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Nuschke 

Die Sitzung des Hauptvorstandes ist eröf±.'bet. 
Diebe Freunde, wir haben diesmal davon abgesehen, Kreisvorsitzende 
urid Kl"eissek:r.etäre mit einzuladen. Das wird die .Aufgabe einer be
sonderen Sitzung sein, diese Funktionäre·uriserer Partei über den 
Neuaufbau der Partei und über den Aufbau des Sozialismus ins Bild 

zu s~tzen. Ich d~rf ~~-~n/ ·üns.eren Freund Derting~r(den Vorsitz 
zu übernehmen und darf jetzt zu meinem einleitenden Referat über

gehen. 

pertingar 

Das )I ort hat Freund Nus chke • 

lJuschke 

1.) Wo~l kaum in einer geschichtlichen Epoche ist das Rad der · · 
",., Entwicklung in dieser J3,&f:1~d±gke--1t, dahingerollt. Entschei-"~ /tf~ . . ,... . 

dungen, die heute richtig waren, ' ~n morgen schon überlf(~ 
Die erarbeiteten Erkenntnisse von heute mußten auf im"e R2oh-· 
tigkeit für morgen geprüft werden. E~ 2ntwioklungsgang, vlie 
er s ohne ller kaum irgendj e dagewesen ist. Aber ich glaube, 
das ist das Geheimnis der Politik im geschichtlich bedeut
samen Zeiten, daß hier das alte .Wort gilt· ustirb und .werdet '' 

JJenn ·nu. dies nicht hast, dieses stirb und werde, bist Du nur 
e'in f~emder Gast auf der trüben Erde". 
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2.) Han muß sich vergegenwärtigen, daß das Ruhrrevier ein Drittel 

der Stahlkapazität aer Vereinigten Staaten ist. DasHuhrrevier 

bedeutet 5o~j der amerik~nischen St einkohlenerzeugtmg. Herr D.t. .. ~ 
Adenauer belügt die Welt, wenn er behauptet, daß er für Europa 

) diese ' 'erte zur Verfügung gestellt habe. Han braucht nur einmal · 
nQchzuvrQfen die Besitzverhältnisse der neuen rronzerne/ Überall 
wird die .!!\illrtmg des rlallstreetkapi taL s klar in Erscheinung tr~-: 
ten. Diese Prozentzahlen der viix·tsoha·.:tlichen ·:.rerte des .1.\uhr-. , 

. d angegliedert 'k . h 1r • t t · 1 · 
rev~e.rs wer en aB:5e~e&e:& a.e r1 amer~ .. an~sc en L'-r~egspo en ~a 
zu dem Zwecke, d,ie 1!elt herrs c:haft zu erring en und mit der er
hörmn Hacht einer wir t s chaft li ohen Kraft .:mm die .r'"uf1·E~ t;t.J.n~ . · 

1 

ge-.g-e'M.i.ber ·cl.>6m Lage-3? des-F~i~a.e~ zu oo~:@. .a· • ry . ./ ,.-fi,;~ ·l1f'"'k~'' 



II/1 
3 . ) 

. &· 
Sie alle erinnern sich, daß tn der J~r~hundertwende Friedrich 
Naumann einmal dem Industrielt·H1t.:~t~ '- k< ~J t<~; ort geredet hatte. 

Er brachte das in die li'ormel:~~ Der industrieuntertan muß zum 
Industriobtil"ger erhoben werden. Dieser Vor gang hat jetzt in der 
Vorstellungswelt der westlichen Gewe::'ks chnftsfUhJ"er eine Rolle - ~: -t. ... 'AV#~'~.I.'CK ;;x_" 
eespielt. Nur um diesen Industriekon~r('H.andelte es .sich 
im BetriebJgesetz. ~ber es war nictt einmal möglich, daß, was 
für die ~o.s~ttl~,gt . ._> oli tikAin der Jahrhundertwende eine 
Selbstverständlichkeit war, durchzusetzen .. 'Jir brauchen nur 
unsere Verhältnisse hier. im Ve7;gleich darzustellen. \lenn es · 
unserer Arbeiterschaft schon gleich ·jj 45 l,llter , nleitung durch 
die Besatzungsnacht gelungen ist, Gevverltschaften einzusetzen, 
die im Froduktionsprozeß d:le Rolle spielten, die ihnen damals 

schon zu~::~·j und d:S sich 
fi.i.hrend avzubauen. 

jetzt anschicken,&&±± den Sozialismus 
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II/1 
Ar.)· '.'lenn in der .wntsc~1ließung der Partei~~onferenz der "_ ED gesagt 

worden ist, daß der Zusammenschluß zu frei'.villi~;en Produktions

genossenschaften in der DDR begrüßt vr·=rde, so glaube ich, ist 
'< I 

hier der 1.leg , auf dem das :3auerntum in d;ke Aufgabe des ·~ufbauos 
l(.· ,u•"' 

des Sozialismus eingescb .. al t et rrf:rdl."\ Schon melden sich ~·ze:l!!l,""' 
( 

viele Orte, die solche ~enossenschaftlichen Zusenmenschlüsse~~ 
vollzo(;_;::n haben .. Ich h be Vera_lassung genommen, daß unse::·e 
Ag Leitung des ausschusses für Lond-und Follt-

wirtscbaft1 ins Land geht, um bezirke und Orte aufzusuchen, wo 
I 

man zu diesem freiwilligen genossenschaftlichen Zusammenschluß 
gek6r.1me.n ist. Ich glaube, daß die Bauern sich sagen werden, 

daß gerade diese genossenschaftliche :3earbeitung und die n[:here 
Zusa:Jmenarbeit nicht etvm zum· N ?,chteil des einzelnen Bauern 
au.sschl2.gt, sonde :r .. n zu seinem Wohle, siche11 aber zum 'Johle der 
~esamten Beöv1kert..1.ng; denn auf diesem ~let;e ist es möglich, d,ie 
.;.;('rzeuru;g.g · d k 11 f'. d · t" 1 .. ' · •• ~:~:~set-lse:E~ e1n ruc svo__ zu or ern una. zu v eJ."'.s o.rKen. .:J.r muss en 
uns l;Iühe geben, unserem Landvolk den ßroßen Pessimismus zu 

nehmen. Ich .g!aube , auf dieser1 Gebiet ~§~eR unser J?reund HilJ..e

brand sch~n erhebliches geleistet. ,/ir müssen unseren Bauern 
klarmachen, daß es die .u.ufgabe des genossenschaftlichen Zu-
sammenschlusses sein kann, nicht die Sollerfüllung ~er~bzusetzen 
sondern mehr zu erzeugen. In dieser llinsi cht sollen unsere ~aucrn 
die I1ehrmeister der großen Senjetunion sich vornehmen. Sie solle 
die landwirtschaftlichen Erru.ngenscb..aften in der Sowjetunion 

