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Ru/Se. 1 

Beginn: 11.oo Uhr 

Unionsfreund Bach: 

Liebe Freunde! 
Ich eröffne die Hauptvorstandssitzung der Christlich-Demokra
tischen Union und heiße Sie auf das herzlichste willkommen. 

Wir gedenken in dieser Stunde 

(die Anwesenden erheben sich von den Plätzen) 

in aufrichtiger Trauer und in tiefem Mitgefühl für die Hinter
bliebenen der tapferen Männer, die der schweren Grubenkatastrophe 
in Zwickau zum qfer gefallen sind. Bergleute in reifen Jahren, 
hocherfahren in ihrem Beruf, starben an der Seite junger Menschenl 
die an jedem Schicksalsmorgen zu ihrer ers ten Schicht einge
fahren waren. Es sollte auch ihre letzte Schicht sein. Unter 
denen,die in Begesiterung für ihren Bermmannsberuf die Arbeit 
unter Tage kaum begelionnen hatten, als die Katastrophe ihr für 
immer ein Ende setzte, war auch unser ~ger Unionsfreund 
Christoph Baron, Vorsitzender einer Stadtteilortsgruppe unserer 
Christlich-Demokratischen Union in Zvdckau. Er hat s eine poli
tischen Pflichten ebenso ernst genommen, wie seinen Beruf als 
Bergmann. Wir trauern um ihn wie um alle, die der Bergmannstod 
für immer von uns genommen hat. ir werden sie nie vergessen. 

Wir wollen in dieser Stunde auch der schweren Opfer gedenken, 
die das Erdbebenunglmck von Agadie unter der Bevölkerung ge
fordert hat. Wir übermitteln dem marokkanischen Volk in seinem 
Schmerz um die großen Verluste den Ausdruck unserer tiefen und 

aufrichtigen Anteilnahme. 

Sie haben sich zu Ehren der Opfer von Zwicka~ und Agadir von 
Ihren Plätzen erhoben. Ich danke Ihnen. 

(die Anwesenden setzen sich). 
2 
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Liebe Freunde! 
Die Tagesordnung für unsere heutige Hauptvorstandssitzung 
sowie der Zeitplan liegen Ihnen vor. Werden dazu Abänderungs
wünsche gestellt? - Das ist nicht der Fall. Damit sind Tages
ordnung und Zeitplan angenommen. 

Wir kommen zur Bildung und Wahl ein er Redaktionskommission. 
Das Präsidium schlägt Ihnen für diese Redaktionskommission 
folgende Freunde vor: 

Als Vorsitzenden unseren Freund Kurt Höhn 
als Mitglieder unsere Freunde Charlotte Hallscheidt 

Günter Grewe 
Fritz Rieck 
Otto Sadler. 

Werden weitere Vorschläge gemacht? - Das ist nicht der I!'all. 
Dann bi§te ich die Freunde, die für die Redaktionskommission 
in der genannten Zusammensetzung stimmen wollen, um das Hand
zeichen. - Die Gegenprobe. - Stimmenthaltungen? - Einstimmig 

bestätigt. 

Wi.:P kommen zum 1. Tagesor dnungspunkt;. Ech erteile dazu unser em 
Freund Gerald Götting das ~ort. 

(Es folgt das Referat, das vorliegt). 

( und in Buchform herausgegeben wird ) 
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Unionsfreund B a c h 

Liebe Freun.del 

Wir setzen unsere Beratung-en fort. Das Wort hat i unsere Unions

freundin H a a 1 c k für den Bericht des Präsidiums. 

Unionsfreundin H a a 1 c k 

Liebe Freunde! 

Unser Generalsekretär Gerald G ö tt in g hat in seinem umfas

senden Referat die klerikal-militarischen Kräfte in WestdeutsCh

land in ihrer ganzen Gefährlichkai t entlarvt. Seine Ausführungen 

haben aber auch nachgewiesen, daß die Bonner Politik der atomaren 

Aufrüstung und der Vorbereitung eines dritten Weltkrieges in immer 

größeren Widerspruch zu den anderen Völkern gerät und Westdeutsch

land so in eine wachsende Isolierung führt• sie haben die Perspek

tivlosigkeit des westdeutschen Klerikal-Mili tari snus angesich ts der 

Stärke unserer Deutschen Demokratischen Republik und des von der 
• 

Sowjetunion geführten Friedenslagers gezeigt. 

Wir bescbr änken uns deshalb in dem Bericht des Präs idi wns darauf, 

Ihre Aufmerksankeit, liebe Freunde, auf einige Ereignisse der aller

jüng stEn. Zeit. zu lenken und Ihnen darzulegen, wie es um die poli-

tl. sehe Arbeit der Verbände unserer Christlich-Demokratischen. Union 

in der Vorbereitungszeißt zu unserem 1o. Parteitag und um die Er

füllung der unserer Partei gestellten Aufgaben steht. 

Die Zeit, in der wir unsere Tagung durchführen, ist einerseits 

dadurch gekennzeichnet, daß die friedliebenden Menschen aller 

Völker von neuen Hof:fiUngen erfüllt sind, weil sie erwarten, daß 

die Genfer Abrüstungsverhandlungen und die bevorstehende.a Gipfel

konferenz die allgemeine Ent spannu.o.g fördern und die Erm 1 tung des 

Friedens si-chern werden. 
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Andererseits wird sie dadurch charaktierisiert, dlß noch immer Kräfte 

am Werke sind, tatsächliche Abrüstungsmaßnahmen zu verhindern. Vor 

allem wird von Bann aus alles getan, den KaltEn Kr1 eg am Leben zu 

erhalten, jegliche Entspannung zu sabotieren. und di~Atmosphäre 

vor der Gipfelkonferenz zu vergiften, um auf diese Weise zu verSJ.chm 

die eigenen aggressiven Pläne verwirklichen zu können. 

Seit dem 15. März deses Jahres tagt in Genf der Zehn-Mächte-Abrü

stungsausschuß. Damit ist im Zeichert der sich anbahnenden inter

nationalen Entspannung die umfassende Erörteru~g der Abrüstungs

frage, des Kernproblems unserer Zeit, wieder in Gang gekommen. Schon 

die Einigung über die Bildung des Ausschusses ist von grundsätzlicher 

Bedeutung; sahen sieh die Westmächte doch gezVAJ.ngen, erstmalig 

der Schaffung eines Gremiums zur Behandlung von Fragen der allge

mein~ AbrüstQn.g auf paritätischer Grundlage zuzustimmen. Damit wird 

nunmehr vom Westen anerkannt, da.ß das Prinzip der Parität zwischen 

sozialistischem und k~italistischem. Lager die Grundlage sein muß, 

auf der die Abrm tungsfrage erfolgreich einer Lösung zugeführt wer

dan kann. Llbgisch und notwendig wäre es allerdings, diesen Grund ... 

satz nun auch bei der Lösung der anderen wichtigen internati ore. len 

Probleme anzuwenden; denn es ist selbstverständlich, daß frucht-

bringende Ost -West-Verhandlungen auf die Dauer nur auf par it äti sdl. er 

Grundlage möglich sind. 

Die Deutsche Demokrat:is ehe Republik hat dieSchaffun.g des Zahn-Mächte

Abrüstungsausschusses aufrichtig begrüßt. In der Regierungserklärung 

vor der Volksk,mmer am 1o. Februar sagte Ministerpnisident Otto 

Gratewohl u.a.: 

"In Gestalt des Zehn-Staaten-Ausschusses ist at n wirklich repräsen ... 

tatives Organ :vd:xl:it~~:il. für ·die Behandlung der Abri.B tungsfrage ge

schaffen worden, das dem Bestehen der zwei Weltsysteme Rechnung 

trägt. Ich darf versichero. - sagte er weiter - daß die Regierung 

der neu tschen Dem okra t:is chen. Republik die Abrüstungsverhandlungen 

aufmerksam verfolgen und alles tun wird, um die Meinung und die 

Forderungen des deutschaa Volkes in geei~eter Weise zur Geltung 

zu br i.o.gen" 
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Daß dies keine xsmz leere Deklamation ist, hat unsere Regierung 

durch ihre Taten längst bewiesen. Seit ihrem Bestehen hat sie nicht 

nur jeden Vorschlag, der praktisch eine Abrüstung zum Ziel ra tte, 

unterstützt, sondem sie hat auch aelbst die Initntive dazu er

griffen. So haben wir die Stärke der Süeitkräfte der Nationalen 

Volksarmee von 12o.ooo auf 9o.,ooo Mann herabgesetzt; wir haben 

auf die Einführung der allgemeinem Wehrpflicht verzichtet; wir 

haben dem Plan einer atomwaffenfreien Zone in Mitteleuropa unsere 

volle Unterstützung gegeben und noch während der Genfer Außen-

ministerkonferenz der Bonner Regierung den AbsChluß eines Nicht• 

Angriffspaktes vorgeschlagen. 

Wir erinnern weiter daran, daß sich unsere Regierung für ei.. nEn 

Rüstungsstop in Deutschland ausgesprochen hat und daß Walter 

Ulbricht in seinem Brief an Konrad Adena.t er vorschlug, in beiden 

deutschen Staaten eine Volksabstimmung über die allgemeine und 

vollständige Abrüstung und die Herbeiführung eines Friedensver 

trages durchzpftbren. 

Mit allen diesen Taten. und Vorscb.lägen, die völlig mit der Verstän• 

digungsbereitsch.aft des gesamten sozialistischen Lagers überein

stimmen, ist die Haltung der friedlie benden Deutschen Demokra~ 

tischen Republik klar und eindeutig bewiesen. 

Auch der bisherige Verlauf der Vermndlunge.iin Genf ist ein Beweis 

dafür, daß die Westmächte eine weniger positive Haltung einnEhmen 

und in Wirklichkeit keine effektieven Abr~. tungsmaßnahmen wünschen, 

obwohl sie in Worten der vollständigen Abrüstu~ng zugestimmt haben. 

Zunächst versuchten sie, die Arbeitsalifnahm.e des Zehner-Ausschusses, 

die ursprünglich für Januar vorgesehen war, hinauszuzögern. Nachdem 

die Verhandlungen nun am 15. März begonnen 1:a ben, benühen sie sich, 

dem sowjetischen allgemeinen und vollständigen Abrüstungsvorsdalag 

die Forderung nach umfassender Kontrolle ohne effektive Abri:.ß tucg 

und nach Schaffung einer Wel~olizei entgegenzusetzen. Der Vertre

ter Frankreichs Jules Moch erklärte sp gar ganz offen, daß Frank-

reich keine totale Abrüstung, sondern nur Maßnahmen zur Verminderung 

der Rüstung wolle. 
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Die Westmächte setzen sich damit auch ia Gegensatz zu der Entschlie
ßung der XIV. UNO-Vollversammlung. Diese hatte bekanntlich im 
September des vorigen Jahres aufgrund der Vorschläge Chruschtschows 
gefordert, daß der ZehnmächteabrüstungsausschUß in mäglichst kurzer 
Zeit ein Abkommen üb er die Verwirklichung der allgemeinen und "'l.) 11-
ständigen Abrüstung erarbeiten solle. Die Sowjetunion hat durch 
die Verringerung ihrer Streitkräfte um ein Drittel der bisherigen 
Stä rke und durch den von ihrem Vertreter in Genf vorgetragenen 
Plan einer totalen Abrüstung bewiesen, daß sie gewillt ist, der 
Entschließung der UNO-Vollversammlung zu entsprechen. Die West
mächte dagegen haben bisher noch wenig zu erkennen gegeben, da.ß 
sie bereit wären, die Erwartungen der UNO zu erfüllen: .• 

Es ist in diesem Zusammenhang nicht uninteres,ant, da.ß nach Mel
dungen der "New York Herald Tribune" Mitglieder der USA-Delegation 
in Genf komfortable Wohnungen für 1 - 3 Jahre suchen. Anscheinend 
rechnen sie mit einer so langen Konfel'enzdauer. Wahrscheinlich 
hoffen sie, daß es den USA wahrenddieser Zeit gelingen würde, 
die viel diskutierte "Raketenlücke" gegenüber del' Sowjetunion zu 
schließen. 

Auch daraus wird ersichtlich, daß den Genfer Verhandlungen vonseiten 
der AbrÜstungsgegner, die besonders in den USA über starke Posi tione.x 
verfügen·~ Gefahren drihen. Umso notwendiger ist es deshalb, da.ß die 
friedliebenden Kräfte aller Völker rechtzeitig ihre Stimmen gegen 
alle diese Machenschaften erheben. Es muß verhindert werden, daß 
das Abrüstungsproblem in fruchtlosen Diskussionen versandet. Der 
ZehnmächteausschUß darf sich nicht mit Teillösungen begnügen, sonderr 
er mUß einen entscheidenden Schritt vorwärts tun. Nur dann erfüllt 
er, was die Völker von ihm erwarten und fordern. 

Auch Herr Adenauer führt d·as Wort Abrüstung gern im Munde. Noch in 

diesen Tagen hat er sich in Washington dahingehend geäußert, daß 
die Abrüstung die wichtigste Frage sei. Ob die weite Entfernung von 
Bonn ihn hat vergessen lassen, was dort auf sei.n Geheiß ai:.a täglich 
geschieht9 er solche weitreichenden, die Welt beun.t'uhigenden Rü

stungsmaßnahmen und ~iegsvorbereiturtgen trifft, wer die atoma.t'e 
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Auf!'üs:tung fo!'cie!'t, Bli tzk!'iegspläne schmiedet und in Manövern 
aus·probiert, Mi li tä!'stützpunkte in Spanien et"richten wi 11, Evaku
iet"ungsmaßnabmen für die Bevölkel'ung vorbereitet, Notstandsgesetze 

gegen alle demokratischen und friedliebenden Kräfte ausbrütet, und 
~ienstlich Gesetze er~ä-ßt, der sollte wahrlich nicht scheinheilig 
von Abrüstung reden. 

Warum ist denn Herr Adenauer nach den USA gereist? Doch nicht, um 
die Abrüstungsverhandlungen zu fördern, sondern nur, um sie zu 
torpedieren. Nicht, um einen Beitrag zur Gipfelkonferenz zu leisten, 
sondern im Gegenteil, um erfolgreiche Verhandlungen auf dieser Kon
ferenz im voraus zu verhindern. Nicht, um für einen Frieden_svertrag 
mit Deutschland zu plädieren, sondern im Gegenteil, um t11J sein Veto 
dagegen einzulegen. Nicht, um die Frage Westberlin in friedlicher 
und vernünftiger Weise regeln zu helfen, sondern im Gegenteil, um 
zu betteln, daß über Westbe.rlin nicb. t verhandelt werden solle. Des
halb also ist er in die USA geflogen. 

Was man selbst im Kreise seiner Verbündeten darüber denkt, das hat 
die ttWashington Post" ausgesprochen. Die Zeitung schreibt, offen
sichtlich wolle Adenauer-, der mehr "hartnäckig als taktvolln sei, 
einen Druck auf den Westen ausüben. Es sei nicht ausgeschlossen, 
daß man den Bundeskanzler eines Tages für die Störung der Ruhe 
verantwortlich machen werde, die vor dem Gipfeltreffen eingetreten 
sei. 

Was Adenauer und mit ihm die Bonner Klerikal-Militaristen wollen:_, 
ist klar. In dem Zeitraum, in dem wir in der Deutschen Demokrati
schen Republik unsere ökonomische Hauptaufgabe lösen wollen, soll 
in Westdeutschland die atomal'e Auf!'üstung soweit vollendet werden, 
daß die Bundeswehr zu Blitzkriegsabenteuern vol'be!'eitet ist. Deshalb 
rollen sie in Bonn weder etwas von Abrüstung noch von Friedensver
trag hören, deshalb stellen sie sich gegen jede Entspannung und 
ist ihnen die Gipfelkonferenz ein Dorn im Auge. 

Aber sie werden sich irren, der so skrupellos ansgedachte Blitz
krieg wird nicht stattfinden. Die Existenz der Deutschen Demokra
tischen Republik des ersten deutschen Friedensstaates, desf.eesten 
und stal'ken Friedensbollwerks in Deu~schland, des Staates, der dem 
mächtigen sozialistischen Lager angehört, wird diesen Blitzkrieg 

verhindern. 
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Wir wollen die Gefahren, die von Bonn heraufbeschworen werden, 
nicht bagatellisieren. Sie sind groß. Aber wir werden ihnen zu 
begegnen wissen. Die Enthüllungen lal ter Ulbrich t s üb er die Bonner 
Krt egspläne haben den westdeutschen Militaristen bereits die Illu
sionen genommen. Unsere Verteidigungsmaßnahmen werden ihnen zu 
denken geben. Unsere wirksamste Antwort aber wird darin bestehen, 
daß wir unsere~ Friedensstaat immer stärker machen. Dadurch, daß 
wir gemeinsam alles daransetzen, unseren Siebenjahrplan,diesen 
großen Friedensplan zu erfüllen. Je schneller und je besse.t" das ge
schieht, desto schneller wird unsere Kraft wachsen, desto größer 
wird unser Ansehen sein, desto meh.t" wird unse.t" Beispiel auf West
deutschland ausstrahlen, desto besser wird unsdr nationales~o
gramm in Westdeutschland Verständnis finden. Wir allein haben in 
Deutschland ein reales Programm zur friedlichen Lösung der deut
schen Frage. Und dieses ~ogramm - Friedensvertrag und Konföde
ration der beiden deutschen Staaten - garantiert die Wiedergeburt 
Deutschlands als einheitlicher, friedliebende!", demok.t"atischer 
Staat. 

Liebe Freu.ndel 
In dieser politischen Situation fanden in den Ortsgruppen unserer 
Partei die Jahreshauptversammlungen statt. Wi.t" haben diese erste 
wichtige Etappe in der Vorbereitung unseres 10. Parteitages mit 
Erfolg abgeschlossen. Ergebnisse und Verlauf der Jahreshauptver
sanmlungen haben gezeigt, daß sich unsere Partei weiter gefestigt 
hat und ideologisch gewachsen ist. 

Der Hauptvo.t"stand legte bekanntlich in einer Direktive die ~iel
setzung der Jahreshauptversammlungen fest und orientierte unsere 
F.t"eunde in den Ortsgruppe~- darauf, den ideologischen Klätungs
prozeß in der Mitgliedschaft zielstrebig fortzusetzen und eine 
noch stärkere Mitarbeit an der Lösung der örtlichen Planaufgaben 
sicherzustellen. 
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So st nd also im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung die politisch-
2 

ideologische Auseinandersetzung mit den bereits im heutigen Referat 
und in diesem Bericht behandelten politischen Hauptfragen. Dabei 
spielte die Vertiefung der ]'reundschaft zwisch~n dem deutschen Volk 
und den Völkern der Sowjetunion eine große Rolle. In vielen Versamm

ltingen wurden die beispielhafte Initaitve der Sowjetunion in den 
Fragen der Entspannung und Abrüstung und ihre erfolgreichen Bemühungen 
um das Zustru1dekommen der Gipfelkonferenz mit s roßer Zustimmung dis
kutiert . Vi.elerorts setzten sich unsere Mitglieder mit den Verleum 
dungen der Sowjetunion durch die klerikal-~ilitaristischen Kreise 
im Bonner Staat auseinander, indem sie die konsequente Friedenspolitik 
der führenden Kraft im ~8~~it*!M~~~~e~ager und den Zusammenhang 

zwischen FrieRen und Sozialismus he~usstellEn. 

W r haben uns in den Jahreshauptversammlungen natürlich auch mit 
einer Reihe noch offenen :E'ragen gerade in diesem Zusammenhang aus
einandergesetzt, So meinten verschiedentlich 1\llitglieder in den Orts
gruppen, sie wollten als Christen in FrieRen und Freundschaft mit 
allen Völkern leben und nicht nur allein mit der Sowjetunion. Diesen 
Freunden haben wir natürlich erläutert, daß ein Bekanntnis zur 
Politik der Sowjetunion keines Negs die Freundschaft zu and~ren Staaten 
oder Völkern einschränkto Im Gegenteil , Freundschaft zur Sowjetunion 
bedeutet Anerkennung des Prinzips der friedlichen Ko-Existenz, und das 
eben schließt die Freundschaft zu allen friedliebenden Völkern ein. 
Als natürliche Schlußfolgerung ergab sich daraus, daß die unverbrüchlichE; 
deutsch-sowjetische Freundschaft eine der entscheidend~n Grundlagen der 
Friedenspolititk der DDR und auch unserer Partei ist. 

Einige Unionsfreunde vertraten anfänglich den StandpUJL~t, ihre Mitglied
schaft in der CDU drücke gleichzeitig ih~ Bekenntnis zur deutsch-sow -
jetischen Freundschaft aus bezw. man könne Freund der Sowjetunion sein, 
ohne deshalb einer besonderen Organisation anzugehörem. Im Ergebnis der 
auch mit solchen Auffassungen geführten Auseinandersetzungen konnten wir 
diese Meinungen korrigieren und unseren Freunden begreiflich machen, 
daß es gerade in der gegenwärtigen Situation auf ein öffentliches Be -
kenntnis ankommt, das sich eben in der Mitgliedschaft und vor allem in 
der Mitarbeit in der Gesellschaft für deutsch-Sowjetische Freundschaft 
zur Vertiefung des Freundschaftsgedankens in allen Schichten unseres 
Volkes ausdrücken muß . 
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In dieser Auseinandersetzung konnten wir die zum Teil noch bestehende 

falschen Auffassungen überwinden und hier und da vorhandene persön
liche Vorbehalte beseitigen. 

Zu welchen Ergebnissen diese klärenden Gespräche geführt haben , be -
weisen die im Rahmen unseres Parteiaufgebots in der Etappe der 
Jahreshauptversammlungen erreichten Erfolge. 

Bis zum Abschluß der Jahreshauptversammlungen wurden mehr als 7500 
Unionsfreunde von der Notwendigkeit ihres Wirkens im Sinne der deutsc. 
sowjetischen Freundschaft überzeugt und als Mitglieder für die Ge -
sellschaft gewonnen. Besonders hervorragend ist an diesem Ergebnis de. 
Bezirksverband Potsdam beteiligt, dem es gelang , seine Parteitags -
verpflichtung bei der Gewinnung von Unionsfreunden für dE DSF 
bereits am 18o Mäl~z 196o zu erfülleno Der Bezirksvorstand Potsdam 
übernabm die Verpflichtung , seine Überzeugungsarbeit auf· diesem Ge -
biet so fortzusetzen , daß die Zielse·t;zung des Hauptvorstandes bis 

zum Parteitag mit 40 % überboten wird. 

Gro.ße Aufmerksamkeit gaben wir der Gewinnung der V~rstandsmitglieder 
unserer Ortsgruppen für Deutsch- Sowjetische Freundschaft. In vielen 
Kreisverbä~den gehören alle Ortsgruppenvorsitzenden der DSF an, 
vvährend bei den übrigen Vorstandsmitg liedern ein Stand von fast 

70 % erreicht wurde. In dem Bezirksverbänden Karl- Marx- Stadt und 
Berlin sind jetzt 97 % aller Ortsgruppenvorsitzenden Mitglieder der 

DSF . Demgegenüber müssen wir allerdings feststellen, daß in den Be -

zirken Schwerin und Frankfurt/Oder dieser Frage nicht immer genügend 
Aufmerksruillceit gegeben \VUrde. Wie könnte es sonst zu dem unbefriedi~ 
gendem Ergebnis kommen, daß nur 74 bezw. 78 % der Ortsgruppenv.or 
si tzenden der Gesellschaft angehören? 

Ein anderer Schwerpunkt der Auseinandersetzungen in den Jahreshaupt
versammlRugen war die @ewinnung aller Unionsfreunde zur aktiven 
Mitarbeit an der weiteren Stärkung unserer Republik durch die Lösung 
der ökonomischen Hauptaufg~be und die Vollendung des sozialistischen 
Aufbaus. In vielen Jahreshauptversammlungen zeigte sich, daß von 
unseren Freunden richtig erkannt wird, daß die neuen Formen der ge -
meinschaftliehen Arbeit der entscheidende Schlüssel zur Erfüllung 
uhserer Wirtschaftspläne sind . 
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Verständlicher Weise standen in den Ortsgruppen auf dem Lande die 

Fragen der sozi alistischen Umgestaltung der Landwirtschaft im Vor -

dergvund. Ausgehend von den Beratungen der ? . Tagung des Zentralkomi 
tees der Sozialistischen Einheitspartei , der 7. Tagung des National
rates und unserer letzten Hauptvorstand;$stizung haben die Funktionäre 
unserer Partei alle Mitglieder auf die Hauptaufgaben auf dem Lande , 
auf die Steigerung der Itarktproduktion , orientiert . 

Wir erläuterten unseren bäuerlichen Unionsfreunden die politische 
Bedeutung der Erhöhung der landwirtschaftlichen Produktion für die 
Stärkung der Deutschen Demokratischen Republik und bewiesen ihnen, 
daß die einzelbäuerlichen Betriebe heute an der Grenze ihrer Mög lich 
keiten zur Steigerung der Marktproduktion angelangt sind . Deshalb 
müssen alle Reserven , diemsich aus der neuen Genossensc 1aftlichen 

Großproduktion auf dem Lande ergeben, genutzt werden. Viele Unions
freunde, die bereits längere Ziet dem Landwirtschaftlichen Produtkio~ 
genomsensehaften angehören, berichteten in den Jahreshauptversamm. -
lungen über die Erfolge ihrer LPG'en und trugen auf diese Weisewe -
sentlich dazu bei , eine große Anzahl unserer bäuerlichen Freunde 
für den Schritt vom Ich zum Wir zu gewinnen. 

Im Ergebnis der politischen Auseinandersetzungen in den Jahres -
hauptversammlungen sowie weiterer klärender persönlicher Gespräche 
wurden in dieser ersten Etappe der Vorbereitung des 1C.Parteitages 
mehr al·s 2300 Unionsfreunde für den Eintritt in die LPG gewonnen. 

Besondere Erfolge gab es naturgemäß in den Bezirken Rostock , Neu -
brandenburg und Frankfurt/Oder dnrch die zielstrebige, von allen 
demokratischen Kräften in enger Gemeinschaft geleistete Arbeito 
Ivli t großer ]'reude haben iw rzur Kenntnis genommen, daß diese drei 
Bezirke nun vollgenossenschaftlich arbeiten, womit alle bäuerlichen 
Unionsfreunde dieser Verbände einer LPG angehören, und wir beglück
wünschen unsere Freunde herzlich zu diesem bedeutungsvollen Schritt 
und danken allen , die an der Erreichung dieses Erfolges beteiligt 

waren. ( Beifall ). 

Daraus ergibt sich für alle anderen Verbände, besonders aber .für die . 
Bezirksverbände Karl-Marx- Stadt, Dresden , Suhl und Gera die Ver -
pflichtung, dem gu·ten Beispiel unsere-rRostocker und Neubrandenburger 
Freunde nachzueifern. 
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Natürlich ist in den vollgenossenschaftlichen Bezirken und Kreisen 
unsere Aufgabe und Verantwortung keineswegs geringer geworden. Jetzt 
muß sich in ganz besonderem Maße in der Tätigkeit unserer Partei -
verbände auf dem Lande eine neue Qualität durchsetzen. Alle Vorstände 
müssen mithelfen, unsere Freunde in ct·en LPG' en zu guten , bewußten 
Genossenschaftsbauern zu erziehe , , damit sie ihre persönlichen Er
fahrungen und Fähigkeiten der allseitigen Stärkung der Genossenschaf
ten,d.h. also der Steigerung der Marktproduktion in der Landwirt -
schaft, zur Verfügung stellen. 

-15-
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So haben also die ~ahreshauptversammlungen zur Klärung vieler 
Fragen, gleichzeitig aber auch zur s•ä steigerung unserer 
politischen Aktivität beigetragen. Es .soll allerdings nicht über
sehen werden, daß die erreichten Erfolge in den einzelnen Kreis
verbänden sehr unterschiedlich sind1 Die Hauptschwächen bestehen 
in manchen Versammlungen in der mitunter noch zu geringen politischen 
Auseinandersetzung mit den in der Mitgliedschaft vorhandenen Argu
menten, in der nicht immer befriedigenden Einschätzung unserer Mit
arbeit in der Nationalen Front und damit also ia der Orientierung 
unserer Freunde auf die Mitarbeit an der Erfüllung der örtlichen 
Pläne, in der noch nicht in allen Ortsgruppen erreichten Gewinnung, 
progressiver Kräfte für die Mitarbeit in den Vorständen. 

Nicht unerwähnt bleiben kann die Tatsache, daß die leitenden 
Funktionäre unserer Partei die Auseinandersetzung in den Jahres~ 
hauptversammlungen durch ihr persönliches Auftreten tatkräftig unter
stützt haben. Von den Mitgliedern des Hauptverstandes und leitenden 
Mitarbeitern der Parteileitung wurden fast 12 % aller ~ahreshaupt
versammlungen besucht. Das bedeutet also eine beträchtliche Erhöhung 
der Zahl unserer operativen Einsätze gegenüber dem Vorjahr. Die vom 
Hauptvorstand gestellte Aufgabe, an 15 ~ der Jahreshauptversamm
lungen teilzunehmen, wurde nicht ganz erreicht, weil einige Mit
glieder des HauptvSrstandes bedauerlicherweise den von ihnen selbst 
gefaßten Beschluß nicht erfüllten. Dem-gegenüber haben die Mitglied• 
der Bezirksvorstände an fast 25 % der Jahreshauptversammlungen 
teilgenommen und d.amit wesentlich zur Erreichung der genannten 
Erfolge beigetragen. 

Gegenwärtig finden in den Kreisverbänden unserer Ohristlieh
Demokratischen Union die Delegiertenkonferenzen statt. In ihnen 
wird die politische Auseinandersetzung auf einer höheren Ebene 
fortgesetzt. Die Auswertung der ersten Kreisdelegiertenkonferenzen 
läßt bereits erkennen, daß sich unsere Freunde in den Kreisen 
große Mühe geben, die den Delegiertenkonferenzen vom Hauptvorstand 
gesteckte Zielsetzung zu erreichen. 

Aus der Vielzahl der häufig sich tiefgründig behandelten Probleme 
soll hier nur eines herausgegriffen werden: die Frage der Stellung 
des Christen zum Sozaialismus und damit zum sozialistischen Staat. 
Viele Unionsfreunde haben überzeugend dargelegt, daß es dem Gebot 
chr istlicher Nächstenliebe zutiefst entspricht, an der Gestaltung 
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unserer sozial gerechten Ordnung tatkräftig mitzuwirken und den 
Staat in Deutschland mit ganzem Herzen zu unterstützen, der diese 
Friedensordnung aufbaut und gar..t±•rt. garantiert. 

16 

Den Verbänden, die zur Zeit k ihre Kreisdelegiertenkonferenzen 
vorbereiten, empfehlen wir, die Erfahrungen aus den ersten Konferenzex 
sorgfältig zu verarbeiten und dafür zu sorgen, daß die Rechenschafts
berichte der Vorstände stärker auf die von unseren Mitgliedern in 
den Jahreshauptversammlungen aufgeworfenen ideologischen Fragen 
eingehen; daß i!i Aussprache genügend Raum gegeben wird, damit die 
Delegierten die Möglichkeit haben, zu allen Fragen unserer Arbeit, 
besonders zu den gegenwärtigen Hauptaufgaben, ausführlich Stellung 
zu nehmen; daB die bewußtasten und aktivsten Unionsfreunde in die 
neuen Kreisvorstände gewählt werden, damit ein weiterer Aufschwung 
unserer Arbeit im Kampf um den Sieg des Sozialismus gewährleistet 
wird. 

Heute liegt dem Hauptvorstand die Direktive für die Bezirks
delegiertenkonferenzen zur Beratung und Beschlußfassung vor. Mit 
ihnen treten wir in die letzte, entscheidende Etappe in der Vor
bereitung unseres 10. Parteitages ein. Die Bezirksdelegierten
konferenzen werden die Aufgabe haben, die Forderungen aller f~±BiK 
k~»• Friedenskräfte an die bevorstehende Gipfelkonferenz der Re
gierungschefs der Großmächte zu unterstützen; die Auseinander
setzung mit der den Frieden gefährdenden Politik der klerikal
militaristischen Kräfte im Bonner Staat unter Führung der Adenauer
Partei auf der Grundlage der heutigen Beratungen des Haußt-vorstan
des verstärkt fortzuführen; alle Unionsfreunde für die weitere 
Stärkung unserer Republik durch die I1Utarbei t an der Lösung der 
ökonomischen Hauptaufgabe und der Erfüllung des Siebenjahrplanes 
zu mobilisieren; der weiteren Gewinnung christlicher Bürger für 
unseren Staat und damit zur Mitarbeit am Sieg des Sozialismus zu 
dienen. 

Die beußtesten und bewährtasten Freunde müssen in die neuen Bezirks
vorstände gewählt werden, damit in allen Verbänden kollektive Füh
rungsgremien geschaffen werden, die durch einen neuen Arbeitsstil 
ihrer Verantwortung in der gegenwärtigen bedeutenden Etappe unserer 
Arbeit gerecht werden. 
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Dem neuen Arbeitsstil unserer Partei entspricht es auch, wenn wir 
eine möglichst große Zahl von Unionsfreunden aktiv in die Vorberei
tung unseres Parteitages einbeziehen. Aus diesem Grunde schlägt 
das Präsidium des Hauptvorstandes Ihnen, liebe Freunde, vor, auch 
die Grundzüge des Entschließung unseres 10. Parteitages in allen 
unseren Verbänden diskutieren zu lassen, damit diese Entschließung 
dann den Charakter eines gemeinsam erarbeiteten Bekenntnisses unserer 
Unionsfreunde zu den Prinzipien der Politik unserer Deutschen 
DemoJratischen Republik und unserer Christlich-Demokratischen Union 
erhält. 

Ihnen liegen heute im Entwurf die ~hesen zu dieser Entschließung 
vor, die wir von unserer Hauptvorstandssitzung aus dann in unseren 
Parteiverbänden und vor allem in unseren Delegiertenkonferenzen 
zur Diskussion stellen wollen. Bei der Ausarbeitung dieser Thesen 
ist das Präsidium davon ausgegangen, daß der 10. Parteitag e zeit-

lich zusammenfällt mit dem 15. Gründungstag unserer Partei. Aus 
diesem Anlaß ist es geboten, in der Entschließung unseres Partei~ 
tages Rückschau zu halten auf den Weg unserer Partei in den vergan
genen 15 Jahren und die innerparteiliche Entwicklung in Beziehung 
zu setzen zu den Hauptlinien der politischen Vorgänge, die sich 
in diesen 15 Jahren in der Welt und in Deutschland ereignet haben. 

ir wollen also in dieser Entschließung einerseits die Wechsel
wirkung zwischen der allgemeinen Entwicklung der politischen Ver
hältnisse und dem ständigen Wachstum und Vorwärtsachreiten unserer 
Partei hervorhaben und andererseits it• Bilanz ziehen über die Er
folge unserer Arbeit in den abgelaufenen 15 Jahren. Daraus werden 
wir die Schlußfolgerungen für die t.kk zukünftigen Aufgaben und 
den zukünftigen Weg unserer Christlich-Demokratischen Union als eines 
unlöslichen Bestandteils der Nationalen Front des demokratischen 
Deutschland ableiten. 

Dabei kommt es natürlich auch auf eine kritische Auseinanderwetzung 
lllit der Entwicklung an, die unsere Partei seit ihrer Gründung 
genommen hat, damit im Ergebnis einer solchen Einschätzung die 
unbedingte Richtigkeit unseres politischen Wollans und Handelns, 
die von den Erfahrungen der Praxis bestätigt ist, allen unseren 
Unionsfreunden umso nachdrücklicher i~s ill~ifiti gerufen wird. 
Auf diese Weise werden wir auch durch die Diskussion dieser Thesen 
in unseren Verbänden eine weitere Mobilisierung unserer Unionsfreunde 
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für gute sozialistische Taten zur Vorbereitung unseres Par tei-
tages erreichen und unsere Mitglieder in der Überzeugung festigen, 
daß diese Leistungen im Parteiaufgebot gleichzeitig auch von großer 
Bedeutung sind in unserem Ringen um den Frieden und um die Sicherung 
unserer friedlichen nationalen Zukunft. 
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Liebe Freunde! 
Unsere heutige und morgige Tagung ist die letzte Sitzung des 
Hauptvorstandes vor dem Parteitag. Die Beratungen und Be
schlüsse dieser Haupt~orEtandssitzung sind im Hinblick auf 
unseren Parteitag von großer Bedeutung. D~s Präsidium richtet 
d•shalb an Sie die dringende Bitte, die Ergebnisse unserer 
Diskussion hinauszutragen und sie auf den weiter en Kreis
delegiertenkonferenzen und dann auf den Bezirksdelegierteu
konferenzen unseren Unionsfreunden zu vermitttln, damit auch 
sie sich diese Ergebnisse zueigen machen mönnen. Auf diese 
Weise helfen Sie am besten mit, unseren Parteitag so vorzu
bereiten, daß er ein voller ßrfolg, daß er zu einem Höhepunkt 
in der Geschichte unserer Partei wird. 

In diesem Sinne vorwärts zum lo. Parteitag der Christlich
Demokratischen Union! 

( Beifall ) 

Tagungsleiter: 

Ich danke unserer Unionsfreundin Haalck. Liebe Freunde! 
Ich habe die besondere Freude, einen Gast aus dem befreundeten 
Ungarn in unserer Mitte begrüßen zu können. Herr Pfarrer Toth 
aus Budapest, Leiter der Außenabteilur1g des Generalkonvents 
der Ungarischen Reformierten Kirche nimmt als Gast an unserer 
Hauptvorstandssitzung teil. Ich darf ihn auf das herzlichste 
willkommen heißen. 

( Beifall ) 

Liebe Freunde! Wir treten jetzt in die .Aussprache ein. Als 
ersten Redner erteile ich unserem Freund Dr. Heinz Toeplitz 
das Wort, ihm folgt unser Freund ZUZkertort. 
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Unionsfreund Dr. Heinz Toepiliitz: 

Liebe Freunde! 
Im Refer·at des Generalsekretärs ist dargelegt worden, wie 
sich in Westdeutschland der militaristisch-klerikale Obrig
keitsstaat herausgebildet hat und welche Rolle dabei der 
.Adenauer-CDU zufämlt. Ich möchte mich mit einer Seite dieses 
Prozesses beschäftigen, nämlich mit der Vorbereitung der Not
standsgesetzgebung, die gegenwärtig ein akutes Stadium er~ 
reicht hat. 

Wir haben schon oft hervorgehoben, daß die wachsende Iso
lierung der Adenauer-Politik und die Durchset zung der Atom
rüstung gegen den illen der Bevölkerung die Bonner Regiexung 
zwingt, zu immer größerem Terror überzugehen. Auf diese 
Weise sollen die friedliebenden, verst ändigungsbereiten, 
demokratischen Kräfte in Westdeutschland unterdrückt und das 
Hinterland für die aggressive Außenpolitik des Bonner Regimes 
freigemacht werden. Gleichzeitig wollen unter dem Vorwand 
eines Notstandes die Arbeiterrechte noch weiter einges chränkt 
und schließlich liqnidiert werden, um die Monopolprofite 
zu siChern. Gestatten Sie, daß ich für diese Zielsetzung 
der Notstandsgesetzgebung einige Erklärungen anführe! 

Bekanntlich sagte Adenauer am 11. Januar 1960 vor dem 
1estberliner _, bgeordnetenhaus: "Nun müssen wir uns darüber 

klar sein, daß das Jahr 1960 wirkliche Gefahrenpunkte erster 
Ordnung bringen wird. Wissen alle Herrschaften, wie dünn 
die Decke ist, auf der wir alle miteinander stehen?" 

Adenauere Gefahrenpunkte, das sind die Fortschritte in der 
internationalen Entspannung , die der Bonner Politik den 
Boden entziehen. Die -dünne Decke, das i s t die Kennzeichnung 
der Tatsache, daß in Westdeutscluand die Kräfte wachsen, die 
eine I/ende in de:r: Politik der Bundesrepublik erstreben. 
Adenauers Rede enthält die politische Grundlinie, die für die 
Vorlage der Notstandsgesetze im gegenwärtigen Zeitpunkt 
maßgebend ist. 
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Deutlicher sind die Erkiärungen seiner Mitarbeiter, die bereits 
1958 mit der Vorbereitung der Gesetze begannen. Sie wurden 
offen von Innenminister Sehröder am 30. Oktober 1958 in einer 
Rede vor der Polizeigewerkschaft gefordert. Er warf dort die 
Frage auf: "Sind unsere Sichehheitseinrichtungen geeignet, 
schwerere Belastungsproben al."E die gegenwärtigen auszuhalten?" 
Sehröder verneinte die Frage und fügt hinzu: "Jedoch wäre :ribm: 

nicht das Grundgesetz, sondern wir selbst wären zu tadeln, weno 
es uns jetzt nicht gelänge, Vorkehrungen für den Notstandsfall 
zu treffen." 

Im damaligen Zeitpunkt bescr~änkte sich der Innenminist er aus 
Zweckmäßigkeitsgründen auf diese allgemeinen Bemerkungen. 
Wohmn die Reise ging, hatte allerdings im März 1958 ein mittlerer 
Beamter, der Bonner Regierungsrat Dr. Flol{r, im " Deutschen 
Verwal:Pungsblattu ausgesprochen, wobei er unters trich, daß seine 
Gedanken - wörtlich - "eine gewisse Beachtung verdienen dürften". 
Ich zitiere aus seinem Artikel nstaatsnotstand und rechtliche 
Bindung": 

"Die für den Staatsnotstand zu gewährende Vollmacht wird 
eine Vereinigung aller vollziehenden Gewalt in Bund und 
Ländern einschließlich des Rechtes zum Einsatz der Bundeswehr 
nach innen zulassen müssen, denn wenn es um den Bestand des 
Ganzen geht, darf es kein Nebeneinander verschiedener Macht
träger geben. Das heißt letztlich nichts anderes, als daß eoenso 
ein künftiges Ausnahmerechtjwie .Artikel 48 der Weimarer 
Verfassung für den Staatsnotstand der D1ktatur den Weg be
reiten muß. Die Diktatur ist nun einmal die besondere For.m 
der Staatsfübrung , die aus dem Staatsnotstand entspringt. 
Staatsnotwtand und Diktatur gehören untrennbar zusammen." 

Soweit das Zitat. - Nun wiss en wir es genau: der Notstand, über 
dessen ~autschukartigen Vorsau~tzungen ich noch sprechen werde, 
soll zum Anlru~ für eine offene Diktatur genommen werden. 

Aber Her r Dr. Flor wird noch deutlicher. Er lehnt den in der 
Weimarer Verfassung als Tr äger der Ausnahmegewalt fungierenden 
Pr äsidenten ab und schreibt: 
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"Nach dem Aufbau unsererVe:efasstmg, die sich insoweit grund
sätzlich von der Weimarer Verfassung unterscheidet, kann 
ail;_lein der Bundeskanzler dazu berufen sein, in der Krise 
in die Rolle des kommissarischen Diktators hineinzuwachsen." 

Venn man diese bereits im Früh.jahr 1958 verö1'fentlbhten Zeilen 
liest, myß man sich die Frage vorlegen, weshalb Adenauer über
haupt ein Jahr später das Theater mit seiner Kandidatur für 
den Posten des Bundespräsidenten aufgeführt hat. Ich will nur 
der Vollständigkeit erwähnen, daß Dr. Flor während des Ausnahme
zustandes auch ein Notverordnungsrecht der Regierung und die 
Außerkraftsetzung einer Reihe von Grundrechten fordert. 

In diesem Artikel des Bonner Regierungsrates, der offenbar nicht 
nur seine persönliche Meinung enthielt, ist bereits die Grund
konzeption der Notstandsgesetzgebung enthalten. In den letzten 
Monaten geben auch die offiziellen Bonner Persönlichkeiten 
ihre Zurückhaltung auf und erklären, daß sich die Notstands
gesetze auch gegen die innere Opposition richten. 

1 ach einem Bericht der Hamburger Zeitung "Die Welt" vom 19. 
Januar 1960 sagte Innenminister Scbröder, daß die Möglichkeit, 
wegen eines Streiks den Ausnahmezustand zu verkünden, bei den 
Beratungen der Gesetze eine große Rolle spielen werden. Er 

nahm zwar ulegale Ar bei tskämpfe" aus, begrenzte diese aber 
auf Lohnstreiks im Gegensatz zu politischen Streiks. Nach diewer 
Auffassung könnten beispielsweise gegen die sogenannte BlanEktche 
Krankentassenreform oder gegen andere Gesetze, die die Lage 
der Arbeiter verschlechtern, zum Notstandsfall gemacht werden. 

Als sich in Westdeutschland gegen die Formulierungen Schröders 
vom "inneren Notstand" ernste Bedenken erhoben, nahm Sehröder 
laut "Die Welt" vom 3 • . Februar 1960 er neut Stellung. In dem 
Bericht heißt es: 

" Unverändert für nicht tragbar hält Bundesinnenminister 
Sehröder eine Treanung zwischen innerem und äußerem Not
stand und damit eine Beschränkung des Gesetzentwurfs auf 
den äußeren Notfall." 

22a 
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uf dieser Grundlage ~~de der Bntwurf eines Notstands
g&setzes vom Bundeskabinett beschlossen und an Bundesrat 
und Bundestag überwiesen. Er sieht vor, daß in das Grund-

gesetz ein Artikel 115a über den Ausnahmezustand eingefügt 
wird. Diese Änderung des Grundgesetzes kann die CDU/CSU
Mehrheit nicht allein beschließen. Eie bedarf' dazu auch 
sozialdemokr~tischer Stimmen. Ist dagegen der neue Artikel 
115a einmal ins Grundgesetz aufgenommen, so können die 
weiteren geplanten Einzelgesetze ebenso wie die Verkündung 
des Ausnahmezustandes selbst mit einfacher Mehrheit -
also mit den Stimmen der CDU/CSU -beschlossen werden. 
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Aufgrund dieser verfassung_srechtlichen Situation verhandeln gegen

wärtig Vertreter der Adenauer-Regie rung mit den rechten SPD-Führern, 

um deren Zustimmung zur Änderung des Grundgesetzes zu erhalt&. 

Später hat dann die SPD wieder Abstimmungsfreiheit, genauer gesagt: 
die Freiheit, sich als getreue Opposition Adenauers üb erst im.mel!li. zu 

lassen. Wir haben deshalb allen Anlaß, dieses Spiel hinter den 

Kulissen sorgfältig zu verfolgen. 

Am 3. Febr. 196o ließ die "Frankfurter Allgerneine Ze i tungn durch

blicken, daß die rechten SPD-Führer die Notstandsgesetzgebung grund

sätzlich befürworten. Die Zeitung sciu:eibt, die Soz:ie ldemokraten 

hätten auf den Reg~ungseentwurf ziemlich scharf reagiert, und fährt 

fort: "Aber jetzt sind Barrieren gefallen, die manchem unüberwind

bar erschienen. 11 

Einige Tage später, am 9. Februar 196o, berichtete die "Welt" über 

den Entwurf eines Notstandsgesetzes des niedersähhsischen SPD

Ministerpräsidenten Kopf. In diewem Entwurf wird der Bundesregie

rung das Recht zugesprochen, während des Notstandes die Polizei

kräfte des Bundes und der Länder s ot.Jlt.-cUe f1r-t-~kl'tt"~-e, einzusetzen. 

Auch Kopf bejaht einp Notverordnungsrecht und die Außerkraftsatzung 

bestimmt-er Grundrechte. 

Auf Seiten der SPD fehlt auch die theoretische BegründuJlg nicht. 

Sie wurde vom Vizepräsidenten des Bundesverfassung-sgerichtes, 

Katz, in der "Fran:kfurter Allganeinen Zeitung" vom 4. Dezember 1959 

geliefert. Katz stellt die Lücke im Grundgesetz fest, die sich 

aus dem Fehlen eines Staatsnotarechts ergäbe, und bezeichnet sie 

nicht nur als beängtstigend, sondern geradezu als bedrohlich. Der 

SPD-Jur ist fordert aine baldige gesetzliche Regelung, damit die 
Lücke ausgefüllt werde, und zwar währenddes gutea. Wetters, das 

seiner Ansicht nach gegeJJWärtig in der Bundesrepublik herrscht~ 

Wir wollen mit Herrn Katz nicht darüber streiten, ob sich die 

Bundesrepublik wirklich in einer ruhigen, sonnigm Lage befindet. 

Dem widerspricht ja s~ar Adenauer mit seiner "dünnen Decke''• 
Trotzdem enthalten die Ausführungen von Katz einen interessanten Ker 

Er meint, man solle die Not stan dsgesetze in einem Zeitpunkt ver ... 

abschieden, in dem die BevölkerUJlg nicht überseben kann, was die 
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Zielsetzung dieser Gesetze ist und wozu e. sie gebraucht werden 

sollen. Der Rat schlag des rechten SozL,ldemokra ten Kat z ist al n 

Bei trag zu Adenauer s Begriff von dem Selbstbestimmungsrecht der 

Bevölkerung. 

Aber Katz beschränkt sich nicht darauf. Er tritt in dem gleichen 

Artikel für die Verhängung des Ausnahmezustandes im Falle des 

sogenannten. "innera Notstandes" ein. Dabei geht er noch weiter 

als Schröder, der bekanntlich den Lohnstreik ausgenommen hatte, 

und schrä.bt: "Dabei dürften wahrschei nliah in der heutigen Zeit 

nicht so sehr die rein politischen als eher die wirtschaftlichen 

oder sozialen Verhältnisse den Anelaß für den Notstand b ietEII.ll. 

Ich bin mir nicht sicher, schreibt llierr Katz, ob ein totaler 

Metallarbeiterstreik von 4 Monaten, wie ihn die Vereinigten Staa

ten erst j atzt durchgemacht m ben, von Deutschland als einem 

Export- und Industrieland ohne Krisenzustand verdaut werden 

könnte, ob etwa ein Streik solchen Ausmaßes hier nicnt schon einen 

Zustand der inneren Krise und des inneren Notsta:t des hätte hervor ... 

rufen können." 

Man muß sagm, im Bonner Staat herrscht eine saubere Arbeits-

te! lung. Der Vertrauensmann der Vereinigten Stahlwerke, Innen

minis tet:" Sehröder, J'ha.ntasiert von der "Kommunistisch en Gefahr" 

und erklärt, der legale Lohnstreik :sii:s• löse ra türlieh keinen 

Notstand aus. Einer der höchsten beamteten SPD~Juristen, Herr 

Katz, aber spricht of fen über die ro zialen und wirtschaftlichen 

Verhältnisse als wahrscheinliche Ursach en eines Notstandes und 

f'ü hr~ einen eindeutigen Lohnstreik in den UsA als Beispiel an. 

Ich komme zum Gesetzwntwu rf selbst. Danach kann der Ausnahmezu" 

stand vom Bundestag beschlossen werden "zur Abwehr einer drohenden 

Gefahr für den Bestand oder die freiheitliche demokratische Grund

ordnung des Bundes oder eines Landes". Mit diesen unbestimmten 

Begriffen gibt es praktisch keine Einschränkungen für den Übergang 

zur Notstandsdiktat ur. Ob eine Gefahr droht, ste 11 t dieRegi eruqs 

fest. Die westdeutschen Gerichte identifizieren seit Jahren 
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die Politik der Bundesregierung mit der freiheitlich-demokrati

schen Gru ndordnung. Bei dieser Sachlage kann Adenauer die Ver

künd'ung des Ausnahmezustandes beantragen und von seim r Fraktion, 

da einfache Mehrheit genügt, beschließen lassen. Damit liegt die 

Entscheidung für die Einführung einer Kanzler-Diktatur allein in 

denHändender Regierw:gspartei, der Adenauer-CDU. 

Wenn man weiter berücksichtigt, daß bei Gefahr im Verzuge der 

Bundespräsident mit Gegenzeichnung des Bundeskanzlers auch ohm 

Bundestag das Recht erhalten soll, den Ausnahmezustand anzuord

nen, so ergibt sich folgendes: Würde zum Beispiel bei einer Bundes

tagswahl die SPD die Mehrheit erhalten, so könnten Aden.auer und 

Lübke den Ausnahmezustand auslösen, um eine Regierungsübernahme 

durch die SPD zu verhindern. Von ihnen hinge auch die Dauer dieser 

Diktatur ab, da eine etwa ablaufende Wahlperiode des Bundes

präsidenten sich bis zum Ablauf von 6 Monaten nach Aufhebung 

des Ausnahmezustandes verlängert. 

Wie soll nach dem Gesetzentwurf vährend des Ausnahmezustandes re

giert werden? Die Bundesregierung erhält ei n Notverordnungsrecht 

einschließlich solcher Gebiete, die nicht zur GesetzgebUJJgszustän

digkeit des Bundes gehören; die Notverordnungen können von bestimm

ten Artikeln des Grundgaset ze s abweichen. Außer Kraft gesetzt wer

den können durch Notverordnung folgende Grundrechte: Das Recht 

auf freie Meinungsäußerung, die Freiheit der Kunst, Wissenschaft, 

Forschung und Lehre, die Versammlungsfreiheit, die Koalitions

freihai t auf poli ti schEll und sozialem Gebiet, die Freizügigkeit, 

die freie Berufswahl und das Verbot der Zwangaarbei t, die ver

fassungsrechtliche Sicherung der richterlichen Kontrolle über jede 
Verhaftung. 

Wenn der Entwurf aUßerdem vorsieht,• daß Art und Ausmaß der Ent

schädig4ung für Enteignungen auf eine spätere Regelung verschoben 

werden sollen, so ist damit sicher nicht das Eigentum der Monopole 

gemeint, sondern das persönliche Eigentum der Bürger, zum Beispiel 

an Fabrzuegen, Schließlich kann die Bundesregierung Polizeikräfte 

des Bundes und der Länder und die Bundeswehr einsetzen, 
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Dieser Gesetzentwurf gEht wei t üb er die Dikta turbestinunungen 

1m Artikel 48 der Weimarer Verfassw:g hinaus und vereint Elemente,. 

dieses schlechtesten Artikels der Weimarer Verfassung mit den 

Grundzügen des Hi tlerschen Ermächtigungsgesetzes. Das dEUtsche 

Volk bat bittere Erfahrungen darüber, was die Aufhebung der Grund

rechte bedeutet, Sie erfolgte in der Hindenburg' sehen Notverordnung 

vom 28. Februar 1933, am Tage nach der von den Faschisten inszenier

ten Reichstagsbrand-Provokation. Sie wurde die Grundlage :für die 

Schutzhaftpraxis der Nazis 'und die Einrichtung der Konzentrations ... 

lager. Im Bonner Regierungsapparat sitzen gEnügend "Fachleute", 

die an diesen verbrecherischen Maßnahmen mi tgew:l. rkt l::a ben. 

u Die bereinstimmung mit dem Hitlerschen Ermächtigungsgesetz liegt 

auch in der Vorbereitung der Kanzler~Diktatur unter Mißbrauch 

scheinlegaler Mittel. Zur Täuschung der Bevö+kerung wird die 

planmäßige Auflösung der parlc:.mentarischen Demokratie in West ... 

deutachland in rechtliche Formen gekleidet. Möglichst lange sollen 

die rechtsstaatliehen Illusionen, die auch in den Köpfen vieler 

so zieldemokratischer Arbeiter voebanden sind, aufrecht erhalten 

bleiben. Hat aber das Adenauer-Regime eines Tages alle Voraus

setzungen geschaffEn, um schlagartig zuroffenen faschistischen 

Diktatur üb erzugehe.tll, dann ist efl'zu ~ ät. Dann regiert die durch 

keine rechtsstaatliche Fassade mehr verzierte nakte Gewalt. 

Die verfassungsre chtliche Reg elung des Ausnahmezustandes ist nur 

der .A.nfang und die Grundlage der Not standsgesetzgab ung. Aus einer 

Veröffentlichung in der "Südedeutschtn Zeitung" vom 4. Februar 

196o geht hervor, daß Sehröder der Bundesreg~ mng auch den Ent

wurf eines Notsienstgesetzes vorgelegt hat. Notd:S nstpflichtig 

sollen die nicht w)iehrp flichtigen Männer und die Frauen vom 18. 

bis zum 55. I.ebe nsjahr sein. Der Notdienst wird ähnlich wie der 

Militärdienst mit Musterungen und Bereitstellungsbescheiden '\0 rbe

reitet. Durch Pressemeldungen sind auch die Evakuierungspläne be

kannt geworden, die ebenfalls in einem Gesetz ihren Nieders~lag 

finden sollen. Traurige Berühmtheit hat der schon von Freund Götting 

erwähnte sogenannte Heye-Plan erlangt, an demauch SPD-Bundestags

abgeordnete mitgearbeitet haben. Die westdeutschm lVlilitaristen 

wollen im Fall des w n ihnen vorberei tete.o. Krieges MillionEn 

- 26 a -
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westdeutsche Bürger auf Nebenstraßen und Feldwegen ins Elend trei

ben. Das ist ein Teil der Belastungen und Risiken, die Strauß nach 

seiner Rede vor der NATO am 16. Dezember 1959 vor der westdeut

schen Bevölkerung vertreten will. Die .Adenauer-Regier ung plan fe r 

ner eine Erweiterung der Wehrpflicht, die Einführung der Presse

zensur für den Kriegsfall, ein Auskunftspflichtgesetz und an 
Parteiengesetz, das wiederum nach dem Vorbild Hit Je r s, nur mit an ... 

deren Methoden, die Gleichschaltung der in Westdeutschland zuge

lassenen Parteien auf den aggressiven Kurs der Adena uer-Regierung 

sieher .n. soll. 
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Liebe F~eundef Betrachtet man den Gesamtkomplex dieser in Vorbereitun 
befindlichen Notstandsgesetzgebung, so muß man de~ Charakterisie~ung 

d~ch Professor Dr. Kröger zustimmen, daß hier der Bonne~ Staat 

"sozUSagen eine 1 Rechtso~dnung' des atomaren Angriffsk~ieges 
••t~k~ entwickelt", 

daß er du~ch die wachsende Isoli~ung seiner Politik gezwungen ist, 

"gesetzliche Grundlagen für den ttbel'gang zu.r offenen faschistische 
Diktatul' de~ he~l'schenden militaristisch-klerikalen Reaktion 
zu schaf'fen. tt 

Das bedeutet, daß der Faschisierungsprozeß der Bundesl'epublik 
eine neue Etappe erreicht hat. Die Pal'tei Adenauers, in der sich 
die aggl'essivsten Kräfte des deutschen Impel'ialismus zusammenge
funden haben, geht zum Ein-Pal'teien-Begime und zur Vol'bereitung 
der biktatur übel'. Aus diesel' Tatsache ergibt sich eine riesige 
Gefa~ fÜi' das deutsche Volk und für den Frieden in Europa. Dieser 
Gefahr ent;:; egenzutreten und zu einer Wende del' Politik in West
deutschland beizutragen, ist eine ~ingende Verpflichtung für jeden 
pat~iotisch denkenden und fl'iedliebenden Deutschen. 

{Beifall) 

Ufd. B a c h : 

Ich danke unserem F~eund Dr. Toeplitz. Das Wort hat unser Freund 
Zuke~tort. 

Ufd. Z u k e ~ t o r t 

Liebe Unionsf~eundinnen und Unionsfreunde! 

In seinem hochbedeutsamen und tiefschürfenden Referat hat unser 
Generalsekl'etär sich mit dem esen und den Zielen des Elerikal
Milita~ismus w.seinandergesetzt und dabei den. Schwerpunkt auf den 
Kle~ikalismus gelegt. Ich m~chte, soweit das im Rahmen eines 
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Diskussionsbeitl'ages möglich ist, übel.' den Milital.'ismus, den west
deutschen Mili tal'i smus·, sein Wesen und seine Ziele, sprechen~ 

Ich habe im Dezembel.' des ve.t"gangenen Jahren die hohe Ehre gehabt, 
vol' dem Internationalen Histol'iker-Kongl.'eß, der in de.t" Volkskammer 

tagte, übel.' Fragen des Mili tal'ismus spl.'echen zu dül'fen, Die insbe
besondel'e in ihl.'em dritten Teil auch für unsel'e heutige Tagung m.E. 
von Bedeutung sein müßten. 

Nun, liebe Fl'eunde, wir stehen vor de.t" in der neuen Geschichte so 
gut wie einmaligen Tatsache, daß heute, 15 Jahre nach Einstellung 

der Feindseligkeiten des 2. Weltkl'ieges, zwischen Deutschland und 
seinen ei~gen Gegnel.'n immer noch kein F.t"iedensvertrag zustande 
gekommen ist. Unterstrichen wird diese Anomalie noch dadurch, 

daß mit den einstigen Verbündeten Hitlerdeutschlands bel'eits seit 
langem Fl.'iedensverträge bestehen. Die verschiedensten Gründe fordern 
gebieterisch, mit diesem untl'agbal.'en Zustand endlich Schluß zu 
machen und einen ernsten Gefahrenherd zu beseitigen, den er mit 
sich gebracht hat. Dieser Gefahrenherd zeichnet sich mit aller Deut
lichkeit im Wiederaufleben des deutschen Militarismus in der Bundes
republik als ane Entwicklung ab, Qe• die nur infolge des Fehlens 
eines Friedensvertrages überhaupt möglich geworden ist. Heute lie
gen die Dinge so, daß die deutsche.n Militaristen bel.'eits den 
Weltfrieden ernstlich bedrohen und als Exponenten der imperialisti
schen Westmächte die Vorbereitung zu einem dritten Weltkl.'ieg tl.'effen. 

Wie konnte es dazu überhaupt kommen? Die katastrophale Niederlage 
Hitlerdeutschlands, die die des kaiserlichen Deutschlands noch bei 
weitem in den Schatten stellte, hatte immer noch nicht ausgereicht, 
um die deutschen Imperialisten und Militaristen eines besseren zu 
belehl'en. Auf eine Verkat tung unglückliche!' Umstände fühl' ten sie 
die militärische Niedel.'lage zul'ück, nicht aber auf mangelndes Kön
nen und unrichtige Einschätzung der tatsächlichen Lage durch die 
militärischen Führer. Sie hätten ihre Fähigkeiten angeblich über
haupt nicht unter Beweis stellen können, und zwar deshalb nicht, 
weil Hitler mit seiner ewigen Dilletantenhaften Besserwisserei 
und Anbefehlel'ei ihnen dauernd in den Arm gefallen sei und ihre 

durchaus zweckmäßig ...vor-b-el"-e it~n- Opel'a tionen sich dadurch angeblich ,, 
• '\.., • I nie ht auswll:•ken konnten. 
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Mit dieser Behauptung begann man im Westen unseres Vaterlandes, 
die öffentliche Meinung irrezuführen und Stimmung für einen dritten 
Weltkrieg zu machen. Besonders taten sich hierbei neben einigen 
bürgerlichen Historikern eine Reihe ehemaliger Eitlergene r ale in 
ihren Memoiren hervor. Di e westdeutschen Imperialisten und al8 ihre 
Steigbügelhalter auch die westdeutschen Militaristen glaubten, 
sich mit dem Ergebnis des 2. Weltkrieges nicht zufrieden geben zu 
können und auch nicht zufrieden geben zu brauchen, und so begannen 
sie, sofort nach Einstellung der Feindseligkeiten, sich mit der 
Frage zu beschäftigen, wie man dieses Ergebnis revidieren und das 
Rad der Geschichte wieder zurückdrehen könne. Daß sie das allein 
nicht würden zuwege bringen können, darüber gaben sie sich keiner 

Täuschung hin. Sie spekulierten für die Durchführung ihrer Absich
ten auf die Unterstützung der imperialistischen Westmächte, und 
dabei schätzten sie durchaus richtig ein, daß die tiefgehenden 
Gegensätze zwischen den imperialistischen Westmächten und der sozia
listischen Sowjetunion durch das zeitweise Zusammengehen im 2. Welt
krieg in keiner Weise beseitigt sein würde, eben weil dem Imperia
lismus gewisse Gesetzmäßigkelten innewohnen, die bestehen wer den, 
solange es einen I~r~alismus überhaupt noch gibt. 

Sehr richtig erkannten sie, daß der Gegensatz der Westmächte zur 

Sowjetunion bald wieder stärker sein würde, als die verschiedentlich 
zwischen ihnen selbst vorhandenen Gegensätze. Folgerung: Anleb..nung 
an die Westmächte und sich ihrer Hilfe bedienen, um sich zunächst 
einmal wieder e~aaa~ zur stärksten Militärmacht im westlichen Lager 
aufzuschwingen und um, falls es zweckmäßig erscheinen sollte, dann 
die Möglichkeit zu haben, seine eigenen Wege zu gehen. 

Dem hat ja der sogenannte Verteidigungsminister Strauß erst un
längst in gerade so zynischer eise Ausdruck gegeben, indem er 
wörtlich erklärte : "Zunächs.t erfüllen wir unseren militärischen 
NATO-Beitrag. ,enn aber die . Bundeswehr einsatzbereit steht, dann 
reden wir mit den hirnverbrannten Moakaufahrer n und Entspannungs
aposteln mal richtig deutsch und zeigen ihnen, wer die NAT'o führt." 

Da die impe rialistischen Westmächte ebenfalls durch Schaden nicht 
klug geworden waren un.d glaubten, die Bundesrepublik vor ihren 
Karren spa~nen und als Sturmbock gegen die ihnen zutiefst verhaßte 
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Sowjetunion benutzen zu können, müssen wir es heute erleben, daß 
sich im Westen Deutschlands mit Zustimmung, ja nach dem ausgesproche
nen illen der Westmächte, die innen- und aUßenpolitische Entwicklung 
analog der Deutschlands zwischen den beiden Weltkriegen vollzieht. 
Genauso, wie nach dem ersten Weltkrieg Deutschland, ist nach dem 
2. Weltkrieg Westdeutschland mit amerikanischen Milliarden wieder 
erstarkt und genauso, wie nach dem 1. •eltkrieg Deutschland, bewaffnen 
die imperialistischen Weststaaten heute wieder Westdeutschland bis 
an die Zähne. Der deutsche Imperialismus erhebt heute zum dritten 
Male die gleichen maßlosen Forderungen. Und im Prinzip bedient er sich 
zur Durchsatzung seiner Ziele auch wieder der gleichen Mittel und der 
g~chen Methoden. Kein Wunde; daß in einem solchen Staat auch der 
Q&a~seae Militarismus wiedersein Haupt erhoben hat, genährt noch 
aus revanchistischen und chauvinistischen Quellen. Er holt zum 3. 
Welt4ttkrieg aus, den er auch wieder in der Form des Präventivkrieges 
zu eröffnen gedenkt. 

"Der deutsche Generalstab, die unbarmherzig wirkende Maschine, die 
hundert Jahre lang der Planentwerter eines europäischen Krieges war, 
ist wieder da,n schrieb d!:e Londoner "Daily Expre.ß" am 16.7.51. Und 
mit ihm sind auch alle jene wieder am Ruder, die Hi tlei"s "Präventiv
krieg" guthießen. Sämtliche Generale und Admii"ale der westdeutschen 
NATO-Streitki"äfte waren hohe Offiziere der Hitlerwehrmacht. Sie wollen 
zusammen mit dem "Verteidigungsminis tertt Strauß die Herrschaft des 
Imperialismus und Militarismus auf ganz 13eut sahland ausdehnen und die 
Deutsche Demokratische Republik gewaltsam in die Bundesrepublik ein
gliedern. Darüber hinaus erstreben sie noch die "Neuordnung Earopas", 
wofür sie das Kautschukwort "Integration" gebrauchen9 Und sie geb ~ 
sieh auch schon gar keine Mühe mehr, ihre Ziele zu tarnen. Schon 1951 
sagte der "Marshall-Plan-Minister" Franz Blücher: nnie Grenzräume 
sollßten nicht nur behauptet, sondern nach Osten erweitert werden." 

Heinrich von Brentano erklärte . 1952 in Bruchaal: "Wir werden alles 
und das letzte unternehmen, ich sage ausdrücklich, alles und das 
Letzte, um die sowjetische Besatzungszone wieder zurückzuholen." 
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Heusinger , der anl äßlich des mißgillückten 'Attentates auf Hitler seinen 
Kameraden , wie i ch zusa.:rm.nen mit anderen Militärexperten nachgewiesen 
habe , schaml os ans Messer lieferte, um seinen erbärmlichen Kopf zu 
retten , schri eb am 10 . Oktober 1953 in den "Bonner Heften" wörtlich: 
"Angreifen, wo immer sich eine Chance nur dafür bietet. Mit dieser 
Kampfmethode sollte der Westen dem Osten gegenübertreten. " Und erst 
vor ganz kurzer Zeit enthüllte er im "Verteidig,-ungsausschuß" des Bun
destages in einer Geheimsitzung die Absicht der Bop_ner Militaristen. 
In dem Protokoll dieser Sitzung, das ein günstiger Wind uns auf den 
Tisch flattern ließ , heißt es wörtlich:" Falls der eigene Vormarsch 
zum Stehen kommt und der Feind zum Gegenangriff übergeht, Hamburg, 
Hannover , Kassel , Nürnberg, München und andere Städte dem Feind nur 
als Trümmerhaufen überlassen. " 

Ähnliche Äußerungen liegen auch vom Massenmörder von Lwow, Oberländer, 
von Generaloberst Guderian , dem West-Abgeordneten Jäger und Kather 
und vielen anderen vor . Von Strauß , der das vielzitierte Wort von 
der "Streichung der Sowjetunion von der Landkarte" gesprochen hat, 
ist auch eine andere Äußerung nicht uninteressant . Im April 1957 
sagte er wörtlich: "Notfalls schlagen wir zu , und zwar mit allem, 
was \rir haben , auch welln es für uns sehr bittere Stunden geben wird, 
auch wenn das Risi ko tödlich ist . " Auf seine bekannte Äußerung vom 
Fall "Rot" will ich nur anrnerkungsweise hinweisen. 

