
ARCHIVALE 07-011 : 2041 
- ~---- ·-------

CDU in der SBZ/DDR (07-011) 
--~1 

Aktentitel: CDU-Hauptvorstand Laufzeit 16.05.1950 
Erweiterter Hauptvorstand 
Protokoll 16.05.1950 
Sekretär Parteiorgane Gerhard Desczyk 

Name des Benutzers I der Benutzerin Datum 



H ~/. -
! 

A n w e s e n h e i t s 1 i s t e 
=~=====;================~======~= 

zur SitzUng des Erweiterten Hauptvorstandes mn 16 . Mai 195o 
im Unionshaus zu Berlin . 

t gl iede r des Hauptvorstandes . 
============~=~===========~== 

vorsitzender: / Otto 
vorsitzender : · Karl 

Nuschke 
Grobbel 

Hennigsdorf GertraudenhGf 

Berlin- Potsdarn H . .. .>achs .-qtr . 9 
( 1\" . • +- ) .1.;· 1nls ver 

vorsi tzender :0 V~ einhold Dr . Lobedanz Schvreri n i . M. Lutherstr . 19 

Drsitzende der Landesverbä~ 

0 / Arnold Gohr Bln- Köpenick 
(Bürgermstr . ) 

() / Leopold Becker 
(Minister) 

K0then i . A. 

p 

L V Otto :r-..re j_tas Dresd.?n- A . .41+ 
D V Siegfr. Trorru:nsdorff Erfurt 

1VIilitscher \''eg 34 

Langcstr o 5 

Loch.-v;ritzbl;lchweg 4 

Goethestr . 5a 

tgliedcr des Politischen Aussohnsses . 

~isttzer: 

1 / Georg Dertinger 
V {l~Unister) 

Kle inmachl1ow Hakenheide 8 

€> 0\ugust Bach VJeimar Windmühlenstr . 11 

0 /Luitpold 

t:J VHans -P~ 

( Chefredakt . ) 

steidle 
(T."inister) 

Ganter-Gil
mans 
( st aatsselcr . ) 

0 ~einrich Albert 

~ / Fritz 

o (,' Ilse-R. 

Brauer 

Bubner 

Hermann Geiger 

Götting 

Bln- Niederschön- :Platanenstr. 1a 
hausen 
I)otsdam Kastantenallee 22 

schwerin i . rvr . '.7ismars ehe St r . 
18 

Kleinmachnow Hakenheide 88 

z . Zt . Forst Zinna VA-W. Ulbricht 

Erfurt 

Be:d. in 

1\JD. ningelberg 21 

ovaerald 
evKathe Heidenherger Dresden- A. Lepsiusstr . 12 

0 August 
I 

Ernst 

-0 ~Faul 
ü r/Paul 

Eillebrand J Jessen Bz . Dresd . 
··crell Exdorf' rCrs . Kirchstr . 68 

Hildburghausen 

Kube 

Novm.k 

0. 1 _. Ilse Dr . Scbmid t . .,.. 
Oranienburg 

Leipzig- 0 . 5 

Schwer in . i . IVI • 

5eimar 

Kurfürstenstr . 43 

Elsa-Str . 2 
Jungferns t ieg, 5 

R .. Koch-St r . 6 Esther-M . v . coelln 

Dr . Kofler ~ l/ J"osef Bln - Hohenschön- Berliner str . 
hausen 1o8 

- 2 -



== ==-========::...:.========== ===== ===--===::.::.::::::::: === === 

Dresc1o'l"l. _JT . 6 Jügc:rstr . ?.8 

Kirsten ~~to 11 b er g/ C5a. . 

Seestr . 33 

1ln- P.:tnko·v ' .. isb;erstr . 65 

n~ . J csczyl Bln- P:nko'.,. Jorlinor _tr . 1o 

Go rzyns 1<: i Lieyerstr . 5o 

Theo ;:-:Rthmann Rosslau He.u:ptstr .. 1 '1o 

T 'tfner GBhren ~Cr.:; . Gror:'.1J'· .. --dtenbncher "'tr . 

== :.:....;:::::= == :::::::::.:: =:: === :::;:::::: :=:=::::: .::= =-::::;:=:::::: === :::==:=:..::::::::::: 

Gustav ::1oeseler 

7,rfurt Hur:ibold.t:::tr . 16 



- 8 -

... :inister und StaatssekretUre der DDR : 

{siehe o.uch ''Hauptvorstand der CDU" ) 

~.1ini ste r Friedrich 

staatssekr . Helmut 

', ilhelm 

Länder-t:i.nistcn·. 

Br'1ndenb . 

l!lecklenb . 

Sachsen 

wern r 

Erich 

QBorg 

Carl 

13urmeister 

Dr.-Dr o 
Brandt 

"!lachem 

s targardt 

, Pöhls 

Ulbricht 

/ 

Berlin-1 . 8 Mauerstr . 74-

sacrmv Klndower str . 2 

Bln- Schmöck- Im.kerstr . 4-1 
witz 

Potsdam }l..rn. Brunnen 2o 

schwer in Schloßgarten 7 

Am. Ziegelsee 1 

' Brlihlstr .. 2o 

nresden-,\..19 Jakobis!~ . 21 

Pr e s s e ~ (Chefredakteure) 

Martin ~reikschar ~errtA-~ I 
Zi!.!llllerstr . 

·Sachs • \nh. Al b-in Gehaper · 

.~oferent en 

sonstic,e: 

Pot IJ d 'Jl11 
~2 

Scb.~·Jerin i . r.T . 

II ~~1le/ s . 

ll t e ' . '"l ehe 1::/J.~~':' 
M 

GchloDstr. 

F:ranckestr . 1 



- 2 -

weiterter Hauptvorstnnd . 
====~==========~=~~===== 

'.:erner 

Herrmann 

J ~/ Hilde 

o ~ Margarethe 

0 y" Ernu 

o V Kurl 

"... I 'Üchard ..,, V 

· 0 - j' Herbert 

Landesverband B e r 1 i n • 
====~======================= 

Hintze Bln-Altglienicke 
(Stadtrat) 

Berlin-Pankow 

Rübel Berlin-Panlco,_~r .---

Solbach Bln-Hohenschönhs. 

Grützmacher Berlin-N. 65 

Thon Bln-Hohenschönhs--. 

Schaefer Be r 1 in - Pankm7 

Lukits Berlin-N. 4 

Karrass Berlin-Köpenicl<: 

Klemm 

Preussenstr . 46 

Pestalozzistr. 21 

VJisbyer Str . 65 

~Jriezener Str. 18 

Martin- Opitz - Str .24 

~erneuchener str . 1 

:sreitestr . 49 

s chroedter str. 1 

Alt -Köpenick 34 

- 3 -



- 3 -

Erweiterter Hauptvorstand . 

Landesverbund :s- r a n d e n b u r g • 
===============c====================== 

O~tt ·August nr . Kayser Teltow-seehof Ernst- Thälmann- str. 63 

Germanus Theiss Erkner b . Bln . Uferstr . 32 

«) f. Herrnam1 Gerigk Bln- Babelsberg Siemensstr . 7 
} Bürgermstr . ) 

) Walter s chupp Cottbus Dresdner str. 89 

ow Heinz Lecht enberg / Lauta Krs . Calau Nordstr . 2o 
(Kreisrat) 

"" Karl Pelz Potsdam Alte :'lache ·; 

Herr Bregulla Nauen 

Frau Sarter Lübbenau 

Herr Maurer Eberswalde 
. 

