einem endgültigen Vert::'ag 

-~bernonnen werden . Die I:reisvorstandsr.ü tgli~der haben die Ho te voll 

inhaltlich begrüßt und an ihr nichts kl,itisiert • 

• \us dem Y:v Bernbure wurde uns mitgeteilt , de.ß dort bei aller positiver 

--::inschätzunß des :::;nt·:mrfs st2rk die Grenzfragen im 7ordergrund der 

~isl::uss~onen stehen. 
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CDU-Parteileitung 

Abt . Politik 

Bez i rksverband Ger a 
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Berli n , d . 14 . 1. 1959 

Der sowjetische Vorschlag v1ird unter der Bevölkerung ".vei terhin leb

haft diskutiert . -viele F'einungen betrachten das Geschehen der letzten 

Monate i m Zusamr:1enhang mit dem SOV'Jj et ischen Vorschlag und (!)re chen 

von einer Friedensoffensive des sozialt ischen Lagers , wie sie noch 

nie bestanden hat . IJen erkenntE: auch , daß ein solcher r riedensver

trag nicht nur helfen nürde , den Frieden zu erhalten, sondern auch 

solche Probleme, rJie die '.7iedervereinigung Deutschlands , die Schaf 

funß einer atom~:qffenfrei en Zone in 1Ii tteleuropa und anderer , ihrer 

Lösung näherbrineen würde . I.:a!l kann bei vielen Menschen eine direk 

te Freude feststellen , w·enn sie über den Zusanmenhang solch wi chti 

ger ::Jre i gni s se , YJi e die sowj eti sehe 17e 1 tr::J.umrakete , den :::;n tvmrf des 

:?riedensvertrages und der Re ise uns er es Lini s terpräside.:J. ten sp recl:e n 

und dabei die Schlußfolgerung des großen politis chen nnd Wirtschaft 

liehen Jachstums des sozialistis chen :.agers streifen . 

I1Tan hört auch ro l che I.:e inungen , daß diesmal keine Ausweichtaktik der 

~'!e stmächte helfen vrUrde und der Friedensvertrag nicht nur ein Schluß

strich unter den 2. :e 'tkrieg sei , sondern der Beginn einerneuen 

Aera fÜl~ Deuts chland . 

Es muD aber auch festges tellt werden , daß die ersten nega tiven bz . 

unklaren Leinungen auftauchen. Da s betrifft besonders die Artil~el 

des Vertr~ssentwL~fes , die sie~ mit den Grenzen veuts chlands befas 

sen bzn . das Ös t erreic hproblem behandeln . Besonders ehemqlige Um

siedler brinr;en da und c~ort die lleinung zum Ausdruck , daß hlLI'J.mehr 

über eine endgültige Grenzregelung noch mals verhandelt v1erdon müsse , 

b~w . das unter Umständen EntscbädißL~gen f ür die Bür eer festgelegt 

·;!erden müssen , die nach :<:ri egsende umgesiedelt vJUrden. 

Es erscheint notwend i g , in der Presse durch entsprec hende Veröffent 

lichun~en ger;ennärtir; eine l?.eihe historis cher 'ratsachen , vJie z . B. 

I.Iünchener Abkommen , Potsdamer Abkommen , noch gr:.indlicher zu kommentie

ren, Yle il besonders auch unter der Juc end in diesen DinGen , die :Ue 

selbst nicht miterlebt hat, oft uruclare Vorstellungen bestehen . 
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Berlin , d . 14 . 1 . 1959 

StellunsnahrJen aus l:-·i t.::;liederk_'e~.sen zu den Vorgehläsen de!' uU . 

Di e Diskussion ist i n den letzten 24 Stunden st~·_rker ane;ela.ufen . An 

der .ellgomein vorhc>.ndenen Zustimmun.: hat sich Z'.Iar grundsetzlieh 

nichts c;eändert , die Stellun'_;nahnen sind jedoch differenzierter ge -

y;ordon . Dabe ~ ist es so , dan die kirchlich,_:; ebundene Bevölkerung 

sich in ihl"'en .:Jtcllun;nahr::l::n nicht von der übric;en Bevölk..:run~ un

terscheidet . In den Kreise!• _autzen und l.öbau , aber auch in Zi t t au 

und Görli tz sind besonders unter den ehem.eligen Be\'Jolmern der pol

n i s chen Hes t geb i e te Meinungen aufgetaucht , deß der Vertra~ssen twu!'f 

ent t äus chend ist , weil el"' .m ino l:orrektur der deutschen Ostgrenzen 

VOl'Sieht . :!)iese reise verv1eisen dabei auf das Iotsdame:' __ b_mmmen , 

in C.cr· die endgül ti.:;c Rec;elun:::; der Ostgrenze den ..,riedensvertrag 

vorbehclten bl.;ibt . •"eh den bislleric;en :::r~ -:..lu'LlliGen ist das Cespräch 

u .. die Oder- Neiße - Grenze I'Jicder star~~ in den lordergrund gerüc_;:t . In 

cinz~lnen Fällen , z . B . i m -~eis Bautzen , wurde gesagt , nenn das 

Saar0 ebiet nieder deutsch ~enorden i st , m•.B das auch für Schles i en 

mö:;lich sein • .f_ls Schlußfolt;erun.::; ·,·Jira. d2n:..die PolitLc Dr • .L· ... denauers 

t c;elob t. Die vorgenannten Beispiele treten jedoch nur vereinzelt auf . 

Zusammenfassend .-cann ::;osagt rJerden, da..C die über11ti.ltizende Lehrheit 

die 7orschläge freudie; bet;rüßt und die einzelnen run:ete lebhaft 

dis:cuti ert . 



li eh ein Schuhmacher a'i!l.s Oelsnitz sagte unserer1 Sel:retä.r: "Ich gebe 

keine Stellungnahme ab . Die Großmächte haben uns besiegt und gespal

t en . Je t z t müssen si e uns auch ei nen Friedensvertrag geben. n 

Diese l.Ieinung ist aber bis jetzt als einzige bei uns bekannt ge 

\10rden . 

Der Inh . .?.l t der Jalu~eshauptversam.mlungen wird sich i nsbesondere mit 

diesen Frngen beschäfti.:; en . In einigen Ta;-; en können Ylir etwas I~on

kretes zur Einsch8.tzung der ..Lage sagen . Das große Gespräcl: iot i n 

all•:m :Creisen im Gange . 
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BV Schwerin 
----------------------
In Hagenow vertrat der Ufd . G e n s c h aus Brahlstorf die Auf 
fassung, daß diese Grenzziehung nicht gerechtfertigt sei , wenn die 

estmächte auch zugesti mmt hätten , so sei en die dort lebenden Deut
schen nicht gefragt worden . In der Ortsgruppe Lehsen ir:1 Kreis Hage 
now vertrat man dieAnsicht, bei den polnischen ~lestgebieten handele 
es sich um urdeutsches Land. In der Stadt Schwerin erklärte ein Ar 
beiter, man hätte die Grenzen vom 1 . 1 . 1938 nehmen können oder die 
von 1 . 1 . 1939 . Ein Angestellter , der Mitglied unserer Partei ist , 
vertrat eine ähnliche ~sieht . Ein parteiloser christlicher Lehrer 
argumenti 0r te gegenüber einem Unionsfreund so , daß im sowjetischen 
Friedensvertragsvorschlag allen den Staaten Zugeständnisse terri
torialer Ar t gemacht werde , von denen die Sowjetunion eine fre und
schaftliche Halt;ung erwarte . Ein anderes Problem tachte bei einem 
Gespräch mit Citglieder der Ortsgruppe Mankmuss , Krs . Perleberg , auf . 
Dort war man ~er .:einung , daß unsere östlichen !Jachbarn für ihre ,.lest 
gebieman uns Lastenausgleich für die ehemaligen Umsiedler verwandt 
werden könn,te . 

+eine ~ntschädi gung zahlen müssen , die gewissermassen als ein 

KV Ludwigslust 

Weiterhin erklären besonders ältere litglieder unserer Partei zu Ar 
tikel 16 - 18 , daß die Parteien doch inmerhin der führenden Partei 
unt8rlegen blei ben würden , und also von Freiheit i m Parteileben sel
ten die Rede sein könne . Man macht unserer Partei in diesen Zusammen
hang den oft von gev1issen r. enschen gehörten orwurf wieder einmal , daß 
sie von der SED zu abhängig sei und daß sie sich nicht genug Se lbstän
digkeit bewahre . Hier wurde selbstverständlich im Sinne unserer Par
teilinie gründlich und intensiv diskutiert , . .'andel schaffen kann da 
u . E . aber nur eine ausdauernde und bis in die kleinste Gruppe von 
r~ienschen reichende Schulu g . Hier äußerten sich, wie schon erv.,rähnt , 
ganz besonders alte Hitglieder i L negativen Sinne , jedoch sind auch 
eini ge Angehörig e des Mittelstandes und der Intelligenz dieser irri 
gen Ansicht . Unter Arbeitern wurde die erwähnte Ansicht nicht vertre
ten . 
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BV Neubrandenburg 
================= 

In der Jahresnauptversamll.Llunb in Alt- cilwerin, Krs. wlaren wurde 
ebenfalls von den .h'reuna.en die L;ustim.mun6 zu diesen Vorschlägen 
zum Ausdruck gebracht und auch ihre ~ereitscnaft mit der partei
losen Bevölkerung hi rüber zu diskutieren. Im Zusammenhang hier
mit fragte ein Unionsfreund, wie man die .!!'rage beantv.1orten müsse, 
die ihm gestellt worden :3ei, .~.lä.r.alicu ob evtl. bei der iiederver
einigung Veutschlands mit einem L~stenausgleicu für ehemalige m
siedler gerec.anet ~erden könnte. 

auf einer Versammlun der Na tio.nalea .L:'ront in Grabownöfe, Krs. 
1varen wur ue zur Oder- eiße-Grenze cüe ~J.·a6e gestellt, ob es rich
tig gewe s en sei, die :Jeutsc.uen aus den ois 1945 zum Deutschen 
eica t;ehö e 1den Gebieten umzusiedeln. Unter den im Potsdamer .ü.b

kommen be zeicnneten fruaer 11 deutsc.aen Gebieten" will wan jene nur 
gemeint wissen, die bis 1918 zum Deutschen Reich geilörten und wo 
es ja auch noch eine Vielzanl von Deutschen gao, die nier wohnten. 
Die Beantwortune, dieser .l!'ra6 e, wo man zweifelsonne von falscnen 
Vorausset~ungen ausging, konnte damit ~uf'riedenstellend beantwortet 
werden, daß Ja keinesfalls ie vestlic.aen Besatzun6smächte zu der 
großen Umsiedlungsaktion 0 escnwieoen nätten und sich niemals aktiv 
beteili~:;,t ha"ber vürden, wenn das nicnt auch inrer e 1emaligen ,t;in
s'tellung entsproc11en nätte und uie war im Postdalller Abkommen fes t 
gelegt. 

KV Ankl am 

Den Di sku ss ionen i s t zu entnehmen , daß al le Bevölkerungs s ch icht en 
i m Gr oßen und Gan zen mi t den e i nze l nen Punkten de s ~ntw urfs e i nver
s tanden s i nd . Di eses erkl är ten aucb. uns ere Union sfre un .'e Kühl mann , 
Pense , Dun cker, Heiden, Knoth , ~ • . ~üll er, E . t.üll e r, Haamann, Dr. 
Pichl er , "1 iewe us vr . Es g ib t aber a uch i n den uns nahes t eh enden Be 
völ ke r ung skre i sen in allen Schi cht .:; n noch vi e lfa ch d i e i',e inung , wir 
sind mit der Ode r-~ei De-Grenze nich t einverstan de n, da l a ut Pots da 
mer ~'bk ommen di ese Geb i e t e nur zur Verv1altung i n polnische Hände üb er
g eben wur den und daß d i e Sowje t un io n die ehemalig en Os t polni s che n Ge 
bi e t e an ~olen g ebe n müßte , da di e JU j a trotzdem groß genug sei. Die
se L.e i n ung ·w urde vo n de m Sp inne r ei besitzer Bl enkenfeldt au s Anklam 
ver tre t en. 
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WT Frankfurt/Oder 
----------------------------------

Unter den Geistlichen unseres Jezirks i st zu ~üren , daß sie zu einem 
großen Teil dem :?riedensvertragsentwurf zustimmen , jedoch keine öf
fentlichen Erklärungen abgeben , bevor ihre Kirchenleitungen nicht da
zu Stellung genomoen haben . 

Herr Superintendent Voigt in Bad Freienwalde vertritt die nnsicht , 
aß man nicht immer Herrn Pfarrer Buttgereit Bad Freienwalde , in der 

Presse heraussteTI.en sollte, da man ja weiß , daß er zu allem ja sagt 
und seine .;;ußerungen für die evane;elische Kir che nicht maßgebend seien . 

Er äußerte die ~edenken , ob das Gute , das alles i m Friedensvertrags 
entvmrf niedergelegt ist , auch nachher nach bschluß dieses rertra 
ges eingehalten wird. ~lsBegründung führte er an , daß ja auch d ie Kir 
che feststellen mußte , daß die Verfassung der DDR vom Staat nicht ein
gehalten wurde . Hi "rspürt man sehr deutlich, die immer ·ldiederkehrenden 
falschen : gumente , aß die Kirche in der DDR sich nicht frei entfal-

'~"' ten kann . 

Herr Pfarrer Brachmann in RL.dersdorf brachte unsere-1 Ortsgruppenvor
sitzenden Peter Gutsehe gegenüber zum Ausdruck , daß er den Friedens
vertraesentwurf begrüße und zu den nestimmungen der Grenzfestlegungen 
sagte er , daß dieses richtig sei . ~ r begründete es sinngemäß drunit , daß 
er zwar aus de m Gebiet östlich der Oder stamme , aber sich hier eine 
neue He ima t aufgebaut hat und auch nicht gedenkt, sie zu verlassen, 
denn er weiß ganz genau , daß eine Revidierung der Grenzen nur mit 
einem neuen Krieg verbunden v,ä re . In Bezug auf seine Xinder brachte er 
zuo Ausdruck , da~ diese zur Zeit seiner Umsiedlmng j a noch gar nicht 
den i3egr iff "Heimat" verstehen konnten und somit für sie die Heimat 
jetzt in diese . Raum ist • . :8 rum sollte er ihnen diese Heimat nehmen? 

, 
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BV Frankfurt/Oder 
================= 

K V ~'ürs tenwalde (Spree) 

Vornehmlich aus aen Gemeinden ~rkner, Schäneiche , oltersdorf 
liegen Informationen vor , daß ·bei den .aussprache J. mit der Be
völkerung Meinune:,en auftreten, dc..ß damit nun die "Ostgebiete" 
endgültig aufgegenen werden. Unionsfreund ~chröder Schöneiche 
wurde von der Frau des Geistlichen erklärt, uaß sie es nicht 
verst änae , daß er als Ul!lsiedler diesem ~ntwurf zustimme. Viei
tere Ar5umente sind: 
Aus Kreisen der Intelligenz - .Jarum dürfen wir keine haketen 
bauen, dann solten wir gar keine Streitkräfte haben, wenn wir 
sie nicht modern ausrüaten dürfen? 

KV Angermünde 

Der Konvent der evangelischen Kirche des Kre ises Angermünde hatte 
am Mittwoch, dem 1LJ-. 1. 1959 , die führenden Persönlichkeiten des 
Staatsapparates, den Vorsitzenden des Ra tes des Bezirkes , Koll. 
Springer, sowie den 1. Stellvertreter Schmellenthin und sämtli
che Superintendenten des Bezirkes Frankfurt zu einer zwanglosen 
Aussprache eingeladen. Diese wurde bei unserem Ufd. Propst Lic. 
Borrmann durchgeführt. In einer nachfolgenden Aussprache zwischen 
Ufd. Borrmann und dem Kreisvorsitzenden der CDU betonte dieser, 
daß diese Aussprache i n einer freundliche n Atmosphäre verlief und 
Unklarbei ten der anwesenden leitenden Geistlichen in Fragen des 
Friedensvertrages kameradschaftlich geklärt v1orden seien. Er be
tonte, daß die Aussprache recht fruchtbringend gewesen wäre . 