Ir atud:i,.er€f.n, die aufgrund neuer erprobter BetriebsmEthoden g.~af-
~ ..t> ~ • ·"""~ ,~.:1 -- • l' t d • I? h Lf d *en Ti'O.I."U'e~~ • ...... ler J.eg er e . eg, um auc nv em 

Lande demi ~~± Aufbau des 0ozialismus Fürderer und F::..·cundi.. zu 
verschaffen. Ich kann nur dl"'ingend bitten,· daß unsere CDU-Bauern 
nicht 4er: harrend dabeistehen, sondern daß sie mit ihren Kennt-
nissen, mit ihren ~ncrgien liineingehen 1 um diesen sozialistisch 

Auib9u CJ.uf dem •ande fruchtbringend zu gestalten. 
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I~ Ii / 5.) Vereh:.:·te Fre:unde, rms sich jetzt staatsrechtlich abs'Jielt, 
lt da.§ ist die ~iq_uidier1.mg des alten Grundsc: tzcs von der Ge 7EÜ

tent eilung. Sie wissen, die @ründete sich auf die Dreit cilung: 

I! 

II 

1: 

Ii 

I' 

' 
I 
I I 
I ' 

·' 

Exekutive, Legislative, Justiz, also Gesetzgebung , Verwaltung 

und Reohtsspreohu.ng. !as wir jetzt ß,ufbauen und was mor~en die 
Vol:kskammer b esohließan wird, das · ist die .t'~_rrichtun.:, einer 
direkten Demokratie, v1enn ich so sagen darf, einer Volksdemo

kratie. ~s vlird die Gevmltenteilun;~ aufgeb.oben, das Volk über
niomt in \Jahrheit seine Verrmlt.ng, seine Gesetzgebung, und~s 
ist in dieser Hinsicht ein großer ~·ort.sohritt , den man geschieht 
lieh l1egrei~en muß., 
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unsere friedlichen Gefilde, die deutscher Bauern- und Land
arbeit erfleiß zv..m raradies entw:Lckelt hat, in verbrannte Srde 

. ) 
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7.) ... auch wenn man von landläufigen Vorstellungen dabei ~bschied 

nehmen muß zu· Gua.:Bten einer sozialbesse:ren ~i.egelung . 
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8.) __ ber vlir müssen hier schnierzlich verzeicbnen, daß die ~:irchen 

vreder des .:estens noch des Ustens ;i.n den großen. ~chicksals:?r~~gen 
f • 

ur..scres iolkes ei_ndeutig Stellung genommen haben . . :ir .heben zt·!ar 

gehört von dem Einsprch der Bischöfe gegen Liaßnahmen; die ja m .. ~ 
in Ab-vrehr der Unterzeichnung des Genm-ralkriegsvertr<'ges ·erfolg

ten; aber vrir haben nicht gehört, daß die Bischöfe von 'Jest-:
deutschland protestiert hEtten, daß eine l:illion- ha deutsche . 
:i:Ieirn terde für }'lugplät ze, TruppenUbunssplät zc, Wobnbl5cl:s ame

rikanisoher Besatzun,:ssoldaten verrJendet wird. Ganze Dörfer sind 

von Erdbogen "'tcr ·chwunden. ~!arum ho..t die ::irche dazu 
sprachen? fir vef!'ssen jetzt ihre klare .c,ntsoheidung 
gen, die unser Sein und Nichtsein berühren, 'W!d _m& 

. 't n~c!1 ge-
in d eri . Pro-
eine klare 

Stellungnahme zu diesem Grtmdproblem, zu diesen Schicksalsfragen 

der Nation wird die :irche auf die D2uer nicht herumkorunen, Es 

ist •ufgnbe der kirdhlic...}j_en Laien und der fortsc.P.rittlichen Geist 
liehen , hier die Kirchenleitungen an iln ... e nationale Pflicht zu 

gemahnen. 
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Ich glaube, wir müssen diese Zusammenhänge erkennen, das gewal t i ge 
·erden, in dem wir stehen, damit uns die Freude überkommt, dass· 

wir berufen sindt mitzuarbeiten, und zwar mitzuarbeit en unter , 
der J'U.hrung der Arbeiterklasse ._ Es ist eine grosse und heilige . Be
rufung , die an uns ergeht, dass wir unsere Kräfte atm annen ohne 
ire;e dwelche Vorbehalte, nicht in Resignation, soLdern bewusst und 

· klar, dass gea:rde wir christlichen enschen' aus der 't:Let'en Ver antwor
tung um die achfol~e Christ berufen sind , an diesem erk mitzuarbeite 
weil es. nicht nur der Siehe~ unserer Nation dient , sondern dem · 
Frieden , der das .iligste eines jeden Christen und eines jeden 
national denkenden Patrioten uns~res aterlapdes ist . 