- 4 -



- L~ -

==================c=====~= 

Landesverb ancl 1':1 e c k 1 e n b u r g o 

====================================== 

;."). 

< 
"· -... 

t) 

~· ... l' 

~· 

c 9 ··--+ 
[::. 

Josef 

I-I ans 

Cla.ra 

Otto 

A.nton 

Otto 

Küchler 

'Yittenburg 

IUudas 

Petsch 

Lorenz / 

sadler v( 
[.: .t,- Ha.'l'ls - Georg Schöpf J 
,_,\ l; Ernst 

Ervlin I . 

irn.dcssekr . 

Prof. Jenasen J 
'."Jodrich .. 

:Rösener r-1' 
(Organ.Leit . ) 

Fallarzik 
) 

schll'J'~rin i .m. 
tt 

" 
ft 

Wismar i . Ivi . 

. Hagenow 

Greifswald 

lt 

Löclmitz 

schwer in i .m. 

" 

Johcmnes - str . 23 

v . Thünen- Str. 22 

Lübeckor .str . 88 

.st alinstr. 278 

Mecklcnburcer str . 6 

Ki rchenplatz 3 

Arndtstr . 3L~ 

Jahnstr . 3 

:.'Jaldweg 4 

SchloBst r . 12 

!I 

- 5 -

I 
' ; 



- 5 -

E~ffeiterter Hauptvorstand . 
========================== 

Landesverhand S a c h s e n - ..:\. n h a 1 t • 
==~====~===================~==~====~~======= 

2 . LV- Vors .O ~itz-cerhard J'ordan Halle/S . 

l'1 !.1~ clara lJolff !T 

'0 (. J:i"'riedel ~~.~ Stolzenbach I;Iagdeburg 

·0 t/Paul 

0 V.Fritz 

D \/.rosef 

~ /..-/ Alfred 

fi v li'ranz 

~ Landessekr~ans-Günther 

Konitzer Köthen 

Gralmann ITiepke 

Wujcziak Helbra 

Dr. I~ut s cha st endal 

Reznizak Oberröb-
_lingen 

Müller Dessau 

stibbe Hnlle/s . 
(Landessekr . ) 

Hcr.mannstr . 36 

c. nobert-str . 18 

Goethestr . 

Aribertstr . 32 

Dorfstr . 12 

.Arnimerstr . 14a 

J.(irschweg 32a 

Kornblumenweg 1 

- 6 -



- 6 -

~rvre i tert er Hauptvorstand. 
F==~====================== 

Landesverband S a c h s e n • 

A 

~- · ·.;- r,Iagn us 

.Frnnz 

~7illi 

o ~ · Helmut 
' 

J0B&ph 

) &,/ Joscph 

t 

~ Ullrich 

Q _,.,.· Hans 

""· 

======================~======= 

Dedek 

Jens eh 

Kirsten 

Bambo 

scrmlic1t 

Schulz 

Zillig 

Schwarzenberg 

Dr c s c1 c-m - A. L~o 

Stallberg 

Leipzig-n. 22 

Dresden-.. ~ q 2o 

Schirgiswalde 

Dresden- A. 19 

Roter Bühlweg 1 

R!istatter st r o 2 

G rtenstadt 197 U 

Pfarrhaus 

~~ Kirschberg 45 

Lcnaustr. 9 

Tierg~rtenstr . 36 

E. Thälr:mnn-str. 74 

Pohlandstr . 34 

n - ( -



- 7 -

Er-.'Jei terter Hn.uptvorstand . 
========== ==~============= 

La~desverband T h ü r i n g e n • 
==========· ==================~==== 

ü i. \'lern er Gast Söllnitz Nr . 7a 
-( t) \ ;Jalther Rück er Erfurt-Hochheim Durg-Gleichen-~:eg 22 (j 

Er i.ch - ~uehl ',·:eimar Schwansecstr . 38 

BernhA.rd :?alme Erf'urt Luise!lstr. 21b 

.. f) 1 / Helga. Tiicckhoff / eimar Schubert - Str . 3 7 

li'rtmz Bi o.lelc I\Tühlhausem Boeckmannstr . 2 

Johanncs t..''ebus Erfurt Humboldtst r . 16-

0 .J' He inri eh Dr.Gillessen ''Teimar Bel vedere - .'ülee 19 
(I.Iin,ister) 

0 J/Helmuth v .Oertzen Tannenfeld 
(T.lin.iotor) 

I · 

- 8 -
I 



~·~~.t,,i~ 

~ 7J lk fM"_ ~<--f'j 



. J7; . 

-

I 



!L - ~~ ~ 

SI_ V {)~'AN 
= 



{A~ 

IJ~ 

. ~rt~ 
~7J~rJ ~ . 

' 

~.{,1(4c/,~ 

/lh~ 

f . y . , *' c;: (,( ~~) 
JvJ~ ' 

( '1. ~t) 



. J~ ~Jl~ io.J!... .. ~~ 

~V ~.fou -~ 

.~dA(~-. 
eJJCfl){~ Q,fpfa r~~ 
fh'~vL . vÜ_~_ )~ . 

r \ !~ 

.· ~( ik~ . 
~~_,.. ~

; ( Ai 
/d4t.. 

t.JMjt /t(JßV.v 

t ~~~ ~A 
~ ~ 



.._.".",._,. __ 



We/1 -1-
J' 

Otto Buschke : 
============= 

Keine ·lieben Parteifreunde! In geschichtlich denkwürdiger 

Stunde tritt unser Erweiterter Hauptvorstandheute hier zusammen. 

Wir werden dann in unseren Referaten und in der Aussprache uns 

mit der politischen Situation eingehend beschäftigen, möchte 

aber gleich in meinen Eingangsworten auf den ungewöhnlichen 

Ernst der Lage hinweisen. Wir haben heute eine Erweiterte Vor

standsei tzung einberufen, um gerade m1 t Ihnen die neue Welt

situation, die heraufgezog~n ist, zu erörtern. Es sind innere 

organisatorische Fragen zu besprechen, eine Fülle von Problemen 

stehen zur Erörterung. Trotzdem darf ich Sie bitten, in der 

Aussprache etwas Konzentration zu zeigen, denn. heute •*e'e* tagt 
der 

auoh um 16 Uhr eie Demokratische Elook, die Zentralinstanz . 
des Blocks. Wir haben schon gurchgesetzt, · daß die Beratungen 

um eine Stunde hinausgeschoben worden sind. Aber wir möchten 

dann wenigstens um 16 Uhr ptinkt~ich sein. 

Ich · schätze die !agesordnung in Ihrem Besitz. Sie lautet: 

1. Bericht-über die politische Lage, 

den ich die Ehre habe, zu geben, 

2. Vorbereitung der Landesparteitage, 

ein Referat ~ unseres Generalsekretärs Gerald Götting, und 

3· Stellungnahme zu den Thesen des Arbeitskreises 
"Sozialismus aus christlicher Verantwortung", 

· worüber Herr Dr.Desczyk kurz re~erieren wird., Und dann der 

Starda.rdpu.nkt der Tagesordnung "Verschiedenes" .. Bis jetzt liegt 

mir dazu nichts vor, aber wenn das Eine oder Andere noch vorge

bracht werden soll, bitte ich, das gut vorzubereiten. 

Ich nehme an, daß die Tagesordnung Ihre Zustimmung findet. 