In Nichts . steht ihm der frühere General der Waffen-SB Kammhuber nach, 
der heutige Befehlshaber der Luftstreitkräfte der Bundesrepublik. Er 
erklärte im Beisein des britischen Marschalls Sir Jones, "daß zu 

Kriegsbegilli~ der ' atomare Schlag' sich nicht nur gegen die DDR richten 
werde, sondern gleichzeitig auch gegen die militärischen Objekte in 

der CSR, in Polen und in den westlichen Teilen der Sowjetunion. " 

Der ehemalige General Bodo Zimmermap_n, einstmals Chef der Operations

abteilung bei den Feldmarschällen von Hundstedt und Model , der als 
Chef des Generalstabes eines ·Armeekorps einige Zeit auch mein Vorge 

setzter war , sagte : "Die Zukunft liegt bei dem, der einen Präventiv -

krie~~~ffAuB~e Spannung zwischen Ost und West wird ewig dauern und 
kann/nur durch einen Krieg gebrochen werden. Deshalb sollte der Vi' esten 
einen Präventivkrieg vom Stapel lassen , in dem er alle ihm zur Ver -
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fügungstehenden Atomwaffen einsetzt." 

Und als Letzter mag noch Bischof Dibelius in diesem illustren Kreise 
zu Worte kommen. Ihm blieb es vorbehalten, gelegentlich des letzten 
ev. Kirchentages in der Münchener Matthäuskirche auszuführen, daß 
die deutsche Christenheit das Bollwerk gegen den "bolschewistischen 
ktheismusn sei, ge,egen den man " notfalls mit Gewalt vorgehen müsseli"o 

Diese Beispiele widerlegen eindeutig die verlogenen "Verteidigungs -
phrasen", derer man sich zu gegebener Zeit im Westen immer und immer 
wieder zu Tarnungszwecken bedient. Die Pläne der westdeutschen Mili
taristen müssen genau so ernst genommen werden , wie es hinsichtlich 
der Eitlerischen Aggressionspläne der Fall gewesen ist. 

Auch die praktis·chen Maßnahmen des Bonner Kriegsministeriums beweisen 
eindeutig, daß sich die Bundesrepublik auf einen Eroberungskrieg 
gegen den Osten systematisch vorbereitet. Die Auss tattung der Bundes
wehr mir Raketen und Atomwaffen, die Umgliederung des Landheeres in 
schnelle, bewegliche Atomkriegsbrigaden, die Ausstattung der Bundes
marine mit speziellen Landungsschiffen, die Neuverteilung der Bundes
wehrstandorte an der Grenze zur DDR, die Kriegslagen der an dieser 
und ~ktschechoslovakischen Grenze durchgeführten provokatorischen 
Mannöver und die Art ihrer Durchführung und neuerdings auch noch die 
Anlage wes tdeutscher Stützpunkte in den verschiedensten europäischen 
Ländern zeigen deutlich diEl- Absicht, einen "schnellen ltngriffskrieg" 
zu führen. 

Am Schluß eines Mannevers in Bergen-Hohne rühmte Heusinger am 27.9. 
1958 die Operation der Eitler-Wehrmacht und erklärte :" Wir sollten 
uns an unsere Vergangenheit erinnern und die maßgeblichen Faktoren 
der Führang, die den Erfolg bringen, nicht vernachlässigen. Führen 
wir die alten Grundsätze, die wir früher gehabt haben, auch in Zu -
h."Ullft wmer durch. 11 Zu diesen alten Grundsätzen gehört auch die Ein -
leitung eines jeden Krieges "in Präventivkriegsf.Pom.". 
Dazu erklärte Strauß am 1. 7.1958 im Bundestag ganz offen: "Wir sind 
bestimmt nicht so töricht, daß wir uns vorstellten, es wäre heute 
noch eine Mobilmachung im Spiele von '1870 oder vom August '19'14 mög -
lieh." Wie ein Blitz aus heiterem Himmel, unter Berücksichtigung der 
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verschiedenen Flugzeiten, sollen zur gleichen Sekunde die Atom
raketen , aus den verschiedensten Himmelsrichtungen komraend , an den 
für das gegnerische Kriegspotential besonders wichtigen Stellen 
einschlagen. 

Und noch eines Etwas, worauf wir nach meiner Meinung bei unserer 
Aufklärung nicht genügend achten und was wir mehr unseren Menschen 
sagen sollen : 

Die Einschätzung des U[)erraschQ~gsFaktors in der militärischen Presse 
t estdeutschlands zeigt die für die deutschen Imperialisten charakte
ristische i; hochgradige Treulosigkeit . Es 1vird empfohlen , ein 
Doppelspiel zu treiben. Unter völlig geheimer Bereitstellung für 
einen Angriff müsse man den Gegner durch eine friedliche Haltung 
in Sicherbei t wiegen. Auf diese ~ . eise würde, wie es heißt, eine 
"Atmosphäre politischer Überraschung" geschaffen, unter deren Deck 
man tel die "technische tJberraschung" vorberei t~t wird. Eine totale 

uberhaupt 
Überraschung könne, so sagt man, dem .Angreifer/nur dann gelingen, 
wenn er den Angriff plötzlich in einer Zeit der allgemeinen poli -
tischen Bntspannung auslöst, einer Zeit der friedlichen Zusammen -
arbeit, im Klima eines weitgehenden wechselseitigen Vertrauens. 
Man müsse einen "Kernwaffenblitzkrieg11 durchführen, und zwar in der 
Ervmrtung , daß der Ii'eind mit dem ersten mächtigen Schlag kampfun -
fähig sein werde . Durch den "Kernwaffenblitzkrieg" würden die 
klassischen Phasen des Krieges in ihrer Rangordnung umgekehrt. 
Früher ging man von der Mobilmachung zum Angriff über. Jetzt erfolgt 
der Angriff ohne jede überhaupt erkennbare Mobilmachung. Der einmal 
ausgelöste~ Anfangsschlag leitet sofort die Ausnutzung des Angriffs
erfolges ein. So heißt es wörtlich in der westdeutschen Zeitschrift 
"Tilehrkunde". Und die "Wehrwissenschaftliche Hundschau" ergänzt diesä 
Strategie noch und schreibt: "Das Heranführen und der Aufmarsch der 
Kräfte müssen blitzartig Q~d überraschend und so dicht vor dem 
Feirid enden, daß dieser zu rechtzeitigen Gegenmaßnahmen oder wegen 
der Mitgefährdung zum Einsatz von Kernwaffen überhaupt nicht mehr in 
der Lage ist . " 

So denkt man sich also die Durchführung dessen, was man im Triesten 
unser es Vaterland~s zur Zeit vorbereitet. Freilich: Zur Verwirk -
lichung ist es für die Bonner Machthab_er notwendig, Ule westdeutschen 
I:enschen hinter sich zu wissen. Das aber ist glücklicherweise nicht 
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der Fall, oder doch nur in verschwindendem Umf'ange. Um hier Iandel 

zu schaf'fen,bedient sich der Bonner "Verteidigungsminister" des 
Mittels der "psychologischen Kriegsführung", die er "psycho~ogische 
Verteidigung" nennt., In Wirklichkeit ist diese Art der Kriegsführung 
aber nichts anderes als eine offensive Maßnahme. Mit ihr will man, 
um ungehindert die atomare Aufrüstung durchführen zu können, die 
Menschen durch all die Unterlirückungsmaßnahmen gleichschalten, die 
dem Bonner Polizeistaat das Gepräge gebeno Verleumderische Hetze 
gegen die Sowjetunion und die anderen sozialistischen Länder, syste
matische Verhinderungsversuche jedweder Entspannung, Forderung des 
totalen Krieges unter Einbeziehung aller Gebiete des mens chlichen 
Lebens, absichtliche Irreführung der Menschen hinsichtlich des tat
sächlichen Kriegspotentials des westlichen und östlichen Lagers, 
Verniedlichung des Atomkrieges und vieles andere mehr gehören in 
die Rüstkammer der psychologischen Kriegführung. 

Die Wiederaufnahme der Legende vom Präsentivkrieg Hitler-Deutschland 
gegen die Sowjetunion dient aber im Westen unseres Vaterlandes 
mittelbar auch noch anderen zur Revanche in Beziehung stehenden 
Zwecken. Sie spielt in der Friedensfrage, in der :B'rage des Ab -
sc hlusses eines Friedensvertrages mit Deutschl~~d ebenfalls eine 
Rolle. So verst"e·g sich der Leiter des westdeutschen "Ostkunde
insti tuts", Prof. Dr. Rasch....1'10fer, zu der geradezu ungeheuerlichen 
Behauptung, die Sowjetunion habe überhaupt kein Recht, einen Frie
densvertragsent-wurf vorzulegen, da nicht Nazi-Deutschland, sondern 
die Sowjetunion der Aggressor des 2. Weltkrieges gewesen s ei ! 

( Unruhe im Saal als Ausdruck der Empörung ) 

Und in ähnlicher Weise wertet auch r heodor Oberländer die Legende 
vom Prä-srentivkrieg Hitler-Deutschlands ~egen die Sowjetunion für 
seine schmutzigen Gesciläfte aus. Er folgert aus dieser Legende, 
daß die Umsiedler ein Recht darauf hätten, in ihre einstige Hei mat 
zurückzukehren, "weil sie durch die Schuld der Sowjetunion in die 
Lage gekommen seien, in der sie sich heute befinden " • 

Wir sehen also, daß mah in Westdeutschland, auf der Prä~entivkriegs 
legende fußend, eine völlige Umwertung aller \iVer te in Gang zu brin -, 
gen und damit eine Plattform für di e Revanche zu schaffen sucht. 
Der deutsche Imperialismus und der deuts che ~J!ili t arismus stellen 
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heute nicht nur für das deutsche Volk die größte Gefahr dar, sondern 
darüber hinaus für den Frieden der ganzen Welt. Die Entmachtung des 
deutschen Idili tarismus wird ailgesichts dieser Ta·tsache zur 'Nichtig -
sten Aufgabe unserer Nation , zur "nationalen Hauptaufgabe" , die 
nach den Norten des Ersten Stellvertreters des Ministerpräs identen, 
Walter Ulbricht, darin besteht , udie Lehren aus zwei eltkriegen 
zu ziehen, und die Revanchepolitiker und Militaristen in v1estdeutsch

land zu bändigenY o 

Mit vollem Recht wies der sowj etische Historiker Melnikow auf dem 
Int ernationalen Historikerkongreß in Berlin im Dezember 1959 darauf
hin, daß der Sieg des Lebens und der Sieg der Vernunft nicht von 

allein kommen, 
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sondern nur das Ergebnis eines hartnäckigen Kampfes der Völker 
sein können, eines konsequenten, kompromißlosen Kampfes für Frieden 
und Demokratie. Die Kriegsgefahr wird solange bestehen, wie der 
Imperialismus besteht. Daher müssen die Bestrebungen aller fried
liebenden Menschen und Völker darauf gerichtet sein, keine Wieder
holung der Politik zuzulassen, die die Menschheit in den 2. Welt
krieg stürzte. 

Die Völker der Welt haben inzwischen den Vorschlag der Sowjetunion 
ü ber eine allgemeine vollständige Abrüstung mit begeisterter Zu
stimmung begrüßt. Die Deutsche Demokratische Republik als Sprecherin 
des ganzen deutschen Volkes leistet dadurch einen Beitrag zur inter
nationalen Entspannung, daß sie entschlossenfür die Entmachtung 
der schlimmsten Feinde des Friedens, der Bonner Militaristen, ein
tritt und deren bankrotte politisch-stategische Konzeption unermüd
l ich entlarvt. 

(lang anhaltender Beifall). 

Unionsfreund Bach: 
Ich danke unserem Freund Generalleutnant a.D. Zuckertort. 

Ehe ich unserem Freund Riedel das Wort erteibe, darf ich dem Haupt
vorstand Kenntnis geben von einer ganzen Anzahl von Grußschreiben 
und Grußtelegrammen, die uns anläßlich unserer Tagung zugegangen 
sind. Alle diese Grußschreiben und alle diese Grußtelegramme ~.X~•• 
zeugen von einer erhöhten Aktivität unserer Unionsfreunde. 

So telegrafiert uns der Kreisvorstand Calbe(Milde): 

"Zu Ehren der Hauptvorstandssitzung können wir mitteilen, 
daß sämtliche bäuerlichen Unionsfreund der LPG beigetreten 
sind. 3 Unionsfreunde wurden als LPG-Vorsitzende und ? Unions
freunde als Feld-au- und Viehzuchtbrigadiere gewählt und be
stätigt. Unser Kreis ist als 2. Kreis ' im Bezirk Magdeburg 
vollgenossenschaftlich.'' 

( Beifall) 
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Der Kreisverband Seehausen telegrafiert: 

1195 % unserer Unionsfreunde Bauern in der LPG. Im 
Wettbewerb zu Ehren des 10. Parteitages wurden bisher 
45 neue Mitglieder für unsere Partei und 60 Mitglieder 
für die Gesellschaft für deutsch-sowjetische Freundschaft 
geworben." 

( Beifall) 

Der Kreisverband Lobenstein: 

"Im März weitere 21 Unionsfreunde für LPG gewonnen. 
Bisher 10 Ortsgruppen vollgenossenschaftlich. Ziel: 
bis zur Bezirksdelegiertenkonferenz vollgenossenschaft-
1 icher Kreisverband." 

( Beifall ) 

Der Kreisverband Heiligenstadt: 
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"Der Kreisvorstand Heiligenstadt der Christlich-Demokratischen 
Union entbietet der Hauptvorstandssitzung die besten 
Grüße und wünscht den Beratungen einen vrfolgreichen Ver
lauf. Wir teilen •it, daß wir die Zielstellung des Haupt
vorstandes, bis zum 15. Juni 1960 eine durchschnittliche 
Leistung pro Mitglied von 15 Arbeitsstunden im Nationalen 
Aufbauwerk zu erreichen, bereits am 26. Februar erfüllt haben. 

Wir stellen uns die Aufgabe, bis zum 15. Juni 1960 eine 
durchschnittliche Leistung von 25 Arbeitsstunden zu erreichen. 
In 3 Gemeinden unseres Kreises traten in den letzten 3 Wochen 
alle bäuerlichen Unionsfreunde der Landwirtschaftlichen 
Produktionsgenossenschaft bei. Die am 24. d.Mts. statt
findende Kreisdelegiertenkonferenz wird uns Ansporn sein, 
unsere Aktivität im Parteistgebot weiter zu steigern." 

' .i 
I 
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Ich darf im Namen des Hauptvorstandes allen diesen Freunden und 
denen, die wir hier nicht im einzelnen erwähnen können, unseren 
herzlichen Dank für ihre Grüße und für ihre Erfolgsmeldungen über
mitteln. 

( Beifall) 

hat 
Das Wort unser Freund Riedel. 

Unionsfreund Riedel: 
Meine lieben Freunde! Als ich vor wenigen Tagen den Informations
brief bekam und darin las, daß unsere heutige Hauptvorstandssitzung 
sich mit den Problemen des klerikalen Möia:t Militarismus befaßt, 
habe ich diese Ausführungen, die dazu gemacht wurden, von ganzem 
Herzen begrüßt~. 

arum? Ich glaube, ein jeder von uns empfindet, daß die Behandlung 
dieses Themas ein wirkliches Bedürfnis ist, um draußen in unseren 
Ortsgruppen und in unseren Verbänden diese Fragen in der Breite 
und in der Grü~dlichkeit zu berühren. Auf Grund der Fülle von Pro
blemen, die heute im Referat von unserem Generalsekretär Götting 
behandelt worden sind, sind wir, glaube ich, alle sehr dankbar, 
wenn wir dieses gesamte Material zum visuellen Studium gedruckt 
erhalten, weil wir ja dadurch anhand dieser Unterlagen ganz konkret, 
Schritt für Schritt, auch draußen arbeiten können. 

Lassen Sie mich nun heute etwas sagen als Unternehmer und als Christ. 
Sie wissen, die Unternehmer und die Christen sind eigentlich die ... 
jenigen, die im Westen am meisten bedauert werden, mit denen man 
aber auch versucht, das meiste politische Kapital herauszuschlagen. 
Einmal - so sagt man - sind es die Unternehmer, deren Existenz man 
zerstört und andererseits sind es die Christen, die - so sagt man 
uns - immer wieder Weltanschauungsqualen durchmachen. Beides nun 
in einer Person zu sein, ist also ein Zustand• der physischen Ver
nichtung. 

( Heiterkeit) 

Solche Vorstellungen sind aus der gesellschaftlichen Stellung 
und Bildung westdeutscher Wirtschafts- und • wie wir heute vormittag 
so klar hörten - Kirchenexperten auch g~r kein lunderJ im Gegenteil: 
es muß folgerichtig so sein, weil Jahrhunderte hindurch "Businessn 
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die allerchristlichste Sache war. Die Aneignung von Werten aus 
fremder Arbeitskraft war moralisch richtig. Dass diese falsche Auf ... 
fassung als Widerspruch gar nicht erkannt wurde, geht schon daraus 
hervor, daß man Jahrzehnte hindurch auf der ersten Seite des Ge
schäftsbuches "Mit Gott" druckte, obwohl sicher auch in Westdeutsch
land Gott als die maximale Gerechtigkeit, maximale Wahrheit, maximale 
Liebe und maximale Ehrlichkeit dargestellt wird. Die Möglichkeit 
solcher Gedanken läßt also erkennen, aus welchem Schoß der Kapita
lismus entstanden ist. Er kommt eben aus dem Feudalismus, an dessen 
Wiege die Sklavenhalterordnung stand. 

Will man also als Unternehmer und Christ die deutsche Situation von 
heute und die geschichtlichen Zusammenhänge der Klassenkämpfe in 
den verschiedenen Perioden studieren, so muß man - ob man will oder 
nicht - die Lehre von Marx und Engels kennen lernen, oder man bleibt 
mit Scheuklappen einer alten Zeit behaftet und sieht das Neue nicht. 
Jeder von uns weiß, daß politische Scheuklappen sehr gefährlich 
sind. Die Bonner Regierung scheint mir heute ein Massenproduzent 
von politischen Scheuklappen zu sein. Mit dieser Fertigung treeibt 
man auch Kooperation, dh. die Wirtschaftsexperten fertigen die 
Brillengläser und die Kirchenkreise die daran angebrachten Klappen. 

( Heiterkeit ) 

Man preist diese tolle Erfindung seit Jahren an und versucht, sie 
zu exportieren. Doch hatte man Pech. Genaue Untersuchungen zeigten 
nämlich Fingerabdrücke mit Atombomben und Bakterien mit Hakenkreuzen, 
dh. jeder, der die politischen Scheuklappen trägt, wird infiziert. 

eil wir die 8 Gefährlichkeit dieser Dinge, die Hintergründe und 
auch die Produzenten wiedererkannt haben, lliiiDwir uns mit ganzer 
Verantwortung für unser Volk gegen die Politik der Bonner Regierung. 
Heute durchschauen wir die Pläne und Maßnahmen und warnen deshalb 
alle Deutschen. Die Brutalität der Kriegspläne ~.xatäxkt auf der 
einen SeitleäH!ät~alen Willen der Völker nach Leben und Frieden 
und Harmonie auf der anderen Seite. So dient also jede Veräffent-

l ichung der westdeutschen Militaristen letzten Endes den Friedens
bemühungen der Welt. 
Es ist unsere Aufgabe, mit allen Mitte~n die Verwerflichkeit der 
Maßnahmen bei jeder Gelegenheit zu ~Ea.X brandmarken. 
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Selbstverständlich spüren wir dabei die Härte, die darin liegt, 
daß sich zwei Veltsysteme in eil:lem Volk begegnen, das ohne seinen 
Willen in zwei Staaten getrennt wurde und somit eine wirkliche 
Gefährdung des Friedens darstellt. Auch Konjunkturen der kapi
talistischen Wirtschaft in der Bundesrepublik täuschen nicht über 
den Grundwi~erspruch, der durch die Produktionsweise und durch 
den Besitz der Produktionsmittel vorliegt. Man mag noch so groß
artig klingende Namen wie 11Sozialpartnerschaft" unduVolkskapi
talismus" bringen, bei Hitler nannte man es "Betriebsgemein
schaft", und in der Weimarer Republik nannte man es "Wirtschafts
demokratie". All das soll Unzufriedene ablenken und Halbwissende 
noch mehr verwirren. 

eite Kreise der Mittelschichten sehen in Westdeutschland nur 
den augenblicklichen Vorteil und sprechen von der Zukunft ganz 
offen von "nach uns die Sintflut". Sie verkünden damit das Erb
teil faschistischer Ideologie. Sie spren vielleicht aber auch 
das Ende der kapitalistischen Epoche, weil sie sehen, daß die 
modernen Produktivkräfte der verschiedenartigen industriellen 
Großproduktion längst der privaten Leitung entwachsen sind. 

So wird die Entwicklung der Monop~le und Konzerne ein geschicht
liches Wegstück zum Sozialismus. Wenn sich auch di e Prodmktions
weisen nähern, brinßt aber der Kapitalismus keineswegs sozu
sagen automatisch sozialistis che Eigentumsformen hervor. Aber 
der Kapitalismus schafft historische Voraussetzungen dafür. 
Träger der Veränderung sind die im Kapitalismus arberi.. tenden 
Menschen. Und die Sintflutstimmung ist für uns ein Signal zur 
verst ärkten Arbeit. 

Aber auch in der Arbeiterklasse - und das müssen wir auch ganz 
klar erkennen - haben erhebliche Umschichtungen in Westdeutschlan( 
stattgefunden, einmal hervorgerufen durch Umsiedler oder ~ 
kX auch kleine PG 's, durch welche, in der Breite gesehen, 
die Tradition der ArbeiterlJewegung unterbrochen wird. Hinzu 
kam, daß der äußere . ohls tand den Klassenkampf gelähmt hat. 
Allerdings hat die Sozialdemokratie alles getan, um zu ver
hindern, daß nachträglich die Lehren aus der Vergangenheit 
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gezogen werden. Im Gegenteil, die Appelle aus der Deutschen 
Demokratischen Republik, dem Lande, wox wirklich konsequent 
die Lehre aus der Geschichte gezogen wurde, blwben ungehört. 
Wir wissen, daß dies nicht für immer so bleiben wi~d, weil 
die Aufklärungsarbeit auch unter unserer christlichen Be
völkerung in breiter Front läuft. Besondere Betrachtung ver
dient dabei die Haltung aber der großen Kirchen, zu deren 
Schatten aber auch christliche Gemeinden und Freikirchen ge
hören. 

Lassen Sie mich als ernsten Christen und als Unternehmer, 
der nun den Weg der staatlichen Beteilig-ung schon lange ge
gangen ist, der den Weg des Fortschritts erkannt hat und der 
sich im prru{tischen Leben bemüht, mit seiner Familie und 
dem Verantwortungskreis wirklich Christ zu sein, etwas dazu 
sagen! 

Liebe Freunde! Wenn dieses Jesus von Nazareth, Kind des 
damaligen Proletariats, heute zur Welt käme, als Arbeiter 
heranwüchse und als dreißigjähriger junger Mann predigen würde 
in den großen Kirchen unserer Zeit, er würde genau dass~be 
tun und sagen müssen, wie er es vor 2000 Jahren getan hat. 
Und wir hören seine Worte: "Ihr Heuchler, ihr, die ihr trägen 
Herzens seid! n Er hat nicht über die Materialisten der 
griechischen Geistesgrößen seiner Zeit gesprochen, er hat 
nicht über das lmtijudentum der Römer gespröchen, auch nicht 
gegen seinen Vierfürsten, obwohl die Ungerechtigkeiten zu 
keiner Zeit so drastisch vor Augep standen wie damals zur 
Zeitlm.g der Sklavenhalterschaft. Er sah den Elenden, er sah 
den Armen, den Sohn der Witwe, den verlorenen Sohn, aber auch 
den reichen Jüngling, diehelfende Mutter, er sah den 
Samariter und den am Wege l~enden· Menschen, wie den 
Pharisäer bei Nacht, wie den einfachen Bruder, den er suchte. 
Jesus suchte den Mens chen, smhte sein gebrochenes, ge
schundenes Antlitz, um es wieder hell zu machen. Die Menschen 
sollten lernen, untereinander Brüder zu sein. Ihnen wurde 
das ', ort zugerufen: "Ihr seid zur Freiheit berufen! " Sein 
ganzen Wirken galt der Tat, und seine knappen Worte waren 
immer nur eine Kampfansage gegen ·die Machtreligion seiner Zei. t. 
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Und wir kennen die Fortsetzung seines Wirkens in dem Jüngerkreis. 
Wir wissen, wie gerade aus diesen Kreisen heraus Paulus und die 
anderen J"mger sich versammelten und alles gemeinsam teilten. 
Gut, es war ein Anfang. Wir wissen über das Scheitern, wir wissen 
um die Geschichte dieser Gemeinde. Aber es ist nun heute so: 
wer vom Christent um spricht, denkt an die großen Kirchen und 
an ihr Verhalten im öffentlichen Raum. Bei dieser Gelegenheit 
fällt mir die Geschichte von Dostojewski ein in seiner Erzählung 
"Der Großinquisitor", die wir wohl alle kennw • Wie war es doch 
in dieser Geschichte: Spanien zur Zeit der Inqisition. Auf dem 
Marktplatz in Sevilla. Mitten in dieser Handlung ers cheint -
so erzählt es uns Dostojewski - dieser Jesus von Nazareth, wird 
von dem Großinqisi§or dann gefangengenommen, und in jenem Kerker 
entwickelt sich ein Gespräch, das dann,BH als der Großinqismtor 
erkannt hatte, mit der bedeutungsvollen Frage endet: "Narum bist 
Du gekoiilillen, uns zu stören?" 

Liebe Freunde! Heute haben wir als Christen in der Deutschen 
Demokratis chen Republik und in den Ländern des Sozialismus die 
mahnende Stimme zu erheben und das wahre und echte Anliegen des 
Christen zu verkünden. Aber irgendwie hören wir auch wieder die 
Worte von Päpsten und Bischöfen: "Warum seid Ihr gekommen, uns 
zu stören?" Es ging ja alles so gut. Alles war so schön in Ordnung. 
Es gab keine Revolution der Herzen, keine Aufregung über Mor al, 
kein Dazwischenr eden über Iv1ehrwert und Ausbeutung. Wir lebten 
ja so harmonmsch, selbst b~i der Premigt vom Jens eits. 

Gut, wir kämpfen als echte Chris ten, die die Bibel mit den 
Er kenntni ssen der .t:~aturwissenschaft von heute lesen, so wie es 
auch heute morgen gesagt wurde, und die das Ringen um die letzte 
Antwort, um Geist und 1aterie als ebjektive Idealisten wohl 
verstehen. ir kämpfen um. Vertrauen bei denen, die an keinen 
Gott glauben, um mit ihnen gemeinsam die Dinge die ser Welt neu 
zu ordnen. 

Noch i st viel Mi ßtrauen zu überwinden, noch erleben auch wir 
Chris ten viel Enttäuschung. Ich denke hier an das Bemühen 
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um Anerkennung von manchen Dingen, nicht zuletzt auch der 
Arbeitseinsätze z.B. der Gossener Mission. 1v1i ch erschüttert 
immer wieder die Kurzsichtigkeit mancher Kaderleitungen, 
deren Verhalten nicht selten dazu beiträgt, Mutlosigkeit breit 
werden zu lassen. Auch dazM zu wirken ist unsere grö~ Pflicht 
im Dienst der Mens chen. 

Als wir am 20. Febnuar dieses Jahres in Weimar den 4. Jahres
tag der Betriebe mit staatlicher BeteiligUJJg feierten, wurde 
die Auseinandersetzung der Mittelschichten offenkundig. Neben 
dem tiefen Ringen um echte christliche Haltung am Nächsten und 
dem Nächsten gegenüber stand die Frage nach Wiss en und Quali
fiz:Srlilng, ohne die nämlich kein Unternehmer und niemand in der 
Deutschen Demokratischen Republik mehr auskommt. Der 4. Jahres
tag hat gezeigt, wie solche Menschen, die sich einßt vom Volk 
losgesagt haben, als "verlorene Söhnen zurückkommen und wieder 
aufgenommen werden als voll anerkannte Glieder einer Familie. 
Und das Hineinwachsen in den Gei st dieser Familie VQllzieht sich 
nach und nach bei jedem. 

Heute wissen wir, daß jeder Unternehmer, der die staatliche 
Beteiligung aufgekommen hat, geschäftsmoralisch den Kapitalis ten 
der Bundesrepublik haushoch überlegeni st. ~iifir -stehen mit einem 
reinen Gewissen vor unserem Volk. Wer macht s ich in Westdeutsch
land über solche Fragen Gedank en? Ver f ragt dort nach Wahr
haftigkeit z.B. i m Geschäftsleben? 

43 
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Ist nicht krawser Egoismus und die pure Raffgier das Kennzeichen 

der hetzenden Menschen un. t er einer Regierung, denm. das Wolfs

gesetz keinen anderen Ausweg läßt'i 

Liebe Freunde, ir setzen uns wirklich heute in allen Schichten 

unserer Bevölkeung mit den Problanen auseina.rrl er, und es ist gerade 

für den Unternehmer so wichtig, aus der Geschichte z~lernED.. Wie 

peinlich beachten wir Unternehmer die technischen Fortschritte 

und ziehen daraus unsere Schlußfolgerungen für Neuentwicklungen, 

neue Wege, Neukonstruktionen, und es :ist mehr als bedauerlich, 

daß auf dem Gebiete der politischen und der weltanschaulichen 
J: 
~ragen man so wenig Sclllußfolgerunge.n aus gewesenen "Konstruk-

tionen" macht. Das zu erkennen, ist auch ein Ver dienst von Marx 

und Engels, deren Lehre axz:il. konseqUEll t ~=i &er Oktober-Revolution 

1917 fortgesetzt und vertieft worden ist. 

Es gibt also nichts Wichtigeres, als unsere Mensch en mit diesen 

Gedanken vertraut zu .machen, dieses Rüstzeug ihnar.ll zu geben, damit 

sie den notwendigen Schritt von morgen erkennen und vollziehen. 

Das Spannungsfeld nimmt z.Zt. an Intensität zu. Westdeutschland 

wird mehr und mehr Konzentrationspunkt der Militaristen und ideo

logt sehen Kräfte der Aggression. Man kann sagen, eine Aufmarsch ... 

basis des gesamten westlichenKapitals, das leider, wie schon so 

oft, wieder Hand in Handmit den Machthabern christlicher Re 11-

gionen marsch iert. Dieses alles an den täglichen Beweisen zu 

erkennen und die Schlußfolgerungen daraus zu ziehen, ist unsere 

große Aufgabe. Das :ist aberauch dann zu tun, obgleich auf wirt
schaftlichem Gebiet die Überlegenheit auf verschiedenen Sektoren 

offenkunfig besteht. Leider übe~sieht man in breiten Kreisen der 

Bevölkeruog die objektiven Ausgangspunkte, die beide Staaten 

1945 hatten, und auch, daß die anhaltende Konjunktur einen geziel

ten Zweck als Ausgangspunkt des Kalten Krieges darstellt. Beson

ders ehrist liehe Kreise hinken hier in ihrer Urteilsfähigkeit 

hinterher, weil die Trennung vonalten Gewohnheiten, die sich 

aus der konsequenten Scheidung von Staat und Kirche ergeben, 
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nur schwer überwunden werden. Das zeigten die Siskussionen, die 

auf Synoden und auch sonst geführt werden, in aller Deutlichkeit. 

Es gibt im gesamten sozialistischen Lager keinen weltansehau liehen 

Monismus. Wir vertreten in der DDR unsere christliche Weltan

schauung als objektive Idealisten und beurteilen die Christen, 

die unseren Staat bejahjen, danach, was sie für den Staat beim 

Aufbau des Sozialismus leisten, Ich glaube, das Leistungsprinzip 

muß im Kampf um die Pläne, im Kampf um die ökonomische Hauptauf

gabe stärker als bisher noch hervortreten. Die innenpoli ti sehe, 

konstruktive Staatslenkung muß dem weltan-schaulich anders Denkenden 

gegenüber den Weg des LeistungsprinZips als Hebel geg~ Le'lhirgie 

besser anwenden. Die praktische Erfahrung zeigt mir, daß dies 

oft wenig geschieht, In Berlin scheint zwar oft die Sonne; aber 

in denKrasen ist nicht immer das gleiche Klima anzutreffen. 

Liebe Freunde! Keine Generation vor uns hat solches durchgekämpft · 

wie wir. Wir sind vor dem ersten Weltkrieg geboren, wir haben 

im Weltkrieg die Schule besucht, wir lernten als junge Menschen 

die Weimar er Republik ken:.nen, begeistarten uns an den ver schiade

nen Aufgaben in der Zwischenzeit. Viele erlebten den zweiten Welt~ 

krieg mit seimn furchtbaren Verbrechen und wurden betroffen vom 

totalen Niedergang. Liebe Freunde, wenn wir wahrhaftig auch hart 

erprobt sind; wir sind aber auch enorm reich an Erfahrungen, um 

diese Erfahrungen richtig zu verwerten in unserem Leben, ist un se

re Aufgabe, und ich bin froh, daß wir auf dieser Seite Deutsch ... 

lands diese Aufgabe erkannt h9. ben, Schlußfolgerungen gezogen m ben 

für die Zukunft. ß~gen die Auseinandersetzungen noch so groß sein; 

in ihnen ruht doch das ~ute und Starke, was wir erleben. Mag man 

uns jetzt selbst noch nicht so verstehen. Ich bin überzeugt, es 

wird die Zeit kommen, daß alle unsere Menschen, alle, die in christ

lichen Kreisen stehen, unsere Aufgabe als die richtigere sehen, 

weil sie die höhere und auch größere Gerechtigkeit vertritt. : lh 

diesem Sinne möchte ich es wirklich begrüßen, wenn jeder sich da für 

einsetzt, daß die großen Ziele, um die es geht, die Christen zu ge

winnen, aufkuklären zur Mitarbeit, daß wir das verwirklicheE. 
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Unionsfreund Ba c h : 

Als letzter Redner des heutigen Tages hat unser Freund Dr. Desczyk 

das Wort. 

Unionsfreund Dr. D e s c z y k 

Li eb e Fr eun de J 

Der Fast e.ohirtenbri ef, der am Sonntag S exJ~gesima in den katho li sehen 

Gotteshäusern unserer Republik verlesen worden ist, ist im Referat 

des Generalsekretärs mit Recht erwähnt worden. Ich glaube, man 

darf sagen, daß dieser Hirtenbrief bei nicht wenigen Hörern Er .. 

staunen, Bestürzung und Trauer ausgelöst hat, Erstaunen über die 

Unzulänglichkeit der politischen Informationen, die aus einigen 

konkreten Angaben erkennbar ist, Bestürzung über die Schät'fe des 

Tones und Trauer darübe~, daß die Oberhirten den Gläubigen an 

einem so bedeutsamen Abschnitt des Ki rchenj ahres 9 bei Beginn der 

Vorfastenzeit, nichts anderes zu sagen a ttea, als eine Aufzähl ung 

von Beschwerden hinsichtlich der Entwicklung einiger gesels chaft

licher Probleme in unserer Republik. 

In dem H:ir tenbrief wird kiu Klage darüber geführt, daß "politi

sche Gruppen, die sich ehrist lieh nen.o.en", die Gläubigen "von den 

Hirten der Kirche lösen wollen". Werden hier nicht Ursache UJJd 

W~ung mit-änander verwechselt? 

Die Katholiken in der DDR, die am gesellachaftl ichen und poli ti"'· 

sehen Leben aktiven Anteil nehmen, sind der Überzeugung, daß diese 

Mitarbeit am Aufbau des Sozialismus sie in keiner Weise daran hin .. 

dert, traue Söhne und Töchter ihrer Kirche zu sein. und den Hirten 

der Kirche gebührende Achtung zu zollen. Nur mit Bedauern aber 

können sie fest stellen., daß diese Oberhirten selbst politische 

Abstinenz empfehlen und damit von ihrer Seite aus einen Graben 

aufwerfen zwischen sich und allen Katholiken, die aktiv am Aufbau 
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des Sozialismus mitarbeiten. 

Meine Freunde, es ist begreiflich, daß gar mancher k irchentraue 

Katholik sich fragt, ob eine solche poli ti sehe Stellungnahme der 

Bischöfe die Autorität des kirchlichen: Lehramtes für sidl. in An

spruch nehme.tt kann, ob er als Katholik im Gewissen verpflichtet 

ist, sich rach diesen politischen Ratschlägen zu richtfen. 

Eine eindeutige Antvo rt darauf gibt die Kirchengeschichte. Nicht 

nur in unseren Tagen hat der hohe Klerus der ka tholischen Kirche 

in deutschen Landen zu politischen Fragen durch Wort und Tat 

Stellung genommen Wenn man sich in Westdeutschland so gern auf 

das Mittelalter beruft, aus dem Mittelalter Beispiele und Vor~ 

b ilder anführt, so dürfen wir das vielleicht in aller Bescheiden

heit auch einmal tun. 

Am Anfang des 13. Jahrhunderts zum Beispiel gab es im damaligen 

deutschen Reich einen Bruderkrieg, de~ancher lei Parralle len zur 

heutigen Spaltung unseres Volkes aufweist. Über die sehr aktive 

Tätigkeit, die damals der hohe Klerus der katholischen Ki rche En t

faltete, sagt der große Dichter Walther von der Vogelwe ide: 

"sie bienen die sie wolten, 

und niht den sie selten. -

Sie bannten, wen sie wollten, 

Doch nicht, den sie sollten. 

Und der Dichter schildert auch die Folgen eines solchen Verbal tens: 

"da von huop sich der meis,te stri t 

der e was oder iemer sit, 

de sich begunden zweien 

pfaffen unde leien. 
daz was ein not vor a ller not: 

lip unde sele lac da tot .... 

Die Not war über alle Not: 

Leib und auch Seele lag da tot." 
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Wie gesagt, man kann der Meinung sein, daß jene Periode des XIII. 
Jahrhunderts gewisse Para llelen zur gegenwärtigen tage aufweist, 
vergleichbare Erscheinungen, cllie aue:a.f vergleichbare Ursachen zurück
zufi.i.hi'en· sind. Aber ich denke, es wird niemand auf den Gedanken 
kommen, die politische und kirchliche Krise im Deutschland des XIII. 
Jahrhunderts auf die schädlichen Einflüsse einer atheistischen Umwelt 

zurückzuführen. 

Ich muß es mir versagen, im Rahmen äeses kurzen Diskussionsbeitrages 
weitere geschichtliche Beispiele aufzuführen, obwohl sich einige 
geradezu aufdrängen. Aber ich darf die Älteren von Ihnen erinnern, 
an dem Eindruck, den wir im Jahre des Unheils 1933 hatten, als wir 
im März und Juni jenes Jahres die Hirtenworte hörten, die damals im 
Auftrage der Fuldaer Bischofskonferenz von den Kanzeln verlesen 
wurden. Am 5. Juni 1933 hatte sich die Zentrumspartei - nicht ganz 
freiwillig - aufgelöst. Vier Tage später, am 9. Juni, gab die Ful
daer Bis chofskonfel:'enz einen Hirtenbrief heraus·, den ·wir damals 
- ich darf wohl sagen - auch mit Erstaunen, mit Bestürzung und Trauer 
~gehört haben. Ich darf daraus einige charakteristische Sätze skiz
zieren: 

"Wenn wir unsere Zeit mit der vergangeneu vergleichen, so finden wir 
vor allem, daß sich das deutsche Volk noch mehr als bisher auf sein 
eigenes besinnt, um dessen Werte und Kräfte zu betonen. Wir deutschen 
Bischöfe sind le~li~ davon entfernt, dieses nationale Erwachen zu 
unterschätzen oder gar zu verhindern ••• Neben der gesteigerten Liebe 
zum Vaterland und Volk kennzeichnet sich unsere Zeit durch eine über
r aschend starke Betonung der Autorität und durch die unnachgiebige 
Forderung der organischen Eingliederung der einzelnen und der Körper
scha ften in das Ganze des Staates .. Sie geht damit vom naturrechtliehen 
Standpunkt aus ••• Es f ä llt deswegen uns Katholiken auch keineswegs 
schwer, die neue, starke Betonung der Autorität im de utschen Staats
wesen zu würdigen ••• We nn die neue staatlich e Autorität sich weiter 
bemüht, die Ketten zu zerbrechen, in die andere uns schlugen, so liegt 
auch das ganz in der Richtung des katholischen Gedan.kens ••• zu unser er 
großen Freude haben die führe nden Männer des neuen Staates ausdrück
lich erklärt, daß sie sich selbst und ihr Werk auf den Boden des 
Christentums stellen. Es ist das ein öffentliches, feier liches Be
kenntnis, das den herzlichen Dank aller Katholiken verdient. Nicht 
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soll also de~ Ungla6be und die von ihm entfesselte Unsittlichkeit 
das Mark des deutschen Volkes ve~giften, nicht mehr de~ mörderische 
Bolschewismus mit seinem satanischen Gotteshaß die deutsche Volks
seele bedrohen und ve~wüsten." 

Meine F~eunde! Heute liegt wohl vor alle~ Augen, in welch sch~eckli
chem I~rtum El~e hinsichtlich der Grundlagen und Möglichkai tm de~ 

politischen Entwicklung sich damals die katholischen Oberhi~ten 
Deutschlands befunden haben. Man kann mit Recht sagen, daß einzelne 
von ihnen, insbesondere der damalige Bischof von Münster, r~af von 
Galen, diesen I~~tum später in bewundernswe~te~ Weise ko~~igie~t 
habe. Man kann weiter sagen, daß auch die Bischöfe, wie alle Staats
bürger, das Recht auf den Irrtum geltend machen können. Das ist voll
kommen richtig und gerade das wollen wi~ feststellen. 

(Z~ufe: Seh~ gutl.f 
Beifall) 

Amh de~ Fastenhirtenbrief 1960 kann nicht den Anspruch erheben, 
in politischen Fragen von I~~tum frei zu sein. Für politische Stel
lunfnahmen der Bischöfe kann nie die Autorität des kirchlichen Lehr
amtes in Ansp~uch genommen werden, es sei denn zu dem Zwecke, diese 
Autorität selbst zu gefährden. 

ir möchten in diesem Zusammenhange hinweisen auf einen Kommentar, 
den der noservatore Romane", das vati:ikanische Blatt, am 16. Januar 196 

im Zusammenhang mit mißverständlichen ÄUßerungen des Kardinals 
Ottaviani veröffentlicht hat. Der "Osservato~e" schreibt: "Kein 
Geringerer als der verstorbene Papst JBius XII. hat imme r wieder zu 
eine~ Zusammenarbeit alle~ Menschen guten Willens im Dienste des Ge
meinwohls der Menschheit aufgerufen ••• Ub~igens zeigt ja das Bei
spiel Polens, daß eine Zusammena~beit auch mit Kommunisten notwendig 
sein kann, wenn es um die Erhaltung des Vate~landes geht." 

Im gleichen Sinne schrieb in der polnischen Zeitung nTygodnik-Powszechn 
der Sejm-Abgeo~dnete Stemma - keineswegs ein Anhänge~ de~ PAX-G~uppe, 
sondern einer weite~ rechts stehenden, Gruppe - : ••Die Katholieken 
müssen genau unterscheiden zwi s hen dem ineologischen Kompromiß mit 
dem Kommunismus und der Mitarbeit am Aufbau einer sozialisierten Wirt
schaft, wenn die Marxisten die Pflicht zur Mitarbeit mit ihrem Glauben 
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an den Sozialismus motivie~en, dann müssen die Katholiken den An
spo~n zu Fleiß und Disziplin ihrem Pa~t~iotismus und ihrem mo~ali
schen Pfl~chtgefühl entnehmen. 

An de~ gleichen Stelle ve~öffentlich tä diese~ Abgeordnete be~ei ts -
im Juni 1959 einen ~rtikel, in dem es heißt: "Wi~ stellen ganz ent-
schieden fest, daß die Politik der Verscjät'fung de~ inneren Konflikte 
im Widersp~uch zum nationalinte~esse Polens steht und sich auch vom 
katholischen Standpunkt mit de~ Zeit als eine Politik des Selbstmo~
des e~weisen müßte." 

Meine F~eundet Was dem katholischen Polen recht ist, sollte dem 
konfessionell gestaltenen Deutschland billig sein. Wi~ Kath oliken 
in de~ De ut sehen Demouati sehen Republik denken nicht da~ an, eine 
ande~e"Poli tik desSelbstmo~des" zu t~e iben. Rundfunk und Presse des 
Adenauer-Regimes f~eilich möchten uns gern auf diesem Wege sehen, 
wei 1 sich das gut fü~ die G~euel -Propaganda auswer t en ließe, die 
von diesen Stellen gegenwärtig gegen die DDR get~ieben wi~d. So 
kommentie~te die "Süddeutsche Zeitung" am 23. Feb~ua~ den Fastenhi~-
tenbrief der katholischen Bischöfe der DDR mit den Wo~ten: "Die Katho
liken werden zum Widerstand aufgerufen." Diese tendenziöse Mißdeutung 
muß mit Entschiedenheit zurückgewiesen werden, auch im Interesse des 
Ansehens der katholischen Bischöfe unserer Republik. 

Die Katholiken in der Deutschen Demokratischen Republik, insbesondere 
die katholischen Mitglieder unserer Christlich-Demokratischen Union, 
werden sich in ihrer Haltung nicht ir~emachen lassen. Wir katholi
schen Staatsbü~ger handeln in der Überzeugung, daß wi~ für e~ne gute 
und geschichtlich notwendige Sache arbeiten, wenn wi~ uns du~ch unse~e 

Mita~beit an der Lösung de~ unse~er Republik gestellten großen ge
schichtlichen Aufgaben bewäh~en. 

(Beifall) 

Ufd . B a c h : 

Wir danken unsarm F~eund Dr. Desczyk. 
Liebe Freundef Wir beenden den ersten Arbeitstag unserer Hauptvorstands 
s i t zung und setzen unsere Aussp~ache more e·n vormi ttag 9 Uhr fort. 

Ende des 1. Verhahdlungstages•l7.30 Uhr. 
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2. Verhandlungstag 

Dienstag, der 22.3.196o, 9.oo Uhr -----------------

Unionsfreund B a c h : 

Die Sitzung des Hauptvorstandes ist eröffm t. 

Liebe Freunde t 

5o 

Unter den Gäste.c. unserer Hau;ptvorstan dssitzung befindet sich unser 

Freund Wilhelm Richter aus Stadtroda im Bezirk Gera (Beifall). 

Unser Freund Wilhelm Richter war im vergangenen Jahr in seiner Ei

genschaft als Stadtrat in Stadtroda zusammen mit einigen anderen 

Kollegen l1i eh Westdeutschland gefahren, um dort mit westdeutschen 

Kommunalpolitikern zu sprechen und eine Fühlung aufzunehmen. Er 

wurde noch aus dem Zuge heraus verhaftet, vor Gericht gestellt und 

zu 5p Monaten Gefängnis verurteilt. Unser Freund Richter hat vor 

Gericht eine tapfere, starke politische Haltung bewahrt, für die 

wir ihm auf das herzlichste Q danken, und als Ausdruck der beson ... 

deren Anerkennung der Christlich-Demokratischen Union, lieber Freund 

Wilhelm Richter, für die charakterstarke politische Haltung, die 

Sie angenommen haben, habe ich die besondere Freude, Thnen am lB u ... 

tigen Tage das Ehrenzei.chen der Christlich-Demokratischen Union 

überreichen zu dürfen. 

(Lebhafter Beifall, Unionsfreund Bach überreicht das Ehrenzeichen 

der CDU). 

Das Wort ln t jetzt unser Freund F i e d 1 e r • 

Unionsfreund F 1 e d 1 e r 

Verehrte Unionsfreunde! 

Vor eini gen Wochen fand in Moskau eine auße rar dentlich bedeu t

same internationale Landwirtschaftskonferenz der sozialisti sehen 

Staaten statt. Das große Vorhaben, das den Beratungm dieser Konfe-

renz zugrunde lag, besteht darin, in den sozialistischen Ländern 
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durch Steige r ung der Produktion und Arbeitsproduktivität in der 

Landwirtschaft einen Überfluß an Nahrungsnittaln und dadurch den 

höchsten Lebensstandarid der Welt zu sichern. · Gerade in diesem Vor

haben und in seiner Verwirklichung wird erneut der tiefe humanisti

sche Charakter der sozialistischEn Gesellschaftsordnung sichtbar. 

Auf der einen Seite, auf der Seite der untergehenden k~ kapitalisti

schen Gesellschaftsordnung, sehen wir in den USA und den übrigen 

überseeischen Getreideexportländern riesige Vorräte an Weizen und 

anderen Nahrungsgütern gestapelt, dietrotzdes ungeheuren Bedarfs 

der westlichen Welt nur deshalb nicht vakauft werden, weil die 

Monopolisten die Preise auf dem Weltmarkt hochhaltm. Allein die 

in den USA gagenwärt ig gestape 1 ten Weizenvorräte r epräs anti eren 

einen Wert von über 3 Milliarden DM. Tährend in fiiiii Teilen der 
kapi t alistischen Welt und und den abhängigen und kolonialen Ländern 

Hunderte Millionen Menschen bitteren Bunger leiden, während dort 

viele Millionen Menschen jährlich Hungers sterben müssen, vernich

ten die Monopolisten alle paar Jahre große Mengen an Lebensmitteln 

aus nackten Profitinteressen heraus. 

Auf der anderen Seite, in unserem sozialistischen Welt systam, unter

nehmen die Werktätigen immer größere Anstrengungen, um die ständig 

wachsenden Bedürfnisse unserer Völker nach hochwertigen Nahrungs

gütern und anderen Konsllll.gütern zu befriedigen, um einen Überfluß 

an Leb ensmi tt eln zu schaffen. Hier gibt es keine Prof ;ti t in teressan; 
iii~i.i alle tVerte werden ja vo m Volke geschaffen uni komman dem 
Volke selbst wieder zugute. 

Kann es angesichts dieser Tatsachen auch nur einen einzigen Ghri

stanmensd:len geben, der es wirklich ernst meint mit seinem Christseit 

dem die Entscheidung darüber, welche der beiden sich gegenüber

stehenden Ordnungen dem christlichen Glauben und der christlichen 

Friedens- und Nächstenliebe besser enb:pricht, schwerfällt.? 

Verehrte Unionsfreunde! Die Erfüllung unserer ökonomischen Haupt

aufgabe auf dem Gebiete der Landwirtschaft ist ein wichtiger Bai-

trag, ist dar Beitrag der Landwirtschaft unserer DDR zur Lösung der 
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Aufgaben, wie sie anläBlioh der Mo skauer Konferenz beraten worden 

sind. Das?. Plenum des ZK der SED hat bereits vor einigen More.ten 

eine grumtlegende Wende in der En twioklung unserer Landw:ir t sohaft 

eingeleitet, die zu raschen und umfassenden Erfolgen bei der weite

ren sozialistischen Umgestaltung unserer Landwirtschaft führte, 

weil unsere Bauern. in steige.abm Maße erkan.nten, daß eine solche 

Zielstellung, n.och dazu in der kürzest möglichen Zeit, nur oo.f der 

Grundlage der geno ssensohaftliohen Prcxl uktion v ervd. rklioht werden 

kann. Unsere Bauern haben es sie~ selbst ausgerechnet, um wieviel 

mehr die Produktion durch die genossenschaftliche Organisation 

der Arbeit gesteigert werden kann, wie durch die Ausnutzung ratio

nellster WirtsobaftsmethEioden und der .modernellD. Landtechnik die 

Betriebskosten gesenkt und überhaupt die vom?. Plenum und von. der 

?. Nationalratstagung gewiesenea Ziele so rasch als möglich arreicht 

werden können.. 

Den Herren Adenauer, Strauß und Lemmer freilich verdirbt dlese 

stürmische Entwicklung in der DDR ihr' Konzept. Zwar schweigen sie 

· sich über die verhängnisvollen Auswirkungen der klerikal-milita

ristischen Politik auf die westdeutsche Landw:ir tschaft beharrlich 

ausJ dafür maßen sie sich das Recht an, den Aufbau des Sozialisnus 

in unserer Republik zu kritisieren. 

Nach meh.reren vorangegangen.enJ. Hetzreden wollte nunmehr Herr Lemrner 

am vergangenen Sonntag 1n. Westberlin eine gmz groBe Aktion starten. 

Das :fli r 1hn11belemmernde 11 an der ganzen Sache war je doch, daß er 

se in.e 1\rokodilsträne.o. vor ein.em zu etwa drei ]IVi er tel leeren. Saal 

vergießen mußte. Er hatte offen.kun~ vor~ eine g~oße Zahl von 

republikflüchtigen Bauern zu begrüßen, Wld war dabei einer falschen 

Einschätzung zum Opfer gefallen; denn die Bauern , mit denen er 

in Westberlin gerechnet J:a tte, waren an diesem Tage damit b eschäftig1 

in ihren. neugegrün. deten. Landwirtschaft liehen Pra:l uktionsgen.os sen.

schaften. bzw. in ihren vollgenossenschaftlichen Dörfern. die n.ot

wendigen Plan.ung& und Vorbefti tungm für die diesjährige Frühjahrs

bestellung und für die Organisation der genossen.schaftlicha1 Arbeit 

überhaupt zu treffen. Sie h11.lfen, statt Herrn. Lemmer Beifall zu 

klatschen, lieber mit, in ihrer Gemeinde das schöne sozialistische 

Dorf aufzubauen. Herr Lemmer ließ nämlich die Katze aus dem Sack, 
als er erklärte, daß unsere Bauern nach angeblich jahrelanger 
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Zermürb ung - wie er sagte, - nicht mehr die Kraft zur Republik-

f lucht aufbrächten, und versuchte, damit nun zu erklären, war um 

die Bauern der DDR, besonders diejenigen, die in den vergangenen 

Wochen und Monaten Mitglieder von LPG geworden sind, den vielfachen 
Auffcr derungen zur Republikflucht nicht Folge leisten. 

Wir können Herrn Lemmer e1 ne ganz klare Auskunft geben: Die Bru ern 

i.n der DDR bedanken sich für das ihnen von den westdeutschen 

Kleri kal-Militaristen zugedachte Schicksal. 

- 53 -
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Sie sind dabei, die Behauptung von Herrn Lemmer vom letzten Sonntag, 
daß der Sozialismus in Deutschland gestorben sei, dadurch zu wider
legen, daß sie alles tun, um innerhalb kürzester Zeit auf der Grund
lage der sozialistischen Wirtschaftsweise die westdeutsche Land-
wirtschaft zu überholen und in wichtigen Zweigen der landwirt
schaftlichen Produktion das Weltnieveau zu erreichen. Und schließ-
lich sollte sich Herr Lemmer, der vor gibt, als Christ zu sprechen, 
doch einmal in der Landwirtschaft des Bonner Staates, dessen 
Spionageminister er ist, umsehen. Rd. eine Viertelmillion Klein
u.nd Mittelbauern sind dort bereits der verfehlten Agrarpolitik zum 
O~r gefallen, und diese Zahl soll sich nach den Plänen der Mili~ 
taristen innerhalb der nächsten Jahre noch beträchtlich erhöhen. 

Herr Lemmer spricht vom angeblichen Bauernlegen und von ~tiignungen 
in der Deutschen Demokratischen Republik. Seine Regierung aber 
betreibt seit Jahren eine Massenenteignung der Bauern zu Gunsten 
der Großagrier und der Übungs- und Schiahungrigen in Westdeutsch
land. Bei uns in der Deutschen Demokratischen RepubQik hat noch 
kein einziger Bauern durch seinen Eintritt in die Landwirtschaftliche , 
Produktionsgenossenschaft sein Eigentum verloren. Im Gegenteil, 
durch die Mehrung des genossenschaftlichen Eigentums wird auch der 
Anteil des Einzelnen und sein Einkommen auf Grund seiner genossen-

. schaftliehen Arbeit nur größer. 

So steht es in Wahrheit mit dem bäUerlichen Eigentum in den be~iden 
deutschen Staaten. 

Verehrte Freunde! Wir christliche Demokraten unterstützen mit allen 
unseren Kräften den Aufschwung unserer Landwirtschaft, die An
strengungen und die gro.ße Initi!~e unserer Landbevölkerung; um die 
maximale Steigerung der Produktion und die weitere sozialistische 
Umgestaltung und Entwicklung des Dorfes. Allein während der letzten 
Moknate, seit dem 7. Plenum, sind rd. 3.700 weitere Unionsfreunde 
Genossenschaftsbauern geworden. In 46 Kreisverbänden unserer Partei 
sind bereits sämtliche Unionsfreunde aus der Landwirtschaft Mit
glieder der LPG. 

Meine verehrten Freunde! ir sind für die Entfaltung dei sozi
KitKti alistischen Produktionsverhältni~se in allen unseren Dörfern, 
weil das der einzige eg ist, der zur raschen Verwirklichung des 
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Zieles führt, ein Überfluß an Lebensmitteln zu erzeugen. Unter 
sozialistischen Bedingungen kann der Bauer alle seine Kenntnisse, 
Erfahrungen, Fähigkeiten und seine Initiative in vollem Maße zur 
Entfaltung bringen zum Nutzen seiner Mitmenschen, zum Wohle der 
menschlichen Gesellschaft. Hier histet er zugleich einen erheb
lich größeren Beitrag zur Stärkung unseres Arbeiter- und Bauern-
staates und damit zur Erhaltung und Festigungdes Friedens. 

Verehrte Freunde! In Kürze wird das Plenum des Zentralkomitees 
der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands zusanmentreten, 
um zum zweiten Male innerhalb der letzten Monate Fragen der Land~ 
wirtschaft zu beraten. Vor wenigen Tagen wurde der Beschlußent
wurf zum Referat Walter Ulbrichts vor dem a. Plenum veröffent
licht, und ale demokrateischen Kräfte und natürlich unsere Bauern 
selbst wurden aufgerufen, diesen Entwurf zu diskutieren, Änderungs~ 
oder Ergänzungsvorschläge zu erarbeiten und alle ihre Kräfte ein
zusetzeh, um die Durchführung der zu beschließenden Maßnahmen zu 
unterstützeh. 

Die Arbeitsgemeinschaft Land- und Forstwirtschaft des Hauptvor
standes ist gestern hier im gleichen Haus zusammengetreten und hat 
im Ergebnis ihrer Beratungen, an denen namhafte Agrarwissenschaft.
ler teilgenommen haben, u.a. die Unionsfreunde Prof. Dr. Ritter 
und Dr. Scholz, welche an der a. Plenartagung des ZK als Gäste 
teilnehmen, der Redaktionskommission den Entwurf einer Stellung
nahme des Hauptvorstandes unterbreitet, die zugleich eine ganze 
Anzahl von Anregungen zu den vom 8. Plenum vorgeschlagenen Maßnahmen 
enthält sowie die Aufforderung an alle unsere Parteiverbände und 
an alle unsere bäuerlichen Mitglieder, g besonders tatkräftig mit.
zuhelfen, die großen Aufgaben in der Landwirtschaft zu erfüllen. 

Bei unseren Vorschlägen, beispielsweise auf dem Gebiete der pflanz
lichen Produktion, haben wir uns vor allem von dem Gedanken leiten 
lassen, daß das rasche Tempo der sozialistischen Umgestaltung unserer 
Landwirtschaft und die vorrangige Entwicklung der Viehwirtschaft 
gro ße ie~Pe4e betriebswirtschaftliche, ackerbauliche und futter
wirtschaftliche Umwälzungen in der gesamten landwirtschaftlichen 
Produktion erfordern. Denn, meine ver~hrten Freunde, ist der ge
nossenschaftliche Zusammenschluß der Bauern, das Entstehen voll
genossenschaftlicher Dörfer die eine Seite, so ist jetzt die 
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Richtige Nutzung der damit geschaffenen besseren Voraussetzungen 

für die maximale Ertragssteigerung, für die Erreichung des Welt

niveaus in der landwirtschaftlichen Produktion die andere Seite. 

Natürlich müssen dabei ... und a.~ch darauf haben wir Hinweise bei 

der Fest~ gung gegeben - in den LPG und vollgenossenscaftlichen 

Dörfern auch die Belange, die .natürlichen ökonomi sehen Erzeugungs

bedingungEn des gesamten Kreis es u.nd Beai rkes b zw. des betreff enden 

An.baageb:ietes sorgfältig berücksichtigt werden. Und wir 1a ben 

darauf hingewiesen, daß besonders vorrangig die Sicherung einer 

geregelten Fruchtfolge und die notwendigen Spezialisierungmaß

nälmen sind. 

Weitere Vorschläge auf dem Gebiete der pflanzlichten Produktion 

betfeffen Maßnahmen zur systematischen Verbesserung der Boden

struktur und Erhöhung der BodenfruChtbarkeit, insbesondere zur 

Überwindung der in den nördlichen, östlichen und sächsischen Be

zikrne in vielen Kreisen v erbr ei teten Bodenver sauerung. 

Weitere Vorschläge betreffen dann die Aufgaben der Pflanzenzüchtung. 

Hier haben wir besonders Hinweise gegeben zu den im Be schlußent

wurf des 8. Plenums vorgesehenen Ausarbeitung eines Planes für die 

Schwerpunktaufgaben der Pflanzenzüchtung. 

Ein weiterer Hauptteil der Vorschläge betrifft die tierische Pro

duktion. Hier haben wir Vorschläge gemacht auf den Gebieten der 

Züchtung, Fütterung, des Veterinärwesens und eine Reihe Vorschläge 

auf dem Gebiete der Intensivgeflügelhaltun.g. Ein letzter Vor

schlagskomplex betrifft das ~ ländliche Bauwesen, wobei wir ganz 

besonders auch ia:zamf Bezug genommen haben auf die im Beschluß .. 

entwurf enthaltenen Feststellungen einer 2Weckmäßigen Ausnutzung 

der vorhandenen Altba~tenst.;bstanz in unseren Dörfern. Hier kommt 

es .na. türlieh vor allen Dingen darauf an, die in vielelll!. StalJa nlagen 

noch vorhandenen § hygienischen Mängel zu beseitigEn, die ja gerade 

unter einzelbäuerlichen Bedingungen eine der Hauptursachen für die 

Verbreitung vieler Seuchen und Krankheiten gewesen st nd, die zu 

hohen Leistungseinbußen, zu früher Sterblichkeit und anderen Ver-

lusten immer~ieder geführt haben. 
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Im Schluß der der Redaktionskommisston des Haupt v orstan. des z uge ... 

leitete.n. Vorlage haben wir dann die Parteigliederungen und beso.od ers 

unsxre Mitglieder a.us der Iandwirtschaft .:aufgerufen, mit all ihren 

Kräften mitzuhelfen, die der Landwirtschaft gestellten. Aufgaben zu 

erfüllen, wobei wir besonders darauf verweisen, daß es gilt, durch 

offensive Auseinandersetzung mit allen nooh in unseren Mitgliedern, 

sowe:lt sie noch als Einzelbauern wirtschaften, vorh~ndenen Unklar

hel ten und feindlichen Auffassungen zu führen, um sie selbst für 

die Landwirtschaftlichen Prai uktionsgenoo sensc:b.aften zu gewinnen . 

Ich kann ib rigens in diesem Zusammenhang bekanntgeben, daß heute 

morgen ... und ich glaube, auch schon am späten Abend dxs gestrigen 

Tage=r .. durchgegeben wurde, daß nunmehr der Beziik Pot sdam der 

vierte vollgenossenschaftlich arbeitende Bezirk unserer Republik 

ist. 

( Beifall 

In denjenigen. Ortsgruppen unserer Partei .. und das ist ja jetzt 

bereits die Mehrzahl unserer ländlichen Ortsgruppen, deren bäuer

liche Mitglieder sämtlich bereits g11 Genossenschaftsbauem. sind -

gilt es , in Unterstützung der tiefgreifenden Bewußtseinswandlung 

in unseren Dörfern, die ja mit den Eintritt in die LPG noch keines

wegs abgeschlossen ist, die polit1 sch-ideologische Erziehungsarbeit 

ebenfalls zu verbessern. Das soll und wird unser Beitrag zur Er

füllung der Hauptaufgaben in denvollgenossenschaftlichen Dörfern 

sein. 

Liebe Unionsfreunde! 

Helfen wir also alle mit, daß un sere Partei als unlösbarer Teil 

der Nationalen Front des demokratischen Deutschlands alle Anstren

gungen unternimmt, um einen. . ehrenvollen Be !trag zur Verwirklichung 

der großen Vorhaben in der Landwirtschaft zu leisten. Während der 

nächsten lochen gilt es besonders in den vollgenossenschaftlichen 

Dörfern und in den neugegründeten landwirtschaftlichen Produktions

gene ssenscha.ft en die Durchführung der Frühjahrsbestellung zu unter

stützen. Sie ist ja die erste Voraussetzung zur Überbietung des 

olkswirtschaftsplanes 196o und dadurch zur Erfüllung der ökono ... 

mischen Hauptaufgabe in der Landwirt scbaft. 56 a 
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Verehrte Unionsfreundel 

Je mab.r wir ehr ist liehen Demokraten uni überhaupt alle demokra t1 schEll 

Kräfte mithelfen. ~m~ii~ex Führung der Partei der Arbeiterklasse 

unsere Landgemeinden zu schönen sozialistischen Dörfern mit hoher 

Marktproduktion zu entwickeln, je mehr und je schneller wir unsere 
Wirtschaftspläne überbieten, um so größer wird der Bei trag unserer 

Deutschen DemokratischEn Republik sein, den sie als Teil des sozia ... 

listi sehen Weltsystem zur Erhaltung des Friedens und zum Beweis 

der Überlegenheit des Sozialismus über die kapitalistische Ordnung 

leistet. 

( Beifa 11 ) 

-- 57 .. 
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Unionsf~eund B a c h : 

Ich danke unse~em F~eund Fiedler. Das Wort hat nunme~ Freund Krubke. 

Liebe Freunde, bevo~ unse~ F~eund Krubke das Wort nimmt, möchte iCh 
noch darum bitten, daß an ~esichts der vorliegenden Wortmeldungen 
doch nach Möglichkeit die Freunde bei ihren Diskussionsreden die 

Zeit von 15 Minuten als Maximum einhalten. 

Unionsfreund K r ub k e : 

Liebe Freunde I 
Viele C~i sten in der Deutschen Demokratischen Republik a~bei ten als 
staatsbewuBte, staatsbejahende Bü~ger unseres Arbeiter-und-Bauern
S1a ates aufopferungsvoll am Aufbau des Sozialismus. Das hat uns eben 
noch einmal der Freund Fiedler so in die Erinnerung gerufen, und un
ter diesem unmittelbaren Erleben stehe ich noCh heute nacheiner 
Versammlung hier im Bezi~k Hagdeburg, wo ich noch einmal diese Kraft 
gespürt habe, die doch in vielen unserer ländlichen Ortsgruppen steckt. 
Angeleitet vSn~d~~ Nationalen Front vereinten demokratischen Kräften 
unter Fü~ung dar Partei der Arbeiterklasse, ständig bestärkt in 
ihrem Tun von der Christlich-Demokratischen Union otto Nuschkes, schaf~ 

fen sie bewußt für die in der Praxis des ganzen sozialistischen La
gers bewährte sozialistische Ordnung. Motiv und Impuls ihres Handelns 

emif angen sie aus den Gr~wahrhei ten ihl'es Glaubens. Dabei sind sie 
sich bewußt, daß der Maßstab für die Beurteilung ihrer Arbeit allein 
deren ' irkungsgrad f~ die Praxis dePs sozialistischen Aufbaus sein 
kann. 

I n groBer Zahl bewähl'en sich unsere Unionsf~eunde durch ihre vo~bild
liche A~beit im öffentlichen Leben s tändig in ihrer Treue zu den J?.toin
zipien unserer gesellschaftlicl+en Neuordnung. Viele sind aber noch 
zu g ewinnen, viele noch auf das Niveau und die historische Aufgabe 
unserer Pa~tei, wie sie in den Beschlüsseh unserer Pa~teitage zum 
Ausdruck kommt, zu orientie!'en. 
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Auf dem Wege zur politisch-moralischen Einheit unseres Volkes gilt 
es vor allem, angesichts des klerikal-faschistischen Einflusses von 
Westdeutschland her im Bewußtsein unserer Mitglieder falsche Vor
stellungen vom werdenden Sozialismus und vom Wese n des Sozialismus 
zu üherwinden. Obgleich die Christlich-Demokratische Union seit ihrem 
5. Parteitag ein klares Bekenntnis zum Sozialismus ausgesprochen und 

sich von den reaktionären Theol'ien eines"besonde.t'en Wegesn s zu einem 
vorgeblichen b esonde.t'ennchr is tlichen Sozialismus" distanziert hat, 
ist die Idee von einem christlichenudritten Weg"zurn Sozialismus immer 

noch hier und dort Gegenstand der Auseinandersetz ung in mJbhen 
Versammlungen und Schulungen. Diese Idee wird bewußt vom Bonner Staat 

"exportiert " un d auch nicht selten von neuen, aus Westdeutschland zu 
uns kommenden Mitghiedern wieder belebt. 

Eine spezifische Ausd.t'ucksfo.t'm des"ch.ristlichen Sozialismusnist be
kanntlich der"ch.t'istliche Solidarismusll Der BegriffnSolidarität"wird 
vielseitig qerwendet, so z.B. in sozialwissenschaftlicher, naturwissen· 
schaftlicher, ökonomischer und völkerrechtlicher Deutung. Man begeht 

it ihm folglich in vielfältigen Äußerungen. Der christliche Solidarismus 
will die Fehler des kapitalisti sch-individualistischen Systems ebenso 
wie die vermeintlichen Fehler des Sozialismus vermeiden. 