· liertinser: ·eine lieben Freunde! Die B•achlüsse der SED , die a ch
·richt über iltre Erg~ niase konnte ich während meines Urlaubsaufent
haltes in der ~lowakei verf ·olgen. Es war für mich ein ausserordent
liches Erlebnis,. zu· spiiren, mit w~lchem Interesse ·die slowakische 
~evölk~rung1 die dort einen rein bäuerlichen strez~ christlichen 
Cha.rakter trägt • die Entscheidung hier' in der DDR verfolgt hat . Ich 
wu~de in se~ Vielen Fällen über die Ergebnisse in Berlin befragt und 
immer wieder zeigte sich eines , die selbstverstärrlliche Ansicht uni . 
Auffassung bei diesen bHuerlich christlichen Freunden, dass mit 
diesem. Beschluss, den ßozialismus in der DDR je tz·l:i konkret zu re~-
lisieren ein enscheidet1der Beitrag zur . ic.b.erung des Friedens d 
zur S·i clj.erung einer friedli$benden :Entwicklung in Deutschland selbst 
geleistet worden ist . Dottb. in der Slovrakei ist es im Bewusstsein der 
~enschen eine Selbs·tverständlichkeit, dass Sozialismus und Frieden 

.h 

zusammel"..gehören genauso wie apitalismus und .ieg1 und dass kein 
. . -Lösung des sozialistisc en Proble ohne Errichtu ei er sozia-. 

listischen Gesellschaftsordnung möglich ist . Dieser Beschluss ist 
fü.t- uns in der DDR von ichtigkeit auch für die friedliche Ent
~"icklung :für ganz Deutschland . Es wird wesentlich dazu beitragen 
die ohlehin schon grossenGefühle des Vertrauens und der Freundschaft 
zu den demokratischen ~ äften in unserm Volk zu steiger Das 
Vertrauen zum deutschen Volk ~ird durch diesen Beschluss wesentli~h 
Yerstärl~ und damit zeigt sich auch, in ~elch tnrkem Masse dieser 
ntschluss zur verwirkl ohung zum Sozialismus ein echter iede 

beitrag u. Freundschaftsbeitrag zwischen den Völkern ist . 
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Ich glaube · 1r komrne:u ni<l )t d~m htnrum, feru wir eine p ycho1o i ehe 
.Hypoti.ek verhindern voll n ••• • w~nu ditHI :Frage nicht recht z i tg 'b • 
ant ortet Wird und 1r al artei ve.r_pflich t ind g enüber u e n 
. ens~hen ielr klar u :rt zu ben. · 1. t j 1cht zu tr 1 t n. 
das di .rat del" .i 1 rhcr tellung der :teutscl 1 · inheit von ll 

· d t ohen ensche ohne U terschiod ihrer la senzu h' rigk t und 
deologiacb Bildung elt) tverst .. ndlich l die t fg be 

eh n wir • ~ue unß R e1 tca. am IIer1!l 11 gt. Dn e htm o-
lo i aeb n Tc Ue ern . t ei der · J:~D w :1. una b1 in zur ie -

lung d r 'i ·1 . ener Tb n. 
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Und ich gla~lbG 

Denn schlioeslich und endlich ist es ja unsere Aufgab-e, meine l''; eunde, 
die bewuss Hhristlichen .Menschen zu aktiven Trägern unsererneuen sozial'sti• 

chen Ordnung z" mac~en. Diese be~ssten christlichen Menschen hineinzuführen 
in diesen neuen staat, mB&lichst mit einem intm an Eonflikt n uod Er-
schiltterungen. •1r haben z unter diesen Gesichtspunkten den ideologischen 
Bedürfnissen unserer Mit nschen:, ihneil ein klares Ziel zu geben, in den 
Mdsaener hesen bean.towortet • in d&~n wir ein klares Bekenntnis z Sozia
l' e au.sc;esprochen haben. Ich bin der inung, dass nr Er-t;änzu.ngen vorn h
~en mUssen insbesondere müssen wir die führe de Jolle der Sowjetuni ZWl 
Ausdruck bringen. 
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UD uch d r Cbar t 

tn• ·r chtens benfall 
l1CJ"len Partt1 oliti.. e 

enu 

1 r r eit ~k e 
l 1\U.dl"Uck in t -

• 

•• •• •••••• • •• • 
,- Arb it ' 11un1 

•••••••••••••••• 
nicht .recht it 

t h b n. 
g un er 

... 
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.. ·:t~t.l ~d hat 'bG 
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· ebe FrQu.nde. Ich bin ldin. Dertinger auese:rordantlich dankb~ , ~3 er in 
einen Wort die 1erspektiven eröffnet hat.,, it de Aufbau. des Sozuu.1 us zu 

aginnen. 
r pQlltische A. schLlss l"..at festgestellt, das di est n dies tschl zu.-

s kann kein Z eitel darilber bestehent däsa uns re Mitglieder zl.Ult Aufbau 

v.Q41d&"-i es aufgerufen erden. 

e wichtli.gste f age iet zutCchst die .Frage de Au.fbau.es einer euen St~atsmacht, · 

1o 1m Stande ist, den Autbau durchzufUhren. zu dieae;;n ZWeck hat sich der 

9JII.okratischo Bloek m.eru:vneng setzt, Ull be:i.m Aufbau. cies Sotia!ismue mitzuwirken;~ 

ist ganz klar, ~s dabei gröse F gen und Aufgabtn. gestellt a:i.nd, als 



Vl/16 

..... ondern 1n noch viel oberem .:&aaa ine :u:rg be.der • • • rt 1an, 
di erst dann. wenn 1 Wirkl10b in iner breit ··t n okr tisch n 
eia zu ~rbeiten beginnen •••• Ur di 000 im tl!~Pde sind wirklich nt
ch.eidetde w~»k~ 1 a chaftliche ßeiträ e ~lll Aufbau des Sozi li mu 

zu liefern. Dabei k nn nicht mehr di :uslegu 

in -der eimarer Zeit echl~geben ar, uud di azu fUhrt , das 

di~ Parteien die an und jenen 1ti. spntclt geltend machten uf Grund von 
·n eben, die ill ihrer .. Ut liedschaf't zum -.usfb.''uck kamen, ond rn es 