KV Bad Freienwalde 

Bei einer Einladung zu einem Gespräch mit Pfarrern sagte Herr 
Superintendent Vogt aus Fre i enwalde , daß er mit dem sowjetischen 
Entwurf eines Friedensvertrages mit Deut ,chl and wohl einverstan
den sei, doch möchte er einige Dinge in einer Aussprache gern 
klären. Er hege Zweifel daran, daß das in ~rt . 14 und 15 über die 
Grundrechte und Grundfreiheiten des Fenschen dann nach erfolgtem 
Abschluß des Friedensvertrages auch wirklich praktiziert werden , 
Da ja auch jetzt durch unsere Verfassung alle bezüglichen Rechte 
garantiert werden , er sich aber irgendwie ein3eengt fühle. Des
halb ~~rde er, wenn es ihm die Zeit erlaube, gern an einer solchen 
Aussprache teilnehmen. 

KV Frankfurt/Oder 

Artikel 9 : Hier ist in größerem Umfange über die Frage diskutllirt 
worden, ob damit zu rechnen ist oder nicht, daß die Flüchtlinge 
aus den abgetretenen O~tgebieten zwar nicht von den Staaten , in 
deren Besitz di e abgetretenen Gebiete übergegangen sind , wohl aber 
von Deutschland nach seiner Wi e dervereinigung irgendwie entschä
digt werden . 
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Ziemlich vre i tgehend h tt t man sich in EinvJOhnerversammlungen auch mit 
der Frage beschäftigt , warum Königsberg und Ostpreußen , wenn es schon 
einmal abgetreten vrorden sei , von der SU in Anspruch genommen und 
nicht Polen zugesprochen worden sei . _n einigen Stellen ist auch die 
Ansicht aufgetaucht bzTI . der Vorschl ~g gemacht \F orden , Ostpreußen den 
Charakter einer autonomen Sowjetrepublik im Rahmen der UdSSR zu ge 
ben . Diesem Gedanken h a t auch Unionsfreund Prediger Rinder Ausdruc 
gegeben , der selbst wie seine Vorfahren aus Ostpreußen stammt . 

Artikel 28 : Hier ist die Frage Gegenstand von Diskussionen gewesen , 
warum Deutschland der Besitz usw . von U- Booten und der Bau von Rake 
ten versag t sein soll . ' ber die l e tztere Frage {Raketenbau ) ist ins 
besondere auch im Halbleiterwerk unter der Intelligenz diskutiert wor
den . I ier wurde dar ·.:ber gesprochen , warum , wenn die Atomwaffenfrage ge 
löst sei , Deutsc l and für wissenschaftliche Zwecke keine Raketen bauen 
soll . 

Am ablehnendsten verhält sich das Handwerk; hi or kann man sagen , daß 
vi elleicht 15 - 25 % in Opposition zu allen I•.laßnahmen und Vorschlägen 
stehen , die von der SU oder der DDR koQmen . Z. B. fielen in einer Be 
rufgruppenversanmlune der Herrenschneider , der ich im Auftrag der Na 
ti onal en Front beiwohnte , fol gende Beme rkungen : 

a) '.! ir lesen selber Zeitungen und hö r en den Rundfunk , wir brauchen 
keine politischen Belehrungen . 

b ) Diese g anze Notens chr e ibe rei usw . ist völlig zwecklos . 'las wir 
brauchen , sind Hirklich frei e ~ranlen , und solange die nicht zu
st andekonunen , bekommen v,rir a uch nicht die ::I: inhei t Deut s ch l and s . 

c) Alles , vras man in de r Zeitung liest und i m Rundfunk hört und was 
von ver ant wortlichen ~tellen g esprochen wi rd , liegt auf der Linie 
des Hasses gegenüber ·.res tdeutsch l and . ~.:an soll bei dieser Tatsa
che doch nicht behaupten, daß man die ~ inig ung De u~schlands wirk
lich will. ·.7äre das der Fall , müßte man in seinen ... _ußerungen us w. 
genau gegenteilig sich verhalten . 

Auch Fotomeister Liess , Frankfurt (Oder), erklä rte: "Das ist a lles 
Schwindel . Papi er ist geduldig . tl _'\.nde r ersei ts zeie t en sich :::; chneider
meister Ibsch , Bäc:~ermeiste r Papmahl , Schuhmachermei s ter Zeidler und 
der uns erer Partei angehörende Tischlermeister Buhl sehr aufgeschlos
sen und vernünft i g , ebenso der Sehne i derobermeister ':Tut t ig ( Sämtl i eh 
Frankfurt/Oder) . 

Die Ag itatoren stiessen in einzelnen Fällen auf 'liderstand und es •.:ur
de ihnen die Tür g ewiesen. So z . B . von Fr au Täschner , in Frarucfurt , 
Vlal te r - Kor sing- Str . 8 , die die Aufkl ä rer mi t folgenden ·.rorten empfing: 
".bs i st e ine r nverschämtheit sondergleichen, einen berufstätigen Len
schen aJ Sonntagvormittag mit solche~ Lappalien , wi e de~ Entwurf eines 
Friedensvertrages , zu belästigen. " 
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BV Cottbus 
--------------------

• 
I-Iierbei liegt das Schwergewicht na t·ürlich auf cler Oder - Neiße - Frie-
densgrenze . I m Bezirk tritt bes onders in E rscheinun~ , daß Stimmen 
laut VTerden , die von Bürgern ausstrahlen , die in den durch c: ie ::'renz 
zi ehung geteilten Städten , besonders Forst und Guben , wohnen und ih
ren früheren ·.rohnsi tz in de m heutigen polnischen Teil dieser Städte 
hatten . Hierbei i s t festzust ellen , daß diese Bürger grundsätzlich mit 
der Oder -NeiDe - Grenze e inverstanden sind , jedoch wünschen , daß die 
getrennten Städte zusammengeführt werden, d . h ., daß die Grenze öst 
lich des gessmten Stadtgebietes verlaufen soll . In dieser Richtung 
wurde insbesondere in den letzten Tagen durch die konzentrierte Auf 
klärungstätigkei t der demokr a tischen Kräft e entgegengewirkt . .... i uch 
vertreten einige Umsiedler aus den früheren Sudetendeutschen Gebie 
ten die Le inung , daß die Anerkennung der vorgesehenen Grenzen nicht 
rich tig wäre und sie Hieder in ihre Heimatgebiete zurückkehren müßten . 

',1 ider Erwarten sind 3 tirumen l ellt geworden , die sich n it dem Ab schnitt 
3 'Deutsch l and und Ös terrei_8h11 beschäf ti gen u.nd c' ie . einu.ng vertreten , 
daß die Siegermächte kein ~e cht hätten , evtl . Bestrebungen , d ie au.s 
der ~asse der beiden ölker auf treten und einen ZusaLmenschluß der 
beiden St aaten wüns chen , zu verbrei te n . r:an ist hi erbei der Ueinung , 
daß in der heut igen Zeit und bei den heu.tigen liöglichkeiten , eine 
solche :3e schränkung nicht für r ichtig ersehe i n t , man bringt i n d:ie sem 
Zusa -"menhan.g sogar die 1 .. e inunG zum ...,.u sdruc k , da.G in der ~ :e 1 t z . ~ . die 
arab ischen St aaten bemüht sind, sich zu. vereiniGen und man deshalb 
sagt , was de~ einen recht i st , man eJ. anderen nicht verbieten könne . 
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bV Cottbus 
========= 

KV Bad Liebenwerda 

Gegenstimmen erg~::ben sicn verschiedentlich zu den .~! 'ragen der Grenzen, 
der iedervereinigung und der :Nationalen Streitkräfte • .Uie .!!'rage der 
Grmzen wirQ vehandelt von ver schiedenen Be völkerungskr eisen mit dem 
Hinweis , dai,j die G-renz.t'rac; e für .J.Jeutschland zu ungünstig im Friedens 
vertrag wegkoillllle • .Funlr.tionäre unserer Partei haben stets darauf hin
ge ,viesen , daß die izrenze n nic.ht mehr in l!'rage gestellt werden können , 
vielmehr kolillllt es jetzt ä.arau:f an , einen , a. en l!'rieden zu er1.al benden 
Vertra g a 04Uscnlie i;l en . ie po i tischen .til.'gumente zur auf'rechterhal tung 
der Grenze... wu rden ebe .~.J:"alls erlhu tert • 

.l!.inige P · rsonen fillu·en an, daß der 1 riedensvertrag ~.::r st abgeschlossen 
werde ::: s lle , wenn die wiederve~·cini gung zustande gekommen wäre . Auch 
dieses Argumenli wur Cle von uns zerscnlac;en, da Ja der Yriedensvertrag 
Vorausset~unten aucn zu einer frie dliche n Lösung der Deutschlandfrage 
sch .... f:t't . 

Das Argument : N~tionale Streitkräfte brauche Deutschland nicht mehr , 
wenn ein .l!'riedensvertra0 vo r liewe , vurde ebenfalls von uns wie f olgt 
beantwortet; .Na-r;ionale Streitkri:i.i'te sind so lan6 c.;; notwendi6 , wie noch 
imperialistisc.Lle ötaaten in der .1e l t vo1·.aan de. sind . 
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" BV I agdeburg 

------------------------
Der Abschnitt }, d. h. das Verhäl tni s Deutschl and und Österreich be
darf noch einer e ntsprech enden Erl äuterung . Es zeigt sich , daß viele 
unser e r Bürger De utschl and und Österr eich i n s t aatsrechtlicher Be
ziehung gern a uf e i ne ::::;bene st ell en b zw. vlie der gestellt sehen möch
ten . 

In Verbindung mit den E' inwänden zum Te il I , Abschnitt 2 , wer de n auch 
di e Bestimmungen i m Teil I V, Artikel 36 , ervrähnt . Gerade a us den 
I r eise n der f rühe r en Umsiedler vr ird di e Frage gestellt nach einer 
Bntschä di gung ihrer ~ i ge ntumsverl uste usw . Dabe i wi r d ver e inzelt 
auc h auf den i n ,/e s t deutschl and erfolg ten La stenausge.leich hingewiesen . 

KV Zerbst 

Ufdin . Ger da Seeck , Amtsger i chts ar~ est e ll t e in Zerbs t, h atte bis v or 
kurzem noch unkl ar e Vorste llunge n über die Ode r - Nei ße - Friede nsgrenze , 
weil ihr e Geburtshei ma t ~öni gsberg i m ehemali c e n Ost preu ßen lieg t und 
erst j e tzt i rn Friedensvertragsentwurf i m Artike l 9/b Deutschl and al l e 
Rechte und Ans pr ü che auf die vhemalige St adt Königsberg und da s um
liegende Gebie t verzichtet und der Souver änit ä t der SU unterstellt wor
den sind und von der DDR anerkannt s i nd . An diesen Diskus s ionen s ind 
vornehmlich Uftio nsfre unde und Bevölker ungste il e aus den ehemali g en 
deu t schen Gebiet en interes s i 3rt und aufgesch los s en beteili g t . 

hv Genthin 

~ inzelne '~rtikel f ande n nicht di e volle Zus t i run.u ~ G· So tr i tt no ch 
vereinzelt die Fr age der Grenze Deutschl and s , ~r t . 8 des ~ ntwu rf s , 
i n den~"'re ise n ältere r I.:enschen auf , wel che meinten , i hr e He i ma t wär e 
deut s ches Gebi e t . ~s handelt s ich dabe i um ehemali ge Ums i edl e r , we l che 
diese r.:einung ver t reten . I n de n dara uf fo l g en en Dis kus s ionen s ahen 
sie dann woh l ein , da es s ich um e i ne 1.:- .Cn a 1_me um d i e .: r haltung des 
Friedens zwi s eh en uns er e~ ~ ~ echbars t 3.a te n h e. "de l t . 

I n :;::rei sen des i-i t t e lst 1.nde s , beso .. der s unter den I~· ndHerJ~er n , g ibt es 
noc :1. ei n i ce · ::: inun.gen , ue lche neinen , daß nur ie bhal t ung frei ::: r 
. 'ahlen di o Vere i n i guns be i de r deu tschen J t qa te n schne l l er herbeif .;~hren 
könnte . 



' 
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BV Halle 
======== 

KV lJa wnb Llrg 

~ ingehend efaßte sie~ Rekt or Pfarrer Ha el des ~atechetischen Oberse 
minars Laumbur .; i n einer Ri: c ksprache "ü t de . .:;nt vmrf für einen ~rie 
densvertrag a it :Jeutschland . "Jr begr;·ßte eben f a lls die Initi-:.tive der 
~cgi crung der Sowjetunion zur ~rarbeitunG e ines "riedensvertrage s mit 
:::)eutschland , die die Grundlage zu Verhandlunßen mit den ,'_ stmä chten 
U.ber die Lösung dieser z ra:e schafZen könnte . ·Ie iter vertritt er die 
! einung , da: die vertragliche ~estlegun~ de r Oder - h ei 2e - Grenze richtig 
ist , da ihre frie dliche 1evision nicht möglich ist . J r begrüßt eine Be 
grenzun0 de r deutschen 3trei t k räfte und einen deutschen Ve rzicht a uf 
j egliehe r.:a ssenv e rnich tunc srra.ffen . Die ehemaligen ~iegernächte , insbe 
sondere die Ud SR , seien durchaus berechtigt , Sicherheitsgarantien zu 
verl angen . Die Frag e Osterreich sei e b enf a lls zu akzeptieren . Sehr erfr~ 
lieh sei es , da.C die J.eparati onsfrage als erledigt gelt en Soll. :!."1'arrer 
Harnel betonte aber , daß ein solcher völkerrecht licher Vertrag keine 
dehnbaren Jest i m:n.un gen enthalten dürfe , d ie von östlicher Hie ·, estli 
cher Seite ver s chi eden a usgelegt werden könnten . Hiermit meinte er 
Artikel 14 und 15 des Vertragsentwurfes über Grundrechte und Grundfrei 
heiten der Lenschen . E in Friedensvertrag ...... iJsse so k l ar und präzierse 
wie möglich formuliert sein , dardt ke ine verschi edenen ~us leguncen mög 
lich würden , um kCnftige :~onfli kte z n verrt~e iden . ~r vermißte außerdem 
in de.1 Ent nurf eine ganz k lare Formulierung i_:.ber die Staatsform des 
wi e dervereini g tel, De Lltschl and s , die von den Vertragspartnern der ehe 
maligen .Anti - Hi tlerkoali tion gev'f~nscht wird . _bschließend gab er sei 
ner \;.e inung dahingehend _',. usdruck ,. daß ie v1estlichen t:ä chte an dieser 
bedeutenden so~jetischen ~ o t e nicht vorübergehen können , obwohl im 
Laufe der Verhandlun,;en noch erhebliche Loinung sverschiedenheiten auf 
tret en könnten . 



BV Erfurt 
========= 
Der zweite iskussions unkt ist die bereits öft er uörbare 1rage , 
was aus de .ll'riedensvertra sentwurf Jerde , wenn der y/este~ ihn ab
lenne . ~ewiß kommen in dieser raßeste~lung mange lndes Vertrauen 
in die Kraft des Volkes und fenlende Bereitschaft zur tatkräftigen 
~itarbeit zum ausdruck . Darauf müssen die ~~agesteller zunächst 
h~chdrücklich nin5ewiese weruen . ~s zeigt sicn ~ann aber , daß 
LUan.cne .l!'rcunde nocn weitere Ge a.ank.en daw.i t verbinden. So f ra5en sie , 
oo die So ;vJe CWlion im l!,alle westlicnor ablehnun5 mit der Deutschen 
Demokratisctlen ~e~ubli~ allein eine Frie ensvertrag abschließen 
werde . uehrfach wird eine solcne Lösunb geNunscht . Andere wieder 
geoeA zu bederu~en , ob mit ein~r sulcnen Lösung nicht die deutsche 
ie derve:ce inie;.u.n6 endgültig in .1!1ra6 e 3e stellt und die z wei teilung 

Deutschlands verhärtet werde . ~s ist bei a.ieser Dis~ssion kein 
bestimmter, nauer ~u umrei ßender personenkreis feststellbar . 

KV Heiligenstadt 

Sehr verbreite t i rt das Gespräch über die Oder - I.eiße - Gr enze. Dabei 
e;ibt es so lche Är gumento : Ic~ bin mit allem einverstanden , nur mit 
der Oder - I)e iße-'J.renze nicht . ::J in anderes .rgument : Im Potsdamer 
Abkomuen i s t festgelegt , daß die endgültige Grenzziehuns zu einem 
späteren Ze itpunkt erf olgt. Interessant i s t i n diesem Zusammenhang, 
daß diese Fragen sehr stark von einheimischen Bürger n geste l lt ,rer 
den. In diese1 Zusammenhang treten erneut , vrie anl ä.Blich der 11 ahl 
vorbere i tung , Probleme des i nnerdeutschen Re iseverkehrs i n den vor 
dergrund . 