Als Kernpunkt für die Lösung der sozialen Frage erkennt e.t' zumindest 
theoretisch die Befreiung der Ar beiterschaft aus dem He.t'rschaftsver
häl tnis, das sich durch die tttJbermacht des Kapitalbesitzes" heraus
gebildet hat, als ~ notwendig an. An der Verwirklichung dieser Auf
gabe sollen der Staat, berufsständige Organisationen, Einzelwirtschaf
ten und Individuen als regelnde Faktoren mitwirken. Der christliche 
Solidarismus tritt aber für die Beibehaltung des Privateigentums an 
den Produktionsmitteln ein und weht sich gegen "kollektivistische 
Organisationen, wobei Staat ode~ Gesellschaft oder Genossenschaften 
zum alleinigen Subjek t des wirtschaftl~chen ~ozesses gemacht werden". 
Er will den "gegebenen Staatn, das heißt den hürgerlich-kapitalisti
schen, nicht beseitigen, sondern "ihn erhalten und stärken". Die Indi
viduen werden aufgefordert, sich mit ihren" irdischen Bestrebungen11 

der Gemeinschaft einzuordnen. Dabei sollen die persönlichen "beson
deren Inte.t'essentt nicht untergehen, wohl. abe.t' ausgeglichen werden; 
er forde~t ihre "Harmonisierung mit dem Gesamtinteressen. 
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Angesichts de~ Deutschen Novemberrevolution beklagt der tkeo~etische 
Begründe~ des christlichen Solidarismus, der Jesuitenpate~ und Natio
nalökonom Heinrich Tech den Umstand, daß man in der Kirche lediglich 
den Vertreter kapi tali> stischer Inte~essen, einen Beschützer der ka
pitalistischen Wirtschaftsve~fassung sehe. Dieses Mißt~auen gegenüber 
der Kirche sei unbegründet, meint Tech, und müßte "mit aller Kraft, 
Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit bekämpft werden". Man müsse klare Stel
lUng nehmen gegen den Kapitalismus. Ein voller Bruch mit dem kapitali
stischen System sei unbedingt notwendige Voraussetzung, um das Miß
trauen der sozialistischen Arbeiter zu überwinden. Er sagt wörtlich: 

"Wir müssen das Volk darüber belehren, daß der individualistische 
Kapitalismus in schroffstem Gegensatz steht zur christlichen So
ziallehre und Moral, daß eine Verfassung, welche die Volkswirt
schaft in die Summe von Einzelwirtschaften aufl~st, von denen 
jede ungehemmt und ohne Maß dem eigenen Gewinn nachgeht; wo 
die Bedarfsdeckung des Volkes nicht Ziel ist, sondern zum bloßen 
Mittel wird im Dienste privater Gewinnsucht, wo die Persön
lichkai t des .Arbeiters der gebührenden Anerkennung und Achtung 
entbehrt, seine Stellung im Produktionsp~ozeß ve~kennt, der Lohn 
nu~ als lästiges Kostenelement in der p~ivatwirtschaftlichen Be-

rechnung als Minderung der Rentabilität, empfunden wird, wo der 
Stärkere den Schwachen rücksichtslos niedei'konkuriert, mit allen 
Mitteln dem Untergang zufühi't, wo die Unwahrhaftigkeit der Re
klame usw. sich herrlich lohnt, wo ein nicht unbeträctlicher 
Teil der Einkommen Heuteeinkommen ist, wo Drohnen ohne volks
wirtschaftliche wertvolle Leistung vom Schweiße des Volkes leben 
und sich mästen, kurz, daß eine Wirtschaftsverfassung, in wel
cher die Volkswirtschaft ganz von dem privaten Geldinteresse ge
hascht wird, wo man den Provit unter dem Schleier einer verfälsch
ten ProdUktionskostenberechnung und mit den dunklen Mitteln der 
Geheimdiplomatie raffinierter Bilanzen zu verdecken versteht, 
wo der materialistische,' mammonistische oberster Leit er ist, 
daß eine soluhe kapitalistische Wirtschaftsverfassung nur im 
Gegensatz zur ch~istlichen Moral geworden ist und bis heute i~e 

schmachvolle Existenz gef~istet hat. Kapitalismus und Christentum 
stehen einander gegenübe~ wie Feuer und Wasser p• 

Das war ni eh t bei Marx zitiert, sondern bei Techo Meine lieben Freunde l 
das sind zündende Worte gegen das kapitalistische S ystem, auch gegen 
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das Heutige; denn neue Namen wie Volkskapitalismus, ändern nichts am 
Inhalt und Wesen des Kapitalismus; das sind m.E. zündende Worte, wie 
sie ein Marxist nicht treffender zu formulieren braucht, um die Aus
gebeuteten für Aktionen gegen ihre Ausbeuter zu begeistern. 

Nun ist aber nach Tesch der Kapitalismus nur "Mißbrauch der Institu
tion Privateigentum", das Privateigentum selbst also nicht Ursache 
jener von ihm gebrandmarkten Übel.Deshalb mündet sein Versuchl den . 
Vliderspl'uch zwi sehen Kapital und Arbeit zu überwinden, inkonsequent 
in einer Versöhnung zwischen den beiden antagonistischen Hauptkla·ssen 
der bürgerlichen Gesellschaft. Dem Versuch, zwischen Kapital und Arbeit 
Brücken zu schlagen, geht die Heiligsprechung des Privateigentums vor
an, welches angeblich durch göttliche Gesetze anerkannt, Naturrecht 

der Menschen sei. 
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Wir müssen - das darf ich hier nur einschalten - von vornherein 
zwischen Privateigentum an den Produktionsmitteln und dem persöh -
liehen Eigentum unterscheiden. In der Auseinandersetzung zvdschen 
Kapital und Arbeit geht es um dieerstgenarmte Kathegorie . 

Eigentum ist bekanntlich die Verfügungsberechtigung über eine Sache, 
ein Ding , zeitweilig auch über Personen. Eigentum im weitesten 
Sinne des Wortes, der allgemeinste Eigentumsbegriff ist aufzufassen 
als Aneignung materieller Güter , als Juneignung der Natur . Das, meine 

lieben Freunde, ist in der Tat eine ewige Naturbedingung des mensch

lichen Lebens 9 "Naturrecht" im wahrsten Sinne des 1.fortes. Die engere 
Fassung des Eigentumsbegrmffes durch die politische Ökonomie bezeich
net allerdings eine Aneignung, die durch eine bestimmte gesellschaft
liche Form, d.h. unter bestimmten gesellschaftlichen Verhältnissen, 
zustande kommt. Dabei ist bestimmend das Eigentum an den Mitteln, 

die das Produkt hervorbringen. Dieses Eigentum führt auch zum Eigen
tum an den Produkten und ist Grundlage der jeweiligen Produktions -

verhältnisse. Und dieses Eigentum ist es, für das die Verteidiger 
des kapitalistischen Systems Unverletzlichkeit und internationalen 
Rechtsschutz fordern, der mit Waffen zu verteidigen sei . 

Die Verteidiger des Pribateigentums an den Produktionsmitteln 
verteidigen durchaus keine von Gott a priori gesetzte Größe, sondern 
eine historische Kathegorie , die, wie alle ihresgleichen, dem Gesetz 

des Werdens und Vergehens unterliegt. Außer der Erkenntnis , daß 
es sich beim Privateigentum an Prodw~tionsmitteln um kein christli
ches Heiligtum handelt~ das in einem "Kreuzzug" zu verteidigen wäre , 
sollten wir bei einer diesbezüglichen Auseinandersetzung stets 
bedenken und berücksichtigen, daß seine Existenz, nicht nur sein 
lliffibrauch,letzte Ursache für jene Zustände ist, die der geistige 
Vater des christlichen Solidarismus selbst als unvereinbar mit der 
christlichen Moral erklärt. 

Der Versuch, den volkswirtschaftlichen Prozeß durch das Gewissen des 
einzelnen, durch die berufsgenossenschaftliehen Organisationen und 

in höchster Instanz durch den bürgerlich- kapitalistischen Staat 
zu regeln , ist der Versuch eines "dritten Weges", aus dem historisch 

I 
überholten Formen und Verhältnissen de.r kapitalistischen Produktions-

weise herauszukommen, der aber infolge seiner Inkonsequenz, ob ge -
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wollt oder nicht gewollt, zur Festigung der kapitalistis chen Pro -
duktionsweise führt. Angesichts dieser Erkenntnisse bejahen die 
gewissenhaften christlic hen Demokraten das sozialistische Eigentum 
an den Produktionsmitteln. 

Ebenso wenig wie das Gewissen sind die berufsgenossenschaftliehen 
Organisationen geeignet, volkswirtschaftließe Beziehungen im Inter
esse der v erktätigen zu regulieren. Die Solidarität der Berfu·sge
nossen, die angeblich die Bürger des gleichen Berufes rtiteinander 
verbindet, um ihre gemeinschaftlichen Interessen zu vertreten, um
faßt in der Deutung des "christlichen Solidarismus" Arbeiter und 

Unternehmer. Der Arbeit~r ist danach nicht Unternehmen, er ist 

aber y~oduzent wie der Unternehmer, "der Arbeiter värd zum Berufs
genossen des Unternel:mers, mit dem ihn - vvörtlich - eine versi tt
lichte Arbeitsgemeinschaft im gleichen Berufe zu beidersenigem 
Nutzen verbindet". 

Dieser Gedanke liegt auch der Entvdcklung der wirtschaftsfriedlichen 
Arbeiterbewegung zu Grunde. Alle "wirtschaftsfriedlichen Verbände" 
sind gegen die sogenannten "radikalen Organisationen", d.h. gegen 

' ' 

die sozialistischen Parteien und Gewerkschaften, ins Leben gerufen. 
Sie sind "Arbeiterorganisationen", die auf dem Standpunkt der Inter- , 
essenharmonie von Kapital und Arbeit stehen. Ihre Hauptaufgabe ist 
nicht etwa die Sicherung sozialer Errungenschaften der Werktätigen 
oder gar deren soziale Befreiung , sondern OC±R - wörtlich (Sie 
können es bei den Vertretern dieser RichtRug selbst nachlesen) 
die "Bekämpfung der Au-f entgegengesetztem Standpunkt stehenden 
... ~.rbei t erorganisationen" • 

Ivlit dem gleichen Ziel ist man heute in Westdeutschland bemüht, die 
christlichen Gewerkschaften wieder ins Leben zu rufen. Sie "Sozial
ausschüsse der christliclum:-demokratischen Arbeitnehmerschaft" , 
deren Vorsitzender Jakob Kaiser ist , sollen das Gewissen der 
Adenauer-CDU in den Gewerkschaften sein und die der Adenauer-CDU 
angehörenden oder ihr nahestehenden Gewerkschafter zusammenfassen. 
Diese Sozialausschüsse vermochten allerdings die christlichen Ge -
werkschafter nicht zusammeln. Deshalb wurden weitere Gruppierungen 
ins Leben gerufen, wie die "Christlich-soziale Kollegenschaft im 
DGB '' , die "Bekretärsvereinigung" als Zusammenschluß der 
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als Institution und der Mißbrauch des christlichen Glaubens. 

Während die Vertreter des christlichen Solidarismus unter dem un -
mittelbaren Eindruck der Novemberrevolution z.B. öffentliches ( staat
liches) Eigentum unter "bestimmten Voraussetzung en" für möglich 
und christlich legitim hielten, vertreten die heutigen Verfechter 
einer neuen "christlich- sozialen Wirtschaftsordntmg" die Reprivati 
sierung öffentlichen Eigentums, die Bildung sogenalli~ten Individual 
eigentums oder "Sozialeigentum". Alle diese Auffassungen dienen der 
Praxis einer sogenannten Sozialpartnerschaft und führen zur Festigung 
des Privateigentums an den Produktionsmitteln. Der christliche 
Solidarismus erweist sich als ein entscheidender ideologischer V!eg -
bereiter der Theorie und Pr~~is vom Volkskapitalismus und damit als 
Illusion eines "dritten 'iieges" zum Sozialismus. 

Miteigentu..m und Mitbeteiligung sollen nach christlich-solidaristischer 
Auffassung ein - wörtlich - ttüber den bloßen J..Jebensunterhalt hinaus
gehendes , zusätzliches Gut sichern " • Abgesehen davon, daß der 
GewiP~anteil der 1~beiter selbst vorenthaltener Lohn ist, könnte 
diese Forderung nur auf Kosten des Profits erfüllt werden, dessen 
ständige Mehrung jedoch ist objektives Erfordernis für die Neiter -
existenz des einzelnen Kapitalisten und des Kapitalismus als System. 
Diejenigen, die den Reichtum der Gesellschaft schaffen , können ein 
zusätzliches Gut über den bloßen Lebensunterhalt hinaus,; nur 
empfangen, wenn sie Eigentümer - nicht nur Miteigentümer ! - der 
Produktionsmittel sind, denn allein der Eigentümer der Produktions -
mittel verfügt auch über die Produkte, die aber unter den gesetzmäßi
gen Bedingungen der kapitalistischen Warep.produktion, im Interesse 
der Kapitalistenklasse verteilt bezw. umverteilt werden. 

- 65-
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Eingedenk dieser Tatsache wiederholen wir die Auffassung des Jesuiten~ 
paters Heinrich Pesch1 daß eine solche kapitalistische Wirtschafts
verfassung nur im Gegensatz zur christlichen r~oral geworden ist; 
und bekräftigen unser Bekenntnis zum Sozialismus durch die Tat. 

( Beifall ) 

Ta!ungsleiter Ufr, Bach: 
Ich danke unserem Freund Krubke. Das Wort hat unser Ufr. Schoppe. 
Ihm folgt unsere Unionsfreundin Kutzner, 

Ufr, Schoppe: 
Liebe Unionsfreundinnen und liebe Unionsfreunde! Wenn ich hier einige 
Worte sagen möchte zu dem fortschreitenden Einfluß des Klerikal
Militarismus unddes Revanchismus auf den Inhalt und den Geist des 
Unterrichts in der westdeutschen Schule, so sind es vor allenDingen 
zwei Gründe, die mich dazu besonders bewegen, Der eine Grund ist 
darin zu sehen, daß ich selbst einem Jahrgang angehöre, der in der 
eigenen Jugend und im eigenen Leben besonders schmerzlich erfahren 
mußte, zu welch furchtbaren Konsequenzen eine solche Durchdringung 
der Schule und der Erziehung mit militaristischem und revanchistischem 
Geist führt. Der zweite Grund, der mich drängt, zu diesen Problemen 
zu sprechen, ist darain zu sehen, daß ich als Lehrer unserer 
Deutschah Demokratischen Republik mit meinen besten Kräft~!cßit 
allen meinen Kollegen darum bemühe, unsere jungen Menschen zu erziehen 
zu einer echten Erkenntnis und Einsicht in die Fehler der geschicht
lichen Vergangenheit des eigenen Völkes und im Sinne der Völker
verständigung und des Friedens, 

Wenn ich und wenn wir alle unseren Blick nach Westdeutschland 
richten und die Entwicklung verfolgen, die dort in der westdeutschen 
Schule und in ihrem Unterricht sich heute wieder vollzieht, so kann 
uns das alle nur mit äußerster Besorgnis erfüllen. Militarismus, 
Revanchismus und Antisemitismup1 diese Begriffe antihumanistischer 
geistiger Tendenzen, werden auch im westdeutschen Schulwesen in 
der Durchdringung des Unterrichts immer deutlicher. Es drängt sich 
uns unwillkürlich die Frage auf: Wie ist es möglich, daß so etwas 
heute in Westdeutschland bereits wieder geschehen kann? o bleibt 
die pädagogische Verantwortung der älteren Genera*tion, die doch alle 
zumindest einmal in ihrem eigenen Leben in der jüngsten Geschichte 

' ' 
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unseres Volkes erfahren habenj, wohin e~ührt, wenn solcher Ungeist 
in die Herzen junger Menschen hineingepflanzt wird. 

Es gibt meiner Meinung nach eine Antwort, eine klare Antwort darauf: 
Die Ursache dafür, der Grund dafür, daß die ältere Generation ihrer 
pädagogischen Verantwortung in Westdeutschland heute nicht in vollem 
Maße gerecht wird und eine solche Entwicklung des Militaristischen Un
geistes in der Schule schon wieder zuläßt, ist wohl darin zu sehen, 
daß in weiten Teilen dieser älteren Generation eben selbst keine Klar
heit über die wirklichen Ursachen des geschichtlichen Geschehens der 
jüngsten Vergangenheit unseres Volkes bestehttund weil die ältere 
Generation selbst in großem Umfange diese Klarheit noch nicht besitzt, 
darum ist auch ihr Widerstand gegen den immer deutlicaew werdenden 
Versuch und bereits in die Praxis umgesetzten Aspekt der Militarisierune 
der westdeutschen Schule klar und eindeutig möglich. ( ?) 

Es ist unmöglich, die gesamte Fülle des Materials über diese Ent
wicklung in der westdeutschen Schule hier im Rahmen eines kurzen 
Diskussionsbeitrages zu erwähnen. Gestatten Sie mir deshalb nur, daß 
ich auf eine Hauptmethode eingehe, die der wiedererstandene west
deutsche Militarismus und Imperialismus anwendet, um auch die Schule 
in den Dienst der Vorbereitung des neuen i mperialistischen Aggressions
krieges zu stellen. 

Diese Hauptmethode besteht darin, daß man den Geschichtsunterricht 
und das werde ich an einer Reihe von Beispielen nachweisen - dazu 
mißbraucht, um den jungen Menschen in Westdeutschland bewußt ein 
falsches und entstelltes Geschichtsbild zu vermitteln, ein Geschichts
bild, das sie einfach nicht 'befähigen kann, die Vergangenheit zu be
wältigen, und das sie auch gar nicht dazu befähigen soll, sondern das 
sie im Gegenteil dazu reif machen soll, diese Vergangenheit in einem 
falschen Licht zu sehen und in ihrem künftigen Handeln bereit zu 
sein, i m Interesse der Mi~itaristen und Revanchisten ein drittes Mal 
ihr Leben zu geben für die verderblichen Ziele derer, die sie in die
sem Sine erziehen 

Eine Methode muß systematisch angewendet werden, und so sind die 
Geschichtsbücher der westdeutschen Schule heute recht konsequent nach 
dieser Methode einer falschen Geschichtsdarstellung aufgebaut. Hören 
wir nur eine Gruppe. In einem Geschichtsbuch mit dem Titel "Bilder 
aus deutscher Geschichte, Neuzeit und Gegenwart", 
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einem in Westdeutschland erscheinenden Geschichtsbuch heißt 

"Das deutsche Kolonialgebiet war ungefähr vier Mal so 
groß wie das Deutsche Reich, aber sein Wert zunächst 
noch gering. Erst nach mühsamer Kultivierung konnte es 
einige wertvolle tropische Rohstoffe liefern und 
deutsche Waren abnelunenn. 

es: 

Liebe Freunde, was soll der westdeutsche Schüler, was soll der 
junge Mensch in Westdeutschland aus einer solchen Darstellung der 
imperialistischen Kolonäpolitik für Schlußfolgerungen ziehen? 
Doch gar keine andere als die, daß es sich bei der Kolonial
politik des Imperialismus im letzten Grund um eine verdienstvolle 
Kulturtat gehandelt habe, darum, ein Gebiet aus seiner völligen 
wirtschaftlichen Rückständigkeit zu erlösen, es zu kultivieren, 
und dann fügt man bescheiden, scheinbar unauffällig hinzu: "••• 
einige wertvolle tropische Rohstoffe zu liefern und deutsche 
Waren abzunehmen. "Wo bleibt hier die klare Erkenntnis, daß 
diese Kolonialpolitik ein unabdingbares, gesetzmäßig notwendiges 
Merkmal der imperialistischen Entwicklung ist? 

Wenn man die Kolonialpolitik in dieser Weise darstellt, dann ist 
es auch notwendig, daß man das Mittel, das man letzten Endes zur 
Durchsatzung einer solchen imperialistischen Kolonialpolitik an
wenden muß, nämlich das Mittel der Gewalt und des Krieges, in 
einem falschen Licht darstellen muß; und deshalb heißt es über 
die letzte Zeit vor dem Ausbruch des 2. Weltkrieges und über die 
Einschätzung der Verantwortung am Ausbruch des 2. Weltkrieges in 

demselben Geschichtsbuch folgendermaßen: 

"Wahr ist, daß niemand, der die Staatsgeschäfte leitete, 
in jener Zeit wirklich den Krieg wünschte. Er war etwas, 
in das sie hineinglitten oder besser hineintaumelten oder 

zufällig hineingerieten ... 

So, liebe Freunde, die Dar.stellung des Ausbruchs des 2. Welt
krieges in einem westdeutschen Geschichtsbuch. Niemarq niemand 
wollte den Krieg, man taumelte hinein, mal geriet zufällig hin
ein; der Krieg ist also nicht eine notwendige Konsequenz der 
imperialistischen Aggressionspolitik in dem Bestreben, 

die Neuaufteilung der Welt 
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Kit den Mitteln der Gewalt zu erzwingen, nein, er ist eine zu
fällige Erscheinung, nun, letzten Endes ein Naturgesetz~, dem die 
Menschen unt~rworfen sind, in das sie zufällig hineintaumeln, wie 
es hier so schön heißt. Und wenn man zufällig in den Krieg hinein
taumelt, wenn er ein ~raturgesetz ist, dann können auch diejenigen, 
die diesen Krieg verantwortlich auf deutscher Seite geführt haben, 
nicht so schlecht gewesen sein, und dann muß man sich bemühen, den 
westdeutschen Kindern und Jugendlichen - in konsequenter Weiter
verfolgung einer solchen Geschichtslüge -nicht nur Hitler und seine 
Partei als diejenigen hinzustellen, die die deutschen Generäle daran 
hinderten, den 2. Weltkrieg erfolgreich zu führen, sondern man muß 
noch einen Schritt weiter gehen. 
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Man muß sie so darstellen, als seien sie gar nicht so schlecht 

gewesen. Deshalb heißt es in einem anderen deutschen Gesdhichts-
.::) 

buch "Lebendige Vergangenheit", Band V von 185o bis zur Gegenwart, 

geschrieben von einem Pädagogen, dem Schulrat Frit z Si.monsen, 

folgendermaßen über Hi tler und seine Partei, zunächst über Hitlers 

Inne.npoli t 1k: "Die Beseitigung der Arb etltslosgke 1 t war besonders . 
schwierig; hatte Deutschland doch fast Sieben MillionSt Arbeits-

lose. Daß Hitler in dieser Frage große Erfolge erzielt.e, festigte 

seine Stellung im de ut sehen Volke sehr. zunächst mußte Arbeit 

beschafft werden. Aus diesem Grunde wurde für Hausreparaturen 

und Wohnungsbau Staatshilfe bereitgestellt. Es folgten Staats

aufträge für Kanalbauten, St~nbauten, Reichsautobahnen usw. 

Bis Ende 1933 sa.nk die Zahl der Arbeitslosen schon auf 4 Millionaa. 

Ende 1936 waren es our noch 1,5 Millionen .• In den beiden :Stzten 

Friedensjahren mUßte Deutschland sogar noch Arbeitskräfte aus dem 

Ausland holen. 11 

So, lieb e Freunde, das zu der recht erfolgreichen und wahrlich 

nicht so schlechtEn Politik Hitlers in der Frage der Wirtschaft. 

Aber wenn dieser Mann im 1nnern des eigenen Volkes nicht so 

schlecht war, kann doch wohl auch saine Außenpolitik nicht sehr 

sch+echt gewesen sein, und desh alb wieder aus dem Geschichtsbuch 

"Bilder aus deutscher Geschichte, Neuzeit und Gegenwart": 

11Außenpoli t:r sch, d.h. bei den anderen Völkern, erzielte Hi tler 

große Erfolge, um die sieh die früheren Regie r ~ en v er~eb lieh 

bemüht hatten. Schon 1933 erklärte er den Austritt Deutschlands 

aus dem Völker bund. 1935 führte er eigenmächtig die allgemeine 

Wehrpflicht,. ein, obne daß die fremden Mächte dagegen eins abrit

ten. Eine schnelle, aber kostspielige Aufrüstung machte das neue 

deutsche Herr schlagfertiger, die Luftwaffe moderner und größer, 

als all die anderen es waren. Ein "Vierjahresplan" steigerte die 

Leistung der Wirtschaft. Reichsa utobahnen durchzog~ das ganze Land. 

öl, Benzin, Gummi und Zellwolle wurden künstlich in chemischen 

Fabriken hergestellt. 11 

Es ist doch alles in Ordnungl Was war eigentlich schlecht, was 

war eigentlich faJs eh an einer solchen Entwicklung? 
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Nun, liebe Freunde, das Beschämende und für uns Christen so Er

schütternde ist das, daß eine ehr ist liehe Zeit sehr ift, die evan

gelische Schülerzeitscl'..rift mit dan Titel "Junge Wacht" an die 

westberliner Schüler vertei 1 t wird und sogar dazu U:J ergeht, die 

Partei Hi tlers zu rechtfertigen; denn esbe ißt in einer Nummer c!. e-

ser evangelischen Sd::t üla:ze i tschrift: 11Wer die 24 Punkte des Pro

gramms der N'SDAJ9 heute liest, wirdbis auf die hartam. Bestimmun

gen, die die Juden betreff en, kaum etwas rundweg ablehnen könn8l. 

Das Programm beweist, daß doch etwas Gutes an der NSDAP war.1" 

.. urn der Na tionaluoziali stis chen We ltanscbauung spielten viele 

schöne und große Begriffe eine Rolle: Pflicht, Freiheit, Ehre, 

Treue, Kampf. n 

Das, liebe Freunde, heißt doch w:>hl, dieser Entwicklung die Korne 

a ufsetzen 1 und für als Christenv'zu tiefst erschütternd ist, daß 

ausgereebnet eine evangelische Schülerzeitschrift diese Worte an 

junge Filensch-en geschrieben und gesprochen hat. 

Lassen Sie mich schließen, daß aogesichts einer solchen bedroh-

lic hen Entwicklung um so klarer die Rolle und die Bedeutung der 

Schule und der Erziehung unserer DDR in das Licht der Öffentllich

keit g tritt. Wir, die wir uns bsnühen, unsere jungem. lVIansehen zu 

erziehen, zu einer wahrhaften Bewältigung ihrer Vergangenhel t und 

zur Friedensliebe und zur Völke- verständigung, wirscbaffen damit 

auch das Beispiel, das hinüberstrahlen vt rd.anach Westdeut sahland 

und d> rt auch nicht seine Wirkung verfehlen w1 rd, damit auch dort 

die ältere Generation ihrer pädagogischen Verantwortung gerecht 

wird und eine solche verderbliche Entwicklung des Einflusses von 

Militarismus und Revanchismus in der westdeutschen SChule nicht 

mehr länger zulassen wird. (Beifall) 

Unionsfreund B a c h : 

Ich danke unserem :Freund T s c h ö p e • Es spricht nun unsere 

Unionsfreundin K u t z n e r • 



Unionsfreundin K u t z n e r : 

Verehrte Unionsfreundinnen und Unionsfreunde! 

1n den Thesen zum 1o. Parteitag unserer Partei heißt es u.a. in 

einem Punkt: Der Arbeiterklasse und ihrer Partei fällt im Kanpf 

um den Sozialismus und um die demokratische Wiedergeburt unserer 

Nation aus politischen, ökonomischen, historischen und moralischen 

Gründen die führende Rolle zu. An der Seite der Arbeiterklasse 

und dnter Führung ihrer Al! Partei arbeiten alle anderen in der 

Nationalen Front vereinten demokratischen Kräfte, auch die 

ehrist liehen DemokratEn, ungeachtet bestimmter ideologischer 

Unterschiede an der Verwirklichung der großel!ll. politischen Ziel@ 

se t z un g mit • u 

Das 1st ein außerordent lieh wichtiger Faktor bei der Neugastal tung da 

gesellschaftlichen Lebens, und wir sind als christliche Menschen 

in der DDR in der glückrl,1ichen Lage, unt er Führung der Arbeiter

klasse selbst mit gestalten zu dürfen. Ich möchte noch weitergehem 

in meiner Feststellung: Wir dürfen nicht nur mitgestalten; es 

wird sogar von uns erwartet, weil wir ein Teil der Arbeiterklasse 

sind, unQ. diese Worte richten sich besonders an unsere christlichen 

Arbeiter. 

Für die ehrist liehen Arbeiter bei uns in der DDR ist das nichts 

neues mehr, und ihre Einstellung findet ihren Niederschlag in den 

vielen hervorra:.genden Be ispielan, die uns aus der Arbeit in den 

gesellschaftlichen Organisationen, im Mitbestimmungsrecht bei der 

Lenkung und Leitung der DDR bekannt s1 nd. 

Anders dagegen sieht es im Westen unserer Heimat aus, vo ja e1. n 

Teil dieser fortschrittlichen Organisationen untersagt wurde, und 

in den üb r~gen, wobei ich in erster Linie an den deutschen Gewerk

schaftsbund denke, ausgerehnet von ehr is tlicher Seite eine Unter

wanderung und Spaltung angestrebt wird. 
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Liebe Unionsfreunde! Nur wenige Wochen trennen uns noch von der 

in Paris stattf indendElll Gipfel~nferenz. Das deutsehe Volk er

wartet sehr viel von Paris; aber es wird nur dann bare chtigt etwas 

erwarten können, wenn es in der noch zur Verfügung stehenden Zeit 

die Hände nicht in den Schoß legt, sondern in seiner Geschlossen

heit nichts unterläßt, was der Welt beweist, daß es reif ist unter 

Führung der demokratischen Kräfte einen anerkennenden Pla. t z unter 

den friedliebenden Völkern einzunehmen, 

Die Arbeiterklasse wird dabei die entscheidendste Rolle überneb.mEllll, 

und da es in dieser Frage keine weltansch9ulichen Unterschiede 

geben kann, werden als größte Massenorganisation der ArbeiterkJa sse 

die Gewerkschaften entscheidend mitgestalten. Dieser Tatsache kön ... 

ne~ wir uns als Christen in der DDR nicht verschließen, sondern nur 

unsere Zustimmung geben. 

Anders dagegen in Westdeutschland, in der Bundesrepublik. Darum 

ist es notwendig, nochmals einiges über die Stellung der christ

lichen Arbeiter zu den Gewerkschaften, insbesondere zur Einheits-
wenn aunh 

gewerkschaft, zu sagen, und ich betone es, wmxx/schon mehrmals 

von diesem Platz aus auf unserer Tagung zu den christlichen Ge

werkschaften gesprochen wurde. Ab er es ist an der Zeit, den Ar bei ... 
tarn etwas zu sagen, damit sie endlich einsehen, wo eigentlich ihr 

Platz ist. 

Als nach der Zerschlagung des Hitler-Faschismus klassenbewußte 

Arbeiter daran gingen, die Gewerkschaften neu aufzubauEn, hatte 

die Erkenntnis feste Formare angenommen, daß nur eine geeinte 

Arbeiterklasse in der Lage ist, allen Widerwärtigkeiten des Mili ... 

tarismus und Großkapitals erfolgreich zu begegnen und daß nur 

eine solche Geschlossenheit, ohne Ansehen weltanschaulicher Ga-

b undenhe it, einen dauern den Be stand gerant ier en kann. Daher l<.a m 

es auch zur Bildung der Eirureit sgewerkschaften,,der sich im 

gegenseitigen Einvernj),men aucb.. die ehr istliehen Gewerkschaften 

anschlossen. 

Die Zersplitterung der Gewerkschaften schien damit erfolgreich 

überwunden zu sein. Daß es leider nicht ro war. und einige 
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unbelehrbare Fanatiker der ehemaligen Richtungsgewerkschaften 

erneut zur Bildung christlicher Gewerkscm ften a ufriefm, zeigt 

die ganze weitere Entw.t cklung recht deutlich. Immer stärker zeich

nete sich in West deutsahland ein Abweichen von den im Potsdamer 

Abkommen festgelegten Maßnahmen ab. Die wirtschaftliche und 

politische Macht des Großkapitals begann sich unter der Führung 

der Adenauer-Regierung zu festigen und damit trat auch für die 

Entwicklung der Gewerkschaften in der Bundesrepublik eine &&t nega

tive Wende ein, hervorgerufen durch die an die CDU gebundenen 

Führung der christlich-sozialen Arbeitnehmerschaft. Der Traum von 

der geeinten Arbeiterklasse, wie er bei uns in der DDR Wirklich

keit wurde, schien für Westdeutschland ausgeträumt. 

Auf der ZonEntagung der Sozialausschüsse im Februar 1947 in 

Herne wurdea den Gewerkschaften zu . wenig Toleranz in Politik 

und religiösen Dingen vorgeworfen. Im gleichen Jahr sprach Jakob 

Kaiser bereits von einer eventuell notwendigen Tr ennung. Daroer 

laut Satzung des Deutschen Gewerkschaftsbundes dieser als unpo

litische überkonfessionelle Einheitsgewerkschaft gegründet wurde, 

kam es zunächst nicht zur Neugründung christlicher Gewerkschafts

verbände, und die politische aktive Gruppe christlicher Gewerk

schafter begnügte sich 1953 mit der Bildung der christlich-sozia

len Kollegenschaft, der 5. Kolonne der Adenauer-CDU im DGB. 

- FJ3 -
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Die Herren Holzgrewe und Sturm, Spitzenfunßtionäre der später 
gegründeten sich als tatsächliche Spalterorganisation ent
puppenden Christlichen Gewerkschaften sagten einmal über sich 
und diese Kollegenscha~ t: u1V as s ollen wir un s denn zanken • . Die 
haben doch ihre Aufgaben innerhalb des DGB und wir außerhalb. 
Jeder hat g§nug zu tun." Man könnte sich an dies er Stelle noch 
deutlicher ausdrücken als die Herren Holzgrewe und Sturm: 
was die einen von außen spalten, versuchen die ander en im DGB 
von innen. Das ist für die der Einheitsgewerkschaft angehörende 
Kollegenschaft und ihr Rennmee nicht gerade er munternd. 

Versuchte man nunmehr durch die Kollegenschaft den Einfluß der 
Adenauer..Partei und ihrer arbeiterfeindlichen Haltung unter der 
Arbeitnehmerscha:ft zu verbreitern, so war jedoch l ängst nicht 
das Ziel, wieder selbständig christliche Gewerkschaften zu ent
wickeln, aufgegeben. Im Oktober 1955 kam es in Essen zur Bildung 
der Chris tlichen Gewerkschaftsbewegung Deutschlands. Vorläufiger 
Präsident der CGD wurde der Bundestagsabgeordnete Johannes bven. 
Die Reaktion auf die b:wqgilrn x'Dlbc Neugründung war zwiespältig. 
Die Sozialausschüsse der CDU sprachen sich überwiegend für die 
Erhaltung der Einheitsgewerks chaft aus, um den DGB nicht dem 
Selbstlauf zu überlassen. Die katholische Arbeiterbewegung 
empfahl ihren Mitgliedern den Übertritt zur CGD. Pausenlos 
wurde . die Reklametrommel gerührt, die den chris tlichen Arbeitern 
im DGB beweis en s ollte, . daß nur der CGD ihre Interessen ver
tl}eten könne~ da die Einheitsgewerks chaft allzu sozialistische 
Formen annehme und damit mit dem Freien Deut schen Gewerks chaf ts
bund des Ostens bald auf eine Stufe zu stellen wäre. 

Ich möchte hier einflechten, wir wünschen nur,es wäre so, dann 
würde uns die gesamtdeutsche Arbeit leichter fallen. Aber leider 
sind einige Kollegen der rechten DGB-Führung bereits nur allzu 
sehr dem Bonner Sireneng.esang verfallen und unterscheiden sich 
in vielem kaum von den Führungsgremien der Spalterorganisationen 
und Gruppen. 
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Anders der christliche Arbeiter selbst. Die wachsende Existenz
not in der Bundesrepublik, die katastrophale Lohn- und Preis
politik im Gegensatz zur vorbildlichen Interessenvertretung 
des Breien Deutschen Gewerkscha:ftsbundes in der DDR sind nicht 
ohne Wirkung geblieben. Die Entwicklung des CGD geht nur 
schleppena voran. Das veranlasste den Vorsitzenden der CGD 
Bernhard Winkelheide in einer Rede vor der Luxemburger Arbeiter
schaft zu tönen: nDer Verzicht auf eine christliche Arbeiter
bewegung und die Schaffung einer Einheitsarbeiterbewegung in 
Europa werden den Prozess der Vermassung der brei ·ten Arbeiter
schichten in der modernen Indmtriegesellschaft nur beschleuni
gen. Wenn es nicht gelingt, dem Prozess der Vermassung entgegen
zuwirken, dann wird eines Tages der Aufstand der 1~assen alles 
niederreißen." Herrn Winkelheide muß sogar recht gegeben 
werden, denn wir be~inden uns bereits in der Zeit des großen 
Niederreißens, wo mit allem Schluß gemacht wird, was faul und 
morsch ist und den friedlichen Aufbau des Landes stört. Daß 
die Arbeiterklasse dabei den Löwenanteil aht, ist nicht zu 
leugnen und die Klassenlage eines chris tlichen Arbeiters ist 
nicht einen Deut anders als die eines sozialdemokratischen 
oder kommunistischen Arbeiters. 

Das Ende der atomaren Aufrüstung fordern sowohl christ liche 
als auch weltanschaulich anders gebundene J~beiter. Oder ist 
Herr inkelheide vielleicht der Meinung, daß die Auswirkunge.n . 
der Atombombe für den christlichen Arbeiter anders, vielleicht 
humaner ausfallen würden? Es gibt auch keine chris tlichen 
und nichtchristliehen Löhne, die E-.x istenzn.ot durch die arbei
terfeindlicheB Lohn- uned Preispolitik betrifft die ganze 
Arbeiterklasse. Und das Wiedererstehen des militaristischen, 
faschistischen Zeitalters unseligen Angedenkens, das so un
zählige Opfer chri stlicher und nichtchristlicher Menschen for
derte, muß nicht auch mit ihm Schluß gemacht werden? Herr 
inkelheide ist viel zu klug, um das nich·t einzusehen, warum 

dann aber Spaltung der .~.trbeiterkla sse? 
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Im Juni 1959 wurde dem ganzen Trei~en endlich die Krone aufge
setzt. 60 Delegierte von insgesamt 14 christlichen Spaltar
organisationen in Westdeutschland hoben die Dachorganisation, 
den "Christlichen Gewerkschaftsbund Deutschlands (CGB)" aus der 
Taufe. Der damit gegründete Spitzenverband stützt sich auf so
genannte drei Säulen: Die Arbeiterverbände, die AngestelltenT 
verbände und die Verbände des öffentlichen Dienstes • Es würde 
zu weit führe n , im einzelnen die Zusa.."lllilensetzung dieser drei 
Säulen noch zu erläutern. Interessant ist zu erfahren, daß 
die gesamte Anhängerschaft des CGB nicht mehr als 10 % der 
überhaupt gewerkschaftlich organisierten chris tlichen Arbeiter 
ausmacht, der ganze Apparat aber rund 125 hauptamtliche 
Funktionäre beschäftigt, 100 Geschäftstellen hält und ca. 10 

Publikationsorgane herausgibt. Von r1Iitgliedbeiträgen ist dieser 
Apparat kaum zu bewältigen und so werden es bestimmt nicht 
immer Arbeitergroschen sein, die hier zum Aus~erfen kommen. 
Gute Verbindungen zum Kanzler selbst und seiner Politik sind 
ebenfalls gesichert. Denn die Christliche Gewerkschaft ist 
durch 20 Abgeordnete im Bundestag vertreten, davon gehpren 
18 der CDU/CSU-Fraktion an und in 22 Bundestagsausschüssen 
von den 2~ bestehenden, sitzeng ebenfalls Mitglieder des Christ
lichen Gewerkschaf tsbundes. Wenn man sich diese Zusammensetzung 
genauer beschaut, so kann man wohl ohne Übertreibung behaupten, 
daß die M.ainzer Gründung als offene Abs age der Adenauer-CDU 
an den Gedanken der Einheitsgewerkschaft zu werten ist. Gleich
zeitig werden damit aber auch die eigentlichen Inspiratoren 
der Gewerkschaftsspaltung charakterisiert. 

Es sind die Kräfte des Militarismus und des Rüstungskapitals 
im Bündnis mit der klerikalen Reaktion. Kann da noch von uns 
als Christen gesch\v.iegen werden? Ist es überhaupt noch zu 
xaxkXHXRN verantworten, wenn mit einer solch ausgeprägten 
Scheinheiligkeit offener Mi ßbrauch mit den wahren religiösen 
Gefühlen im echten christlichen Glauben veranker ter Menschen 
getrieben wird? Es i s t kein Zufall, wenn im Schutze der Bonner 
Regierung einige strebsame CDU-Politiker plötzlich ihr Herz 
für den chris tlichen Arbeiter entdecken und eine Ausdehnung 
des politischen Kampfes auf das Terrain der Gewerkschafte.n 
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vornehmen. Es hängt mit der hektischen Atomrüstung und der 
Revanchepolitik der deutschen Militaristen zusammen. Sie 
hoffen damit, nämlich dem Druck der neuen christlichen Richtungs
gewerkschaft, den DGB überhaupt die westdeutschen Arbeiter auf 
die Adenauer-Linie zu bringen. 

Für uns, die wir die ganze Tragik dieser Bestrebungen in ihrer 
gesamten Beschaffenheit erkennen, ist es deShalb an der Zeit, 
ein offenes Viort an die chri stlichen Arbeiter Deutschlands 
und inseesondere unserer westlichen Heimat zu richten. Nie 
in der Geschichte des deutschen Volkes war die Frage des Bestan
des der Nation akuter als in unserer Zeit. Können da weltan
schauliche Auseinandersetzungen überhaupt dominierend sein? 
Ist es nicht viel bedeutender, das Gemeinsame zu swhen? 
1947 hatten die christlichen Arbeitnehmer sehr richtig erkannt, 
wie die Zukunft zu gestalten sein wird und es ltam das .Ahle.ner 
Programm zustande, in dem es u.a. heißt: 
"Inhalt -und Ziel der sozialen und wirtschaftlichen. Neuordnung 
kann nicht mehr das kapitalistische Gewinn- und I'ilachtstreben, 
sondern nur das Wohlergehen unseres Volkes sein." 
Heute geben die Führer der Adenauer-CDU selbst z~, daß dieses 
Programm damals nur ein Ablenkungsmanöver gewesen sei, um den 
Willen der Arbeiterklasse zur gründlichen Umgestaltung der 
wirtschaf tlichen und politischen Machtverhältnisse abzufangen. 
Das ist die gleiche Ideologie, die in der Adenauer-Wahlparole 
l• Keine Experimente" ihren Ausdruck fand. 

Mit der Grimdung des CGB soll die Klassensolidarität des Arbei
ters erschüttert und konfessionelle Streitigkeiten geschürt 
werden. Die ~Frankfurter Allgeme:iine", ein Blatt mit betont 
großbürgerlicher Linie, erklärte am 29.6.1959 ganz offen: 
"Erstes Ziel dieser christlichen Gewerkschaft ist die Bpalttmgn. 
Muß es nicht jeden klassenbewa:asten chris tlichen Arbeiter mit 
Abscheu erfüllen, wenn er erfährt, für welche schmutzigen Ziele 
er und sein religiöses Empfinden eingesetzt werden sollen. Die 
Zeit wird nicht mehr allzu fern sein, wo auch dem letzten chris t
lichen Arbeiter ein Licht darüber aufgeht, wo sein eigentlicher 
Platz ist. 
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An uns, die wir in der Deutschen Demokratischen Republik den 
Weg der Einheitsgewerkschaften konsequent und ohne weltan
schauliche Überschneidungen, beschritten haben, wird es liegen, 
diesen Umdenkungsprozeß bei den westdeutschen Arbeitern zu be
schleunigen. Es gibt viele Wege dafür und das persönliche Ge
spräch auf der Basis der gegensei·tigen Achtung und des Ver
stehans wird immer das erfolgreichste sein. Aus meiner Er
fahrung als Mitglied des Bundesvorstandes des FDGB könnte ich 
viele solcher erfolgreichen Gespräche als Beispiele anführen 
und aus der Presse unserer Partei haben Sie ja sicher auch 
einiges über das :B'orum christlicher Arbeiter aus Anlaß der 
11. gesamtdeutschen Arbeiterkonferenz gehört. 
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Es ist immer so beglückend und bestimmend für die weitere Arbeit, 
wenn man selbst erfahren kann, welch großes Vertrauen uns von den Brü
dern und Schwestern in Westdeutschland entgegengebracht wird. Und 
wir dürfen dieses Vertrauen niemals m;l)ßbra uchen. Ab el' auch aus mei
ner Arbeit im Berliner Parteileben kann über gute Ansätze in der 
gesamtdeutschen Arbeit gesprochen werden, wenn auch in der kommenden 
Zeit, ganz besonders im Hinblick auf estberlin, mehr Möglichkei-
ten für Aussprachen geschaffen werden müssen. Ich darf vielleicht 
einfügen, daß wir mit den Gewerkschaften gem einsam eine Aussprache 
mit chl'istlichen Arbeitern im A-pril und auch im Monat Mai vo~ese
hen haben und daß wir hoffen, aus dieser gemeinsamenBegegnung viel 
für die künftige Arbeit auf dem gesamtdeutschen Gebiet zu gewinnen. 

Noch eines, liebe Unionsfreunde! Am Wochenende findet in Köln ein 
Kongreß christlich-sozialer Arbeitnehmer statt. Man wird sich nicht 
über Gewerkschaftsfragen unterhalten, aber endlich wieder einmal 
gemeinsam versuchen, für die soziale Neu~dnung eine Plattform zu 
finden. Bei Betrachtung des Themas dieses Kongressm, das sich damit 
befaßt, in drei Arbeitskreisen die christlich-soziale Idee heute 
in Abgrenzung zum Liberalismus und Sozialismus zu untersuchen, könnte 
man an der Daseinsberechtigung des Kongresses wankelmütig werden. 
Deutlich zeichnet sieh nämlich ab, daß man um die Lebensnotwendig
sten Tagesfragen des deutschen Volkes herumgeht. 

Den christlichen Arbeitern, wie üb erhaupt der chr istlich-sozialen 
Arbeitnehmerschaft in der Bundesrepublik wollen wir aber trotzdem 
von hier aus mit auf den Weg geben: Laßt diese einmalige Chance 
in Köln miteinander zu sprechen nicht ungenützt vorübergehen! Deruct 
daran, daß nur im konsequenten Zusammenwirken aller Kräfte der 
Arbeitnehmerschaft, unbeschadet ihrer unterschiedlichen eltanschau
ung, der ~rohenden Gefahr des Militaismus begeg net werden kann. 
Die christliche W~ltanschauung ist keine Haß und Zwietracht säende 
Lehre, sondevn sie befähigt uns, Gott e s unendliche Liebe auf Erden 
wirksam werden zu lasse.n. Sie wird über all da zur vollen Entfaltung 
kommen können, wo Menschen ber e it sin.~, ihre ganze Kraft, ja, ihre 
gru1ze Persönlichkeit, in den Dienst des Friedens zu stellen. 

(Beifall) 
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Unionsfreund B u r k e r t , Ka.rl-Marx-Stadt: 

Meine lieben Unionsfreunde! 

Unser Generalse~etär, Uf d. Götting, hat bereits gestern in seinem 
Referat na chgewiesen, daß unter den Bedingungen der atomaren Aufrü
stung das ~estdeutsche mo~nopolkapitalistische Regime seine Herr
schaftsferro geändert hat und von der formal demokratischen Form 
zur milita.t'istisch-klerikalistischen Diktatur übergegangen ist. 
Ich möchte mich in meinem Diskussionsbeitrag mit einer Seite die-
se!' Diktatur, nämlich mit dem Ablauf der bürgerlichen Rechte, be
schäftigeno Bere its im Beschluß des v. Pa.t'teitages der Sozialistischen 
Einheitspartei Deutschlands ist dargelegt worden, daß in Deutschlan~ 
gegenwärtig der Hauptwiderspruch besteht zwischen den f r iedliebämen 
Kräften des deut sehen Volkes und den militaristischen Kräften, die 

der 
im Interesse ihrer Politik Revanche und d~et' impe.t'ia li stischenErobe-
rung, die Atomaufrüstung betreiben, ßie an der Erhaltung und Siche
rung des Friedens brennend interessierten Kräfte stellen die über
wiegende Mehrheit des Volkes dar, stehen aber in Westdeutschland ei
her Minderheit militaristische!', revanchistischer Kräfte gegenüber, 
die sich im besonderen de.t' staatlichen und wirtschaftlichen Macht
positionen bedienen. Ihre Basis ist das Monopo.lkapi tal, trd ihr 
Instrument ist der westdeutsche militaristische Klerllalismus. Das 
ausführende Organ dazu ist die Bonner Re gierung. Dabei ist das Bon
ner Parlament die Fassade dieser Monopolbourgeoisie. Es ist das will
fährige Organ der Bonner Regierung, das sich dem Diktat dieser Re
gierung unterordnet und den Willen der ~ähler in den Grundfragen der 

nationalen Existenz mißachtet. 

Unter diesen Bedingungen, liebe Freunde, geht ein ständiger Abbau der 
bürgerlich-demokratischen Grundrechteim Bonner Staat vor sich. Dass ,, 

dieser Abbau der G.t'undrechte unter besonderen Beding ungen zum Fascb.is- · 
mus, das heißt zur völligen Beseitigung der Demokratie f .ühren kann, 
hat Unionsfreund Toepli tz in seinem Diskuss ionsbei trag bereits zum 

Ausdruck gebracht. Die Ze.t'störung dieser Demokratie ge,schieht in 
den verschiedensten Formen. Daß sich diese wiede.t'um aus den Bedin
fungen des Klassenkampfes erteben, i st eine ebensolche gesetzmäß9ge 

Bedingung, wie ä.ie der Abbau der bürgerlich- demokratischen Rechte 

im militaristisch-klerikalen Staat darstellt. 
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Der Abbau dieser bü~gerlich-demokratischen Rechte zeigt sich einmal 
da~in, daß die bü~ge~liche Gesetzlichkeit zerstört wird, daß damit 
ve~sucht wi~d, die demokratischen Grundrechte einzuschränken, daß 
in Verbind ung damit die Forderung militaristischer and fa schistischer 
Organisationen und die Faschisierung des gesamten öffentlichen Lebens 
durchgreift, daß reaktionäre Ideologien verbreitet werden und sich 
eine Machtkoazent~ation in den Händen der Exekutive auszeichnen. 
Darüber hinaus ist die Einfüh~ung des Gesinnungste~~o~s, die Willkür 
der Polizei- und Justizorgane eine Hauptmerkmal diese~ Zerstörung der 
bürgerlich-demokratischen Rechte. Natürlich sind alle diese Punkte 
nicht losgelöst voneinander zu bet~achten. Alles hängt zusammen. Die 
Hauptform de~ Zel:'.s tö~ung dei" bül:'gerlich-demokratischen Grundi"ech te 
ist die Zerstörung der Rechtsordnung und Gesetzlichkeit indi esem 
militaristisch-klei"ikalen Staat. 

Die verschiedenen Methoden, dei"en sich also dieser Staat bedient, 
und mit denen er die Zerstörung der Gesetzlichkeit und del:' bürger
lich-demolcra tischen Rechte dUi"chführt, sind einmal die l:'eakt ionäi"e 
Gesetzgebung, die Willküi" in der Rechtssprechung und der unmittelbare 
staatliche Terro~ durch die Polizei- und Justizorgane. Damit sind 
untrennbai" verbunden die reaktionären Theo~ien de~ bürgei"liChen 
Ideologien zur Rechtfe~tigung und Vorbereitung solcher Willkür und 
Gesetzl4eaosigkeit. Diese reaktionären Theorien werden zu Bestand
tei.len der Melbhoden der Zerstörung der bürgerlichen Gesetzlichkai t, 
wenn sie in die Handlungen und Entscheidungen der Justizorgane ein
gehen. Während früher die Bourgeoisie unter Gesetzlichkeit vel:'stamd, 
daß· dBie vom Parlament verkündeten Gesetze eingehalten werden, daß 
die staatliche Tätigkeit an das Gesetz gebunden ist, daß jeder Bürger 
vor dem Gesetz gleich ist, daß niemand bestraft werden kann, wenn 
keine gesetzliche Grundlage vorhanden ist, geht der militaristisch
klerikale Staat dazu über, solche Prinzipien über Bord zu werfen. 

Ein treffendes Beispiel, wie die reaktionäre Gesetzgebung in \1est
deutschland die bürgerlichen Grundrechte zerstört, ist z.B. das soge
nannte Bli tzgesetz, das Strafrechtsveränderungsgesetz vom 20. August 
1951. Dieses Gesetz beseitigt die politischen Grundrechte aller west
deutschen Bürge!', die für die friedliche Wiedervereinigung Deutsch

lands auf demokratischer Grundlage eintr·eten. Das Blitzgesetz negiert 
für die Mehrheit des Volkes die Meinungs- und Pressefreihai t und 
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richtet sich damit gegen das Grundgesetz selbst, das in seinem Artikel 
5 z.B. feststellt: "Jeder hat das Recht, se!hne Meinung in Wort, 
Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allge
mein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefrei
heit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film 
werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt.~ Entgegen die
sem Artikel wird durch das Blitzgesetz in Westdeutschland die Voraus
setzung geschaffen, daß jeder Bürger, der die Presse dazu nutzt, 
gegen die Politik der Adenauer-Regierung aufzutreten und von seiner 
Meinungsfreiheit Gebrauch zu machen, um z.B. die Atomaufrüstung zu 
kritisieren, unter die Straftatbestände der Staatsgefährdung und 
des Hochverrats fällt und damit unter Anklage gestellt werden kann. 
Es steht also damit fest ·, daß der Bundestag durch Gesetze.,. dft.ie das 
Blitzgesetz oder das Betriebsverfassungsgesetz die verfassungsmäßige 
Ordnung zerstört hat. Wir haben in Westdeutschland, liebe Freunde, 
die Tatsache zu verzeichnen, daß Verfassungsbruch durch Entscheidun
gen des Gesetzgebers legalisiert wurde. Ein anderes Merkmal, wie 
mit Hilfe des gerichtlichen Terrors die bürgerlich-demokratischen 
Rechte der Bevölkerung zerstört werden, ist z.B. der VerbotsprozeR 

von 
gegen die KPD, aQ# dessen Inhalt Sie bereits gestern im Referat 

unseres Generalsekretärs unterrichtet wurden. 
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Obwohl das Grundgesetz unter Berücksichtigung der Potsdamer Be -
stimmungen die Tätigkeit demokratischer Parteien schützt und Artikel 
21, Abs. 1, :Wrn: dieses Grundgesetzes lautet: "Die Parteien wirken 
bei der politischen Nilleusbildung des Volkes mit. Ihre Griindung 
ist frei, ihre innere Ordnung muß den demokratischen Grundsätzen ent -
sprechen, sie müssen über die Herkunft ihrer Mittel öffentlich Rechen
schaft geben" ,is± die Terrorjustiz dazu übergegangen, diese Partei 
als die konsequenteste Vetreterin einer Friedenspolitik und der 
f r iedlichen, demokratischen ';· iedervereinigung in Deutschland zu ver 
bieten. Gerade dieser Verbotsprozeß gegen die kommunistische Partei 
Deutschlands hat gezeigt, das die Terrorjustiz nicht die konkrete 
Politik der K.PD, sondern die weltanschauliche Grundlage, den Marxismus-· 
Leninismus, unter Anklage gestellt hat, u_nd damit ein offensichtlicher 
Verstoß gegen das Bonner Grundgesetz, gegen die Verfassung des Bonner 
Staates durchgeführt wurde. 

Aber nicht nur dieser Prozeß, sondern auch einige andere Verfahren, 
wie z.l3. das Verfahren gegen die Friedensbewegung in v7estdeutschland, 
sind kennzeichnende Tatsachen, daß man alles, was in irgendeiner Form 
und Art und Weise die militaristische Aufrüstung in Wes tdeutschland 
stören könnte, mit Hilfe des Gesinnungsterrors beseitigen und ver -
bieten will. Gerade dieser Gesinnungsprozeß gegen die Friedensfreunde 
in Westdeutschland ist ein erneuter Beweis dafür, daß der militaristisc 
klerikale Staat und seine Atomkriegspolitiik unvereinbar sind mit Lemo

kratie, Freiheit und Mens chenwürde. 

Wo es Freiheit für die Militaristen und Revanchisten gibt, wird die 
Freibei t der Werktätigen, selbst vvenn diese um ihr elementares Recht 
auf ein Leben in Frieden und Erhaltung ihrer ureigensten Existenz 
kämpfen, mit Füßen getreten. Mit diesem Gesinnungsprozeß gegen die 
westdeutschen Friedensfreunde,wird der Prozeß der Zerstörung der 
demokratischen Rechte und Freibei ten in der Bundesrepublik fortgesetzto, ·, 
Durch diesen Prozeß wird das im Grundgesetz garantierte Recht der 
freien Betätigung der demokratischen Organisationen weiter abgebaut. 
Nachdem in der Vergangenheit von den Bonner Staatsorganen über 200 
demokratische Organisationen, an ihrer Spitze die KPE, die FDJ, der 
DFD usw., verboten worden waren, werden jetzt mit den Friedenskomitees 
und der VVN die letzten demokratischen Organisationen angegriffen. 
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Man muß deshalb feststellen , daß ein Recht auf Vereinigungsfreiheit, 
wie es das Bonner Grundgesetz garantiert , es heute in den Westzonen 
nur noch für die von den Bonner Militaristen und Revanchisten 
gelenkten Soldatenverbände, Revancheorganisationen und andere Zu -
sammenrottttngen gibt~ Gerade durch diesen Gesinnungsprozeß wird die 
Zerstörung des formal im Bonner Grundgesetz enthaltenen Rechts 
auf freie Meinungsäußerung und persönliche Freiheit der Bürger weiter 
fortgesetzto 

Während im Bonner Staat die Nazifaschisten und Militaristen vom 
Schlage eines Oberländer, Globke und andere Konsorten und die von 
i~~en gelenkten Soldatenverbände und Landsm~~schaften das Recht 
und die Freiheit haben , in aller Offenheit ihre verbrecherische 
Atom-und Revanch~olitik zu betreiben und die Friedenskräfte zu 
terrorisieren, sollen solche hervorragende, im In-und Ausland ge 
achtete Persönl~clikeiten wie Edith Höreth- Menge und Erwin Eckert 
eingekerkert vverden und dru.ai t mundtot gemacht Vferden. Der Mörder von 
Lwow kann Minister sein, aber frau Höreth-~Jienge darf nicht für den 
Frieden eintreten. 

Es ergibt sich auch hieraus, daß Militarismus und Demokratie unver -
einbar sind. Wo es Freiheit für Militaristen und Revanchisten gibt, 
dort wird die Freiheit der vrerktätigen Menschen mit Füßen g6:reten . 
Der Mili·tarismus ist deshalb der Todfeind der Fre iheit und der 
Demokratie. \>:iewei t die Meinungsfreiheit in der Westzone gNkEn 

geknebelt wird, meine lieben Freunde , kommt nicht zuletzt in einem 
Buch, betitelt "Die trojanische Herde" , zum Ausdruck , das vor 
kurzer Zeit in Westdeutschland offensichtlich unter Subvention 
staatlicher Stellen, erschienen ist. In diesem Buch werden alle 
Bürger , die sich in irgendeiner Weise aktiv Gedanken darüber ge -
macht haben, wie man das Schlimmste für :...eutschland verhüten kann , 
wie mru1 die atomare Aufrüstung in hestdeutschland zum Scheitern 
bringen kann , denen damit die Erhaltung der im Grundgesetz veranker
ten bürgerlichen Grundrecht~ am Herzen liegt, aufgezeichnet, nament
lich genannt , ~ und damit dem ß geistigen oder gar physisceen 
FXfigxEM Pogrom preisgegeben. Obwohl kein Kommunist unter diesen 
Bürgern ist, die in diesem Buch genannt sind, wird die Sache als 

"kommunistisch gelenkte Agitation " hingestellt, wie überhaupt all 
das, vvas im Bestreben begriffen ist, d~e antidemokl"'atische Haltung 
des militaristisch-klerikalen Staates zu analysieren, als 
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kommunistisch verseucht , als kommunistisch infiltriert dargestellt 
wi rd. Trotz aller Versuche der klerikal- militari s t ischen Herrschafts 
kreise in Bonn - das kann man feststellen - , die internationale 
Atmosphäre zu vergiften und die Friedenskräfte zu unterdrücken , sind 
ihre Kriegspläne zum Scheitern verurteilt. 

Der Vorschlag des sowjetischen Ministerpräsidenten Shruschtschow 
vor der UNO für eine totale,ti. internationale Abrüstung zeigt , daß 
heute die reale Möglichkeit herangereift ist , den Krig für immer aus 
dem Leben der Völker zu verbannen. Der Nunsch der Völker nach einem 
fes ten und dauerhaften Frieden, ihre Forderung nach Beseitigung der 
drohenden Kriegsgefahr , ist s o laut und so ungestüm geworden , daß 
er sich heute in machtvollen und zahlreichen Aktionen manifestiert . 
Die Regierungen der westlichen Großmächte können nicht umhin , diesem 
Ver langen Rechnung zu tragen und in Verhandlungen mi t der Sowjetunior 
einzutreten und die Friedensvorschläge der Sowjetunion ernsthaft zu 
prüfen . Dara._n ändern auch die ·wütenden Angriffe der Bonner Macht -
haber nichts, die in der Vergangenheit und auch jetzt nichts unver
sucht l assen und auch in Zukunft alles tun werden , um jegliche An -

zeichen einer beginnenden Verständigung zu verhindern . 

Demgegenüber karm festgestel l t werden , daß der Fri eden heute in 
Deut schl and durch den Bestand der Deutschen Demokr ati schen Republik 
eine fes t e Basis hat, daß die Erfolge unserer Republik sich immer 
stärker auf die Entwicklung des Volkskampfes in ~festdeutschland 

auswi rken. Der · ers%~u]~Bg!ter-und-Bauern-Staat , in dem die Lehren 
aus de..L deutschen Geschichte gezogen und der deutsche I mperialismus , 
Mil itarismus und Fas chismus vernichtet worden sind , kämpft beharr
l ich und unbeirrt für die internationale Entspannung und für die 
Sich er ung des Friedens . Seine Vorschläge zur gesamtdeutschen Ver -
ständigung und friedlichen demokratischen \.'i edervereinigung Deui:Ech 
lands finden einen weltweiten Widerhall. Die Werktätigen in der 
Deutschen Demokratischen Republik erreichen unter Führung der von deJ: 
Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands geleiteten ... 1\.rbeiter -
klasse erfolgreich die sozialis t i sche Ge~ells chafts ordnung , in der 
die Wurze+ des Krieges für i mmer beseitigt und die Würde des k en 
sehen geachtet wird. In unser er Republik haben alle Kräfte des 
Friedens eine breite Basis für ihre Betätigung gefunden. Sie können 
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den humanistischen Gedanken des Friedens verbreiten tmd erhalten 
dabei die Unterstützung uns eres Staates. 

Wir sind uns bewu..ßt, daß die von der Ausbeutilng und Unterdrückung 
befreiten Nerktätigen immer besser erkaru1en, daß durch ihre hervor 
r ,:-, genden Produktionstaten zur Erfüllung des Siebenjahrplanes ein 
entscheidender Beitrag im Kampf gegen den deutschen Militarismus und 
für die Erhaltung des Friedens geleistet wird. 

(Beifall) 

Ufr. Bach: 

Ich danke dem Freund Burkert. Das Wort hat unser Freund Iv:ax Sefrin. 

Ufr. Sefrin: 

Liebe Unionsfreunde 
Unser Generalsekretär Gerald Götting hat in seinem gestrigen Referat 
die Feststellung getroffen, daß die klerikal-mili taris·tische Politik 
der Aufrüstung zum Abbau der sozialen Leistungen in Vestdeutschland 
führen wird. Lassen Sie mich diese Feststellung an einigen Fru{ten 

untermauern und erweitern. 

85 
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Nach den Angaben der veröffentlichten Haushaltspläne des Bonner 
Staates hat die Adenauer-Regierung in den Jahren von 1950 bis 
1958/59 76,2 Milliarden Mark für direkte militärische Zwecke 
ausgegeben. Das is·t mehr, liebe Freunde, als die direkten Aus
gaben Hitlers zur Vorbereitung des von ihm ausgelösten 2. Welt
krieges, soweit sie uns heute aul den Akten. und Fakten ersicht
lich sind. Sie betrugen in der Zeit von 1933 bis zum 31. August 
1939 rd. 60 Milliarden damaliger Reichsmark~ Das ist die eine 
Seite. 

Auf der anderen Seite, liebe Freunde, werden die für diese mili
tärische Aufrüstung benötigten und verschwendeten Milliarden na
türlich immer mehr - wie kann das anders sein - durch die Ver
teuerung der Lebenshaltung auf die westdeutschen Arbeiter und so
mit auf die breite Masse der Werktätigen abgewälzt. Wir wissen, 
daß die Gewerkschaften in Westdeutschland für Millionen ihrer 
Mitglieder die Tarife gekündigt haben. Sie haben gefordert, die 
Löhne zu erhöhen, die Arbeitszeit zu verkürzen und den Urlaub 
der Arbeiter und Angestellten zu verlängern. 

ie reagieren Adenauer, Erhardt und auch die westdeutschen Unter-
nehmerverbände auf diese berechtigten Forderungen der west
deutschen Arbeiterschaft. Bie ·werien den Gewerkschaften Maßlosig
keit vor. Unser Freund Dr. Toeplitz hat gestern schon in seinem 
Beitrag nachgewiesen, wie die Adenauer-Regierung mit ihren einzel
nen Vorbereitungen für Notstandsgesetze auch den Entwurf und die 
Vorbereitung eines Gesetzes über Lohnstops vorbereitet hat. Erhardt 
forderte die westdeutschen Arbeiter zum Konsumverzicht auf. In 

seiner sogenannten "Neujahrsbotschaft" erklärte er, die Bundes
regierung habe ein vitales Interesse daran, daß die Armen in aller 
Welt reicher werden. Der Dr. Paulsen, der Vorsitzende der west
deutachen Unternehmerverbände, erklärt, daß die Kampfaktionen 
der westdeutschen Arbeiter zur Durchsatzung ihrer berechtigten 
Forderung eben durch Notstandsgesetze verhindert werden sollen.und 
damit - wie er sagt - diese Maßlosigkeit eingeengt werden soll. 

Aber auf welcher Seite ist die Maßlosigkeit vorhanden? Die Löhne 
und Gehälter aller Arbeiter und Angestellten in Westdeutschland 
haben sich im Jahre 1959 nach den Angaben des Wirtschaft swissen
schaftlichen Instituts des DGB um rd.2 % erhöht. 
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Die Preiserhöhungen führten nach den Feststellungen des gleichen 
Instituts i m Jahre 1959 zu einer Kaufkraftminderung von 1 Milliarde 
D-Mark. Das Anhalten dieser Teuerungswelle in Westdeutschland 
wird nach der gleichen Quelle zu einer weiteren Verminderung um 
4 Milliarden Mark im Jahre 1960 führen. Also auf der einen Seite 
Maßlogsigkeit der Adenauer-Regierung, Maßlosigkeit, wie überall, 
als Grundsatz der Ausbeuter. 

Nach den Feststellungen des westdeu~schen "Börsenblattes" führte 
der Durchschnittswert einer Hundert-D-Mark-Aktie an den west
deutschen Börsen im Jahre 1958 von 200 auf 300 und bis Ende 1959 
auf 500 %. Der Gesamtwert aller in Westdeutschland erfaßten Aktien 
stieg i m Jahre 1958 um 14 Milliarden D-Mark, nämlich von 26 auf 
40 Milliarden D-Mark und a im Jahre 1959 um 25 Milliarden, von 
40 auf rd. fast 66 Milliarden D-Mark. 

Liebe Freunde, durch diese Spekulation bereicherte sich das 
westdeutsche Monopolkapital in zwei Jahren um rd. 39 Milliarden 
D-Mark. o ist hier die Maßlosigkeit? 

Maßlos erhöhten sich auch zugleich die Dividenden des west
deutschen Monopolkapitals. Die "Welt der Arbeit", das Organ des 
DGB, berichtete darüber, daß sich in Westdeutschland von 1950 
bis 1958 die Arbeitsverdienste der Arbeiter um etwa 65 % erhöhten. 
Die ~ durchschnittlichen Einnahmen aus Dividenden haben sich 
i m gleichen Zeitraum um 545 % erhöht. Seht, liebe Freunde, wo 

ist hier die Maßlosigkeit? 

Dazu kommt, daß Ende 1959 der Bonner Bundestag ein Gesetz über 
die Kapitalerhöhungen aus gesellschaftlichen Mitteln und ein Ge
setz über steuerliche Maßnahmen beschlossen hat. Mit d iesen Ge
setzen erhält die rücksichtslose Selbstfinanzierungspolitik der 
Monopole in den letzten Jahren auch noch ein legales Gewand, denn 
die in den Unternehmen angesammelten Reserven und Rücklagen kön
nen nunmehr steuerfrei an ·die Aktionäre verteilt werden. Dadurch 
werden weitere rd. 15 Milliarden D-Mark einer kleinen Schicht der 
Monopole aus der Auflösung ihrer Reserven als steuerfreie Aktien 
zufließen und ich glaube, daß die Verabschiedung dieser Gratis-' . 
aktlengesetze das bisher größte Geschenk der Adenauer-Regierung 
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an das westdeutsche Monopolkapital darstellte. 

Das sind zwei Seiten ei~und derselben Sache. Auf der eine Seite 
sinkt der Reallohn der Arbeiter, und die Kaufkraft der Werktät-igen 
vermindert sind, und auf der anderen Seite, steigen maßlos die 
Gewinne an. Weiterhin stellen wir fest, daß die Rüstungsmillionäre 
ihre Angriffe auf die sozialen Errungenschaften, auf ~i%ski• 
die Rechte und Freiheiten der Arbeiter verstärkt·. 

Liebe Freunde, das ist für alle Bürger in Westdeutschland die wahre 
Folge einer "freien11 M:arkl:wirtschaft, eines ''freien" Wettbewerbes 
und einer "freienn Unternehmerinitiative, wie sie so lauthals ge
prägt wird.; Das alles zeigt, daß die Rüstungspolitik der Mono-
pole und sozialer Fortschritt und soziale Sicherheit einander 
ausschließen und daß sich sozialer Fortschritt und soziale Sicher-
heit nur dann in Westdeutschland erzielen lassen, wenn mit der 
Politik der SDmaren Aufrüstung Schluß gemacht wird. 