ß1lt, bei de Aufbau dt1 Soziall rAus die . ufgabenst llung, d ss die 

Parteien ' onkl'et Au gaben ~ i ber:neh -en, di i Z srunmcn-

ha: i Sozi 1 mw unters~tz • 
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Auf der ~eikonfe~nz der SED bat alter lbr~cht etwa folgender
:massen festgestellt f dase lieh die Arbeiterklasse unter der Jliibru.ng 
dßr SBD d&n ßozialismue aufbaut in enger Zusrurunena.rbei t mit den 

:ktä.tigen ensc~n in allen demoki- tisehen Parteien, d.h. also.., 
fü:r UJ.'l.Sere Partei, da Bündnis zwischen den werktätigen. •e cMn 
innerhalb unserer :Jar.tei und zw:Lsehen je4e 1 die leidenschaftlich 
für den Aufbau dew Sozialismus eingetreten $ind und die bereite m 
AufbaU de an:titaec.b.i ti~c.~a.tisoheD. Ordnung gezeist haben, 
dass sie ber'l.lfen sind, die Stütze zu geben, die benötigt wird beim 
Aufbau des Sozialismus. ergibt sich bieraus ganz zwangsläu~ig, 
dass die uern:pa:rtei di'mnlmrnum und dars di natio-
naldemokratisohe Partei die Aufgab& zugedacht bekommen, illre •itglie
der heranzuziehen. Die OJlJ .bat die Aufgabe, die bewusaten ohristli
ehen Sensehen in dieses ZeitaJ. ter hineinzu:f'Ü.llre S ohl. Ireund 
JUschke als aueh F:reu.nd: Dertinger stellte sc.bon fest • dass es 'tU),... 

serer .Partei .nicht in dem Jlaße gelungen ist, all'e ~fgaben zu er- · 
füllon, wie das von uns gewünscht wurde und notwendig geyesen wäre. 
Diese AUfgabe, liebe Jreunde, ist uns ber nicht genommen. Sie ~ 
eine der VJ! chtigsten J'L'agen sein, die une in lukunft besohäftigonA 
naeh· den Voz.bildern,die uns die Volksdemokrati n zeigen, deren 
Studium w:lr u.ns ~etzt z besonders befleissigen müssen. er-

. )Jibt sich lilDiul daraus ZT~släufig1 dass diG Oll zu del' führenden 
Aufbaukraft Wird. Ba wiM keinen. cbr!stl:khen Menschen geben, der 
nieht Mitglied unserer Partei ist • .Die e Aufgaben werden ihren Aus
drUck und i.bre Stärke in der Jli ta.rbei t am Aufbau des Soziali 
finden• Ins gibt unserer Partei eine gro se erantwortung tür die 
christlichen •enschent deren Bewus t ein noch nicht in dem a.ße 
entwickelt ist, Wie e die Junktio e unserer Partei schon be~ 

esen ben. e em al. die führen e 1tr ft der ehristliehen -
völkereng muss ihre Aufgabe eeh n, die uns zu einem n h 
be seren Arbeitsstil als bisher verpflichtet. Die orderung _i t 
heute dringlicher denn ~e. Sie selbst · ssen ebenfalls, dass die 
PaJitei nicht in allen Teilen unserer publik die Et'fo e errin-
gen konnte. die sie sich durch die so.blüs e B':nlptvor tande , 
de Jolitischen ssehüs e und d rteilcitung erarbeitete. 
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Gerade iese rkenntn1 soe mü s n bei unseren einz.eliten Landos.verbänden 
Platz greifen. ir mü sen da u übergeh • die Part iarbeit weit ehend 

' ~u d: tnQkrati:J1e%'en. Der Politische Ausschuß hat ihnen den Vorschlag · 
unterbreit· t, ab sotort in den einzeln n Bezirken die Freunde mnzu
se'tz n, die sich bisher in der Pa.rteiarb i t be rt .naben. Dies ·aß.., 

· nahmen werden ab 1. A"leust in Kraft t ten und es erden. die Freunde 
türuns arbeiten, die mit einer sauberen wiasensohaftliohen bei~ ' die 

' . . 
.Aufgaben . unserer Partei nicht nur zu meistärn verstehen, sondern tat-
'k:täft.ig an: dde • 1r müssen uns jetzt nicht nur mit Vorschlägen begnü
gen1 sondern 1r müssen sut d~ Gebiet Kirche und ~taat uns aktiv e1n-, 

; schalt n. Ea uB eine wirkliehe B " gung unter der Be1'ölk rung und den 
· Pta:rrorn ausgelöst werden. Wir müs en die Ihskuseion unter der chri~t
lichen B völk rung ent iokeln. .tr müssen dieee :v~reund von der Bich

tiglteit ~se:r&s eges überzeugen. Diese Arbo1t ird rwe.tt rt durch 
einen l'rei teren Ju,nkt) daß wir auf e Gebiete dos Gesundboi ts esons 
eine viel breiter& Position anregen müssen. Es w rden solehe Vorsahlä• 
se für d·ie Regierung ~szuarbeitan sein, die geltennz ichnet sind da• . 

durCh, d Gesundhcits~esen vorbildlich achvorn zu führen. Es wird 
selbst"'tTorständ11ch notuend!g oein, wie auch sdlon . von Freund Dert!nget' 

' . 
bemerkt, .daß viele andere Fragen zu lösen sind, u. a. die, ie kann 
dle Justiß entwickelt werden? Und hier ;•ix.-d unser F rund Toeplit.z uns 
artvolle ;anweise geben. Es zeigt sie~, daß um ererPartoi hierbei be

sondere ufgaben z -fallen. 
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Es ergi bt s i ch dass . zwar im optischen Bild die Aufgabenverteilung 
für die NDP. und die Bauernpartei gegen~ber der CDU ein Bild aufweist . , 
dass nicht Jedes unserer Mitglieder be~reifen kann,, dass aber nur 
verständlich ist aus der Aufgybenstellung die gelöst werden muss~ 
Wir werden nur imstande sein, wenn ir eine . systematisch~ Er iehu~s
arbeit unserer Mitglieder durchführen1 ie weiter qualifizieren und 
ihnen höhr er A~ga'ben geben. In letzter Rechnung wird die CDU mehr 
Uitarb ite~ für die staatliche Verwaltung stellen müssen, als sie 
das heute tut. Wir wissen heute noch nicht, wie Wir die Kreisräte 
und di ltgli~der der Kreistag benennen können. Es . ergibt sich mit 
der Arbeit der Bezirkstag ein neues Bild. Diese Bezirkstag werden 