Ich bare keinen Widerspruch, dann steht sie fest. Nun,meine 

verehrten Freunde, lassen Sie mich ein Referat halten über 
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Die Politische Lage 
===============c=== 

Als wir in Erfurt bei unserer Parteitagung zusammen waren 

und auch auf der zentralen. Tagung der ODU für die Deutsehe Demo- ;. 1 

lll 

kratisohe Republik in Leipzig, habe ich immer wieder auf den 

Ernst derw altpolitischen Entwicklung hingewiesen. Manche unserer 

Freunde wollten diesen Ernst nicht so sehr anerkennen. Ihnen 

lagen, wie das ganz natarlich ist, die Pragen der Tagespolitik 

näher; und es ist ja auch so, daß auch in der Pollttik das Wort 

gilt, daß einem das Hemd näher ist als der Rock. Aber, meine 

sehr verehrten Freunde, wir sind in ein Stadium eingetreten in 

unserer däutschen Geschichte, wo die großen überragenden welt

politischen Fragen auf Antwort aus der ODU warten und wo wir 

.nicht schweigen dürfen. Wir müssen anerkennenJ daß diese großen 

weltpolitischen Gesichtspunkte allen anderen Fragen des Tages, 

der Taktik, des Programms oder was sonst noch zu erC:Srter,in 

wäre, übergeordnet werden müssen. Es ist eine geschichtliche, 

um nicht zu sagen, eine Schicksalsstunde für unser deutsches 

Volk, die wir in diesen Tagen erlebeno Sie wissen, daß in Bonn 

der Antrag gestellt worden ist seitens der Bundesregierung auf 

Eintritt in den Europarat. Ich habe schon in Erfurt damals über 

diesen Europarat gesprochen, un~ zwar auf einer Vorversammlung 

des Parteitages. Die Publikationen unserer Presse haben keinen 
hier 

Zweifel darüber gelassen, daß die CDU ~ programmatisch etwas 

zu sagen hat. Alle die Kreise, die in der Friedensbewegung tätig 

geworden sind, werden sich erinnern, daß immer wieder die großen 

Vorkämpf'er des Friedens daraUf hingewiesen haben, dal3 es eich 

darum h~delt, keine Blocks entstehen zu lassen, sondern eine 

universelle lriedensorganisation zu schaffen. Eas klingt auch 

wieder in dem Büchlein vom ewigen Frieden. Das hat Walter 

Schücki.ng damals schon in seiner Studie vor dem ersten Weltkrieg 

• 

1: 

·t 
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bereits anklingen lassen als er seinem Buchden Titel- gab: 

"Die Organisation der Welt". Sie können zurtickgehen bis in 

die graue Vorzeit. Immer wieder war es der universale Gedanke, 

der die Friedenskämpfer bewegte. Schon von dea Philosophen 

unter den Cäsaren, von Mare Aurel stammt das schlichte, aber 

prophetische Wort, daß eimnal ein Zei tal t _er heraufkommen 

würde, wo die Völker der Erde zueinander sein würden wir die 

Häuser einer Stadt. Das wichtigste Ereignis nach dem t.Welt

krieg war die Begründung der Vereinten' Nationen, der UN, jener 

universalen Zusammenfassung aller Völker der Erde in der 

Arbeit für die Menschen in der Welt, für den Frieden. Und nun 

beginnt man, diese universale Zusammenfassung aller Nationen 

wieder aUfzugruppieren in Blocks. Das ferhängnisvollste Erzeug

nisdieser /Politikist zweifellos der Atlantikpwct, Der 

Atlantikpakt legt die Axt an die WilrzelB der Vereinten 

Nationen. Er negiert die U.niverailität der internationalen 

Zusammenarbeit und der Wel tverbunden.hei t. Er fängt an, Blocks 

zu errichten und wenn die Entwicklung so weitergeht, dann wird 

binnen kurzem die große Organisation der Erde nur noch ein 

Gefäß ohne Inhalt sein. 

Aber, meine lieben Freunde, wir, die wir gerade aus christ

licher Ve~antwortung in das große Lager des Friedens gegangen 

sind, wir können zu dieser XKZI•*••XX. verhängnisvollen Ent

wicklung nicht schweigen und wir dürfen dazu nicht schweigen, 

wenn unsere westlichen Freunde nun geradeaus in den Europa

rat marschieren. »ieser Europarat ist nicht etwa eine Unter

organisation der großen Wel torganisation, der UN, sondern er 

ist eine jener verhängnisvollen Blockbildungen, von denen die 

Geschichte beweist, daß sie immer wieder zum Kriege ge~ührt 

haben. Dieser Europarat, zu dem zwar Island und die Türkei 

gehören, der aber an der Werra und an ~er Elbe aufhört, 
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übrigen -w eltpolitisdhe.n Entwicklung betrachten,. Wenn Im Haag 

die 12 Generalstabschefs der Nordatlantikpakt-Staaten tage~, 

wenn sie sogar geheime Beratt:mgen ans~hließen, so kann man uns 

doch .nicht einreden, daß das der Festigung des Friedens diene. 

Es ist und bleibt eine Xriegsprovokation, wenn man es auch noch 

so sehr in diplomatisch geschickte Worte zu kleiden vermag. 

Was sind denn Vorschläge, _wie der des Herrn Dr • .A.denauer, als 

er vorschlug, eine Union mit Frankreich zu schaffen und als er 

diesen Vorachlag dann noch erweiterte ? Er will eine Union 

zwischen Frankreich, Italien und Westdeutschland_. Auch hier 

handelt es sich um verhängnisvolle Pläne, die zu analysieren 

und zu durclüeuchten wir genötigt sind. Es ist sehr amüsant, zu 
......... 

lesen, daß dann, wenn es sich um eine deutsch-französische 

Union handeln würde, wir oder Westdeutschland und Frankreich 

eine gemeinsame Regierung, ein gemeinsames Parlament haben 

würden. Jawohl, aber man würde dann auch eine allgemeine Wehr

pflicht wieder in Westdeutschland haben; denn die Wehrgesetze, 

die drüben in Yrankreioh gelten, würden s elbstverständlioh dann 

automatisch auch in Westdeutschland in Kraft treten. Darum, meine 

Freunde, muß man im Zusammenhang mit diesen Arbeiten, gegen die 
• 

UN, gegen den Bestand der UN, mit diesen Arbeiten für den Europa-

rat und den Nordatlantikpakt diese Vorschläge betrachten. Sie 

sind kein leeres Gespenst. Freudig und stürmisch begrüßt wurde 

der Adenauer'sche Vorschlag von Herrn General de Gaulle. General 

de Gaulle hofft, bei den nächsten franzJösischen Wahlen die Mehr

bei t zu bekommen u: nd Sie s ehent daß da die Kriegsgefahr ungeheuer 

wächst. 