Be i der Diskussion liber die Oder-:~ei~e -Grenze \I ir · ebenfalls mehr 
fach auf das Saargeb i ot hingewiesen, das doch auc~ wieder zu Deutsch
land e;eko iUnen sei . Vere inzelt traten solche Le inungen auf , daß es 
nicht gerechtfertigt sei , d i e ehemali5en Ostgebiete ents chädigun~slos 
abzutreten . ~·ehrfach ist ein solches Argument aufgetreten, daß der 
Vertrag doch keine volle .::>ouveränität für das deutsche Volks gewähr 
leiste , da Deutsch l and 'best i mnte .af::'enarten nicht haben dürfte • 
.;;, inige : .. i tglieder unserer Iartei aus ~-ol -erode vertraten die ~.uf 
fassunr· , vras hat der : insatz zur ..... rl äuterunc der ~~ote für einen 
Zweck , d ie .estmächte machen j a doch vlas sie wollen • .Jin Unions 
freund Lehrer a us I-Ieuthen brachte sinngemäß zum ~usdruck , dqß der 
nrt ikel hinsichtlich Ös terreich nicht seine volle Zus timmun& finde , 
da Deutschl and dadurc~ i n seiner ~ouveränität beeintr&chtigt sei. 
Jabei ist festzustellen , daB die 0sterre ich-Frage insbesondere bei 
den Lehrern stärker in :rscheinung tritt. In ,hlstheuterode erklärte 
ein Ei nwohner , daß die Deschr ~nkun~en in verschi e denen 7affenarten 
ke ine Gleichstel ung mit der Souveränität bedeute . Der vr tsgruppen
vorsitzende in Dietorode erkl är te bei eine Gespräch ~ber den r rie
densvertragsentnurf , daj es immer :riege gegeben habe und auc~ weiter 
Kr iege seben 1,/ird . 

Unter 1 .. i tgliedern der Or tsgrup pe Sien erode kam es bei au.fkl&renden 
Gesprächen zu solchen Auffassunge n, daß di e Bes chränkungen i m 5- km
und 500 - m- Sperrgebie t zu streng se ien. 



" 
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KV Nordhalls en 

Der Arzt Dr . Zimmermann von der PolikliniK I';ordl1au sen begrüßte zwar 
den Vors ch l e:6 für e i nen ::'riedensvertrE!.g mit De utschla nd , lehnte äJ_e 
doch den 1 rti ke l 13 , der die De lltsch- Ös ter re ichis che Frage beinhal
tet , ab . ~r ist der I:e inung , daß dieser -irtikel ganz herausgenommen 
~!erden müßte , darni t verschiedene l'. enschen nicht wieder an die letz 
ten :aestrebungen des ehemalicen "Großdeutschl2nd" erinnert v:erden. 
In einzelnen Aus sprachen kam zum ~usdrllc~ , so z . B. von Arbeitern in 
deril Be tri eb G2 lbke und Kl e in , I:leicherode , (Pr ivatbetrieb) "die Na
zis hätten ke ine Schu ld , daß der Krieg so verlaufen ist , alle hätten 
j a nach Hi tlers Befehl gehandelt . ~:arum werden in Deutsch land ke i ne 
"Freien .fahlen" durchgeführ t?" Des v1e i teren wurden in anderen Ausspra
chen d i e •r aee gestellt , ist es noch notwendig , daß nach Abschluß 
eines Prie densvertrages Kampfgruppen bestehen? 

KV Sonder shausen 

Diese Diskussionen werden vor a l lem von ehemaligen Bewohnern die -
ser Gebiet geführt und es tauchen in d i esem Zusan®eilllang vol lkommen 
llnreale Vergleiche hinsie tlich der Haltung •,;estdeut sch l ands und de r 
DDR auf , wobe i der Lastenausgleich '.festdeutschlands eine gewisse Rol 
le sp ielt . :~ iter gib t es Diskussi onen llm die Fragen des Art . 28 i m 
Teil III Abschnitt b) , wonach De utschl and verboten i s t zu besitzen , 
zu produzieren , zu erwerben ode r experimentell zu e rproben j egli
che ~'.. rt von J.aketen us 1:1 ., was bedeuten wü rde , daß Deutschl and ke i
nen Ante i l haben würde an e iner entscheidenden wis s enschaftlichen 
~eiterentwicklung der Techni~ . 

KV Arnstadt 

Di skut iert und n och mehr a ufk l ärung muß üb er den ~rtike l 8 , 13 und 21 
gegeben werden . Zu deu Artike l 8 wird die Ode r - Nei ße - Grenze ~ lgemein 
anerkannt , es wird aber das Geb i et um Swi nemünde , das unter polni 
s cher Ver r:al tllng steht llnd nicht in das a l l gemeine Grenzabkommen g e 
hört , besprochen . Zu d iesem ~ rt ikel wi rd auch befirlchtet , daß '.(est 
deutschland dies als Hallptpllnkt seiner ~.;.blehnung n ehmen vri rd , weil 
die Re gi ertlug dri.~ben die Landsmannschaften , die sich nllr mit der Re 
vanchepolitik und der J i e derherstel l ung der alten Grenzen zuge lassen 
hat llnd sie in ihrem Tun llnd Handeln unterstützt . Zum Artikel 1 3 sa
gen die ~enschen , daß doch Ös terrei ch souverän ist und keine ~öglich
keit besteht ieses einzugliedern . Zllm Ar t ikel 21 wird geäußert , daß 
doch von der Sowjetllni on dllr chgeführt worden ist die Repatriierung 
un das die Ver l ellmdunge n T.\'est deutschl ands klar wieder legt Wllrden . 
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BV Gera 
======= 
Am meisten lehnt man die arti el 8 bis 13 ab mit der Bebündun&, 
daß die Os~enzen noch einmal überprüft werde1 müßten. Dabei wird 
diese J!'rage nicht nur von ehemalig an Umsiea.lern ge s cell t. Es gibt 
auch solc!l.e r einu.nben, da.w, wenn nunmehr die Ostgebiete ende?;...J. tig 
verloren wären, ein Lastenausgle ic.u Wlnlic!l. wie in vrestdeutschland 
für die verlorengegan6 enen ~rer t;e erfolgen müsse. auch die artikel 
28 und 29 werden nicht immer ver standen. ~s 0 ibt lli einunöen, die 
glauoen, da~ eine armee onne Unterseeboote und ~omoenflugze uge 
nicht in der Lage sei, die ei.;; (;l nen '1·enzen zu sc.tl.ützen, während 
aus dem Kr·eis :Pößneck eine solch groteske · einung kam , daß ein 
vertraGsmäßiger Verzicht auf Rake ten eine Beteiligung eutschlands 
an der ~rfol'schung des Alls aussenließen würde. 

Im Zusammenhang mit den militärischen ßestimmunben taucht auch die 
l!1ra6 8 auf, oo das ~ portverbot von ;laffen auch für den ~xport von 
Jaodwaffen gilt, die docn eln wichtiges usfuhrgut darstellen würden. 
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BV Suhl 
======= 
Außerdem konnte noch festgestell werden , daß sicn e~n~ge itglieder 
unserer Partei negativ zum Artikel 21 abs. 3 des sowjetischen Entwur
fes für einen riedensvertrab geäußert haben, indem es heißt , daß die 
deutschen Spezialisten nach Deutschland zurückgefilllrt werden sollen, 
die während des Krieges oder nach Kriegsende zwangsweise ausgesiedelt 
wurden. 



• 
BV Dresden 
--------------------
KV 1vleißen 

1. Schlisien ist niemals polnisch gewesen und daher darf die 
Oder-1~eiße-Grenze nicht ende;;ül tig sein. 

2. er ied ist von den Biebermachten l • ~rklärungen ihrer 
f'ünrenden Staatswänner onne irGen welche .t!irooerungsaosicll
lien gei'fulrt worde· , sonuer i. leä.iglic..l zu dem Zweck, den 
JJascnismus in ueutsc.ü.Land zu veJ.'nichten . Nunmehr aber werden 
durcn diesen .i!'rie de svertrag große Gebiete im 0 sten anne} .. tiert. 
Dabei ist bemerkenswer·t , daß in unserem Kreise weni5er um die 
.H.bt ennune:, des ehemalic;en Ostpreu~en unc. Pommern diskutiert 
wird, sondern mehr die scl.t.lesisc 'le ]'rage in en Vordergrund 
gerückt wird . uas mab wohl darin be rundet lie5en, da in un
serem .~-~..aum e.nemalibe umsiedler aus diesen Gebieten nicht an
gesiedelG worden sinu. 

3. zum ~roblem Österreich wir er klärt : ~as e r bot im ]'riedens
vertragsentwurf, mit · sterreicht irgen welche :po.Litischen 
oaer wirtscuaftlichen Abkommen zu schließen, vers tößt gegen 
das Prinzi!l des Selbstbe stiu .. mungsrechts der Völker. Deutsch
land besaßte nach Un~ersc1 riftslt:istung dieses FTiedensver
trages keine Souveränität mehr, sondern wäre ein Sta~t mit 
"beschnittenen l!'lü...,eln". 

4. benließlieh überwiege1 in einigen netrieben "eißens fol~ende 
Diskussionen: Gebt uns ersli mal Kart offeln fü_ unsere Betriebs
speisunb, dann sind wir bereit, über so.Lche robleme zu disku
tieren • 
..L!.s i s t eine bedauerliche Tatsache, uaß die ".:,inkellerungskartof
felaktion im reise 1 ei en noch nicht vollständig abgeschlossen 
wordeH ist und uaß daher in e1n~gen Betrieben tatsächlicn nur 
ganz 5eringe kartoffelmengen verabfol6 t werden können. Der at 
des reises sah sich ~ezwungen , die Teilnenmer an Ge einschafts
ve~Fflegun - en zu bitte1, selbst Kartoffeln von daheim mitzuorin
gen . 

5. zu den Grenzpro olemen senließlieh wirli: oft no dl die "einung 
vert ..... et n , a.aß mit de bleichen .;.i..cc.at , mit dem man auf die 
Geoielie jenseits der Oder-~eiße verzichtet, auch das Saarge
biet bei .i!'rankreich bleiben müßte. 

KV Görlitz 

Auch gibt es einzelne wenige einungen, die in uem Verbot von gewisse~ 
Streitkräften (Bomben:flugzeuge, U-Boote, atomare Kampfmi ttel) eine Be
schränkund der Landesverteidigung sehen wollen. ·l'ir haben gerade hier
zu so argumentiert, 'das dadurch der beste leg :Eür die ~chaffung einer 
atomwaffenfreien Zone und der üstungsbesch.ränkung get;;e.ben ist, denn 
polen und die C SR haben ja i hre Zustimmung bereits gegeben. 

KV Dresden-Land 
Die Grenzregelung reiiJt nach einune, des Unionsfreundes Deckwerth , 

adeburg, die 1funden uer Umsiedler wieuer auf. ~rkannt wiru , daß nach 
so langer Zeit eine ü.cksiedlun5 sowieso nicht in Frage kommt und daß 
ein Schlußstrich gezogen werden muß. 



• 
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Auch die Ullersdorfer .il'reunde dis11..utierten über dieses Problem und 
verwiesen u.arauf· , ciaß ja die wes·tlichen La.nder keine Geoiete abge
trennt haben, ja sociar zurückgeg~oen ha-oen wie z. • das &aargebiet 
oder ~olländische Grenzgebiete. 

KV Dresden-Stadt 

Lediglich ein Mitglied unserer Partei , Ufd. Rischer, h Pt sich so 
energisch dagegen ausgesprochen , daß wir uns damit beschäftigen, 
ihn als ~tadtteilgruppen-Vorsitzenden~zurückzuziehen . Ufd. Rischer , 
der sich seine Zriegserblindung bei S alingJ:B.d geholt hatte, ist 
Oberschlesier. Er sagte sinngemäß zu Ci.em Unterzeichneten : "Mit wel
chem Recht maßt sich die DDR an, die Oder-Neiße-Grenze anzuerkennen 
und a uf die Gebiete östlich der Neiße vorbehaltlos au verzichten". 
Er sagte weiter : "Das Potsdamer Abkommen in der östlichen Verfassung 
ist für mich nicht maßgebend. Ich beziehe mich au f die Abfassung 
von .Alliierter Seite ." 

Außerdem ist Ufd . Rischer der Ansicht , daß erst die Einheit Deutsch
lands herbeigeführt werden müsse - eine Konföderation l ehnt er ab -
bevor man einen Fr i edensvertrag abschließen könne. 

Einige r:i t glieder unsere r Partei , vor allem in den Stadtteilgruppen 
Zschachvri tz und Hansa sind der Ans icht, daß es doch keinen Zweck 
habe, daß die Sowjetunion andauernd solche Vorschläge macht. Die , est
mächte reagierten doch nur mit einem Ne in darauf. Diese Aussage rührt 
nicht etwa daher, daß eini ge T: itglieder dieser Stadtteilgruppen dar
über traurig sind, daß die ~estmächte alles ableben, sondern daß es 
sogar ihre Hoffnung i st , daß andauernd von westli cher Seite alle 
gu tgemeinten Vorschläge aus dem Lager des Friedensabgelehnt werden • 



• 
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BV Lei}?zig 
========== 

Insbesondere die euburger , unü hi r insbesondere diejenigen, die in 
pri vatbetrie'ben uescnG.ftigt sind ( eil sie o.ort eher aus sich b.eraus
gehen), rollen die .l!

1ragen der Lrrenzen auf . 
Hierbei wird insbesondere die .bTa(;;e d.er Oder- eiße- G-renze aufgeworfen . 
nas ist besonders bei den älteren Neubürgern d.er Fall , während man bei 
den Jüngeren dies nicht so feststellen kann . Die Jüngeren bringen zum 
ausdruc~ , daß sie nier groß geNorden sinu, in Lohn und Brot stehen und 
im allgemeinen sic.a nicnt zu beklagen brauchten. Dage ·en ni...ntßn die 
ölteren eubürger nacn wie vor an dem Territorium, das sie früher 
ihre Heimat nannten . 

KV Lei;pzig- and 

Ufd. valter Scnmidt , stellv . Bürgermeister und Vorsitzender der Orts
gru1;pe illabdeborn, ist der 1 einun0 , da.!.;, in den .Arti eln über die Sou
ver~nität und o.as Selbstbestitrunun6 srecnt ve utschland etwas zu scblecht 
wegciekommen sei , da man davon aus gehen müsse , daß das vas Hitler getan 
hatte überwundet ~are . 

KV Leipzig- tadt 

In der erweiterten Kreisvorst~dssitzur!g Leipzig-Süd wurde die ]Tage 
der ostgrenze angescnnitten und von einigen itgliedern (u.a. Ufd . 
Scniifer) die ]'eststellune;; getroff en , daß an einigen tellen die Oder
Neiße-Grenze eine Berichtigung erf~1ren müßte . 

Ufd • .J:.in16el C~.rdt meinte, die AussiedlWlb der :Ueutschen 't'äre d8J.!lals un
überlegt vorgenommen worden , denn ein Großteil der ·~ebiete Scfl.lesiens 
und Oberschlesien, vor allen Dingen die industriellen Gebiete hätten 
von i 1rer Pro d4tionskapazi tä t se.a.r viel verloren. A.a.5e,lblich hätte 
ein polnischer Ingenieur während der letzten messe gesagt , daß wenn 
die Geoiete vieder voll ausgelastet werden sollten, deutsche Bürger 
dort angesiedelt werde.rl müßten . 
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BV Karl-Mar - Stadt 
================== 
Frau ~lisabeth üller, Neubürgerin in G~ersdorf Krs . Hainichen, 
brachte zum ausdruck , aß sie sich mit der Grenzziehung keineswegs 
einverstande1 erklären könne . Sie solle wieder i i hre Heimat zurück. 

Ufd • • ende, c~unmacnermeister, Oelsnitz/Vogtl., erklärte: 
Ic.1. wurde nicht gefra6 t , als :Ueutschland gespalten .~urde und habe 
auch nichts jetzt zu sa5en; de~n sie, welche Deutschland gespal ten 
ha'ben, sollen es aucn wieder vereinigen. Auch a.ie wel che I!l.i t Deutsch
l and Krieg ge:tührt na·oen, s o.Llen auc!1 einen Friedensvertr~-g geben . 
I eh habe kein Interesse E.;ine Stellungna.hu.le abzugeben . 