' die Verbindu.ng mit den Massen in ~inem Maß suchen müss n, wie wir 
das bisher nicht erlebt haben • . Sie wissen selbst dass die Aufgaben 
durch die Beanspruchung unserer Freunde inder vmkskammer in der L~nder 
kammer nicht so gelöst erden konnten, wie wir uns das wünschteno 
Das wird jetzt ganz anders werden, da jeder Abseordnete eine ganz 
andere Verbindung mit den lerktätigen haben wird. Der ßezirkstag 
wird sich mit deD Grundgesä.tzen mehr btsch:· rtigen mUssen, er wi '~"d 

die Gesetze und ·lorschriften für seinen Be:zirk erarbeiten müssen und 
es wird unserer Partei nicht immer leicht sein, die· vielen Kommissivu•w~~• 

mit so qualifizierten Freunden zu beschicken, wie wir es uns wünschen. 
Bier setzt die ungeheu re Arbeit d r Partei eine Das kann nur gescheh 
durch eine gründliche Veränderung uns res Arbei tsstils, den wir bereit 

.seit langer Zeit anstreb n, besonders aber jetzt durch die. Vorbereit 
unserer 6. Jahrestagungo enn wir teststellt.n 1 dass im Hinblick a'U:f · 
die 6. Jahrestagung viele Selbstverpflichtungen uns rer Yreunde ein
gehen, so zeigt da , dass diese Freunde begreifen,_ dass solche Ver
pflichtungen als Ansporn für die anderen. enschen ein wirksam s i ttel 
ind, die Part i zu mobilisier n und di Aufg ben zu erfüllen, die· 

vor uns stehen. 
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.. 
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. . D. fjll.alb nuso ~era ~e in t~ ;.tLm solc· e 1 it.Putkt • ·in a.em ir :uno 
be . den l.tnse:ae ganze . af't er J:·lanung lltl.$ er 6 . Ja.llr n' n ..... -.~ ....... 
·g C\ 'i t er ~n. $i mii sendie it s t· rt aufJlehoe , 

neiohen, ~ ss di rbereit -:;en zur 6 . Jall.res· ag; ne. 
sie · i.:IU. . · uf~ ~bct ~nse. s u,ptvol."standes V1 .rabao e<l . , <>· .:n, ·si.D 

· er>fllllt wel"d ~1 1l'n( gl icb.zeitls un ter e· s atelle:n.. di 
Fext l im.. cll;a.nde ist' d I t• ssen ragen der atlichen eto • 
. d Ui~aues dea ozialismus~ und. gleich::.~el.tig des :uf"oau s 
ei· · r. ·~oi·t,sCill'1t"ti1ehen l'Brteiorr;anisatto , zn l6s . • i:r.- e. n 

:t · r "' 'leis stel e mtiose•• dass wir die ' roa~ en . t · b n, di vor: 
uns ste {)n schaffen erd; • Und dazt iis en Wir jet~t nfa .·en1 

· · ei~ uns :nur· - .;oate z it bi w.r DurcbfübrU.:zlg d s 1 ·ag · 
.. ~ur V~.v.fü J . '·c; stehen. .Oh glaube, . aaas der UJrbVO:t'Ste.n e. eh 'eiiu.g 
is·t· (las$ üi set- .fa~tei ag ·in rl~n im z ichen des ui'bau s d 

O.::oiali smusses a'tieht und SOmit cßi~n itx.-ag. ZUl' fii~n K:ra.:ft 
der Ar · · ;rklasa und ill.rer ~tel unt r w 1s ctellt . ·1ir erd 
z i"!,;e:o.., :as cb..r-.i.stliohe oltraten • to.nd ind. zum bau d 
1:>0zial · s e zu · eisten. .ir stnd Ul'lS klar, dass J ·;tzt das letzt ·' 
"'i tglied i ttrb iten s, diese drei grossen A ab n zu lö 

''nd.u.ng sich o 
b.en ;r!r 
di 

aass 
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·• ••• d . h., eutse and sum :riegsschauplat zu ·erkl··ren. der das 
\ . 

fJAl'l deutsehe Vo\k egen ich haben wird. Und das al~ Da tschen, 
\lnd daranzweifle ic • nicht• wie ei t 1&12 und 1613 unser G:ross. 
v ter und Urfp•o avät r v roiut uit. d 

indringling be r it n. So w rd 
ue en Dautsc 1 d von den 

D u.t el und. So j et n chcn 
in gleiche eise au~!h 1 e.rikane d ihr Anlf sel au.~ utsöhlan 
un ,·us a· z u.:rop·a v rja en. •s wird. ic bew rbeiten , dass 
D. ut chl d mit Hilfe de Osten·s ied r eine 'reilleit erlangt • . · 
Ich mt5ehte mit der ;tahn'.tng achlies ep., sich nlcht n den at lock, 

sorid :tn. ich an Dout$Ohl d a.nzl:t elil.iensell . Das haltet fest mit el'ern 
g ~zen Herzen. 