Ein anderer Vorgang, d er noch eindrucksvoller ist : Der 

franz5aisohe Außenminister Schuman macht den Vorschlag,. die 

deutsche Kohlen-und Stahlindustrie mit der kontinentalen west-
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deutschen Stahl- und Kohlenindustrie zusammenzufassen zu 

einer großen Dachorganisation. Was würde das bedeuten ? Es 

wäre das größte Rüstungskombinat • was jemals in Europa existiert 

hätte . lfichts, keine Phras-e,- keine Auerede, kann von der Tat

saache ablenken, daß hier eine Gefahr ftir den Frieden organi

siert wird, wie sie größer noch nicht da war. Sie brauchen nnr 

dae raffiniert abgefaSte Xommunique der westalliierten Außen

minister, die jetzt in London tagten, zu lesen, um zu merken, 

daß hier wieder einmal die Diplomaten am Werke sind mit ihrer 

berühmten Taktik, mit ihrem berühmten Grundsatz, daß die Sprache 

dazu da sei, die Gedanken zu verbergen. Diesee Kommuniqua im 

in Wirklichkeit die Androhung einer Aggression. Das, was wir 

an Kommentaren im Verlauf dieser Verkündung hören, ist nur 

allzu deutlich. Damit sagt man, ist Westdeutschland und damit 

ist Weatberlin jene •gelstellung des westeuropäischen Imperialis-
-t I 

mus 1n den Nordatlantikpakt eingeschlossen und jeder Zwischen-

fall kann die ganze Apparatur dee NQrdatlantikpaktes auslösen. 

Ich glaube, daa ist eine furchtbare Perspektive. Aber es ist 

nicht ein Schreckgespenst, sondern wir mtisaen den Dingen ganz 

realistisch tmd klar ins Auge sehen. Die Gefahren sind da und 

man bekämpft die Gefahren nicht, indem man nach der berühmten 

Taktik des Vogel Strauß seinen Kopf in den Sandsteckt, wir 

denken nicht daran, gegenüber diesen Dingen zu e chweigen, 
• 

~ondern wir wollen sie in ihren ganzen Gefahren, in ihren 

ganzrn Möglichkeiten der Entwicklung unseren Menschen zur Dar-
' 

atellung bringen. · 

Meine l.ieben Freunde, im s elben Moment sprlicht dieses 

Kommuniqua von der einzigen aggressiven Macht, die eanooh gäbe, 

von der Sowjet-Union. Ich glaube, wenn ein Vorwurf sachlich un-
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gerechtfertigt ist, so ist es dieser. Die matsachen sprechen 
- , 

jedenfalls eine andere Sprache. Sie bekunden, daß gerade von 

seiten des großen Friedenslagers, das unter der Führung der 

Sowjetunion steh~, alles getan worden ist, um einen Konflikt 

zu vermeiden, um eine Entwicklung zu verhindern, die jetzt von 

Westeuropa mit vollen Touren betrieben wird. \Vir müssen es hier 

aussprechen im Interesse der historischen Wahrheit, daß das, 

was in diesem Kommuniqua der Westalliierten steht, eine ge

schichtliche Unwahrheit ist. . . 
Nun, wir werden ~ dadurch nicht irre machen lassen. Wir 

werden unseren Wegweitergehen und wir werden insbesondere den 

Weg innerhalb des großen Friedenslagers mit festem Schritt 

weitergehen. Wir tun es nicht nur als ODU, wir tun es als Mit

glieder der Nationalen Front für das demokratische Deutschland, 

wir tun es als Block, wir tun es als große Gemeinschaft, die 

sich hier verbunden hat, nach Begründung der Deutschen Demo

kratischen Republik, als die Regierw1g der Wahrheit, als die 

Regierung für den Prieden, für die Einheit und den gesell

schaftlichen Fortschritt. Unsere Aufgaben wachsen jetzt mit 

der Größe der Gefahr von drüben. Je unverbrüchlicher, je 

fester diese Einheit hier in die Erschetnung tritt, umso 

eher werden wir mögliche Gefahren abwenden, die dem Frieden 

drohen können. Das ist das, was wir im Auge behalten müssen 

bei all unserem Tun und Lassen. Es muß eingeordnet werden in 
~ 

diesen großen Friedenskampf. Denn wenn uns der Friede nicht 

erhalten bleibt, dann ~eine Freunde,ist alle andere Arbeit ja 

sinnlos, Arbeit für nichts und Arbeit, die garnicht erst in 

Angriff genommen zu werden brauchte, Wir wollen uns darüber 

vollkommen 1m klaren s ein. 
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Aber wir wissen auch, daß die Friedenskämpfer nicht nur 

auf das große Friedenslager des Ostens beschränkt sind. Wir 

höre~, wie viele Stimmen zur Ächtung der Atombombe, wie viele 

~ Unterschriften zur Ächtung der Atombombe auch in den west

europäischen Staaten gegeben werden. Wir hören, daß dort eine 

Stimmung vorh~den ist, die parallel läuft mit jener Friedens

gesinnung , die wir hier bet~tigen, für die wir hier t atkräftig 

kämpfen. Wenn beispielsweise Frankreich einen Mann maßregelt 

wie den treff&ichen Professor Curie, so verrät das doch die 

Schwäche der Position der Kriegstreiber. Was hat Professor Curie 

getan, um ihn von s~inem Posten wegzustoßen, um ihn in seinem 
' 

Lande zu ächten? Er hat gesagt: Frankreich wird im Nordatlantik

pakt nicht kä.Irlpfen. Er hat damit nur eine Wahrheit ausgesprochen. 

Aber es acheint noch so zu sein, wie zu Zeiten des absoluten 

Königtums, wo einmal ein preußischer Demokrat dem preußis chen 

König sagte: Es ist das Unglück der Könige, daß sie die Wahrheit 

nicht hören wollen.E:a scheint auch das Unglück der Kohlen-und 

Steinkönige zu sein,daß sie heute nicht die Wahr~eit hören 

wollen. Ioh kann das, was der tapfere Professor CUrie dem Wes ten 

von hier aus in der Gemeinschaft des Kampfes für den Frieden 

gesagt hat, nur bestätigen. Ich bin in Frankreich, nicht nur 

in Paris, sondern im Lande draußen gewesen und habe mit den 

Menschen gesprochen. Immer wieder ist mir der Gedankengang 

e)l.tgegen g€1tragen worden: :Frankreich hat in zwei VIel t kriegen 
' Seite an Seite mit Rußland gestanden. Beide Male waren die Re-

gierung auf verschiedener politischer Basis segründet. Einmal 

war .. drüben das Rußland des Zarismus; das andere Mal der 

Kommunismus an der Herrschaft. Aber trotzdem wußte man sich in 

dem großen Kampf, in dem Widerstandskampf ersten gegen den 

preußischen Militarismus und zweitens gegen den Ritler-Fasohismus 

vollkommen einig. Man hat Schulter an Schulter gekämpft, 
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und die Franzosen sprechen es offen aus, sie verdanken ihre 

staatliche Existenz dem opfervollen Kampfe der russischen 

Armeen und zuletzt ini zweiten Weltkriege der Roten Arinee. Und 

.nun, sagen die Franzosen, sollen wir für die Amerikaner gegen 

unserenAlliierten kämpfen,der sich zweimal buchstäblich für 

uns aufgeopfert hat. Ähnliche Stimmungen wurden uns entgegen

getragen von aeite.n belgische~ Delegierte auf dem Friedens--
kämpfer-Kongreß in Paris. Dort sagte man: Wir sind seit Jahr

hu.nderten das Schlachtfeld Europaa. Wir wollen endlich einmal. 