KV Plauen/Vogtl . - Stadt 

Aus itgliederkreiaen sind noch keine ablahnenden einungen zu ir
gendeinem Punkt oekannt geworden . ~ini5e wenige Umsiedler, Nicht
mitglieder i rtS,endeiner Partei , da.iU.r aber "westlich orientiert" , 
können sie .1. nicht mit den im .u!ltwuri' enthaltenen Grenzen Deutsen
lands aufinden. ie Ursacnen uie ser , zahlenmäßi äußerst gerin5en und 
bedeutungslosen iillsichten liegen verrautlieh in der s eitens der I est
zone betri e enen Politik der 1:·ückk.ehr in die e· .~.elllalit;;en Ostgebiete . 
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Berlin, d. 23. 1. 1959 

6. Zusammenstellung 

von Auszügen aus Infor
mationsberichten der Kreis
verbände über negative Dis
kussionen zum sowjetischen 
Friedensvertragsentwurf 

5 Ausfertigungen 

Umfang: /f'-f 5~ 

//, Ausfertigung 



V Schwerin 
============ 
.Ii. V Bützow ---
Der artikel 9 betrefl.'end .l.!'estlegune;; der aeut s cnen östlichen 
Grenze bis zur Oder- · eiße, wiru vielfach disKut iert und a-n
gelehnt • ..a.::s nira so ar verlangt, daß der artikel 9 aus die
sem Entwurf ganz und gar neraus&enommen werden müßt e , weil 
dieser Artikel den .Abschluß eine s •'riedensvertrage s hemmt 
oder unmö 0lich macht . Hieran slnd vor allem viele ~inwohner 
aller Schienten, die aus aen Gebieten östlich de1· Oder-Neiße
Grenze und ~udetenland kommen, oeteiligt . bs ist aber auch 
festzustellen, daß altein5esessene Bürger des Krie~es diese 
Meinung vertreten. 
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BV Neubrandenburg 
== === =========== 

KV eustre li tz 

Unklarhiaten beste.tJ.en noch über den 11.rtikel 34 , des Vertragsent
wurfes, bei einigen .Bürgern . Der jugendliche itense vertritt 
die Nieinung, daß der Friedensvertra~ eine ~rwei terung erfahren 
müßte , wenn es zu keiner :Konföderation zwiscnen den beiden deut
schen Btaaten kommen sollte und .estberlin eine f 'eie Stadt wür -
de . aus dem 1 i ttels cand heraus bringt der Bürger S }! e r l i n g 
Unklar-1ei ten über· die .b'assun~ über den Verzicht von Ansprüchen 
jeder art an die Verbündeten, ich infolge des Kriegszustandes 
ergeben haben, zum Ausdruck . Hier werden die von den USA gestoh
lenen pa·tente in der 1 öhe von 2oo . Milliarden · insbesondere 
gemeint . 
zwei Hausfrauen in der öeestraße brachten ihre einung über die 
Festlegung der G-renzen daain0 ehön ZUI1l ausdruclc , daß sie es un
gerecht empfinden , daß so viele ~enschen nicht menr in ihre Hei
mat zurückkehren können (Pommern) • Bei einigen .Ereunuen bestehen 
nach unserer ·"einung Unklarhai ten zwiscnen dem Diktat von Versail
ler und dem VorsChlag des Friedensvertrages der Ud~clR . 



"' 
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BV potsdarn 
===== === 
KV Luckenwalde 

In Halbeck war die l!'rau u.es Lehrers i e i 1 a n d t , Mitglied 
unserer Partei , u.er l..le:Lnun0 , datl uns durch iesen J!'l.·iedensver-L·ag 
doch uicht benolfen wira., da immer noch ein Interzonenpaß nötig 
ist , wenn man nach i~estdeutsc.aland reisen will . 

Pfarrer r e ß aus Trebbin 
-- - - - - - - - - - - - - -
l!:r begrüßt die Initiative der SU und ga"b seiner uberzeugung 
Ausdruck, daß der orschlag, ei en Frie<iensver·crag :für ganz 
Deutschland, ein guter .ie0 zur 1iedervereini0-ung ist . 

Kaplan ~ e i n z i e h e r :Crebl>in 
- - - - - - - - - -
~r ist der Meinun5 , daß die Note der dU wonl ein Anfangspunkt 
zur ~iiede1.·vereinigung Deutsc.alands ist , .n.einte aber , ehe es 
zur iedervereinigung Deutscnla.n s koilllllt , müßten die ganzen 
welt~olitiscuen ~roblemB gere 0 elt sein . Br illeinte 1iermit die 
.~ttomabrüstung sowie das nebeneind.ncier leben beider Systeme . 
In der weiteren AussJ:.irache sagte er, daß das neue ''inanzbudget 
der D~a für das Jahr 1959 über die Hälfte fur üstung vorsieht 
aber sabte , : ich möchte nicht missen , was <iie l:)lJ ... 1ierfür ausgibt . 

~benso !Jie in Friede snors"t , "ta~..w.1.1te auc · in anö..eren Orten die 
iskussion übe1.· das .... · o~.üeill Qer G-rcnzfestl t;6ung im .l!'riedensver

trat;; auf . l:)o waren einzelne ersonen in Kri?.nzlin der feinunf, , 
daß der .b'riedensvertrag nicht zustande komme , wenn a.ie Grenzen 
vom 1. 1. 59 bestehen bleiben sollen, wie es im ~ntwurf vor e 
scblagen wurde . Ärmliche ~es~räche 5ab es auch in Daoergotz 
und ~euruppin, wobei noch er1uhnt werden muß , daß ein parteilo
ser Arbeiter in Dabergotz erklärte , er verstene gar nicht , wa-
rum Deutsc land kein Bündnis me.ar mit österre ic.a gingehen darf • 
.C.:in weiteres .. ü 'gUJllent in der Dis .. ussion war die .J?r<..l.t,e , Wd.rum es 
Deutschlan nicht _estattet werden so~lte , ei uene Bomo 8nflugzeu
ge zu besitzen, da sie nac-1 1.einun0 dieser Diskussionsredner zur 
L ~ndesverteidigung 0 enören . Ganz kraw waren solche Stellungnahuen, 
die aber sehr ve1·einzel t auftru. ten un<i davon spracnen , daß bei 
Verwirklichunß dieses Vertra5es, wie er von der SU vorgesciaagen 
wurde , JJeu"tschland dann entmv-..ndigt wäre . 

KV I athe~ 

Bs gibt auch zweifleriscne und skEP;ische Sti.!Ilillen wie Ui'd . Berg , 
Zollohow , der meinte : 11 1Vestdeutscnland lehnt sowieso ab , denn 
unsere Bruder , Gerneint -ist unse r e 1Legi~run0 , sind auc .. :t. zu stur 
und korr.unen der estdeutscnen Re gier t.lncj zu weni6 entgegen . " 



Auch Ufd . Knackmus aus Semlin ist sh:eptisc und meint: u1vest
deutscnland ist zu abhdngit;; von der NATO und wird von daher 
a·blehnen und wir werden wieder nicht zum Ziel KOmrllen . 11 Viel
leic.Llt hätte er d~ese .i'..Uß ..:; rung nicht getan , w,_tre zum Zeitpl.J.nk t 
unsereE Gesprächs , der Besuch des stellv . sowj . ~ inisterpräsi
dente n Mikojan in ashington schon bekannt gewesen . 



BV :E'rankfurt;Oier 
--------------------------------
KV Stri;l.usberg 

Gärtnereibesitzer nackewitz, Altlandsberg: 
.Dine zusa nmenkunf·t zwischen Ost und 1 est wäre schon längst not
wendie; gewesen • .c;r glaube aber nicht an eine fruc.atbringende Aus
spra~e in Prag oder Moska~ , da die Gegensatze ~wischen Kapita
lismus und Bozialis us zu groß seien. 

GeLJeindekirchenratsmi tglied ..t3ehlke , .. u tlandsberg: 
sprach sich beinahe im gleichen Sirme aus . ~T sagte, daß er po
li tiscl vollkommen neutral sei. ~r nabe aber trotzdem die Hoff
nun6, aa be1 der ga~zen Sache , der ßespre chung der ·est- und 
Ostmächte mit der .DDR und a.er bun esrepublik noch etwas heraus
s~ringt, da weniöstens der anfang gemacht sei. 
Der Sonn des Herrn Benlke äußfierte, der bei der Unterredung 
zugeben war, er glaube nicht, daß sich .aeute noch ein ~ensch 
gegen ~·rieden und .t.inhei t aussprecilen kann, ganz besonders aber 
nicnt in der Deutschen De okratischen l epublik. Aus diesem Grunde 
wäre eine fruchtbare auseina.!ldersetzun6 über den gemachten l!int
wurf eines .E'riea.ensvertrr::.~es de r· Sowjetunion nur zu bebrüßen • 

.Bei unseren Lres rachenmit Geis"tlichen im Kreis Strausberg konnten 
wir übereinstimmend feststellen, daß sie sich einer öffentlichen 
Stellunt;;nallille e 1.thiel ten. Das aii oesonders beim Superintendenten 
von trausberg , Herrn bchrö ~er und Herrn Pfarrer orgen zum Ausdruck. 
Diese Herren begüßten zunächst die ~'riedensinitiative der SIT, sie 
brachten aber im selben zusa ennan6 mit zum ~usdruck, daß sie erst 
die Stellun6 na.nme ihrer Kir chenleitungen abwarten müßten. 



• 

BV Cottbus 
====== === 
Auch die l!'rage der Nationalen Strei "t.kräf'te wird noch diskutiert . 
Hierbei ist außenf'a lli.c;, daß besonders unter ·,'rauen im Raum von 
.J:üsterwe:rda - einungen vertreten werden, die die .!!'rage der Gleich
berechtigung Deutsenlands unter diesen Bedingun0 en , d.h., ohne 
U-Botte, Bombenflu5 zeuge und Raketenwaffen infrage stellen. In 
diesem zusa.w:nenhang muß hier auch darauf hingewiesen werden, daß 
die Stimmen in der gral ßten Überzahl sind, die die Meinung ver
treten, daß Deutschland diese äz:tgriffswaffen nicht -benötige, und 
daß es doc1 letzten l!:ndes das Ziel aller friedliebenden Menschen 
sein müsse , nicht aufzurüsten, sondern abzurüsten . 

KV Hoyers 1erda 

zur Zeit ist die Diskussion über den Vorschl.ag der bowjetunion 
noch in vollem Gange, in diesen Diskussionen wird darauf hinge
wiesen, seitens der Bevölkerun~ , daß die Lockarung des Reise-
ve kehrs nach ~estdeutscnland und Ulll.e;ekehrt (paßgese tzt ) dazu 
führen könnte, daß das gesdffit deutsche es_räc.a, aktiver 5estal
tet erden Könnte unu zur besseren eLstanaigung beider deutschen 
Staaten führen würde. 



BV a deburg 
============ 
KV 'chönebeck : .c; . 

l!'ast allen Artikeln wird vorbe.hal tlos zugestimmt . Viel erörtert 
wird aber die l!"rage über die Grundrechte und Grundfreiheiten des 
JYlensc.aen, indam man dabei auf' J.ffit leisungen und übergriffe ~in
zelner bei uns hinweist . zu ziemlich erre6te.!.l .t~..useinandersetzun-
6en kolill1lt es jedoch weben a.er or·sclläwe u.ber üie Grenzzie.u.ung • 
.Ws ist aber uervorzuheben , daß sich alle darüber eini6 sind, daß 
es wegen a.ieser ~ra6en nicnt zu einem dritten ieltkrieg k ommen 
darf . 



• 

BV Halle 
======== 
KV VVi ttenberg 

Es wird in christlichen Kreisen aucl:l sehr zustiJlllllen Kenntnis 
genoi!lW.en von der Bestimm.un;;; im Artikel 14 Abs . 2, daß für 
Personen deutscher Staatsbü.rgerschaft keine Diskriminierungen 
auf Grund ihrer ••.• Religion ••••• Parteizugehörigkeit fest
gelegt werden dü:rfen . Das sind an und für sich Grund&:i tze 
auch unseTer Verf'assu.a.g . Aber die 1raxis beweist jedoch immer 
wieder l.!'c ... lle , wo diese rundsatze durch sektiererische Maßnah
men verletzt wer den . Die Bevölkerung erwartet im besonderen 
von den .. ttegierullbsmi tgliedern una. i'unKtionären höherer Staats
orgWle unserer Pa:ctel 6erade auf die Beseitigung solcher "j ber
treibun6en oder Verallge ... 1einerungen noch mehr ~influß zu nehmen 
als bisher , ZUID41 auch in zentrale ~ resse- und Huchveröffent
lichungen nich·c selten solche G:rundsatzverletzungen erscneir en • 

Beis_ .. ielhaft ist der .lhlm 11 bchwe jk 11 • Der besonders kraß heraus
gestallte .I!'el<i.kuraten - Komple.Ä. , einer für u.ie Geistlichlrei t 
nicnt Gypisclen ~ntartungsform, ist ein beredtes Zeugnis für 
solche , milu.e 6 esagten, ~ntgleisun~;,en . In u.iesem Falle sollte 
mit der Verächtlicrllliacnung des senlachten Dieners der Kirche , 
die Kircne selbst und a.amit die B.eli6ion im allgemeinen ver
a chtungwürdig gemacht werden . ~s ist schlecnt , typische Er
scheinu~sformen des 15 . ins 2o . Jahrhundert zu verlegen. Der 
1 ilm "Der stille Don" is11 ein .J:Seweis dafür , daß es auch ohne 
solche .C:ntstellunge .geht . 
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)jv Gera 
======= 

auptsächlich kann man die ablehnenden Diskussionen in drei &rup-
pen teilen: .. 1 . ost5renzen unu damit irn ~usa.rnmenhan6 ste.nende l!'ragen 

2. ·ilitarische ~estimmunben 
3. Österreich . 

Bei der Diskussion um die ~renzzienun~ im Osten taucht verstärkt 
die orderunb auf , daß die ehemaligen Umsiedler für die zurückge
lassenen .terte entschädit;t werden, wenn aie jetzige Gren~ziehung 
bestenen oleibt . JJie ablehnenden lJiskussionen zu den militärischen 
Artikeln beziehen sicn .hauptsäcnlic_ auf a.ie Festst3llun0 , daß man 
ohne Bombenflut;;zeuc,e und U- i3oote keine erfolbreiche Verte_:_digung 
eines Landes durchf ren köru e . 

~ anche Meinun5en oesabe.n aucn , daß a.er FriedensvertraG nanere 
Bestimm:ungen üoer die StarKe o.er Nationalen trei tkräfte ent
hal te:u solle • 

KV :P ößne ck 

Der dritte .n..:n.Knü}.Jfun6 si'unkt sind die .t\.S.keten , die .w.an nicht missen 
will als .B'orschune?,sobjekt und dalllit zusammenhängen der Möglicblceiten . 
~benso meint an , daß doc.n das Verbot der ProdUktion von Untersee
ooo ten sie~ n1cht auf nur militärische Zwecke erstrec e , sono.ern 
allgeoein aUStßSp:coc.nen sei . ~enn m .. ..n , wie in Zei tun0 en bereits 
wissenschaftlic.n at>ge.u....na.el t, er.vei te te r1 ögl.icnkei t E:n 6 efunuen 
we ... ·Q.en , solcne 6Cniffe a ~,w .l.l iw ,;ewöb.ülic en i:)CLiffsverkehr anzu
wenden , ist .Deutsctll8nc von vor.nuerein {:,en!::..lldicapli . 

KV udolstadt 

:Dem reissekretc.l' iat wurde mi tgetcil t, daß bei den J. ufklärungs
einsatzen 1n a.iesf;n ant:;ei'wL .. ten G-emeinden cltiiillllen laut wura.en, 
die 

a) sic.n ohne <iie vorneri5e Jtiedervereinie;un,; 
Deutscn..La.nds keinen .l!'riedensvertra0 vor
stellen Könneil un<i 

b) die Oder- l'T eiße- Linie u.ocn keine endgültige 
Grenze wäre , so daß man nicht 6 leich "ja il 
zu diesem Vorsc.hla ~ sa0 en könnte . 