Hill el:raand 

Liebe Unionsfreund , in unaeren wiChtig .u Tag aordnuug von h te i ... t 
der D deutun& der ""~ dwi.rt chaft im ozialistisehen :ufb u ein ich
tiger Raum geboten, dass ich glaube1 d s~ die Land*i~tschaft pflicht
gem"'s dßzu St ll'Wlß n ;htnen muss, Wer den G:ti.l.t~< ungsaut:rur der ·coo 1945 
ehrlieh beJaht . Nun meine Freunde , war das heute eine S 1bstveratnnd- · 
lichkeit, den .Beschl\1s des olitisch.e~ sachuss un erer rtei , 
na lieh v rantwort ich am Aufbau des Sozialls 1 mitzurtbeiten, mit 
vollem Heraen su bejanen. Ich weiss 1 ßau r am besten, lch groase . . 
eu sc:1eid 1 de ve 3 t •ortun dies- r ~acb.l s in 4er halu der d 1rt ... 

chaf't sel st bPdin,t!:t . ohl kein St .1d ist o st rk jah.r undertel ang 

dureh ................. '... enken w~d Handeln tiab~i in seinem oden und 
Stamm V .:rknt pf't 1 als 1e g l"6,de ·der B· u rn t1 nd. Und 

nk n fnn :rr· her hC!r hat sich bereit in er Ver&nt. 
zehnten und auch beute b sonderas in d! r ol.:tik of't 
ich möchte e , ao verh.. lisvoll l sg Wir t , a 

dies o a.rke 
ortung vor 4ahr 
o h u~nd, ja 

vom Lande in ihre o a n Zahl o wenig r chtz itig d o "~ nd tgkel.t .l 

zu demnßu n oliti cnen Lebe1 erkannt h be • • 
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:r • · d.teaos hsi ver '"'nis oll~ l?eathalt an a1eoer rt 3 d "'U 

get'ü!lrt , da..~ un_s~re B. uern trouz do· jal:lJlzeb.ntoleulße ~ "r.tecn, a! 
a.t.oh imme:t: 'Tlederhol ton. sei es ill der ent b!~.i ttlto.tr o,. s oa 1 
tl.or A~'be1tcrf:M.ge, von ' aic.l aus noc.b. :nie t den ut ~ d d.te ratt ge
f'U.ndcn b.a en, do.s Toua selbst zu ß()stalten. rot di . r ·1 terp. t 
t!tu.Bte 

zu 'P•is n . feon os heu·t; · geraa.e bei unserer t 1 

. · on cb.cn. f.$1bt " die abwa:L"'tend und zum Toil ablßh end a g nü ors e n, 
so lJ.eet das weitorhin an. dor pol! tisch. n Zurücltholtung . nsora:t" n
~P lG!t Q.uf d.t;)m. L~,.mo ,. daß sie auch jßtzt noch nicht dio ZUDpitz ng des 
g QiJßtl politiSCh~ iel tgosca.OhGI:tJl, d ß.UC auch sie erührt , O;ttl:i:emnt 
h ·a n , üml toh es 'lel·tgGschvhens , d·aa seinon höchste usaruck !n 
;zefunüen at , daß a. ,l' amorikan!seb.a o.ßk pitalismua düZu · bcra t . 
den ~ittel- u.n den .. leL.'lbos.:ttz ökon · sch z~ llquidior , aber llicbt 
oftsn.,, sondern :nach ecn.t woatltenor Methode s ·erban. ?U 1 sen.. · .t:r 
S$hen a~-senbliekl!oh, daJl ökonomlach al..leh in der Lc.ndwJ.rtsc~lE\ft die 
Gx-oß.ratXClwirtsob.a:tt und d.io GroDma.sohi:nen zum ontaoheido de I --tor aor 
Zukunft somoht wordon sind. ·s w~ in Systmn. dou di aahätts-
z ei . e d r Land r JJt.scha.ft der Vers a.necnb:e1 n.t eh t mohr . o r~ c son s!n.d . 
·t haben es rl bt in o. n tzten: J ~ rz t in · r1 "a., da.B d a 

GX"o.Oo erst\trb tlor .. le!n.fa:&or, die zu roBt n duroh Gro.B 
k.en uts .t~·.,t U'Urilon; und ir orle on es jetzt in land, , 
der eh rmal1ge Jh:~ut~ake , P:rotQsso~ &l'Qlldt1 von Ort uU O:r r -ist und 
.Vortr· G häl _ mit a X' do:c ~ nd.en2 , daß Cl,· le1 bä'Uerl.to .ßn 

orn odo.r 
er liehen 

uns die · 
n Zul:un!t dio Ten 

.aut 

s t"' l n. 

{} • u nn Gro.Bra ~ irts 
. !"~ 31nd. , \ 0 stellen :i.i):' au 

te 1 

nor oll n, 
iucm 1 
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Ich freue ich und ich will e hiar ~um Ausdruck bri en, dasß inner
halb d r dDU im letzten Jahre· in gröflsere Anerken;.ung und 13 tonung 
der IU in- und · ittclba:l rn zum usciruck geko m~n ist . enn m sich 
üb rlegt, das nach der Odenreform 93 ~ d r ges· mt~ Landwirtschaft 
in der DDR !ein- und ittelbauern si11d1 o ist diese atstellung 

eine berechtigte und politi eh 'nerke1nung. die Wir eiterfortführen 
mUssen. Die ,,ende ist darin ~u erke men , dass wir daran denken mHssen , 
w lche nichts eg nde . olle in de'!" Vcrgang~nheit des KleinbAuerntum 
'bestehen b t und elche gruadlege we iind~ruug heute ein etreten ist . 
Un er Freund Dertinger htt mit R~cht darau hin e!fiesen, da.s6 wir in 
Zukunft. eine besondere A:u.f'gabe haben. lah sage Ihnen offen und ehrlich, . 
daas ., m1:r nlcl~t anz le~cbgUltig ist, als ich vorhin hörte, dass 
die Ba~erupartei ein besondere Rolle sp1~len soll . Ich bin der Au!
fas ung, dass ir trot%d eine besondere Auf ab haben, w il es darum 

eht·, in der Landwirtschaft die christliche flansch n tu:r den Sozialis
us ~ gewinnen.· Das wird leicht ein, eil wir mit den chri tlich 