In Fragen, die das Gesundheitm•esen und die Ärzteschaft unmittel
bar angehen, hat sich gezeigt, welche Gefahr Militarismus und Atom~ 
aufrüstung für das Gesundheitswesen selbst bedeuten. Ich meine 
die niederträchtige Kankenkassenreform, die im Auftrage der Mono
pole ausgeheckt wurde, um die Atomaufrüstung zu finanzieren und 
zusätzlich jährlich etwa 1,2 Milliarden D-Mark aus den Taschen 
der Arbeiter herauszuziehen. 

Was charakterisiert dieses Gesetz, liebe Freunde? Wir haben in 
unserer Deutschen Demokratischen Republik gerade in den ' letzten 
Monaten gemeinsam mit dem Politbüro der Sozialistischen Einheits
partei und seiner Ärztekommission als Mitarbeiter des Gesund
heitswesens mit Arbeitern, Genossenschaftsbauern, mit der ge
samten Bevölkerung breit darüber beraten, wie das Gesundheits-
wesen verbessert werden kann und wie die Forderung, daß sozialistiso 
leben auch gesund leben heißt, breit in unserer Bevölkerung ver
ankert werden kann. Sehen Sie, nicht von ungefähr wird zum 
gleichen Zeitraum in Westdeutschland als Zerstörung der wichtigsten 
Grundlagen für den Erfolg des Gesundheitsschutzes, nämlich die 
soziale Sicherung im Krankheitsfalle, im Interesse der Vorbereitung 
des Atomkrieges umgewarbeitet. "Entweder zahlen oder früher sterben 11 

• so kann man es kurz zusammenfassen, was den Versicherten und den 
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Ärzten Westdeutschlands als Verbesserung unter der demagogischen 
Phrase von der "Selbsthilfeu, ja als Notwendigkeit zur Sicherung 
der persönlichen Freiheit vorgesetzt wird. 
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Das Kernstück dieses Anschlages auf die Gesundheit ist di-e 

Selbstbee~tei ligung für die Kosten für ärztliche Behandlung, 

für Ar'Bne imi ttel und für den Krankenhausaufen tbalt, 1 ,5o DM 

für jede ärztliche Leistung, 2 Karenztage bei Arbeitsunfähig .. 

keit, mindestens 1, .. DM bis 3,3o UM für jeden Pflegetag in einem 

Krankenhaus, 1,- bis 5,- DM und mehr als Rezeptgebühren bei 

Beschränkung der Verschreibtj.ng.-Je Rezept auf 3, .. DM. Das sini 

die Verbesserungen, die Adenauer und Blink der Arbeiterklasse zu 

bieten habe.n.. Was die Arbeiterklasse in Sohlewig-Holstein durch 

ihren nnchtvollen Streik gerade vor der .J.:t letzten Bundestags ... 

wahl erkämpfte, soll mit diesem Gesetz wieder abgebaut werden. 

Und ~as ist das doch für ein übler Trick, liebe Freunde, wenn 

da:fi'iir den Versicherten angeboten wird, daß sie sich vom 4o. 

Lebensjahr ~ alle 3 Jahre einmal vorbeugend zur Früherkennung 

von Krankheiten untersuchen lassEn können oder einmal jährlich 

den Zahnarzt zur Gebißkontrolle aufsuchen lil.üssen, und dabei 
soll nur kostenlos diese vorbeugende Untersuchung sein. Muß danach 

eine Behandlung durchgeführt werden, dann tritt die Selbstbetei

ligung ein. Überdies muß jeder Kranke nach 48 Stunden einer 

ärzt liehen Ko~i ssi on '\0 rgestellt wer den, die dafür sorgen soll, 

daß er so schnell wie möglich wieder die Arbeit aufnehmen kann. 

Die Versicherten und die Ärzte selbst sind bal. der Ausarbeitung 

dieser Reform überhaupt nicht gefragt worden, und die Ärzte wissen 

darum, daß diese Reform eine ernste Gefährdung der Volksgesund .. 

heit heraufbesc~wört, weiih sie ebElll. den Arbeiter aus finanziellen 

Gründen abhält, den Arzt rechtzeitig aufzuseuchen und sie haben 

daher mehrmals ihre Proteste angemeldet. Diese Vorschläge sind 

völlig unberücksichtigt gebl:e ben, und ID zeigt der westdeutsche 

Obrigkeitsstaat, was von der Freibei t zu meinen und zu halten i<3 t. 

Und als nun die Ärzte begannen, Aktionsgemeinschaften zu bilden 

und in der Pauslkirche eine Protestversanmlung durchzu:fUhren, da 

zeigte sieb. auch hier, wie nun Adenauer mit a llseinen Mitteln 

durch den Bundespressechef Eckardt die gesamte westdeutsehe 

bürgerliche Presse mobil rmchte, wie !3r scharfe Angriffe auf die 

westdeutsehe Ä.r ztescbaft organisieren ließ. 
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Diese Fakten sind vorhanden und jederzeit beweiskräftig, wie man 

in diesen Artikeln den Ärzten staatsabträgliches Verhalten vor

geworfen bat, und man hat erklärt: wie kann sich ein Arzt mit 

den Gewerksch aften und den Arbeitern gemein machen; das riecht 

doch nach einer Teuerung aus dem Osten, das ist doch etwas Kommu

nistischast Und mit äh.nlichen Dingen wurden die Ärzte in West

deutschland in diesem Zeitpunkt laufend unter Druck gesetzt. 

Um bei den Versicharten selbst nun gegenüber der Ärzteschaft einen 

Keil in die gerne insanen Auffassungen zu treiben, wurde die Auffas .. 

sung in die öffentliche Meinung lanciert, es ginge den Ärzten 

ja gar nicht um die Volksgesundheit, sondern es ginge ihnen letzten 

Endes um ihr Honorar. Zweitens wehre.11 sich die Ärzte ... und das 

nicht zu Unrecht - dagegen; denn mit der Reform ist zum Beispiel 

vorgesehen~eine verstärkte Zulassurg der Ärzte zu den Kranken

kassen, und der Kuchen, der nun einmal vorhanden ist, der ohne hin 

kleiner wird, soll nuh in Zukunft noch mehr aufgeteilt werden. 

Es ist verständlich, daß sich die Ärzte dageg en zur Wehr setzen, 

besonders wenn man bedenkt, daß auch die Positionem der ß.ebühren

ordnung erheblich vermindert werden sollen. 

Liebe Freunde, sehen wir richtig: die westdw tschen Ärzte leben 

in einem kapitalistischen Staat, und der kapitalistische Kon

kurrenzkampf läßt sie nicht U.llgeschoren und zwingt sie auch, sich 

ihrer Haut zu wehren. 

Hier haben wir gerade sehr eindring-lich in der Vorbereittnng der 

Verabschiedung unseres Perspektivplanes in vielen tausenden von 

Versammlungen nun die Gelegenheit gehabt, denÄrzem, den Mitar

beitern des Gesundheitswesens un d allen Teilen der Bevölkerung 

deutlich zu na chen, wo in Deutschland Demokratie und soziale Sicher

heit bestehen und wo die Interessen des Volkes die Polittk be

stimrnem, und hier, glaube ich, haben unsere Ärzte auch erkannt, 

wo sie sicher und ruhig in die Zukunft blicken können und sich 

voll im Dienste des Volkes einsetzen können+ denn niemand und nichts 

zwingt sie, finanzielle Erwägungen zum Ausgangspunkt ihrer Arbeit 

zu machen. 
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Dass damit auch erfreulicherweise der Rückgang der Republikflucht 

Hand in Hand geht, ist eine Selbstverständlichkeit, und ich darf 

Ihnen versichern, daß , nachdem es im Jahre 1959 gelungen war, 

die Republikflucht gegenüber dem Jahr 1958 um 6o% zurückzudrängEn, 

es gerade in den ersten Monaten dieses Jahres Gott sei Dank er

freue ·tcherweise gelungen ist, diese Republikflucht weiterhin 

zurückzudrängen, so daß wir im Monat Februar zwei Ärzte als a 
republikflüchtig zu verzeichnen haben. 

Das läßt aber den Gegner nicht ruhen. Am Freitag vergangener w oche 

wurde vor dem Bezirksgericht in Gera ein KomplemeD.tär, ein Betrieb 

mit staatlicher Beteiligung, hu mehrjähriger Zuchthausstrafe ver

urteilt, weil er in den Abendstunden, wie er zugab;hnd wie ihm ra eh

gewiesen werden konnte .. mehr gab er scheinbar nicht zu, - rund 

25 Ärzte im Bezirlc Gera angerufen hat, sich als Angehöriger, als 

Major der Staatssicherheit ausgegeben hat, der es mit seinem Ge

wissen nicht vereinbaren könnte und die Ärzte darauf aufmerksam 

rm. chte, daß sie in den frühen :Morgenstunden des nächsten Tages 

verhaftet werden sollten und daß es doch an der Zeit väre, nun aber 

noch sehne 11 ihr Leben in Sicherheit zu bringen. 

Das ist der gleiche Herr Lemmer, der gestern die Ärzte bedauert urn 

Krokodilstränen über ihr hartes Los vergießt, und für den es heute 

die· Bauern sind, die den Weg vom I cll zum Wir in die Genossenschaften. 

antreten. 

Aber lassen Sie mich in diesem Zusammenhang auch kurz noch auf eirlEn 

v1eiteren Fakt hinweisen. Bei den Möglichkeiten und bei den A ufgaben, 

die unser Staat dem Ge sundhai tswesen zugeteilt hat, ist es klar, 

- und das war mit eine meiner ersten Aufgaben als neuer Minister 

für Gesundheitswesen - eine Klärung der Rolle und der Aufgaben her

beizuführen, die die kirchlichen Einrichtungen im Gesundheitswesen 

in unserem Staat zu erfüllen haben. Wir haben dann erarbeitet, daß 

auch die kirchlichen Einrichtungen fest in die Betreuung und in die 

Fürsorge unseres Staates mit einbezogen werden und in der Versorgung 

für unsere Menschen einen festen Bestß:-ndtei 1 der Politik und der 

Gesundheitspolitik unser er Regierung darstellen. 
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Vlir haben dementsprechend auch entsprechende materielle Verbes-

serungen imxli&:mf:e des vergangenen Jahres, die Erhöhung der Bezüge 

der Ärzte, des mittleren medizinischen Perso-nals, in den kirch

lichen Einrichtungen, fest in unseren Haushaltsplan mit einbezogen, 

und ich se1b st habe in Juni vergangenen Jahres mit leitenden Ange

hörenden der evangelischen Kirche einschli.eßlicb. mit .Ärzten über 

diese unsere Bereitschaft gesprochen und ihnen den Weg gewiesen, 

den sie e inschlagem müssen, um in diesen Einrichtungen auch zu den 

gleichen Gehalts- und Lohnzahlungen kommen zu können, nämlich den 

Vleg über Vereinbarungen mit dem FDGB und speziell in diesem Fall 

mit der für uns zuständigen Gewerkschaft Staatliche Verwaltungen -

Gesundheitswesen -Versicherungen. Liebe Freunde, getan hat sich 

im vergangenen Jahr daraufhin nichts mehr. Im J anuar dieses Jahres 

er schien dac.n erstmalig eine Delegation unter Führung des Herrn 

Landesbischofs Mithenheim bei mir, um nochmals zu sondieren, ob 

es nicht möglich ve.re, daß man die Bezahlung auch erreichen könnte, 

ohne daß mit der Gewerkschaft dar üb er verhandelt wird, daß also 

ein Vertrag zustandeko.m.rren sollte zwischen der Regierung auf der 

einen Seit(}"und dar Leitung der evangelischen Kirche bzw. der 

Inneren Mission auf der anderen Seite, daß wir unsere staa tlichen 

Mittel ihnen überweisen sollten und Sie sie dann nach ihren Ga-

setzen P.er Kirche an die einzelnEtt Einrichtungen weitergeben könnm. 

Ich machte darauf aufmer k sam, daß diewer Vleg nicht zu beschreiten 

ist, daß oc&~i an Ort und Stelle in den Einrichtungen selbst, 

sQ"wie es auch üblich ist und bisher in allen anderen Fakten genau 

so durchgeführt wird, nämlich über die örtlich en Abrechnungsstellen 

der Ver s:Jc herungsanstalt, also einer Körperschaft der Gewerkschaf

ten, auch hier diese materielle Bezahlung folgen kann.. 

Daraufhin tat sich, liehe Freunde, wieder nichts. Das war Mitte 
Janua r dieses Jahres, und ich betone noch einmal, die staa tlichen 

Mittel sind im Haushaltsplan des Ministeriums vorhanden. 

Ich hatte nun anläßlich einer Beratung über die Durchführung des 

Maßnahmeplanes für den Per sp ekt i vp lan des Gesundheit swewens An fang 

dieses Monats in einer Ärzteve rsammlung erklärt, daß, wenn sich 

bei der Einschätzung der A aufopferu~gsvollen Arbeit der Ärzte 
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und des Pf:J,e gepersonals in den ki rehliehen Einrichtungen in der 

nächsten Zeit nichts tut, ich die Möglichkeit wahrnehme, überall 

in den Orten, in denen k irchliche E inrichtungen vorhanden sind, 

zu de r Ärzteschaft und zu dem mittleren mediz i nischen P ers:> nal 

zu sprechen und sie darüber aufzuklären, wer hier verhindert, 

daß sie in den Genuß diewer materiellen Erhöhung ihrer Leistungen 

kommen, wer die Ursache dafür ist. 

- 93 -
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Das war nun Veranlassung, daß sich gerade in den letzten Tagen 
eine Kommission, der der Oberkirchenrat von· Brück, Radebeul , 
Kirchenrat Federlein , Berlin, Pfarrer Dr. Schellbach, Magdeburg , 
Oberkonsistorialrat Kohlbach, Berlin, Chefarzt Dr.med Jacobs, 
Witte·nberg, Kirchenrechtsrat Seiler, Eisenach, angehören, 
nun endlich mit der Gewerkschaft in Verbindung ge~azt hat und 
die Bitte ausgepprochen hat - wie es wPrtlich heißt ~ , 
"Verhandlungen nun recht bald, jedenfalls vor dem 29. März 1960, 
stattfinden zu lassen". Die Gewerkschaft, die ihrerseits am 
lL~. Januar in einem Sclrr:eiben an Bischof Dr. Mitzenheim ihre 
Bereitschaft erklärt hat , die Besprechungen durchzuführen, hat 
für Montag um 14 Uhr zu dieser Besprechung in den Zentralvorstand 
Staatliche Verwaltungen und Gesundheitswesen gebeten . 

Liebe Freunde! Sie wissen aus Ihrer politischen Arbeit, daß es 
in der Vergangenheit immer s o hingestellt wurde, als wäre der 
Staat nicht daran interessiert, in den kirclüichen Einrichtungen 
ges Gesundheitswesens für gleiche Arbeit gleiche Löhne zu zahlen. 
Nein, liebe Freunde, nicht wir sind es, die ver antwor tlich dafür 
sind, daß den Ärzten und den Schwestern seit praktisch einem 
Jahre nicht die erhöhten Leistungen gezahlt werden. Die Verant
wortung dafür tragen die Kirchenlei·rungen und s onst niemafud . 

Ich darf hierbei nur noch bemerken, daß es die Katholis che Kirche 
ablelmt, für ihre Einrichtungen in irgendwelche Verhandlungen 
mit uns zu treten, daß sie wahrscheinlich aber mit s ehr viel 
Krokodilstränen innerhalb von Spendensammlungen in vestdeutsch
land für die 1'Unterdrückten und Verf olgtenn Ärzte, Kranken
schvTeEtern, das mittler e medizinische Pers onal usw. diese Mittel 

aufzubringen versucht. 

Ich habe Ihnen das gesagt, um Sie über diesen Stand, liebe Freunde, 
zu unterrichten, denn aut der an der en Seite können wir in unserer 
Arbeit auch mit sehr viel Stolz doch f eststellen, was wir in 
den letzten i.Vionaten und vor allem im letzten Jahr erreicht haben . 
~assen Sie mich Ihnen noch einmal nur diese Zahlen in I hr Ge
dächtnis zurückrufen: Die Preis e für Konsumgüter wurden im 

Nerte von 530 Millionen DM gesenkt •. Die Renten für bestimmte 
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Gruppen unserer älteren Menschen wurden um 330 Millionen DM. 
verbess ert, und die Löhne und Gehälter der Arbeiter und Ange
stellten wurden um 940 Millionen DM erhöht. Andererseits ist 
vorgesehen, daß die durchschnittliche Altersrente, die z.Zt. 
134 DM pro Monat beträgt, bis zum Jahre 1965 auf 215 DM im 
Durchschnitt erliöht wird. Sie wissen, daß praktis ch heute schon 
in jeder Minute eines Arbeitstages des S iebenjahrplanes eines: 
Wohnung ~ebaut wird, daß also praktisch in jeder Stunde eines 
Arbeitstages ein Häuserblock fertiggestellt wird, und daß durch 
den Wohnungsneubau von 2?0 000 Wohnungseinheiten für über 2 
Millionen Bürger uns eres Staates neue, ver besserte vohnverhält
nisse geschaffen werden. 

Seht, Freunde, so sind die Mittel eines Staates einzus etzen, 
wenn eben keine Aufrüstung vorhanden ist, wenn eben ~as ver
wirklicht wird, was Chruschtschow in seiner Rede am 18. Septem
ber des vergangenen Jahres von der 14. Vollsitzung der Verein
ten Nationen der ganzen \'Jel t vorgeschlagen hat: eine volls tändige 
und allgemeine Abrüstung. 

Anläßlich - lassen Sie mich damit schließen - der Rüstungs
debatte im Bonner Parlament im April des vergangenen Jahres 
erklärte Finanzminister Etzel, daß allein in den Jahren 195e, 
1960 und 1961 41,3 Milliarden DM für die Aufrüstung bereit
stehen. Das sind also jährlich 1?,65 Milliarden DM für eine 
sinnlose Atomaufrüstung. Hier sind als o die Mittel vorhanden. 
Und was könnte mit diesen Mitteln finanziert werden! v<fas könnte 
der DGB - und ich glaube, das w llten wir uns eren chris tlichen 
Arbeitern nicht nur bei uns, sondern auch in Westdeutschland 
sagen - damit fordern und realisieren? 

Für die Beseitigung der Karenztage für Arbeiter und volle Be
zahlung dieser Karenztage würdenfür die Erfüllung dieser For
derung für die Rechnungsjahre 1960, 1961 und 1962 914 Millionen 
DM benötigt werden. Für den Bau von 500 Ferienheimen mit je 
25o Plätzen mit einem Gesamtwert von 2,500.000 DM würden rd. 
1 Milliarde Mark benötigt. Für 625.000 kostenlose Kuren 
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für Itranke und gesundheits~efährdete Arbeiter und Angestellte 
im Werte von rd. 800 Mark würden zur Erfüllung dieser Fordei~ng 
für diese drei Jahre 1 Milliarde DM benötigt werden . Um allen 
160.000 Studenten, die in Westdeutschland auf den Universitäten, 
Technischen Hochschulen und sonstigen Hochschulen studieren, 
150 DM monatlich Stipendium gu geben , würden 576 Millionen DM 
benötigt. Diese kurze Aufzählung ergibt zusammen 4.540.000.000 DM . 

Seht, liebe Freunde , dieses Geld würde sofort frei und stünde 
zur Verfügung~ wenn in Westdeutschland der Vorschlag der Re
gierung unserer Republik auf sofortigen Rüstungsstop in die 
Tat umgesetzt würde. Auch das sollten wir in Ergänzung dessen, 
was die Freundin Kutzner gesagt hat, auch noch in unserer poli
tischen Arbeit verwenden. Die Verwilklichung dieses Vorschlages 
würde es ermöglichen, daß mit einem Schlage die Forderung der 
westdeutschen .Arbeiter, Handwerker usw. verwirklicht würde: 
Frieden, soziale Sicherheit und sozialer Fortschritt. 

Und wenn Herr Lemmer und die Seinen Krokodilstränen weinen 
über die Ärzte, über die Genossenschaftsbauern und morgen über 
irgendeine andere Schicht unserer Bevölkerung, die ihrem Ein
flußbEreich entzogen wird, so möchte ich ihn von dieser Stelle 
noch einmal darauf aufmerksam machen, daß er den Gründungsauf
ruf .unserer Partei unterschrieben hat, dem wir treu geblieben 
sind und den er verraten hat. Er kann uns nicht davon abbringen, 
unsere historis che Aufgabe zu erfüllen, nämlich an der Seite 
der deutschen Arbe:tterklasse zu verhindern, daß diesmal in 
der Form des 'kfe K" UciB Klerikalmilitarismus und deutschen 

• Imperialismus noch einmal von deutschem Boden aus ein \'lel tkrieg 
vom Zaune gebDDchen werden kann • 

. ( Beifall ) 

Tagungsleiter: 

Ich danke wserem Freund Max ~ efrin. Wir treten jetzt in eine 
Paus e bis 11.3o Uhr ein. 

97 
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Unionsfreund B a · c h: 

Wir setzen unsere Aussprache fort. Das Wort hat unser Freund Otto
Hartmut Fuchs. 

Unionsfreund F u c h s 

Verehrte Freunde! 
Daß an dieser Stelle auch der CChefredakteur des Union-Presse-Dienstes 
zum Thema des politischen Klerikalismus i~e~ Ausprägung des Bonner 
Staates das Wort nimmt und sich dabei besonders mit der Presse dieses 
politische-n Klerikalismus auseinandersetzt, ist vielleicht eine 
Selbstv§rständlichkeit. Von meinem persönlichen langjährigen Kampf 
gegen diesen verderblichen politischen Klerikalismus bereits während 
des dritten Reiches, vor allem dann in dem von den Nazis okl~ierten 
Österreich.'; und später in den Westzonen ganz abgesehen, 
ist die kompromißlose, konsequente Auseinandersetzung mit dem poli
tischen Klerikalismus und dessen Presse bekanntlicheine der Haupt
aufgaben unseres UPD. Der enge Rahmen eins~ 1ß~s~ussionsbeitrages 

· n~turgemäB 
gestattet maxmxlx~a keine erschöpfende Darstellung der politisch-
klerikalen Presse westdeutscher Provenienz, sondern zwingt zu doku. 
mentarischer Kürze. Die Be~enzung auf das Typische dieser Presse 
und ihrer Methodik läßt aber wohl die Gefährlichkeit dieser Publi
zistik umso plastischer und drastischer erscheinen. 
Richtiger Ausgangspunkt scheint mir eine Rede von Papst Johannes XXIII 
über die Aufgabe und Bedeutung der katholischen Presse zu sein, die er 
unlängst vor den Redakteuren der in Bologna erscheinenden Tageszei
tung mL'Avvenire d'Italiatt gehalten hat. In diesem Zusammenhang ge
bot der Heilige Vater einen Stil, ich zitiere wörtlich "der ein 
Kennzeichen einer katholischen Zeitung ist, einen Stil, der gekenn
zeichnet wird von der Wahrheit, von der Liebe, von der Achtung für 
die Irrenden, der getragen wird von einem würdevollen und anständi
gen Vokabular. tl Auf die nwendigkei t" der nKinder dies er Wa ltu (Luk .. 
16,8) eingehe.llrl, forderte der Papst die katholischen Journalisten auf: 
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"Erzieht eure Leser zur Hochavhtung vor allem, as wahr, was gut, 
was schön ist; versteht es, das :Material zu eu.t"en Dienstleistungen 
aus den unerschöpflichen Quellen der Wahrheit, der Schönheit und der 
Güte zu schöpfen; aus ihnen strömen ja Veranschaulichungen der ver
schiedenen Geschichtsepochen der Welt, der bildenden Künste und 
der Poesie, der Eroberung der Wissenschaft, eines bewundernswerten 
Lebens überall. n 

Wie die Erfahrung beweist, steht die in entscheidendem Maße von katho
lischen Journalisten bestimmte politisch klerikale Pressedes Bonner 
Staates in diametralem Gegensatz zu diesem päpstlichen Gebot der Wahl:'-. 
heit und der Liehe, der Achtung gegenüber den Andersdenkenden, der 
Hochachtung vor allem bonum, verum, pulchum. Ganz im Gegenteil 
sieht man sich angesichts der tagtäglichen Praxis dieser Presse an 
ein Wort des Erasmus von Rotterdam, des großen Jour.nalisten seiner 
Zeit aus dem Jahre 1517 in seiner n Querela pacis" {der Klage des 
Friedens) erinnel't, das da lautet: ttMi t welchem Munde sollst Du den 
gemeinsamen Vater anrufen, wenn Du das Schwert in Deines Bruders Leib 
stößt? Wie verträgt es sich, das Volk m~ t dem Zeichen des Friedens 
zu begrüßen und die Welt zu den heftigsten Kämpfen aufzureizen? Mit 
der Zunge den Frieden zu geben, in Wirklichkeit aber den Krieg an
zustiften?" 

Womit schon einleitend das Charakteristische dieser Presse umrissen 
ist: Die von ihr betriebene Pervertierung und Prostituierung aller 
wewentlich christlichen - und zugleich wesentlich humanistischen -
Werte im Interesse antihumaner und unchristlicher politischer Ziele, 
die mit d.m legitimen christlichen Diesseits-Auftrag nicht das Ge

ringste zu tun haben. 
Ohne hier auf die Nachkriegs-Genesis der politisch-klerikalen Presse 
in Westdeutschland und ihre Entwicklung bis heute e"nzugehen - diese 
entsprach durchaus den einzelnen Phasen der Herausbildung des poli
tischen Klerikalismua im Bonner Staat, wovon gestern bereits ausführ
lich die Rede war -, seien hier nur kurz die wichtigsten strategi
schen und taktischen Positionen dieser Presse uorissen 

Tatsache ist, daß der den Adenauer-Staat tragende politische Klerika
lismus katholischer Ausprägung - washalb von diesem hier in erster 

Linie die Rede sein muß - so gut wie in allen Presse-Genres eine 
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geradezu deminierende Stellung einnimmt. Dagegen spricht auch nicht 
die Beobachtung, daß eine Reihe namhafter sogenannter bü!'gerlicher 
Blätter nicht direkt von Repräsentanten des politischen Kl~ikalis
mus geleitet wir' d. Ganz abgesehen von der Tatsa ehe, daß auch diese 
Organe - einige wenige Ausnahmen bestätigen die Regel - dem Sog 
des klerikal-militaristischen Konformismus unterliegen, sind Filial
leiter des politischen Kl erikalismus auch in den betreffenden Blät
tern zu finden. Da.ß solche Filialleiter sehr häufig auf wichtigen 
Auslandsposten der betreffenden Blätter zu finden sind, sei nur am 
Rande vermerkt. Erinnert sei lediglich an Leute wie den Warschauer 
Vertreter der in Hamburgerscheinenden "Welt", Ludwig Zimmerer, zu 
dem der dortige Vertreter der "Frankfurter .Allgemeinenrt, Dr. Stehle, 
noch in einem gewissen wohltuenden Gegensatz steht. Schlimmer ist es 
um den Londoner Korrespondenten des gleichen Blattes best4ellt, Dr. 
Heinz Höpfl, der berei~s während der Nazizeit aus Londän korrespon
dierte - nämlich für den etVölkischen Beobachte.r'' - und damals gegen 
England gerichtete unverschämte antisemitische Artikel verfaßte. 
Heute beschimpft der gleiche Dr. Höpfl den Lahnr-Ahgeordneten Shinwell 
als "Haupti'ädelsführer der Kampagne gegen die Bund.esrepublik" ••• 

Neben seinen Positionen innerhalb der genannten Blätter besitzt der 
politische Klerikalismus aber eine Großzahl von Publikationen und 
Publikationami tteln, die auf eine Anßsprache der verschiedensten 
Bevöl.lp3 r .ungskreise abzielen und ~~~Gesamtauflag e weit über 10 Mill. 

Exemplai'en liegt. 
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Hier seien nur die Bedeutendsten genannt. Da ist einmal der mit 
über 620 000 Exemplaren in Augsburg herauskommende "Mann in der Zeit" 
herausgegeben im Auftrage der deutschen Bischöf~l!>h~auptarbeitsstelle 
füx Männerseelsorge, laut Impressum also offenbar/auch ein Sprachrohr 
der in der DDR amtierenden Bischöfe und Kapitulare. Fast wäre man 
verleitet, dieses - wie Friedrich Heer formuliert - den Kurs eines 
"intransigenten und militanten Integralismus" verfolgende Blatt 
als ein "Zentralorgan" des politischen Klerikalismus zu bezeichnen. 
Daß die gleiche Zeitung periodische Beilagen für die Bundeswehr 
operiert, überrascht nicht weiter. 

Da ist ferner das Blatt für die Intelligenz, Adenauers Leib-und Magen· , 
blatt "Rheinischer rderkur" mit seinen berüc~tigten Kollumnisten 
Dr.Otto Roegele, P.W. Wnger (früher auch Dr.Hans Ibach), auf die hier 
nicht näher eingegangen zu ·werden braucht. 

Da ist das gleichfalls in hoher Auflage in Recklinghausen heraus -
kommende "Echo der Zeit" nebst 71BerlinerEGho", in dem sich - sehr 
selten allerdings und of fensichtlich nur aus taktischen Gründen -
auch einige kritische Töne vernehmen lassen. 

:Da ist die unter der katholischen Arbeiterschaf't in noch hoher 
Auflage verbreitete " Ketteler-Wacht" mit ihren sozial-reaktionären 
Theorien. 

Da ist die in Köln herausgegebene Illustrierte "Feuerreiter", vor 
Jahren eine durchaus ernst zu nehmende Publikation, die heute aber 
ebenfalls im Dienste des aggressiven politischen Kleriaklismus steht 
und so ihrem Namen auf spezifische VIeise gerecht wird. Um das hier 
einzuschalten: Die Ausgabe dieses nFeuerreiter" zum letzten Katholiker 
tag in Berlin enthielt tendenziöse Bildkonklomerate beziehungsweise 
direkte Fälschungen, die nur von dem im UPD bereits angeprangerten 
Pressedienst "Hinter dem eisernen Vorha...'1.g" des Lemmer-Ministeriums 

noch übertroffen wurdeno 

Um beim Bild zu b leiben, verehrte Freunde, da ist die Bildzeitung 
des politischen Kleriaklismus, die in Nödefeld im Sauerland mit mehr 
als 300 000 Exemplaren herauskommende "NEUE BILDPOST", die an den 
Kirchentüren für einen Groschen verkauft wird, ein Schmierblatt, 
auf das das Uort des Papstes von der "Wenigkeit der Kinder dieser Weli: 
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nur zu genau zutrifft und das seine Leser zu allem anderen als zur 
Hochachtung vor Ander s gesinnten anhält. Bezeichnenderweise unter -
hält das gleiche Blatt unter anderem Korrespondenten in Madrid und 
Johannisburg. Her ausgegeben wird es von einem Prälaten Dr. Reinold, 
der sich als Gefängnispfarrer in Nordrhein-Westfalen einen vveniger 
guten J':lamen g emacht hat, sowie von Caritas-Direktor Dr. 1,1erth, 
dem Hauptpropag~~disten einer verstärkten Zusammenarbeit zwischen 
der Caritas und dem Bundesluftschutz. 

Das ist nicht weiter verwunderlich, entnehmen wir doch ausger echnet 
dem mit der l{EUEN BILDPOST zwar ideologisch korrespondierenden, je -
doch kapitalistisch konkurierenden, bereits genannten "Echo der Zeit" 
vom 28.Februar 196o unter der Überschrift "Wahrheits-Schreier" -
und solche gelegentl i c l1en Entlarvungen, verehrte Freunde, sind eine 
besonders makabre Ei genart der poli tisch-kleria~clen Presse - das 
folgende: 
"Daß die ' Neue Bildpost' zu gevvissen Bonner ,~)tellen in einer mehr 
als nur plat onischen Beziehung steht, wurde der Öffentlichkeit 
während der Vveißbuchdebatte des Bundestages am '18.Februar durch 
den Herrn ID_nenminister erneut kundgetan. Diese Stellen bedienen 
sich des "katholischen" Groschenerzeugnisses offenbar neuerdings 
auch zur Propagierung des Sehrödersehen Ent1vurfes eines Bundesrund
funkgesetzes. Wer es v.ragt, diesen Entwurf nicht für den besten 
aller denkbaren Ent-vrürfe zu halten, zieht sich unv;eigerlich den 

Zorn der Redaktion zu." 

Da ist das Zentralorgan des Bundes der ~eutschen Katholischen Jugend, 
die in Würzburg herausk ommende "Allgemeine Sonntagszeitung" (ASZ), 
der die relativ vernünftigen Jugendpublikationen "Michael" und die 
Zeitschrift "Wacht" bekanntlich Ende 1959 zu Gu_~sten des geltenden 
Konformismus weichen mußten. Unvergeßlich ist, verehrte Freunde, 
was Georg Schmolka in seinem Nekrolog im "Michael" damals schrieb: 
"Es war ein Stein des Anstoßes f ü r die falschen Konservativen, die 
sterilen Wiederhersteller überlebter Mijchte in Staat und Gesellschaft 
Das war schon 1933 so, " - ich kann das aus eigener Erfahrung der 
katholischen Jugendbewegun.g bestätigen - " als er das bestgehaßte 
Blatt bei den AnhäJ.1gern der Harzburger Front war, bei den Herren, 
die dem Dritten Re±h so eifrig Geburtshilfe leisteten, von der sie 
später, nach Abhalfterung durch ihre braunen Komplicen, nichts mehr 
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wissen wollten. Das blieb so, als nach der Katastrophe der "Michael" 
noch einmal auflebte. Es waren nicht zuletzt die gleichen kläglichen 
Gestalten wie ehedem, die ihm jetzt hinter den Kulissen das Wasser 
abzugraben suchten. Für sie blieb er ein Pfahl im Fleische. Wälrcend 
die Minderwertigkeit sich wieder im öffentlichen Leben der Bundes 
republik breit zu machen begann, fiel Johannes Massen , der Heraus -
geber des "rJlichael", den Härten und dem menschlichen Unverstand zum 
Opfer." 
Das bedarf keines Kommentars , verehrte Freunde. 

Heute muß man feststellen, daß die seitens des politischen Kleriak
lismus in die ASZ gesetzten Erwartungen voll und ganz erfüllt vrurden. 
Weil die .ASZ so brav ist; erhält sie für den Abdruck unzweideutiger 
"\Vehrpoli tischer Bei trägeu des Bundes-Presse-und Informationsamtesu 
auch eine monatliche Prämie in Höhe von Divi 1239,-- , von anderen 
finanziellen Zuschüssen ganz zu schweigen. Ja, das waren noch Zeiten, 
als der Herausgeber des "Michael", der spätere Herausgeber Georg 
Thurmair, immerhin nach einigel~ Aufforderung, eine ibm vom UPD 
überlassene Berichtigung einer Falschmeldung brachte. Bei der ASZ 

erlebt man das nicht ! 

Neben letzterem Blatt steht eine Vielzahl weiterer Jugend- und soge
narmter Standespublikhtionen, auf die hier ebenfalls nicht näher 

einzugehen ist. 

Eine bedeutende Rolle, verehrte Freunde , - und nun man vielleicht 
der eine oder andere erschrecken - im Bereich der Presse d.es poli -
tischen Kleriaklismus spielen die einzelnen Diözesan-Kirchenblätter, 
als deren aggressivstes wohl das in der Frontstadt Vestberlin er -
scheinende , von Prälat Adolph beeinflußte "RxePetrusblatt" anzu -
sprechen ist. Bekanntlich trat es durch seine Veru~1glimpfung 
der Bautzener Katholikentage besonders unrühmlich in Erscheinung o 

Wenig steht dem "Petrusblatt" das im Stuttgarter Schwabenverlag 
herauskommende katholische Sonntagsblatt der Diözese Rottenburg 
nach, das übrigens bereits im März 1951 die Polemik der politisch
klerialen F·resse gegen unseren UPD eröffnete. Der Chefredakteur 
des UPD - wie es darin hieß: "kein Unbekannter in den Kreisen der 
Schwäbischen Jugend u_71d der brei tereri Öffentlichkei tn , wörtlich 
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zitiert - habe sich in das Schlepptau des Bolschewismus begeben, 
in die Nachbarschaft von abtrü1U1igen Priestern wie des französischen 
Abb~Boililier und des tschechischen Gesundheitsministers Plojhar. 
Mit solchen Leuten sei ein Sichverstehen und Finden der Christen 
natürlich nicht möglich ••• "usw. usf. 

Geleitet wird dieses Stu-ctgarter "Sonntagsblatt" von einem Dr. VögelE 
einem im Dritten Reich mit dem Nazi-Kollaborateur Erzbischof Dr. 
Gröber, l!'reiburg , sympathisierenden Mann . Gröber ist bekanntlich 
dieser 1\:Ia.r_,_n , der nicht nur ~ .. ~ '~HqndbU.cb der! ~ath .• Ge enw&rtstrq,gen" 
im Jahre 1937 schrieb , sonde~~c~m Jahre 1935 im Herder-Verlag die 
Publikation nKirche, Vaterland und Vaterlandslieben herausbrachte. 

1o5 
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unu hast überhaupt nicht danach zu fragen, ob der Krieg im 
Dienste des Rechtes oder des Verbrechens steht; denn die 
katholischen Theologen haben ••• es niemals in den Urteils
bereich des einzelnen mit all seinen Kurzsichtigkeiten und 
Gefühlstimmungen gelegt, im Kriegsfalle die Erlaubtheit oder 
das Unerlaubtsein zu erörtern, sondern die letzte Entschei
dung der rechtmäßigen Autorität überlassen,." 

So redet eben dieser Dr. Gröber, mit dem Dr. Vögele korrespondiert. 
Der gleiche Dr. Vögele steht bezeichnender Weise der Arbeitsge
meinschaft der katholischen Kirchenpresse Westdeutschlands vor, 
die für eine entsprechende Koordinierung dieser Blätter im Sinne 
des politischen Klerikalismus sorgt. Das sieht dann so aus, daß 
beinahe zum gleichen Zeitpunkt in allen diesen Kirchenblättern 
- selbst in dem sonst relativ gemäßigten Freiburger "Christlichem 
Sonntagn-gehässige Kommentare mit gleicher Thematik erscheinen, so 
Ende vergangeneu Jahres erneut gegen unseren Freund Plo~ar. 
im Anschluß an dessen DDR-Besuch. 

Für entsprechende Koordinierung sorgt jedoch vorab die Katholische 
Nachrichtenagentur KNA. Jüngste Leistung dieser famosen Agentur 
war der Bericht über einen 14-jährigen Republikflüchtigen, der 
im Westen wegen mehrerer Einbrüche vor dem Jugendrichter stand. 
Die Ursache für die Kriminalität dieses Jugendlichen glaubte die 
KNA darin sehen zu können, daß der Einbrecher vorher in der Sowjet
zone - wie sie schreibt - die 10 Gebote nicht gelernt habe. 

( Heiterkeit) 

Sie beklatscht natürlich das Urteil des Gerichts, wonach der Jugend-
1 iche veranlaßt wurde, 10 mal die 10 Gebote abzuschreiben. 

( Heiterkeit ) 

Damdie Jugendkriminalität in der Bundesrepublik ein Mehrfaches 
der in unserem Staat darstellt, hat die KNA zu erzählen ganz ver-

gessen. 

Wen überrascht es da noch, daß dieselbe Nachrichtenagentur des 
politisch~n Klerikalismus dieser Tage aus den USA zu vermelden 
mußte, Kardinal Spellman habe in seiner Privatkapelle zu Ehren 

des hohen Gastes Adenauer eine Messe · zelebriert. 
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Ich brauche den Anwesenden nicht zu sagen, daß meines Wissens das 
Heilige Opfer zu Ehren Jesu Christi zelebriert wird. I 

( Heiterkeit } 

Ich sprach einleitend von der Prostituierung und Pervertierung 
christlicher erte wohl zu Recht! 

Mit gleicher Selbstverständlichkeit meldete die KNA jüngste Äuße
rungen des katholischen Militärbischofs 'VEndel, die einen 
kritischen UPD-Leser in Westdeutschland zu folgender Zuschrift 
veranlaßten: 

u ••• welche eigenartige Resultate die neue Mesalliance 
zwischen Kirche und Militarismus bereits selbst im rein 
geistlichen Bezirkt zeitigt, beweist folgendes Beispiel: 
Rief da doch dieser Tage der oberste Feldkurat unserer 
Bundeswehr - Seine Eminenz der Erzbischof Kardinal Wen
del - zu einem 11Gebetssturm" auf und ermahnte die katho
lische Bevölkerung "in christlichem Sinne radioaktiv 11 zu 
werden, auf daß die bisherigen Missionserfolge n nicht 
nur ein Strohfeuer" blieben ••• Sage da noch einer, was 
er wolle - der Herr Kardinal scheint in der Straußehen 
~erminologie schon ganz gut bewandert zu sein ••• 11 

Daß die KNA bzw. die von ihr betreuten Blätter auch nur ein 
einzig~s Wort z~ar skandalösesten Art Blasphemie verloren hätte, 
die sich die Bonner Klerikal-Militaristen im Dezember vergangenen 
Jahres ausgerechnet in der Gegend des ehemaligen Nazi-Konzen 
t~ationslagers Bergen-Belsen leisteten, wurde nicht bekannt. 
M:an mußte daher schon den Düsseldorfer "Mittag" vom 7. Dezember 

lesen, wo es hieß: 

ttDer Artillerie-Inspektor der Bundeswehr, General Gieser, 
hatte mit Bedacht gerade diesen Tag für eine Vorstellung 
besonderer Art auszuersehen, weil es der Tat der heiligen 
Barbara war. Sie ist Schutzpatronin der Artilleristen ••• 11 

Freunä Zuckertort wird das besser wissen. 

( Heiterkeit ) . 



Ke/Ka l.o7 

"Zweimal drückte General Gieser auf den Knopf, und über den 
Q Truppenübungsplatz Bergen donnerten die ersten beiden 
Kurzstreckenraketen der Bundeswehr. Im Ernstfall würden 
sie mit Atomsprengköpfen abgesch~ossen, die fast die Ver
nich~aft der Hiroshima-Bomben haben. Aus einer dritten 
Rakte aber stieg e:l.n Raketankleutnant im "?Jeißen Gewand, 
mit goldenem Gürtel und hochhackigen Pp.mps. Er sol lte die 
heilige Barbara verkörpern und bekam von General Gieser 
anschließend eine Flasche Schnaps "für bewiesene Treffsicher
heit u. 

( Heiterkeit ) 

Soweit der Düsseldorfer "Mittag", der noch anführt: 

"Ganz zu schweigen davon, daß hier mit einem relisiösen 
Symbol zumindest Schindluder getrieben wurde, hörten wir 
gern einmal, was der dieser Religion anhängende Verteidi
gungsminister in Bonn dazu meint." 

Soweit der Düsseldorfer "FUttagn. Wir haben dem nichts hinzuzufügen. 

Selbstverständlich bemühen sich die Propagandaisten des politischen 
Klerikalismus auch um eine entsprechende Koordinierung der bundes
deutschen Presse über DPA, ebenso selbstverständlich über das 
Bundes-Presse- und Informationsamt durch Leute wie Dr. Klein und 
Herrn Oldag, um hier auch einmal die reaktionäre protestantische 
Komponente des westdeutschen politischen Klerikalismus anklingen zu 
lassen. Daß alle diese Koordinierungsmaßnahmen jedoch noch immer 
nicht als ausreichend betrachtet werden, enthüllte die alarmierende 
Nachricht über die geplante Errichtung eines Propagandaministeriums, 
das niemand anderem als dem berüchtigten Kommentator der Nürnberger 
Rassengesetze und eingefleichten Faschisten Globke - allerdings 
einem 11 guten Katholiken", wie jetzt in den USA zur Beruhigung der 
Öffentlichkeit verbreitet wird! - unterstellt werden soll. Damit 
will man verspätet die Pläne eines Dr. Lenz realisieren, der seiner
zeit i m Auftrage Adenauers zusammen mit dem damaligen Bundes~ 
geschäftsführer der CDUfCSU, Dr. Bruno Heck, die Saarländer propa
gandistisch zu einer Annahme des separatistischen Saarstatuts be

einflussen sollte. 
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Am Ende dieser durchaus unvollständigen ?opographie der Presse des 
politischen Klerikalismus sei wenigstens namentlich noch erwähnt 
die von dem Professions-Abendländer Johann Wilhelm Naumann ge
gründete Würzburger "Deutsche Tagespost", die kürzlich selbst den 
"Osservator Romanou der SPD-Freundlichkeit bezichtigte. Die gleich 
orientierte Zeitschrift ''Neues Abendland", der sogenannten abendlän
.dischen Akademie, von gestern schon gesprochen wurde, bei der sich 
u.a. ein Probst Asmussen ausschreibt, ebenso der vom "Rheinischen 
Merkus" nach dort gekommene Dr. Ibach. Nachdem soeben Asmussen 
apostrophiert is:t, seien ebenfalls wenigsten genannt einige 
im Fahrwasser des politischen Kler'ikalismus schwimmende protestan
tistische Organe, so z.B. das "Sonntagsblatt", des Bischofs Lilje 
und das Stuttgarter Gerstenmaler-Blatt "Christ und Welt", dessen 
Ursprung b unsere% Dokumentation "Denk ich an Deutschland" 
charaktirisierte und über dessen Orientierung die Mitarbeit von 
Leuten wie Giselher Wirsing und Klaus Mehnert genügend besagt. 
Es überrascht daher auch nicht weiter, daß 11Christ und Welt" -Mit
herausgeber Hans Schomerus vor genau einem Jahr einen der Verleum
deristischen Artikel gegen unseren UPD veröffentlichte und darin 
alle nonkonformistischen evangelischen Christen - insbesondere die 
Bruderschaften - in Acht und Bann tat. Das Blatt bemer kt einelei

tend, daß 
"••• der kommunistisch gelenkte Pressedienst der Ost-CDU 

in Berlin von einer Tagung des "Ständigen Kongresses aller 
Gegner der Atomaufrüstung Westdeutscbland8 11 in Schwerte 
bei Hannover (im Mx. Manuskript: bei Dortmund) mit 
Referenten Prof. Dr. Vogel, ~ll:m Dr. Renate Riemeck und 
Rxmtx Pfarrer Mochalski B berichtet habe. Bei dieser 
Gelegenheit habe Pfarrer Mochalski "ein Er mittlungsver-. 
fahren gegen General Heusinger wegen Vorbereitung des 
Verbrechens gegen die Menschlichkeit gefordert". 

Weiter heißt es wörtlich in "Christ und Welt 11t ·· 

"Man kann mit Fug sagen, daß ein Mann wie Außenminister 
Dulles oder Generäle wie Norstad, Speidel und Heusingear 
mehr für den Frieden der Welgt getan haben als diese pazi
fistischen Theologen. Man mu.ß allmählich den Eindruck 
gewinnen, als bestände deren Art von ~heologie darin, daß 
man zu allen aktuellen Fragen der Innen- und Außenpolitik 
dezidierte Meinungen hat, bloß nicht zu theologischen Fragen." 
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Soweit "Christ und Wel tt• .... wahrhaftig ein würdiger evangelischer 
Schwertträger der katholischen Bonner Klerikalmilitaristen! 

Gestatten Sie mir die Bitte, daß ich am Ende noch kurz auf die 
Haupttendenzen dieser Presse des politischen Klerikalmilitarismus 
eingehe. Da ist 

1. ihre bedingungslose Parteinahme für dieXMaxmw NATO~Ideologie, 
ihre Verflechung mit dem bundesdeutschen Militarismus, die zum 
Teil auch ganz finanzieller Art ist. Zum Beweis des letzteren: 

Nach Angaben aus SPD-Kreisen kam es in der letzten Si tzung des 
Vertei~ftngsausschusses des Bundestages zu einer scharfen Konüo
verse, als sich herausstellte, daß die für nMaßnahmen außerhalb 
der Bundeswehr" bereitgestellten Mittel nur an Organisationen und 
Organe vergeben wurden, die der CDU/CSU oder der katholischen 

Kirche nahestehen. 
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So sind nach einem Bericht des Bonner Kriegsministeriums aus den 

Mitteln für psychologische Verteidigung umfangreiche Gelder an 

den Ring christlich-demokratischer Studenten - also a us dem 

Fonds für psyhhologische Kriegführung - an die Colpings-Familie 

und den Bund katholischer Jugend vergeben vorden. Diese Vertei

lung wurde von einem Sprecher des Kr iegsministeriums mit dem 

Hinweis begründet, andere Jug endverbände hätten keine Anträge 

auf zut et lung ge stellt. 

Offenbar ma chen sich solche fina nziellen Dotationen bestens bez ahlt; 

las man doch zum Beispiel in der bereits charaktierisierten "Allg&

meinen Sonntagszeitung" Mitte vergangenen Jahres bezeichnende 

Einzelheiten üb er einen Flugtag der katholischen Jugend auf Burg 

Feuerstein. Ich will Sie mit den Einzelheiten dieses Festtages, 

wie es dort hieB, nicht belästigen. Interessant war aber, daß dort 

der CDU-Bundestagsabgeordnete Emil Xemm.er sprach, daß er herzliche 

Worte an die Freunde aus der Luftwaffe der Bundeswehr richtete und 

dann wpx wörtl-ich sagte: '' Dieser Tag soll zeigen, daß die Jugend 

die Soldaten der Bundeswehr als ihre Brüder sieht, die die Opfer 

des Soldatischen Dienstes auf sich nehmen, um unsere Freihai t zu 

verteidigen. uim Nachsatz hieß es dann: "Erzbischof Schneider, der 

noch am Nacbmi ttag erschien, ließ es sich nicht re bme n , im Hub ... 

schraub er aus schwindelnder Höhe sein Bistum zu inspizieren. n 

(Heiterkeit} 

Soweit die "Allgemeine Sonntagszeitung". Übertroffen wird das höch

stens noch - Sie gestatten. mir auch noch diese Episode; sie ist 

wirklich zu bezeichnend und interes sant ... von einem Bericht der 

noch besser subventionierten Groschen-Bildpost, die üb er eine 

von ihr organisierte Karnevalsveranstaltung mit der Bundeswehr 

dieser Tage berichtete. Ich zitiere wörtlich: "Die Neue Bildpost" 

ließ sich in den Tagen des Karnevals vom Ba zillus Fröhlichkeit 

infizieren und machte zur ·Abwechslung einmal k eine Zeitung- das 

ist a n sich eine gute Sache! - sondern einen bunten Abend :f1 r die 

Öffentlichkeit . Und was väre nach dem Aufruf der deutschen Bischöfe 

besser gewesen, als einen Teil des frohverdienten Geldes an jene 



GM/Ge 110 

weiterzug-eben, die Freude nicht mehr kennen. Diesmal waren wir 

nicht allein an Werk; denn in Bödefeld, dem Verlagssitz der BBild

post", halfen Colping-Familie und DJlf ... und an erster Stelle natür

lich: die Bundeswehr! Genau gesagt: die Luftwaffe, vertreten -

und würdig vertreten - durch das M:i:s Musikchor der Luftwaffe 

Münster. 

Beinahe wäre es noch zu einem Superkonzert gekommen, das nicht nur 

in Bödefeld, sondern in jeder Großstadt Aufsaheilt erregt hätte. 

Hatten sieh doch nach einigem Hin und Her auch die amer ikani sehen 

Soldaten bereit erklärt, in Bödefeld Musik zu machen. Aber die 

Luftwaffe war schneller. Und sie ist nicht nur schnell, sondern 

auch sehr, sehr sympatlh.isch, vom Trommler ganz hinten bis zum 

Ha uptmann vorn a uf dem Dirigentenpult. Es ist nicht nur die hübsche 

luftwaffenblaue Uniform, die daran Schuld ist, sondern der Bürger 

selbst, der in dieser Uniform steckt, und der Geist, der von sol~ 

chen liebenswürdigen Offizieren wie Hauptmann Schade ausgeht. " 

Wer erinnert sich nicht an Gruenthers Äußerung, wonach das Christen

tum der ideologische Kitt der NATO sei' Weiteren KommeBtars bedarf 

es hier denn wirklich nicht. 

Die zweite Haupttendenz der Presse des politischen Klerikalismus 

ist ihre fanati sehe Koexistenz- und Ent s~ nnungsfeindlichkei t. 

Als Kronzeuge fungiere hier noch einmal die "Allganeine Sonntags

zeitung", die in einem fast unglaublichen Kommentar - ich ba be 

auch bei Gesprächen im Deutschen Fernsehen darauf hingewiesen, 

- unmittelbar nach Chruschtschows großarti gem Abrüstungsvorschlag 

zu schreiben wagte: ''Mit seiner Rede vor der UNO hat er auch die 

Hoffnung er schüttert, auf dem Wege über Abrüstungsmaßnahmen zu 

einer Entspannung zu kommen. Statt ernstzunehmende Vorschläge 

zu unterbreiten, führte Chruschtschow seine Hörer in das Land z• 

der Utopeie. (Jetzt kommt ·der entscheidende Satz:) Die Hauptfrage 

des Abrüstung sproblems, die Kontrolle, an der bisher alle Bemüh~n

gen gasehe i tert sind, überging Chruschtschow souverän." 

Ich darf einschalten: Eine unverschämte Lüge! Sie wissen so gut wie 

ich, daß gerade über die Frage der Kontrolle ausführliche Ausfüh-

rungen ge.rm cht wurden. 
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Und die a 'lAllg-emeine Sonntagszei tung'' schließt: "Das ist ein 

schlechter Auftakt für die Gespräche mit Eisenhower. Schon werden 

Zweifel laut, ob es überhaupt zu eirem Gegenbesuch des amerikani

schen Präsidenten in der Sowjetunion kommen wird." 

Nun, die Weltpolitik ist über diesen Amoklauf des politisch kleri~ 

kalen Hetzorgans zur Tagesordnung übergegangam. Der Geist von 

Camp David hat die ASZ Lügen gestraft. 

Zum dritten: Hand in Hand mit dieser E:m En·tspannungs- und Koexistenz . 

feindlichkeit des politischen Klerikalismus geht dessen die Hit

lerfaschisten fast noch üb-erbietender militanter Antikommunismus. 

Beweise bedarf es hier nicht. 

Als vierte Haupttendenz dies er Presse ze icbnet sich ihr offenes 

Sympathisieren mit klerl kal-faschi stischen Systehen jeder Aus

prägung, sei es in Form wehmütiger Erinnerung an den Dolfllß'schen 

Ständestaat, sei es das Verständnis für den Mussolini-Faschismus, 

sei es das Eintreten für eine enge Allianz mit dem Portugal-Salazars 

oder mit Franco-Spanien, ab. In frischer Erinnerung sind noch die 

Kommentare zum Bonn- bzw. Westberlin-Besuch des franco-spanischen 

Außenministers Castiella, bei dem sich besondersHarr Amrebm hervor

tat, ebenso die Kommentare zu den Stützpunkten der Bundeswehr in 

Spanien. 

Fünftens: Entsprechend verleumdet die Presse des politischal 

Kleri!:ali smus den Kampf der Völker gegen den Imperialismus und den 

Kolonialismus in aller Welt. Da 'Wird aus dem Widerstand des libane

sichen Volkes gegen das korrupte Chamorn-Regeime plätzlieh ein 

"eligionskrieg"der Moslems gegen das Christentum. Wenigstens be

hauptet das der Jesuit Wilhel-m de Vries, Professor am päpstlichen 

orientalischen Institut in Rom, dieser Tage in einem Artikel des 

"Echo der Zeit". Da sprach man von Christenverfolgungen im indi ... 

sehen Btaat Kerala, da will die "Allgemeine Sonntagszeit ung" von 

Priesterverfolg-ungen auf Kuba ·wissen, obwohl kuhanisehe katholi ... 

sehe Würdenträger das genaue Gegenteil feststellen, übrigens wie 

im Falle Libano~der maronitische Patriarch. 
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Sechstens und letztlich lebt die Presse des politischen Klerika

lismus von einer systematischen Verketzerung unseres Arbeiter-und

Bauern-Staa tes im allgemeinen wie der in ibm wirkenden progressiven 

geistigen Kräfte i m besonderen, ebenso von einer systematischen 

Verketzeru.ng alle r ch ristlichen Nonkonformisten im westdeutschen 

Ra um. E~x~mtxi~xxgR Davon ist g e stern a usführliCh gesprochen wor

den, und ich darf mich hie r fieswege n beschränken. 

Verehrte Fr eunde! 

Lassen wi r d ie Charakterisier ung der Presse des po li ti sehen iCle

rikalismus damit ihr Bewe.n:len haben. Selbst deren verzweifeltste 

Anstrengungen ver mögen nicht die Tatsache aus der Welt zu schaf

fen, daß sie sich zum Anwalt einer untergeh enden Gesellschafts

ordnung g emacht hat, was, 'vi e Ernmanual Mounier k urz vor seinem 

all zu frühen Tode einmal sagte, zwar nicht dem Tod des Christen

tums, wohl aber dem des abendländischen bürgerlichen Christentums 

bedeutet. Wir jedoch sind gerufen, unermüdlich unsere Aufk lärungs

arbeit fortzusetzen, alle aufrechten christlichen Menschen im 

West~ unse rer Heimat, die es mit dem Christennm der Bergpredigt 

ernstnehmen, zum Widerstand und schließliebem Sturz des Systems 

des politisc h en Kl erikalismus aufzurufen, f e ster zu fügen die pro

gressiven ehrist liehen und nicht zuletzt progressiven katholi sehen 

Kräfte von Hanoi bis zum Eichsfeld im Dienste der Erhaltung des 

Fr i e dens, der Verständigung und des Sieges der menscl:envürdigen Ge

sellscbaftsordn ung des Sozialismus. (Beifall) 

Unionsfreund Gerhard F i s c h e r 

Liebe Freunde! 
Vor wenigen Monaten, im November voriga:n Jahres, hat das deutsche 

Volk in beiden deutschen Staaten des 2oo. Geburtstages sBines 

großen Dichters Friedrich Schillerq'gedacht. Ich glaube, in der 

unterschiedlichen .. um nicht zu sagen- gegensätzlichenArt, in der 

dieses Gedenken in bei dendeutschen Staaten erfolgte, offenbart sich 

etwas von der unterschiedlichen, ja von der gegensätzlichen Kultur

gesinnung, die in diesen beiden deutschen Staaten b3 rrscht. Hüben 

wie drüben gab es Festakte, gab es Festansprachen, gab es Festauf-
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führ~ngen, ~nd wir haben hüben sehr viel wo-hl alle von diesen 
Festakten, Festansprachen ~d Festa~fführungen gehört, gesehen und 
selbst XBXJIIXXUJ verspürt, mit welchem ernst an Bemühen man s :b h 
hier um die Aneignung der humanistischen Botschaft Friedrich 
Schillers für uns, für uns llieutige bemüht hat. 

- 113 .. 
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~n Westdeutschland gab es eine repräsentative Au:fführung des 
~ Wilhelm Telln, die -sibh dadurch ausgezeichnet hat, daß die 
letzte Zeile des "Wilhelm Tell" dem Rotstift offensichtlich 
des dortigen Theaterzensors zum Opfer gefallen ist, jene 
Zeile, in der Huden&. sagt: "Und frei erklär ich meine Knechte " , 
jene Zeile, die die Quintessenz der gesellschaftlichen Aus
sage dieses Dramas zum Ausdruck bringt. Das war kein Zufall . 
Das war genauso wenig ein Zufall, wie z.B. jenex ~ein 
der ],estansprache des württembergisch-badi.schen CDU-M:inister
präsidenten Kiesinger in Marbach, in der er sich dagegen wendet, 
daß Schiller, wie er meint, als Vorwand für politische oder 
staatliche Ideen herangezogen werde, oder jene Zeile in dem 
Gedenkartik el der "Stuttgarter Zeitung", in der es heißt, 
"Schiller wollte die Welt nicht verändern", und in der daraus 
die Verallgemeinerung gezogen wird: Die Virkungslosigkeit von 

Kunst gehört zu ihrer Größe. 

~as ist das weiter als jene für die Vergangenheit kennzeichnende 
Trennung zwi$chen Kunst und Leben, jener Gegensatz zwischen 
Geist und Macht, den die besten Repräsentanten deutschen Geistes 
so tief beklagt haben. Das ist das Ergebnis von lo Jahren 
militaristisch-klerikaler Kulturpolitffik im Bonner Staat. Es 
ist alles beim alten geblieben. Ja, es ist noch schJ,immer ge-

worden als es früher war. 

Ieine Freunde! Einige Elemente der KulturauffasBung des poli
tischen Klerikalismus müssen wir ins Auge fassen, um diesen 
Prozess, der sich heute in der bundesdeutschen kultt~ellen und 
kulturpolitischen irklicbkeit offenbart, recht zu verstehen 
und auf seine Wurzel zurückführen zu können. 

In dem parteioffiziellen "Politischen Jabrbuch der CDU/CSU 
1950" haben Christine Teufs ch ~ und Karl Abraham einen Auf
satz veröffentlichtB-unter der Überschrift nDas christliche 
Bildungsideal" , einen Aufsatz,dessen Grundgedanken heute noch 
in der CDU/CSU in Geltung sind. In diesem 1 ufsatz fo ·dern sie 
die Heimholung des naturwissenschaftlichen und technisch
wirtschaftlichen Denkens in den geistigen Kosmos des Christen-

tums. 
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Das ist, in modernem Vokabular ausgedrückt, nichts anderes 
als der jah:ehundertealte verhängnisvolle geistige Ausschließ
lichkeitsanspruch des klerikalen Dogmatismus gegenüber aller 
wissenschaftlichen Erkenntnis über Natur und Gesells chaft, 
gegenüber allen schöpferischen, künst lerischen Bemühungen. 

Aber man wird noch deutlicher in diewem Aufs atz. Es geht nicht 
nur darum, den noch verbliebenen Besitzstand des Christentums 
im öffentlichen Leben zu verteidigen, sondern vielmehr darum, 
zum Gegenangriff überzugehen und die moderne politische, 
soziale und wirtschaftliche Welt für das Christentum zu er
obern und damit Europa wieder ein christliches Gesicht zu geben. 

Wir waren eigentlich bisher de:e Auffassung , daß der Auftrag 
des Christen in der Welt darin besteht; zu dienen, dem Nächsten, 
dem Volk, der Menschheit zu dienen, aber nicht ZUill Angriff 
überzugehen und zu erobern. Es liegt auf der Hand, daß von 
dieser hier geforderten geistigen Offenive es dann nur noch 
ein winziger Schritt ist bis zu ihrem handgreiflichen poli
tischen Au~~ die diese geistige Konzeptioqbei Heinrich 
von Brentano bei seiner berüchtigten Brunnenrede anläBlich 
der 1000. Wiederkehr der Schlacht auf dem Lechfelde am lo.7.55 
gefunden hat, in der er dazu aufrief, "die zweitausendjährige 
Kultur des Abendlandes vor den Hunnen aus dem Osten zu rettenn. 
Das ist die Kriegszugsideologie, die sich hinter dem Abend
landschleier verbirgt. Die Kehrseite dieser Abendland- und 
Europaparolen sind die offen nationalistischen Auffassungen 
und Losungen, wie sie z.B. der schleswig-holsteinische Kulturs
minister und Oberkirchenrat Edo Osterloh am 16.6.1956 in 
der 1!Welt" zum Ausdruck brachte, als er gerade auf diese 
'~ echselXwirkung zwischen Großmacht-Chauvinismus und Europa
Ideologie hinwmms. Er schrieb wörtlich: 

ttGerade die Bejahung des europäischen Gedankans und einer 
sich fort s chreitend konsolidierenden europäischen Gemein
schaft verlangt eine ausdrückliche Pflege der deutschen 
Prägung geistigen Lebens und kumturellen Schaffens.n 
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Er verbindet diese Aussage mit der Forderung nach der Schaffung 
eines Bundeskultusministeriums. Diese~ Forderung entspricht nach 
Osterloh im gleichen _t\rtikel imuKern dem Verlangen nach einer 
Bewussten Behauptung und Repräsenti erung des Deutschen. u 

Was aus einer SolchenMischung von klerikaler Aggressivität und 
Nationalismus wird, das haben wir in dem Adenauer-Zitat vom 
deutschen "Sendungsbewusstsein" bei seinem Besuch des Papstes 
Johannes XXIII. erlebt. 

Der wirkliche Klaswencharakter der Kulturauffassung des Kleri
kalismus wird deutlich , wenn man sie in Beziehung setzt zu 
den in Westdeuts chlan:i seit einigen Jahren erscheinenden Elite
theorien, zu dem Mißbrauch christlichen Vokabulars, zur Recht
fertigung der Diktatur der Großbourgeoisie und der Kulturbarbarei, 
und wenn man umgekehrt dann das Gegenstück dazu sieht, diese 
ungeheuer verderbliche Massenbeeinflussung im Sinne des nationalen 
Militarismus , von der unser Freund Fuchs am Beispiel der Presse 
sprach. Ich erinnere auch an die Groschenhefte, Filme usw. 
Es ist klar, daß solche Kulturauffassungen, die von einer solchen 
Konzeption durchdrungen sind und solche von derartigen Auffassun
gen durchdrungenen angeblichen kulturellen Leistungen und 
Schöpfungen sich mit Leichtigkeit in den Dienst der psychologi
schen Kriegführung gegen das sozialistische Lager, gegen unser en 
Arbeiter- und Bauernstaat stellen lassen. 

Meine Freunde! Diesen hier nicht systematis ch dargelegten, aber 
doch an einigen kennzeichnenden Beispielen deutlich gewordenen 
Merkmalen der Kulturauffassung des politischen Klerikalismus in 
Westdeutschland entsprechen die Merkmale der Kulturpolitik der 
Klerikalmifuitaristen im Bonner Staat. Zwar geht man heute nicht 
mehr mit dem uns aus dem Mittelalter bekannten EEkxHH Form des 
Dunkelmännerturns vor. Natürlich gibt es auch solche Fälle,wie 
die im Frühjahr 1946 vom bis chöflichen Ordinariat zu Rotheuburg 
verlangte Entfernung von Storms nviola tricolorn und "Pole 
Poppenspälern und C.F. Meyers nGust av Adolfs Page 11 und "Das 
Qu:aintettu aus den Schulbibliotheken. I2inister Simpfendörfer 
musste das ablehnen, nicht unter Berufung auf die Meinungsfrei-
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heit oder die Freiheit der Lehre und Forschung, sondern auf 
die Gewerbefreiheit des Buchhandels! 

( Beifall ) 

~ Auch heute noch kommt es vor, daß der katholische 
Klerus im Verein mit den CDU-Frakt:L onen der jeweiligen Stadt
Pfti'lamente gegen die Aufführung von Lessings "Nathan der Weise" 
auftritt, so geschehen nicl1t nur in dem niederrheinischen 
Städtchen Cleve, sondern auch in lt'reiburg im Breisgau. 
Insgesamt bleiben das aber Einzelfälle. Dafür gibt es heute 
neue Formen, in denen sich die klerikal-militaris tis che Kultur
politik in Westdeutschland offenbart und in die Wirklichkeit 
umsetzt, vor allen Dingen die Propaganda für die Remilitari
sierung und für den atomaren Überaiall auf die Deutsche Demo
kratische Republik und auf das sozialistische Lager. 

Ich sprach bereits von den Groschenheften und Filmen. Mancher 
mag einwenden, daß seit dem Juli 1953 in Westdeutschland ein 
Gesetz über die Verbreitung jugendgefährdender Schriften 
vorhanden sei. Dazu ist zu sagen, daß es sich zunächst um 
ein Gesetz» über die Verbreitung jugendgefährdender Schriften 
handelt und nicht um ein Gesetz gegen die Verbreitung jugend
gefährdender Schriften. Es ist nämlich nur verboten, ent
sprechende Werke Jugendlichen unter 18 Jahren in irgendeiner 
]'orm zugänglich zu machen. Es ist eigentümlicherweise und 
bezeichaenderweise nicht verboten, solche ~lerke über.ha.upt 
zu produzieren oder zu publizieren. 

117 
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Zwa~ besagt de~ § 1, Abs. 1 dieses Gesetzes, daß sich sein Inhalt 
vo~ allem gegen unsittliche sovvie· Ve~b~echen, Kt-ieg und Rassenhaß 
ve~he~~lichende Sch~iften richtet. Abe~ 1955 hat der Bundesgerichts
hof eine Entscheidung zur Definition des Begriffes n Jugendgefährdende 

Scgriftenn getro-ffen. und eine jugendgefährdende Schri:t oder Sch~if
te~eihe liegt dann vor, wenn sie nach ihrer mutmaßlichen Wirkung 
in jungen Mensc4en ttden Aufbau der unse~er ehrist lich-abendländische.n 
Weltanschauung und unserer staatlichen und gesellschaftlichen Ordnung 
entsprechenden sittlichen Wertvorstellungen und der ih~er Verwirk
lichung z us t.t'ebenden Willenskräfte erschwert". 

Die NATO-Armae widerspricht natürlich dieser christlichen abendlän
dischen Weltanschattung . Der Neonazismus, der A-ntisemitismus wider
sprechen nicht dieser christlichen abendländischen Weltanschauung,4a 
de~ gesellschaftlichen und staatlichen Ordnung in der Bundes~epublik. 
Man ve~fährt in der Jm!:'xis z.B. so, daß in der Arbeit der Bundesp~üf
stelle für jugendgefährdende Literatur de facto die gleichen Grund
sätze angewandt werden, auch in de~ Arbeit der sogenannten freiwil
ligen Selbstkontrolle der westdeutschen Filmwirtschaft, der Filmbe~ 
wertungsstellen der I,änder und so fort. 

Hier liegen die Wurzeln für Neonazismus, fü.tt Antisemitismus, für 
antisemitische Exzesse in der letzten Zeit~ndenen gerade Jugendliche 
in so erschütternd erheblichem Ausmaße beteiligt waren. 

Wir sind seit Jahren nicht müde geworden, dagegen zu polemisie~en, 
daß Herr Jünger, Her~ Grimm , Herr ~olbenheyer in Westdeut s chland be
reits wieder fröhliche Urständ gefeiert haben, wir werden nicht müde 
werden, dagegen zu polemisieren, daß vor kurzem der bayrische CSU
Kultusminister , Dr. Maunz , -aus der Nazizeit her bekannt d urch 

der Konfer~nz 
antisemitische Veröffentlichungen - den Vorsitz/da~ Kultusminister 
westdeutscher Lände~ übernommen hat. Und wir werden nicht müde werden, 
darauf aufmerksam zu machen, daß die Notstandsgesetzgebung - wie un
ser Freund Dr. Heinrich Teepli tz gestern anführte - die Außei'kraft
setzung der Freiheit der Kunst, der Wissenschaft, der Lehre und For

schung vorsieht. 