V Baalfeld 

über die ..artikel 28 und 29 wird hauptsäc.nlicn bei der Jugend ais
kutiert . ~s besteht die ille1nuh6 , daß, wenn wir ein gleichberech
tigter ...:>ta<:<.t sina, wir zu unserer Verteidigun0 u.ie selben vvaffen 
benötigen, vie sie da.nn unsere G-egner nC~.~Jen. Daher müßten wir aucn 
U-Boote una. bomberu:·luezeu0 e naoen . Im i1.rtikel 29 ist gesagt , daß 
wir keine · atl·en ausfilhren dürfen . JJa wir auer in öunl einen liaf
f'enpro<iuktionsbet:rieu uauen , der einen e:;roßen Teil a.er Produktion 
ins Aus~~na. liefert , mußten wir diesen verkleinern . Die laffen aus 
Su.al sin<i auer in der ganzen .lel t oekannt v.nd beliebt . 



KV Schleiz 

Be sonders ist dies der artikel 37 der im ittelpunkt uieser ~is
kus s ionen steht und aus uem eindeuti~ nervorgeht , daß all e ehe
mali~en Umsiea.ler keine J.lntscnaui6 u.ng lür ihr in diesen Geoieten 
zurücL:::.elassenes ..:ii ··entum ernal tt:n . ,;ir ä chten dabei betonen, 
daß es sich nic.Llt um aggressive .Äußc;rungen gegen den abschluß ues 
~Tiedensvertra6e s i m allgemeinen handelt , sondern nur in der Ver
bindune; , dats in a.em '/orscllla5 eine J.:\.egelung dieser ane,elegenheit 
nicht vorgesehen is-c . Im Laufe der J usslJra.che wird darauf hinge
wiesen , d.aß in d.er Bundesrepublik eine teilweise ~ntsc ili.digung 
für diese zuru.ck5elassenen Ve1·mögenswerte in jorm des Lastenaus
gleiches 0 eschaff'en wurde . 

KV r e-iz 

zur l!:r a6e des m.il i täri s ehen ~::>tatus .J)eutscnlands vertritt man den 
Standpunkt , daß die unte1·nal tung elner gro.lJen .armee nicht n otwen
die ist , eine Begrenzun6 der ationalen Streit~räfte Jedoch dem 
Schutzbedürfnis der Deutschen entsFrechen müsse. Unklarheiten be 
s tehen allerdin5 s darüoer , ·;~eshalb d.em deu tscnen Volke ein gene
relles Verbot a.er erstellung von Rake-cen auferlegt werden s oll , 
weil dadurcJ.l die uel.Atscnen der !ögl..ich.K.ei t oe~·aubt werden, Rake
ten zu env~icleln , ie ausschließlicn wissenschaftlichen zwecken 
dienen unu fci..1., a.ie ,,eltraumforschune, Bedeutung erlan0 en können . 
~s mußte nier ein w1eö gefunden ·Ner6.en , Ulll eine j)etätie;;ung der 
Deutschen auf uiese ~eoiet eoenfalls si cherzustellen. 

In der Diskussion ~um J.!'riede11svertrag kar!l auc.u zum ausaruck von 
p ersonen , cue sicn. mit dem V'ertra...,sent vurf' sehr ~ri tisc ausein
andergesetzt 11aoen, <laß vor allem die .h'o mul i erungen näher prä
zisiert werden müßten , die sie i -c der Zulassun& ozw . dem Verbot 
von par teie und Orgdllisatio 1en uns sonstigen .l.!li.arichtun6 en n.C:4lb
militäriscnen UharC:~.· -ters oel:jcb.aftigen , um zu verhindern, daß der 
ausl ee;ungsmö6licn.kei t allzu großer iJ_pielraUill eingeräumt vird • .l!.ine 
Aufstielluna der verboteilen o~w . zu ver-bletenden ore;anisationen 
wü.rd.e hiel~ am 1latze sein , Uill die eriorclerliche .. !..larhei t zu scnaf'
fen . 

In der l!'raöe der ·iiedervereinigunc:;; näl t man die gegenseitige An
naheruno d.er Deutschen und ai e bildun5 einer ueutschen Konfödera
tion zwar fü.1.· ricüti6, doch vertritt man 0 leicnzei tib au ~.n a.en 
Standpunkt , daQ der .l:!'riea.ensvertrags J:Sesti '-'.Un5en ent alten mußte , 
die das :l:'rovisorium der zu oildenaen deutsc11en Konföderation zei t 
lich uebrenzen • .Die a J.er.t enn.ensvverte Berei tsc.hai't der Verbündeten 
und vereinten - achte , de-"l d.eutscuen Vo.Lke zur ..L.Jrreichun:::; dieses 
Ziel es jegliche UnteL stützung an~;"edeillen zu lassen , <iürfte nicht 
ac:.sreicllend sein, um uen erfo.,:deJ."lic.nen .äusgl ~;:: icn zwischen den bei
den deü.tschen titaaten n.eroe.i..~w.ü.n .:;;n, wenn dc:..rü.oer nicnts gesagt 
wiru , in welc en ~ta.p2en una. auf welc!len ll-ebiatcn dieser ÄUS0 leich 
in der ..~..d.::;ezei t her-belgei'lliu't weraen soll . 



• 

BV Dresden 
======--=--

l:r~teilte Meinung herrscht. übe:r· di~ JJ 'estlegu.l}.g der. Grenz~n , vie 
s~e am 1 .1. 59 waren • .oeze~cnneJ. d ~sli, da.lJ d~ese Jhskuss~onen 
nich~ in überwie0~ndem uasse von enemalig~n Umsiedl ern gefdhrt 
werden, sondern von bu.rgern, die sicu scuon iilllller aui' deLll. Ter
ritorium unserer .rl.e.J:;ubliK befinden . Von cnristlichen Kreisen 
in der lre!lleinde Oelsa ist bereits CUll ersteil Te~.6 e nac.a Veröf
fentlicnun5 a.es .l!lntwuri .. s uc:Ulin6 u.uen a.isAutiert worden , daß 
sie einem .u'riea.ensvertrab nur zustil1lillen, :venn in der JJDli. die 
Juc;end 'IE:ille abgescnaf':Lt wir ~.... . I.a er utacJ.t i'haranut ist von 
Handwerkern die Auffassung vertret~n worden, da.lJ die Stadt 
Görlitz wieder ve..reini0 t weru.e.n mtll.:.te . 

V Görlitz 

Geteilt aufgenommen wurde der nrtikel 28 , wobei es nur ein ge
ringer Teil unsert.r lilensc.aen (i:i.uf'fallend vo ·wiebenu. ;j ü.ngere 
Kreise) s~nd, die in ü.er •laf · enbescnra:n.ku.l1e:; ein "rechtloses 
Deu tscuL.~.nu." se.ue .u. zu müssen Gl u.uuen . LJnse1·e .1 ufKlarungsarbei t 
hat jedoc.u. hier zveii'elsonn..: w.anche Klärung e,ebracht . 1ir ha
ben insbesona.ere a.arauf ninb wiesen, daß u.er artiKel 28 yrak
tisch eine atom:vaffenfreie und rüstungsbeschrunkte Zone in 
Mittele uro,~:~a. sc.u.afft. 

r.IeinU-nb~Ll, daJj die ..des iullO.Ullben a.es Vertrd6 ds nandelsoeschrdn
kun~ mit usterreic.a vorse . ..1en, haiJen sicu sehr scunell Jiea.er 
verloren, koill.illen jedeHfalü:~ .aich·t men1· ZUlll Aus a.ruck . 

Die aauptdiskussion über ö.en ga.n.zen cr~ratisinnalt ue~ient sich 
auf' O.ie Grenzi·r·u.c;en . Vorwiegend altere Uwsiedler , besonders sol
olle, die in den abe;etrennten \J.eoieten u-rundbesi tz usw . hatten, 
beteili .;en sicH an <.Ü<;se ... ' DisKussion • .lJa-oei muß jedoch erwc:.hnt 
warden, daß a.ie Auss.l:-'racne.a in sac.ulicner rulliger .ii'orm geführt 
wera.en, C:a.ls da.s vor Jahren der .!!'all war . In die öem Zusammenhang 
gibt es unter ä.e.1 6 leichen Kreisen a.ucn Diskussionen um einen 
'l,astenaus0 leicn" . In 2 .l! 'cill~;n besc.~. ,;er Lun sich ö udetendeutsche 
über die Nichtanerken.nun5 ihrer U .. cal tkonten . 
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BV Karl- lVIarx-Stadt 
================== 
KV AuerbC;:~.ch 

Bis jetzt Kann nicht konkret geoa5t ~erden , aaß der leineoder 
ander .artih.e.L ä.es Vertra...;es- j!lnt-V'lurfes abbelennt wi d . l)aß na
türlic von enemali6en Umsiedlern lii~r und ä.a persönliche Au
tleruneen zu vern~Jllme.a sind betreffs der .u'e stsetzung der Gren
zen im Osten, i~t allzu natüL·licu . ~s kann jedoc.u keinesfalls 
gesa6t werden , daß aus den bisher ekanntgewordenen Außerun
gen eine 5 rundsat:liliche .t.t..ble.anung vornanden ist • 

.uie 11' einung unseres Ufd . b c .n a t k c:1. , Aue bacn , .Breit-
scneidstraße 35 , Verwaltungsangestellte ueim llit d . .r·eises 
auerbacil/ ogtl ., ist die , aß der ~Tiedensvertrag immerhin 
eini5 e vom deutsc.Llen ötandJ..Iunkt nicht ungerechtfertigte klei-
ne ~Xrenz l>eJ.icnti6~er oi'::J:'en lassen mußte . o z . B. müßte bz ~ 1 . 
wäre es , die Sicuerung des Friedens gerade nicht unwesentlich 
erforderlicn, wenn die Grenzzieuung nicht mitten durcn die 
Großs1iädte Görli tz una ~·rarucfu... t/ü d~r lca.ufen wü:r:de . wan sollte 
allein aus ·ulturhistoriscnen G tinden die ~inheit solcner Städte 
nacu ·oglichk.eit ~u 0r.u.alten versuclen . 

Von den christlicn denl enden t:1ensc.11en 'Wld unseren p a1· ~eifreunden 
werden besonders üie iw Lnt~urf vorgeseuenen Artikel uer &laubens
meinung und Rea.efreiheit in 6anz Deutscü.land be6rüßt . 

Darin bringt die bowjetunion d0utlich zum Ausdruck, daß sie auch 
die G-egebenheit bei unsere deutsollen Volk nam.entlicr1 in seine 
relig.Lösen l · uuen real einzusc.u ...... c~~:;n und zu es~e.b.. tiere!l ~eiß . 

KV :Blauen 

Im bB Glünlam en~erk kau es zu ein~r AUS wJ..I racne darüber , warum 
die sog . Landmannsenalten nicnt mehr ~u elassen werden bzw . 
herrsaute ube.L· diese .l!'ra.c;e keine KL . .rue1t . -fd . rc..use , bescl:lcif
tigt i ü-lühlam_~:.~enwerk , wies dcu'auf' llin, aa.ß die so0 • Landillannscllaf
ten nu:c fÜl' kl.·ieg ·riscue L:. :v cke r.u.ißurauc.Llt wur en und wera.en. 
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BV :Serl.in 
========= 
KV Lichtenberg 

Im · inisterum für ffinanzen von dem mru annehmen müßte , daß die 
dort Tätigen bes~er politisch unterricntet sind als der einfclche 
.öürgl:lr , der nicht 1Jartei5eounden, ergao sicn bei einer .rl.USS.,tJrache 
über den .eint u.ri iür eine Friedensv :rtrag, :.:;u dem Ufd . Trögel 
unseres reisveroand~s <lie ~oli tisc.i.le i.usle 6 ung der Artikel vo -
na..a.m nstiiillllic).c.ei ~en ~ie folb t : 

1. 1Jurde die .b'rabe aufgeworfen aus der Bel gscnaft , wie is-c es 
i t CLer Unterzeicnnunh des l!riedensvertrages , wenn es azu 

kommt , daß •• estberlin eine f..eeie Stadt ~ird . Al:sih die Un"t;e.r
zeichnung durch die ft.ilJ.renden 1\..r·i:ifte Cler freien ~tadt .rlerlin? 

2. Im Artikel 26 wurde gesa.e;t , neißt es , JJeutsc.Llland wird eigene 
Nationale ~trei krufte 1'u:r ie Jicherunb der .Lan esv erteidi
&Ung .!laben. Im .tU ·ci el 28 nei t es , vurde 6 esu6 t , .Deutschland 
dar:.~.: nichts besitzen, p oduzier~;;n , erwerben je5liche ~ten 
von K~rnwaffen, ... 1-<:i.ke .;; ll us ., • ß:l i t wa.s und Jie sol ..... s i cn dann 
.Deutschland. verteiCl1.5en können? i/erstanueu ird dabei , daß 
Deut chland Kein A.ngrif.Lsmöblic.rlkeit w.ehr beko.UlJ.jen soll . 

3. zu ArtiKel 1o wurde die 'ru6~ auf ewor~en was var it em 
; ililCnner-hb.A.OI!llilE:m'?) , als beht n~..;J:. vor, aaß licht meJ.l.I' oe annt 
ist, was U.e r .~.~· üncnner- .. ~. .. koilllfH.-n oedeut~-c . 
LIJ.nchner-.ui.Jko en: Der öinn w._r , die uestlllu..cnte .können ihre 
sc andl~cne 1 ol~~i r fortsetzen , inde~ ßie dem I erialis us 
· u el.Iler .. 1.g10res:::.J n 0 e __, n den osceJ: er unte1.·ten, das erreich-
te seinen ö.ne unkt 19 38 mit diese .a.b OJ..illlle , indem (xroßbir ..;an
nien una. .l!'rcUl.kreich i.nr1;3n bu.n t:se,enossen , die Tschechoslowakei , 
an Hitler, den ~XJ!One.nten der l' olitik Cles deutschen Imperialis
mus , verkauften . Die dow jetu.L"li.on sollte daw.i t in eine n offnu.ngs
lose Isolierung gebrac.nt werden . (s . leißbuc..u 1951). 

4 . Im \Iei teren \~ erden die ..t!raben aufgeworfen , die ow Jetunion sagte , 
das p otsdamer-Abkormnen se i ungül ti.; . Hierbei 1JU:cde die .!!rage auf
gewerfe 1, was ist dann i t der Oder- eiß e-G-renze? 

5 . zu .Artik el 35, betreJ.'i:s der anerKennun'"' der \.echte eines e r bün
de en usw . aui die deut scnen Auslan sakti ve, wurde 1lin ewiesen, 
daß nicnt Jeder gesetzkundi6 sei um zu erfassen , was es mit der 
uslandsaktive auf sicH .naoe . 

Allgemein wird ctie Allsie 1t vertreten, daß wolll in der Presse und im 
..I!U.nk osi ti ve Stellu.nti allmen dazu abgeueben wu.r:den , aber allgemein 
ein omlaentar 10efehl t nat • 
.&:!:s werden sc.r:1on Jet:.:;t .Beden en seitens l!'unlctionare , besonders auch 
von Unions1reu..'1den geaußert , nicnt in der Lage zu sein , in {irku.n

0
s 

bereic.nen der .!!' U.oer den .l!lnt 1urJ. sprechen zu körn1en . ~ie be 10Un.den 
das dawi t , daß die .oevölkerunt;:;; in den v-ersl::illlllllunben der ,Jirkungsbe
reiche nm~ i t solcnen 1Jis1 ussionsfra6 en kommen wie: 

as ist mit Ostpreußen usw. 
Aus all dem gesagten Ind.cht sich bema:kbar , daß noch ein entsprechen
der Kommentar fehlt . 
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DU- Parteileitung Berlin , d . 2 . 2 . 1959 

Abt . Pali tik 

Zusammenfassender Bericht 

über die Diskussionen zum sowjetischen Friedensvertragsvorschlag 
================================================================ 

Ähnlich , wie bei der sowjetischen West - Berlin- Note , hat auch der 
neue sowjetische Vorschlag , innerhalb von zwei Monaten eine Kon
ferenz zum Abschluß eines Friedensvertrages mit Deutschland durch
zuführen, und der in diesem Zusammenhang unterbreitete Entwurf für 
den Friedensvertrag ein lebhaftes Interesse in allen Kreisen der 
BevölkerLmg gefunden und noch vor der Veröffentlichung in der Pres 
se lebhafte Diskussionen ausgelöst . 

Schon iP den ersten Diskussionen kam zurn Ausdruck , daß cer über
wiegende Teil unserer Bevölkerw1g diesen Vorschlägen freudig zu
stimmt . Die immer wieder geäußerte Befrie dicung und Dankbarkeit 
für die neue Initiative liessen erkennen , wie stark die Seh~nsucht 
nach Frieden und nach der endgültigen Lösung der deutschen Pro 
blems in unserer Bevölkerung verbreitet ist. 