Buhe haben, wir kämpfen nicht. Letzten Endes bricht sporadisch 

diese Glaubensgesinnung der Völker überall durch. Mir sagte in 

diesen Tagen ein skandinavischer Politiker, der aus Ettgland 

kam, die Labour-Pe.rty lebt neu~e eigentlich davon, daß das 

englische Volk Churchill nicht will, weil es sagt: Ohurchill 

ist der Krieg! Sie ist Nutznießer einer Politik, für die sie 

zunächst garnicht verantwortlich ist. Aber, meine Fre~de, 

selbst unten in der Türkei~ kann man von dem jetzigen Wahl• 

ergabnie sagen, daß es jede~alls deutliche Stimmenerfolge 

derjenigen Parteien gezeigt hat, die sich gegen den Nord-
~olitik der bisherigen Regierung 

atlantikpakt)ausgesprochen haben. 

So können Sie durch die Bank durchgehen, und das Kriegs

lager weiß ganz genau, daß seine Aktien schlecht stehen, daß 

die Vtsllter wach werden, daß sie nicht mehr auf diese Propaganda

Feldzüge hineinfallen. Wir haben in diesen Tagen wieder einen 

Propaganda-Feldzug jämmerlichster Art erlebt, indemdrüben 

von den Westalliierten und im Zuge leider auch von aeiten 

der west~eutsohen Bundesregierung ein Feldzug gegen die Sowjet

union gestaltet wurden wegen der Frage der Kriegsgefangenen. 

Wir wollen hier diese Dinge auch in aller Offenbei t und in 

aller Xlarheit besprechen. War es nicht eine erlösende Formal 
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als nun die TASS erklärte: Der letzte Kriegsgefangene. ist zurück

gekehrt? Ja, me~e - Freunde, die Dinge liegen so, daß sogar 

Leute, die zu 25 J~en Straflager verurteilt wurden, die we~t

deutacher Herkunft waren, wieder entlassen wurden. Die Sowjet

Union hat daraus nicht einmal eine Propaßanda-A.ngelegenhei t ge

macht, sondern wir lasen in der westdeutschen Presse, daß diese 

Leute dort eingetroffen sind. Wir wissen, daß unendlich viele 

Menschen, prachtvolle deutsche Jugend, heute in,.den Steppen 

Rußlands im Graben ruhen, aber, wer ist d aran schuld ? Hi tler, 

der selbst die unausgebildeten Formationen in diese Kämpfe 

-hineinwarf. Ehe noch diese Propaganda-Aktion, zu der sich jetzt 

auch der letz~e kleine Schreiber pflichtschuld~gst äußert, ge- , 

startet wurde, saßen wir einmal zusammen und Steidle und noch 

eine A.nzabl. anderer, die im Kriege in Rußland drüben gestanden 

haben. Es wurde ~ berichtet, wie furchtbar die Szen n waren, 

als die Jlenachen naoh der Kurischen lfehrung flüchteten, SoldatEn 

und Zivilisten, als dort das Eis brach und tausende versanken. 

Freund Steidle berichtete uns, wie .er in der Kesselschlecht in 

Altdeich stand und nun die Toten sofort eingegraben werde~mußten, 

damit nicht ' Seuohen entstanden. Als das geschehen war, als dieser 

Durohbruch erfolgte, aus diesem Kessel heraus, da kam der Befehl 

von der Hitlerschen Wehrmacht& Alle Gräber sind einzuebnen. 

Alle diese Menschen sind hierher als vermißt gemeldet worden und 

es ist doch wohl merkwürdig, daß die VermiStenkartei damals in 

die Hände der Westalliierten gelangt ist und bis heute nicht 

verts:t'fentlioht wurde. Welche Gemütsveranlagung gehört dazu, nun 

aus dieser Frage eine Propaganda-Aktion zu machen ? Wie wirkt 

sich denn nun diese Propaganda-Aktion politisch aus~ Indem man 

für die vielen Opfer dea gewissenlosen Hitler-Fasohiemus die 

Sowjetunion verantwortlich macht, _wird man zum Anwalt des ver-
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brecheriechen Httlerismus. Man entschuldigt die Verbrechen 

Hitlers, indem man fälschlicherweise die Sowjetunion anklagt. 

So liegen die Dinge, und wenn xiie Herren. vom Westen sich einmal 

überlegen wollten, wie jetzt schon bei ihnen wieder ein NeO!-o 

fa.schisilus emporwächst, wie drttben ein Bemer und ein. Radler möglich 

sind, wie man ~Udische P.riedhöfe ·wieder zerstört, wie man anti

semitische Schandtaten toleriert und wie die Gerichte vollkommen 
. 

versagen in der Verfolgung aeofaschi~tischer und neoantisemiti-

scher Elemente, dann muß uns doch bange werden vor solchen Pro

pagandaaktionen. Wir wollen. demgegenüber genau das sagen, was 

die Wahrheit zu sagen gebietet, nämlich, wer ~etzt ablenkt auf 

die Kriegsgefangenen in der Sowjetunion, wer sich hier an der 

Hetze beteiligt, der ist einer der Verteidiger des Hitlertums. 
.. - . . 
Kafxt•k•a'••w• Ich habe ne~ioh; als wir zum ~pfang bei der 

Sowjetischen Kontrollkommission am Befreiungstage waren, gesagt, 
,· 

das; was man jetzt 1m Westen Antibolschewismus nennt, das ist 

in Wahrheit eine andere Form des Faschismus. Paschismus und 

Antibolschewismus sind zwei Namen für ein und dieselbe schlechte 

Sache._ 

So liegen die Dinge, wenn man sie einmal bis in ihre letzte 

Wurzel hinein analysiert. Wir denken nicht dar an, uns nun hier 

irgendwie verwaren zu lassen durch eine solche fropaganda. 

Wir haben auch die Pflicht, in unseren Mitgliederkreis~n über 

die Di.nge sehr offen zu sprechen. Es ist eine Aufgabe der 

Nationalen JTont, die Tatsachen einmal in das ~elle und offene 

Tageslicht zu rUcken. Wir wissen genau, daß jetzt die Trennung 

Deutschlands durch den verhängnisvollen Eritschluß des west

deutschen Bundes, daß die Spaltung Deutschlands vertieft und 

zeitlich verlagert worden ist. Darüber kann gar kein Zweifel 

sein • . Wir wollen uns nicht selbst betrügen. Dieser Entsehluß , in 

den Europarat zu gehenbedeutet wahrscheinlich die Spaltung und 
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!ren.nung Deutschlande auf Jahre hinaus, Vielleicht sogar auf 

Jahrzehnte hinaus. ·Xan muß hier den Dingen ganz realistisch 

ins Auge sehen. Yi~ haben die große Aufgabe • hier im Ra;ume 

unserer- Deutschen Demokratischen Bepublik die demokratische 

Ordnung zu. festigen und zu stärken, auf daß die einmal von 

selber wirkt und wirbt.für unsere Grundsätze drüben im anderen 

Teil des Vaterlandes. Ich glaube allerdings, daß dieser ~ag 

kommen wird. Ich war außerordentlich hellhörig, als mich dieser 

fage ein führendes Mitglied der FDP, dieaalso verwandt ist 

unserer Liberal~emokratischen Partei, besuchte und mir sagte: 

Ich habe nun im Kaiserreich gelebt, ich habe in der Weimarer 

Republik gelebt~ ich habe im Hitler-Reich gelebt und ich lebe 

seit 1947 unter den veränderten Verhältnissen hier in Gesamt- · 

Deutschöand. Mir ist abez noch nie ein kapitalist,erisches 
- Regime · Ir••• vorgekommen als das; was jetzt drüben in Westdeutschland 

herrscht. Das sagte el.n Liberaler, ein Mann der Partei des Herrn 

Blücher, der sich auf Todund Verderben mit dem amerikanischen 

Trust-Kapital verknüpft und verbündet weiß. So sehen objektive 

Betrachter die Di.nge an, Br sagte mir weiter: Was ist denn 
. -

diese ganze Art, wie man in Bonn drüben Parlamentarismus treibt 
kriegt 

anderes als eine große Bestechung? Da kix••&S das Bundesratsmit-

glied 3000 Mark Diäten und Aufwandsentschädigung und noch 

Kilometer-Gelder und es ist beim Parlament so u..nd bei der ganzm. 