Mei~ Freunde! Mit diesen Unterdrückungsmaßnahmen nach innen geht 
ein ~:~x der Terror gegen die demokratisch gesinnten Geistesschaffende 

in Westdeutschland mit Rufmord , Disziplinarverfahren und andere Maß-
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nahmen, die ihre bü~ge~liche Existenz unterg~aben sollen. Die Namen 
Faßbinder, Hagemann, Wagner, F.P. Schneider wurden gestern schon ei
nige Male genannt. Man kann die Liste fortsetzen. Man kann sie ausdehr 
nen auf Organisationen, die den Deutschen Kultu.rtag, die Deutsche 
Begegnung, den Fränki sehen Kreis, den Demokratischen Kulturbund 
Deutschlands und ande~e. Auf einer Linie liegen all die Maßnahmen, 
die gegen Verständigung und gegen Kulturaustausch in Westd.eutschland 
e!'griffen we~den. Erinnert sei an das Kessel treiben gegen den Inten
danten Ha1•ry Duckwitz, (Frankfurt a.M.) odel" Heinz Hilpert, Göttin
gen, die es wagten, Brechtaufführungen zu inczenieren. Eben solche 
Vierfälle gab es in Baden-Baden, Düsseldorf, Lünebarg ~d anderswo. 

Bezeichnend ist folgender Vorfall: Die CDU-Landtagsf!'aktion Hessen 
protestierte dagegen, daß das Ensemble des Leipziger Schauspiel-

h auses mit der Ke/ei"-Inczenierung des "Don Carlosu im Dezember 1959 
in Kassel auftreten wollte-. Als es ihr nicht gelang, selbst nach 
Einschalten des katholischen Klerus, dieses Gastspiel zu verhindern, 
verließ in der Auff~hrung der Vorsitzende der CDU-Fraktion des Kas
selei" Stadtparlaments, ein Dr. Lucas, lauthals unter Protest das 
Theater, um damit zu bekunden, welch Geistes Kind seine Fraktions

kollegen sinJ'Q.. 

Ein ande!'es Beispiel: Professor Hans Mayer, Leipzig, war vom Jugend
!'ing in Frankfurt/M. eingeladen worden, anläßlich des Schiller-Ge
denkjahres übe!' Schiller in Frankfurt zu s~echen. Als das bekannt 
wurde, klemmte sich die örtliche CDU in Frankfurt/M. hinter die ka
tholische Jugend, die dann ihre Zustimmung zu die-sen vorher ein
hellig gefaßten Beschluß des Frankfurter Jugendringes widerrief, 
woraufhin die Veranstaltung mit Professor Hans Mayer nicht statt

finden konnte. 

Liebe Freunde! Diese wenigen Beispiele sagen uns vielleicht ein ~~enig 
über die genaue Entsprechung nicht nur zwischen den Elementen der 
klerikalen Kulturen:ftassung ·und den Merkmalen der Kulturpolitik des 
Bonner Staates, sondern auch zwischen der &lgemeinen politischen 
Zielsetzung der Westzonen-Republik und den Erscheinungsformen ihrer 
Kulturpolitik. Sie sagt uns abe!' auch etwas - und d~it komme ich 
zum Schluß - über den nationalen Auftrag der sozialistischen Kultur
bewegung in unserer Deutschen Demokratischen Republik. Die wichtigste 
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nationale Besonderheit der sozialistischen Kulturrevolution i~ der 
Deutschen Demokratischen Republik besteht bekanntlich darin, daß 
siCh unsere sozialistische Nationalkult~ heute entwickelt unter den 
Bedingungen des Bestehans zweier deutscher Staaten, d.h. also im 
Kampf gegen die Kul tUl"krise und den Kulturverfall in Westdeu tschland, 
im Kampf nicht nur gegen die spätbürgerliche Dekadenz, somdern auch 
im Kampf gegen die klerikale Reaktion, gegen den Neofaschismus, gegen 
die amerikanisierte HBarbarei. im westdeutschen Kulturleben. In die
ser Weiße findet der Hauptwiderspruch in Deutschland, von dem gestern 
und heute die Rede war, seinen spezifischen Ausdruck auf dem Gebiete 
der Kultur und der Kulturpolitik in Deutschland. 

Worin besteht unter diesen Voraussetzungen die nationale Bedeutung 
unserer sozialistischen Kultur? Sie besteht m~E. erstens darin, daß 
\l!Ji.t- die großen progess i ven Traditionen der deutschen Kultur überneh
men und vollenden, nicht nur in der Pflege des kulturellen Erbese, 
in der wir - wie Professor Alfred Kurella einmal gesagt hat - be
reits internationale Maßstäbe gesetzt haben, sondern in seiner Ver
mittlung an die schaffende Bevölkerung, in seiner Fortführung im 
Geiste unserer sozialistischen ~Gegenwart und Zukunft undvor allem 
dari .n, daß wir unsere \l?erktätigen zu schöpferischer kultureller Selbst· 
betätigung anregen. Damit er-füllen wir in letztem Sinne das humani
stische Vamächtnis der großen Repräsentanten der vergangeneu deut
schen Kultur, indem wir darangehen, ihr Ideal von einer einseitig 
entwickelten Persönlichkai t zur gesellschaftlichen Wirklicbkei t 
werden zu lassen. DaDin semeist sich unsere Deutsche Demokratische 
Republik als der Sachwalter der ganzen Nation in der Übernahme, Er
schließung und Weiterentwicklung des nationalen Erbes. 

Zweitens, liebe Freunde, unsere sozialistische Literatur und Kunst 
- so heißt es in der Diskussionsgrundlage zur Vorbereitung der Kul
turkonferenz der SED, des Mini·steriums für Kultur und des Deutschen 
Kulturbundes - bringt ihrem ganzen Wesen nach konsequent die künst
lerischen Interessen aller friedliebenden, antimilitaristischen und 
antifaschistischen demokratischen Kräfte in ganz Deutschland zum Aus
druck. In welchem Maße sie das tut, ist vielleicht an den vorher er
wähnten Beispielen üher Niedergang ·und Verfall der Kultur in West
deutschland offenbar geworden, in welchem Maße wir also Vorbild und 
Ermutigung für die westdeutschen Werktätigen und auch für die demo--
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kratisch und patriotisch empfindenden und handelnden Kult~- und 
Geistesschaffenden West deutschlands sind im Widerstand gegen die 
Adenauer-Kulturpolitik, im Ringen um die Bewahrung der wertvollen 
Überlieferungen unserer deutschen Kultur. 

Natürlich gibt es unterschiedliche Auffassungen über philosophische, 
über ästh~tische und über künstlerische Fragen mit westdeutschen Kul
t~- und Geistesschaffenden. Uns eint aber nach wie vor das Bemühen 
um die vergangene und um die zukünftige einheitliche deutsche Na
tionalkultur. 

Drittens, liebe Freunde, sind wir mit unserer sozialistischen Natio
nalkultur gerade aufgrund ihrer soezifischen Wesenszüge heute in 
den Augen der friedliebenden Weltöffentlichkeit bereits als Stell
vertretend anerkannt für daa geistige und kulturelle Antlitz des 
ganzen deutschen Volkes. 

Viertens schaffen wir durch den Nachweis der Überlegenhai t der sozia
lis tischen Nationalkultur vor den Augen der ganzen deutschen Öffent
lichkeit, der Bevölkerung beider deutscher Staaten und auch der 
Kulturschaffenden beider deutscher Staaten, wesentliche Vorausset
zungen zur Überwindung des imperialistischen Kult~verfalls in 
/estdeutschland. Wir schaffen also, liebe Freunde, auf diesem Gebiet 

auch im Bereich der Kultur das Beispiel für den zukünftigen demokra
tischen Entwicklungsweg ganz Deutschlands. Daher rührt die verant
wortungsbewußte Mitarbeit der christlichen Kulturschaffenden an der 
sozialistischen Umprägung unseres kulturellen Lebens, daher rührt 
die Mitarbeit unserer Christlich-Demokratischen Union an der Vorbe
reitung der Kulturkonferenz, deren Beratungen, deren Beschlüsse noch 
deutlicher die ganze Größe des nationalen Auftrags unserer soziali
stischen Kultur vor den Augen der Öffentlichkeit in beiden deutschen 
Staaten und im Bew u.ßt sein unserer VTerktä tigen hervortreten lassen 

werden. 

(Beifall) 
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Unionsfreund Bach: 
folgt unser 

Das Wort hat unser Freund Viktor Thiel. Ihm/Freund ·Nilhelm Richter. 
Unserem Freund Gerhard Fischer danke ich für seine Ausführungen o 

Unionsfreund Viktor Thiel: 
Liebe Unionsfreunde ! 

Zum neuen Arbeitsstil gehört die Arbeit an der Basis . TNir haben das 
ja gestern Abend praktiziert. 

Suchen wir nun das Gespräch mit den Unionsfreunden Genossenschafts -
bauern, Genossenschaftshandwerkern, mit Unternehmern von Betrieben 
mit staatlicher Beteiligung , mit Beschäftigten in unseren VEB - Be -
tr~ ben und führen wir sie in diesem Gespräch eirunal weg von der meist 
im Vordergrund stehenden Frage des Nutzeffektes, dann stellen wir 
ihre Dankbarkeit dafür f'est, daß sie durch die neuen ökonomischen 
Formen aus dem Teufelskreis heraus sind, der gekeill1Zeichnet wax durch 
die Anhäuf'ung von Mehrwerten und die damit verbundene .Aus saugung der 
Arbeitskraft und P..rbei tsleistung des schaffenden Menschen. 

Mit dem neuen \:iJeg in der Wirtschaft ist der Gewissenskonflikt über -
wunden, in den die Bauern, Handwerker, Unternehmer gedrängt waren, 
die es mit dem Postulat sozialer Liebe und Gerechtigkeit ernst nehmen 
wollteno Sie sind heute froh , daß sie aus der Diskriminierung, die 
mit der bürgerlich - kapitalistischen Ordnung zv1angsweise verbunden 

ist, herausgefunden haben. 

An diesen Freunden bestät;igt sich gegenständlich die Wahrheit der 
Aussage, die unser Unionsfreund Gerald Götting in seinen tieffundierten 
Darlegungen ermittelt und überzeugt dargestellt' hat. 

Täglich wächst dei; Kreis der Unionsfreunde, die den Weg zur gemein -
schaftliehen Arbeit gehen. Sie sehen die Perspektive, die bessere 
Arbeitsleistung, die Hilfe der Technik. Sie wol len aber auch endgültig 
heraus aus dem Ich, aus dem Egoismus und Individualismus, dem wir 
Kinder der alten gesellschaftlichen Ordnung und' Unordnung ja noch 

irgendwie verhaftet waren. 
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Gestatten Sie mir, meine Freunde, Stellung zu nehmen zu diesem 
Fragenkomplex, insbesondere zur katholischen Soziallehre, vom Stand
punkt des katholischen Laien her, der sich in grundsätzlicher Über -
einstimmung mit dem Maximen und Zielen der Partei ;reiß . 

In Kürze vielleiu-ht ein not-wendiges r;·ort zuvor: 
Die Bibel ist kein Lehrbuch der Ökonomie, wie sie auch kein Lehr 
buch der Biologie und Kosmogonie ist. Das muß nachdrücklich 
betont werden. Sie ·weist aber unmißberständlich zum rür hin. Der 
Herr läßt uns nicht sprechen: tt.Mein Vater ", sondern "Vater"Unser" • 
Die Beispiele könnte man unbegrenzt erweitern. Es wäre verfehlt, 
meine Freunde , das Buch der Bücher für den Sozialismus engagieren 
zu wollen. ~~ wäre meines Erachtens nach aber ebenso fahrlässig, 
Merkmale und Himveise der Heiligen Schrift nicht beachten zu 
wollen, sagen sie uns doch, daß das Buch der Bücher für alle Zeiten 
geschrieben ist und auch uns Heutigen zu sagen hat, was hier and 
jetzt gilt. 

Aus solchen uoerlegungen wird auch bekräftigt, daß es wider den 
Sinn des Evangeliums ist, sich auf die Bibel zur Rechtfertigung 
der kapitalistischen Ordnung zu berufen. Vielmehr müssen wir die 
Feststellung treffen, daß die Entwicklung zum Sozialismus hin durch 
die Bibel nicht behindert wird9 Der Christ, der seinem Glauben lebt, 
muß die En~&icklung zum Sozialismus fördern, weil ihn der Blick in 
die Welt lehrt, daß ureigene christliche Anlieg en im Kapitalismus 
zerfasern, aber im Sozialismus erfüllt werden. 

Ein \.- esentlicher Teil,der Ausfü:brungen von Unionsfreund Gerald 
Götting war der katholischen Soziallehre gewidmet . Sie ist ein 
Block im Ideologischen Fundament der Banner Politik , aber nicht 
der Grundsatz ihres Handelns . Borln holt die katholische Sozial -
lehre aus dem Schubfach heraus, nicht um sie zu befolßen und in 
ihr·em ursf rÜnglichen Sinn anzuwenden. 

Man könnte hier einfügen: ~Jestdeut._chland könnte der katholischen 
Soziallehre im Zustand seiner kapitalistischen Ordnung noch viele 
heilsame Grundsätze entnehmen. Das vrurde aber eine echte Auslegung 
vorausse t zen, die dem Sinn und Gehalt approbierter Übersetzungen 

der betreffenden Enzykliken entspricht. 
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BOÜ11 holt aber die katholische Soziallehre deswegen hervor, um 
sie mit einer Fülle zweckgebundener Auslegungen in den Raum der 
Deutschen Demokratischen Republik zu projizmeren und unsere Ent
wicklung dadurch zu stören. Hiermit erweist sich erneut die ganze 
Ausweglosigkeit der Bonner Politik, die ein Kampfmittel gegen 
unsere DDR sucht, 'HO sie es nur zu finden vermeint. Auch dieses 
Vorgehen Bonns, meine Freunde, ist ein integrierender Teil des 
I1:Iißbrauchs christlicher Werte und kirchlicher Erklärungen zu 
bösen Zieleno 

Diese - nicht approbierte - westliche Importware kommt auf den · 
verschiedensten Wegen zu tLn.s. Vor der Auseinander setzung weichen 
wir nicht zurücko 

An den Kopf unserer Überlegungen lassen Sie mich ein 1 .ort aus 
dem westdeutschen Raum stellen. 

Der Jesuit Erich Przywara, Theologe und Philosoph, gibt in einer 
Stellungnahme gegen die Obrigkeitsschrift von Dibelius die katho -
lisch-theologische Auslegung zum Römer-Brief Kap. 13 vrieder und 
erklärt : 
"Ein Staat kann nicht aus christlichen Gründen bekämpft oder 
gestürzt werden, sondern nur aus sachlich-politischen Gründen und 
nur innerhalb der rein politischen Möglichkeiten und Spielregeln. 
Es gibt demnach auch kein christliches Martyrerturn im \~.' iderstand 

gegen eine Staatsgewalt in profan-polit ischen Fragen." 

Es besteht denmach kein Z1.veifel, dass auch die - von Westdeutsch
land aus durchscheinenden Gründen in unseren Raum herüberge -
blendete - katholische Soziallehre kein Mittel sein darf zur B e
kämpfung unseres Staates und unserer Ordb.ung. Das nehmen wir 
Katholiken der Christlich-Demokratischen Union im Raum der Deutscher 
Demokratischen Republik aus der theologischen Auslegung Przywarras 
für uns in Anspruch. 

Zugleich enthält diese Auslegung aber auch eine sehr deutliche 
Abfuhr an die, die sich in der Rolle eines christlichen Martyrers 

sonnen wolleno 

Die katholische Soziallehre, meine Freunde, stößt auf eine gesell-
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schaftliehe Vürklichkel t .in unserem Raum, wie im gesamten sozia -
1 . t· h d~e 

J.S ~sc en Lager , auf die/Merkmale, die z . B. der Enzyklika "Rerum 
novaru.m.", c1em Kernst~ück der katholischen Soziallehre , noch zu 
Grunde liegen, gar nicht mehr zutreffen. 

Es bedarf eines eingehenden Studiums dieser Enzyklika , um an einer 
Fülle von Beispielen nachzuweisen, daß "Rerum novarum" in eine 
völlig andere Zeit und anders- geartete Welt hineingeschrieben 
ist . Die in der Enzyklika aufgestellten Thesen haben in der Tat 
ihre Grundlage verloren; der gesellschaftliche Prozeß hat eine 
radikale Umformung gebracht . 

Wir fragen uns oft mit Recht , ob dieser Wandel in den gesellschaft
lichen Grundfesten den maßgebenden kirchlichen Or0 anen bewußt 
geworden ist., Der Fastenhirtenbrieg der katholischen Kirche in 
der DDR ist uns doch erneuter und unmißverständliclfDr Beweis dafür, 
daß die Bischöfe die gesellschaftliche Wirklichkeit nicht sehen, 
nicht erkerlilen und nicht anerkennen wollen. 

Gestatten Sie, meine Freunde, einige Bemerkungen zur Begriffs -
bestimmung der katholischen Soziallehre . 
Die katholische Soziallehre hat keinen dogmatischen Charakter. 
Sie gehört in die Reihe der Mahnungen und Hinweise, die die Kirche 
den Gläubigen auf allen Wegen des Lebens, örtlich und zeitlich 
begrenzt, gibt . Sie sind keine im Gewissen bindende, unfehlbare 

Entscheidungen. 

Wie notwendig aber rli.e Befolgung der Grundsätze im "Rerum novarwn" 
du ihrer Zeit gewesen wäre , wissen wir heute nur zu guto 

125 
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Sie sind aber von keinem sich christlich nennenden Staat, von 
keinem katholischen Staatsmann und Politiker respektiert, noch 
von den Katholikern, die in der bürgerlichTkapitalistischen Ordnung 
Besitztende waren, befolgt worden. 

Die katholische Soziallehre, meine Freunde, ist weiter kein fest 
gefügtes Lehrgebäude, das systematisch aufgebaut worden wäre. Sie 
ist ein nachgeprägter Begriff für vorange~Hfie Erklärungen. 
R~rum novarum als das Kernstück der katholischen Soziallehre ist 
in eine Zeit hineingesprochen, die den Sozialismus überhaupt 
noch nicht in der Praxis kannte. Zu ihrer Zeit war die Enzyklika 
zweifellos noch in einem gewissen Grade vorwärtsweisend und fort
schrittlich. Sie kritisierte die kapitalistische Wirtschaftsordnung, 
sie forderte die Entproletarisierung des Proletariats und stellte 
fest, daß die Erdgüter nicht richtig verteilt sind, Es lag aber . im 
Charakter der Enzyklika,daB sie heilen, nicht verändern, wollte. 
Sie wollte den Kapitalismus erhalten und nicht umstürzen. Sie ging 
von der als falsch erwiesenen und als falsch erkannten Ansicht aus, 
die bestehende Ordnung zu dulden und nur einige soziale Lichter 

f 

darauf zu setzen. Die Enzyklika Rerum novarum bezeichnet die Privat-
eigentumsordnung als natürlich und gottgewollt und lehnt die Xollek
tiveignungsordnung ab. Sie führt als Gründe für diese Meinung an, 
daß die Privateigentumsordnung die Existenzversorgung aller am 
besten zu leisten vermöge, die höhere Wahrscheinlichkeit des 
wirtschaftlichen Erfolges habe und die höhere Wahrscheinlichkeit 
des politischen Friedens in sich trage. 

Das Leben, meine Freunde, hat den starken Gegenbeweis gegeben. 
~ie sozialistische Ordnung hat die Meinung der Enzyklika so end
gültig widerlegt, daß sie in unsere Überlegungen überhaupt nicht 
mehr einbezogen werden kann. Wir sind Zeugen geworden, daß die 
bürgerlich-kapitalistische Ordnung mit ihrem Auswetg aus den Krisen 
in die Kriege eine ständige Gefahr für den Frieden ist. Wi~ sind 
daher überzeugt, daß Eigentum an Produktionsmitteln legen der damit 
verbundenen Aussaugung der ·Arbeitskraft und Arbeitsleistung des 
Menschen und wegen der dauernden Bedrohung des Friedens nicht 

gottgewollt ist. 
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Die in der Enzyklika vorgenommene Gegenüberstellung von Privat-
e igentumsordnung und Koiektiveigentumsordnung ist Schwarz-Weiß-. 
Zeichnung. Sie z~ht nicht in Betracht, welche sinnvolle Knüpfung 
von Kollektiveigentum und Eigenbesitz zu ihrer Zeit angestrebt 
wurde und heute im Sozialismus verwirklicht wird. 

Der Enzyklika fehlte die Erkenntnis, daß das kapitalistische System 
in sich korrupt und verderbt war und keine Grundlage für soziale 
Liebe und Gerechtigkeit und für eine soziale Reform abgeben konnte, 
vielmehr die Keimzelle der Krisen und Kriege darstellte. 

Man sollte es so sagen, meine Freunde: Der Enzyklika fehlte die 
revolutionierende Kraft, und man könnte manchmale auch in der 
Sprache der Kirche sagen, ihr fehlte auch die missionierende Kraft, 
und es sei nur am Rande vermerkt, daß sie auch zu ihrer Zeit schon 

um ganze Dezennien zu spät kam. 

Die Entwicklung in der Welt ist stürmisch weitergegangen. Wir sind 
lebende Zeugen dieses Prozesses, der weiter greift und die ganze 
Welt erobern wird. Für diese Situation sagt die Enzyklika Rerum 
novarum nichts mehr aus. Die Enzyklika Quadragesima anno, die 
40 Jahre später erschien und sich auf Rerum novarum stützte, 
deutete bereits in einer spürbaren apokalyptischen Schau und Furcht 

a11f ein Neues hin, das kommen wrde und müsse. 

ir wissen alle, wie sehr heute die gläubigen katholischen Menschen 
auf ein Wort der Kirche warten, ·das wegweisend und das Neue be
jahend in diese Zeit hineingesprochen wird. Wir sind wiederholt 

und erst jüngst bitter enttäuscht worden. 

Meine Freunde, ich hatte im vorigen Jahr die dankbare Gelegenheit, 
mit Freunden des Hauptvorstandes in die Sowjetunion zu reisen. 
Ich hatte dort die Möglichkeit~einer Begegnung mit der katholischen 
Kirche der Sowjetunion. In Gesprächen mit dem katholischen Pfarrer 
in Moskau und dem katholischen Bischof in ~iflis haben wir über 
diese grundlegenden Probleme der gesellschaftlichen Ordnung ge
sprochen, und sie forderten beide übereinstimmend Verstädnis für die 
neue Situation und eine gerechte Beurteilung der neuen Gesellschafts
ordnung durch den Vatikan. Sie haben mit einem sehr deutlichen 
Fingerzeig auf mich als dem Vertreter- der Deutschen Demokratischen 



• 

Ke/Ka 127 

Republik, der ich in diesem Augenblick war, gesagt: Die Bischöfe 
aus Eurem Raum müßten als die Informierenden vor dem Vatikan auf~ 
treten und müßten über die neue gesellschaftliche Ordnung Klarheit 
schaffen und dafür sorgen und helfen, daß diese Ordnung gerecht 
beurteilt wird. Das war der Wunsch, den diese Freunde hatten. 

Es bedarf, meine Freunde, im weiteren der Feststellung, daß die 
katholische Soziallehre nicht begrenzt ist auf die Enzykliken 
Rerum nevarum Quadragesima anno. Sie hat bereits thomistische Elemente 
aber ich bin der Meinung,man sollte sie beginnen lassen beim 
Evangelium der Arbeiter im Weinberg, .das am Septuagesima, am 
Beginn der Yastenzeit, verlesen wird. Um die dritte und sechste 
und neunte und elfte Stunde ruft der Herr in seinem Weinberg, und 
es heißt von den Arbeitern, daß auch die Arbeiter, die nur eine 
Stunde geschaffen haben und nicht die LastBK und Hitze des Tages 
getragen haben, einen Denar erhalten. Das ist die christliche For
derung sozialer Gerechtigkeit: das Recht auf Arbeit und den Gegen
wert der Leistung, der ein menschenwürdiges Dasein für jeden gewähr-

1 eistet • 

Der Kapitalismus hat diese primitivste christliche Forderung er
barmungslos mißbraucht! Welche scha~mlosen Formen die Ausbeutung, 
die Aussaugung der Arbeitskraft des Menschen angenommen hat, wissen 

w ir an BeEpielen, die wir selbst erlebt haben. Ich erinnere an die 
Weber, wie sie Gerhard Hauptmann schildert, an die Arbeiter in dem 
Steinbruchwerken und die Landarbeiter in den Domänen. 11i ~!ese 
Kräfte erst wa~.xx hatten, haben es die Ruhrkumpel heute in West
deutschland. Dass ist das Ergebnis des Kapitalismus, meine Freunde, 
daß die Vlel t vor Hunger aufschreit. Der Evangelische Nachrichtendienst 
Ost hat ja jüngst in seinem sehr bedeutsamen Zahlenmaterial einmal 
nachgewiesen, daß nur 24 % der 1enschheit satt zu essen haben und 

76 % hungern. 

Mögen diese Zahlen nach dem heutigen Stand vielleicht auch überholt 
sein, sie sind aber doch eine erschütternde und auch für das 
Christentum beschämende Bilanz. Der Sozialismus aber hat in wenigen 
Jahren aus China ein Land ohne Hunger gemacht. Das ist die gewaltige 
Veränderung, die sich in der Welt weitgreifend vollzieht. 
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ir haben, meine Freunde, miteinander festgestellt, daß die 
katholische Soziallehre ein nachgeprägter Begriff ist, und ich 
möchte sagen,mit demselben Recht, mit dem man von einer katholischen 
Soziallehre spricht, müßte man von einer katholischen Friedens
lehre sprechen. Ich sage das trotz Gundlaeh und Welty, trot~demn 
? berüchtigten lloraltheologen, trotz Gröber und Wendel, trotz 
aller Wortführer und aller Vorkämpfer der klerikalen Rektion. 
Eine solche katholische Friedenslehre fußt auf den Kernsätzen der 
Heiligen Schrift, auf Worten des Heilands, besonders in der Berg
predigt. Sie trägt augustinischeB und thomistische Züge, durchzieht 
viele päpstliche Enzykliken und trägt ihren bedeutsamen Höhepunkt 
in der Erklärung des vor wenigen Jahren heilig gesprochenen Papstes 
Pius X., der der Aufforderung einer kriegführenden Macht im Jahre 
19141 die Waffen und das He•r zu segnen, entgegnete: 
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"Nie wird daq/geschehen. Ich segne nicht den Krieg, ich segne den 
Frieden!" 

Weo.n sich die Christen. diese Entscheidung zu eigen gemacht hättoo., 

würde die Geschichte seit 1914 einen anderen Verlauf genommen 

haben. Die katholische Friedenslehre wird weit er geführt in den 

zahllosen Friedenserklärungen des Papstes P ius XII. und schließ

lich in der Weihnachtsbotschaft des Papstes Johannes XXIII., der 

den Frieden durch den P.r ieden zu gewinnen forderto Von einer 

katholischen Friedenslehre spricht man in Bonn nicht, weil sie 

nicht in das At ornkonzept paßt. Ja, von einer katholischen Frie

denslehre spricht man auch in weitesten katholis chen I~eisen 

nicht, weil sie einer klerikalen Reaktion unbequem und hinderlich 

ist. Eine zeitlich eingeengte und bElgrenzte ka'tiJ.ol:is ehe Sozial

lehre aber versucht Bonn als Exportware in die DDR zu senden, um 

das Zusammenwirken von Christm. und Marxisten in unserem Raum 

für eine gerechte Ordnung zu stören. Bonn will die weJt anschau

liChe Spaltung in unseren Raum hineintragen. 

Unser geselJs cbaftliches Ziel, meine Freunde, kann Bonn nicht an

greifen. Unser gesellschaftliches ~iel kann auch die klerikale 

Reaktion jn Westdeutschland nicht angreifen. Darum will man das 

Bündnis auf dieses Ziel hin treffen. Das aber, meine Freunde, 

muß zerbrechen an unserer Bereitschaft und an unseren:. Ents-chluß, 

der gesellschaftlichen Neuordnung in der Gemeinsamkeit der demo

kra tischen Kräfte mit dem Einsatz all unserer P otenzen zu dienen. 

(Beifall) 

Unionsfreund B a c h 

Ich danke Freund T h i e 1 • Unser Freund Wilhelm Richter wird 

als erster Redner nach der Puase sprechen. Wir treten jetzt in 

die Mittagspa use ein und setzen unser e Tagung um 14.3o Uhr fort. 

M i t t a g s p a u s e 
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Unionsfreund B a c h : 

Wir setzen unsere Aussprache fort. Das Wort hat unser Freund Wilhelm 
Richter. 

Unionsfreund Wilhel.m R i c h t e r (mit Beifall begrüßt): 

Liebe Unionsfreunde! 

Nachdem sich in beidenTeilen Deutschlands zwei verschiedeneGe

sellsc~ftssysteme entwickelt haben, ist die Herbeiführung der Ein

heit Deutschlands: eine lebenswichtige Aufgabe unse!'es ganzen deut ... 

sehen Volkes geworden, die nicht von außen erfolgen kann, sondern 

nur durch Verständigung und Annäherung unter uns Deutschen selbst. 

Die Regierung unserer Republik hat dazu viele gute Vorschläge ge .. 

macht, die jedoch sämtlich von der Bundesr~ublik abgelehnt wurden. 

Die Konzeption der westdeutschen Monopole, der Militaristen und Re

vanchisten ist die gewaltsame Aneigung .der DDR. Darum sind sie auch 

an einer Verständigung nicht interessiert, ja, sie stellen sie sogar 

unter Strafe. 

Selbstverständlich dient diesem Zweck auch die westdeutsche Justiz. 

Sie wi 11 durch ihre sogenannte Recht ssprechung den Aufrüs t ung g- und 

Eroberungsplänen behilflich sein und jede Forderung nach Frieden 

und Verständigung vereiteln. Dazu gibt es viele Beispiele VonGe

sinnung sprozessen in der Bundesrepub lik. Ich darf nur an den Dü ssel ... 

dorfer Prozeß g egen we st deutsche Mi t g l:le der der Friedensb ewegung 

erinnern, de r in seiner ganzen Prozeßführung an die Taktib)[ der 

Nazizeit erinnern und durch Lüge und Verleumdung aufrechte MenschEtl 

mundtot machen will. 

Mit dieser we stdeutschen Kl a ssenjustiz h abe ich selbst Bekanntschaft 

machen müssen. Wie Ihnen allen durch Pres se, Rundfunk und zum Teil 

Fernsehen bekannt sel. n dürfte, wurden die Friedensfreunde Boldt und 

ichmit je 5 Monaten Gefängnis und Kleinschwager mit 6 Monaten be-
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straft. Unser Auftrag war, als Kommunalpolitiker mit westdeutschen 

Stadträten unserer Patenstadt Rosenhain ins Gespräch zukommen und 

uns mit ihnen über die weitere Zukunft Deutschlands, einer Sache, 

die jedem anstädngen Menschen am Herzatt liegt,. zu unterhalten und 

in Erfahrungsaustausch zu treten. Gleichzeitig sollten wir zu den 

Feierlichkeiten anläßlich des 1 o • Jahrestages unserer Republik ein

laden. Sie sollten sich an Ort und Stelle davon überzeugen, wie die 

Wirklichkai t in unserer Republik aussieht. 

Diese Aussp ra.che, die rein friedlichen zwecken dienen sollte, er

schütterte aber das Gefüge der Bundesrepublik , und aus diesem Grunde 

wurde uns der Proze.S gemacht . Sie haben einfach Angst vor et nan ge

samtdeutschen Gespräch, und unterstellten uns in der Anklageschrift, 

da.ß wir mit unserer friedlichen Absicht des Gedankenaustausches den 

Bestand der Bundesrepublik beeinträchtigt hätten. Daß unsere Schuld 

gewaltsam m eh-gewiesen werden sollte, beweist die zwölfsei tige An

klagesch-rift, die Seite für Seite sich rechtlich nicht halten läßt. 

Es sind darin alles unsinnige, sogar paradoxe Feststellungen und 

Vorwürfe, die man jederzeit bei vernüftftigem Verstande ohne weiteres 

widerlegen kann. Ich möchte in meinen Ausflihrungen nur auf einige 

Anschuldigunga:ll ''der Anklage" eingehen. In den wese .ntlichen Ermitt

lungsergebnissen Seite 9 heißt es: "Sätmliche Angeschuldiff.e sind lang

jährige Anhänger des Sowj etzonenregimes. "Ich glaube, das ist eine 

Feststellung: Dort, wo man wohnt - darüber braucht man sich nicht 

auszulassen- ist das eine Selbstverständlichkeit. 

Weiter heißt es: "Richter ist der einzige der drei Angeschuldigten, 

der nicht der SED angehört. Dafür ist er Mi tgl ied der von der SED 

kontrollierten und -nach ihren Anweisungen tätigen Scheinpartei der 

Ost-CDU und Vorsitzender der Ortsgruppe Stadtroda." (Heiterkeit) 

"Er ist ferner beim FDGB und lier Gesellschaft für deutsch-sowjetische 

Freundschaft organisiert." 

Durch Ihr Lächeln haben Sie bekundet, da.B es praktisch eine Feststel

lung ist, die allein durch unsere heutige Tagung das GegenteiJ,. be-

weist. 
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Weiter heiß·t es: "Den Angeschuldigten wa:r auch bekannt, daß 
Personen, die aus der Ostzone kommen, um in der Bundesrepublik 
Kontakte herzustellen zur Verwirklichung der komrnunistischen 
Ziele, bestraft werden. 

Bei Erhalt der Anklage habe ich mir an diesem Punkt den Vermerk 
"Einheit Deutschlands" gemacht, denn ich bin der Meinung, daß 
die Einh eit Deutschlands nicht das Ziel allein der Kommunisten 
sein kann, sondern daß alle ehrlichen Deutschen ein Interesse 
an der Einheit Deutschlands haben. 

vei ter heißt es: "Die Angeschuldigten waren sich der Strafbar
kai t ihres Tuns bewusst. n - Das wurde aber von uns weder zuge
geben noch irgendwie behauptet, Im Gegenteil, wir hatten immer 
dargelegt, daß es niemals etwas Strafbares sein könnte, wenn 
wir zu westdeutschen Brüdern und Schwestern gehen, um uns mit 
ihnen über das Problem eines einheitlichen Deutschlands und über 
die .8r haltung des Friedens zu unterhalten. 

1: un zu der Reise selbst: 
Nachdem wir den Zonengrenzkontrollpunkt Ludwigstadt passiert 
hatten, ~vurden w~r nach erfolgter ? asskontrolle von der 
bayeris chen Grenzpolizei aufgefordert, mit unseren Sachen in 
ihr Abteil zu folgen. Von diesem Zeitpunkt an wurden wir streng 
gehalten und auf den Bahnhof nach Lichtenfels gebracht. Hier 
erfolgte die erste polizieiliche Vernehmung mit Leibes- und 
Gepäckkontrolle. Vor meine Tür setzte man einen großen Schäfer
hund, der anscheinend der Bahnpolizei gehört, da man wahrsfheia
lich Angst hatte, ich könne aus reißen. Von hier kamen wir nach 
Ludwigstadt. Dort wurden von uns die Abgaben für das Verbrecher
album, Fingerabdrücke usw. - bei uns sagt man Klavierspiel -

( Heiterkeit; ) 
genommen. Gegen Mittag kamen wir nach Coburg,und es erfolgte 
die erneute Vernehmung zu unseren "Straftaten". Die Vernehmung 

dauerte hier bis gegen 18 Uhr. 
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Zur Übem achtung wurde ich in das Stadtgefängnis nach Coxburg 
gebracht, da in dem Gebäude nur zwei Zellen waren und ich als 
der jüngste Teilnehmer eine kleine Reise in die Stadt machen 
musste. Ich wurde in eine Zelle esperrt, die nur einmal 
dreckig war, nach Kot und Uri.n stank, so daß ich die Polizei
beamten fragte, ob denn nicht eine etwas sauberere Zelle vor-

handen wäre. Man erklärte mir darauf im Dialekt: "Ne , ham wir 
nich." Und die Klappe ging wieder zu, und ich stand muttersOO.en
allein da. 

Am achmi·ttag des folgenden Tages wurden wir dem Untersuchungs
rich-ter in Kronach zugeführt. Bis dahin hatte ich noch immer 
geglaubt, man würde uns wieder an die Grenze bringen und ab
schieben. Es kam aber anders . Nachdem der Haftrichter den Haft
befehl gegen uns erlassen hatte, fragte der uns, ob RXXi 

wir Haftbeschwerde einlegen wollten. Das war für uns eine Selbst
vers tändlichkeit, denn wir waren uns ja keiner strafbaren Hand
lung bewusst. Mit sichtlicher Erleichterung für seine Person 
nahm er die Haftbeschwerde von uns entgegen. Ich hatte das Ge 
fühl, daß er froh war, als wir diese einlegten, denn nun war 
BX sein Gewissen nicht mehr mit unserer widerrechtlichen i:i: 

Inhaftigrung belastet, denn die Entscheidung oblag ja nunmehr 
dem Landgericht in Bamberg. 

Nach . zwei Tagen Einzelhaft in Kronach kamen wir nach Bamberg 
ins Landgerichtsgefängnis. Hier lernten wir das uwirtschafts
wunder11 einmal von einer anderen Seite kennen. Hier waren nicht 
die ~ndenden Schaufenster zu sehen, sondern die Auswirkungen 
des Wirtschaftswunders, nämlich Menschen , die an dem Wirtschafts
wunder gescheitert waren . 

Bis zum 12. Dezember sind wir in Einzelhaft geblieben . Das waren 
i~ilerhin 11 Wochen. Diese Zeit war für uns natürlich besonders 
schwer. Ein großes Schi·ld an meiner Zelle gab Auskunft, daß die 
Einzelhaft angeordnet war . Ich merkte es den verschiedenen Häft
lingen an, daß sie glaubten, ich sei ein besonders schwerer 
Verbrecher, denn auch den täglichen Hofgang musste ich streng 
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allein machen. 

Jedoch nach kurzer Zeit erfuhren wir von der großen Solidari
tätsaktion in unserer Heimat um unsere Freilassung. Die 
Menschen kämpften, und das gab uns Mu~ und Kraft . In allen 
Briefen meiner Frau kam zum Ausdruck, daß alles erdenklich 
Mögliche für unsere Freilassung getan wurde. 

Mit Erhalt der Anklage am 4 ... November 1959, also nach 9 :Vochen, 
\vusste ich erst, was man uns zur Last legen wollte. Zur Vor
bereitung auf' die Verhandlung bat ich den Gefängnisdienstleiter , 
um eine Strafprozessordnung und ein Strafgesetzbuch. Die An
klage war folgendermaßen gestaltet: 

" • •• sind hinreichend verdächtig, je gemeinschaftlich in 
der .Absicht, Bestrebungen zu fördern, die darauf ge
richtet s ind, den Bestand der Bundesrepublik Deutschland 
zu beeinträchtigen und die in § 80 bezeichneten Verfassungs
grundäätze zu untergraben und zu beseitigen 
a) an einer .War bindung, d er en Dase in, V erfas sung und 

z weck vor der Staats r egierung geheimgehalten w erden 
soll, als Mitg .lied teilgenommen und fern 

b) versucht zu haben, eine von einer Vereinigung außerhalb 
des räumlichen Geltungsbereiches des Strafgesetzbuches 
betriebenen Nachrichtendienst, der sich mit Betrieben, 
Einrichtungen und Personen befasst, die sich in der 
Bundesrepublik befinden, zu unter stützen." 

Das wurde uns also zur Last gelegt. - Ich bat darum, mir eine 
Strafprozessordnung und ein Strafgesetzbuch zur Verfügung zu 
stellen, denn ich woll te.,.mich anhan d des Strafgesetzbuches 
vergewissern, was darin steht, und oa die §§ auf uns zutreffend 
waren . Der Gefängnisdienstleiter erklärte mir daraufhin, . er 
hätte nur ein Exemplar mit Randbemerkungen, und das könnte er 

mir nicht geben. 
( · Heiterkeit ) 

Je näher wir dem Termintage kamen, umso mehr beschäftigte sich 
auch die westdeutsche Presse mit unserem Fall. Wir erhielten 
~insicht in die Artikel , die über uns geschrieben worden waren . 
So erfuhren wir auch, daß sich im Gericht die Fratestbriefe 
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stapelten. In den Zeitungen wurden wir der westdeutschen Presse 
als die "Kontaktmänner aus Stadtroda" bezeichnet. 

Am 9. Dezember fand dann unsere Verhandlung statt. Sie dauerte 
von früh 9 Uhr bis abends 19 Uhr. Wie auch von der an dieser 
Ve~handlung teilnehmenden Delegation aus Stadtroda festge
stellt wurde, war uns keinei·lei Agententätigkeit oder die in 
der Anklageschrift vorgeworfenen Funkte nachzuweisen. Unser 
Prozeß · sollte als ein abschreckendes Beispiel für alle Bürger 
der Deutschen Demokratischen Republik dienen,die Vers tändi@l.ng 
mit westdeutschen Bürgern suchen. 

Bezeichnend für die Führung dieses Prozesses durch den Land
gerichtsdirekter Dr. Meyer war, daß er bei der sogenannten 
Belehrung hervorhob, daß das Ge1:icht unabhängig von jeder 
Politik Recht spreche und sie nur ihrem Gewissen und dem 
Höchsten Rechenschaft schuCB.iß.ig sind, auch wenn sie einmal einen 
Fehlspruch tun s ollten. 

Die Verhandlung zeigte aber ein anderes Bild. Es war Politik 
im Gerichtsaal, denn ich glaube, allein die Frage, die an jeden 
von un s gestellt wurde,- "Wie stehen Sie zu den lGndzielen 
des Kommunisrnus? 11 

- widerlegte seine eigenen Worte. Nun, ich 
habe ihn, nachdem die Verteidigung gebeten hatte, die Frage 
nicht zuzulassen, das Ger icht aber entschieden hatte, daß die 
Frage zugelassen würde, erklärt, ich könnte die Frage nicht 
beantworten, da ich die Endziele des Kommunismus nicht so genau 
kennen würde, um eine reale Antwort geben zu können. 

Durch die Haltlosigkeit der Anklage versuchte nun der Vor
sitzende Dr. Meyer von jedem von uns durch verfängliche Fragen 
etwas Material für die Begründung unserer Verurteilung heraus
zubekommen. Er fragte .mich u .a. auch: n ie wollten Bie denn 
die Kontakte in ein er fremden Stadt aufnehmen? ilie hatten Sie 

sich das gedacht?" Usw. 
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Daraufhin erklärte ich ihm, ich hätte mir darüber noch keine Ge
danken gemacht, und heute darübel" zu sprechen, wäre philosophiel"t. 
Was sollte ich ihm sagen? Ich konnte ihm doch nicht sagen, wie wir 
es machen wollten. Jedenfalls dUl"ch die ganze Vel"handlungsführung 
konnte man feststellen., daß die Justiz ein willfähriges IVel"kze ug 

del" Adenauer-Regierung ist. Da dem Oberstaatsanwalt seine Anklage 
anscheinend selbst zu dürftig erschien, brachte er zul" Hauptverhand
lung einen Zeugen mit, der seine Anklage erhärten sollte. Dieser 
Zeugt' war eigens für uns aus Remscheid hergebracht worden. Als der 
Name Dahinten. - so hieß der Zeuge - auf unserer Ladung stand, 
konnte sich keiner von uns etwas darunter vorstellen. Damit seine 
Person nicht gefährdet wurde, mußte bei seiner Vernehmung die Öf
fentlichkeit ausgeschlossen werden. 

Er führte dann aus, daß er als ehemaliger ~eisleiter ~ man höre 
und staune, bei mil" kam gleich der Gedanke, ob er etwa aus der 
früheren Zeit übrig geblieben wäre - , daß er als späterer Bürger
meister von Angermünde die sogenannte Westarbeit aus eigener Er
fahrung kenne. Er sollte mit seiner Aussage dokumentieren, daß 
nach Ausführungen Otto Gratewohls auf dem 33. Plenum es vollkom
men gleich sei, mit welcher Absicht odel" von welcher Stelle Frie
densfreunde nach ~estdeutschland geschickt \'llürden. Wir VVUl"den vom 
Vorsitzen den gefragt, ob uns der Begriff 11 ~estarbei t" bekannt 
sei. Dies mußten wir verneinen. Wir erklärten, daß uns nur eine 
gesamtdeutsche Arbeit bekannt sei. 

Als der Ze ~e erschien, hatten wir den Eindruck, als '>"läre er ein 
Reisendarin Geriruxssachen. Er brachte so ein kleines Bündel gleich 
mit in den Gerichtssaal. Er machte auch nicht den besten Eindruck, 
und man könnte sagen, es war so ein Achtgroschenjunge. Die Vertei
digung stellte daraufhin, da sie wahrscheinlich derselben Meinung 
war, die Frage, wo erdenn schon als Zeuge in ähnlichen Prozessen 
aufgetreten wäre. Darauf gab er die Antwort, es wäre der erste Pro

zeß gewesen. 

Am 12.12 12.59 wUl"de dann das Urtei 1 verkündet, und \vir wurden zu 
den vorerwähnten Gefängnisstrafen verurteilt. Seit dieser Zeit 
kamen wir auf Anraten des Gefängnisdienstleiters zusammen in eine 
Zelle. Er fragte uns, ob es uns recht ·wäre. Natürlich war es uns 
recht. Er betonte aber gleichzeitig, wir soellten uns aber etwas 

reserviert den anderen Gefangenen gegenüber verhalten. Denn wir 
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kamen von dieser Zeit an in den Arbeitssaal, wo m wir mit ungefähr 
60 Mithäftlingen, die mit allen Strafdeliktarten zu tun gehabt 
hatten, zusammenwaren und arbeiten mußten. Wir haben also dort ge
arbeitet, so v;eit man das als Arbeit bezeichnen kann, und haben Luft
schlangen, Papier schlangen für Fasching hergestellt. Das ·i ar gerade 
Hochkonjunktur. 

(Heiterkeit) 

Jede Woche kam der Fabrikant und überzeugte sich vom steten Fort
gang der Arbeit und von der Leistung~die gebracht wurde. Er brachte 
zu diesem Zwecke auch immer etwas Tabak mit. Das war ein Anreiz 
für viele Gefangene, recht fleißig zu arbeiten. 

Die Anstaltsbeamten waren auch in diesem Punkt der Aktivität der 
Arbeit verschieden. Es gab welche, die waren sehr daran interessiert, 
daß möglichst viel fertiggebracht wird, die uns also immer erklärten: 
1'Tabak ist genügend da. Der Fabrikant will ihn natürlich nicht ver
schenken, Ihr müßt auch etwas dafür tunt Am Sonnabend wird er ver
teilt und je nach der Leistung wird die Po.rtion zugeteilt." Es gab 
abe.r auch einen Beamten, dem das Arbeitspensum vollkommen gleich 
war. Als ich ihn einmal f.ragte, wie es käme, daß e.r so rw1ig wä.re 
und kein Interesse da.ran habe, daß etwas fe.rtig w il' d, da meinte e.r: 
"Der Fabrikant wird Mi llionäl', und mi eh beißen d.ie Läuse!" 

(Heitel'keit) 

Wenn ma n nun also im Arbeitssaal war, ließ es sich nicht vermeiden, 
daß man von verschiedenen Seiten sehr oft von Häftlingen abgesprochen 
wurde: "Wie sieht es bei Buch aus? Ich möchte zu Euch hel'überkommen. 
Bei uns ist keine .Existenz mehl'." 

(Heiterkeit) 

Da gab es natürlich welche, nach denen man sich ein bißchen erkun
digt hat und denen man sagte: "Du bist erst einmal oder zweimal vor
bestl'aft, mit Dil' läßt sich darübe.r reden. Da mußt Du über Bel'lin 
gehen. n Wir haben also Tips gegeben. Aber es wal'en auch wel ehe da, 
die heute herübel'kommen wollten, und am an deren Tag sagten sie: 
"Bleibt uns mit Eu.re.r kommunistischen Propaganda fern!" Einmal waren 
sie für und einmal gegen uns. Wenn man bei einigen nachgraste, waren 
es Menschen, die z.T. bei uns gewesen wa.ren und wegen irgendwelcher 
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Delikte herübergewechselt sind, die uns nicht sympatisch waren 
und die auch nicht mit uns sympathisiert hätten. 

Wir bekamen für diese "intensive Arbeit'; die wir dort geleistet 
haben, 20 Pfennige pro Tag. Das möchte ich nur einmal zur allge
meinen Kenntnisnahme sagen. Etwas über die Verpflegung und über 
die Unterbringung zu sagen, möchte ich mir ersparen, da ich bisher 
keine Vergleichsmöglichkeiten gehabt habe. 

(Heiterkeit) 

Zum Schluß, obwohl \"Jir also Rosenhein nicht erreicht haben, war 
unsere Reise aber nicht~rgebens; denn auch die ~estpresse hat 
sich mit unserer Inhaftierung intensiv beschäftigt, und von un
serer widerrechtlichen Einkerkerung haben also auch die Menschen 
in Westdeutschland Kenntnis erhalten. Ich habe Zeitungsabschnitte 
nicht nur aus Bamberg, ich habe welche aus Köln, ich habe sog~ 
welche aus Mainz bekommen. In dem einen Zeitungsabschnitt steht 
auch darin: ttSo etwas hat Bamberg noch nicht gesehen, so etwas 
gab es noch nicht in Bamberg!" Unser Prozeß wurde von der Presse 
gebracht, und auch das Fernsehen war bei uns. ·Heute ich fotogra
fieren verboten. In einer ziemlichen Aufmachung wurden wir dort 
als Kontaktmänner bezeichnet. 

Telehen Widerhall unser Prozeß auch in Westdeutschland gehabt hat, 
geht aus folgendem hervor: Das erste Weihnachtspäckchen, welches 
mein Freund Bell erhielt, kam von einem Baroberger Einwohner. Wir 
hatten auch aus Westdeutschland,-ich möchte Ort und Namen nicht 
nennen - Geld geschickt bekommen auf unser Konto, und ich hatte 
die Freude, vor einigen Tagen mit der Person in Stadtroda selbst 

sprechen zu können. 

Wenn wir die Schlußfolgerung aus unserem Prozeß ziehen, so sehen 
wir doch, daß die verantwortlichen Politiker an einer friedlichen 
Wiedervereinigung unseres Vaterlandes nicht interesäert sind. Da
mit befinden sie sich aber im Hderspruch zu allen e.hrlichen und 
friedlichen Menschen auch in Westdeutschland. Für ~ ist die Poli
tik der Verständigung und des friedlichen Aufbaus in de.t' Deutschen 
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Demokratischen Republik zug leich die Hoffnung auf eine frie dliche 

Lösung der deutschen Frage, Es gi 1 t nun, durch die Erfüllung und 

Übe!'erf üllung unserer großen Aufgaben des Siebenjahrplanes die 

Deutsche Demokratische Republik noch vveiterhin zu stärken und zu 

festigen, um d ie westd eutschen Menschen von de!' Überlegenheit unse

rer sozialisti s chen Gesellschaftsordnung zu überzeugen. Trotz Terror 

und Schikane müssen wir auch weiterhin die Verständigung mit unseren 

Brüdern und Schwestern in We s tdeutschland suchen, sie auf die Ge

fährlichkeit der Politik ihrer Re gierung hinweisen und sie für eine 

Mitarbeit bei de!' Gestaltung eines neuen fri edliebenden und dano

~atischen Deutschland gewinnen. 

Das deutsche Volk hat im Sozialismus eine große Zukunft. Je eher 

wir ihn erreichen, desto schneller wird diese Zukunft 1Nirk lichkei t. 
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Ich rufe Sie noch einmal auf: Kämpfen wir -...vei ter den irrsinnigen 
Justizterror des Adenauer Staates kämnfen \tir für die Freilassung ' ~ 
der noch eingeker~erten Friedensfreunde 

( Beifall) 

Ufr. Bach: 

Ich danke unserem Freunde Wilhelm Richter. Das Wort hat jetzt illlser 
Freund Hüf'ner, und ihm folgt als letzter Redner unser Freund Mascher . 

Ufr. Hüfner: 
Liebe Freundinnen und liebe Freunde ! 

Ich hatte leider nicht Gelegenhei·t, mich schriftlich auf die Dis -
kussion vorzubereiten ; aber eine Zahl, die Freund Fiedler geute früh 
anführte, hat mich doch veranlaßt, hier einige Worte zu sagen ~ und 
zwar führte Freund Fiedler aus, daß Wiederum 3700 Freunde den rfeg vom 
Ich zum Wir gefunden haben, und diese Zahl, die die 15000 jetzt unge
fähr voll macht, muß einige Schlußfolgerungen nach sich ziehen. 

Ich darf mal vielleicht etwas zurückblenden. Ich erinnere an das 
Jahr 1953, als ich mich entschloß, Genossenschaftsbauer zu werden und 
die LPG "Zwocha" im Kreis Delitzsch mit gründete. Es war leider da -
mals, daß bei Zusammerudinften und Versammlungen ich vergebens nach 
dem Abzeichen unserer Partei unter den Anwesenden suchte. Ich war 
damals fast allein. So war es bei Bezirksversammlungen oder Bezirks -
vorsi tzendensi tzungen usw. Immer standen wir allein. 1953 \VUrde ich 
dann im Herbst zur Hochschule nach Meißen delegiert, ~~d unter den 
180 Studierenden war vvieder nur einer, der der CDU angehörte, und 
das war icho Ich kehrte dann in mein Heimatdorf in Zwochau zurück, 
und es dauerte gar nicht lange, da haben wir ein festes Kollektiv und 
eine Arbeitseinheit erreicht, die über der 8,--DM-Grenze l~us. 

diesem warmen Nest , das wir uns bereitet hatten, wurde ich ~ d~ 
Hochschule abberufen und sollte eine LPG im Kreis Meißen übernehmen, 
die eines der Schlußlichter im Bezirk war . Der ßntschluß ist mir da
mals nicht leicht gef'allen. Die stärkste Stütze, die ich fand, uar 
meine Frau , die mir in der damaligen Zeit sehr, sehr viel geholfen 
hato Aber auch dort war es wieder dasselbeQ In der Großgemeinde 
Strebnitz war nur ein CDU-Freund, und das war Hüfher , und unsere LPG, 
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die damals aus ungefähr 120 Mitgliedern bestand, hatte immerhin 
eine Betriebsgruppe der .Sozialistischen Einheitspartei von 38 
Mitgliedern. Trotzdem wurde auch dort wieder ein Kollektiv ge -
schaffen, so daß vvir heute schon sagen können , vir sind um die 

Ku~ve herum. )!enn w~j~~~~~~~och einen Verlust von 300 , 000 , -
ha"Gten, so ha~en vri:Nii:un~rnin einen \, ert von 7,54 DLl pro 
Ar bei tseinhei t eingeplant, die wix· auch bestim..mt erreichen. 

D.M 

Jetzt komme ich zu den Schlußfolgerungen: Wenn -,-Jir heute 15 000 
Mitglieder unserer Partei im soziailiistischen Sektor der Landwirt
schaft tätiö haben, d~~n ist es unsere Aufgabe, jene Bauern , die 
den Weg gefunden haben, jetzt so einzubauen , zu unterstützen , daß 
sie auch im sozialistischen Sektor der Faktor werden , auf den wir 
uns bei unserem Aufbau grundsätzlich verlassen können. Ich sagte 

vorhin schon, allein bedeuten wir gar nichts o Aber vrir können 
ja mit Stolz sagen , daß unsere ehemaligen Einzelbauern, die der 
CDU angehören, meistens starke Bauern waren , und jetzt gilt es, 

diese Stärke , auf welchem Gebiet das nun ist , im Gebiet der Vieh
zucht oder der Ökonomik oder auf irgendeinem anderen Gebiet, so 
in den LPG festzuhalten, daß diese Bauern jetzt auch tatsächlich 
nicht nur ein Lippenbekenntnis abgelegt haben, sondern mit ihrer 
ganzen Stärke und ihrer ganzen Kraft am Aufbau des Sozialismus 
auf dem Dorf arbeiten. 

Ich bitte deshalb unsere Kreissekretäre und unsere Bezirksverbands
sekretäre, ganz besonders jetzt das Thema oder die spontane 
Bewegung der Sozialisierung der Landwirtschaft auch zu ihrem Haupt 
thema zu machen und all den Genossenschaftsbauern, die sich ja 
im Neuen bestinnnt erst zurechtfinden müssen, volle Unterstützung 
zu O'e vähren und ihnen zu helfen , daß große Ziel zu erreiche.n. 

0 

( Beifall) 

Ufr. Bach: 
nas V/ ort hat Freund Mascher . Unserem Freund Hüfner danke ich sehr . 
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Liebe Unionsfreunde ! 

Unionsfreund Götting hat gestern hier nachgewiese··.l , wie die klerikalen 
Kreise in beiden großen Konfessionen sehr prompt die Aufgabe 
übernommen haben~ie ihnen vom Militarismus zugewiesen worden ist . 
Ich möchte das an einigen kurzen Beispielen nachweisen, wie es auf 
dem Gebiet der Jugendarbeit vor sich ging, wie die Klerikal - ~dili -
taristen nach der Jugend greifen und sie immer mehr in ihre Richtung 
dr~ngen und zu mißbrauchen versuchen. 

Bekanntlich ist die Jugend in der · estzone politisch gespalten in 
eine große Zahl verschiedener Jugendorganisationen und sehr zer -
splittert . Diese werden in der Spitze oben lose durch den Bundesjugen~ 
ring zusruDJnengehalten . Für die Arbeit dieser Jugendverbände hat das 

en 
Bundesfamilienministerium Würmeling ein/sogenanntes Bundesjugend -

plan , dessen finanzielle I1:Ii ttel sich , wie die Bundesjugendring -
leitung einmal erklärte, zu der Unterstützung , die die NE±~a Jugend 
der DDR bekommt, verhält v.ri e eine r.;Iaus zum Elefanten. Aber schon 
bei der Verteilung der Mittel wird der erste Druck auf die Westzonen
jugendverbände ~usgeübt. So hat z . B. auf Veranlassung des Bu~des -
innenministeriums die Stelle, die die .Mittel verteilt, dem Sozia -
listischen Deutschen Studentenbund wegen eines kritischen Artikels 
in ihrer Zeitung, längere Zeit die Mittel gesperrt. 

Die Hauptbeeinflussung richtet sich natürlich gegen die beiden 
großen konfessionellen Jugendverbände , die Evangelische Jugend und 
ihre Organisationen, wie Ch:.~istlicher Ve.rein Junger Männer (CVJM), 
Junge Arbeiter-Aktion usw. und ganz besonders natürlich auf den BtL'Yld 
Deutscher Katholischer Jugend (BDKJ) und seiner Gliederungen. 

Unter der langjährigen Führung des ehemaligen rllajors der faschisti
schen Wehrmacht, Josef Rommerskirchen, heute leitender Mitarbe iter 
in der Bi.illdeszentrale für Heimatdienst, vmrden die Führungskrl1gfte 
des BDKJ immer mehr zum Hemmnis der Verständigung der Jugend in 
ganz Deutschland entwickelt, . und es wurde versucht, gemeinsame Ak
tionen der vvestdeutschen Jugend zu v erhindern. Die Vertreter des BDKJ 
waren auch die ersten, die 1952 i n der Elmsteiner Erklärung im 'dider
s pl!rch zur Jugend v estdeu t schlands und auch im lliderspruch zu wei_ 
ten Teilen der eigenen katholischen Jugendlichen für einen Bonner 
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Militärbei trag und für die Einführung der Wehrpflicht eingetreten sind. 
Dieser l.,iderspruch zeigte sich in ihren eigenen Reihen damals in der Bil

dung eines Arbei tsla'eises der katholischen Jugend gegen die •.iiederauf

rüstung, der auch für längere Zeit eine eigene Zeitung ...,"Glaube und 

Vernunft" herausgab. Aber unter den Nachfol gern von Josef Rommerskirchen: 
Zuerst Heini Köppler, jetzt Generalsekretär des Zentralkomitees des 

Deutschen Katholikentages und dem jetzigen Bundesführer, Dr. Schreeb, 

und ihrem ewigen Stellvertreter , dem fast 50-jährigen Oskar Neisinger, 

der heute bereits von unserem Freund Fuchs ervrähnt wurde - er ist Chef-

redakteur dercu.A.llgemeinen Sonntagssei tung"fASZ), \Vurden die Wider-
stände der katholisc~en Jugend immer meliT erstickt UL~d die klerikale 
Linie im BDKJ nach und nach durchgesetzt. Von hier aus gingen auch 

die Bestrebungen aus entsprechend der .Anweisung des Industrieinstituts 
1
der Monopole, die Kontakte zur FDJ abzubrechen, die 1955 im Frühjahr in 
Bad Godesberg bei der Begegnung zwischen Zentralrat der FDJ und den 

Vertretern des Bundesjugendringes geknüpft worden waren. Wohlivrurden seit

dem alle Angebote des Zentralrates döff!Ri~l~it der westdeutschen Jugend 
und ihren Vertretern im Bundesjugendring zu verhandeln, z.B. über solche 

wichtigen Fragen wie Abrüstung in Deutschland, Fragen der atomaren Auf

rüstung in 0:'/estdeutschand, Fragen des Friedensvertrages, aber allch Fra

gen solcher Probleme vde des gesamtdeutschen Jugendwanderns, abgelehnt . 

144 
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Alle diese Vorschläge wurden bisher ~R ·~~{~entral abgelehnt. 
Aber trotzdem wächst immer mehr die Zahl der Mitglieder und der 
Funktionäre auf der unteren Ebene, die Gespräche zur FDJ suchen und 
finden und in die DDR kommen und sich hier umschauen, sich ein 
richtiges Bild zu machen versuchen und ihrer Verantwortung, die 
sie als junge Menschen, als Glieder der jungen Generation für die 
Entwicklung der Fragen des Lebens in Deutschland tragen, mehr und 
mehr gerecht werden. 

Dieser Drang nach Herstellung offizieller Kontakte mit der Jugend 
der sozialistischen Länder führte vor kurzem auch zu ej.ner harten 
Auseinandersetzung im Bundesju&gendring. Als er wieder in Hornburg 
an der Saar seine regelmäßige Tagung durchführte, traten von den 
14 im Bundesjugendring vereinigten Jugendverbänden Westdeutschlands 
13, darunter auch die Evangelische Jugend, für die offizielle Kon
taktaufnahme zur Jugend der sozialistischen Länder, also zur Ju
gend Volkspolenz, der CSR1· der Sowjetunion und - wenn auch noch 
etwas vorsichtig - zur FDJ, ein. Auch die Vertreter der Katholischen 
Jugend stimmten in Unterausschüssen dafür. Bei der Abschlußab
stimmung im Plenum jedoch griffen ihre Führer zur Notbremse und er
klärten diese Frage zu einer Grundsatzfrage und legten ihr Veto ein. 

Das geschah - wie jeder westdeutsche Jugendfunktionär weiss- auf 
Weisung aus Köln. Wie sieht es aus mit einer solchen Weisung? Als 
der BDKJ vor einiger Zeit seine Hauptversammlung, die alljährlich 
stattfindet, durchführen wollte, und als Hauptreferenten dafür 
den bekannten Jesuitenpater Prof. Le ( aus Paris gew~t, die 
Einladung dazu verschickt, die Tagesordnung bekannt gegeben hatte, 
erfolgte durch den Kardinal Frines_, dem beka~~- ~ar, aß Jesuiten-

L "I(S Vil/ A f)ii l<.L<!. At~ S:C41 ..... ~ 
pater Le b> gelegentli~h einige Abseh:weifttr.~gen nach 1 nk&-machte, 

r 1 J.,,~ 
ein Verbot, und so kontJ.t..e Jesuitenpater Le t nicht sprechen. 

Es könnten hier noch eine ganze Reihe von Beispielen des Einwirkans 
klerikaler Kräfte auf die christliche Jugen Westdeutschlands ge
nannt werden, so zum Beispiel der Hinweis auf die Aufforderung der 
Führungsstelle des BmCJ, zuverlässige katholische Offizierskader 
für die Bonner Wehrmacht zur Verfügung zu stellen und vorzubereiten. 
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Aber man muß hier auch feststellen, daß das nicht allein auf die 
Kreise der katholischen Jugend beschränkt ist. Immer mehr wird 
auch der Versuch gemacht, den Einfluß der Militaristen unter der 
evangelischen Jugend zu vergrößern. So werden jetzt neuerdings 

1 n den Häusern des CVJM in Westdeutschland besondere Soldaten
stuben eingerichtet, in denen eine Werbung für die Bonner Bundes
wehrmacht vorgenommen wird. So gibt er auch eine Zeitung für die 
christlichen Soldaten heraus, die in Anlehnung an ein Beispiel 
aus der Hi tlerze 1 t den Namen "Waffen des Wortes 11 trägt, mit einem 
Bibelleseplan versehen. 

Anfang Februar fand so zum Beispiel in Wilhelmshaven der 6. Grund
lehrgang J des ozialpädagogischen Seminars des CVJM in Anwesen
heit zahlreicher Persönlichkeiten aus Industrie, Bundesmarine, 
Stadtverwaltung sowie einiger Pastoren statt. Hier hielt kein anderer 1

' 

als der durch seine menschenfeindlichen Evakuierungspläne berüch
tigte Vizeadmiral Heye, Abgeordneter der Adenauer-Fraktion im 
Bundestag, das Hauptreferat. Er vertrat dabei die Ansicht, daß bei 
der Auseinandersatzung mit dem Komm~nismus die geistige Bewaffnung 
genauso wichtig wäre wie die militärische Bewaffnung. Sein Ko
referent!afn schöner Eintracht der ehemalige Wehrmachtpfarrer und 
jetzige Landesbischof dakobi. 

Aber auch in der Schule wird - wie Unionsfreund Schoppe nachwies -
immer mehr versucht, der Jugend den Einfluß des Militarismus einzu
flößen. Der schon von Freund Fischer erwähnte bayrische Kultus
minist/tfnr. IJ!auni:" mit antisemitischer Vergangenheit, der sonst 
bei der Freigabe von Schultagen sehr knauserig ist, hat in diesen 
Tagen allen Oberschülern von 14 bis 18 Jahren 2 Tage lang schul-
frei gegeben und sie dabei verpflichtet, an den ~e Skimeisterschaften 
der Bundeswehrmacht in Mittenwald teilzunehmen. Die Sonderzüge 
bezahlte das Ministerium von Strauß, die Begleitung wird vorgenommen 
von Vlerbeoffizieren. Die Verpflegung erfolgte m in Hittenwald mit 
Gulasch au-6 del2.. danach benannten Kanone )n:an sieht, den Hili
taristen ist jedes Mittel recht, selbst der Gulasch. 

~ der wachsenden Klarheit über die Ziele des K~eF4k Militarismus 
und des politischen Klerikalismus in den Köpfen der Menschen 
wächst auch der ~ iderstand dagegen. Trotz Verbot und Bedrohung nahm 
eine große Zahl junger christlicher 111 enschen, darunter auch 
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Pfarrer ttlochalski, an den ieltjugendfestspielen in \'Iien teil. 
Immer mehr sind in den Delegationen, die in die DDR kommen, auch 
Glieder der evangelischen und katholischen Jugend, die hier an 
Jugendtreffen und Jugendaussprachen teilnehmen. So werden auch 
zu Ostern beim gesamtdeutschen Arbeiterjugendkongreß in Erfurt 
unter den bis jetzt angemeldeten Teilnehmern aus Westdeutschland, 
die an diesem Kongreß teilnehmen /wGrrJ.e:f{, wenn sie s nicht von der 
Banner Polizei an der Grenze festgehalten werden, zahlreiche junge 
Christen sein, junge Arbeiter aus katholischen und evangelischen 
Jugend verbänden. 

Helfen wir mit, daß in Verbreiterung der Erkenntnisse unserer heu
tigen Beratung auch immer mehr jungen Christen in der DDR und in 
Westdeutschland klar wird, was der politische Klerikalismus will, 
welche Ziele er hat, in wessen Auftrag er handelt, um mitzuhelfen, 

h r(.l, lne~ 
daß auch die jungen Christen (die Aufgab~ erkennen, für eine fried-
liche Zukunft des deutschen Volkes zu wirken. 

{ Beifall ) 

Unionsfreund Bach: 
Ich danke unserem Freund Mascher. 
Liebe Freunde, nach dem Zeitplan haben wir noch die Möglichkeit, 
einen Freund sprechen zu lassen. Ich denke, wir wollen· diese Mög
lichkeit .auch ausnutzen. Das Wort hat unser Freund Ordnung. 

Unionsfreund Ordnung: 
Verehrte Freunde! 
Es ist im Referat unseres Generalsekreätärs mit Nachdruck ~i' i~~ 
Notwendigkeit der Entlarvung des politischen Klerikalismus und unsere1 
Kampfes gegen den politischen Klerikalismus hingewiesen worden. 
Es sind auch die Gründe genannt worden, die uns zu diesem Kampf, 
zu dieser Entlarvung treiben. Aber ich möchte noch einmal darauf 
hinweisen: Es sind vor allem zwei Gründe, die uns in diesem Kampf 

bestimmen. 

Es ist zuerst ein allgemein politisches Motiv, das darin besteht, 

daß es heute die alten imperialistischen Verderber unseres Volkes 



Ke/Ka 14? 

sind, die sich der Ideologie des politischen Klerikalismus bedienen, 
um ihre zweimal gescheiterten Plä~e wenn möglich doch noch~ durch
zuführen, oder - wie das i m Referat schon zitiert worden ist wie , 
es Prof. Iwand gesagt hat- die versuchen, das, was sie unter dem 
Hakenkreuz nicht erreicht haben, nun heute unter dem Zeichen des 
Kreuzes zu erreichen. 