Auch die überwiegende Mehrzahl der christlich gebundenen Bürger 
unserer Republik hat ebenso wie alle anderen Teile der Bevölke
rung die neuen so· .. j etischen VorschläGe lebhaft begrüßt . 

In Zerbst erklärten die drei Pfarrer Z o e 1 f e 1 , M i c h a -
e 1 i s und G i l 1 e , daß sie von der Initiative der ·sowjet
Ll.hion begeistert sind und claß sie hoffen , daß sich Hestcleutschland 
bereitfindet , mit tLl"ls über die aufgeworfenen Fragen endlich ein-
mal zu sprechen . Venn ganz Deutschland zu einer atomwaffenfreien 
Zone gehört , dann sind .v1ir - so betonten sie - auf dem :lege .zur 
''li edervereinigung Deutschlands und zu einem dauerhaften Frieden in 
der 1Je l t einen guten Schritt weitergekommen 

Der rqitarbeiter des Instituts für Pflanzenschutz in Kleinwanzleben , 
Unionsfreund Dr . S e n ~ f , betrachtet die neue sowjetische 
Initi at ive als einen sehr wichtigen Schritt zur endgültigen Been
digung des in Deutschland seit mehr als 13 Jahren bestehenden un
normalen Zustandes . Er gab seiner Befriedigung Ausdruck , daß die 
Vorschläge von dem Bestreben erfüllt sind , in Mitteleuropa wieder 
geregelte Verhältnisse zwischen den Staaten herzustellen und dem 
deutschen Volk seine volle Souveränität wiederzugeben und gleich~ 
zeitig dem Sicherheitsbedürfnis der Nachbarvölker Deutschlands 
Rechnung zu ·tragen . 

Der Privatunternehmer, Unionsfreund "/alter B a e r , aus 
Oelsnitz/V. erklärte , es wäre schon immer unser besonderes Anlie 
gen , daß wir einen Friedensvertrag bekommen . Heute liegt uns ein 
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Entwurf vor , der von der Sowjetunion ausgeht und der Weltöffent 
lichtkeit zur Beratung übergeben wurde . Er begrüßt diesen Schritt 
und hofft , daß sich die \lest ächte auch der Notwendigkeit des Ab 
schlusses eines Friedensvertrages anschließen . 

Auch der Oberbuchhalter Kr a u s p e aus Nassen , der Vor 
sitzende unserer dortigen Ortsgruppe , begrüßt den Vorschlag der 
Sowjetunion und betonte , daß er seine ganze I\raft dafür einsetzen 
wird , um mit allen Menschen in seinem 'lirkungsbereich dieses wich
tige Friedensdokument zu besprechen . Er will auf diese Weise mit 
helfen , damit endlich , 14 Jahre nach Kriegsende , ein Friedensver 
trag mit Deutschland zustande kommt . 

Selbst Bürger , die bisher ziemlich abseits von unserer politischen 
Arbeit gestanden haben , wie beispielsvJeise der Unionsfreund Tisch
lermaister Georg Buh 1 in Frankfurt/Oder , nehmen positiv zum 
neu9n sowjetischen Vorschlag Stellung . Unionsfreund B u h 1 , 
der erstmalig in einer Einwohnerversammlung das 7ort ergriff , brach
te zum Ausdruck , daß er mit der neuen Note der Sowjetunion einver 
standen sei , daß es höchste Zeit sei , daß Deutschland endlich einen 
Friedensvertrag erh."lte . 

Lediglich im Bezirksverband Suhl beschäftigt sich die Bevölkerung 
nach Einschätzung unseres Bezirkssekretariats mehr mit den Ant 
vJOrten .Adenauers und Dulles' auf die "dest - Berlin- Note der Sowjet 
union als mit den neuen sowjetischen Vorschlägen . Das mag z . T . 
daran liegen , daß in verschiedenen Gebieten des Bezirkes Suhl der 
Rundfunk und Fernsehfunk ~estdeutschlands besser empfangen \'/erden 
kann als die Sender unserer Republik . 

Aus den vielen Zustimmungserklärungen schälen sich bei näherer 
Betrachtung drei große Komplexe heraus: 

1 . Der größte Teil unserer Bevölkerung empfindet Genugtuung und 
Dankbarkai t dari·ber , daß durch die neuen Vorschläge der So 
wjetunion die Frage des Abschlusses eines Friedensvertrages 
mit Deutschland wieder auf die Tagesordnung der internationa-
len Politik gesetzt worden ist , daß sich ~amit auch neue Möglich
keiten zur Lösung der deutschen Frage eröffnen . 

So erklärte der Unionsfreund L a u b e , Angestellter der 
DVA in Neustrelitz , daß nun endlich nicht nur vom Frieden ge 
sprochen werden soll , sondern daß der A~suhluß eines ~riedens 
vertrages mit ~~utschland in greifbare Nähe gerückt ist . 

In Salzwedel betonte das ~ itglied des Kirchenrates , Frau 
H e n t s c h e 1 , in einem Gespräch , daß die Vorschläse vor 
allem bewirkt hätten , daß das Deutschlandproblem wieder auf die 
Tagesordnung der gesamten •;feltpolitik gesetzt wurde . Sie - und 
ebenso die H~us~rau Elisabeth 0 k r a f f k a - erwartet , daß 
jetzt Verhandlungen zwischen den Gro~mächten über den baldigen 
Abschluß eines Friedensvertrages stattfinden, und daß damit den 
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gefährl i chen Spannungen in Europa und dem kalt en Kr i eg ein En-
de gesetz t wird . 

Auch der Unionsfreund nr . C y g a n aus Berlin- Pankow, In
genieur , begrüßt den Vorschlag und gibt seiner Hoffnung Aus 
druck , daß auf der Grundlage dieses r e alen Vorsch l ag e s die 
deutschen Wi ssenschaftler bald wieder in einem v ereinten Deuts ch 
l and i hren Be i trag zu den großen Aufgaben der '.fissenschaf t i n 
der 7elt leisten kpnnen . 

Auch der B~cherrevi sor Wal t er B e y e r i n Kar l-Mar x- St adt 
erwartet , daß die Westmächte und die Bunde s republik entspre 
chend den v orl i egenden Vorschlägen d·ie Friedensverhandlungen rni t 
der Deutschen Demokratischen Republik und der Sowje t uni on auf 
nehmen . 

2 . Die Bevölkerung unserer Republ i k r egis t r ierte mi t Befr i ed i gung , 
daß d i e neuen Vorschl äge der Sowjetuni on real sind , we i l sie der 
gegenv1ärtigen Situation in jeder ifeise Rechnung t ragen und daß 
sie deshalb für al l e Seiten annehmbar sind . 

So betont der Bezirksverband Co t t bus i n seinem Bericht , daß un
sere IU tgl i eder die neue Initiative der So1! j etunion anerkennen 
und den Entwurf des Friedensvertrages im allgerneinen als eine 
reale Mögl i chka i t zur Beschrietung eines Weges zu Fr i eden und 
·,/ohlstand für das deutsche Volle verzeichnen . Uhsere Hitglieder 
erkennen richtig , daß dieser Entwurf ke i nerlei Bedingungen ent 
häl t , die das deutsche Vo l k entrechten oder - wie das der Ver 
sa i l l c r Vertrag ta t - v erskl aven . Der Vertragsent·wurf rJird sehr 
ri chtig als Fortsetzung der Polit i k bezei chnet , die 1945 mit dem 
Po t sdamer Abkommen beg2nn . 

Tier Unionsfreund , K o e r b e r , Ar chitekt , in Frankfurt / o . 
betonte in se i ner Stellungnahme , daß der Entwurf für den Fr i e 
densvertrag ein umfassend dur chdachtes ferk ist , mit dem die 
Sowjetuni on erneut e i nen Beweis i hrer Verh ndlungsbereitschaf t 
und i hrer Friedensliebe erbracht hat . 

Nach Auffassung des Unionsfreundes H a 1 b a u e r , t e ch 
nischer Direktor in Gera , sind die Vorschläge der Sowjetunion 
so real , daß sie von jedem Deutschen akzeptiert werden müssen . 
Ihre Verwirkli chung r1ürde der Beginn einer neuen Epo che des 
Friedens für ganz Deutschland bedeuten . 

Der Unionsfreund H e n n i n g , Kreistagsabgeordneter und 
Vorsitzender des Kreisverbandes Oranienburg , unters t reicht be 
sonders , daß der Friedensver tragsentwurf der realen Situat i on 
in Deutschlgnd Rechnung trägt , auf dessen Territorium sich zwei 
souveräne Staaten gebildet haben, die DDR und die DBR . Er stellt 
weiter fest , daß 'ieser Friedensv ertragsentwurf nicht nur sei 
nen persönlichen Wüns chen entspricht , sondern das von allen 
friedliebenden Deutschen als eine ~roße Hilfe bei der friedli 
chen Lösung der deuts chen Frage e i nschließlich der West - Berlin
Frage begrüßt wird . 

- ~ -
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3. Die Diskussionen über den sowjetischen riedensvertragsvorschlag 
zeigen auch, daß immer breitere Bevölkerungskreise erkennen, 
und anerkennen, daß die Sov1jetunion die einzige Großmacht ist , 
welche die Interessen des deutschen Volkes respektiert und die 
Bemühungen der patriotischen Kräfte unseres Volkes um die Nor 
malisierung der Lage in Deutschland unterstützt . 

Der Unionsfreund H o 1 1 a n d - M o r i t z , Direktor 
eines GHK in r~alchin , verglich in seiner Stellungnahme frühe -
re Friedensverträge , nie z . B . den Versailler Vertrag , die nie 
mals davon ausgegangen sind , v1ie ein möglichst dauerhafter Frie
den geschaffen werden könne , sondern davon , wie man das besieg
te Volk möglichst lange versklavt halten könne , mit dem neuen 
sowjetischen Vorschla~ . Hier zeict sich das ganze Gegenteil . 
Man sieht , daß verantwortungsbe\JUßte .cu.Li tiker , die an einem 
dauerhaften ~rieden interessiert sind , einen Plan erarbeitet ha
ben , der den leg zu einem souveränen , friedliebenden und demo 
kratischen Deutschland zeigt , daß auch den Wünschen aller fried
liebenden Deutschen entspricht . 

Die Unionsfreundin W i 1 h e 1 m i e , Hausfrau in Magde 
burg , verwies ebenfalls darauf , daß es liederum die Sowjetunion 
war , die einen Entwurf für den Friedensvertrag vorlegte . Die 
\7estmächte bringen es nicht fertig, einen ähnlichen Vorschlag 
zu unterbreiten , da ihre kapitalistischen Interessen die Beibe 
haltung des jetzigen Zustandes erfordern . 

Die Unionsfreundin E n g 1 e r i n Wanzleben verweist dar 
auf , daß dieser Vorschlag die Grundlage für ernsthafte Beratun
gen zv1ischen den ehemaligen verbündeten Mächten sein kann , end
lich die ~xistenz der deutschen Nation und den Frieden in 
Deutschland und der Welt zu sichern • . 
Der Unionsfreund G r e i n e r in Templin erkennt beson
ders an , daß die So ·1j etunion, der im Verlaufe des 2 . \lel tkrie 
ges durch die Hi tler - Armeen unsägliches Leid zugefügt wurde , 
unserem Voll: als erste Großmacht den Heg zu einem friedlieben 
den , souveränen deutschen Staat ebnet , in dem alle Uenschen ei 
ne glückliche Perspektive haben werden . 

Der Unionsfreund R a u e n , Stellvertretender Bürgermeister 
in Suhl , hob besonders hervor, daß der Entwurf des Friedensver 
trages mit aller Deutlichkeit zeigt , daß allen Belangen des 
deutschen Volkes auf ... oli tischem und ·wirtschaftlichem Gebiet 
entsprochen werden soll . Es müsse deshalb die 1ufgabe aller 
Christen in Deutschland sein, den Vorschlag der Sowjetunion zu 
unterstützen, damit cer ..runsch aller deutschen Patrioten ver 
vJirklicht werden kann . 
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Neben der großen felle der Zustimmunb gibt es auch eine Reihe 
kritischer und ablehnender Stimmen. Die Kritik bzw . die Ablehnung 
bezieht sich in den meisten Fällen nicht auf den Vorschlag zur Ab 
haltung der Friedenskonferenz innerhalb von ZV'Jei r~.!onaten und auch 
nicht auf den gesamten Entwurf des Friedensvertrages, sondern mei
stens nur auf einzelne Teile bzw. Bestimmungen des vorliegenden 
:;ntvmrfes . Dabei handelt es sich vor allem ur:1 folgende ::'rag en: 

1. Den stärksten \liderspruch haben die Bestimmuncen des Vertrags
entwurfes über die Grenzfestlegung, vor allem über die in Über
einstimmung mit dem Potsdamer Abkommen vorgesehenen Bildung der 
Oder - Neiße - Grenze hervorgerufen . Solche Diskussionen traten in 
allen Teilen der DDR auf . 

Es muß aber festgestellt werden , daß die Haltung der ehemali 
gen Umsiedler aus den Gebieten östlich der Oder und Neiße sich 
in ihrer 1Iehrhei t zur Oder - Neiße - Grenze bekennen . Die meisten 
von ihnen tun das, weil sie die 'Jrhaltung des Friedens durch 
eine Revision der Oder-Neiße - Grenze nicht gefährdet sehen vJol
len . 

So sagte der Unionsfreund E n g f e r aus Hünchhagen auf 
der Kreisaktivtagung in Rostock- Land , daB C:. ie meisten ehemali 
gen Umsiedler, vJie er selbst , im Interesse der Erhaltung des 
Friedens die Oder - Neiße - Grenze anerkennen . Sie lassen sich auch 
nicht durch irgendwelche Spekulationen au~ eine etwaige Rück
kehr in diese Gebiete beirren . 

Die Unionsfreundin .G a r m e i s t e r aus Beeskow betonte, 
daß sie selbst , als ehemalige Umsiedlerin und Lehrerin , die 
jahrzehntelang in der Jugendarbeit stand und heute noch steht , 
jede Gelegenheit benutzt habe, den Friedensgedanken herauszu
stellen , .und daß sie deshalb oft zur Frage der Friedensgrenze 
an Oder und Neiße Stellung· g enommen habe . Sie begründet ihre Be 
jahung dieser Grenze immer damit , daß sie es nicht zulassen dür 
fe , daß auch nur ein einziger ihrer Schüler sein Leben dafür 
hergeben müßte, damit eine Revision dieser Grenze erzwungen 
werden könnte . 

Auch ~-Ierr Pfarrer B r a c h m a n n aus RUdersdorf , Kreis 
Fürstenwalde , der ebenfalls aus dem Gebiet östlich der Oder 
stammt , begrüßte die Bestimmungen über die Grenzfestlegungen und 
sagte , daß er sich hier eine neue Heimat a u~gebaut habe , die er 
nicht wieder zu verlassen gedenkt . Er weiß ganz genau , daß eine 
Revision der Grenzen mit einem neuen Krieg verbunden wäre . Sei
ne Kinder betrachten ohnedies den jetzigen Vvohnort als Heima.:b 
una warum sollte er ihnen diese Heimat nehmen? 

Auch im Kreisverband Delitzsch brachten ehemalige Umsiedler zurn 
Ausdruck , daß sie durch einen Krieg um ~ ie früher deutschen Ost
e;ebiete nicht auch ihre neue Heimat verlieren vJOllen . Sie weisen 
darauf hin , daß sie hier einen guten Arbeitsplatz gefunden haben 
und damit zufrieden sind . 
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Es gibt aber - v.Jie bereits erv1ähnt - auch e1n1ge andere Meinun
gen zu den Grenzbestimmungen im Friedensvertrag . Die meisten 
derjenigen, die sich gegen die Oder-Nei~e-Grenze aussprechen , 
beteuerten, daß trotzdem auf alle Fälle der Frieden erhalten 
we~den müsse . Sie wollten nicht einsehen, daß eine gewaltsame 
Revision dieser Grenze Kreieg bedeuten würde . 

So forde~ten beispielsweise einige Bürger im K~eis Bützow , daß 
der A~tikel 9 aus dem Entwurf für den Friedensvertrag ganz her
ausgenommen werden müßte, weil dieser Artikel den Abschluß ei
nes Friedensvertrages hemmt oder gar unmöglich macht . 

I.p. Neustrelitz äußerten zwei Hausfrauen, daß sie es als unge
recht empfinden, wenn e~.ae so viele Menschen.nicht mehr in ih
re Heimat (nach Pommern) zurücklcehren könnten . 