, enachen durch die ~el anschauung verbunden sln<l. Ich bin ner A.uffaesu 
ass eine :?artei, di in erster ~inie die wirtscnftf'tlichen gumente 
uf ihr .Banner scllrei.bt 1 nicht auf die ganz gro se ·Zukunft esehen;, 
ie gesarate ZUl{unftspo~.1tik vertret n kann. ir haben uns durchgerungen, 
ie bäuerlichen ß lar\$e nicht in den ordergru.nd zu tellen , onrl. rn 
mmer von den Belangen dea anzen Volk . uszugehen . Das hat eine 
sondere ßed utung, enn vir sagen, dass dieselbe arole auc b 1 

nderen Parteien a f ihrem Banner st ht. lch komme zum Schlus • 
1 

s di er hesehlus v rkUndet wurde; habe ich mich an meine ekernach-
arn ewet -et unrl ße agt: ich bin bt. it 1t uc die Prod t ion geno .. 
en chaft zu bilden. Ich acne· ~ucb das Aner i t.n. eh e uch klipp 
d klar, wa bei d bei sa r ist . Ich 1abe ich meinem ei 

ber verpflic .tet. be onder 
inzelaut ab n u übernahm • 

a tiv aufkl'rend u wirk und be ond r 



eh in 
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r s · a D rti 
. lc .. e"""" Ent iclUung t 

. ' daß 
Wi . "'lUDS Oin . SAh.r · . 13 
b 1 und 'Ull.s ~itha welXlen. geben mtieeon. 
ao n .~ .:r!cht.tg;e Vo:eat tn.dn!s til:i' den. S 

I 

t 
in 

.:t 

1 
z zi • 



. I 

lV/29 

• • • Endlich t1.1.ge(!5en j_gt del" ~eg den wir hier beschreiten, 
~~.e 1. e1.1t; schciden.de Ii'ra· e von der Duro üh.rune des ozialismus 
hängt e.b von der Verhind~runoo· des a'lleri.anischcn 
'?5_r erinnern u-~s da.ran, däss besonders diese 
d~n 2K f~sc!istischen KZ int r niert waren sich den ~1Ur abg l g 
hnben, d.a.sa in .Le ~tschlaad sich 1.e ine d •ru:>tir;e t ... lit•k wiederh 1-1 
l~n soll. Und w:te s· eh'b es ,,~.eute in -es de tschl. nd uue? G<,rade 
Ac1enaucr i..st es , der mit oeiner 'agressioM,Pol:1:ti1 d.on Al:lfo.ng ge
mncht hat, u . zw. au:f.' .osten des de "tsche.n olkes u. z n- Vernich
tung c1es :Landeo, das zuers.-t den e€) zu i1 .. er besse.r·e.n · sell chaft 

o:od.n~U"..g bescl'...riiit n he.t, r aozial:tt·ch n >U. ir üsoen uns r n 
•'r~tu1de.n cr~lti.re:n, Ji. s oozial:ts un ed.eut t & ,..;OZial s:m. a vet 1 

C\as Ißbcn schiJn.er ge.stal t(;n. Daß eduetet ~ür u , für ie ' ne:tte~ 
ln <l~r1 Ec"'"·rieben., d!los sie ib;!:'e ttb ,v x•bsb ... .; ~ungen stärlc r ent
:i"al"t~n, das ztl' l~as~t- l)rodue:i .. ~:ren u. mehr pro :tuzl ren. Gra.d.e o.a.s 

. ' 
letßte ist exlt sohe.l.dend .• ie ~::>to.lin s e, _ot ' 1 b rei t:inlJ:D.ung 
nd.t den. Sozialism\JG u. \itJti:~~ 'B .... st.i.0u.ng der neu n ·esell- · 
schaf'tsordnu.ne di ... .;.;>teit;eruns der ~'beitspt~oduktivit :t 'ssz. end. · 
•1·ir he.beu.· klar zu .. acben, dass a:t 1· t · ·, di de · · r etreib t 
zur neuen Rtist \1(:; 1. zum .K:r..>i ... ~.:,e ru t . iu gebe J ·an., nur ~.u.f'zu. 
l~s·ten zur eJ;>teidigun ~.os cbristlic 1en bortd.l~ndes. r l a.:ben 

. kl r z 1 machen , dass es aich nicht die Verteidi,a: rJ; d s christ-
liche b dla ea ha.'ld lt, sondern Las G , n il ist' der .Fall. 

Und. das tvir den . z beochritten hab t 
gibt• auf Grund d~ Beschlüsse ein s llschafts rd 
a.ufzuba1 .n. Jir nüost:n · 
px·o uzi r n a.. e u. . das · all . 
t il. ben an den Gilt rn d r · u. tUl:'. "eh la.ube, asa 'Tir di s 

1 ~at n soll~en, u . , ird nicht 1 ic t o · , 11 

tl1.e : .noch n . eh · d ' it sebr 

oft zu . id ist o "icht 

h uti nblic rstä dlieh z eh. • 
s ch.l?is Jliche. 1 habe • ss rune; d s 

r." e.:m. o muss unse • hier vor · ltlo die 
.Attfgabe hera. •zu hen u. . s~ b _! e :poliifisc nt eh idu 

zu bet achten. 
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Nuechke : 

Wo! tcre .~o:rt!n.el u.nßen li gen nicht vor" Unser ·ra nd Ger t, d n ioh 
t:ti besondo:r·er Herzlie.lkeit hier b s a.ee , ... oo . e noch .tni e 
Sie iohten. 