Weil der Kampf gegen den politischen Klerikalismus der Kampf gegen 
den I mperialismus ist, deswegen sind wir hier als Christen in e~ne 
Front gestellt mit allen Menschen gleich welcher Weltanschauung, 
mit allen Menschen, denen es um den Frieden, denen es um die Siche
rung der Existenz unseres Volkes geht. 

Darüber hinaus aber, meine ich, ist es noch ein zweiter Grund, der 
speziell für uns Christen, für uns christliche De:tjlokraten bestim
mend sein muß. Der politische Klerikalismus stellt einen kaum über
bietbaren llißbrauch des Christentums und damit eine ungeheuere Be
lastung der christlichen Existenz dar. Deshalb - so wurde i m Referat 
gesagt - stellt unser Kampf gegen den politischen Klerikalismus auch 
gleichzeitig eine Hilfe für die Selbstreinigung der Christenheit, 
für die Allformung und Ausgastal tung einer rechtverstandenen christ
lichen Existenz im Sozialismus dar. 

Wahrscheinlich wird es Ihnen draußen in den Ortsgruppen auuh schon 
so gegangen sein, daß Unionsfreunde oder vielleicht auch parteilose 
Christen an Sie die Frage richten: Warum m~~gi~mmer gerade 
die Christlich-De~okratische Union und vornehmlich ihre Presse 
sein, die viel schärfer, viel grundsätzlicher gewisse klerikale 
Erscheinungen in den Kirchen kritisiert, als das die Presse der 
Sozialistischen Einheitspartei oder andere Parteien tun, schärfer, 
als das zum Beispiel auch vom Staatsapparat erfolgt? 

Ich verweise in diesem Zusammenhang auf unsere Auseinandersetzung 
mit der Obrigkeitsschrift des Westberliner Bischofs Dibelius und 
auch den Fastenhirtenbrief. Warum - so fragen unsere Freunde -
seid gerade Ihr es, die sich hier so scharf und grundsätzlich aus-.
einandersetzen~ Wir müssen antworten: Eben darum, weil es uns 
im Zusammenhang mit der Sicherung der EEistenz unseres Volkes 
und der Sicherung des Friedens gleichzeitig um die Ausformung 

der christlichen Existenz geht, deswegen setzen wir uns so scharf 
und rücksichtslos und klar mit dem rUßbrauc.Ja des Christentums aus-
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Gestatten Sie mir, daß ich zu dieser Frage, die, wie ich meine, 

für unsere ideologische Arbeit mti wichtig ist, noch einige 

Bemerkungen machen. Der politi sehe Klerikalismus XIlX bedient 

sich in seinem psJ.dl.ologischen Krieg gegen den Sozialismus, 

in seinem kalten Krieg, ja vornehmlich pseudereligiöser Argu

mente. In diesem Zusammenhang spielt besonders die These von 

dem für den Christen angeblich notwendigen und unerläßlichen 

Kampf gegen den Atheismus, für den Kampf zur Verteidigung des 

sogenannten christlichen Abendlandes, eine große Rolle. :Man ver..:. 

sucht, den weltanschaulichen Gegensatz zum politischen Haupt .. 

gegensatz zu n:a chen, um die Christen von einer ParteinS:lme 

im Kampf für den Frieden abzuhalttn. 

Ggstatten Sie mir, auf zwei Beispiele hinzuweisen. Die katho.-

lis ehe Kirche formuliert für je den :Monat eine sogenannte "Allge

meine Gebetsmeinung", mit deren Hilfe sie die Gläub jgen auf 

die jeweils wichtigen kirchlichen Anliegen aufmerksam macht. 

Für den November 1959 lautete diese "Al]gemeine Gebetsmeinung" 

wört lieh: "Den Bemühungen des Kommunismus um die Weltrevolution 

möge der Erfolg versagt bleiben." 

Die offiziöse katholische "Herder-Korrespondenz" kommentiert 

diese Gebetsmeinung zunächst mit dem Ausdruck ihrer Sorge 

darüber, daß - wörtlich .. : "viele Mensc~en über den schwebenden 

Gipfelgesp-rächen der Mächtigen vergessen könnten, daß der 

atheistische Kommunismus auf sein erklärtes Ziel, die Welt-

revolution, keir.sswegs verzichtet hat,. ,.. und, wie es weiter 

heißt - Die mangelnde Erken ntnis der Verkehrtheit des atheisti

schen den Menschen ent würdigenden sein~ göttljches Ebenbild 

zerstörenden :Materialismus leiste der Erreichung dieses Zieles 

Vorshhub. u 

Fast zur gleichen Zeit hat der Westberliner evangelis ehe Bischof 

Dib elius nach seiner berüchtigten "Obrigkeits "-Flugschrift eine 

z weite Broschüre im Selbstverlag drucken lassen. Sie enthält 

drei Interviews, von denen das J.e tzte ein sogenanntes "Interview 

mit mir selbst" ist. Hier beantwortet Bischof Dibelius die selbst-
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gestellte Frage nach dem, was er in seinem Alter noch zu tun 

beabsichti-ge, u.a. so (wörtlich): ''Und dann ist mir im letzten 

Jahrzahnt noch etwas anderes zugefal+en, was ich nicht abschüt

teln kann. Das ist das, daß ich der evangelischen Kirche in 

Deutschland klarzumachen .habe, daß jetzt für sie ein Kampf auf 

Leben und Tod begonnen hat. Der Atheismus, der vom Osten her 

vorstößt und sich mit dem Geist der Verweltlichung verbindet, 

der dUrch ganz Europa hindurchgeht, kommt über uns wie eine 

Sturmflut." 

Ich möchte sozusagen in Klammern nur darauf hinw·eisen, daß die

se ÄuBer ung von Dib elius bis fast in die Formulierungli. hinein 

übereinstimmt mit dem, was Adenauer in seiner Ansprache beim 

Besuch des Papstes Anfang Januar gesagt hat. 

Beide Aussagen aber, meine ich, machen deut lieh, daß es den 

Autoren darum geht, die völlige Unvereinb-arkeit von Christentum 

und sozialistis eher Gesellschaftsordnung den Christen zu sugge

rieren. Solcher Art wollen sie die Christen zu einem wichtigen 

Reservoir des kalten und womöglich auch des heißen Krieges geg n 

den Sozialismus machen. Ich meinem, daß, wer heute einen wirk

samen Beitrag zur Überwindung des kalten Krieges leisten will, 

der wird nachweisen und recht deutlieh sagen müssen, daß und 

weshalb diese Parole vom "Kampf gegen den Atheismus" nicht nur 

politisch sehr gefährlich ist, sondern auch christlich und theo ... 

logi$ch völlig illegitim ist. 

Es ist ja so, daß diese Propagandathesen des Herrn Dib elius oder 

katholischer Würdentraäger dann bereitwillig von den Pr opagan

di sten d~s kalten Krieges aufgegriffer werden und daß sie auch 

eine gewisse Wirkung unter den christlichen Menschen in unserer 

Republik hervorrufen, zt.un mindesten in der Weise - und so er

fahren wir es hin und wieder in Diskussionen - daß diese christ

lichen Menschen sich die Frage stellen: Gewiß, der politische 

Klerikalism us stellt einea. Mißbrauch des Christentums dar; aber 

sind diese Vertreter des politischen Klerikalismus nicht doch 

no<h irgendwie Christen und müssen· sie uns als Christen nicht doch 
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noch näherstehenals die ~tieisten? Was ist zu dieser ~ wie ich 

meine - klar formulierten Frage zu sagen? Ich will nicht aus

führlich darüber sprechen, daß diese Frage vor allem schon im 

politischen Raum ad absurdum geführt wird. Es war der sogenannte 

chri st l:lc he St aatsmann Truman, der den Befehl zum Abwurf der 

ersten Atombombe gab, und es war der atheistische Staatsmann 

Chr uschtschow, der einen Fr iedenf!l lsrn vortrug, der die Rea lisie

rung der alten prophetischen Weissagung darstellen könnte, daß 

die Spieße zu wtckeln und die Schwerter zu Pflugscharen werden 

sollten, und es ist keine Frage für den Christen, der sieb. am 

Evangelium orientiert,weiß und der als Friedensstifter in diese 

v1elt hineingestellt ist, auf welcher Seite er zu stehen hat. 

Aber diese Frage ist auch christlich und auch theologisch -rollig 

absurd. 

Es gibt in der Bibel keine e1 nzige Aus sage, die die sogenannten 

Gottlosen etwa endgültig verdammte. Es heißt an einer Stelle des 

Nauen Testaments, daß ja Christus für uns Gottlose gestorben sei. 

Es wird im Brief des Jeremm dazu aufgerufen, daß die Juden 

mit den Ni cltj uden, mit den Heiden, zusammenarbeiten soll te.01.. 

Es ist genau umgekehrt, liebe Freunde, Der - wie es in der Bibel 

heißt ... Zorn Gottes richtet sich in ganzer Schärfe nicht gegen 

die Gottlosen, sondern gegen diejenigen, die bezeichnet werden 

entweder als die falschen Propheten, diejenigen, die sich re 11-

giöser Aussagen bedienen, um po~i tis ehe Ziele voranzutreiben. 

Er richtet sich gegen die , die - um es mit den Worten. des zwei

ten Gebotes zu sagen - den Namen Gottes mißbrauchen. Verstehen 

Sie recht, das heißt hier mißbrauchen und nicht lästern. 

Oder um ein drittes Beispiel zu sagen: Er richtet sich gegen 

die, die zwar "Herr, Herr" sagen, aber nicht den Willen Gottes 

tun. 

so steht die Frage gerade für den Chr:is ten vom Evangelium und 

von der Bibel her. Darauf weisen bedeutende Theologen gerade 

auch der :Bruderschaften in Westdeutschland und Theologen. uns e .. 

rer Republik hin. Lassen Sie mich ein einziges Beispiel zitieren. 
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Prof • Vogel aus Berlin hat in seinen Friedensthesen, die er un ... 

ter der Üb er sehr ift "Vfie gewinnen wir den Frieden?" veröffent-

licht hat, auf den Mißbrauch des Christentums im kalten Kirchen .. 

krieg hingewiesen und folgendes gesagt: "Im kalten Kircha!l.krieg 

wird die Kirche salbst zu einer Partei zu Fm m.men verfälscht, 

die aus ihrem Herrn einen Parteigänger mcht. Im kalten Kirchen~ 

krieg wird die Kirche als eine Partei der Frommen unfähig, ihr 

Nein zur Gottlosigkeit aus der christlichen Solidarität mit 

dem gottlosen Bruder zu sprechen." Ich meine, das sollten wir 

hören und das solltea wir auch unseren Freunden draußen sagen, 

daß es nicht der Atheismus ist, der den christlichen Glauben 

im Innersten bedroht und unglaubwürdig macht, sondern dcß es 

vielmehr der Mißbrauch des Christentums in allen seinen Formen 

ist, der unsere christliche Existenz belastet, der das Christen ... 

tum und den christlichen Glauben im Innersten aushöhlt. 

Unser ehrist liches Gewissen, wenn es wirklich am Ji:xatmg:sii:Ji 
Evangelium orientiert ist, dürfte nicht nur nichts gegen dm 

Kampf gegen den Klerikalismus einzuwenden haben, sondern müßte 

uns anspornen, diesen Kampf mit a ller Entschiedenheit und Sch~fe 

zu fUhren, und vi: r müssen es auch offen sagen: Wer heute weiter 

die These von einem für den Christen etwa notwendigen Kampf 

gegen den Atheismus propagiert, der macht kalten Krieg in der 

Kirche und außerhalb der Kirche .. und der bereitet den heißen 

Krieg vor. 

Ich möchte in diesem Zusammenhang ausdrücklich darauf hinweisen, 

daß in all den Broscbüre.a und Schriften, die in unserer Republik 

zur Frage des Atheismus erschienen sind, immer ausdrücklieh be

tont wird, daß Marxisten und Nichtchristen bereit sind, mit ehr

lichen Christen, wie es in diesen Schri'ften heißt, zusammen gegen 

die Kräfte des iX:t:amenm Krieges und gegen di3 Kräfte, die das 

Christentum mißbrauchen,· zu kämpfen. 
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Ich möchte ausdrücklich betonen: Wir danken unse.t-en marxistischen 
Freunden fü.t- diese Aussagen, und wir ergreifen dankbar die Hand, 
di~ sich uns hier entgegenstreckt. 

Lassen Sie mich damit abschließen, daß ich an einem ganz persön
lichen Beispiel erzahle, wie diese Frage zu sehen ist: Ich sage 

Ihnen ganz offen, ich habe eine ganze Reihe solcher atheistischer 
Broschüren, die hier erschienen sind, gelesen, und ich muß sagen, 
ich habe aus mancher manches gelernt . Ich muß aber - und nehmen 
Sie das einfach .als ein Bekenntnis von mir ab- sagen: Keine 

von Ihnen hat mich in meinem Glauben angefochten. Was mich als 
Christin an sich und was mir in meinem Glauben not macht, ist 
etwas ganz anderes. Auch hierfür ein Beispiel : Wir hatten ver 
vier Wochen - und darüber haben Sie vielleicht in der "Ne uen 
Zei~" gelesen - den smzilianis chen Katholiken und Leninfrie
denspreisträger Danilo Dolci in Berlin. Er hat einen Vortrag ge 
halten über seine Arbeit unter den Armen in Sizilien Ut1d er hat 
Lichtbilder gezeigt über das große Elend der Menschen in Sizilien. 
Er hat in diesen Lichtbildern deutlich gemacht und in seinen Wor
ten zum Ausdruck gebracht:, daß Kinder dort nicht in die Schule ge
hen, daß die Erwachsenen keine Zeit haben und hungern und zum Teil 
vor Hunger s terba'l müssen, daß Kinder hunger n und vor Hunger ster
ben müssen oder in die Schwefe lgruben geschickt werden, um zu 
arbeitr.en; obwohl es g enügend Erwachsene gibt . Aber die Kinder 

braucht man nicht so hoch zu bezahlen. 

Es sind schreckliche BilderJ die wir gesehen haben. In der Diskus
sion wurde dann die Frage gestellt: "Sagen Sie einmal, Herr Dolci, 
wer sind denn die Kräft~;e diese Gesells chaftsordnung , in der die 
Menschen unter dem Hunger sterben müssen, in der Kinder hungern 
und arbeiten müss.an, stützen?" Herr Dolci hat nichts vot). einem 
Agitator an sieh. Er gab sehr sachlich seine Antworten und zählte 
auf: nnas sind erstens die Großgrundbesitzer, Z'vvei tens die katho
lische Kirche und drittens die Raubbande der Maffia, die in Sizilien 

ihr Unwes.en treibt. tt 
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Und er f ügte ganz sachlich hinzu: "Der Kardinal von Palermo, 
Kardinal Ruffini, schreibt in dem irun nahe stehenden Zeitungen 
ganz offen, daß für ihn das Ideal einer Gesellschaftsordnun~ 0 

das faschistis che Franco-Spanien sei." 

Verehrte B'reundea Ich möchte es noch einmal sagen: Das i s t es, 
was mich als Christen im Inn ersten anficht, daß so etwas sein 
kann, daß im. Namen des Christentums Menschen hungern und ver
hungern, Kinder arbeiten müssen, das ficht mich an. Das ist 
der eigentliche Feind un serer christlichen Existenz. Und deshalb 
meine ich, sollten wir in Zukunft alle unsere Kr äfte ans trengen, 
diesen politischen Klerikalismus zu entlarven, gegen diesen 
politis chen Klerikalismus zu kämpfen. 

( Beifall ) 

Tagungsleiter: 

Ich dank e un serem Freun d Ordnung. - Liebe Freunde! Wi r s t ehen 
damit am Ende unserer Aussprache. Es liegen noch drei Wort
meldungen vor. Ich darf wohl diese drei Freunde bitten , ihren 
Beitrag der ~arteileitung zur Auswe~tung unserer Happtvors tands
sitzung zur Ver fügung zu s tellen. -Das abs chließende Wort zu 
unserer Auss prache hat unser Freund Götting. 

Unionsfreund Götting: 

Liebe Freunde! 
Die Diskussion in unser er Ha t::.ptvorstandssit zung wie über~;a upt 
die Gesamtsitzung hat - so meine ich - bestätigt, daß wi r richtig 
getan haben, dieses brennende, aktuelle Thema in den Mittelpunkt 
uns erer Beratungen zu stellen. Und ich glaube, daß wir alle 
mit Recht sagen können, daß dieses Gespräch über den politischen 
Klerikalismus erst begonnen worden i s t und daß es ganz zwangs
läufig von nun an in der gesamten Partei, unter der cbriotlichen 
Bevölk erung un serer Deutschen Demokrati schen Republik und nicht 
zuletzt unter den chris tlichen Menschen Vestdeutschlands fort-

gesetzt werden muß. 
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1ch will hier jetzt niCht in einem - man kann gar nicht sagen 
abschließenden Wort, in einem Zwischenwort - von den einzelnen 
Auffassungen sprechen, die hier dargelegt wurden, weil - wie ich 
schon s agte - das Beiträge einer Diskussion sind, die jetzt 
erst in Gang kommen muß. Hier wird sowohl unsere Schule in Burg
scheidungen wie auch dem Sekretariat des Haptvorstandes bei der 
Zusammenstellung dieses Materials eine große Aufgabe zukommen, 
damit wir recht schnell im Hinblick auf die Kreisdelegierten
konferenzen, vor allem aber auf die BezirksdelegiertenkonferEnzen 
und auf unserem Parteitag selbst Klarheit unter unseren Mit
gliedern, unter der christlichen Bevölkerung über diese s~vichtige 
rag e schaffen können. 

ü r alle haben doch die Empfindung, daß vlir uns augenblicklich 
in einem 'Jettlauf befinden, dessen Prozeß auf der einen Seite 
und dessen Tempo von der westdeutschen Seite bestimmt wird von 
der Steigerung der Aggressität gegen unsere Deutsche Demokra
tische Republik, von der Vermehrung all jener Pläne, die auf 
einen Blitzkrieg abzielen. Und das führt logischerweise in diesem 
\Jettlauf zu einer Steigerung des Tem-pos unserer werktätigen 
Menschen,zu einer St arkung un serer Deutschen Demokärati schen 
Republik, die sich besonders in diesen Tagen deutlich auf dem 
Gebiete der Umgestaltung unserer L~ndwirtschaft sichtbar macht. 

Es iSt deshalb ganz verst ändlich, daß wir bei der BehandLung 
dieses Themas des politischen Klerikalismus gleichzeitig aus 
unseren Ortsgruppen, aus unserer gesamten Partei zahlreiche 
Telegramme bekommen, die von unseren Ortsgruppenvors±tzenden, 
von den Unionsfreunden, von unseren Vorständen in den Kreis en 
und Bezirken ausgesandt werden und die mit einem in unserer 
Partei immer deutlicher werdenden Stolz von den .!Ergebnissen 
beim Aufbau des Sozialismus ber ichten und zeigen, daß alle diese 
Provokationen, die uns von dem westdeutschen Militarismus heute 
angeboten werden, mit der einzig logischen und richtigen Antwort 
versehen wird, nämlich mit der An~vort, fester in der großen 
politis ch-moralischen Einheit der Nationalen Front zusammenzu
arbeiten, sichtbarer denn je zuvor die Stärkung unserer Republik 
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vorzunehmen. 
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Vlenn gleich anschließend noch einmal das von unserer Redah.-t ions
komm.ission zusammengefasst werde n wird, was wir auf Grund der 
Arbeit unserer landwirtschaftli cb.en Ar bei tsgemEinsehaft im Hinblick 
auf diese wichtigen Fr~gen der sozialistischen ~ Entwicklung 
auf dem Lande zu sagen haben, im Hinblick auf das 8. Plenum 
des Zentralkomitees der Sozialistis chen Einheitspartei, dann zeigt 
das gerade~~ese Auseinandersetzung, die wir in den Fragen des 
politischen Klerikalismus geführt haben, nicht irgendwie abstrakt 
im luftleeren Raum hängt, sondern daß unsere Mitglieder sehr wohl 
vers tehen, daß diese Auseinander setzung in der konkreten .drklich
k eit unseres Lebens geführt und zum Sieg gebracht werden mußl 

Das scheint mir überh aupt das besonders tri cll ti ge Ergebnis uns er er 
begonnenen Diskussion um dieses so wichtige Thema zu sein, daß 
wir uns hier nicht mit abstrakten, akademischen Formulierungen 
begnügten, sondern daß wir gerade in den verschiedensten Ber ichten 
un s er er Freunde aus der Republik inuner wieder die Verbindung mit 
dem praktis chen Leben herstellten und zwar sowohl aus den .ti'ragw, 
die die allgemeine nationale Politik berühren, wie aus denen, 
die die Al~beit unser er Partei selbst anbetreffen. 

Wir haben sowohl im Referat wie in der Diskussi~n die Gründe 
i m einzelnen dargelegt, weshalb dieses Thema auf uns zukam, wes
halb dieses Thema auf der Tagesordnung bleibt, und weshalb es 
für un s so drin gend notwendig ist, für unB als crtristliche 
Demokraten, in diesen Fragen Klarheit zu schaffen. 

Daß das aber nicht nur die Antwor·t des Hwptvorstandes angesichts 
dies er vom Klerikalmilitarismus gemachten ~rovokation ist, be
weisen zahlreiche ~elegramme, die sich auch gerade gegen diese 

Provokation wenden. 

Lassen Sie mich nur ein einziges vorlesen, das mir charakteristisch 
für die Stimmung in der ges&~ten Partei zu sein scheint . 

155a 
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Hier schreiben :H'reunde: 
"Wenn auch der Fastenhirtenbrief der katholischen Bischöfe 
in der Deutschen Demokratischen Republik in seiner Grund
konzeption eine negative Ein stellung zu unserem Staat zeigt, 
so werden wir katholischen Mitglieder der CDU-Ortsgruppe 
Rüdersdorf weiter aktiv an der Gestaltung unseres Staates 
mitarbeiten und uns nicht in eine politis che Abstinenz 
abdräng en lassen. 

156 
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Die politische Entscheidung treffen wir selbst und würden uns 
freuen, wenn die Bischöfe uns nicht nur in Glaubensfragen, sondern 

auch in politischen Fragen zum Wohle der gesamten Menschheit 
wegweisend wären." 

Das zeigt, liebe Freunde, daß es nicht nur eine Sache des Hauptvor
standes ist, sondern daß die Christlich-Demokratische Union dank 
der prinzipiellen ideologischen und politischen Arbeit in der Ver
gangenheit heute eine solche Entwicklung genommen hat, die solche 
Te legramme hervorbringt, die ein solches Ve.rhaltm unserer Freunde 
in der praktischen Politik zur Folge hat. 

Ich bin sicher - ~~d ich möchte mich jetzt kurz fassen -, daß gerade 
von dieser Hauptvorstandssitzung aus neue, starke Ströme einer ge-
s teig er ten politischen Arbeit für die Ziele unserer Nationalen Front, 
für die nationale demokratische Wiedergeburt unseres Vaterlandes 
ausgehen werden. Dann, wenn wir es nutzen, wenn wir es vcenstehen, 
diese Materialien bis in unsere letzte Ortsgruppea in richtiger 
Weise zu diskutieren und sie darüber hinaus mit den christlichen 
Kreisen zu besprechen, die heute noch gerade in der Diskussion 
über den politischen Klerikalismus oft von außeror deutlichen Miß
verständnissen ausgehen und nicht erkennen, daß es nicht nur in 
unserem nationalen Interesse, sondern nicht zuletzt für uns Christen 
.w der Glaubwürdigkai t unaeres Glaubens liegt, werden wir mit aller 
Kraft diesem politischen Klerikalismus entgegentreten. 

(Beifall) 

Unionsfreund B a c h : 

Ich danke Freund Götting. Das Wort hat der Vorsitzende der Redak

tionskommission, unser Freund Höhn. 

Unionsfreund H ö h n 

Liebe Freunde f 
unter den Materialien zu unserer Sitzung finden Sie einmal die Thesen 
z~ Entschließung des 10. Parteitages und zum anderen die Direktive 
fir die Bezirksdelegiertenkonferenzen~ Mit den Thesen zu der Ent-
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schließung des 10. Parteitages hat sich die Redaktionskommission 
nicht beschäftigt. Diese Thesen sollen von Ihnen geschlossen werden 
als Diskussionsgrundlage in den Verbänden und Ortsgruppen unserer 
Partei, damit von dort aus Anregungen und Verbesserungsvorschläge 
gemacht werden können. Diese Hinweise, diese Anregungen müssen an 
die von Ihnen bereits früher gewählte Redaktionskommission des 10. 
Parteitages geleitet werden, deren Aufgabe es ist, diese Hinweise 
zu verarbeiten. 

Was nun die Di~ektive für die Bezirksdelegiertenkonferenzen betrifft, 
so schlägt Ihnen die Redaktionskommission einige Veränderungen vor. 
Ich darf Sie bitten, diese Unterlage jetzt vorzunehmen. Es ist nicht 
sehr viel, aber immerhin doch ei niges, was in der Direktive verän

dert werden müßte. 

Zunächst handelt es sich um den ersten Absatz, der noch einmal 
rückblickt auf die Jahreshauptversammlungen und auf die Kreisdele
giertenkonferenzen. Die Redaktionskommission ist der Meinung, daß 
dashier doch etwas zu eng ausgedrückt ist, was in bezug auf die Kreis
delegiertenkonferenzen gesagt wurde, und schlägt deshalb folgende 
Veränderung vor. Anstelle des Satzes, der beginnt Im Mittelpunkt" 

soll ein neuer Satz heißen: 

"Im Zusammenhang mit der Lösung der ökonomischen Hauptaufgabe 
steht im Mittelpunkt der gegenwärtig stattfindenden Kreisdele
giertenkonferenzen die Gevlinnung alle.r Unionsfreundefür die 
neuen ökonomischen Formen, dabei vor allem aber für die Stei
gerung der Marktproduktion in der Landwirtschaft durch die so-

zialistische Umgestaltung. 

Die Vertiefung des Gedankens der deutsch-sowjetischen Freund
schaft mit dem Ziel, weitere Mitglieder unserer Partei für 

die Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft zu gewin
nen ist ebenso Schwerpunkt der Kreisdelegierten konferen.zen." ' . 

Den zweiten Absatz der zweiten Spalte wollen wir zum Schluß verei~

fachen und sagen: 

ttBonn spielt seine verhängnisvolle Störenfriedrolle weiter 

und bedroht den Frieden. 11 
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Der nächste Absatz fängt an: "Wir christlichen Demokraten unter

stützen vorbehaltlos die Bemühungen" usw. Im nächsten Satz wollen 

wir etwas umstellen und fo lgendermaßen formulieren: 

ttMi t Genugtuung nehmen wir zur Kenntnis, daß die Regier u.ng 

der Deutschen Demokratischen Republik bere it ist, im g esamt

nationalen Interesse zu handeln und die Anlie gen des deutschen 

Volkes vor der Gipfelkonferenz allein zu vertreten, falls Bonn 

auf dem Standpunkt der nationalen Würdelosi gkeit behant." 

I m Punkt 2 dieser Spalte heißt es in Bezug auf den Brief Walter 

Ulbrichts "An den Führer der westdeutschen CDU/CSU". Wir wollen 

doch so formuliei'en, wie es auch im :B'rief heißt: "An den Vorsit

zenden der west deutschen CDU/CSU." 

Im nächsten Absatz wollen Wii' das Wort ' Revidierung" vermeiden. 

Wir wollen sagen: "• •. und wollen die Ergebnisse des letzten 

Krieges zuguns ten der deutschen Militaristen revidieren." 

Wenn Sie dann bitte Seite 2 aufschlagen wollen, erste Spa lte unter 

3, 2. Absatz. Hie.r wollen wir eine kleine Veränderung vornehmen, 

weil wir m-einen, "Unterstützung" sagt nicht genug aus, as wir 

tun müssen. Wir schlagen vor, zu sagen: "Von en tscheidender Be

deutung bei der Vollendung des sozialistischen Aufbaus ist unser 

Einsatz für die neuen Formen" usw. 

In der rechten Spalte unter 4, erste.r Satz, steht "Heimstatt". 

Wir wollen sagen: ttin unserem Staat der Arbeiter und Bauern haben 

die Kräfte des F.riedens ihi.'e wahre Heimat gefunden." 

Unten, im eingezogenen Absatz, de.r die Aufgabe der Bezirksdelegie~

tenkonfe.renzen wieder zum Aus druc k bringt, wollen wir auch eine 

Veränderung vornehmen und den ers ten Satz folgendermaßaen formu

lieren, d amit er dann auch · auf das hinweist, was kommt: 

" Die Bezirksdeleg iertenkonferenzen müssen deshalb diese Fragen 

in d er Mitglie dschaft und in den uns nahestehenden chr istli

chen Bevölkerungskreisen klären und die Überzeugungsarbeit 

wei tertragen .. " 
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Dann ist der Zusammeru1ang mit dem nächsten Satz auch gewah~t. 

Das sind alle Veränderungsvorschläge, die zur Direktive vorge
schlagen werden. 

Meine F~eunde! :Vie Ihnen bekannt ist, hat sich gestern die Arbe its
gemeinschaft Land- und Fors twi~ts cha ft im Haus zu einer Sonders itzung · 
zusammengefunden, um über den im Zusammenhang mit dem 8 . Plenum des 
ZK der SED ergangenen Aufruf an alle demokratischen Kräfte zu beraten 
und Vorschläge der CDU zu erarbeiten. Die Arbeitsgemeinschaft hat 
der Redaktionskommission eine Stellungnahme und Anregtlugen zum Be
schlußentwurf für das 8. Plenum des ZK der SED übergeben. Gestatten 
Sie mir nun, daß ich Ihnen diese Stellungnahme, die in einigen Punk
ten von der Re daktionsmommission noch etwas übe~arbeitet worden ist, 
vorlegse, damit wir sie dann zum Beschluß erheben können. 

(Die Stellungnahme liegt schriftlich vo~.) 
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Nun , meine Freunde , noch ein Letztes: Unser Generalsekretär Gerald 
Götting hat gestern in seinem 2eferat die Juu~egung gegeben , unserer 
Empörung über die Schandanträge im Düäseldorfer Prozeß gegen die 
westdeutschen Friedenskämpfer in einer Erklärung Ausdruck zu 
geben . Wie Sie wissen , soll heute in Düsseldorf das Urteil ge -
sprochen werden. Die Redaktionskommission macht deshalb den Vor -
schlag, daß der Hauptvorstand das Sekretariat des Hauptvorstandes 
mächtigt , inseinem Namen eine entsprechende Erklär11ng abzugeben , 
wenn wir über den v1ei teren Verlauf der Dinge orientiert sein werden . 

Unionsfreund Bach: 
Ichdank.e Unionsfreund Höhn für den Bericht der Redaktionskommission. 

Liebe Freunde ! 

Gibt es Bemerkungen zum Bericht der Redaktionskommission ? Das 
ist nicht der Fallo 

Wir kommen zur Abstinmmng . Zur Abstimmung stehen zunächst die 
Thesen zur Entschließung des 10. Parteitages der CDU. Ich bitte 
die Freunde, die diesen Thesen ihre Zusti~~ung geben wollen, um 
das Handzeichen. - Danke sehr ! Gibt es Gegenstimmen ? 

Stimmenthaltungen ? Einstirunig angenommen. 

Veiterl).in steht zur Abstimmung die Direktivefür die Bezirksdele
giertenkonferenz der Christlich-Demokratischen Union • 1'1er dieser 
Direktive seine Zustimmung geben will , bitte ich um das Handzeichen.· 
Danke sehr ! - Gibt es Gegenstirnn1en ? Stimmenthaltungen ? -

Ebenfalls. ei~stimrnig ~ngenonooen . 

Weiterhin steht zur Abstinooung die soeben von unserem Freund Kurt 
Höhn verlesene Stellungnahme zum Beschlußentvtur:f der 8 . Tagung 
des Zentralkomitees . ver dieser Beschlußfassung seine Z~stinmung 
geben will, bitte ich gleichzeitig um das Handzeichen. - Danke 
sehr ! - Gegenstimmen ! Stimmenthaltungen ? - Einstimmig ange -

nommen. 
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Liebe Freunde ! 

In Ihren Mappen haben Sie vvei terhin die Zusammensetzung des \Jahl
ausschusses für den 10 . Parteitag und die Berufung der ~Landats -
prüfm1gskommission für den 10 . Parteitag und ebenfalls in I hrer 
Zusammensetzung. 

Der Fahlausschuß v.rürde sich folgendermaßen zusa.rnmensetzen: 
Als Vorsitzender unser Freund Dr . Hans Toeplitz; 
als Beisitzer die Freunde Hans Fröhlich , Gotthardt Graupner , 
Nelly Haalck , Friedrich Mayer , Gerhard Lange , Dr~r~~~er , 
Herta Tams chakies, und als Sekretär unser Freund Otto Kalb . 

Gibt es Bemerkungen hierzu ? Das ist nicht der Fall . Dann bitte 
ich die Freunde, die mit der Zusrun_mensetzung des ~~7ahlausschusses 

in der vorliegenden Form einverstanden sind, um ihr Handzeichen~ 
- Danke sehr. - Gegenstimrnen ? Sti mmenthaltungen ? - Einstimmig 
angenommen . 

Die Mandat prüf'ungskommission für den 10 . Parteitag setzt siuh 

zusammen: 
Als Vorsitzenden unseren Freund Rudolf Schulze; als Beisitzer 
Ilse Dietze , Karl Dölling , Manfred J äschke , Susanne Pfannenberg , 
Theo Weinrich, und als Sekretär unser Freund Ullrich Fahl. 

Gibt es Bemerkxu~gen dazu ? - Das ist nicht der Fall . Dann bitte 
ich die ~Freunde, die mit der Zusammensetzung der Mandat sprüfungs
k onunission in der vorliegenden Form einverstanden sind, um ihr 
Handzeicheno - Danke sehr ! Stimmenthaltungen ? Gegenstimmen ? 

Auch einstimmig angenommen. 

Liebe .Freunde ! 
Unsere Hauptvorstandssitzung hat sich in diesen beiden Tagen 
mit einem die gegenwärtige Situation in lfestdeutschla..nd ,:ei thin 
beherrschenden Faktor , dem politischen Klerikalismus , beschäftigt , 
der in der Bundesrepublik zur Herausbi l dung eines R:lerikal

militaristischen Obrigkeitsstaates geführt hat o 
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Im Referat unseres Freundes Gerald Götting und in der Diskussion 
dieser beiden Tage ist dieses für die christlichen Menschen in 
Deutschland so brennende Thema in seinen ganzen Erscheinungen 
eingehend erörtert worden . 

Ich glaube, wir haben damit ~Ulseren Unionsfreunden und darüber 
hinaus allen christlichen Menschen unseres Staates eine wnfassende 
Aufklärung über die großen Gefahren dieses mit dem .ilita!l?ismus 
im Bunde stehenden politischen Klerikalimsus gegeben. Zugleich 
haben ·wir mit der klaren Herausstellung der .i.spekte dieser verhäng
nisvollen X0Xi:kfi Herrschaftsform in Westdeutschland einen wesent
lichen Beitrag geliefert für die moralisch- ideologische B~urteilung 
fier Bonner Folitik. Wir kÖill1en zur Lösung der großen Themen der 
Deutschlandfrage nur dann beitragen, wenn vvir wissen , wo die tiefe
ren Ursachen de:c sich aus der Politik der Bundesregierung ergebenden 
Gefahren zu suchen sind. 

Eine klare Kennzeichnung der ~ bewegenden Kräfte , die als wesent
liche Träger der Bonner Politik anzusprechen sind, ist auf unserer 
Hauptvorstandssitzung in diesen beiden Tagen erfolgt und damit ein 
sehr bedeutsamer Beitrag zur Aufhellung der gegenwärtig bestehen
den Gefahrenherde in der Bundesrepublik gegeben worden . 

Liebe I!,reunde ! 

Wir stehen gegenwärtig in der wel~Ieiten Vorbereitung der Gipfel -
konferenz . Die persönliche Begegnung bder beiden führonden Staats
männer der Sowjetunion und der Vereinigten Staaten im Herbst 1959 
hat eine Atmosphäre der Entspannung und des beginnenden ~ertrauens 
zwischen den beiden Weltmächten geschaffen , die auch in der bedeut -
samen Er k lärung der Teilnehmerstaaten des :rarschauer Vertrages im 
Februar dieses Jahres ihren eindeutigen Niederschlag gefunden 

hato 
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Diese Tagung ergab die Übereinstimmung aller Partnerstaaten des 
larschauer Vertrages in der Zielsetzung, alles zu tun, um die 
noch bestehenden Spannungen zwischen Ost und West zu vermindern 
und Wege des gegenseitigen Vertrauens zu öffnen. Diesem großen 
Ziel der Befriedung Europas und der Welt dient ebenso das Schreiben 
Walter Wlbrichts an Adenauer wie die Erklärung unseres .!Iinister
präsidenten Otto Grotewohl vor der Volkskammer am 10. Februar 1960. 
n!esenbeiden wesentlichen Dokumenten wurde noch einmal die Linie 
unserer Deutschlandpolitik umrissen und erneut die Bereitschaft 
zum Ausdruck gebracht, jeden mglichen Weg einer innerdeutschen 
Verständigung zu beschreiten und in der Frage der Abrüstung auf 
deutschem Boden zu konkreten Maßnahmen zu gelangen. 

Unserer Forderung auf Abschluß eines Friedensvertrages mit beiden 
deutschen staatenwird von westlicher Seite oft mit dem Einwand 
begegnet, daß dadurch eine de-jure-Anerkennung äeP ~~R unserer 
Republik erfolge, zu der die westlichen Staaten jedoch nicht 
bereit seien. Unsere Regierung zeigt auch in dieser Frage ein 
großes Entgegenkommen, und Otto Grotewohl hat ja deshalb in der 
Regierungserklärung den Vorschlag unterbreitet, diese Staaten 
sollten den Friedensvertrag mit der Bundesrepublik unterzeichnen 
und unsere Republik mit allen anderen 'staaten, die dazu bereit 
sind. Auch das wäre eine Möglichkeit, eine Beseitigung der gegen
wärtigen Hindernisse zu erzielen und damit natürlich gleichzeitig 
e ine weitgehende Entspannung in den Beziehungen der beiden 

deutschen Staaten. 

Die beiden Tage unserer Hauptvorstandssitzung haben gezeigt, daß 
für uns als Christlich-Demokratische Union die Situation sehr klar 
ist. Wir unterstützen im Rahmen der Nationalen Front verantwortungs
bewußt und unmittelbar mit verantwortlich die Politik der Ent
spannung, der totalen Abrüstung und damit des Friedens. Das ist 
und das bleibt die Politik unserer Regierung und des ganzen 

sozialistischen Lagers~ 

ir hoffen, daß es der gegenwärtig in Genf tagenden Abrüstungs
kommission gelingen wird, zu einer Vereinbarung über die von der 
Regierung der Sowjetunion initiativ geforderte totale Abrüstung 
aller Staaten zu gelangen. Wenn eine weltwate Beruhigung der 
politischen Atmosphäre erzielt wird, .können sich die Völker 
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in Sicherheit und Frieden der Lösung ihrer eigenen Aufgaben widmen. 

Das trifft in vollem Umfange auch auf die Bevölkerung der 
Deutschen Demokratischen Republik zu. Wh' stehen gegenwärtig mitten 
1 n der Lösung einer groBen und für unseren Staat auch entscheidenden 
Aufgabe: der Verwirklichung des Sozialismus auf dem Lande einen 
groBen Schritt näher zu kommen. Wir stehen mit ganzem Herzen an 
der Seite der Bürger unsere~ :R&fHi-6lik Staates, die sich in diesen 
Wochen bereiterklärt haben und weiterhin e~ bereiterklären werden, 
die Umwandlung ihrer landwirtschaftlichen Betriebe in sozialistische 
Genossenschaften durchzuführen. Wir danken vor allem den Mitglie
dern unserer Christlich-Demokratische Union, die in diesen letztver
gangenen Wochen bis hinein in diese Tage eine Umwandlung durch ihren 
Beitritt zu einer Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft 
vollzogen haben, und wir appellieren an das politische Verantwortungs. 
bewußtsein unserer Freunde und aller christlichen Menschen auf den 
Lande, die bisher noch überlegend• und zögernd abseits stehen, die
sen Schritt ihrerseits in der Erkenntnis der damit unmittelbar 
verbundenen Sicherung ihrer persönlichen Existenz und gleichzeitig 
der inneren Stärkung unseres Staates zu tun. 

Von großer Bedeutung ist dabei, daß unsere bürgerlichen Menscham. 
aus tlberzeugung und mit ganzer innerer Kraft und auch mit innerer 
Freude an diesem großen Prozeß des Werdens einer neuen Gesell
schaftsordnung e und eines neuent3Berufsethos auf dem Lande teilnehmen 
Dieses sehr bewußte Bejahen der sozialistischen Gesel~chaftsform 
durch unsere Menschen auf dem Lande ist ein wesentliches Moment 
in der ständig wachsenden Autorität unserer Deutschen Demokratisch~ 
Republik im Kreise der Nationen. 

Unsere Gegner wissen dies sehr genau. Deshalb erleben wir ja 
seit Wochen in einer intensiv-verstärkten Form, wie i~~ediesea 
Kreisea, die unserem Staat feindlich gegenüberstehen und die in 
diesen beiden Tagen hier auf unserer Hauptvorstandssitzung hin
reichend gekennzeichnet worden sind, ihre Anstrengungen verdoppeln 
und verdreifachen, um unseren Staat, die Deutsche Demokratische 
Republik, in ihrer staatlichen Erscheinungsform, in ihren Lebens
verhältnissen, vor allem aber in ihrem entschlossenen ~illen zur 
Verwirklichung des Sozialismus vor der Welt zu defamieren. 
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Und wir sind leider gezwungen, auch hierbei wiederum feststellen 
zu müssen, das an der Spitze der Kreise, die eine solche Kampagne 
der Verleumdung und Defamierung führen, auch verantwortliche Per
sönlichkeiten der evangelischen und der katholischen Kirche stehen. 
Ich will den Namen des Bischof Dibelius in diesem Zusammenhang nur 
erwähnen, der in einem öffentlichen Vortrag in Westberlin sich so
fort in jene infame Hetze gegen unsere Bauern, die ihren Beitritt 
zur LPG vollzogen haben, singeschalten hat. Ich will auch ebenso 
nur feststellend davon Kenntnis nehmen, daß die Konferenz der 
deutschen katholischen Bischöfe in Bühlen in Baden, die kürzlich 
zusammentrat, den Beschluß gefaßt hat, am Karfreitag einen all
gemeinen Gebettag für die Katholiken in unserem Staat abzuhalten. 
Das geschieht doch nur, um die Auffassung zu verbreiten, die Katho
liken in unserer Republik würden in Not und Unterdrückung leben. 

Diese Hetze gegen unseren Staat, die ihren empörendsten Ausdruck 
in dem Hirtenbrief der katholischen Bischöfe gefunden hat, kennt 
doch kein anderes Ziel als die bewußt beabsichtigte Schwächung 
der politischen Stellung unserer Republik in den Verhandlungen 
der kommenden Gipfelkonferenz. Es hat keinen Sinn, um Dinge herum
zureden und ihnen irgend ein M:äntelchen umzuhängen. renn man 
von der Verantwortung katholischer Kreise {?) unseres Staates 
in einer solchen 'Sprache spricht, wie es in dem Hirtenbrief 
geschehen ist" dann soll man wissen, daß die Christlich-Demokra
tische Union nicht tatenlos zusehen wird, wenn man unsere katho
lischen. Freunde in einen schweren Gewissenskonflikt verstricken 
will. Wir sehen in den Bemühungen, unsere christlichen Menschen 
bei der Ausübung ihres Berufes in einen unmittelbaren Gegensatz 
zu den Gesetzen unseres Staates zu bringen, den verwerflichen 
Versuch, Unruhe und Verwirrung in die christlichen Kreise unserer 

.Bevölkerung zu tragen. 

~ir sind überzeugt, daß unsere katholischen Freunde auf diese 
Ratschläge ihrer Bischöfe durch ihre weitere tatkräftige iU tarbeit 
beim Aufbau unserer neuen ·sozialistischen Gesellschaftsordnung 
die richtige Antwort erteilen werden. Unsere Unionsfreundin 
Schubart hat ja auf der Kreisdelegiertenkonferenz in Weißwasser 
_ Freund Götting hat das gestern ausführlich erwähnt - ein sehr 

richtungsweisendes Wort gesprochen. 
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In der evangelischen Kirche zeigt sich die Anbabnung einer be
deutenden Bewegung i m Kreise der Gemeindepfarrer. Schon haben 
manche von ihnen, die jetzt in einem vollgenossenschaftlichen Dorf 
amtieren, sich zu einem klaren Bekenntnis bereitgefunden, das 
die christlichen Menschen auf dem Lande eigentlich von ihren 
Bischöfen erwartet hätten. Diesen Geistlichen aber gebührt unser 
Dank. In einem Augenblick, in dem die Regierung der Bonner 
Bundesrepublik mit Adenauer an der Spitze alles versucht, um einen 
Erfolg der Giepfelkonferenz von vornherein unmöglich zu machen, 
kommt es mehr denn je auf die Einheit und Entschlossenheit der 
friedliebenden Kräfte unseres ganzen Volkes an. 
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Die überwältigende Mehrheit unseres Volkes aber verlangt nach 

Abrüstung und Entspannung, nach Verständigung und nach Schritten 

zur Wiedervereinigung. Deshalb wird sich auch die öffentliche 

Meinung in der Bundesrepublik trotz Unterdrückung und Verfolgung, 

trotzder gepalanten Verurteilung der Friedenskämpfer, denen wir 

auch von hier aus unsere herzliche Verbundenheit zum Ausdruck brin· 

gen, auf die Dauer nicht knebeln lassen,. Helfen wir na.ch unseren 

Möglichkeiten mit, daß auf der Gipfelkonferenz die Forderungen 

der friedliebenden Kräfte unseres Volkes von den westlichen 

Regierung-schefs nicht überhört werden könn~. 

Adenauer hat bei seinem Besuch in den Ver einigten Staaten und in 

einem unmi ttelbare.n. Gedan.kenaustaua eh mit den :fll hren den Reprä

sentanten Amerikas alles versucht, um die Einstellung der west

lichen {!ro.fmächte zur Deutschlandfrage zu verhärten .. und je den 

Kompromi.ßgedanken auszus eh alten. Er hat seine verständigungs

feindliche Habtung gegenüber der Sowjetunion bei gleicher Ge

legenheit vertreten und er hat durch seinen Vorschlag einer 

vor der Gipfelkonferenz zurückzuführenden Volksabstimmung in 

Westberlin das politische Programm seiner eigenen Verbündeten 

in hohem Ma.ße zu verwirren und zu stören versucht. Diese poli· 

ti sehe Brunnenvergiftung dürfte keinen Erfolg haben. 

Die Lage in Westberlin ist anomal, und sie bedarf einer Lösung. 

Das ist eine Tatsache, die auch von den Westmächten nicht me~ 

bestr i t~vir d. 

Liebe Freundet rJiorgen wird l\1inisterpräsident Chruschtschow in 

Frankreich eintreffen. Wir begrüßen diese Reise unseres Fr eun-

de s Chr uscht schow auf das herzlichste, weil wir üb erzeugt sind, 

daß die persönliche Begegnung zwischen ihm und dem franzöischen 

Staatschef General de ~ulle dazu beitragen wird, in Frankreich 

und in der We lt die Überzeugung von den ausschliEß lieh fried

lichen Absichten der sowjetischen Reg:ierung bei ihren Bemühungen 

zur Lösung der Abrüstungs ... und der Dautschlan.dfrage zu verstärken. 

Wir sind sicher, daß auch dieser Besuch des sowj e tischen Minister-

präsidenten eine entscheidende Etappe auf dem Wege zur Entspannung 
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der weltpolitischen Situation sein \'Vird. Gute Beziehungen zwi

schen der Soivjetunion und Frankreich finden die vollste Zustim
mung unserer Deutschen Demokratischen Republik. 

Liebe Freunde! Wir stehen als 6hristlich-Demokratis ehe Union in 

diesen Wochen in der unmittelbaren Vorbereitung unseres 1o.Par ... 

teitages. Die Kreisdelegiertenkonferenzen, die gegenwäs tig durch ... 

geführt werden, sind Höhepunkte unseres parteipoli tischeJ!ll Lebens. 

Ich bin gewiß, daß alle Freunde sich der Bedeutung bewußt sind, 

die solche Konferenzen in der gegenwärtigen po li ti sehen Situation 

für unsere Partei darstellen. Es ist nicht gleichgültig,'lTie solch 

eine Konferenz vorbereitet wird und wte sie zur Durchführung ge .. 

langt. Jede dieser Kreisdelegiertenkonferenzen ist für unsere 

demokratische Öffentlichkeit ein Spiegelbild der inneren Kraft 

unserer Christlich-Demokratischen Union. Seien Sie gewiß, 

liebe Freunde, daß diese Konferenzen weit über den Rahmen unseres 

-eigenen Staates hinaus mit besonderer Auftnerksankeit verfolgt 

werden. M9.n beachtet sehr genau in der politisch interessierten 

Welt das Ringen unserer Partei im Rahmen der Nationalen Front 

um die Verwirklichung des Sozi~lismus und um eine klare poli

tische Haltung unserer christlichen Menschen BU unserem Staat 

der Arbeiter und Bauern. Das haben wir auf der jüngst vergangeneu 

Leipziger Frühjahrsmesse in vielen Begegnungen mit ausländischen 

Besuchern erfahren,und dieser Tatsache wollen wir uns auch bei 

der weiteren Vorbereitung unseres Parteitages voll bewußt n:. sein 

und entsprechend der Bedeutung der uns gestellten Aufgabe unser 

politisches Wollen in Würde und Klarheit zum Ausdruck bringen. 

In diesem Sinne wollen wir in den. vor uns stehenden Parteikonfe

renzen verantwortungsbewußt handeln, um unseren 1o. Parteitag 

zu einem eindrucksvollen Erfolg unserer gesamten politischen 

Arbeit zu fli hren. 

Vorwärts zum 1o. Parteitag der Chfistlich--Demokratischen Union! 

( Beifall ) 

Die Sitzung des Hauptvorstandes ist beendet. 

Ende der Tagung: 16.25 Uhr 



T~esen zur Entschließung 

des 10. Parteitages der CDU 
Einleitung 

Anläßtich ihres 10. Parteitages, am 15. Jahrestag ihrer Gründung, hält 
die CDU Rückblick auf den bisherigen Weg ihrer Arbeit und blickt zu
gl~ich voraus in die Zukunft, auf die Aufgaben, die von ihr gemeinsam 
m1t den anderen demokratischen Kräften zu leisten sind. 

1. Vor 15 Jahren, am 26. Juni 1945, trat die Christlich-DemOkratische 
Union mit ihrem Gründungsaufruf an die Öffentlichkeit. Unter dem 
Eindruck der damaligen Situation - Zusammenbruch des Faschismus 
Befreiung unseres Volkes, Neuformierung der demokratischen Kräfte_: 
verkündete er 

klare Absage an die unseligen Traditionen der Vergangenheit, An
knüpfung an die bleibenden Werte christlicher Überlieferung und 
Gesittung, 
Forderung nach einem neuen Deutschland des Friedens und der 
Demokratie, 
Entscheidung für die Gemeinsamkeit der demokratischen Kräfte, 
Anerkennung der großen Kraft, "die von der Arbeiterschaft in das 
Volksganze einströmt". 

So enthält der Gründungsaufruf bereits die wesentlichen Elemente 
jener Politik, der unsere Partei seitdem treu geblieben ist. 

2. Die Entwicklung der hinter uns liegenden 15 Jahre und die Erfolge 
unseres politischen Kampfes gaben uns recht. 

Der Kampf gegen die Reaktion in den eigenen Reihen wurde zu
gunsten der Kräfte des Fortschritts entschieden. 
Die Praxis bestätigte die Richtigkeit unserer politischen General
linie; dafür zeugen wachsende Leistungen unserer Verbände. 
Die von uns mitgestaltete Entwicklung führt endlich auch in un
serem Vaterland zu einer Ordnung des Friedens und der Brüder
lichkeit und erfüllt - erstmalig in der Geschichte - auf gesell
schaftlicher Ebene das Friedensverlangen der christlichen Menschen, 
ebenso wie sie den sittlichen Geboten des christlichen Glaubens 
praktisch Rechnung trägt. 

3. Dieser von uns als richtig erkannten Politik des Friedens, des Sozia
lismus und der demokratischen Lösung unserer nationalen Probleme 
wird auch weiterhin unsere ganze Kraft gehören. 

I. 
1. Die Befreiung unseres Volkes vom Faschismus im Jahre 1945 war ein 

bedeutungsvoller Wendepunkt in der geschichtlichen Entwicklung un-
serer Nation. · 
Der Charakter dieses historischen Ereignisses wurde bestimmt durch 
die führende Rolle der SowJetunion in d~r Anti-Hitler-KoalHlOn. 



Der antifaschistische Befreiun,gskampf der demokratischen Kräfte 
unseres Volkes, in dem Marxisten und Christen Seite an Seite standen, 
ließ das nationale Programm für den zukünftigen Weg unseres Volkes 
entstehen. -
Die Befreiung unserer Heimat durch die Sowjetunion eröffnete unse
rem ganzen Volk den Ausblick auf eine friedliche und demokratische 
Zukunft und schuf die realen Möglichkeiten z;ur Verwirklichung dierer 
Perspektive durch die demokratischen Kräfte in unserem Teil Deutsch-
lands. 1 

2. An diesem entscheidenden Wendepunkt unserer nationalen Entwick
lung vergegenwärtigten sich die demokratischen Kräfte in ganz 
Deutschland die Lehren aus der Vergangenheit unseres Volkes. Diese 
Konsequenzen aus unserer Ges·chichte, die von allen friedliebenden, 
der Nation verpflichteten Kräften bejaht wurden, gipfelten in folgen
den Notwendigkeiten: 

Einheit der demokratischen Kräfte, 
Entmachtung der Reaktion, 
Deutschlands Zuikunft liegt nicht auf dem Schlachtfeld, sondern 
auf dem Felde friedlicher Arbeit. 
Die Christen gehören an die Seite der friedliebenden, fortschritt
lichen und nationalgesinnten politisch,en Kräfte. 

3. In der sowjetischen Besatzungszone 'konstituierten sich sehr bald nach 
der Befreiung die demokratischen Kräfte, um diese Lehren in die Tat 
wnzusetzen. 

Die Arbeiterklasse ging voran. Von ausschlaggebender Wichtigkeit 
war die Vereinigung der beiden Arbeiterparteien zur Sozialistischen 
Einheitspartei Deutschlands. 
Alle demokratischen Kräfte, auch die neu gegründete CDU, 
schlossen sich im antifaschistisch-demokratischen Block zusammen 
und verliehen damit unter Zurückstellung des Trennenden dem 
Willen zur Gemei.nsamkeit des Handeins zugunsten des gesellschaft
lichen Fortschritts sichtbaren Ausdruck. 

Die Gründung der CDU bedeutete etwas entscheidend Neues für die 
gesellschaftliche Orientierung der christlichen Menschen. 

Zum ersten Male in Deutschland wurde von Christen eine über
konfessionelle politische Partei gebildet, die sich gemeinsam mit 
der Arbeiterklasse und ihrer Partei für Frieden, Demokratie und 
sozialen Fortschritt einsetzt und in der Unterstützung der gesell
schaftlichen und geistigen Neubesinnung und Umorientierung der 
christlichen Menschen ihre Hauptaufgabe erblickt. 
Der Gründungsaufruf entsprach im wesentlichen diesen Aufgaben 
und Forderungen. 
Schon damals setzte jedoch die geschlagene, aber noch nicht ver
nichtete Reaktion große Erwartungen in die CDU und ließ wichtige 
Funktionen von Leuten ihres Vertrauens besetzen, die sich zunächst 
allerdings zur Täuschung der Mitglieder und der demokratischen 
Öffentlichkeit "fortschrittlich" tarnten. 

4. Die demokratische Umgestaltung der ökonomischen und politischen 
Verhältnisse im Osten Deutschlands 
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entsprach den Lehren der Geschichte und stellte eine echte "Be
wältigung de.r Vergangenheit" dar, 



trug de~ Erfordernissen der gesellschaftlichen Entwicklung Rech
nung: s1e vollendete die bürgerlich-demokratische Revolution und 
bereitete deren Hinüberwachsen in die sozialistische Revolution vor, 

entsprach den Interessen des Friedens und des Volkes, 

war das gemeinsame Werk aller ehrlichen antifaschistisch-demo
kratischen Kräfte, 

e!:Wies in der Praxis die Notwendiglkeit und Berechtigung der 
fuhrenden Rolle der Arbeiterklasse und .ihrer Partei. 

Diese antifaschistisch-demokratische UmwälZJUng vollzog sich auf dem 
Lande (Bodenreform), in der Industrie (Entmachtung der Nazi- und 
Kriegsverbrecher), in den Organen der Staatsmacht (Verwaltungs
reform, Justizreform), im Volksbildungswesen (Schulreform) usw. 

Diese Umwälzungen erfolgten in erbittertem Kampf gegen den Wider
stand der Reaktion, die sich auch in die Reihen der bürgerlich-demo
kratischen Parteien und vor allem in die Reihen der CDU ein
geschlichen hatte. In der CDU entwickelten sich die Auseinander
setzungen vor allem um die Frage der Bodenreform und ihrer 
Durchführung. Die fortschrittlichen Kräfte konnten sich in der Aus
einandersetzung gegen die Reaktion (Hermes Schreiber) durchsetzen. 
Kaiser und · Lemmer, die es noch verstande~, ihre gegnerischen Ab
sichten ru verschleiern, traten an die Spitze der Partei. 

5. Die sehr bald nach der Befreiung einsetzende Entwicklung im Westen 
Deutschlands führte entgegen den ge.schichtlichen Konsequenzen und 
na•tionalen Erfordernissen auf einen grundsätzlich anderen Weg, der 
zum Wiedererstarken der Reaktion und zur systematischen Vor
bereitung und Einleitung der nationalen Spaltung und Zerreißung 
Deutschlands führte. 

Die Verantwortung dafür ist 
den Westmächten und ihren BesatzUillgstruppen mit ihrer Okiku
pations- und Interventionspolitik und 
dem Treiben der restaurativen und revisionistischen Kräfte, die in 

_den politischen Parteien (mit Ausnahme der KPD) sehr bald die 
Oberhand erlangten, 

zuzuschreiben. 

In der West-CDU, die ursprünglich unter ähnLichen geschichtlichen 
Voraussetrungen und im Zeichen eines ähnlichen politischen Wollens 
wie die CDU in der sowjetischen Besatzungszone entstanden war 
(Kölner Leitsätze), wurden die ehrJlchen christlichen Demokraten 
schon frühzeitig von den reaktionären Führungskreisen, die im Auf
trage des Großkapitals handelten, überspielt und trotz scheinbarer 
Anfangserfolge (Ahlener Programm) in die Opposition gedrängt. 
(Ähnliche Erseheimingen zei.gen sich auch in den anderen christlichen 
Parteien Westeuropas!) Bereits zum damaligen Zeitprmkt wurde die 
CDU immer offensicht1i·cher zum wichtigsten politischen Sammelbecken 
'der in Westdeutschland wieder zur Ma•cht kommenden imperialistischen 
Reaktion entwickelt. 
Die realktionären Kräfte ·in der CDU der sowjetischen Besatzungszone 
(Kaiser Lemmer, Friedensburg usw.) machten init ihren Gesinnungs
genosse'n in der Führung der westdeutschen CDU/CSU gemeinsame 
Sache und versuchten, durch irreführende Theorien GBrücke zwischen 
Ost und West"), falsche weltanschauliche Alternativen ("Christentum 
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oder Marxismus") und reaktionäre politische Forderungen (Berufs
beamtentum usw.) den Prozeß der gesellschaftlichen Weiterentwick
lung im Osten Deutschlands zu bremsen. Ihre politisch-ideologischen 
Programme und Losungen ("ChrisWcher Sozialismus"), die auf Vor
stellungen von der -Möglichkeit eines "dritten Weges" spekulierten, 
sollten der Reaktion in die Hände arbeiten. 

Der Politik des nationalen Verrats stellte sich die Volkskongreß
bewegung für Einheit und gerechten Frieden entgegen. Der Wider
stand, der ihr von den reaktionären Führungskreisen der CDU in der 
damaligen sowjetischen Besatzungszone entgegengesetzt wurde, konnte 
von den fortschrittlichen Kräften in der Partei unter Führung Otto 
Nuschkes überwunden werden. 
Die Politik des nationalen Verrats fand ihren ersten Gipfelpunkt in 
der separaten Gründung der Bundesrepublik. 

6. Die Gründung der Deutschen Demokratischen Republik war 

ein entscheidendes Ereignis in der deutschen Geschichte, 

eines der bedeutendsten Ereignisse in der Entwicklung der inter
nationalen Beziehungen in der Nachkriegsperiode. 

Die Deutsche Demokratische Republik war und ist der einzig recht
mäßige deutsche Staat. 

Die Christlich-Demokratische Union stellte sich von vornherein für 
die Mitverantwortung und Mitgestaltung dieses unseres Staates zur 
Verfügung und bewährte sich wiederum im Kampf gegen die Reaktion 
in den eigenen Reihen, die - mit Hicl~mann und anderen Wort
führern - mit der GrÜndung der DDR nicht einverstanden war und 
versuchte, ihr entgegenzuarbeiten. Diese innerparteilichen Ausein
andersetzungen fanden im wesentlichen auf dem 5. Parteitag ihren 
klärenden Abschluß. 
In der konkreten Mitverantwortung für die Lösung wichtiger poli
tischer, ökonomischer und ideologischer Aufgaben im Zusammenhang 
mit unserem demokratis-chen und sozialistischen Aufbauwerk hat sich 
unsere Partei ständig gefestigt. 

II. 

1. Die internationale Entwicklung des Zeitraumes seit 1952 ist gekenn-
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zeichnet durch 
die immer rascher fortschreitende Festigung und Entwicklung des 
sozialistischen Weltsystems unter der Führung der Sowjetunion, 

den zunehmenden Zerfall des imperialistischen Kolonialsystems 
und die Bildung der Zone des Friedens, 

den erfolgreichen Kampf der Weltfriedensbewegung um die Ver
hinderung eines neuen Krieges. 

So veränderte und verändert sich das internationale Kräfteverhältnis 
fortlaufend und immer eindeutiger zugunsten der Friedenskräfte. 

Unsere Partei hat diese Entwicklung, die auf der engen Wechsel
wirkung von Sozialisfl)us und Frieden beruht, auf ihrem 9. Parteitag 
in der Losung zusammengefaßt: 

.,Der Sozialismus ist die · Zukunft und der Friede!" 



Diese Erkenntnis setzt sich unter dem Eindruck der weltpolitischen 
Tatsachen und Entwicklungslinien auch in christlichen Kreisen in der 
Welt und in Deutschland mehr und mehr durch. 

F~r ~as deutsche V?lk liegt die Gewähr für die Realisierung seiner 
friedlich~n. P:rspekt1ve u~d für den Trrumph der Friedensordnung in 
erster LI.nie m der Festigung und Vertiefung der Freundschaft mit 
der SowJetunion. Die Christlich-Demokratische Union unterstützt und 
fördert vorbehaltlos und mit allen Kräften den Gedanken der deutsch
sowjetischen Freundschaft in der Erkenntnis, daß die Sowjetunion die 
erfahrene Lehrmeisterin allPr sozialistischen Länder der stärkste 
Rückhalt der Friedenskämpfer in aller WeLt und de~ beste Freund 
unseres Volkes · ist. · 

2. Im Zeichen des Fünfjahrplans begann der planmäßige Aufbau der 
Grundlagen des Sozialismus· in der Deutschen Demokratischen Re
publik. 

Die sozialistische Umwälzung in der Deutschen Demokratischen Re
publik ist 

ein gesetzmäßi,ger gesellschaftlicher Vorgang, 

von entscheidender Bedeutung für die nationale Wiedergeburt un~ 
seres Volkes und für die Erhaltung des Friedens. 

Sie erfüllt - erstmalig in der Geschichte unseres Volkes - die gesell
schaftlichen Anliegen und ethischen Forderungen auch der friedlieben
den und fortschrittlichen Christen, ihre Friedenssehnsucht und ihr 
Verlangen nach einer sozial gerechten Ordnung der Beziehungen zwi
schen den Menschen. In diesem gesell~chaftlichen Prozeß werden zu
gleich die besten humanistischen Überlleferun.gen des fried- und. frei
heitliebenden. nationalbewußten Bürsrertums in die Tat um!!esotzt 
(echte Freiheit. die aus der Einsicht in die Erfordernisse der gesell
schaftlichen Entwicklung erwiichst und sich in der Verantwortung vor 
unserer sozialistischen Gesellschaft bewährt). 

Daher hat sich unsere Partei entschlossen zum Sozialismus bekannt: 
in Ansät7en auf dem 5. Parteitag. weiterentwickelt auf der Meißner 
Arbeitstagung. in der Stellungnahme des Hauptvorstandes zur 2. Par
telkonferenz der ~En uni! ::~uf dem 6. P"'rt,.ita,!!. D;eses B"kf'nntnis 
wurde auf den folgenden Parteitagen konkretisiert und sowohl theore
tisch immer bes<:er fundiert als auch vor allem in der Praxis (Partei
aufgebote!) bewährt. 

Die schöpferieche Mitarbeit der CDU am sozialistischen Aufbau voll
zieht sich im Ringen der Nationalen Front des demokrati•chen Deutsch
land. in der sich die zunehmende polit.i~ch-morali~che Einheit unserer 
Bevölkerung manifestiert und in der Praxis weiterentwickelt. 

Der Arbeiterklasse und ihrer Partei fällt im Kampf um den Sozialis
mufl und um die demokratische Wiedergeburt un,;erer N"tion aus noli
tischen. ökonomischen. his+orischen und morali~chen Gründen ilie füh
rende Rolle zu. An der Seite der Arbeiterklasse und unter Führung 
ihrer Partei arbeiten alle ;mdf'ren in der Nationalen Front verein+en 
demokratischen Kräfte. auch die christlichen Demokraten. ungoachtet 
bestimmter ideolo!!i:<:cher Unterschiede an der Verwirklichung der 
großen politischen Zielsetzungen mit. 

Diese Mitarbeit der CDU realisiert die EinhPit von Politik und Oko
nomie: politisch-ideologisch aufklärende und mobilisierende Arbeit 
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unter den chrlstli~en Kreisen der Bevölkerung verantwortliche 
Beteiligung an der Heranfüh1"11bg der Mittelschichten an den sozia
listischen Aufbau.' 

Die Erfahrungen lehren, daß die bewußte EinOTdnung der CDU in die 
Einheitsfront der demokratischen Kräfte zugleich eine immer klarere 
Proftlierung und eine immer konkretere Aufgabenerfüllung unserer 
Partei ermöglicht. 

3. Westdeutschland hat seit der Gründung der Bundesrepublik und vor 
allem seit Beginn der 50er Jahre einen immer verhängnisvolleren Ent
wicklungsweg beschritten,, der zum klerikal-militaristischen Obrig
keitsstaat, zur Restauration der Hochfinanz, zur Refaschisierung, Re
mi1itarisierung und Klerikalisierung führte. 

Wiedergeburt des deutschen Militarismus und Unterdrückung der fried
liebenden, patriotischen und demokratischen Kräfte - auch in den 
Reihen der christlichen Bevölkerung - sind zwei Seiten ein Uilld der
selben Sache. 

Die Adenauer-CDU hat sich immer offensichtlicher als Partei der 
aggressiven Kräfte des deutschen Monopollkap.ita1s und der deutschen 
Militaristen erwiesen. Das Christentum vri.rd in Westdeutschland von 
den klerikal-militaristischen Kräften in unvorstellbarer Weise für die 
Rechtfertigung einer Politik mißbraucht, die mit christlicher Ethik und 
christlichem Glauben völlig unvereinbar ~st. Kirchenleitende Kreise 
spielen dabei ent,gegen dem friedlichen, patriotischen Wollen weitester 
Kreise der christlichen Bevölkerung eine ve~hängnisvolle Rolle. 

Die NATO ist ihrem Wesen nach das BündnJis des USA-Imperialismus 
mit dem westdeutschen Militarismus, der zur Hauptgefahr für den 
Fl'ieden in Europa geworden ist. 

Die Sicherung des Friedens dst 2lum entscheidenden Inhalt der Deutsch
landfrage gewOTClen. 

me Deutsche Demokratische Republik rettet unser Vaterland vor einem 
neuen Krieg und bereitet unserem Volk den Weg in die nationale 
Zwkunft. 

III. 

1. Die Perspektiven der internationalen Entwicklung 

a) Die zunehmende ökonomische. politische, moralische und mi1itär!sche 
Überlegenheit des sozia1istischen Weltsystems wird für jedermann 
offenlwndig. 

Die Siebenjahrpläne des sozialistischen Lagers haben einen tiefen 
politischen Inhalt. 

Die wissenschaftlich-technischen Großtaten der Sowjetunion zeu
gen für die Vorzüge der sozialistischen Ordnung und für die 
Kraft und Stä~ke des sozialistischen La.g&s. 

b) Die einzig mögliche Politik ist heute die Po1iti.k der EntspantlllUlg 
und friedlichen Koexistenz. 

Koexistenz der beilden Weltsysteme bedeutet friedliche Ver
ständigung über alle strittigen politischen Probleme und wirt
schaftlichen Wettbewerb um die VeTbesserung der Lebensver
hältnisse. 



Diese Politik ~r Ver_ständigung und Abliistung ist heute drin
g~nder denn Je, da mfolge der imperialistischen Kriegspolitik 
d1e Gefahr der totalen Vernichtung durch die nuklearen Waffen 
gegeben ist. 

Diese Politik der SicheriUng eines dauerhaften Friedens ist heute 
aber auch eher mög.lri.ch denn je, da sich das Kräfteverhältnis in 
der Welt entscheidend zugunsten der Friedenskräfte verschob€n 
_hat. 