Auch die Hausfrau Elisabeth. M ü 1 1 er 
I~eis Hainiahen erklärte , daß sie sich mit 
nesfalls einverstanden erklären könne , sie 
heima t zurück . 

aus Cunerdorf im 
der Grenzziehung kei 
wolle wieder in ihre 

In den Ortsgruppen Gröningen und Großalsleben im Kreisverband 
Oschersleben schlossen einige Mitglieder unserer Partei aus 
ihrer Zustimmung zum Friedensvert~ag ebenfalls den Abschnitt 
über die Grenzen, besonders die Artikel 8 und 9 , aus . Sie be
teuerten, daß sie diesen Artikeln nicht zustimmen könnten, da 
es gegen ihr Gewissen gehe . 

Obwohl in allen diesen Fäll,ien von den Mitarbeitern unsere~ 
Partei auf die Gefährlichkeit einer solchen Haltung hingewie 
sen wurde , war es in den meisten Fällen nicht möglich , die be 
treffenden Mi t_zli eder oder Bürger von der Notwendigkeit der An
erkennung der Oder -Neiße- Grenz zu überzeUgen . 

Es muß in diesem Zusammenhang da~auf hingewiesen werden, daß 
bei eih igen Uneinsichtigen der Einfluß westlicher revanchisti 
scher Parolen deutlich zu versptüren war • 

So wurde beispielsv1eise in einigen Versammlung im Bezirk Neubran
~enburg mit dem Arg~ent operiert , daß die Aussiallung der Deut 
schen aus den ehemaligen deutschen Gebieten östlich , der Oder und 
Neiße und die Festlegung der Oder - Neiß.e - Friedensgrenze eine Ve~ 
letzung des Potsdamer Abkommens sei. In G~abowhöfe i m I~eis 
Wa~en , wo diese Frage ebenfalls aufgeworfen wurde , wurde glei ch 
zeitig behauptet , daß unter der Bezeichnung "Früher deutsche Ge
biete" im Potsdamer Abkommen nur jene zu vers t ehen seien , die 
bis 1918 z~ deutschen Reich gehö~t haben . 

In anderen Fällen VJird die Ablehnung der Oder - Neiße- Grenze wie 
de~ mi~ dem Hinweis be ~ründet , daß man als Deutscher keinesfalls 
freiwillig auf die Gebiete östlich der Oder-Neiße - Grenze ve~
zichten dürfe , 1.'.'ie das die Regie rung der DDR getan habe , son
dern daß man jeden Vorschlag begrüßen müsse , der das Ziel habe , 
deutsche Gebiete wieder zu Deutschland zu bringen . In den Krei 
sen Bautzen und ßischofswerda gingen einige Vertreter dieser 
Meinung so weit , unserer Regierung vorzuwerfen , sie habe durch 
die Anerkennung der Oder -Neiße-G~enze gegen die deutschen In
teressen gehandelt . 
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Diejenigen, die die Oder-Neiße-Grenze qblehnen, sind bei wei
tem nicht alle ehemalige Umsiedler. Es sind auch viele Bürger 
darunter , die mit der Umsiedlung gar nichts zutun hatten. Die
se Feststellung wird in vielen Beri ~hten untersrichen, u . a . 
auch in den Bezirken Schwerin , Neubrandenburg , Erfurt und Dres 
den . In Anklam äußert hierzu beispielsvJeise der Spinnereibe 
sitzer B 1 a n k e n f e 1 d , daß die Sov1j etunion die ehe 
maligen Ost-polnischen- Gebiete wieder an Polen abgeben müsse , 
da sie ja groß genug sei . Ahnliehe 1neinungen wurden auch in ver 
schiedenen anderen ~~eisen im Zusammenhang mit negat iven Dis 
kussionen über die Oder - Neiße- Grenze geäußert . 

Interessant ist , das verschiedene Bürger bereit sind , die Oder
Neiße - Grenze anzuerkennen , aber ein gewisse Teilrevision verlan
gen . So forderten einige Mitglieder in Tharand im Kreis Frei 
berg , daß die Stadt Görlitz ~ieder vereinigt werden müsse . Auch 
der Unionsfreund S c h an t k a , Verwaltungsangestellter 
in Auerbach , ist der Meinung , daß der Friedensvertrag eini ge 
vom deutschen Standpunkt nicht ungerechtfertigte kleinere Grenz 
berichtigungen offenlassen müßte . Man könne seiner Auffassung 
nach die Grenzziehung nicht mit - ften durch die Großstädte Gör 
litz und Frankfurt/Oder vornehmen . Solche Städte müßten schon 
allein aus kultur - historischen Grimden als Einhe it erhalten wer 
den . Im Bezirk Cottbus r1erden von. verschiedenen Bürgern ähnli 
che Vorschlage für die Städte Forst und Guben gemacht . In der 
erv1ei terten Kreisvorstandssitzung in Leipzip; - Süd wurde von eini 
gen Mitgliedern , u . a . vom Unionsfreund Sc h ä f er , eben
falls die Forderung erhoben , daß die Oder - Neiße- Grenze an eini 
gen Stellen eine Berichtigung erfahren müsse . Der Unionsfreund 
E n g e 1 h a r d t will von einem polnichen Ingenieur wäh
rend der letzten Messe gehört haben , daß die polnischen Westge
biete nur dann voll ausgelastet werden könnten , wenn dort wie
der deutsche Bürger angesiedelt werden würden . 

Im Zusammenhang mit diesen Diskussionen treten auch Fragen 
nach dem sog . kleinen Grenzverkehr zwischen der DDR und Polen 
auf . Das trat besonders in einigen Orten des Bezirkes Cottbus 
auf und wurde damit begründet , daß dann verschiedene Bürger die 
Möglichkeit hätten, die Familiengrabstätten zu besuchen und zu 
pflegen . Außerdem sollte denjenigen ehemaligen Umsiedlern , die 
in ihre früheren Wohnorte übersiedeln v10llen, diese Möglichkeit 
gegeben werden , ohne daß eine Revision der Oder - Neiße - Grenze 
vorgenommen werden müsse . 

Verschiedentlich wurden auch Vergleiche zwischen dem Saargebiet 
und den Gebieten östlich der Oder - Neiße - Grenze angestellt , wo 
bei meistens völlig falsche Schlußfolgerungen gezogen wurden , 
we i l man von einer gänzlich falschen Betrachtung ausging . So 
wurde im Kreisverband Heiligenstadt von verschiedenen Mi tglie 
dern darauf hingewiesen , daß doch das Saargebiet auch wieder 
zu Deutschland gekommen sei . Dabei blieb völlig unberücksichtigt , 
daß von einer Ab~etung oder Loslösung des Saargebiets weder im 
Potsdamer Abkommen noch an anderer Stelle die Reda war . Auch im 
Kreis Meißen wurde verschiedentlich die Meinung vertreten , "das 
mit dem gleichen Recht , mit dem auf die Gebiete jennseits der 
Oder - Neiße verzichtet wird , auch das Saargebiet bei Frankreich 
bleiben müßte . " Beispielsweise wird dann aus solchen Betrach
tungen die Völlig unsinnige und sehr gefährliche Schlußfolgerung 
• 
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gezogen , daß die Adenauer - Politik besser sei als die Politik 
der Regierung der DTIR . 

In vers ch i edenen anderen Diskussionen kam zum Ausdruck , daß man 
zwar bereit sei , die Oder- Neiße - Grenze anzuerkennen , daß man 
aber eine Entschädigung in Form eines "Lastenausgleichs" erwar 
te , wie es in den Westzonen vorgenommen worden sei . Solche Dis
kussionen traten u . a . in den Kreisen Schleiz , Görlitz , Frank
furt/Oder und Magdeburg auf . 

Zusammenfassend kann man zu diesem Komplex feststellen , daß die 
meisten Tiiskussionen über die Oder - Neiße- Grenze und den dar:li t 
zusammenhängenden Problemen sachlich geführt worden sind . Es 
gibt nur vereinzelte Fälle , no diese Bestimmw1gen des Vertra
ges versteckt oder öffentlich zur Hetze gegen die Sowjetunion 
und das sozialistische Lager verwendet wurden , wi e das in eini 
gen der aufgezählten extremen Beispiele dieses Berichtes zum 
Ausdruck kommt . 

2 . Sehr häufig wurde auch die Frage gestellt , warum der neue so~ 
wjetische Friedensvertragsvorschlag nicht die Durchführung von 
" Fre:ien Wahlen" vorsieht . In diesem Zusammenhang vmrde verschie 
dentlich die Meinung vertreten , daß ein Vorschlag , der diese 
rJichtige Frage außer acht läßt , nicht akzeptiert werden könne . 

3o wurde in einer verufsgruppenversammlung der rierrenschneider 
dln Frankfurt/Oder die .r1.uffassung geäußert , daß die ganze Noten
schreiberei völlig zwecklos sei . Nas ~ir brauchen , wären wirk
lich "Freie lahlen , und solange die nicht zustande kommen , be 
kämen VJir auch nicht die Einheit Deutschlands . 

Auch im Kreis Genthin wird von Angehörigen des Mittelstandes , 
besonders Handwerker , die Jeinung vertreten , daß nur die Ab 
haltung"Freier WaLlen" die Vereinigung 'er beiden deutschen Staa
ten herbeiführen könne . 

Im Kreis Nordhausen stellten die Arbeiter und Angestellten des 
Privatbetriebes Geldecke & Klein in Bleichrode die Frage , warum 
in Deutschland keine "Fre~en .lahlen" durche;eführt ·werden . Hier , 
wie in allen anderen Fällen , wurde von unseren Freunden klar 
gelegt , daß unter. clen geeemvärtigen Bedingungen mit der Durch
führung sogenannter "Freier Wahlen" kein Problem gelöst wer -
den kann, sondern es darauf ankom11t , den deutschen r.Uli tari smus 
als den Hauptfeind j eglieher Entspannung zu bäncUgen und auf dem 
Wege der Konföderation eine schri ttmeise Annä~1erung der beiden 
deutschen Staaten zu erreichen . Ds ist jedoch nicht in allen Fäl 
len gelungen , wirklich Klarheit übet· diese Fragen zu schaffen . 

- 9 -
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3. Nach unserer Übersicht gibt es auch relativ viele Stimmen , di e 
sich gegen den Abschni~t III wenden , der die Beziehungen zwi 
schen Deut schland und Osterreich regelt . Entsprechend unseren 
Feststellungen handelt es sich hier vor al l em um Angehörige 
des Mi ttelstandes , um Handwerker und um I ntel l ektuel l e , die si ch 
gegen diese Bestimmungen ausrpechen . So wurde in rnini gen Kxeisen 
der Bez i rke Cottbus und Magdeburg die Ueinung vertreten , daß 
d i e Siegermächte l{ein Recht h ätten , evt l. Bestrebungen , die 
aus der Mi tte der beiden Vö l ker auftreten , und e i nen Zusammen
schl uß der be i den Staaten wünschen , zu verhindern . Man beruft 
s i ch hierbei darauf , daß he ute , wo si ch b e ispiels 'J e i se die ara 
bischen Staaten um eine Vereinigung bemühen , sich den deuts ch 
sprechenden Menschen in Europa so l che Bestrebungen nicht verbi e
ten könne . 

Auch im I~e i sverband Delitzsch trat zur Österreichfrage das Ar
gument auf , warum deutsch sprechende nicht i n einem Staat zu
sammen leben dürfen , wärhend in der UdSSR eine Vi elzahl v on 
Völker und Staaten zusammengeiaßt .ist . 

In beiden Fällen wurden diese Diskussionen von ....... nionsfreunden 
aus den Kreisen selbst beantwortet , wie Beispielsweise im 
Kreisverband Altenb urg , wo sie unter Hinv1eis auf die Bestre
bungen des Westens , einen Zusammensch l uß der süddeutschen Staa
ten mit äst ereich zu einem kler i kal - faschi s t i s chen St aa t sge 
bilde i n Europa betonten , daß diesen Bestrebungen ~inhalt ge 
boßten werden muß . 

4 . Ve r schiedentlich werden einezt elne Bestimmungen des Friedens 
v ertragsentwurfes oder der so~jetische Vorschlag in seiner Ge 
samtheit mit der Begründung abgelehnt , daß d i e Annahme des vor 
geschlagenen Ver tragswerke s wesentliche Beschränkungen der 
Souveränität "Deutschlands mit sich bringen würde . Auch in die
sem Zusammenhang wird häufig auf die Bestimmungen über das 
Verhältnis Deutschl and zu Österreich hingewiesen . So erklärten 
~inige ~ü tgl i eder im Kreisverband Meißen , daß das Verbot , mi t 
Os t erre,ich i rgendwi l che politis che und wi rtschaftl iche Abkom
men zu schl i eßen , gegen das. Prinz i p des Selbstbestimmungsrechts 
der Völker v erstosse . Deutschland besässe nach Unterzeichnung 
dieses Friedensvertrages keine Souveränität mehr , sondern wäre 
ein Staat mi t "beschnittenen Flügeln". Ähnlich außerten sich ein 
Lehrer aus Häuthen im Kreis Hei l igenstadt , Mi t~lied unserer Par
tei . Auch er ist der Auffassung , daß durci,t'diese Bestimmungen die 
Souveränität Deutschland beinträchtigt sei . 

In anderen Diskussionen wUl'de wieder darauf hingewiesen , daß 
die Bestimmungen über das Verbot der Atom- und Raketenwaffen 
sowie der Bombenflugzeuge und Unterseeboote für Deutschland 
eine Beschränkung seiner Souveränität bedeute . Im Bezirks: 
Frankfurt/Oder wurde diese Frage vor allem von Jugendlichen auf 
geworfen una im I~eis Kl sterwerda im Bezirk Cottbus vertraten 
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einige rauen diese Heinung . Auch in der DHfK in Leipzig und 
in einigen Orten der Kreisverbände Leipzig - Land, Oschatz und 
Wurzen sprach man unter Hinweis au::' das Verbot E!.e von Bomben
flugzeugen und U- Booten von einer ungerechtfertigten Einschrän 
kung der Souveränität Deutschlands . Ebenso ~urde im Kreis Sa~l 
feld von Jugendlichen gesagt , daß vJir als gleichberechtigter 
Staat zu unserer Verteidigung auch, dieselben "laffen besitzen 
müssen , die unsere Gegener haben . Deshalb müssen wir auch U
Boote und Bombenflugzeuge herstellen dür-"en . Unter der Intelli 
genz des Halbleiterwerkes i n Frankfurt/Oder wurde die Frage auf 
gev'lor:en, "~narum nach Klärung der Atomrlaffenfrage ·D eutschland für 
~issenschaftliche Zwecke keine Raketen bauen solle . 

Auch hier wurde von den Mitarbeitern unserer Partei immer sehr 
richtig darauf hingewiesen, daß diese Jertragsbest:j_mmungen kei 
ne Beschränkung der Souveränität darstellen, sonr"ern dem Si 
cherheitsbedurfnis der deutschen Nachbarstaaten und ebenso den 
/üns chen des deutschen Volkes selbst entsprechen . Besonders i m 

Hinblick auf d ie notwendige Bändigung und Zurückdrängung des 
westdeutschen Militar~smus s ind fiese Vertragsbestimmungen von 
außerordentlicher Bedeutung . 

5 . Auc:1 die Bestimmungen über die Grundrechte U...l1d Grundfreibei ten 
des Menschen nehmen in der Diskussion breiten Raum ein . In den 
meisten Fällen vierden diese Bestimmungen begrLBt " wobei häufig 
darauf hingewiesen wird , daB sie be anders i m Hinblick auf die 
Situation in Vestdeutschland von größter Bedeutung sind . 

So betonte beispielswelse der Ufd . ~ilhelm B ä h r o aus 
Burg - Kauper im I~eise Cottbus-Land, daß e r als christlicher Sor
be die Bestimmungen über die Grundrechte und Grundfre ihei ten des 
Menschen im Artikel 14 des Entwurfs mit größter Befriedigung be 
gräBt . Dort nird für ganz Deutschland gefordert , was.in der DDR 
schon lange in der Praxis durchgeführt wird , so z . B . Freiheit 
der Ausübung r' es reli ::; iösen Kultes und der Schutz und die :'!ör 
derung der nationalen Minderheiten . Der ·so11jetische Vorschlag 
garantiert nicht nur dem gesamten deutschen Volk eine g l ü ckli 
che Zukunft , sondern auch die Sorben werden in diesem neuen , 
friedliebenden resamtdeutschland g leichberechtigt mit schaffen 
unr1 ihr Volkstum pflegen können, so , rlie sie es in der DDR schon 
lange dürfen . 