Verwaltung. lfur da, wo es sich um A.rbei tslose, wo es sich um 

Plüchtlinge und Umsiedler handelt, da versagt jede nennenswerte 

Hilfe. Ich referiere nur das, was mir ein führender westdeutscher 

Politiker sagte. Und er sagte,ganz offen sagen Ihnen die Leute: 

Bun, ja, wir haben eben wieder einmal eine historische Situation, 

wo das apres nous le deluge gilt. Nacn uns die Sintflut. We1che 

Sintflut? Wir lehnen es ab, eine solche Politik der Gewissens

losigkei t mit zu unterstützen. Wir nennen die Dinge beim Namen 
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So geht die Entwicklung. Gegenüber dieser ungesunden kapita

listischen Entwicklung des Westens miissen wir darauf verwei sen, 

daß gerade durch diese Entwicklung, durch diese Investierungen 

mit amerikaniscnem Kapital, überhaupt mit fremdem Kapital, 

letzten Endes die Friedensbasis erschüttert wird. Wir müssen die 

Gefahrensehen und wir müssen ihnen of:fen ins Auge schauen. 

Nun, meine lieben Freunde, wir haben hier im Osten nicht nur 

unsere Jtats in Ordnung bi.s hinunter zum kleinsten Gemeinde-Etat, 

wir haben keine Schulden, wir haben dieselben Kreditrestriktionen 

wir sie im festen beste~en, wir haben dieselbe Begrenzung des 

Notenumlaufes, der ständig unter der Kontrolle der zuständigen 

Notenbank steht und trotzdem sehen Sie, daß,es in Westberlin 

1echselstuben gibt, die einen Unterschied machen zwischen der 

Ostmark und der Westmark. Aber, meine lieben Freunde, was ist 

das für eine merkwürdige Gesellschaft, die am Abend vorher durch 

den Rundfunk ankündigt, wie sie am nächsten Tage die Ostmark 

handeln wird. Daraus erhellt ganz deutlich, daß es sich hier 

nicht um einen echten Kure, sondern um einen manipulierten Kurs 

handelt. Damals, als die Sonderwährung in London geschaffen wurde, . 
die die wirtschaftliche Einheit Deutschlands endgültig zerriß, 

sagten die amerikanischen und englischen Experten, es sei tech

nisch unmöglich, Westberlin in diese Währung einzubeziehen. 

Man hat es dann doch getan. Vor die sachliche Frage gestellt, 

mußten die sämtlichen Botschafter der westalliierten Staaten in 

Moakau anerkennen, daß Berlin wirtschaftlich und währungsmäßig 

am besten angeschlossen wird der Sowjetzone oder, wie die Ent

wicklung jetzt weitergegangen ist, der Deutschen Demokratischen 

Republik. Diese Zustimmungen des aaerikanischent des englischEn 

und des französischen Botschafters in Moskau wurden dann 
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und wir sagen·, hier bei uns machen wir den ebXlichen Versuch, 

aus eigener Kraft uns emporzuarbeiten und eine neue gesell

schaftlich$ wirtschaftliche Ordnung auf die FUSe zu stellen. 

Xch glaube, daß ist atwas, was man garnicht hoch genug veran

schlagen kann, was erst einmal hineingetragen werden muß in die 

Xöpf@ auf unsere Anhänger im Lande. Ba ist etwas außerordentlich 

Bedeutsames, wenn nun hier ein Staat, der gebildet wurde von 

den fortschrittlichen Kräften aller vertretenen Parteien und 

Organisationen, den Ve~such unternimmt, aus eigener Kraft den 

iederaufbau zu vollziehen. Drüben hat man 5 Milliarden Dollar

Schulden, hier stehen wir ohne Schulden da. Hier versuchen wir 

al1. das zu erarbeiten, was wir zum Leben notwendig brauchen. 
-

Es ist nat~rlich leichter auf Borg und auf Pump zu leben und 

sich nicht darum zu kümmern, wie denn ei 1 diese Verpflich-

tungen getilgt werden. Wenn Sie westdeutsche Politiker fragen, 

so zwinkern sie mit den Augen und sagen: Nun, die Amerikaner,die 

wi• haben 'ja seinerzeit die Anleihen und Yougplanes und des 

.. Dawespla.nes i.n,den Schornstein,schreiben müssen, sie werden das 

auch jetzt wieder mit diesen Krediten tun. Die Amerikaner haben 

gleich nach Abschluß der Kampfhandlungen mit ihren astalliierten 

einen Vertrag geschlossen, wonach die Kredite, die sie geben, 

s.elbst den Repatäonsforderungen voranzugehen haben und sie 

denken gar nicht daran, darauf zu verzichten. Sie werden sich 

eines Tages als ~artherzige ,Gläubiger erweisen und das Geld 

zurückverlangen. Wir haben es nicht, weil wir keine Dollars 
I 

haben. Waren anzubieten würde bei den Amerikanern ein Lächeln 

verursachen, denn sie &l'sticrken ja selbst im We.renüberfluß. Ich 

kann mir aber denken, daß dann eines Tages ein amerikanieeher 

Politiker kommt und sagt: Ihr kölll1t es nioht in Dollars bezahlen, 

nicht in Waren, dann zahlt in Menschen. zahlt mit Soldaten. 

. .. 
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hier von den Militärbefehlshabern sabotiert, dieweil man· west

berlin in seiner Igelstellung auch währungsmäßig erhalten will, 

ganz.gleic~ltig, ob dadurch wichtige wirtschaftliche Inter

essend er Werktätigen, der Beamten und der Geschäftsleute ge

schäqigt werden. Es ist eine wirtschaftliche Wüete angerichtet 

worden hier lnden westlichen Sektoren von Berlin. ~rotz der 

Zuschüsse, trotz der Gelder, die monatlich hier hereingepumpt 

werden, ist es so, daß die Arbeitslosenziffer noch imrJer bei 

dreihunderttausend liegt., die Kurzarbeiter noch immer 56 000 

umfassen. Bonn erklärt dieses Westberlin zum Notstandsgebiet, 

gibt verlorene Kredite hin und da soll nun ausgerechnet die 
. 

Währung dieses Notstandsgebietes besser sein als unsere Ost-

währung. Ja, leider, liebe Freunde, gibt es in dem Raume der 

Deutschen Demokratischen Republik auch ~och Leute, die nicht . 
alle werden, die dann ~e ihre Ersparnisse bringen, wenn wieder 

einmal sprunghaft künstlich der Kurs hinaufgesetzt wird. Die 

werden dann von den Wechselstubenbesitzern und ihren Hyänen 

im Hintergru.nde ausgebeuteto man nimmt 1ril~ig diese Ostmark-

' beträge auf, um sie dann beim Wiedersteigen der Ostma-rk mit 

Gewinn abzustoßen. Ich glaube, es ist auch e~e Aufgabe der VTIU 

und eine Au.fgabe der N'ationa,len Front, hier Wahrhai t und Klar

heit zu verbreiten. er sich hier an solchan Valuta-Spekulationen 

beteiligt, der unterstützt den kalten Krieg, der zwar nominell 

gegen die ideologischen Gegner gerichtet j,st, in Wahrheit aber 

unsere Wirtschaft treffen sollte. 