Die epochemach.enden sowjetischen Abrüstungsvorschläge weisen 
den Weg in eine Welt des Friedens. 

c) Jeder verantwortungsbewußte Christ ist atcligerufen sich in die 
Front der friedliebenden Kräfte einzureihen und jetzt' verstärkt für 
Frieden, Verständigung und Sicherheit zu wil'ken. 

2. Die gegenwärtige Situation in der DDR und die Perspektiven ihrer 
Entwicklung sind bestimmt durch das Ringen um den Sieg des Sozia
lismus. 

a) Der Siebenjahrplan ist unser großer FriedenspHm, der Plan zur 
Vollendung des sozialistischen Aufbaus in der DDR. Er beruht auf 
unseren bisherigen großen ökonomischen und politischen Erfolgen 
1\.llld verlangt den Einsatz aller unserer Kräfte. 

Wichtige Vorberungung für den Sieg unserer sozialistischen Sache 
dst die Festigung und Weiterentwicklung unserer volksdemokrati
schen Staatsmacht durch ständige Vertiefung unserer sozialistischen 
Demokratie. 
Agrarpolitische Hauptauigabe ist die weitere sozialistische Um
gestaltung des Dorfes, der sozialistische Weg zur Großflächenwirt
schaft auf dem Lande, der allein eine w.i:rksame Steigerung der 
Marktprodruktion ermöglicht. 
Der gewerbliche Mittelstand entscheidet sich in wachsendem Maße 
für den Weg vom Ich zum Wir, für die neuen ökonomischen Formen 
in Handwerk, Industrie und Handel: PGH, Staatsbeteiligung, Kom
missionsverträge. 
Die sozialistische Kulturrevolution und die sozialistische Umgestal
tung unseres Volksbildungswesens sind :untrennbarer Bestandteil 
der sozialistischen Umwälzung. 
Sozialistisches Bewußtsein, sozialistische Moral sind ausschlag
gebend für das Tempo der weiteren siegreichen so:zlialis.tischen Um
gestaltung. 
- Alle diese Fragen werden in engem Zusammenhang mit der 
grundsätzlichen Haltung, den bisherigen Leistungen und zukünf
tigen Au.fga,ben :unserer Partei dargestellt -

b) Die christlichen Demokraten nehmen überzeugt Partei für die histo
risch notwendige, moralisch gerechte Sache des Sozialismus u'l!d 
bewähren diese Parteinahme in ihrer ehrlichen, zielbewußten Mit
arbeit an der Vollendung des sozialistischen Aufbaues in der DDR. 
Immer weitere christliche Kreise wollen wir für die Sache des Frue
dens und des Sozialismus gewinnen. 
Ein neuer Arbeitsstil unserer Pa11teiverbände ermöglicht die Lösung 
unserer wachsenden -Aufgaben. 

,_ 



3. Unsere Republik weist den Weg zur nationalen Befreiung unseres 
Volkes und zur demokratischen Wiedergeburt unseres Vaterlandes. 

a) In der Deutschen Demokratischen Republik bauen wir an der Zu-
kunft ganz Deutschlands. 

Die Erfolge unseres friedlichen Aufbauwerks strahlen immer 
stärker nach Westdeutschland aus und zeugen in immer weiteren 
Kreisen der Bevölkerung für die Richtigkeit unseres Weges. 
Die Lösung der ökonomischen Hauptaufgabe ist von ausschlag
gebender Bedeutung für die weitere Veränderung des Kräfte
verhältnisses in Deutschland. 
Der Sieg des Sozialismus schafft die Voraussetzungen für die 
nationale Wiedergeburt in einem friedliebenden, demokratischen 
gesamtdeutschen Staat. 

b) Unser Programm zur Sicherung des Friedens und zur Annäherung 
der beiden deutschen Staaten ist klar und eindeutig (entsprechend 
den Forderungen im Brief Walter Ulbrichts an Adenauer im Zu
sammenhang mit dem Acht-Punkte-Programm der Volkskammer 
vom 1. Oktober 1959). 
Durch unsere sozialistischen Taten in Verbindung mit dem not
wendigen Zusammenschluß der Friedenskräfte in Westdeutschland 
muß eine Wende in der Banner Politik herbeigeführt werden. 

c) Die christlichen Menschen unseres Volkes können und müssen ihrer 
nationalen Verantwortung gerecht werden 

in der Deutschen Demokratischen Republik durch noch größere 
Leistungen für den Sieg des Sozialismus, 

in der Bundesrepublik durch noch entschlosseneren Kampf gegen 
die antinationale Politik Banns und die dort betriebene Ver
fälschung des christlichen Glaubens sowie durch geschlossenes 
Zusammengehen mit allen patriotischen Kräften. 

Es geht um Deutschland! 

Es geht um den Frieden! 

Schlußappell 

Es gibt keinen "dritten Weg", wenn der Friede bewahrt, die gesellschaft
lichen Verhältnisse neu gestaltet .und die nationale Frage demokratisch 
gelöst werden sollen. 

Unser Weg hat sich in den vergangenen 15 Jahren als richtig erwiesen. -
Wir sind im Gegensatz zur Adenauer-CDU unserem gesellschaftlichen 
Auftrag treu geblieben. 

Die Rolle und Verantwortuhg der CDU bei der Bewältigung der kom
menden Aufgaben wächst und verlangt unseren ganzen Einsatz. 

Unter der Führung der Arbeiterklasse und ihrer Partei, in der Gemein
samkeit der demokratischen Kräfte weist unsere Partei allen ehrlichen 
christlichen Menschen den Weg des Kampfes für Frieden und gesellschaft
liche Neuordnung und zeigt ihnen die Perspektive eines neuen, bef.reiten, 
glücklichen Lebens in emer neuen, befriedeten, glücklichen Welt. 
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Helft das schöne sozialistische Dorf zu schaffen 
Stellungnahme und Anregungen der COU zum Beschlufientwurt für die 8. Tagung des ZK der SEO 

Das 7. Plenum des ZK der SED 
hat der gesamten Landbevölkerung 
eine gesicherte Perspektive dargelegt 
und den Weg zu ihrer Verwirk
lichung gewiesen. Die 7. Nationalrats
tagung hat die Entschlossenheit aller 
demokratischen Kräfte zum Aus
druck gebracht, sich für die Er
füllung der gestellten Aufgaben ein
zusetzen. Beide Tagungen haben eine 
breite Initiative auf dem Lande zur 
Steigerung der Marktproduktion und 
zur weiteren sozialistischen Um
gestaltung ausgelöst. In steigendem 
Maße erkannten unsere Bauern, daß 
die Erfüllung der großen Aufgaben 
in der Landwirts.chaft die Anwendung 
der modernsten Produktionsverfahren 
erfordert. 

I Am 21. März trat im Rahmen der Magdeburger 

Hauptvorstandstagung der Ar)Jeitskreis Land- und 

Forstwirtschaft unserer Partei zu einer Sonder-

Appe lls zur schöpferischen Mitarbeit bei der sozia
l istischen Entwicklung unserer Landwirtschaft 
d etaillier te Vo rschläge erarbeitet. Die vom Präsi
d ium des Hauptvorsta ndes der Christlich-De mokra
tischen Un ion beratenen und in der nachfolge nden 
Form gebilligten Vorschläge sind auf dieser Seite 
im W ortlaut veröffentlicht. 

Nur unter den Bedingungen der 
sozialistischen Großproduktion kön
nen solche Ziele wie 

maximale Steigerung der Markt
produktion; 

Ueberbietung des Volkswirt
schaftsplanes 1960 und vorzeitige 
Erfüllung der Aufgaben des Sieben
jahrplanes: 

Ueberrundung der kapitalisti
schen Landwirtschaft in West
deutschland; 

Mitbestimmung des Weltniveaus 
der Produktion und Arbeitsproduk
tivität in der LandwirtschaU 

ln kürzester Zeit erreicht werden. 

sitzung zusammen. D abei wurden entsprechend des 

im Beschlußentwurf zum 8. Plenum d es ZK der 
SED an alle demokratischen Kräfte ergangenen 

Unsere Bauern erkennen beson- de n Agrarwissenschaftlern eine Wissenschaften zu Berlin im Herbst 
ders angesichts der Bonner Atom- große Initiative zur Erschließung 1959 bereits vorgeschlagen - bald
und Blitzkriegsi>läne die Notwendig- aller Reserven der Iandwirtschaft- möglichst efngeführt werden. 
keit der sehneilen Erfüllung UJlSerer liehen Produktion. für den verstärk
ökonomischen llauptaufgabe. ten Austausch und die breiteste An-

Die sozialistische Umgestaltung wendung der besten Erfahrungen 
vollzog sich in den letzten Monaten aus Wissenschaft und Prax·is. 
in stürmischem Tempo. Die Bauern Schon die bisherige Entwicklung 
ganzer Dörfer schlossen sich zur hat deutlich gemacht, daß bei rich~ 
genossenschaftlichen Arbeit zusam- tiger Ausnutzung aller Möglichkeiten 
men. Schon sind in den Bezirken auf d er Gni.ndlage der sozialistischen 
Rostock, NeubrancLenburg, Frankfurt Wirtschaftsweise in der Deutschen 
(Oder), Potsdam 'und darüber hinaus Demokratischen Republik die not
in weiteren Kreisen unserer Repu- wendigen Voraussetzungen für die 
blik alle Bauern Mitglieder von Erreichung der gewiesenen Ziele ge
Landwirtschaftlichen Produktions- geben sind. Das Zentralkomitee der 
genossenschaften. Damit leisten sie Sozialistischen Einheitspartei Deutsch
einen vorbildlichen Beitrag zur Stär- lands hat nunmehr den Beschluß
kung unseres Arbeiter-und-Bauern- entwurf für das 8. Plenum, das zur 
Staates, der Basis im Kampf gegen Herbeiführung von Maßnahmen zur 
den westdeutschen Klerikal-Milita- Erhöhung · der landwirtschaftlichen 
rismus. Produktion und für die Entwicklung 

Unter der Losung "Mit Golßener der LPG dienen soll, zur Diskussion 
und Jesewitzer Ela111 überbieten wir gestellt und dazu aufgefordert, Er
den 60er Plan" entfaltete sich unter gänzungs- Oder Aenderungsvor
der gesam~ Landbevölkerung und · schläge :ru unterbreiten. 

In der Rinderzucht muß in ver
stärktem Maße Wert auf gute Euter
form gelegt werden, die einen sach
gemäßen Einsatz der Melkmaschinen 
im Fischgrätenmelkstand gestatten. 

Die agrarpolitische Hauptaufgabe unserer Partei 

b) Der Beschlußentwurf für das 
8. Plenum sieht vor, durch die 
Schaffung einer entsprechenden 
Technologie, z. B. in der Schwe.ine
mast, anzustreben, daß von einer 
Arbeitskraft 4000 bis 5000 Tiere be
treut werden. Zur Verwirklichung 
solcher Vorhaben und im Interesse 
einer hochleistenden Viehwirtschaft 
insgesamt gesehen, ·ist die Einrich
tung ausreichender Trocknungs
anlagen nicht nur für Grünfutter, 
sondern auch für Kartoffeln, Zucker
rüben für Futterzwecke usw. von 
großer Bedeutung. Besonders vor
dringlich ist der Einsatz von Alles
trocknern sowie die Kaltbelüftung 
von Heu. Für verstärkte Gewinnung 
bzw. Herstellung von Eiweißfutter
mitteln wird die Steigerung und Ver
billigung der Produktion von Futter
hefe empfohlen. 

Der Hauptvorstand der ehristlieh
Demokratischen Union begrüßt die 
im Beschlußentwurf zum 8. Plenum 
vorgeschlagenen Aufgaben und kon
kreten Maßnahmen. 

niedrigstem Aufwand an Kosten 
und Arbeitskraft die größtmögliche 
Nut:rung aller natürlichen Erzeu
gungsbedingungen des Landbaus und 
der Viehwirtschaft zum Wohle der 
Menschheit zu sichern. 

Die Christlich-Demokratische Union 
unterstützt mit allen ihren Kräften 
die sozialistische Umgestaltung und 
Entwicklung der Landwirtschaft. Sie 
sieht in dieser Mitarbeit ihre agrar
politische Hauptaufgabe·. Allein in 
der Zeit zwischen dem 7. Plenum des 
ZK der SED und der Tagung des 
Hauptvorstandes am 21. und 22. März 
1960 wurden rund 3700 weitere 
Unionsfreunde aus der Landwirt
schaft Genossenschaftsbauern. In 
76 Kreisverbänden gehören alle 
Unionsfreunde aus der Landwirt
schaft den LPG an. 

Alle Verbände der Christlich
Demokratischen Union werden a uch 
künftig in der Mitarbeit an der 
sozialistischen Entwicklung unserer 
Landwirtschaft eine ihrer vornehm
sten Aufgaben sehen und die Durch
führung der vom 8. Plenum des ZK 

LPG bzw. Pflanzenschutzwarte in 
allen Groß-LPG; 

3. die weitere Qualifizierung der 
Pflanzenschutzwarte bzw. Pflanzen
schutzbea uftragten. 

Il. Wichtigster Schwerpunkt der 
vom 8. Plenum zu beratenden Auf
gaben ist die maximale Steigerung 
der Produktion tierischer Erzeug
nisse, die Verbesserung von deren 
Qualität und die Entwicklung der 
Tierzucht in den LPG und VEG. 

Hierzu wird angeregt: 
a) Die Mastleistungsprüfung für 

Rinder sollte - wie von der ·Deut
s chen Akademie der Landwirtschafts-

c) Bei der vordringlichen Entwick
lung der tierischen Produktion er
wachsen auch dem Veterinärwesen 
neue und größere Aufgaben. Beson
ders vordringlich ist im Interesse der 
Verringerung, besser Verhinderung, 
der durch Seuchen und Stoffwechsel
krankheiten bedingten Tierverluste 
und Leistungseinbußen die ver
stärkte Ausbildung und der Einsatz 
hochqualifizierter Fachtierärzte. Das 
gilt vor allem für die Gebiete der 
pathologischen Anatomie, des Rinder
und Schweinegesundheitsdienstes, 
der ~arasitologie, der Zuchthygiene, 
der Geflügelkrankheiten sowie der 
Lebensmittelhygiene. 

d) Der Ueber.gang zur Geflügel
intensivhaltung unserer sozialisti
schen Landwirtschaft, wie er auch im 
Beschlußentwurf zum 8. Plenum ge
fordert wird, stellt einen großen 
Fortschritt in der Erschließung 
erheblicher Reserven der Geflügel
fleisch- u,.nd Eierproduktion dar. Er 
stellt zugleich Züchtung, Fütterung, 
Tierhaltung und Veterinärmedizin 
vor komplizierte Aufgaben. Beson
ders sollten: 

1. die wissenschaftlichen und pral,t
tischen Erfahrungen der Sowjetunion 
sowie der übrigen befreundeten Län
der auf dem Gebiete der Intensiv
getlügelhaltung ständig aus.gewertet 
w-erden mit dem Ziel, hieraus wich
tige veterinärmedizinische,. mikrobio
logische, züchterische und · organisa
torische Konsequenzen für eine 
rasche, produktive und verlustlose 
Entwicklung unserer Intensivhaltung 
zu ziehen; 

Tierzucht und Vete r inäre 
2. eine enge Zusammenarbeit zwi• 

sehen den in Frage kommenden 
wissenschaftlichen Institutionen der 
Tierzucht und der Veterinärmedizin 
mit den Organen ·des Geflügelgesund
heitsdienst-es gesichert werden sowie 
die Anleitung aller zur Intensiv
haltung übergehenden VEG und LPG. 
durch den Geflügelgesundheitsdienst 
über alle Fragen der Haltung und 
Fütterul!g; 

3. alle Vertragstierärzte über die 
veterinär-hygienischen Erfordernisse 
der , Intensivhaltung qualifiziert 
werden, 

IU. a) Auf dem Gebiete des länd
lichen Bauwesens wird die verstärkte 
Bereitstellung moderner Leichtbau
stoffe für die Errichtung von Rinder
offenställen und als wichtigste Bau
maßnahme in der Schweinehaltung 
die Schaffung sachgemäß gebauter 
und richtig bewirtschafteter Ab
ferkelställe emp\ ohlen. 

b) Im Beschlußentwurf wird neben 
den Maßnahmen zur Erhöhung der 
Stallkapazität auch auf die Not
wendigkeit der zweckmäßigen Ver
wendung und stallklimatischer Ver
änderungen der vorhandenen Alt
bauten hingewiesen sowie darauf; 
daß die Vorteile des genossenschaft
lichen Zusammenschlusses eine weit 
grÖßere Nutzung d er Altbausubstanz 
ermöglichen. 

Altbauten verändern 
Hierbei sollte u. a. auch berück

sichtigt werden, daß die in vielen 
Al.~bauten bestehenden hygienischen 
Mangel oftmals durd1 den Einbau 
von Kippfenstern, das Entfernen 
emer Wand oder andere Verände-

Ziel der sozialistischen Arbeits
weise ist die rasche Steigerung der 
Produktion und der Arbeitsproduk
tivität in der Landwirtschaft, um in 
kürzester zeit durch einen Ueberfluß 
an Lebensmitteln der Bevölkerung 
den höchsten Lebensstandard zu 
schaffen. Diese Aufgabe stimmt mit 
den Bemühungen a ller fortschritt
lichen Christen um die Erh altung des 
Friedens und die Ver besserung der 
Lebensbedin gun gen der Menschen 
voll überein. Christliches Verant
wortungsbewußtsein kann dem Bauer 
keinen besseren Weg weisen als 
den in die LPG. Hier hat er die 
Möglichkeit, im Geiste echter Näch
stenliebe und wahrer Brüderlich
keit, durch seine Arbeit in der 
Genossenschaft seinen Mitmenschen 
am besten zu dienen. Hier verwirk
licht er den Auftrag "Machet Euch 
die Erde untertan" in der rechten 
Weise. Er trägt dazu bei, durch die 
Anwendung aller Fortschritte von 
Wil'lsenschaft und Technik bei 

der SED zu beschließenden Maß
nahmen tatkräftig unterstützen. 

U nsere konkreten V orschla""ge rungen mit_ geringe.m Materialaufwand b~eihgt und diese zu gesunden 

Der Hauptvorstand der Christlich- !Pllchurngen auf Nährstoffgehalt und Offenstäl~~n o_der zu Stallanlagen m it 
Demokratischen Union stimmt daher Kalkbedarf; offenstallahnlichen Bedingungen um-
den nachstehend~n Vorschlägen sei-

2
. die guten Erfahrungen c:re:, Be- gebaut ~~den können. Die hygiem-

ner ArbeitsgememschaU Land- und zirkes Potsdam in der Bekämpfung sehen Mangel zahlreicher Stallanla-
Forstwirtschaft zu: . der Bodenversauerung sollten auch gen . waren u~ter einzelbäuerlichen 

I. a) Das rasche Tempo der SIOZia- in den übrigen Bezirken berücksich- B~ngungen eme der Hauptursachen 
Iistischen Umgestaltung uru;e:rer tigt werden fur du~ Verbreitung vieler Seuchen 
Landwirtschaft und die vorrangige Z · _ un? T1erkrankheiten, die zu hohen 
Entwicklung der Yieh~ft. er- u r Pflanzenzuchtung Le~stungseinbußen , früher Sterblich-
fordern ~oße betnebsWI~thche, c) zu der im Beschlußentwurf des kelt, Unfruchtbarkeit vieler Kühe ackerbauli~e und ~tterwirtschaft- 8. Plenums vorgesehenen Ausarbei- und anderen Verlusten .führten. 

liehe umwalzungen m der gesamten tung eines PI f.. di Sch Desh 1 . eh ftlich Prod kU B . anes ur e wer- a b muß die bauliche Dorf-
~d';?~leg~ng~ enin den u LP~n. sin~ ~~~;f~en~er Pflanzenzüchtung ';~k:i fJ~2l':ngg st~ au~1 die ~.weckmaßi~ste 
deren Belange m1t denen des gesam- . .. '{''· · . . er ~ tgebaude berud~-
ten Kreises und Bezirkes bzw. des 1. Dte ~fl.anzenzüch~ung muß. stär- ,,. •_,... ·,,., ... A Slcht~.gen .. um die Genossenschaften 
betreffenden Anbaugebietes sorg- ker als .b~sher durch Ihre Arbelt zur A ., J@ ''"''""' .,. vor aJ:mhchen -yerlusten zu schützen 
fälti.g abzustimmen. Vorrangig sind Mechanisi~~ aller Pflege- und UF ~U'PE. EUTERFORMEN bei der Zucht in verstärktem M und. di~ Durchfuhrung der veterinär-
die Sicherung einer geregelten ~tearbeJten m der gesamten pflanz- legen, ~.st dnngendes Erfordernis einer höheren Produktivität baf!e Wert zu hygiemschen Maßnahmen zu sichern. 
Fruchtfolge, die Verbel;serung ..der- liehen ~uktion beitragen; Was fur ßa~ Handmel~en und konservative elektrische Melk~tm Melken. De_r Vertragstierarzt der LPG sollte 
Futtergrundlage und die notwendi- 2. zur Sicherung der' m DurCh~ UZQltch-wa.r .. ...wu-cl..im-Fi.sdi.Q~U.fl4i.....zvm-H n ;weh er- bei allen derartigen Maßnahmen 

Initiative im Dienste der Gemeinschaft 
gen spezialisierungsmaßnahmen. So- ru~ . des Offenstall-Bauprogramma · · · emmn•• aiela bet:a~;u .... -•...,.__,...., . ..__,.._ __ 

weit in den neugegründeten Genos- ~otigten ~streu ist die Züchtung 
sensehaften durch die einsei<-ellde m3:hdruschfäh1ger, stro?reicher Ge
Frühjahrsbestellung die anbautech- tr~Idesorten, ohne Ver~gerung des 
nischen Umstellungen nicht mehr Kornerertrages, zu fore1eren; 
durchführbar sind, mtissen d ie ent- 3. die Versorgung der sozialisti
sprechenden Maßnahmen mit der sehen Landwirtschaftsbetriebe mit 
Herbstbestellung eingeleitet werden. dem benötigten Maissaatgut müßte 

k b 
so gelenkt werden, daß stets die für 

ßoden~tru tur ver essern die unterschiedlichen Gebiete als 
b) Die im Entwurf des ZK ent- r ichtig erkannten Sorten zur An

haltenen Maßnahmen zur systemati- wendung kommen; 
sehen Verbesserung der Bodenstruk- 4. im Interesse der Sicherung einer 
tur und der Erhöhung der Boden- wissenschaftlichen Tierernährung 
fruchtbarkeit sind von größter sind Maßnahmen einzuleiten um die 
Bedeutung für die Steigerung der standort- und sortengerechte Ver
pflanzlichen Produktion und zugleich sorgung der sozialistischen Landwirt
für die Erzielung von Höchst- schaft m it hochwertigem Futter
erträgen auch der tierischen Er- pflanzensaatgut, insbesondere Futter-
zeugung. Ieguminosen, zu gewährleisten 

Besonders in den nördlichen, öst- · 
liehen und sächsischen Bezirken sind Pflanzenschutz 
wirk.ungsvo~.le Maßnahmen gegen di.e vervol•kommnen 
in emer großeren Anzahl von KreJ- . .. 
scn verbreitete Bodenversauerung d) .. Die D_urchfuhrung eines sach-
durch systematische Gcsundkalkung ~em~ß betriebe_nen Pflanzenschutzes 
einzuleiten, damit zugleich die J~ e~ entsch.eidende V?raussetzung 
höchstmögliche Wirksamkeit der fur <f!.e max~ale Steigerung der 
mi cralischcn Düngemittel gesichert landW1~chaftlichen Marktpr~uk
wird:c Im einzelnen wird angeregt: t!on. Hierzu ist besonders vordring-

1. Vt>rteilung und Verwendung der lieh: · 
K.!lkmengen unter Berücksichtigung 1. Die rasche Verbesserung der 
der ·Jeweils gegebenen Bodenarten Organisation des Pflanzenschutzes· 
(CaC03 für leichte Böden, CaO für 2. die feste Verankerung eines o;d
t<<'hwP.re _Böden>. sowie unter stärk- nungsgemäßen Pflanzenschutzes in 
r;ter Berucksichtigung der Ergebnisse allen sozialistischen Betrieben durch 
der systematischen Bodenunter- Pflanzenschutzbeauftragte in allen 

Der Hauptvorstand der Christlich
Demokratischen Union ruft die Vor
stände aller Parteigliederungen sowie 
alle Uniqnsfreunde und parteilosen 
Christen in der Landwirtschaft auf, 
vorbildlich mitzuhelfen, die Erträge 
der Feld- und Viehwirtschaft maxi
mal zu steigern und d ie sozialisti
schen Produktionsverhältnisse in 
allen Dörfern zu festigen. 

Alle noch individuell w irtschaften
den Unionsfreunde gilt es von der 
Ueberlegenheit der sozialistischen 
Großproduktion sowie von der poli
tischen und ökonomischen Not
wendigkeit der sozialistischen Um
gestaltung der Landwirtschaft zu 
überzeugen. Noch vorhandene Un
klarheiten oder gegnerische Auf
fassungen müssen in offensiver Aus
einandersetzung überWunden werden. 

Die tiefgreifende Bewußtseins
wandlung m unseren Dörfern, die 
auch mit dem Eintritt in die LPG 
noch nicht abgeschlossen ist, bedarf 
auch in allen Ortsgruppen, deren 
bäuerliche Mitglieder sämtlich Ge
nossenschaftsbauern sind, der weite
ren Verbesserung der politisch
ideologischen Erziehungsarbeit. 

Alle Genossenschaftsbauern, Agrar
wissenschaftler, T ierärzte, landwirt
schaftlichen Fachleute, die Mitglied 

unserer Partei sind, werden auf
gerufen, den Genossenschaftsbauern 
der neu gebildeten LPG, den voll
genossenschaftlichen Dörfern und 
Kreisen bei der Organisierung der 
genossenschaftlichen Arbeit zu hel
fen. Viele Unionsfreunde, z. B. der 
Unionsfreund Albrecht Hüfner, 
Striegnitz, Kreis Meißen, sind bereits 
in der zurüduiegenden Zeit dadurch 
beispielgebend hervorgegangen, daß 
sie 11.ls Mitglieder fortgeschrittener 
Genossenschaften eine Funktion in 
einer noch nicht gefestigten LPG 
übernahmen, dieser ihre Erfahrungen 
aus der genocssenschaftlichen Arbeit 
vermittelten und alle ihre Kräfte 
einsetzten, die Wirtschaftlichkeit 
auch d ieser Genossenschaft zu ver
bessern. Die Unterstützung der neu 
gebildeten Landwirtschaftlichen Pro
duktionsgenossenschaften und voll
genossenschaftlichen Dörfer muß sich 
bereits bei der diesjährigen Früh
jahrsbestellung erfolgreich aus
wirken. 

Das Ziel ist klar und der Weg ge
wiesen. Das erste Ergebnis soll und 
wird die Ueberbietung des Volk.s
wirtschaftsplanes 1960 sein. Sie ist 
von entscheidender Bedeutung für 
die Erfüllung der ökonomischen 
Hauptau!gabe. 

Alle UnionsfreUl'lde sind d aheP 
aufgerufen, mitzuhelfen: 

einen Ueberfiuß an landwirtschaft
lichen Erzeugnissen und Rohstoffen 
zu schaffen; 

durch den Aufbau des schönen 
sozialistischen Dorfes den Unter
schied zwischen Stadt und Land 
schrittweise zu überwinden; 

die großen Perspektiven des Sozia
lismus auf dem Lande zu verwirk
lichen. 

Christlich handelt der Einzelbauer, 
der den Weg vom Ich zum Wir be
schreitet. 

Christlich handelt der Genossen
schaftsbauer, der alle seine Kennt
nisse und Erfahrungen, seine Ar
beitskraft und seine volle Initiative 
in den Dienst der Gemeinschaft stellt.. 

Jeder Erfolg in der Steigerung der 
Marktproduktion und in der Festi
gung der sozialistischen Produktions
verhältnisse in unseren Dörfern is& 
ein Schlag gegen die gefährlichen 
Pläne der Kriegstreiber und ein 
wichtiger Beitrag für die ErbaUung 
des Friedens und für den Sieg dc1 
Sozialismus. 

Neue Zelt Nr. 73 I 26. 3. 1960 I Seite~ . 



Vor Tagesscl1JuB 
V erzeihen Sie, liebe Le1ertn u n d 

fteber Leser, die vielleicht etwas i n 
diskr et erscheinende Frage, wie S i e 
den Tag beschließen. Ich meine nicht, 
wte Sie den Abend verbringen; das 
kann ja auf die verschiedensten Wei
sen geschehen, im Theater oder vor 
der B1'eitwand eines Kinos, daheim 
mit einem Buch in der Hand. 

Von Jugendlichen keine Hilfe zu erwarten? Jtlt sefte .... 
lch sehe Felder ohne Gr enzen, 

Mit zu groBer Nachsicht tun wir ihnen keinen G efa llen - Die Hausärztin hat das Wort die sich in immer neuen Lenzen 
dem Frieden vor die Füße breiten. 
Ich sehe thn, dem ich begegnet, 
mit goldnen Ernten schon gesegnet 
bei säendem Darüberschreiten. 

Ich frage viel indiskreter nach dem 
letzten Augenblick des Tages: Drehen 
Sie sich gleich herum, gehen Sie so
fort .,in die Kurve", ergreifin Sie im 
Nu Besitz von der Kuhle, die Ihnen 
Ihr Bett so behaglich macht im Un
terschied zu den einem doch ewig 
fremden Hotel- oder Tagungsheimbet
ten? Verfahren Sie so, ohne Rück
sicht zu nehmen auf den anderen 
Menschen an Ihrer Seite, der ja doch 
Ihr Leben mit Ihnen lebt, kaum daß 
Sie ihm "Gute Nacht" sagen oder nur 
etwas so ähnlich Klingendes hin
knurren? Es könnte ja immerhin 
sein, daß nicht nur Sie persönlich an 
diesem Tage einigen Verdruß gehabt 
haben, sondern daß es dem anderen 
Cihnlich gegangen ist, ohne daß er das 
nun Sie entgelten läßt. Es könnte 
aber auch sein, daß es bei Ihnen, sei 
es im Betrieb, sei e1 im Wohnzimmer, 
;,geraucht" hat aus verschiedenartig
sten Gründen, von Plansorgen ange
fangen über den Lausebengel und 
seine schulischen Leistungen bis zu 
dem sich autokratisch gebärdenden 
Fräulein Tochter mit ihren 14 oder 
auch 16 Lenun. 

Wenn es so gewesen jst beim Lö
schen de1' Nachttischlampe, dann 
können Sie oder der andere, viel
leicht Sie alle beide sogar, am ande
ren Morgen noch ganz anders reagie
ren und Sie beide wären gewiß nicht 
gerade erfreulichen Belastungen au.~
aesetzt. Darf ich Ihnen einen Rat 
geben? Reichen Sie "ihm" oder auch 
,,ihr" noch einmal die Hand; Sie ver
geben sich gewiß nichts! Und der 
andere spürt es sofort, "er" oder "sie" 
ist mir ja doch gut, .ist ja doch und 
trotz allem für mich da, und wir ge
hören zusammen! Sie sollen nicht 
rec;len, aber zeigen Sie dem andern, 
daß Sie für ihn dasein wollen. Was 
meinen Sie, wie das die Atmosphäre 
r einigt und einander verbindet! Sie 
schlafen gewiß ganz anders ein und 
stehen auch qm anderen Morgen ganz 
anders auf. Warten Sie nicht ("und 
ich bin doch im Recht"), bis der an
dere das tut, sondern tun Sie es, und 
Sie 1' ·rden nicht nur den anderen, 
sondern mit ihm auch sich selbst ge
wonnen hq,ben. 

Mir hat das auch einmal jemand 
gesagt ; ich habe es ausprobiert und 
gebe es gern weiter. Wir wollen ja 
ei nander ein wenig weiter[telfen. 

Wolfgang Sachse 

Tips für Stehberufe 

In den letzten Wochen ist, wie all
jährlicll im Vorfrühling, eilne Welle 
grippaler Infekte übers Land gegan
gen. Sehr viele Menschen haben sich 
für einige Tage elend, zerschlagen, 
arbeitsunfähig gefühlt. Andere wa
ren dafür doppelt belastet. Mancher 
hat tagsüber gearbeitet und nachts 
einen Hochfiebernden gepflegt. Als 
Arzt sah man überall Schwietig
keiten, bei Kranken und b ei Ueber
lasteten. Um so unerfreulicher wirkte 
es, daß es unter den gesunden Mit
menschen auch solche gab, die von 
der Gesamtsituation gar nicht be
rührt waren. Sie ahnten nicht, daß 
in nächster Nähe Hilfsbedürftige 
waren, die auch die geringste Unter
stützung mit Dank angenQmmen 
hätten. 

Aufgefallen ist mir, wie gering bei 
vielen Erkrankten der Mut war, von 
der Umgebung, vor allem von Kin
der., und Jugendlichen. eine Gefällig
keit zu erbitten. Eine Patientin hatte 
sich eben gerade noch in die Sprech
stunde geschleppt. Ich sagte ihr: "So
fort ins Bett! Für den Gang in die 
Apotheke wird sich ein Kind aus der 
Nachbarschaft finden!" Ich erstaunte, 
daß sie das als nicht zurnutbar emp
fand und abwarten wollte, ob sie 
am nächsten Tag selbst gehen könne. 
In einer Familie waren die junge 
Frau und deren Mutter gleichzeitig 
erkrankt. Das eineinhalbjährige 
Kleinkind lief von einem Bett zum 
anderen, griff in die Schnupfen
taschentücher und wollte dauernd 
hochgenommen werden. Der vier
zehnjährige Bruder der jungen Frau 
hatte Ferien. Draußen schien warme 
Frühlingssonne. Mein Vorschlag, der 
Junge · möge eine Stunde mit dem 
Kleinkind aus dem Krankenzimmer 
heraus in die Sonne gehen, wurde 
von der Mutter mit Achselzucken 
beantwortet: man wolle gar nicht 
erst darum bitten, denn man sei 
einer abschlägigen Antwort gewiß. 
Eine alte Frau erholte sich schwer 
und wurde mit der Anweisung zu 
äußerster Schonung aus der Behand
lung entlassen . Zwei Wochen später 
rief sie mich wegen akuten Kreis
laufversagens. Sie hatte Kohlen ·be
kommen, sie selbst aufgestapelt. Den 
in der Nähe wohnenden achtzehn
jährigen Enkel zu dieser .Arbeit zu 
bewegen, <lbatte es ihr an Energie 
gemangelt. 

Mic:;;'l beunruhigen solche Erlebnisse 
sehr. Ich fürdlte, daß Jugendliche, 
die vor der Not in nächster Nähe 
die Augen zumachen und nicht zu
fassen, um zu helfen , später kaum 
für große Menschheitsprobleme zu 
erwärmen sind, an deren Lösung sie 
doch mitarbeiten müßten. So meine 
ich, daß die ältere Generation der 
jüngeren keinen Gefallen tut, wenn 
sie Hilfeleistung nicht mit Selbst
verständlichkeit in Anspruch nimmt 
und dort, wo Unlust ist. mit dieser 

fertig zu werden versucht. Ich habe 
mir in den letzten Wochen oft ge
wünscht: möchten doch alle Lehrer 
ihre Schüler und mancher Hochs chul
lehr~r seine Studenten mehr iL die 
reale Situation hineinstellen! Es 
würde ein kurzer App~ll genügen: 
"Vielen Leuten geht es im Augen
blick gesundheitlich nicht gut. Ma :1t 
eure Augen auf und seht, wo ihr 
helfen könnt! Ihr müßt nicht mit 
Kranken selbst in Berührung kom
men, vermeidet Ansteckung. Aber 
geht keinen Abend schlafen, ohne 
nicht irgendwo ein paar Eimer Koh
len heraufgetragen, einen Einkauf 
erledigt oder einer kranken Mutter 
das Kleinkind spazierengefahren zu 
haben!" Wieviel Ratlosigkeit l iitte 
auf solche ·weise vermieden werden 
können! 

Manchmal klagen mir Mütter, daß 
ihre Kinder in den Entwicklungs
jahren zu Haushaltsarbeite n nicht zu 
bewegen sind. Ich glaube wohl. daß 
es schwierig sein kann, in diesem 

Alter mit der Verteilung solcher 
Pflichten zu beginnen. Es gibt aber 
bei jedem Kinde eine Altersstufe, in 
der es mit größter Freude und in 
aller Selbstverständlichkeit die Ar
beit d er Erwachsenen nachahmen 
und mittun möchte. Der Fünfjährige 
ist stolz, wenn er Milch im Nachbar
laden einkaufen darf. Die Vier
jährige kennt nichts Schöneres, als 
mit einem kleinen Besen den Fuß
boden zu bearbeiten oder mit Be
dacht beim Geschirrabtrocknen zu 
helfen. Es ist bequem, zu sagen: "Gib 
mir die Milchkanne, ich lauf schnell 
selbst." Oder: "Du stehst mir im 
Wege, geh, ich muß rasch fertig wer
den." Aber falsch ist es auch. Aus
genutzt werden müßte die Initiative 
des Kindes, um es mit kleinen 
Pfl.ichte1. von da an für immer in 
die Arbeitsgemeinschaft der Familie 
einzubauen. Das Kind bietet seine 
Hilfe an in einem Alter, in dem es 
noch ganz aus dem Herzen lebt. so 
daß j.eder warm ausgesprochene 

Ich sehe Liinder ohne Grenzen 
und Ströme, die im Mittag glänzen, 
das Bild der Stadt auf ihrem Spiegel. 
Ich seh Fabriken, Schulen, Plätze, 
der Wissenschaften reiche Schätze -
erbrochen ist das letzte Siegel. 

Ich sehe Völker ohne Grenzen, 
die sich in lebensfrohen Tänzen 
die Hände bei der Wende reichen 
Ich sehe auf des Winters Fluren 
schon junge, wachsende Kulturen 
in einem Blühen ohnegleichen. 

Johanna Kraeger 

Dank der Mutter ihm das Bewußt
sein gibt: Helfen ist gute 
S a c h e. Möchten a 11 e jungen 
Frauen sich die Zeit nehmen und 
das Interesse aufbringen, ihren Klein
kindern zu d ieser Erfahrung zu ver
helfen! 
Dr. med. Annemarie R ei c b w a g e 

Die Waschmaschine zur Selbstbedienung 
GroBe Wä~che in 60 Minuten -Wird die Kapazität der Waschmaschinen auch voll ausgenutzt? 

Waschstützpunkte - Se~bstbedie
nu.ngswäschereden - Waschsalons, 
drei Begriffe, die be:l uns vor einem 
Jahr noch jns Fremdwörterbuch ge
hörten. Daß sie jetzt unerhört schnell 
Popularität erlangt haibCIIl, ist nicht 
zuletzt e:ln "Verdienst" d er über
lasteten Groß,.jäs·chereien, die mit 
den langen Lieferzeiten und den 
zeitweiligen Annahmesperren die 
Entwicklung solcher Selbstbedie
nungswäsch.erei.CIIl geradezu heroos
fordern. 

Obwohl es. sich bei diesen Wäsche
reien nicht um eine Neuerfindung 
handelt - sie wurden da rmd dort 
sehon vor JahrCIIl und zum Teil vor 
dem Kriege bereits in Wohnkom
plexen eingebaut -,. muß man si-e 
doch unter die Wiederentdeckungen 
einreihen, und es fehlt nun an Er
fahrungen, auf welche Weise und mit 
welchen Maschinen sie am besten 
und wJrtschaftlichsten ausgestattet 
werden. 

In Erfurt konnten wir uns zum 
Beispiel eine von mehreren solcher 
Selbstbedienungswäschereien an
sehen, die schon jahrelang in Wohn
blocks der Kommunalen Wohnungs
verwaltung bestehen. Sie wurde im 
Kellergeschoß eines Hauses für einen 
Walmkomplex eingerichtet. Zwei 
hel!le Räume mit Terrazzofußboden 
bieten P latz für Vorwaschtrommel, 
W aschmaschine, Kessel, Gefäße, eine 
elektrische Rolle und dergleichen. 
Diese "Waschküche" soll künftig 
nicht nur den Bewohnern des 
Häuserblocks, sondern auch den 
Frauen der Umgegend zur Verfügung 

stehen. 

Gewaschen wird hier mit einer 
16-kg-Trommelwaschmaschine aus 
dem VEB Zentralwerkstätten Berlin. 
Das große FaJSSungsvermögen dieser 
Masch:ilne ermöglicht, daß die weiße 
Wäsche einer vier- bis sechsköpfigen 
Fami.Ji~ in einem unurnterbrochenen 
Ar-beitsgang gekocht, gewaschen und 
gespült wird. Dauer: 60 bis 70 Minu
ten. AnschJdeßend noch Trocknen 
und Ro.llen, und die Wäsche kann 
schon nach ein:igen Stunden wieder 
im Schrank liegen. 

Soweit man Frauen, die jahrelan.g 
Wäs·che waschen, als Laien bezeich
nen k.ann, wird diese verhältnis
mäßig große Waschmaschine von 
Laien bedient. Die Erfahrung be
weist, daß das geht. Doch braucht 
eine solche Maschine Wartung. Sie 
muß in Ordnung gehalten UIIld geölt 
werden. Es mutß jemand dafür ver
antwortbi.C'h sein. In dem Wasch
stützpunkt, von dem w.ir sprechen, 
hat diese Aufgabe eine im Hause 
wohnende Hausfrau übernommen; 
sie kennt sich mit der Beddemmg der 
Maschinen aus und kann deshalb 
auch zur Hand gehen, wenn es nötig 
Ist. Bei ihr werden die Anmeldul!lgen 
abgegeben, sie quittiert die Benut
zungsgebühren, und alles ge!ht rei
bungslos vonstatten. 

Die Arbeit mit den 16~kg-Maschi
nen der Zentralwerkstätten, dem 
einzigen Betrieb in un5erer Repu
bLik, der die Maschinen dieser Größe 
baut, hat den VortelL daß sie 
robuster sind als HaushaltwaBch
maschi•nen, weil sie von vornherein 
für eine größere Beanspruclmng ge
baut werden. Mam kann sie praiktisch 
überall aufstellen; derm llle können 

entweder mit Dampf, Gas oder elek
tris·ch geheizt werden. 
, Von 1961 an baut der Betrieb nur 
noch die vollautomatische Wasch
maschine "Flutamat", und für die 
zweite Jahreshälfte 1961 steht dazu 
die Fertigwog des Halbautomaten 
"Fluta" · auf dem Programm. Der 
Vorteil liegt aui der Hand, weil der 
Automat, nachdem er eingestellt 
wurde, den Waschvorgang selbst 
durchführt, die Bedienung also ein
facher wird. 

Außerdem hat :iln den Zentral
werkstätten ein vollautomatischer 
Wäschetrockner das weht der Welt 
erblickt, von seinen Vätem mit dem 
Namen AT 16 "Fohna" ausgestattet. 
Seine Dralhtgewe'betrommel faßt die 
gleiehe Menge wie die Wasch
maschine, also 16 Kilogramm. An 
eilnEjm Wecker w.ird die Trock.nrungs
zedt eingestellt; und da sich der 
Motor sellbsttäti,g ein- und aus
schaltet, k~ bei der Bedienung 
eigentlich nichts fadsdl gemacht 
werden. 

Nach der Wiederentdeckun.g der 
SeLbstbedienungswäscherei hat aller
dings ein großer Sturm auf die 
Waschmaschinenproduktion der Zen
tralwerkstätten ein.gesetzt, so daß die 
Lie!erzeit heute schon eineinhalb 
Jahre ausmacht. Die Zahl der 
Maschinen reicht nicht mehr aus, um 
:!n kurzer Zeit allen- sicher berech
tigten -Wünschen gerecht zu wer
den. Um so wichtiger ist es, daß jede 
der ~aschinen. die das Werk ver
läßt, ihren neuen Standort dort fin
det, wo sie wirldich voll genutzt 
werden kann. In dem Erfurter 
Häusel."block wäscht jetzt noch Jm 
allgemeinen täglich ein Haushalt. 

~ t • -'· l.. I. - . • ~ • _/.. ~ • Und während der übr.I.gen Stunden 

oOIHIHet I m uenutet IHit IHOuiSUJeiH -.-sptlf ~au~~C:~~a~:: 

Vor ein paar Tagen kam eine 
Plätterin zu mir zur Gesichtsbe
handlung. Und als ich sie so bequem 
vor mir liegen sah auf dem Behand
lungsstuhl, entdeckte ich ihre makel
losen Füße. Das ist deshalb erwäh
nenswert, weil diese Frau ihren 
i!!cllweren Beruf seit über dreißig 
J ahren ausübt und nicht nur den 
ganzen Tag steht, sondern zum Ge-' 
wicht des Körpers noch das nicht 
unerhebliche des Bügeleisens von 
den Füßen getragen werden muß. 
Keine Ballen. keine Hühneraup;en, 
keine eingeknickten Gelenke, und die 
Fußsohle so schön gewölbt wie bei 
einem Anschauungsmodell für Me
dizinstudenten. Solch Anblick ist sel
ten. Ich fragte sie nach ihrem Ge
heimnis, wie sie sich solche gesun
den Füße n getragen werden muß. 
mir gern einige wichtige Tlps für 
,.Steh berufe": 

Nun wird sehr bald schon die Früh- und Filzrosen dekoriert, Wird un'be
jahrsso!Ule die kleinen Kunstwerke stritteuer Favorit der neuen Hut
aus Organza, Sisol, Kunstfaserborte mode sein. Daneben erscheinen auch 
sowie frischem Pepita und Hahnen- wieder :Bretton, Glocke und Toque in 
tritt besdleinen, wie sie uns das vielen Abwandlungen und große 
Putzmacherhandwerk in seiner breitrandige Hocllsommermodelle. 

tw ·tlich rdn........._ -..a....- Waschbrett plageil mtlasen, steht die e as sell ange<l .,....,... .o..--=• Maschine still 
zartgelber Teerosenknospen paßt Wir haben {11 der Post geblättert, 
e~~nso~t zum sommerhellen Ko- die allein an einem Tage beim Her
st~;~m w1.e zum h~l~ Kleid. Eine stellerbetrieb einging: Wir bitten 
femschwmgende Ll.'ll.le, zwei kunst- m die Lieferung einer Wasch· 
voll gearbeitete Seidenrosen ergeben ~aschine. . . _ und alle haben es 
zusammen ein reizendes Hütchen sehr eilig. Ob dabei die dringendsten 
aus sandfarbenem F1lz. Flille" irnm.er zuerst &ft die Refhe 

PG8e tAallch abenda und moraeaa 
waschen, abends kurzes -\Vechselba~, 
morgens kalt. Täglich frische 
Strümpfe anziehen. Das Wichtigste 
sind die Schuhe. Sie sollen bequem 
sein. aber nicht ausgelatscht. Sie 
müssen dem Fuß Halt geben, ohne 
zu drücken. Zweimal am Tag . die 
Schuhe wech!!eln während der Ar
beit, aber gleiche Absatzhöhe be
halten. Der Absatz für den Arbeits
schuh darf nicht niedriger als dret 
Zentimeter sein und nicht höher als 
vier Zentimeter. Wichti~ Ist außer
dem, daß man darauf achtet. nicht 
sehr an Gewicht zuzunehmen. LAßt 
sich das - ~I Schwangerschaften 
z. B. - nicht vermeiden, dann Immer 
eine Fußstüt~ tra~ten in der ZCit, 
am besten eine Schaumgummlclnlage, 
wie sie ln orthopädischen Fachge
lchAtten 1.u haben sind. Trotz des 
welchen Materials tut das ln den 
en.ten Tagen ein blßchcn weh wie 
alle Einlagen. Konsequent durch
halten - nach .%chn Tagen achon 
fühlt sich der Fuß spOrbar entlaatet. 
der Gana aewtnnt an Elastl%itlt und 
Jusendllchkelt. SObald sich FuB
belchwerden einstellen, Schmerzen. 
Unbeha&en und UebermOdun& -. 
nlcht seufzend ln die Pantoffeln 
ldllOpfen und Schmerzen verbeißen. 
eondttn s:lclch am Anfang 2'\lm 
Orthoplden gehen. da lAßt alch noch 
Jlllcht hellen. F..a hofft. noch viel mehr 
acMne FO 

Modellhut- und Leistungsschau für Viele Hüte sind so geschafl'en daß 
Frühjahr und Sommer 1960 vor- man sie den ganzen Tag U:agen 
stellte. kanrt. Die etwas atreng gehaltenen, 

Wie in der Kleidermode, so gibt gerade in die ~m gesetzten HUt
es aueh in der Hutmode nichts um- chen passen belionden gut zum Stil 
wälzend Neues. dennoch werden uns der Hemdblusenkleider und zum 
wieder entzückende Frühjahrshüte Kostüm. 
beschert. Hüte voll Phan~e und Immer dem Typ der Trigerin Nr 
modischem E&prit, Scböpfuon&en w &epaßt. umrahmt bier c1De klelae 

rund vier'zlg Handwerksbetriebe der 
Putzmacher aua B•Un und dc DDR. 

Uche Ausarbeituni der vor
en Formen machen die Mo
:ebenswert. Der kleine sport-

Trachtenhut in der sehr modi
aebr 'ugendllchen PosWlon

mit Kordeln, Borten. Feden1 

Glocke au. ~ leichtem strob
pwebe das Gesicht mit weichem 
Schwuna. .kT6nt dort eine weich 
drappieorte Toque aus frühlinP
frohem, za~emWitertem Organza 
daa 8eldene Nachmi~kleld. Ein 
&chllchter, aehr eleganter, breit
randiger Strohhut mit einem grazil:. 

Wenn auch viele Frauen glauben, kommen? l!ll aind darunter Kinder
im Sommer wieder ohne einen Hut wochenkrfppen uad Kradcenhlueer. 
auskommen zu können. kann man KIIIlVI man &le wart.n luMn? Kaum. 
Ihm seine Wichtigkeit nicht ab- obwohl 88 _, pt wie aleher ilt. daB 
tprechen. Wieviel angezogener, wie- beiapieJ.weJ.e eine Wochenkrippe dfe 
viel mocJiacber wirkt ein Jtoatilm. Wuc:hmaschJne nfcbt acht Stundea 
e11n Mantel oder ein Jtlefd, 'MIIm der tklldl m 11et.zUb bat. 
pauende Hut dan pt;r•- wird. • mue ..,._. audl S.che ---

"-. 

Auch daa tunge Mädchen Wird. 10 
hoffen wir mit den Fachleuten, ln 
dieser Saiton hluftger zum Hut grei
fen, wenn es den Relz tmd die Kleld
samkelt des jugendlichen Trachten
hutes fOr sich entde<Xt haben wfrd. 

I.flo 

Woaders ftetlrt 1111111 AJf~ttf 
.&r~ntlnlsdler Laudl 

Gekodlte Lauchstangen in F.J('Tlcuchen 
wickeln. in eine gefettete JenAer Fonn 
legen, mit dünnen KilBescheiben be
decken und mit einer M!Bchung su. 
'I• I l\1ilch, t Eigelb .owie einer PrlBe 
Mt»kat und Salz übergießen. Mit Mar
&arineflöckchen und semmelbrO&eln bo
streuen. überbacken lassen. 

I 
Un~arfadler Kartoftelplasdl 

250 1 in Scheiben ,aechnittene Zwie
belnwerden in 80 g Sonjs ;oldaelb an
gerll6tet. 1 kg l'()he Kartoffelwürfel und 
eine Mesecriipltz.e Paprika &ibt man da
zu. dünstet alles zusam~n durch und 
füllt mit ~ 1 Brühe auf, salzt du Ge
richt und würzt noch mu reichlich teln
aehackten Krlutem, wl!(l'- geriebenem 
Knoblauch und etwu gehacktem Küm
mel. Zum Schluß gibt man ' bla 6 Eß
löffel Joghurt da%u und .lAßt all~ I(Ut 
dun::hkodlen. Als B«~a&e: Salat. 

·etner Fladlaunaur 
200 1 Manna werden auf dem Feu« 
~~ mit 100 1 Mehl und einer 
Prl.ee salz ,_:hwit&t. Mit 1 l Friach
mllch .alat'-erWut, aufgekocht und vom 
Feuer aenommen. Dann legiert man mit 
Ei,elb, ;Jibt ctwaa g(!rlcbcnen KIMe da
zu und 1 kl!t &<-.kochten P'isdl (von ·Gri
ten und Haut belrt'Jt): dies wird in eine 
mit Mnrina awacfcttcte ~"<mn JCbracht 
und a;, Stunden R'Cb:lckcn. Als Bel~ 
Salat, S3l%kartotfcln oder Hcls. 



Direkliue für die Bezirksdelegiertenkonferenzen 
/ . Beschlu~ des Hauptuorstandes der Christlich-Demokratisdten Union uom 22. März 1960 

:tv;!lt der Vorbere1tung und Durchführung der Bezirksdele- 1 d 
g1ertenk.onferenzen leiten wir die letzte entscheide d n er Etappe der Bezirksdelegiertenkonferenzen und in 
Etappe m der Vorbereitung· unseres 10. Parteitages ~in~ den noch bls zum Parteitag verbleibenden Wochen kommt 
D1e ~ahreshauptversammlungen in den Ortsgruppen haben es darauf an, alle Mitglieder zur Verwirklichung der in 
zu emer umfassenden pohtlschen Auseinandersetzung in den Jahreshauptversammlungen und Kreisdelegiertenkon-
den Grundfragen unserer Politik und zu einer Orientierung f~renzen beschlossenen Maßnahmen zu gewinnen. Darüber 
unser F d f d" M hmaus sollen folgende Fragen und die sich daraus er-

-~r . reun e .. au 1e itarbeit an der Verwirklichung b d A f b 
d~r orthchen. Plane geführt. Im Zusammenhang mit der ~~1~t wee~de~:ga en in den Mittelpunkt unserer Arbeit ge-
Losung der okonomischen Hauptaufgabe steht im Mittel-
punkt der gegenwär~ig stattfindenden Kreisdelegierten- 1. • Das Zustandekommen der Gipfelkonferenz in Paris ist 
konfer~nzen d1e Gewmnung aller Unionsfreunde für die d~s Ergebnis der sowjetischen Friedensmitiative und 
ne~en okonom1schen Formen, dabei vor allem aber für die em Erfolg d.er ~riedenskräfte in der ganzen Welt. 
Ste1ger~ng der. ~arktproduktion in der Landwirtschaft Unsere Gew1ßhe1t, daß sich unaufhaltsam die Lage 
durch d1e soz1ahst1sche Umgestaltung. Die Vertiefung des zugunsten der Kräfte des Friedens und der Verständi-
G.edank~ns der .de~tsch-sowjetischen Freundschaft mit dem gung verändert, bewahrheitet sich stets aufs neue. 
Z:1el, wettere Mltgheder unserer Partei für die Gesellschaft Mit allen friedliebenden Völkern erwarten wir von 
fur DS~- zu gewmnen, ist ebenso Schwerpunkt der Kreis- der Gipfelkonfere?z einen Beitrag zur Verständigung 
deleg'lertenkohferenzen. der Großmachte m den Fragen der Abrüstung, des 
~s ist die.·Aufgabe der Bezirksdelegiertenkonferenzen, die Verbots aller nuklearen Waffen und des Abbaus des 
1~ d~r Zelt vom 25. A p r i I bis 25. Mai 1960 stattfinden, kalten Krieges; wir erwarten, daß die notwendigen 
d1e m den Jahreshauptversammlungen und Kreisdelegier- Voraussetzungen zum Abschluß eines Friedensver-
tenkonferenzen entwickelte politische Auseinandersetzung trages und damit auch zur Lösung des Westberlin-
auf einer höheren Ebene fortzusetzen: Problems geschaffen werden. 
Sie sollen daher im Zeichen Während in der ganzen Welt durch die Initiative der 
e der Forderungen aller Friedenskräfte an die bevor- Sowjetunioll die Bereitschaft zu Entspannung und Ab-

stehende Gipfelkonferenz der Regierungschefs der Groß- rustung großer geworden ist, gehen von der west-
mächte; deutschen Bundesrepublik immer neue Störmanöver 

• der Auseinandersetzung mit der den Frieden gefährden- gegen die Verständigung aus. Bonn spielt seine ver-
den Politik der klerikal-militaristischen Kräfte im Banner hängnisvolle Störenfriedrolle weiter und bedroht den 
S Frieden. taat und der Führung der Adenauer-Partei; 

e der weiteren Stärkung unserer Deutschen Demokrati- Wir christlichen Demokraten unterstützen vorbehalt-
sehen Republik durch die Lösung der ökonomischen los die Bemühungen aller demokratischen Kräfte in 
Haup. taufgabe und die EI:füllung des Siebenjahrplanes unserer Republik zum Zustandekommen einer gesamt-
sow1e deutschen Friedensvertragsdelegation für die Gipfel

konferenz. Mit Genugtuung nehmen wir zur Kennt-
e der weiteren Gewinnung christlicher Bürger für unseren nis, daß die Regierung der Deutschen Demokratischen 

Staat und damit zur Mitarbeit am Sieg des Sozialismus Republik bereit ist, im gesamtnationalen Interesse zu 
stehen. handeln und d1e Anliegen des deutschen Volkes vor 

Vorbereitung unseres 10. Parteitages ein. Die Bezirks
delegiertenkonferenzen werden die Aufgabe haben, 
• die Forderungen aller Friedenskräfte an die bevor

Sitehende Gipfelkonferenz der Regierungschefs der 
Großmächte zu unterstützen; 

• die Auseinandersetzung mit der den Frieden gefäfir
denden Politik der klerikal-militaristischen Kräfte 
dm Banner Staat und der Führung der Adenauer
Partei auf der Grundlage der heu~gen Beratungen 
des Hauptvorstandes verstärkt fortzuführen; 

e alle Un1onsfreunde für die weitere Stärkung unserer 
Republik durch die Mitarbeit an der Lösung der 
ökonomis.chen Hauptaufgabe und der Erfüllung des 
Siebenjahrplanes zu mobilisieren; 

e der weiteren Gewinnung christlicher Bürger für 
unseren Staat und damit zur Mitarbeit am Sieg des 
Sozialismus zu dienen. 

Die bewußtesten und bewährtes.ten Freunde müssen in 
die neuen Bezirksvorstände gewählt werden, damit in 
allen Verbänden k o 11 e k t i v e Führungs g r e m I e n 
geschaffen werden, die durch einen neuen Arbeitsstil 
ihrer Verantwortung in der gegenwärtigen bedeutenden 
Etappe unserer Arbeit gerecht werden. 

Thesen zur Entsdtlieliung des 10. Parteitages 
Dem neuen Arbeitsstil unserer Partei entspricht es auch, 
wenn wir eine möglichst große Zahl von Unionsfreunden 
aktiv i.n die Vorbereitungen UJnseres Partei tage s 
eirubeZ'iehen. Aus diesem Grunde schlägt das Präsidium 
des Hauptvorstandes Ihnen, liebe Freunde, vor, auch die 
Grundzüge der E n t s c h 1 i e ß u n g unseres 10. Partei
tages in allen unseren Verbänden d i s k u t i e r e n zu 
lassen, damit <!riese Entschließung dann den Charakter 
eines gemeinsam erarbeiteten Bekenn~nisses unserer 
Unionsfreunde zu den Prinzipien der Politik u11Ser('r 
Deutschen Demokratischen Republik und unserer Christ
lich-Demokratischen Union erhält. Ihnen liegen heu~e 
im Entwurf die Thesen zu dieser Entsdlließung vor, 

die wir von unserer Hauptvors~andssitzung aus dann in 
unseren Parteiverbänden und vor ·allem in unseren Dele
giertenkonferenzen zur Diskussion stellen wollen. Bei 
der Ausarbeitung dieser Thesen ist das Präsidium davon 
ausgegangen, daß der 10. Parteitag zei ~ lich zusammen
fällt mit dem 15. G r ü n d u n g s t a g unserer Parted. 
Aus diesem Anlaß ist es geboten, in der Entschließung 
unseres Parteitages Rückschau zu halten auf den Weg 
unserer Partei in den vergangenen 15 Jahren und die 
innerparteiliche En!wicklung in Beziehung zu setzep zu 
den Hauptlinien der politischen Vorgänge, die sich in 
diesen 15 Jahren in der Welt und in Deutschland er
eignet haben. Wir wollen also in dieser Entschließung 
einerseits die W e c h s e I w i r k u n g zwischen der all
gemein en Entwicklung der politischen Verhältnisse und 
dem ständigen Wachstum und Vorwärtsschreiten unserer 
Partei hervorheben und andererseits B I 1 a n z zIehen 
über die Erfolge unserer Arbeit in den abgelaufen n 
15 Jahren, um daraus dann die Sc h 1 u ß f o 1 g er u n
g e n für die zukünftigen Aufgaben und dm zukünftigen 
Weg unserer Christlich-Demokrati chen Union als eines 
unlöslichen Bestandteils der Nationalen Front des demo
kratischen Deutschland abzuleiten. Dabei kommt es 
natürlkh auch auf eine kritische Au e inund rsetzung mit 
der Entwicklung an, die unsere Partel it Ihr r Grün-
dung genommen hat, damit im Ergebni in r Ich n 
E~nschätzung die unbedingte R!cht l gk ! t 
uns res politischen Woll ns und Handeln , d! von den 
Erfahrungen der Praxis bestätigt I t, all n Un ion -
f unden um so nachdrUcklieh r Ins B wußt In g hoben 
wird. Auf diese Welse werd n wir auch durch d ie Dl -
kussion dieser The n in un eren Verbänd ln 
weitere Mob i 11 sIe r u n g un r Union fr und 
für gute sozialistische Taten zur Vorbereitung un r 
Parteitages erre!chen und un er Mitglied in d r 0 r
zeugutng festigen, daß di e Lei tungen Im Partelaufgebot 
gleichzeitig auch von großer Bedeutung !nd in un •r m 
Ringen um den Frieden und um cLe Sicherung unserer 
friedlichen nationalen Zukunft. 



der Gipfelkonferenz allein zu vertreten, falls Bonn auf 
dem Standpunkt der nationalen Würdelosigkeit ver
harrt. In unseren Anstrengungen für die Sicherung 
des Friedens werden wir nicht nachlassen. Wir wer
den diesen Kampf weiterführen, denn noch nie waren 
die Aussichten zur Sicherung eines "'dauerhaften Frie
dens so groß wie gegenwärtig. 

Mit Hilfe der Bezirksdelegiertenkonferenzen wollen 
wir daher alle Mitglieder unserer Partei und die uns 
nahestehenden Kreise für diesen Kampf mobilisieren. 
Die Stimme der Vernunft muß in ganz Deutschland 
zur Geltung gebracht werden. Sie kann und wird auf 
der Gipfelkonferenz um so weniger überhört werden 
können, je geschlossener und einheitlicher alle Schich
ten unserer Bevölkerung . die konsequente Friedens
politik der Deutsdlen Demokratischen Republik . unter
stützen. 

2. e Der Kampf gegen odie Politik der westdeutschen Kleri
kal-Militaristen Ist zu einer erstrangigen Aufgabe 
aller demokratischen Kräfte in Deutschland geworden. 
Die im Brief des Ersten Sekretärs des ZK ,der SED, 
Walter Ulbricht, an den Vorsitzenden der westdeut
schen CDU/CSU, Adenauer, dazu getroffenen Feststel
lungen sind von größter Wichtigkeit, weil sie auf die 
Gefahren aufmerksam machen, die von der Bonner 
Politik ausgehen, und zugleich die Wege zu ihrer 
Oberwindung weisen. 

4 

Die westdeutschen Klerikal-Militaristen verschärfen 
ihre Politik nach innen und außen. Sie treffen Vor-

. bereitungen zu einem Blitzkrieg und wollen die Er
gebnisse des letzten Krieges zugunsten der deutschen 
Militaristen revidieren. Sie streben heute schon wie
der die Vorherrschaft in Europa an, 'was zu ihrer zu
nehmenden Isolierung selbst im Kreise ihrer Verbün-
deten geführt hat. · 
Zur Tarnung ihrer Politik bedienen sich diese Kreise 
duistlicher Glaubenswerte und mißbrauchen das Chri
stentum im Bündnis mit den reaktionären Kräften in 

~ den Kirchen für die Durchsetzung ihrer volksfeind
lichen Pläne. Die Tatsache, daß .die Politik der Kleri
kal-Militaristen im Widerspruch zu den Grundwahr
heiten des Christentums steht, muß uns mehr denn je 
Veranlassung sein, diese Kreise und ihre Pläne stets 
aufs neue zu entlarven. · 
Die Partei Adenauers, die westdeutsche CDU/CSU, ist 
zu einem Machtinstrument der Monopole und der 
Reaktion geworden. Die Führung dieser Partei hat 
ihre Grundsätze und die Interessen ihrer Wähler ver
raten; sie hat Westdeutschland zu einem klerikal
militaristischen Obrigkeitsstaat entwickelt und bereitet 
den Weg in die fasChistische Diktatur vor. 

Demgegenüber unterstützt die Christlich-Demokra
tische Union in der DDR in Treue zu ihrem Gründungs
aufruf die auf die Sicherung des Friedens, den Sieg 
des Sozialismus und die nationale Wiedergeburt 
Deutschlands gerichtete Politik unseres Staates. Wir 
haben der Arbeiterklasse und ihrer Partei die Hand 
gereicht und fühlen ul1S fest mit allen demokratischen 
und humanistischen Kräften in der Nationalen Front 
verbunden. , 
Alle auf der März-Sitzung des Hauptvorstandes be
sprochenen Fragen unseres Kampfes gegen den Kleri
-kal-Militarismus müssen in den Bezirksdelegierten
konferenzen wie auch in den ~itzungen der Kreis
vorstände und in den Mitgliederversammlungen a:ller 
Ortsgruppen in den ideologischen Klärungsprozell 
innerhalb unserer Partei einbezogen werden. Die Aus
einandersetzung mit der Politik der Klerikal-Milita
risten und der Führung der Adenauer-Partei muß ver
stärkt und yor allem mit dem Ziel geleistet werden, 
allen Unionsfreunden begreiflich zu machen, daß die 
Bändigung dieser Kreise nicht von der Notwendigkeit 
der Sicherung des Friedens in Deutschland zu trennen 
ist. 
In Auswertung der Hauptvorstandssitzung muß auch 
miL Hilfe des Politischen Studiums in den Partei ver

'bänden und durch die Parteipresse unserer Mitglied
schaft und den der Partei nahestehenden Kreisen be
wußt gemacht werden, daß die Lösung der ökonomi
schen Hauptaufgabe unserer Republik und die Fort
setzung des sozialistischen Aufbaus die beste Platt-

form sind, von der aus eine Bändigung der Mili taristen 
erfolgen kann und wird. 
Eine weitere wichtige Schlußfolgerung, die sich un
mittelbar daraus ergibt, ist die Verstärkung der ge
samtdeutschen Arbeit. Wir wollen im Rahmen unserer 
Mitarbeit in der Nationalen Front alle örtlichen Mög
lichkeiten noch besser nutzen, um das gesamtdeutsche 
Gespräch zu führen, um allen westdeutschen Freunden 
die unterschiedliche Politik der beiden in Deutschland 
existierenden Staaten begreiflich zu machen. 

3. e Die Deutsche Demokratische Republik ist das Boll
werk des Friedens in Deutschland. An der Stärke 
unserer Republik, die fest mit allen sozialistischen 
Staaten verbunden ist, werden die Bonner Blitzkriegs
pläne scheitern. Unsere wichtigste Aufgabe besteht 
deshalb in der weiteren Stärkung unseres Staates 
durch die Mitarbeit an der Lösung der ökonomischen 
Hauptaufgabe und der Erfüllung . des Siebenjahrplans. 
Von entscheidender Bedeutung bei der Vollendung 
des sozialistischen Aufbaus ist unser Einsatz für die 
neuen Formen, die sich in der gemeinschaftlichen 
Arbeit herausgebildet haben . 
Die sozialistisdlen Brigaden und Arbeitsgemein
schaften, in denen sich der neue, sozialistisd1e Mensch 
entwickelt, sind gegenwärtig der entsdleidende 
Schlüssel zur Steigerung der Arbeitsproduktivität und 
damit zur Lösung der ökonomischen Har.ptaufgabe. 
Es gibt für den Christen keinen Grund, sich dieser 
Aufgabe zu entziehen, denn in den sozialistischen 
Brigaden entwickeln sich neue menschliche Beziehun
gen; in ihnen wird die Hilfe für den Kollegen am 
Arbeitsplatz, also für den Nächsten, wirkungsvoll 
organisiert. 
Das gilt audl für alle Formen der genossenschaft· · 
Iichen Zusammenarbeit. In der Landwirtschaft wollen 
wir die Marktproduktion steigern. Der individuellen 
Wirtschaft sind dabei Grenzen gesetzt. Die Aus
nutzung aller vorhandenen ·Reserven bedingt geradezu 
neue Formen der genossenschaftlichen Großproduktion 
auf dem Lande. Die Befriedigung der Bedürfnisse der 
Bevölkerung erfordert, den "tausend kleinen Dingen" 
mehr Aufmerksamkeit zu geben. Die Erhöhung der 
Massenbedarfsgüterproduktion, die bessere Durch
führung von Reparaturleistungen setzen voraus, daß 
auch unsere Freunde im Handwerk den Schritt von 
der individuellen zur genossenschaftlichen Arbeit 
gehen. 
Die Vorbereitung der Bezirksdelegiertenkonferenzen 
und die Durchführung der Konferenzen selbst muß 
deshalb genutzt werden, um alleil Unionsfreunden 
diese Zusammenhänge begreiflich zu machen. Deshalb 
steht vor uns im Rahmen des Parteiaufgebots, aber 
auch nach dem Parteitag, die wichtige Aufgabe, alle 
bäuerlichen Mitglieder für die LPG. und alle noch 
individuell arbeitenden Handwerker für die PGH zu 
gewinnen. Es gilt, den Bezirks- und Kreis\•erbänden 
nachzueifern, in denen sich bereits alle 'Unionsfreunde 
aus der Landwirtschaft- für den genossenschaftlichen 
Weg entschieden haben. In den vollgenossenschaft· 
liehen Bezirken und Kreisen muß sich eine neue 
Qualität in der Arbeit unserer Verhände ausdrücken , 
die darin besteht, daß die Vorstände mithelfe!l, alle 
Unionsfreunde in den LPGen zu vorbildiid1en und 
bewußten Genossenschaftsbauern . zu erziehen, damit 
unsere ,Freunde ihre reichen Fähigkeiten und Erfah· 
rungen der politischen und ökonomischen Festigung 
der Genossenschaften zur Verfügung stellen. 