Den vielen ru1nlichen positiven St i mmen steht aber verschiedent
lich auch eine Hervorhebung dieser Bestimmungen gegenüber , die 
mit dem Unterton vorgenommen wird , daE es bei uns d iese Freihei 
te '1 nicht gibt . Im Kreisver and Ludvligslust haben einige ältere 
Mitglieder unserer Partei zu den Artikeln 16 - 18 erkl.ärt , daß 
bei uns von einer Freiheit im Parteileben nicht die Rede sein 
könne , da die Blockparteien der führenden Partei immer unterle
gen ble iben würden . In diesem Zus~mmenhang wird verschiedentlich 
auch das uralte Argument strapaziert , daß unsere Partei nicht 
selbständig , son ~ ern von der SED abhängig sei . Im Kreisverband 
Schöneheck verv1i e~en ebenf lls einige ~H tglieder auf angebliche 
EntgJeisungen und Ubergriffe bei uns und bezwei:'el ten , ob die 
Grundrechte und Grundfreihai ten des 1 enschen '"' urchgesetzt vier 
den könnten . 

- 11 
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Verschiedentlich nehmen auch Vertreter der Kirche die Gesprä
che über den Friedensvertragsvorschlag .der Sowjetunion zum An
laß , um unter Hinweis auf die Artikel 16 - 1 8 von einer angeb 
lichen Unterdrückung der Kirchen bei uns zu sprechen . So äußer 
te,_{ der Superintendent V o i g t in Bad Freienwalde Beden
ken , ob das Gutel;: das alles im Friedensvertragsentwurf nieder 
gelegt ist, auch nach Abschluß dieses Vertrages eingehalten wür 
de . Die Kirche müsse leider feststellen , daß die Verfassung der 
DDR vom Staat nicht eingehalten vJürde . Auch in den Kreisen Frei - . 
tal , Lobau, P i rna und Görlitz ist in ~reisen der stark kirch
lich gebundenen Bevölkerung gesagt worden , daß das , was im Ar 
tikel 14 über die freie Religionsausübung steht, zwar gut sei , 
und daß es im wesentlichen auch in unserer Verfassung so fest 
gelegt sei , daß es aber trotzdem nicht verv'lirklicht werde . Ähn
liche Meinungen wurden auch im Kreisverband Yvi ttenberg im Be 
zirk Balle vertreten . 

Hier spürt man sehr deutlich häufig wiederkehrend verstärkte 
Hetze von raktionPären I~äften in der Cirche gegen unseren Staat 
und cemzufolge wird von unseren ~reunden solchen Äußerungen sehr 
energisch entgegengetreten . 

6 . Eine unbedeutende Rolle spielen die Diskussionen über die Ver 
luste deutsc'illr Vermögensw~rte im ausland . Vereinzelt hatten 
Angehörige des RU ttelstandes darauf hingewiesen , daß nach Bestä
tigung des Friedensvertrages verschiedene kleine Vermögen , die 
während des I~ieges transferierta vmrden , nun verloren e;ehen wür 
de , obwohl deren Eigentümer nicht unmittelbar am Krieggeschehen 
schuldhaft beteiligt waren. 

7. In verschiedenen Kreisen und in verschiedenen Bevölkerungs 
schichten zeigten sich bei d.en Gesprächen ~-_ ber den Friedens 
vertragsvorschlag ein gewisser Pess i mismus . Einige Bürger räum
ten ein, daß die Vorschläge zvvar gut seien , daß sie sich· je 
doch zweifellos wieder als undu!lchfürbar erweisen werden , weil 
sie von den Westmächten abgelehnt werden . Das trat vor allem 
in einigen Ortsgruppen des Bezirksverbandes Frankfurt/Oder zu
tage . Es ist interessant , daß diese pessimistischen Stimmen 
erst in den letzten Tagen gröBeren Umfang angenommen haben . Es 
handelt sich hi.er vJarscheinlich um eine Aus irkung der ·westli 
chen Propaganda. So wurde auch in einigen Ortsgruppen des Be 
zirksverbandes Dresden so argumentiert , daß die Vorschläge der 
Sowjetunion zwart gut und verdienstvoll seien , daß sie aber im 
mer vJieder Vorschläge unterbreitet und der Entwurf des Friedens
~ertrages würde genau so ~ie 100 andere Vorschläge vorher abge 
lehnt werden . Es sei deshalb völlig sinnlos , -sich irgend·welche 
Hoffnungen zu machen . Im Bezirk Dresden wird diese pessimisti 
sche Auf~assung vor allem von Angehörigen des Mittelstandes 
w1d von stark kirchlich gebundenen Bürgern verbreitet . Teilwei 
se wird noch hinzugefügt , daß man die Frist von 2 Monaten für 
das Zustandekommen einer Konferenz ~ohl absichtlich so kurz 
gehalten habe , ~ von vornherein eine Verständigung unmöglich 
zu machen . 

- 12 ... 
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Oft versteckt sich hinter solchen pessimistischen Äußerungen 
anscheinend auch eine andere Ansicht und den Betreffenden 
fehtl nur der Mut , sich offen als Geg ner unserer Politik zu 
bekennen . 

So sagte das ·Mitglied unserer Partei \Te n d e , Schuh
machermeister i n Oelsnitz/V., daß er nicht g~fragt wurde , als 
Deutschland gespalten \Jorden ist , und daß er auch jetzt nichts 
zu sagen habe . Diejaenigen , die Deutschland gespalten haben , 
sollen es auch wieder vereinigen . Diejenigen , d i e mit Deutsch
land Krieg geführt haben , sollen auch einen Friedensvertrag ge 
ben . Er habe an den neuen Vorschlägen kein Interesse . 

Des eiteren versteckt sich hinter diesem Zweckpessimismus 
· manohmals auch die längst als falsch erwiesene Auffassung , 

daß durch den Friedensvertrag die Spaltung Deutschland vere
wigt vverde und daß einem Friedensvertrag deshalb unbedingt die 
7i edervereinigung auf der Grundlage "Freier Wahl en" vorausge 
hen müsse . 

Ebenfalls in den letzten Tacen tauchten in fast allen Teilen der 
Repbulik die. Meinuns en auf , daß der Vorschlag für den Friedens 
vertrag bis jetzt nur der Vorschlag einer Siegermacht sei , und 
daß man deshalb e i:B:e:L" ohne Aufregune ruhig ab·warten könne . Ehe 
nicht die vJestlichen Gegenvorschläc;e bekannt werden , könne man 
sich keine endgültigea Neinune bilden . Auf die Gefährlichkeit 
dieser Argumentation bracht nicht besonders hinge·weisen zu vJer 
den . Das gleiche Auftauchen an verschiedenen Stellen der DDR 
deutet darauf hin , daß es sich um ein organisiertes Hineintra
gen dieses Argumentes handelt . Unsere Bitarbeit tun alles , un 
dieses Argument schon im Keime zu ersticken . 

Die Überzeugungsarbeit unserer Partei konzentriert sich beson
ders darauf , unseren Mitgliedern und den unserer Partei nahe 
stehenden Schichten zu erläutern , daß der Friedensvertrag das 
Tor für die 1i edervereinigung und für eine lichte Zukun·:t 
Deutschlands offnet und es ist deshalb selbstverständlich , daß 
all diesen p e ssimistischen Auffassungen energisch entgegenge-
treten wird . · 

8 . Neben den vorstehend erwähnten Fracenkomplexen spielen in den 
negativen Diskussionen auch bestimmte Frage eine Rolle , die 
schon seit längerer Zeit diskutiert werden , ,dund die nun neuer 
dings 'Nieder zum Anlaß genommen werden , um einer gewissen Ver 
ärgerung durch eine negative Haltung zum sowjetischen Friedens 
vertragsvorschlag Ausdruck zu geben . Unter diesem Gesichts 
punkt sind die i.Nieder stärker aufgelebten Diskussionen in v er 
schiedenen Kreisen entlang der Grenze nach Vestdeutschland über 
einige notwendig gewordene Sicherheitsmaßnahmen im Ost - West 
Reiseverkehr zu sehen . So l che Stimmen gibt es aber auch in an
deren Teilen der Repub l ik . 
In Hollbeck im Kreis Luckenwalde tat beispielsweise die Frau 
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des Lehrers W e i 1 an d , der I•.Titgl i ed Wlserer Partei ist , 
die Diskussion über den Friedensvertra~svorschlag mit der emer 
kung ab , daß ihr durch diesen Vorschlag auch nicht ceholfen vJür 
de , einen Interzonenpaß nach 7estdeutschland zu bekommen . 

I m Kreis HoyersvJerda wurde von einit;en Gesprächpartnern eben
falls die Fra_;e zum Uaßstab für die Güte des Friecensvertrages 
gemacht , ob dadurch eine Lockerung des Reiseverke- hrs von und 
nach '/estdeutschland erreicht würde . 

In Frankfurt/Oder \"lurde im Zusammenhan.; mit dem Friedensver 
tracsen tvmrf v1iec er ie alte Forderun~ erhoben, die !...us ein
andersetzung mit den politischen fvlachthabern iL. ,,!estdeutschland 
einzustellen , weil man "mit dieser Linie des Hasses gegenüber 
·estdeutschland" keine inicune; erreichen könne . 

Als besonde.lffi Kurioswn sei die r:oinung einic;er ~~i tglieder un
s e:.'er Partei ira Krei svcrbQnd Freital erwähnt , die erl\:lärt en , 
daß sie dem Frieden vertrag nur zustimmen könnten, wenn garan 
tiert sei , daß die Jugendweihe abgeschafft YJird . 

Die Arbeit der Partei zur Propagierung Wld prläuterung der so 
wjetischen Friedensvertragsvorschläge h3t sofort nach deren Ver 
öffentlichuns Gingesetzt . Die ~rldärung des Präsidiums des Haupt 
vorst~ndes und die Informationen an die ]. i tglieder des Hauptvor 
st ndes, an die Volkskammerabe;eordneten und an die Bezirksvorstän
de mit Argumenten und I~inrJeisen zu den sovJjetischcn Vorschlä.;en 
vom 14 . 1 . 59 gaben allen I~i tarbei tern c'ie Grundlage für ihre Auf 
klärungsarbeit . Außerdem haben die Bezirks - und Kreisvorstände 
sehr schnell zu diesem wichtigen ~reiz;nis Stellung genorn,len und die 
wichti.::;sten und besten dieser '"'tellung~ahmen vmrden in der Partei 
presse allen ~itarbeitern zugän.::;i~ gemacht . So schufen die leiten
den Orgc..ne der Partei eine gute GrWldlage "'ür eine v1irkungsvolle 
Aufklärungsa·,'bei t über den Friedensvertragsvorschl"g für den un 
serer Partei nahestehenden Schichten der Bevölkerung . . 7iewwi dhtig 
unsere Fre.Wlde in den Kreisverbänden und Ortsgruppen das Studium 
des ::-:n t·wurf'es für den Friedensvertrag nahmen , zeigt u . a . das Bei 
spiel der Kreisverbände Halberstadt , Taugerhütte und Osterburg . 
Dort organisiert .... n die Kreisvorstände Zusammenkün· te der I.Ti tarbei 
ter unserer P2rtei zur seminaristischen Durcharbei tung des Entvmr 
fes . Dabei vmrde Cl ie Zielsetzw1g verfolgt , alle .:i tarbei ter zu be 
fähigen, in den Diskussionen allen auftreteneden "Sim-1änc.en beo-eg
nen zu können . 

Es muß außerdem darauf hingerJiesen v1erden , daß in allen Jahres 
hauptvers r.1mlungen der FriedensvertragsvorschlaG BOYJOhl im L:i ttel 
punlct der Referate als auch der Di skussionen stand . Daß er bei un
seren llit~~iedern im allgemeinen eine gute Resonanz fand , ze~gt 
sich u . a . darin , daß die Diskussionen über den Friedensvertrag zu 
einem neuen Aufschvmng in er Verpflichtungsbewegung geführt haben . 
Das .ird besonders in de:1. Berichten der Bezirksverbände Suhl Wld 
Karl - Marx-Stadt b tont, trifft aber auch ~ür ~ie meisten anderen 
Verb~nde zu . ~s zeigt sich auch darin , daß viele Vorstände, nie 
beispielsweise in einigen Fällen in Rostock , die Parderune nach Ver -
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stärkung der Gespräche und der Korrespondenz mit 'lestdeutschen er 
]:leben, UD auch unter r"er BevölkerLmg VTestdeutschlands Klarhe i t über 
d i esen VJ icht i g en Vorsch l -:g zu schaffen . 

Die Diskussionen über den Frie rensvertragsvorschl ag ha ben desg l ei 
chen zu e i ner Verstärkung unserer Hitarbeit in der IJationalen Front 
des demokr·~tischen Deutschl and geführt . In allen Kreisverbänden 
treten unsere Freunde versträkt als Referenten in den """;inwohner 
versammlw1gen oder in den ~oren der Nat i onalen Front auf , um der Be 
völkerung den Prie'ensvertrag zu erläutern . Dabei gehen besonders 
die ~bgeordneten unserer Partei mit gutem B ispiel voran . 

So verpflichtete sich beispiels ':J eise der Freund G ü n t h e r 
aus der Ortsgruppe Burg-Dorf im Kreis Cottbus - Land zur aktiven 
].Ii tarbei t in der } .. rbei tsgrup 'Je "Christliche Kreise" beim Ausschuß 
der Nationalen Front , um noch vJirksamerere Aufklxärun,ssarbei t unter 
den ch·~istlichen r:lenschen leisten zu können . 

Der Unionsfreund Kar i u s in Jessen , Litglied cer Kreissy
node , erl:lärt e , c:aß er es als seine erste Aufgabe betrachte , al 
len christlichen r.:i tmenschen diesen guten Vorschl"'.g nahezubrinsen , 
und daß er darüber besonders in kirchl ichen Kreisen sprechen YJird . 

In Jappenzin im Kreis nklan ergriff der Unionsfreund R i e m e r , 
Vorsitzende des Ortsausschusses c er Nationalen Front unc. Vorsitzen
der unserer Ortsgruppe , sofort die Initiative und rief noch am 
Sonntag abend den Ortsausschuß zusammen , dam i t sofort alle 'gita
toren eingesetzt werden konnten . Bereitsam Di enstag , dem 13 ., 
fand in dieser Geraeinde eine öffentl i che Eim·:ohnerversammluns statt , 
auf er Unionsfreund F r i t z das Referat zur 3rläuterung des 
Friedensvertragsvorschlages h i elt . 

.. 1nliche gute Beisriele , besander bei der Organisierung , Durch:'ührung 
und Unterstützung der Vers "'mmlunc;en in den Haus - und. Hofgernein-
s cho.ft en könnten in r roß er 7 ehl aufgeführt \lerc1 en . 

Di e Propggierw1g und ::;rläuterung des Frieden ·vertragso-rschlages muß 
mit der gleichen Intensität fortgeführt v1erden . Dnbei iJird es aber 
C:arauf an\:ommen , die Aus'.JertLmg der be r1 e utLmgsvollen 4 . Ta""LU1G des 
ZK c er S:GD SO\'Iie clie historischen Feststelluncen des XXI . Partei 
tages der KPdSU mit dieser Aufgabe zu verb i nden . Die Bezirks - und 
Kreisvorstände müssen vor a l lem afür sor6en , daß auf der Grundlage 
des Honatsthemas für Februar 1959 die ::::r l äuterung dieser Frac;en. 
noch stärker zum Mittelpunkt der Jahreshauptversammlungen gemacht 
wi rd als bisher . Aber auch in den überigen Mitgliederversanml ungen 
muß eine grundsätzliche Auseinandersetzune über diese Thematik ge 
führt werden . 

Unse :..' e Freun ·e vJerden vor allem dadruch eine Hilfe bei der Argu
mentation erha~ten , daB di e Parte i lettung 

Anfang Februar das r:1onats t hema für die Jnreshaupt und J:: i t 
gliecerversammlungen herausgee;eben hat , das s i ch ausführlich 
mit dem Ti'r i edensvertrag beschäft i gt und daß 

i n den nächsten Tagen e i n Tra tat mit 20 Fragen und Antworten zu 
den so~jetischen Vorschläsen ersche i nt . 

Di eser Ber ich t wnf aßt 14 Seiten und wurde i n 6 Exemplaren ges chr i eben . 