O.erst : 

Verehrtor Präsident , 
' 

tlu:r Gin srul~ kurzes· tO!'t a.uo tle~ Erft:J:u:Ullg , 
' als ~inee t;annea , dor i -a· in ®on im J '- :r-e 1918 den u . .. 
oat~ ·V'on. s i..c 1 g~cbe:o. bn~ , in <lem· er die 
er V ~Xrt7.i rkliehung des ozia.liamua seforde:t."t eu-
t hi~-'1 boh®-dclt ~den sinda sind lnir n!o t nvu , s 

sao e. ,fir k~pteu ai.le , Sie hier, wir do: t t d!Q le<lc:r o at lun 

Doutochlt-nda.. 'ln.aa 
.t•iob.t i J ·a t a.tlS olo .. t , 
D utsch' a zum OQZ!a. 1 

enn \T1r una fr~ · n, wer al~ di 

# glwbo 1 .. 1. _ist es ~ 

· ttan. Die dc eit 
ozieli~. us ni t llen, i 

stl 

'C1nb.oit 
a, d!oses q:J' lcm.de wi,ro \.Uls -ls Un uf ... 
t~h.lte _ d aa e · do tige Boke:nn n!s f r z 

• 
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Darau nur können wir die Kraft gewinnen, di inheit Deutschlands 
wieder herzu te.llen . illionen Men e n in trleutschl and glauben 
an den Sozialismus . Sie müssen auch lern n zu .lauben , da a wir ihn 

in ganz Deutschland v rwirklichen ollen. 

uschke I 

Ich glaube unser Freund ·Gerst hat damit d r Debatte einen bschluss 
geg be , wi Wir ihn uns nicht ba ser wU.nseh n können. ie Gegnerschaft 

gegen die deutsche ·inheit seitens des astens ist die Gegnerschaft 
gegen den ozialismus und es triff\ durchaus zu , dass die illionen 
erbetender • n.schen von der gleichen Sehnsucht beseelt sind, dass ti 
die höhere und besser GesellschRftsßorm, nämlich die des Sozialismus 
ollen und unter di sem Aspekt ist der Aufbau des Sozialismu die best 

Vo -rar bei t :rur eine d ut ehe ... 111.bei t , di nicht anknüpft an di ~e r
sinkende W lt des ·apitali)mus mit allihren tartungsersch inungen, 
sonderen d1 sich auf de~ höheren den iner soaiali tisohen Gesell
schaft stellt . Ich laube , es sind wertvolle Ergebnisse, die heute 
zutage getreten ind, aber das sch nste Erg bni.s ist doch die Geschlo& 
senheit uns rer Partei in dieser Frage d s Sozialismy • Geschlossen 
und bewusst betreten wir die neuen ge. Ich glat be, dass unser Bei
trag , auch wenn er etwa im Verwaltung ap,arat person.ll nicht so stark 
zum Au druck kommen sollt und doch ni .. ~tt de Blick für die Grti se un
serer Verantwortung und fUr den ert unserer u.f'gab n trUgt . Sie haben 

die .;.,ntschlies un bezüglich der neun Kon.truktur :unserer Partei in 
der Hand. •s ist die ntschlie sung, die Götting ein ebracht und ge

gr~nd t hat . Ich darf bitten, die Hand zu r eben, wer die ntachlies-

ung ist . 



. 
Sie ist aber nicht so lau 1 4aaa man sie nicht noch einmal v rl se könnte. 
D ~egen. haben wir ein$ aus!ü~liche BegrUndung unserer Stellung zwa sozia• 
lismu.s vorbereitet . Die · erste 1htsch.lieasung ist angenommen. ir haben eine 

ausfUhrliebere Vorbere tung, die noch verbessert rden muss . sie bewegt 
sieb aber in den Ged.anken.;ä'n,gen, die 1r erörtert haben. J;reund GHtting b.&t 

I 

den Vorsohl ~ ge ~ht , eine Redaktionskommission zn v$ranstalten. ollttn 

wi.r sie erst f'erti~stellen, mUsste!\ w4' in den Abendstu en ieder hier zll

samme treffen. Dieset"Bedaktionskommission s l angehören , .Min. I>ertinger, 

eh, Glitting, Dr. Tpe-plitz. 
l;)arf ich bitten, d.aaa <:U.$se Kommisaion als geschlossen gelten darf •. rtir stehen 
damit am Abschl~ss unsere~ hautigen Srläuterungen. Ich gl ~be , chde~ as 
ioh eben gesagt habe , ükBxt erübrigt sich ein weiteres Schlusswnrt . 

Gehen w1r an d~e neue Aufgabe mit te~ ganzen Ernst Qnd der Zähigkeit he 
und ich glaube t der Ch:ristUe~Demokratische eitrag zum Soz l i$DSU 1ilü 

nicht der schlechteste sein. In 4iesem Sinnen darf ich Ihnen danken und 

hiermit die Sitzung des liauptvorstandes schlie ~en . 

/ 



Der H&uptvorstand wolle beschließen: 

Vorlage für die Sitzung das 
Hauptvorstandes am 22o7o1952 

Die 6konomische und gesellschaftliehe Entwicklung in der Deutschen 
Demokretischen Republik macht die,weitere Dezentralisierung des Steata~ 
appar.ates mit dem Zietl ihrer zunehmenden Demokr!!ltis.ierung erforderli ch .. 

Der Hauptvorstand der CDU& der die Maßnahmen zur Neuslielerung der staat~ 
liehen Struktur der Republik begrüßt, beschließt» die Struktur der Pertei 
den Veränderungen der Gren2.en der Länder und Kreise der Republik enzupas• 
sen~ 

In den neu errichteten Bezirken innerhalb der Länder der Republik werden 
B·ezirksverbände aufgebaut., Die Be zirkavorstände setzen sich aus 10 Mit= 
gliedern zusammen, von denen der 1o Yorsi tzende und 3 weitere Vorstands ,~ 
mitglied~r als hauptamtliche Sekret!:l.re der neuzuerriehtend.en Bezirka ... 
sekrebariate arbeiten werden~ 

Der Politische Ausschuß wird beauftragt, in jedem Bezirksverband 10 in 
der Arbeit für die Partei und für unser Volk bewährte Unionsfreunde al8 
Mitglieder des Bezirksvorstandes zu berufen., 

Das Sekretariat der Parteil,eitung wird beauftragt!) alle Haßnahmen für 
die Errichtung der Bezirkssekretariate ins Leben zu rufen., 
Vor dem 6,. Partattag werden in allen Bezirken Delegierten-Konferenzen 
einberufenG 

Der bisherige Landesverbend der CDU Gro.B-Berlih trägt zukünftig die 
Bezeichnung 'ltSted'tverbend Groß-.Berlin•., 

gezo G ij ~ t 1 n g o 

• 
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