4. eIn unserem Staat der Arbeiter und Bauem haben 
die Kräfte des Friedens ihre wahre Heimat gefunden. 
Die DDR repräsentiert das neue, demokratisd1e und 
humanistische Deutschland. Sie ist der einzig recht
mäßige Staat in Deutschland, weil sie nicht, wie der 
Bonner Staat, das Ergebnis eines Diktats ausländisdler 
Mächte ist, weil im Gebiet der DDR das Potsdamer 
Abkommen verwirklicht und damit die Vergangenheit 
unseres Volkes richtig bewältigt wurde. 
In der DDR haben alle Schichten der Bevölkerung 
eine gesicherte Perspektive; sie ist auch der Staat aller 
christlichen Bürger. Immer- deutlicher bestätigt sidl 
durch unsere Mitarbeit an der Vollendung des Sozia· 
lismus in der DDR unsere Uberzeugung, daß eine 
echte christliche Existenz · in . der Verantwortung vor 



der Gesellschaft heute ntit unter den B d' 
des Sozialismus möglich ist. Der Maßst b ef .. mdg~ngBen 

t ·1 d p 1. . a ur 1e e-
ur_ e1 ung er o thk der Arbeiter-und-Bauern-Macht 
konnen weder Glaubensfragen noch fromme Be
teueru1_1gen 1m Munde der Politiker des kalten Krie
ges sem, sond~rn allein die Taten, die von unserer 

dRcpubltt~ fzut rhStcherungchdes Friedens, zur Vollendung 
. c~. z~ 1e s umamst~s en Gesellschaftsordnung des 

Soziallsmus und damtt zur nationalen Wiedergeburt 
Deutschlands ausgehen. Diese Politik entspricht in 
vvllem Umfange den gesellschaftlichen Konsequenzen 
dw aus unser~m christlichen Glauben abzuleiten sind: 
Durch dte Existenz und das Wirken unserer Partei 
~~~Im Aufbau des _Sozialismus in der DDR wurde in 
v•Jerzeuge~der Wetse bewiesen, daß die Mitarbeit der 
Cnnsten mcht nu~ möglich, sondern notwendig ist, wenn 
~:'-~ Ihren. Verpflichtungen, die sich aus dem christ
,.,_hen Diesseitsauftrag ergeben, gerecht werden 
.• ·o llen. 

~>iesen Tatsachen können und dürfen sich auch die 
leitenden Männer der Kirchen nicht verschließen Das 
,. erhältnis der Kirchen zu unserem Staat wird· aus
~t.hließlich dadurch bestimmt, inwieweit die leitenden 
Männer der Kirchen die Gesetze unseres Staates 
,·espektieren und inwieweit die Glieder der Kirchen 
:::elbst den Mißbrauch christlicher Glaubenswerte 
durch politisch-kirchliche Kreise verhindern. 
Die Bezirksdelegiertenkonferenzen müssen deshalb 
diese Fragen in der Mitgliedschaft und in den uns 
nahestehenden christlichen Bevölkerungskreisen klä
;el! und die Ub_erzeugungsarbeit weitertragen. Sie 
mussen zur Gewmnung breiterer christlicher Kreise 
zur Mitarbeit an der Festigung und Entwicklung 
unserer Republik 1m Rahmen unserer Mitarbeit in der 
Nationalen Front führen. 

5. ~Der Jahrestag der Befreiung unseres Volkes vom 
Faschismus jährt sich am 8. Mai dieses Jahres zum 
15. Mal. Eines unserer Hauptanliegen in der Vor
bereitung des 15. Jahrestages der Befreiung muß es 
sein, unseren Mitgliedern und darüber hinaus weiten 
Kreisen der christlichen Bevölkerung die politische 
Entwicklung in Deutschland seit der Niederwerfung 
des Faschismus und insbesondere die unterschiedliche 
Politik der beiden gegenwärtig existierenden Staaten 
zu erläutern, um sie für die tatkräftige Unterstützung 
der Politik des Friedens, der Verständigung, der 
Demokratie und des sozialen Fortschritts zu gewinnen, 
die von der DDR konsequent verfolgt wird. . 
Während auf dem Gebiet der damaligen Westzonen 
im Ergebnis eines Diktats der imperialistischen Besat
zungsmächte der Bonner Separatstaat gegründet 
wurde, schufen sich die demokratischen Kräfte unseres 

yolkes in_ der Deutschen Demokratischen Re ublik 
~hre staat_hche Basis im Kampf um die friedlictfe und 

emokratlsche Lösung der deutschen Frage den 
ersten Arbeiter-und_-Bauern-Staat in der Gesdtichte 
D~utschlands. Dabet fanden sie die volle Unter
stutzung der Sowjetunion. 

In der Vorber_eitung des Jahrestages der Befreiung 
soll uns dte . Ub~rz_eugung aller Unionsfreunde von 
der Notwendigkeit Ihres ständigen Wirkens im Sinne 
~er deuts?t-sowjetischen Freundschaft besonderes An
h~gen sem. Im ~qhmen ~es Parteiaufgebots sollten 
dt~ von den Bezirksverbanden übernommenen Ver
P.~tchtungen zur Gewinnung weiterer Unionsfreunde 
fur dte Ge_sells~aft für Deutsch-Sowjetische Freund
schaft bereits bts zum 8. Mai 1960 erfüllt werden. 

6. e Di_e Bezirksdelegiertenkonferenzen müssen alle Mit
glieder unserer Partei veranlassen die letzten 
Wochen b_is zum Parteitag zu nutzen, ~m im Rahmen 
des Partetaufgebots eine erhöhte Aktivität auf den 
vorstehend dargelegten Gebieten unserer Arbeit zu 
entwickeln. 

Die Bezirksdelegiertenkonferenzen müssen ebenso wie 
die Jahreshauptversammlungen und Kreisdelegierten
konferenzen das gewachsene Bewußtsein der Mit
glieder unse er Partei widerspiegeln. Die in den 
Jahreshauptversammlungep entwickelte politische 
Ausemandersetzung muß in den Bezirksdelegierten
konferenzen auf der Grundlage der Thesen für die 
Entschließung des 10. Parteitages fortgesetzt werden. 
Die Bezirksdelegiertenkonferenzen müssen alle Mit
glieder unter Berücksichtigung der konkreten Situa
tion in ihren Verbänden auf die politischen und öko
nomischen Hauptaufgaben orientieren. Sie &ollen 
unsere Freunde auf die vor uns stehenden Aufgaben 
hinweisen und dabei eine größtmögliche Einflußnahme 
auf die unserer Partei nahestehenden christlichen 
Bevölkerungskreise und mittelständischen Schichten 
ausüben. 

Die bewußtesten und bewährtesten Freunde müssen 
in die neuen Bezirksvorstände gewählt werden, damit 
in allen Verbänden kollektive Führungsgremien ge
schaffen werden, die durch eine bessere Leitungs
tätigkeit, vor allem durch eine stärkere operative 
Arbeit, ihrer Verantwortung in der gegenwärtigen 
bedeutenden Etappe der Lösung der ökonomisdl.en 

' Hauptaufgabe geredl.t werden. 

Der Hauptvorstand appelliert an alle Mitglieder und Vor
stände ·unserer Partei, die Bezirksdelegiertenkonferenzen 
und damit den 10. Parteitag in jeder Ortsgruppe mit neuen 
Taten für die Sache des Friedens und des Sozialismus vor
zubereiten. 

Neue Taten für ein glückliches Leben unseres Volkes 
1 

- Unsere Verpflichtung zum 15. Jahrestag der Befreiung 
Das Präsidium des Hauptvorstandes 
unserer Partei hat in einem M a ß
na hm e p 1 an alle Verbände, Orts
grÜppen und Mitglieder aufgerufen, 
in Vorbereitung des 15. Jahrestages 
der Befreiung Deutschlands vom Fa
schismus viele neue Taten für ein 
Leben. unseres Volkes in Frieden, 
Wohlstand und Glück zu vollbringen. 
In diesem .ziu.sammen:hang wird mit 
Recht an das verpflichtende Gelöbnis 
der christlichen Demokraten im 
G r ü n d u n g s a u f r u f erililnert, 
"alles · bis zum letzten auszutilgen", 
was das ungeheure Blutopfer und 
das namenlose Elend des zweiten 
Weltkrieges verschuldet hat, "und 
nichts zu unterlassen, was die 
Menschheit künftig vor einer solchen 
Katastrophe bewahrt". 
Das Präsidium des Hauptvorstandes 
mußte darauf hinweisen, daß dieses 
Gelöbnis heute, da sich der Tag der 
Befreiung zum 15. Male jährt, v o n 

höchst aktueller Bedeu
tung ist. "Denn die Wurzeln des 
Faschismus sind nur in einem Teil 
Deutschlands, in der Deutschen De
mokratischen Republik, ausgetilgt 
worden, während in der Bundes
republik der Faschismus wieder
erstanden ist. Und nur in einem Teil 
Deutschlands, in der Deutschen De
mokratischen Republik. wird nichts 
unterlassen, was die Menschheit vor 
einer neuen Katastrophe bewahrt, 
während in der Bundesrepublik die 
wieder in den entscheidenden Funk
tionen dieses Staates sitzenden un
verbesserlichen Nazis vom SchlaPe 
Oberländers, Bräutigams und Glob
kes alles unternehmen, um die Völ
ker in einen Atomkrieg mit all seinen 
Schrecken hineinzuhetzen." 
Damit alle verantwortungsbewußten 
Kräfte unseres Volkes dieser von 
Westdeutschland ausgehenden töd
lichen Gefahr entschlossen und ver-

eint entgegentreten, betrachtet es 
unsere Partei in Vorbereitung des 
15. Jahrestages der Befreiung als ihr 
Hauptanliegen, allen unseren Mit
gliedern und darüber hinaus breite
sten Kreisen der christlichen Bevöl
kerung die politische Entwicklung in 
Deutschland seit der Niederwerfung 
des Faschismus und insbesondere die 
unterschiedliche Politik der beiden 
gegenwärtig existierenden deutschen 
Staaten zu erläutern. 
Am 22. März wandte sich das Zen
tralkomitee der SED mit einem 
Brief zum 15. Jahrestag der Befrei
ung Deutschlands vom Faschismus an 
alle Bürger im Osten und Westen 
unseres Vaterlandes. Darin werd n 
an Hand von geschichtlichen Tat
sachen die Gri.lnde fi.lr die unter
schiedliche Entwicklung in den bei
den Teilen Deutschlands nach 1945 
dargelegt, und zugleich wird bewie
sen, wie und warum die zweimal 

I 
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geschlagenen MiÜtaristen das deut
sche Volk innerhalb einer Genera
tion zum drittenmal in ·einen Krieg 
hineinzerren wollen. Wir müssen es 
uns zur Aufgabe machen, mit dafür 
zu sorgen, daß die in diesem Schrei
ben aurfgeworfenen Fragen i n j e -
dem Haus und in jeder Fa
rn i 1 i e d i s k u t i e r t werden. Dann 
wii"d dieses U'IlS an die Hand gegebene 
Dokument andererseits wiederum 
uns bestens helfen. wenn wir ent-

. sprechend dem Beschluß des Präsi
diums des Hauptvorstandes in Vor
bereitung des 15. Jal}restages der 
Befreiung die folgen9,en Fragenkom
plexe mit unseren Freunden beson
ders eingehend bespreChen: 

e Am 8. Mai 1945 hat eine n e u e 
Epoche in der Geschichte 
D e u t s c h 1 a n d s begonnen. Nach _ 
der Befreiung vom Faschismus hatte 
das ganze deutsche Volk die Chance, 
in Übereinstimmung mit den Deutsch
land betreffenden Festlegungen des 
Potsdamer Abkommens den Weg des 
Friedens, der Demokratie und des 
Sozialismus zu beschreiten. In den 
Westzonen wurde das jedoch von den 
imperialistischen Besatzungsmächten 
und ihren neuen Verbündeten, den 
deutschen Militaristen, v e r h i n -
dert. 

e Es hat s c h o n v o r 1 9 4 5 i m 
deutschen Volk starke 
Kräfte gegeben - insbesondere in 
der Ar b e i t er k i a s s e, aber auch 
in bürgerlichen Schichten, darunter 
auch in c h r i s t 1 ~ c h e n Kreisen _-, 
die gegen den Faschismus kämpften 
und so zur Befreiung des deutschen 
Volkes beitrugen. Den Hauptanteil an 
der Befreiung hat d'ie So w j e t
u n i o n , deren Armee den Truppen 
Hitlers die für die Niederlage ent
scheidenden Schläge versetzt halt. 

e Im N a t i o n a 1 k o m i t e e 
"Freies Deutsch 1 an d" wurden 
die Grundlagen für die Zusammen
arbeit aller antifaschistischen, demo
kratischen Kräfte unseres Volkes ge
schaffen. Diese Zusammenarbeit be
währte sich dann beim Aufbau des 
neuen Lebens in der damaligen so
wjetischen Besatzungszone, wo die 
fortschrittlichen Kräfte unter Füh
rung der Arbeiterklasse mit der 
Bodenreform, der Schulreform und 
der Enteignung der Kriegsverbrecher 
die Voraussetzung für die Demo
kratisierun tg des öffentli
chen Lebens schufen ·und dem 
Faschismus unci Militaris
mus ein für allemal den 
N ä h r b o d e n e n t z o g e n. 
e Es ist deshalb -eine Verdrehung der 
Tatsachen, wenn bestimmte Kräfte 
heute behaupten, daß es 1945 keine 
eigenständige deutsche Politik gab, 
daß die politischen Veränderungen im 
Gebiet tler damaligen sowjetischen 
Besatzungszone nur das Werk der 
sowjetischen Besatzungsmacht ge
wesen wären. Tatsache ist, daß die 
sowjetische Besatzungsmacht die Po
litik der demokratischen Kräfte un
seres Volkes, die sowohl den wahren 
Interessen der deutschen Nation ent
sprach als auch mit den Forderungen 
des Potsdamer Abkommens überein
stimmte; in jeder· Weise unter
s t U t z t hat. Die imperialistischen 

Besatzungsmächte haben . dagegen 
eine solche • eigenständige deutsche 
Politik mit Gewalt verhindert und 
damit gegen ihre eigenen Beschlüsse 
verstoßen. · 

e Das Ergebnis dieser damaligen 
Entwicklung ist die E x i s t e n z 
zweier deutscher Staaten, 
dereri Politik völlig entgegen
{!;(es e t z t ist. Während auf dem 
Gebiet der Westzonen von den im
perialistischen Besatzungsmächten 
der B o n n er S e p a r a t s• t a a t als 
Instrument der alten Kapitalisten
klasse gegründet wurde, der durch 
die aggressiven Revisionspläne der 
deutschen Militaristen zum größten 
Gefahrenherd für den F r i e d e n i n 
E u r o p a geworden ist, schufen sich 
die demokratischen Kräfte unseres 
Volkes in der Deutschen Demokra
tischen Republik ihre staatliche Basis 
im Kampf um die friedliche und 
demokratische Lösung deJ;" deutschen 
Frage, den er s t e n A r b e i t er -
u n d - B a u e r n - S t a a t in der 
Geschichte Deutschlands. 

Selbstverständlich dürfen und wer
den wir dabei nicht stehenbleiben. 
Wir müssen unseren Mitgliedern 
und den uns lllahestehenden Bevöl
kerungsschichten auch sagen, was 
man in der gegenwärtigen Situation 
unternehmen kann - was man als 
verantwortungsbewußter Christ und 
Staatsbürger sogar tun muß. Des
halb fordert das Präsidium des 
Hauptvorstandes nachdrücklich, daß 
wir im Zusammenhang mit den vor
stehenden Prmkten auch die a k t u -
ellen politischen Haupt
fragen behandeln. Auch hierbei 
wird uns der Brief des Zentral
komitees der SED ein ausgezeich
neter Helfer sein, da er dem ganzen 
Volk die realen Möglichkeiten und 
die Wege zur Sicherung des Friedens 
in Europa und zur friedlichen Lö
sung der deutschen Frage plastisch 
vor Augen führt. 

e Den Bürgern der Deut
schen Demokratischen Re 
P u b 1 i k zeigt er erneut, daß die 
konsequente und zielstrebige Fort
setzung des sozialistischen Aufbaus 
in unserer Republik ihr wirksamster 
Beitrag zur Bändigung der deutschen 
Militaristen und damit zur Sicherung 
dE!s Friedens in Deutschland und zur 
friedlichen und demokratischen Lö
sung der nationalen Frage ist. 

e Den Bürgern im Westen 
Deuts c h 1 an d s macht er deutlich, 
daß sie durch Vereinigung und ge
meinsame Aktionen aller Friedens
kräfte dem ihre Existeil!z 'bedrohen
den militaristischen Kurs der Aden
auerclique entgegentreten und das 
Zustandekommen eines nationalen 
Kompromisses durchsetzen müssen. 

e Den Bürgern in Ost und 
Wes t legt er eindringlich ans Herz," 
daß das ganze deutsche Volk einen 
angemessenen Beitrag zur Entspan
nung in der Welt leisten muß. Das 
erfordert die Annäherung und Ver
ständigung der beiden deutschen 
Staaten; das erfordert gemeinsame 
Schritte zur Unterstützung der all
gemeinen und vollständigen Ab
rüstung und zur Vorbereitung der 

Gipfelkonferenz; das erfordert ge
meinsame Bemühungen um den Ab
schluß des Friedensvertrages und die 
Bildung einer deutschen Konfödera
tion. 

Wir sehen, daß die in Vorbereitung 
des 15. Jahrestages der Befreiung vor 
uns stehenden Aufgaben nicht gering 
sind. Das gilt nicht nur für die Über
zeugungsarbeit, sondern im gleichen 
Maße natürlich für die Forderung des 
Maßnahmeplanes, daß im Ergebnis 
dieser Diskussionen viele neue und 
wirksame ö k o n o m i s c h e I n i t i -
a t i v e n bei unseren Mitgliedern 
und parteilosen Christen geweckt 

·werden sollen. Für unsere Partei 
kommt es in diesem Zusammenhang 
vor allem darauf an, weitere Ergeb
nisse bei der Unterstützung der 
sozialistischen Umgest a l
t u n g zu erringen, da das Tempo der 
Steigerung der Marktproduktion in 
der Landwirtschaft und der Bereit
stellrmg der "tausend kleinen Dinge 

Mitglieds~ücher verloren 
Das M.ibg].iedsbuch Nr. 1 009 085 des 
Unions.frermdes Volkmar K 1 aus, 
Albersdorf, Kr. Stadtroda, Nr. 3, und 
das Mitgliedsbuch Nr. 1 007 609 des 
Unionsfreundes Edgar Krug , Al
bersdort'N r . 40, sind verlorerugegangen. 
Die Mitgliedsbücher werden hiermit 
für ungültig erklärt. Bei Auffinden 
sind sie dem Bezirksverband Gera, 
Straße des 7. Oktober Nr. 4, 2iUJZU
stellen. 
Das Mitgliedsbuch Nr. 1106 319 des 
Uni·onsfreundes Alois B i e b e r, 
Wolfun;mil!Shausen Nr. 84, und das 
Mitglieds.b:u.ch Nr. 1 106 340 des Uni
onsfreundes Eduard S t ur m, Wolf
mannshausen Nr. 39, sind verlorenge
gahgen. Die Mitgliedsbücher weroen 
hiermit für ungültig e rklärt. Bei Auf
finden sind sie dem Bezirksverband 
Suhl, Zella-Mehlis, Anspelstr. 20, zu
zustellen. 

des täglichen Bedarfs" sehr wesent
lich davon abhängt, wie schnell die 
genossenschaftliche Großproduktion 
und die Anwendung der anderen 
neuen ökonomischen Formen in der 
Praxis durchgesetzt werden. 

Bei alLdem darf ein anderer HillJWejs 
des Maßnahmeplans nicht außer acht 
gelassen werden. Die gesamten An
strengungen in Vorbereitung des 15. 
Jahrestages der Befreiung müssen 
auf das engste verbunden werden 
mit der Erfüllung der anderen gegen
wärtigen Aufgaben der Partei. Mit 
anderen Worten: Die Vorbereitung 
der Kreis- bzw. Bezi rksde le
g i e r t e n k o n f e r e n z e n , der 
Kampf um noch bessere Leistungen 
im Auf g e >bot zum 10. Parteitag, 
die Auswertung der Magdeburger 
H a u p t v o r s t a n d s s i t z u n g vom 
21. und 22. März und die V o r b e
r e i t u n g d e s 1 5. J a h r e s t a g es 
d e r B e f r e i u n g sind nicht vier 
nebeneinander herlaufende Aktionen, 
sondern g e m e i n ·s a m d i e z e n ..: 
t r a 1 e Au f g ab e aller unserer 
Verbände und Ortsiruppen, wobei 
die eine Seite die andere bedingt und 
ergänzt. J . U 1 r i c h 
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Thesen zur Entschließung des 10. Parteitages der CDU 

Einleitung 

Anläßlich ·ihres 10. Parteitages, am 15. Jahrestag ihrer Gründung, hält 
die CDU Rückblick auf den bisherigen Weg ihrer Arbeit und blickt zu
gleich voraus in die Zukunft, auf <lioe Aufgellben, die von ihr gemeinsam 
mit den andeTen demokratischen Kräften zu leisten sind. 

1. Vor 15 Jahren, am 26. J·uni 1945, trat die Christlich-Demdkratische 
Union mit ihrem Gründungsaufruf an die Öffentlichkeit. Unter dem 
Eindruck der damaligen Situation- Zusammenbruch des Faschismus, 
Befreiung uooer•es Volkes, Neuformierung der demokratischen Kräfte
verkündete er 

klare Absage an die unseligen Traditionen der Vergangenheit, An
knüpfung an die bleibenden Werte christlicher Überlieferung und 
Gesittung, 

Forderung nCllch einem neuen Deutschland des Friedens und der 
Demokratie, 
Entscheidung für die Gemeinsamkeit der demokratischen Kräfte, 
Anerkennung der großen Kraft, "die von der Arbeiterschaft in das 
Volksganze ei.Jnströmt". 

So enthält der Gründungsaufru:f bereits die wesentlichen Elemente 
jener Politik, der unsere Partei seitdem treu geblieben ist. 

2. Die Entwicklung der hinter uns liegenden 15 Jahre und die Erfolge 
unseres politischen Kampfes gaben uns recht. 

Der Kampf .gegen die Reaktion in den eigenen Reihen wurde zu
gupsten der Kräfte des Fortschritts entschieden. 

Die Praxis bestätigte die Richtigkeit unserer politisch·en General
linie; dafür zeugen wachsende Leistungen unserer Verbände. 

Die von uns mitgestaltete Entwicklung führt endlich auch in. un
serem Vaterland zu einer Ordnung des Friedens und der Brüder
lichkeit und erfüllt - erstmalig in der Geschichte - auf gesell
schaftlicher Ebene das Friedensverlangen der christlichen Menschen, 
ebenso wie sie den sittlichen Geboten des christlichen Glaubens 
praktisch Rechnung trägt. 

3. Dieser von uns als r.ichtig erkannten Politik des Friedens, des Sozia
lismus und der demokratischen Lösung unserer nationalen Probleme 
wird auch weiterhin u:nsere ganze Kraft gehören. 

I. 
1. Die Befreiung unseres Volkes vom Faschismus im Jahre 1945 war ein 

bedeutungsvoller Wendepunkt in der geschichtlichen Entwicklung un
serer Nation. 

Der Charakter dieses historischen EreLgnisses wurde bestimmt durch 
die führende Rolle der Sowjetunion in der Anti-Hitler-Koalition. 

Der antifas·chistische Befreiu~gskampf der demokrätischen Kräfte 
unseres Volkes, in dem Marxisten und Christen Seite an Seite standen, 
ließ das nationale Programm für den zukünftigen Weg unseres Volkes 
entstehen. 

·Die Befreiung .unserer Heimat dur.ch die Sowjetunion eröffnete unse
rem ganzen Volk den Ausblick auf eine friedliche und demokratische 
Zukunft und schuf die realen Möglichkeiten Zlur Verwirklichung dieser 
Perspektive durch die demokratischen Kräfte in unserem Teil Deutsch-
lands. ; 

2. _An diesem entscheidenden Wendepunkt unserer nationalen Entwick
lung vergegenwärtigten sich die demokratischen Kräfte in ganz 
Deutschland die Lehren aus der Vergangenheit unseres Volkes. Diese 
Konsequenzen aus unserer GeschLchte, d ie von allen friedliebenden, 



der Nation verpflichteten Kräften bejaht wurden, gipfelten in folgen
den Notwendigkeiten: 

·Einheit der demokratischen Kräfte, 

Entmachtung der Reaktion, 

Deutschlands Zulkund't liegt nicht auf dem Schlachtfeld, sondern 
auf dem Felde f:ried1icher Arbeit. 

Die Christen gehören an die Seite der friedliebenden, fortschriit
lichen und nationalgesinnten politischen Kräfte. 

3. In der so•wjeti:schen Besatzungszooe 'konstituierten sich sehr baLd nach 
der Befreiung die demokratischen Kräfte, um diese Lehren in die Tat 
umzusetzen. 

Die Arbeitenklasse ging voran. Von auss,chlaggebe:nder Wichtigkeit 
war die Vereinigung der beiden Arbeiterparteien zur Sozialistischen 
Einheitspartei Deutschlands. 

Alle demokratischen Kräfte, auch die neu . gegründete CDU, 
schlossen sich im antifaschistisch--demokratischen Block zusammen 
und verliehen damit unter Zurückstellung des Trennenden dem 
Willen zu;r Gemeinsamkeit des Handeins zugunsten des ges·ellschaft
lichen Fortschritts sich·tbaren Ausdruck. 

Die Gründung der CDU bedeutete etwas entscheidend Neues für die 
gesellschaftlich.e Or.i.entierung der christlichen Menschen. · 

Zum ersten Male in Deutschland wurde von Christen eine über
konfessionelle politische Partei gebildet, die sich gemeinsam mit 
der Arbeiterklasse und ihrer Partei für Frieden, Demokratie und 
sozialen Forts·chrittt einsetzt und in der Unterstützung der ,gesell
schaftlichen und geistigen Neubesinnung und Umorientierung der 
christlichen Menschen ihre Hauptaufgabe erblickt. ' 

Der Gründungsaulfruf enrtsprach im weS€Iltlichen diesen AUifgalbep. 
und Forderungen. 

Schon damals setzte jedoch die geschlagene, aber noch nicht ver
nichtete Reaktion große Erwartungen in die CDU und ließ wichiige 
Funktionen von Leuten ihres Vertrauens besetzen, die sich zunächst 
allerdings zur TäuschJung der Mitglieder und der demokratischen 
Öffentlichkeit "fortschri•ttlich" tarnten. 

4. Die demokratische Umgestaltung der ölwnomischen und politischen 
Verhältrrisse lim Osten Deuts·chlands, -

entsprach den Lehren der Geschichte und stellte eine echte "Be
wältigung der Vergangenheit" dar, 

trug den Erfordernissen der gesellsch·aftlichen Entwick.lung Rech
nung: sie vollendete die bürgerlich-demokratische Revolution und 
bereitete deren Hinüberwachsen in die sozialis•tische Revolution vor, 

entsprach den Inte•ressen des Fr.iedens und des Volkes, 
I • 

war das gemeinsame Werk aller ehrlichen ·antifaschistisch-demo-
kratischen KräfDe, 

erwies in der Praxis die Notwendig!keit und Berechügun.g der 
.führenden Rolle der Arbeiterklasse und .ihrer Partei. 

Diese antifaschistisch-demokratische UmwälZIUIIl.g vollzog sich auf dem 
Lande (Bodenreform), in der Industrie (Entrrnachtung der Nazi- und 
Kriegsverbrecher), in den Organen der Staatsmacht (Verwaltungs.
reform, .Justizreform), im Volksbildungswesen (Schulreform) usw. 

Diese Umwälzungen erfolgten in erbittertem Kampf gegen den Wider
·stand der Reaktion, die sich auch in die Reihen der bür.gerlich-demo
kratischen Parteien und vor allem in die Reihen der CDU ein
geschlichen hatte. In der CDU entwickelten sich die Auseinander
setzungen vor allem um die Frage der Bodenreform und ihrer 
Durchführung. Die fortschrittlichen Kräfte konnten sich in der ·Aus
einandersetzung gegen die Reaktion (Hermes, Schreilber) durchsetzen. 
Kaiser und Lemmer, die es noch verstanden, ihre gegnerischen Ab
sichten zu verschleiern, traten an die Spitze der Partei. 

5. Die sehr bald nach der Befreiung einsetzende Entwicklung im Westen 
Deutschlands führte entgegen den geschichtlichen Konsequenzen und 
naiionalen Erfordernissen auf einen grundsätzlich anderen Weg, der 
zum Wiedererstarken der Reaktion und ZUII' systematischen Vor
bereitung und Einleitung der nationalen. Spaltung und Zerreißung 
Deutschlands führte. 

Die Verantwortung dafür ist 

den Westmächten und .ihren Besatz.utngstru!ppen mit ihrer Okiku
patioos- und Interventionspolitik und 

dem Treiben der restaurativen und revisionistischen Kräfte, die in 
den politischen Parteien (mit Ausnahme der KPD) sehr bald die 
Oberhand erlangten, 

zuzuschre1ben. 



In der West-CDU, die ursprünglich unter ähnLichen geschichtlichen 
Vora:UiSISetllun.gen und :im Zeichen eines ähnlichen politischen Wolloos 
wie die CDU in der sowjetischen ' Besatzungszone entstanden war 
(DÜJSseltdorfer Leitsätze), wurden die ehrlichen christlichen Demokraten 
schon fr~itig von den reaktionären Führungskreisen, die im Auf
trage des Großkapitals· handelten, überspielt und brotz sch•einbarer 
Anfangserfolge (Ahlener Programm) in die Opposition gedrängt. 
(Ähnliche Erscheinungen zei,gen sich auch in den anderen christlichen 
Parteien Westeuropas !) Bereits zum damaligen Zeitpui!1kt wurde die 
CDU immer off,ens·:<chtkcher zum wi·chtigsten politis·chen SammeLbecken 
der in Westdeutschland wieder zur Ml>ich•t kommenden imperialistischen 
Reaktion entwickelt. 

Die reaiktionären Kräfte ·in der CDU der sowjetischen Besatzungszone 
(Kaiser, Lemmer, Friedensburg usw.) machten ,ffiit ihren Gesinnungs
genossen in der Führung der- westdeutschen CDU/ CSU gemeinsame 
Sache und versuchten, durch irreführende Theori-en ("Brücke zwischen 
Ost UJ11d West"), falsche weltanschauliche· Alternativen ("Christentum 
oder Marxismus") und reaktionäre politische Forderungen (Berufs
beamtenbum usw.) den Prozeß der gesellschafthchm Weiterentwick
lung im Osten Deuts·chlands zu bremsen<. Ihre politis•ch-hdeologischen 
Programme und Losungen ("Ohristllicher Sozialismus"), die auf Vor
stellwng•el!l von der Mögli>ch.keit e:nes "dritten Weges" spekulierten , 
sollten der Reaktion in die Hände arbeiten. 

Der Politik des nationalen Verrats stellte sich. die Volksikongreß
bewegun.g für Einheit und gerechten Frieden entgegen. Der Wider
stand, der i!hr von den reaktionären Führungskreisen der CDU in der 
damaligen sowjetischen Besatzungszone entgegengesetzt wurde, konnte 
von den fo>Ttschrittlichen Kräften in der Partei unter Führung Otto 
Nuschkes UUl•d seiner Freunde (StEüdle, Bach, Dr. Lobedam:z, Ganter
Giimans usw.) überwunden werden. 

Die PoLitik des nationalen Verrats fanJd ihren ersten Gipfelpunkt in 
der separaten Gründung der Bundes.republik. 

6. Die Gründuntg der Deutschelll Demokratischen Republik war 

ein entscheidendes Ereignis in der deutschen Gesclt:chte, 

eines der bedeutendstelll Ereignisse in der Entwicklung der inter
nationalen Beziehungen in der Nachkriegsperiode. 

Die Deutsche Demokrati!sche Republik war und ist der einzig recht
mäßige derurtsche Staat. 

Die Christli·ch-Demokratische Union stellte sich von vgrnherein !für 
die Mitverantwortung und Mitgestaltung dieses unseres Staates zur 
Verfüg:ung und bewährte sich wiederum im Kampf gegen die Reaktion 
in den eigenen Reihen, die - mi:t Hickmann und anderen WOrt
führern - mit der Gründung · der DDR nicht einverstanden war und 
versuchte, ihr entgegenzuarbeiten. Diese innerpa·~;teilichen Ausein
andersetzungen fanden im wesentlichen auf dem 5. Parteitag ihren 
klärenden Abschluß. 

In der konkreten Mitverantwortrung für die Lösung wichtiger poli
tischer, ökonomischer und ideologischer Aufgaben im Zusammenhang 
mit unserem demoikratis.chen und sozialistis,chen Aufbauwerk lh.at si•ch 
unsere Partei ständig gefest1gt. 

li. 

1. Die internationale EJntwicklung des Zeitraumes seit 1952 ist gekenn-
zeichret durch 

die immer rascher fortschreitende Festigung und Entwicklung des 
sozialistischen Weltsystems unter der Führung d~.l' Sowjetunion, 

den zrunehmenden Zerfall des imperialistischen Kolonialsystems 
und die Bildung der Zone des Friedens, 

den erfolgreichen Kampf der Weltfriedensbewegung um die Ver
hiinderung eines n ·E•uen Krieges. 

So veränderte und verändert sich das internationale Kräfteverhältnis 
fortlaufend und immer eindeutiger zu,gunsten der Fviedenskräfte. 

Unsere Partei hat diese Entwicklung, die auf der engen Wechsel
wirkung von Sozialismus und Frieden beru!ht, auf ihrem 9. Parteitag 
J.n der Los.ung zrusammengefaßt: 

"Der Sozialismus ist d i.e Zukunf•t und d er Friede!" 

Diese Erkenntnis setzt sich unter dem Eindruck der weltpolitischen 
Tatsachen und Entwicklungslinien auch in christlichen Kreisen in der 
Welt und .in Deutschland mehr und mehr durch. 

Für das deut.Ech·e Volk liegt die Gewähr für die Realisierung seiner 
friedlichen Perspektive und für den Triumph der Friedensordnung in 
enster Linie in der Festigung und Vertiefung der Freundschaft mit 
der So<w.ietunion. Die Christlich-Demokratische Union unterstützt und 
fördert vorbehaltlos und mit allen Kräften den Gedanken der deutsch
sowjetisch,an Freundschaft in der Erkenntnis, daß die Sowjetunion die 
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erfahrene Lehrmeisterin aller sozialistis.chen Länder, der stärkste 
Rückhalt der Friedenskämpfer in aller Wellt und der beste Freund 
unseres Volkes ist. 

2. Im Zeichen des Fünfjahrplans begann der planmäßige Aufbau der 
Grundlagen des Sozialismus in der Deutschen Demokratischen Re
publik. 

Die soziaListische Umwäl2ung in der Deutschen Demokratischren Re
publik ist 

ein geset.zmäßirger gesellschaftlicher Vorgang, 

von entscheidender Bedeutung für die nationale Wiedergeburt ·Un
seres Volkes und für die Erhaltung de:s Friedens. 

Sie erfüllt - erstmalig in der Geschichte U!llseres Volkes - die gesell
schaftlichen Anliegen und ethi:schen Forderungen auch der friedlleben
den und fortschnttlichen Christen, i'hre Fr·Iedenrssethnsucht und ihr 
Verlangen nach einer sozial gerechten Ordnung der Beziehlungen zwi
schen ·d.en Mensch.en. In diesem gesellschaftlichen Prozeß werden zu
gle:ch dde besten humanistischen Überlieferungen des fried- und frei
.heitlieberuden, nationaJJbeWTUßten Bürgertums in di·e Tat umgesetzt 
(echte Freiheit, die aus der Einsicht in die Erfordernisse der gesell
schaftlich·en Entwicklung erwäclwt und sich in der Verantwortung vor 
unserer sozialistischen Gesellschaft bewährt). 

Daher hat sich unsere Partei entschlossen zum Sozialismus bekannt: 
in Ansätzen auf dem 5. Parteitag, weiterentwickelt auf de'!' Meißner 
Arbeitsta~un.g, in der Stellungnahme des Hauptvocstanidoo zur 2. Par
teilkonferenz der SED ;und auf rdem 6. Parteitag. Dieses Be~en1!1tlllis 
wurde auf den folgenden Parteitagen konkretisiert und :sowohl theo.re
tisch immer besser fundiert als auch vor allem in der Praxis (Partei
aJUf.gebote!) bewährt. 

Die :schöpfer·i!Sche Mirtarbeit der CDU am sozialistischen Autbau voll
zieht sich im Ringen der Nationalen Front des. demOikratischen Deutsch
land, in der sich die zunehmenJC!e politisch-!lllQil'alische Einheit unserer 
Bevölkei'lmg manifestiert und in der Praxis weiterentwJckelt. 

Der Arbeitevklasse und ihrer Partei fällt im Kampf um den Sozialis
mus und um die demo~atische Wiedergreburt uru;erer Nation aus poli
tischen, ökonomischen, historischen und moralischen Gründen die füh
rende Rolle zu. An der SeJte der Arbeiterklasse und unter Führung 
ihrer Partei arbeiten alle anderen in der Nationalen Front vereinten 
demokratisch•en Kräfte, auch die chri:stlichen Demokraten, ungeachtet 
bestimmter ideologischer Unterschiede an der Verwirklichung der 
großen politischen Zielsetzungen mit. 

Diese Mitarbeit der CDU reali:s:Ler•t die Einheit von. Politik ·und Oko
nomie: poli1isch-idoologisch aufklärende rmd mobilisierende Arbeit 
unter den christlichen Kreisen der Bevölkerung - verantworttche 
Beteiligung an der Heranführung der Mittelschichten an den sozia
listischen Aufbau. 

Die Erfahrungen lehren, rdaß die bewußte Einordnung der CDU in die 
Einheitsfront der demokrati!Schen Kräfte zugleich eine immer klarere 
Profilierung. 'UJld eine immer konkretere Aufgabenerfüllung unserer 
Partei ermöglicht. 

3. Westdeutschland hat seit der Gründung der Bundesrepublik und vor 
allem seit Beginn der 50er .Jahre einen immer verhängnisvolleren Ent
wicklungsweg beschritten, der zum klerikal-militaristischen Obrig
keitsstaat, zur Restauration der Hcchfinanz, zur Refaschisierung, Re
miLitarisierung und Klerikalisierupg führte. 

WiedeTgeburt des deutschen Militarismus und Unterdrückung der fried-
1iebenden, patriotischen u!1Jd demokratischen Kräfte - auch in den 
Re:hen der cl!ristbchen Bevölkerung - sdnd zwei Seiten ein und der
selben Sache. 

Die Adenauer-CDU hat siclJ. immer offensichtlicher als Partei der 
aggressiven Kräfte dres deutschen Monopoilkapitals und der deutschen 
Militaristen erwiesen. Das Christentum wi.rrd in Westdeutschland von 
den klerikal-militaristischen Kräften in unvorstellbarer Weise für die 
Rechtfertigung einer PO!litik mißbraucht, die mit christlicher Ethik und 
christlichem Glauben völlig 'LUlVereinbar üst. Kirch.enleitende Kreise 
spielen dabei entgegen dem friedlichen, patviotischen Wollen weitester 
Kreise der chTistlichen Bevölkerung eine venhängnis.volle RolLe. 

Die NATO ist ihrem Wesen nach das Bündnis des USA-Imperialismus 
mit dem westdeutschen Miiitarismus, der zur Hauptgefahr für den 
F~ieden in Europa gewovden ist. 

Die Sicherung des Friedens dst zum entscheidenden Inhalt der Deutsch
landfrage geworden. 

Di·e Deutsche Demokratische Republik rettet 'W!1ser Vaterland vor einem 
neuen Krieg und bereitet unserem Volk den Weg i:n die nationale 
Zukunft. · 
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III. 

1. Die Perspektiven der inrt;ernationalen Entwicklung 

a) Die zunehmende ökonomisd1e, politis·che, moralische und militäris·che 
Überleg.enheit des soziaListischen Weltsystems wird für jedermann 
offenlmmdig. 

Die Siebenjahrpläne des sozialistischen Lagers haben einen tiefen 
politischen Inhalt. 

Die wissenscha.ftli•ch-technischen Großtaten der So!Wjetunion zeu
gen für die Vorzüge der sozialistischen Ordnung und für die 
Kraft und Stävke des sozialistisd1en Lag•ers. 

b) Die einzig mögliche Politik ist heute die PoLitri.k der Ents-panrmng 
und friedlichen Koexistenz. 

Koexistenz der beilden Weltsysteme bedeutet friedHch.e Ver
ständigung über alle strittigen politri.•sch·en Probleme und wirt
schaftlichen Wettbewerb um die Verbesserung der Lebensver
hältnisse. 

Diese Politik der Verständigung und Abrtlstung ist heute ·drin
gender denn je, da irrfolge der imperialistiEchen Kriegspolitri.k 
die Gefahr der totaien Vernich.tung durch die nuklearen Waffen 
·gegeben ist. 

Diese Politik der Sicherung eines dauerhaften Friedens ist heute 
aber auch eher mc,gLich denn je, da sich das Kräfteverhältnis in 
der Welt entscheidend zugunsten der Friedenskräfte verschoben 
hat. 

Die epcchemad1enden sowje•tisch.en Abrüstungsvorschläge weisen 
den Weg in eine Welt des Friedens. 

c) Jeder verantwortungt9bewußte Christ ist aurtgerufen, sich . in die 
Front der friedliebenden Kräfte einzur·eihen und jetzt verstärkt für 
Frieden, Verständigung und Sicherheit zu wirken. 

2. Die gegenwärtige Situation in der DDR und die Perspektiven ihrer 
Entwicklung sind bestimmt durch das Ringen um den Sieg des Sozia
lismus. 

a) Der Siebenjahrplan ist unser großer Fviedens:plan, der Plan zur 
Vollendung des soziaListischen Aufbaus in der DDR. Elr beruht auf 
unseren bisherigen großen ökonomischen und politischen Erfolgen 
1\.hll.d verlangt den Einsatz aller unserer Kräfte. 

Wichti,ge Vorbedingung für den Sieg unserer· sozialistischen Sache 
ist d ie Festigung und Weiterentwicklung Uil1Jserer volksdemokrati
schen Staatsmacht durch ständige Verti.e1iung unserer sozialistischen 
Demokratie. 

Agrarpolitische Hauptaufgabe ist die weitere sozialistische Um
gestaltung des Dorfes, der sozialistische Weg zur Großfiächenwirt
schad't a·uf dem Lande, der allein eine w:i•rksame Steigerung der 
Marktproduktion ermöglicht. 

Der gewerbliche Mittelstand entscheidet s!ch in wachsendem Maße 
für den Weg vom Ich zum Wir, für die neuen ökonomischen Formen 
i.a1 Handwerk, Industrie und Handel: PGH, Staatsbeteiligu.ng, Kom
missionsverträge. 

Die sozialistnsche Kulturrevolution und die sozialistische Umgestal
tung unseres Volksbildungswesens sind untrennbarer Bestandteil 
der sozialistischen UmwäLzung. 

Sozialistis•ches Bewußtsein, sozialistische Moral sind ausschlag
gebend für das Tempo der .weiteren siegreichen sozialds•tischen Um
gestaltung. 

- AlLe diese Fragen we11den in engem Zusammenhang mit der 
grundsätzlichen Haltung, den bisherigen Leistungen. und zukünf
tigen Aurfgaben unserer Partei dargestellt. -

b) Die christlichen Demokraten nehmen überzeugt Partei für die histo
ris.ch notwendige, moraEs·ch gerech·te Sache des Sozialismus und 
bewähren .diese Parte(nahme in ihrer ehrHchen, zi·elbewußten >Mit
arbeit an der Vollendung des sozialistischen &ufbaues in der DDR. 
Immer weitere christliche Kreise wollen wir für die Sache des Frue
dens und des Sozialismus gewinnen. 
Ein neuer Arbeitsstil •unserer Parteiverbände ermöglicht die Lösung 
unserer wachsenden Aufgaben. 

3. Unsere Republik weist den Weg zur nationalen Befreillmg unseres 
Volkes und zur demokratischen WJedergeburt unseres Vaterlandes. 

a) In der Deutschen Demokratischen RepUJbliik bauen wir an der Zu-
kunft ganz Deutschlands. 

iDie Erfolge unseres friedlichen Arufua.uwerks strahlen immer 
stärker nach Westdeutschland aus •und zeugen in immer weiteren 
Kreisen der Bevölkerung für die Richtigkeit unseres Weges. 
Dle Lösung der ökonomischen Ha.uptauf.gabe ist von ausschlag-
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gebender Bedeutung für die weitere Veränderung des Kräfte
verhältnisses in Deutschland. 

Der Sieg des Sozialismus schafft die Voraussetzungen für die 
nationaie Wiedergeburt in einem fviedlliebenden, demokratischen 
gesamtdeutschen Staat. 

b) UIJJSer Programm zur Sicherung des F'ri.edens und zur Annäherung 
der beiden deutschen Staaten ist klar und eindeutig (entsprechend 
den Forderungen im Brief Walter Ulhrichts an Adenauer im Zu
sammenhang mit dem Acht-Punkte-Programm der Volkskammer 
vom 1. Oktober 1959). · 

Durch unsere Aktionen in Verbindung mit dem notwendigen Zu
sammenschluß der Friedenskräfte dn Westdeutschland muß eine 
Wende in der Banner Politik her.bei.geruhrt .werden. 

c) Die christlichen Menschen unseres Volkes können und müssen ihrer 
nationalen Verantworbun.g gerecht werden 

in der Deutschen Demokratischen Republik durch noch größeTe 
·Leistungen für den Sieg des Sozialismus, 

in der Bundesrepublik durch noch entschlog,s,eneren Kampf gergen 
dde antinationale Politik Banns und die dort betriebene Ver
fälschung des . christlichen Glaubens sowie durch .geschlossenes 
Zuisam.mengehen mit allen patriotischen Kräften. 

Es geht um Deutschland! 

Es geht um den Frieden! 

Schlußappell 

Es gibt keinen "dritten Weg", wenn der Friede bewahrt, die gesellschaft- , 
liehen Verhältni&.se neu gestaltet .und die nationale Frage demokratisch 
gelöst werden sollen. 

Unser Weg hat sich in den vergangeneu 15 Jahren als richtig erwiesen. -
Wir sind im Gegensatz zuT Adenauer-CDU ·UnSe!rem gesellschaftlichen 
AUftrag treu geblieben. 

Die Rolle und Veran!Jwort:u.ng der CDU bei der Bewältigung der kom
menden Aufgaben wächst und verlangt unseren g·anzen ·Einsatz. 

UnteT der Fülhrung der Arbeiterklasse und ihrer Partei, in der Gemein
samkeit der demOikratischen Kräfte weist unsere Parted allen ehrlichen 
christlichen Menschen den Weg des Kampfes für Frieden und geseUschaft
liche Neuordnung und zeigt i,hnen die Perspektive eines neuen, befreiten, 
glücklichen Lebens in einer neuen, befriedeten, glücklichen Welt. 

.. 
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Christliche Demokraten, kämpft für den Frieden auf Erden, 
arbeitet für den Sieg des Sozialismus, stärkt die Einheit 

aller demokratischen Kräfte in der Nationalen Front! 
(Direktive für die Bezirksdelegiertenkonferenz der Christlich-Demokratischen Union)" 

Mit der Vorbereitung und Durchführung der Bezirks
delegiertenkonferenzen leiten wir die letzte entschei
dende Etappe in der Vorbereitung unseres 10. Partei
tages ein. Die Jahreshauptversammlungen in den 
Ortsgruppen haben zu einer umfassenden politischen 
Auseinandersetzung in den Grundfragen unserer Politik 
und zu einer Orientierung unserer Freunde auf die 
Mitarbeit an der Verwirklichung der örtlichen Pläne 
geführt. Im Mittelpunkt der gegenwärtig stattfindenden 
Kreisdelegiertenkonferenzen steht die Gewinnung aller 
Unionsfreunde für die Steigerung der Marktproduktion 
in der Landwirtschaft durch die sozialistische Um
gestaltung sowie die Vertiefung des Gedankens der 
deutsch-sowjetischen Freundschaft mit dem Ziel, weitere 
Mitglieder unserer Partei für die Gesellschaft für DSF 
zu gewinnen. 

Es ist die Aufgabe der Bezirksdelegiertenkonferenzen, 
die in der Zeit vom 25. April bis 25. Mai 1960 
stattfinden, die in den Jahreshauptversammlungen und 
Kreisdelegiertenkonferenzen entwickelte politische Aus
einandersetzung auf einer höheren Ebene fortzusetzen. 

Sie sollen daher im Zeichen 
- der Forderungen aller Friedenskräfte an die be

vorstehende Gipfelkonferenz der Regierungschefs 
der Großmächte; 

- der Auseinarldersetzung mit der den Frieden ge
fährdenden Politik der klerikal-militaristischen 
Kräfte im Bonner Staat und der Führung der 
Adenauer-Partei; 

- der weiteren Stärkung unserer Deutschen Demo
kratischen Republik durch die Lösung der ökono
mischen Hauptaufgabe und die Erfüllung des 
Siebenjahrplanes sowie 

- der weiteren Gewinnung christlicher Bürger für 
unseren Staat und damit zur Mitarbeit am Sieg 
des Sozialismus 

ste~en. 

In der Etappe der Bezirksdelegiertenkonferenzen und 
in den noch bis zum Parteitag verbleibenden Wochen 
kommt es darauf an, alle Mitglieder zur Verwirklichung 
der in den Jahreshauptversammlungen und Kreis
delegiertenkonferenzen beschlossenen Maßnahmen zu 
gewinnen. Darüber hinaus· sollen folgende Fragen und 
die sich daraus ergebenden Aufgaben in den Mittel
punkt unserer Arbeit gestellt werden: 

1. Das Zustandekommen der Gipfelkonferenz in Paris 
ist das Ergebnis der sowjetischen Friedensinitiative 
und ein Erfolg der Friedenskräfte in der ganzen 
Welt. Unsere Gewißheit, daß sich unaufhaltsam die 
Lage zugunsten der Kräfte des Friedens und der 
Verständigung verändert, bewahrheitet sich stets 
aufs neue. 
Mit allen friedliebenden Völkern erwarten wir von 
der Gipfelkonferenz einen Beitrag zur Verständigung 
der Großmächte in den Fragen der Abrüstung, des · 
Verbots aller nuklearen Waffen und des Abbaus des 
kalten Krieges ; wir erwarten, daß die notwendigen 
Voraussetzungen zum Abschluß eines Friedensver
trages und damit auch zur Lösung des Westberlin
Problems geschaffen werden. 

Während in der ganzen Welt durch die Initiative 
der Sowjetunion die Bereitschaft zu Entspannung 
und Abrüstung größer geworden ist, gehen von der 
westdeutschen Bundesrepublik immer neue Stör
manöver gegen die Verständigung aus. Bonn spielt 
seine verhängnisvolle Störenfriedrolle weiter und 
übt beständig Anschläge auf den Frieden aus. 

Wir unterstützen auf das nachhaltigste die Be
mühungen aller demokratischen Kräfte in unserer 
Republik zum Zustandekommen einer gesamtdeut
schen Friedensvertragsdelegation für die Gipfel
konferenz. Mit Genugtuung nehmen wir zur Kennt
nis, daß die Regierung der Deutschen Demokratischen 
Republik im Falle der Beibehaltung des Stand
punktes der nationalen Würdelosigkeit durch Bonn 

·bereit ist, im gesamtnationalen Interesse zu handeln 
und die Anliegen des deutschen Volkes vor der 
Gipfelkonferenz allein zu vertreten. In unseren An
strengungen für die Sicherung des Friedens werden 
wir nicht nachlassen. Wir werden diesen Kampf 
weiterführen, -denn noch nie waren die Aussichten 
zur Sicherung eines dauerhaften Friedens so groß 
wie gegenwärtig. 

Mit Hilfe der Bezirksdelegiertenkonferenzen 
wollen wir "daher alle Mitglieder unserer Partei 
und die uns nahestehenden Kreise für diesen 
Kampf mobilisieren. Die Stimme der Ver~unft 
muß in ganz Deutschland zur Geltung gebracht 
werden. Sie kanri und wird auf der Gipfelkonfe
renz um so weniger· überhört werden können, je 
geschlossener und einlleitlicher alle Schichten 
unserer Bevölkerung die konsequente Friedens
politik der Deutschen Demokratischen Republik 
unterstützen. 

2. Der Kampf gegen die Politik der westdeutschen 
Klerikal-Militaristen ist zu einer erstrangigen Auf
ga.be aller demokratischen Kräfte in Deutschland 
geworden. Die im Brief des 1. Sekretärs' des ZK der 
SED, Walter Ulbricht, an den Führer der Westdeut
deutsehen CDU/CSU, Adenauer, dazu getroffenen 
Feststellungen sind von größter Wichtigkeit, weil 
sie auf die Gefahren aufmerksam machen, die von 
der Bonner Politik ausgehen, und zugleich die Wege 
zu ihrer Überwindung weisen. 

Die westdeutschen Klerikal-Militaristen verschärfen 
ihre Politik nach innen und außen. Sie treffen Vor
bereitungen zu einem Blitzkrieg und wollen die 
Revidierung der Ergebnisse des letzten Krieges zu
gunsten der deutschen Militaristen. Sie streben heute 
schon wieder die Vorherrschaft in Europa an, was 
zu ihrer zunehmenden Isolierung selbst im Kreise 
ihrer Verbündeten geführt hat. 

Zur Tarnung ihrer Politik bedienen sich diese Kreise 
christlicher Glaubenswerte und mißbrauchen das 
Christentum im Bündnis mit den reaktionären 
Kräften in den Kirchen für die Durchsetzung ihrer 
volksfeindlichen Pläne. Die Tatsache, daß die Politik 
der Klerikal-Militaristen im Widerspruch zu den 
Grundwahrheiten des Christentums steht, muß uns 
mehr denn je Veranlassung sein, diese Kreise und 
ihre Pläne stets aufs neue zu entlarven. 



Die Partei Adenauers, die westdeutsche CDU/CSU, 
ist zu einem Machtinstrument der Monopole und 
der Reaktion geworden. Die Führ ung dieser P artei 
hat ihre Grundsätze und die Interessen ihrer Wähler 
verraten; sie hat Westdeutschland zu einem klenkal
militaristischen Obrigkeitsstaat entwickelt und be
reitet den Weg in die faschistische Diktatur vor. 

Demgegenüber unterstützt die Christlich-Demokra
tische Union in der DDR in Treue zu ihrem Grün
dungsaufruf die auf die Sicherung des Friedens, den 
Sieg des Sozialismus und die nationale Wiedergebur t 
Deutschlands gerichtete Politik unseres Staates. Wir 
haben der Arbeiterklasse und ihrer Partei die Hand 
gereicht und fühlen uns fest mit allen demokrati
schen und humanistischen Kräften in der Nationalen 
Front verbunden. 

Alle auf der März-Sitzung des Hauptvorstandes 
besprochenen Fragen unseres Kampfes gegen den 
Klerikal-Militarismus müssen in den Bezirksdele
giertenkonferenzen wie auch in den Sitzungen der 
Kreisvorstände und in den Mitgliederversamm
lungen aller Ortsgruppen in den ideologischen 
Klärungsprozeß innerhalb unserer Partei ein
bezogen werden. Die Auseinandersetzung mit der 
Politik der Klerikal-Militaristen und der Führung 
der Adenauer-Partei muß veJ;stärkt und vor allem 
mit dem Ziel geleistet werden, allen Unionsfreun
den begreiflich zu machen, daß die Bändigung 
dieser Kreise nicht von der Notwendigkeit der 
Sicherung des Friedens in Deutschland zu tren
nen ist. 
In Auswertung der H~uptvorstandssitzung m uß 
auch mit Hilfe des Politischen Studiums in den 
Parteiverbänden und durch die Parteipresse unse
rer Mitgliedschaft und den der Partei nahesteh en
den Kreisen bewußt gemacht werden, daß die 
Lösung der ökonomischen Hauptaufgabe unserer 
Republik und die Fortsetzung des sozialistischen 
Aufbaus die beste Plattform sind, von der aus eine 
Bändigung der Militaristen erfolgen kann und 
wird. 

Eine weitere w ichtige Schlußfolgerung, die sich 
unmittelbar daraus ergibt, ist die Verstärkung der 
gesamtdeutschen Arbeit. Wir wollen im Rahmen 
unserer Mitarbeit in der Nationalen Front alle 
örtlichen Möglichkeiten noch besser nutzen, um 
das gesamtdeutsche Gespräch zu führen, um allen 
westdeutschen Freunden die unterschiedliche 
Politik der beiden in Deutschland existierenden 
Staaten begreiflich zu machen. 

3. Die Deutsche Demokratische Republik ist das Boll
werk des Friedens in Deutschland. An der Stärke 
unserer Republik, die fest mit allen sozialistischen 
Staaten 'verbunden ist, werden die Bonner Blitz
kriegsplärre scheitern. Unsere wichtigste Aufgabe be
steht deshalb in der weiteren Stärkung unseres 
Staates durch die Mitarbeit an der Lösung der öko
nomischen Hauptaufgabe und der Erfüllung des 
Siebenjahrplans. 

Von entscheidender Bedeutung bei der Vollendung 
des sozialistischen Aufbaus ist die Unterstützung 
aller neuen Formen, die sich in der gemeinschaft
lichen Arbeit herausgebildet haben . 

Die sozialistischen Brigaden und Arbeitsgemein
schaften, in denen sich der neue, sozialistische 
Mensch entwickelt, sind gegenwärtig der entschei
dende Schlüssel zur Steigerung der Arbeitsproduk
tivität und damit zur Lösung der ökonomischen 
Hauptaufgabe. Es gibt für den Christen keinen 
Grund, sich dieser Aufgabe zu entziehen, denn in 
den sozialistischen Brigaden entwickeln sich neue 
menschliche Beziehungen; in ihnen wird die Hilfe 
für den Kollegen am Arbeitsplatz, also für · den 
Nächsten, wirkungsvoll organisiert. 

Das gilt auch für alle Formen der genossenschaft
lichen Zusammenarbeit. In der Landwirtschaft wol
len wir die Marktproduktion steigern. Der individu
ellen Wirtschaft sind dabei Grenzen gesetzt. Die 
Ausnutzung aller vorhandenen Reserven bedingt 
geradezu neue Formen der genossenschaftlichen 
Großproduktion auf dem Lande. Die Befriedigung 

der Bedürfnisse der Bevölkerung erfordert, den 
"tausend kleinen Dingen" mehr Aufmerksamkeit zu 
geben. Die Erhöhung der Massenbedarfsgüterpro
duktion, die bessere Dur chführung von Repara tur
leistungen, setzen voraus, daß auch unsere Freunde 
im Handwerk den Schritt von der individuellen zur 
genossenschaftlichen Arbeit gehen. 

Di·e Vorbereitun g der Bezirksdelegi•erteillkonferen
ze.n "1trrud die Dur-chführuiThg der Kontereruren selbst 
muß deshalb genutzt w erden, um allen Unions
freunden . diese Zusammenhänge begreiflich zu 
machen. Deshalb steht vor uns im Rahmen des 
P arteiaufgebots, aber auch nach dem Parteitag, 
die wichtige Aufgabe, alle bäuerlichen Mitglieder 
für die LPG und alle noch individuell arbeitenden 
Handwerker für die PGH zu gewinnen. Es gilt, 
den Bezirks- und Kreisverbänden nachzueifern, in 
denen sich bereits alle Unionsfreunde aus der 
Landwir tschaft für den genossenschaftlichen Weg 
entschieden h aben. In den vollgenossenschaftlichen 
Bezirken und Kreisen muß sich eine neue Qualität 
in der Arbeit unserer Verbände ausdrücken die 
da rin besteht, daß die Vorstände mithelfen,' alle 
Unionsfreun de in den LPGen zu vorbildlichen und 
bewußten Genossenscha-ftsbauern zu erziehen da
mit unser e Freunde ihre reichen Fähigkeiten' und 
Erfahrungen der politischen und ökonomischen 
Festigung der Genossenschaften zur Verfügung 
stellen . 

4. In unserem Staat der Arbeiter und Bauern haben 
die Kräfte des Friedens eine wahre Heimstatt gefun
den. Die DDR repräsentieTt da-s neue , diernokrati
sche und humanistische Deutschland. Sie ist der ein
zig r echtmäßige Staat in Deutschland, weil sie nicht. 
wie der Bonner Staat, das Ergebnis eines Diktats 
ausländischer Mächte ist, weil im Gebiet der DDR 
das Potsdamer Abkommen verwirklicht und damit 
die Vergangenheit unseres Volkes richtig. bewältigt 
wurde. -

In der DDR haben alle Schichten der Bevölkerung 
eine gesicherte P erspektive; sie ist auch der Staat 
aller christlichen Bürger. Immer deutlicher bestätigt 
sich durch unsere Mitarbeit an der Vollendung des 
Sozialismus in der DDR unsere Überzeugung, daß 
eine echte christliche Existenz in der Verantwortung 
vor 'der Gesellschaft heute nur unter den Bedingun
gen des Sozialismus möglich ist. Der Maßstab für 
die Beurteilung der Politik der Arbeiter-und Bau
ern-Macht können we!;ler Glaubensfragen noch 
fromme Beteuerungen im Munde der Politiker des 
kalten Krieges sein, sondern allein die Taten, die 
von unserer Republik zur Sicherung des Friedens, 
zur Vollendung der zutiefst humanistischen Gesell
s•chaftsordnruug ·des Soziaiismus ,und damit zuT natio
nalen Wiedergeburt Deutschlands ausgehen. Diese 
Politik entspr icht in vollem Umfange den gesell
schaftlichen Konsequenzen, die aus unserem christ
lichen Glauben abzuleiten sind. Durch die Existenz 
und das Wirken unserer Partei beim Aufbau des 
Sozialismus in der DDR wurde in überzeugender 
Weise bewiesen, daß die Mitarbeit der Christen nicht 
nur möglich, sondern notwendig ist, wenn sie ihren 
Verpflichtungen, die sich aus dem cpristlichen Dies
seitsauftrag ergeben, gerecht werden wollen. 

Diesen Tatsachen können und dürfen sich auch die 
leitenden Männer der Kirchen nicht verschließen. 
Das Verhältnis der Kirchen zu unserem Staat wird 
ausschließlich dadurch bestimmt, inwieweit die 
leitenden Männer der Kirchen die Gesetze unseres 
Staates respektieren und inwieweit die Glieder der 
Kirchen selbst den Mißbrauch christlicher Glaubens
wer te durch politisch-kirchliche Kreise verhindern. 

Die Bezirksdelegiertenkonferenzen müssen desh alb 
zur Klärung dieser Fragen in der Mitgliedschaft 
und in den uns nahestehenden chr istlichen Bevöl
kerungskreisen beitragen. Sie müssen zur Gewin
nung brei terer christlicher Kreise zur Mitarbeit an 
der Festigung und Entwicklung unserer Republik 
im Rahm en unserer Mitarbeit in der Nationalen 
Front führen. 

5. Der Jahrestag· der Befreiung unseres Volkes vom 
Faschismus jähr t sich am 8. Mai dieses Jahres zum 



15. Mal. Eines unserer Hauptanliegen in der Vor
bereitung des 15. Jahrestages der Befreiung muß es 
sein, unseren Mitgliedern und darüber hinaus weiten 
Kreisen der christlichen Bevölkerung die politische 
Entwicklung in Deutschland seit der Niederwerfung 
des Faschismus und insbesondere die unterschied
liche Politik der beiden gegenwärtig existierenden 
Staaten zu erläutern, um sie für die tatkräftige 
Unterstützung der Politik des Friedens, -der Ver
ständigung, der Demokratie und des sozialen Fort
schritts zu gewinnen, die· von der DDR konsequent 
verfolgt wird. 

Während auf dem Gebiet der damaligen Westzonen 
im Ergebnis eines Diktats der imperialistischen Be
satzungsmächte der Bonner Separatstaat gegründet 
wurde, schufen sich die demokratischen Kräfte unse
res Volkes in der Deutschen Demokratischen Repu
blik ihre staatliche Basis im Kampf um die fried
liche und demokratische Lösung der deutschen Frage, 
den ersten Arbeiter-wnd-Baruern-staat in der Ge
schichte Deutschlands. Dabei fanden sie die volle 
Unterstützung der Sowjetunion. 

In der Vorbereitung des Jahrestages der Befrei
ung soll uns die Überzeugung aller Unionsfreunde 
von der Notwendigkeit ihres ständigen Wirkens 
im Sinne der deutsch-sowjetischen Freundschaft 
besonderes Anliegen sein. Im Rahmen des Partei
aufgebots sollten die von den Bezirksverbänden · 
übernommenen Verpflichtungen zur Gewinnung 
weiterer Unionsfreunde für die Gesellschaft für 
Deutsch-Sowjetische Freundschaft bereits bis zum 
8. Mai 1960 erfüllt werden. 

6. Die Bezirksdelegiertenkonferenzen müssen alle Mit
glieder unserer Partei veranlassen, die letzten 
Wochen bis zum Parteitag zu nutzen, um im Rah-
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men des Parteiaufgebots eine erhöhte Aktivität auf 
den vorstehend dargelegten Gebieten unserer Arbeit 
zu entwickeln. 

Die Bezirksdelegiertenkonferenzen müssen ebenso 
wie die Jahreshauptversammlungen und Kreis
delegiertenkonferenzen das gewachsene Bewußt
sein der Mitglieder unserer Partei widerspiegeln. 
Die in den Jahreshauptversammlungen entwickelte 
politische Auseinandersetzung muß in den Bezirks
delegiertenkonferem;en auf der Grundlage der 
Thesen für die Entschließung des 10. Parteitages 
fortgesetzt werden. 

Die Bezirksdelegiertenkonferenzen müssen alle 
Mitglieder unter Berücksichtigung der konkreten 
Situation in ihren Verbänden auf die politische-n 
und ökonomischen Hauptaufgaben orientieren. Sie 
sollen unsere Freunde auf die vor uns stehenden 
Aufgaben hinweisen und dabei eine größtmögliche 
Einflußnahme auf die unserer Partei nabestehen
den christlichen Bevölkerungskreise und mittel
ständischen Schichten ausüben. 

Die bewußtesten und bewährtesten Freunde müs- · 
sen in die neuen Bezirksvorstände gewählt wer
den, damit in allen Verbänden kollektive Füh
rungsgremien geschaffen werden, die durch eine 
bessere Leitungstätigkeit, vor allem durch eine 
stärkere operative Arbeit, ihrer Verantwortung in 
der gegenwärtigen bedeutenden Etappe der.Lösung 
der ökonomischen Hauptaufgabe gerecht werden. 

Der Hauptvorstand appelliert an alle Mitglieder und 
Vorstände unserer Partei, die Bezirksdelegiertenkonfe
renzen und damit den 10. Parteitag in jeder Ortsgruppe 
mit neuen Taten für die Sache des Friedens und des 
Sozialismus vorzubereiten. 

t 
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Vorlage !'ur die s:Uzu.ng N.'SSI 
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Das Präsidium des Rauptvorstandes unterbreitet den Vors~hlags 
- - -

zu beru:r·e.n~ 

Als Vcr .sitzenden 

Dr" 'l'oeplitz 9 He in.ri~h staatsa!lek::retär 

.Als Beisitzer 

:FJ;öhli~h; Hans 

Graupner" Gottha,rdt 

Haalck 9 Nelly 

Msyer ~ F.riedri~h 

Lenge 9 Gerhnrd: 

D:r.~Sa'ger; F'rit z 

Tamsc-lu:tkies ~ Hertha 

S'tellv0 de Vors., Oottb~® 
Rat d., Bez., 

Kaustrau Fotsd~ 

Bezirksvorsitze~e~ ~esden 

J"us t it isr 

Bürgermeister 

Abtailungsleit~r 



·vorlage :t'ür die Sitzung da~ 

Hauptvorstandes am 21~/~Z ,. Z. ~ i.9€0 
------------~~~--

Dss Pl'iisidium des Hanptvorstandes schlägt vor, in die Mandats-

prll:t'nngskommission ::ror den 10. Parteitag :folgende UDionsf::t•eunc1~ 

zu beruten: 

Als Vorsitzenden 

Schulze~ RUdolf 

Als Beisitzer 

Dietze~ Ilse 

D5lli.ng$ Karl 

J"äschke, lfanfred 

P:t'annanberg, Sttsanne 

\'ieinrich, Theo 

Als Sekrei;i!r 

:Fahl~ Ulrich 

Genera:ldirekto:r Berlin 

Bezirkuvo~sitzender Cottbus 

stellv. vors. 
Rat de Kreises Frankfurt/Oe 

Haus:r~au Halle 

Kreissekretär JJ:rfurt 

Abtei~ungsleiter 
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Vm•la~ :für die Sitzung 1~:':1 

Hsuptv.o:rstande~ am 21~ /-L': ~ s _. t9C::0 
-----------~=--~---_ ____, 

ßetro: Wahl der Redakt:l.onskommissiott 

Das Präsd.diu.m des Rauptvo-rstand.es schlägt ~;)':::' ~ in die RedaktJotilrl'"' 

kommission folgettd9 Mitglieder des Hal1:P 'ÜV:Jt'~·t;andes zu wählen :. 

Halls;~heidt 9 
Charlct te 

Grewe 17 Wn:ther 

Sadler ~ ott© 

Sehetä.r des 
Ha upirtrorstande ~ 

Stellv ., d., VO:t'Sa , 

tL"Rates d~Bez .. S::thW·9rin 

Vors e d.es BV R~sto3k 
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