Wir wollengarnicht leugnen, daß dadurch unsere Verhält-

niase erschwert worden sind, Diese unterschiedliche Bewertung von 

Ost-und Westmark hat natürlichdazu geführt, daß wir wichtige 

Dinge im Westen nicht kaufen können, wenigstens nicht in dem Maße 
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kaufen können, wie wir dasnötig hätte~. Es ist ja auch so, 

daß man uns garnicht gesta. ttet , das zu kaufen, was wir dringend 

brauchen, selbst wenn.wir die harte Valuta dafür anbieten. 

Aber mein$ Freunde, dieses Gebiet ist überaus interessant · und 

muß von uns unter strikter Beobachtung gehalten werden. Wenn 

ich manchmal ±:rage, was denkt Ihr)}Euoh denn dabei, wieso kommt 

ihr zu einer solchen Kurafeatsetzung,da kommt dan.n die .faule 

Ausrede: Ja, das kommt daher, daß die HO-Preise so hoch liegen, 

die bilden natürlich die Grundlage der Kursfeatsetzung. Kann es 

etwas Törichteres geben? Die Handelsorganisation wurde hier 

geschaffen, um dem achwa,z:zen Markt zu begegnen und ich glaube, 

wer objektiv ist, der wird es be~ätigen, ~r haben es neulich 

noch Hamburger Kaufleute bes~ätigt, die g$sagt haben: Ja, wie 
-

es bei Euch gelungen ist, den s ohwarzen Ma.:rik:t durch die HO-

Läden zu beseitigen, .das ist ein Meisterstück, das kann sich 

sehen lassen i.n der ganzen \7el t. ir wissen a elbatverständlioh, 

daß die soziale Seite der HO auch ihre schweren Bedenken hat. 

Wir sprechen sie ruhig aus/ wir verschleiern sie nicht. 

Aber was ist denn der zweite Grund für diese HO gewesen ? 

Wir haben in der Deutschen Demokratischen Republik der unteren 

Einkommensklassen um 800 Mill~onen Mark gesenkt und haben dafür 

auf die Prodwcte der HO eine Konsumsteuer gelegt, die ·allerdings 

laufend ermäßigt wor~en ist, die aber den ßweck hat, diese 

Sachlässe in den unteren Einkommenssteuerklassen nun zu einem 

Teil wieder gutzumachen. Ich glaube, sozial ist das vertretbar, 

daß man sagta Wer mehr verdient, wer heute noch ein gutes ·Ein

kommen hat, der kann in Form von Käufen in der HO auch seinen 

Steuer-Obulus entrichten. Ratprlich wird es sehr bedenklich, 

wenn man laran denkt, daß soundso viele alte Rentner, so und 
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so viele alte Kenschen, Flüchtlinge und andere nun nicht in der 

Lage sind dazu. Ich glaube, es ist eine wichtige Aufgabe der 

Zukunft, darüber nachzudenken,. wie man hier für jene, die im 

Schatten gehen, den Ausgleich schaffen kann (Zuruf: Sehr richtig). 
dürfen 

Wir ~ea diese l'rage der sozialen Fürso:rge für unsere in Not 

befindlichen Menschen. keinen Tag übersehen und ich kann mir 

denken, daß es auch eine Aufgabe der CDU wäre, hier nun· nQ.ch 

Mitteln und Möglichkeiten zu suchen. Wir haben das ja auch schon 

einmal~n der Ministerkonferenz getan, aber die Dinge liegen 

natürlich sehr schwierig mit dem Vermögensausgleich. Dieser kann 

naturlieh erst im Rahmen eines einheitlichen Deutschlands gelöst 

werden. Aber es gibt Zwischenlösungen andererArt und die müssen 

gesucht und die werden gefunden werden. 

Ich sagte, wir müssen die Dinge in. diesem großen Ragman a ehen. 

Wir müssen sie klar beim Namen nennen. Heute abend werden sie 

in den Zeitungen einen Briefwechsel zwischen d em Minister

präsidenten Grotewohl und dem Vorsitzenden des M~nisterrates der 

UdSSR, Generalissimus Stalin, über die Fragend er Reparationaa

nachl.ässe finden. Damals, als man sich in Jal ta, als man sich 

in idS. Potadam traf, da war bei den Vlestalliierten volles Einver

ständnis darüber, daß die Sowjetunion 10 Milliarden Dollar an 

Kriegsentschädigungen erhalten müsse und man ·erkannte auch an, 

daß das lediglich ein schwacher Prozentsatz der ungeheuren Ver

luste ist, die sie erlitten hat. Ich meine, wir sollten auch 

einmal in der Volksversammlung offen darüber reden, wie damals 

.beim RUckzug Ritlera dieses große Land verwüstet und zerstört 

worden ist, wie man nicht nur jeden Weg und Steg in die Luft 

jagte, sondern wie man die Dörfer mit Benzin übergoß, die Städte 

durch Dynamit vernichtete, die Eisenbahnschienen nicht nur heraus-
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riß, sondern äie mit großen Traktoren die Eisenbahndämme 

aufp:fliigte, wie man u.nermeßlichi dieses Land durch Zerstörungen 

gesc4ädigt hat. Dem-gegenüber stand der andere Partner der 

Kriegskoalation, Amerika 1 der nicht ein zerstörtes Haus aufweist, 

der aber 52 Milliarden Kriegsgewinne eingestandenermaßen ge

scheffelt hat. Ich glaube, das iet doch ein Unterschied, den 

man ganz klar und auch ganz einfach herausarbeiten muß. Die 

DeutscheDemokratische Republik ~n allen ihren Teilen, ob Parteien 

oder Organisationen, hat jederzeit die Reparationspflicht gegen~ 

über Rußland anerkannt. Sie werden es heute abend in ·den gena.uen 

Ziffern lesen - sie liegn mir im Augenblick nicht vor - aber 

wir haben einen näheren Uberblick über das, was uns angerechnet 

wird, wir haben einen klaren Uberblick über das, was zu zahlen 

ist bekommen in dem Briefe Stalina, und es ist dann gesagt 

wprden, daß die Restsumme, die nachzuzahlen ist, halbiert werden 

soll, Reparationsnachlaß um 50 ~. Und nicht die Verteilung auf 

20 Jahre, sondern auf 15 Jahre. Im 15 Jahren haben wir genügend 

Zeit, uns freizuarbeiten (Bravo 11!) Und jetzt kommt der 

psychologische Punkt. Selbstverständlich wird der Westen auf

heulenund wird sagen: Das ist ja noch viel zu viel und viel zu 

viel. Die, die die 52 Milliarden Kriegskredite gescheffelt 

haben, die werden die lautesten Schreier dabei sein, Das wir 

uns dadurch nicht beeinflussen lassen werden, ich glaube, de$s 

sollte die klare Überzeugung jedes einzelnen CDU-Mi~gliedes sein, 

wir erkennen dankbar diesen Nachlaß an und wir sprechen in diesem 

Zusammenhange auch den Dank aus für die ständige Vlirtschaftahilfe, 

die wir von der großen Sowjetunion beim Aufbau unserer Friedena

wirtschaft gefunden haben. Und das ist erstder Anfang. 

Wir haben jetzt ein Handelsabkommen mit der Sowjetunion ge

tätigt, das den alten Rahmen weit sprengt, das so groß ist, daß 

wir uns heute 1m Lager der Regierung den Kopf zerbrechen, wie wir 
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transportmäßig dieses Abkommen nun abwickeln k5nnen. Sie wissen, 

der Zweijahresplan wird im Juli. wahrscheinlich bereite erfüllt 

sein und hinter diesem Zweijahresplan steht ein Fünfjahresplan, 

der eich sehr stark auf den wirtschaftlichen Austausch mit der 

Sowjetunion , mit den Volksdemokratien des Ostens stützen wird, 

der eine klare wirtschaftliche Grundlage für uns abgibt, unseren 

Wohlstand, unseren Fr&edenszustand wieder herzustellen. 

Ich meine, das ist eine Aufgabe, so schön , so groß, so lohnend, 

daß ich kein .Verständnis dafür hätte, wenn sich auch nU! ein 

CDU-Mann hier ablehnend und abseit~ verhalten~ würde. Nein, 

wir wollen hier mi~ aller Rraft, mit den Meaechen, die wir 

haben, mit de~ Fähigkeiten, die sie aufzuweisen haben, an diese 

große Aufgabe herangehen und rückhaltlos arbeiten, eine Arbeit 

leisten, die letzten Endes der Befre1ung unseres Vaterlandes 

gilt., 

Wir müssen aber auch den Dingen völlig klar ins Auge sehen. 

Vom Westen her redet man jetzt von allgemeinen 1;7ahlen. Ei nrnaJ 

ist eine merkwürdige Zeitenfolge festzustellen, einen Tag, 

nachdem Dr.Adenauer seinen Unionsplan an die Franzosen herange

bracht hatte, machte er den Vorschlag für allgeme ine 7ahlen 

in Deutschland. Ist es da nicht eine Tarnung, ist das nicht -

eine durchsichtige Täuschung ? Denn wennman mit Frank/reich 

von Westdeutschland aus in ei~e Union gehen ·will, dann kann man 

doch im Ernst nicht Wahlen wünschen für eine allgemeine deutsche 

Nationalversammlung, die ja erst darüber entscheiden müßte, 

ob nun Bonn nach Paris gehen kann. Nein, wir lassen uns da nicht 

von irgend einer Seite beirren. Wir wissen, daß wir vor der 

großen Frage jetzt stehen, hier keine Spaltung aufkommen zu 

lassen. Angesichts der#tr••••t dräuenden Weltsituation ist es 

notwendig, daß wir die Einheit, die Einigkeit bei uns behalten. 
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Wir haben, glaube ich, als CDU diese gemeinsame Blockarbeit, 

· diese gemeinsame Arbeit in der Nationalen Front, in der Volks

kammer, in den Länderparlamenten und auch in den kleinen. 

Kommunrilvertretung loyal und ehrlich durchgeführt und wir müssen 

uns schon verbitten, daß man immer wieder unsere Beweggründe 

verdächtig§g daß die nicht der Festigung der Blockpolitik, daß 

die nicht jener gemeinschaftlichen Zusammenarbeit, die wir für 

eine unbedingte Notwendigkeit halten, dienen. enn dann an uns 

_ unkeusche Zumutungen von lokal.en SEn-Bezirkssekretären und 

Kreissekretären gerichtet werden, mir sollen dies oder jenes tun, 

so müssen wireimmer wieder darauf hinweisen, daß wir selbst dafür 

sorgenp da.ß in unserem Kreise nur die fortschrittlichen llienschen 

in der Spitze sind • Wenn man aber von uns verlangt, wir sollen 

Menschen, die ausgetreten sind, nachträglich noch einmal aus

schließen, so habe ich als verantwortlicher Parteivorsitzender 

gesagt: Irrsinn macht die CDU nicht mit, das lehnen wir ein-

für alle Mal ab, das sollte-st Ihr wissen. Ich denke auch nicht 

dar an, in dieser Hinsicht eine andere Haltung in Zukunft einzu

nehmen. 

Wir haben auch festzustellen, daß jetzt mancher unter dem 

Gesichtawinkel,er will für fortschrittliche CDU-Leute sorgen, 

nun glaubt, eine alte persö~liohe Rechnung begleichen zu können4 

Das geht soweit, daß Leute, die etwas am Stecken haben, die eine 

Strafverfolgung zu befürchten hätten, Organe der Justiz als 

reaktionär hinstellen, nur weil s ie glauben, dadurch der Unter

suchung zu entgehen. Ich habe auch in diesen Fällen auf voll

kommene Klarheit gedrw1.gen. Ich habe unseren Staatsselt:retär im 

Justizministeri~, Dr.Brandt, gebeten; Bitte, fordern Sie die 

Akten ein, es muß Klarheit darüber geschaffen werden, daß die 

Beweg~ünde, die hier vorhanden gewesen sind, erkannt werden. 
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Wir lassen in dieser Hinsicht nicht mit uns Schindluder treiben, 

wir wollen i . er SED das mit allem Ernst und mit aller Klarhai t 

~ sagen. Aber da.rüber · hinaus werden wir die staatspolitischen Not

wendigkeiten nicht verleugnen, wir werden sie bejahen. Wir be

jahen den gemeinsamen 1ahlkampf' t der uns bevorsteht. Der 

Kollege Ulbrioht ist ja der Meinung, daß diesem Wahlkampf' eine 

große Bedeutung ZQ~äme. Das ist richtig, .wenn in diesem Wahl

kampf symbolisiert werden soll, daß wir hier den Gedanken der 

Spaltung nicht hineinkommen lassen, daß wir diese großen Arbeiten , 

die uns die internationalen ß großen Verpflichtungen aufer le gen, 

in Frieden und Ordnung vollziehen werden • 

.Aber auf der anderen Seite ist das doch so u.nd darüber kann 

doch gar kein Zweifel sein, daß jetzt die Bedeutung der Wahlen 

zusammenschrumpft gegenüber den großenweltpolitischen Ereignissen. 

Ich glaube, man muß die Dinge doch immer in der richtigen Größen

ordnung sehen ·und man darf sich nicht dazu hergeben, nun durch 

berauschende Phrasen irgend einen Zustand zu verschleiern. Ich 

habe nun und teile das hier zum ersten Mal vertraulich mit, 

i.n den Vorbesprechungen über die Führung eines gemeinsamen: Wahl

kampfes gesagt: Selbstverständlich schreibt unsere Verfassung das 

Verhältniswahlrecht vor und das Verhältniswahlrecht hat nur einen 

Sinn, wenn man getrennte Listen hat. Selbstverständlich steht in 

der Verfassung, daß die stärkste Partei den Ministerpräs :id.enten 

zu stell~n l1at und diese stärkste Partei muß in echten Wahlen 

festgestellt werden. Aber wenn es weltpolitische Situationen gibt, 

wo die Aufspaltung zur Gefahr~ zur nationalen Gefahr wird, zur 

Bedrohung der nationalen Existenz, dann müssen die Parteien 

auch einmal den Mut zur Verantwortung haben und müssen sagen, wir 

sind bereit, 1n diesem Fall einmal von der Verfassung abzuweichen, 

ohne ~ie abzuändern. 
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loh bin nicht dafür, daß . irgend ein Paragraph, ein Artikel 

unserer Verfassung verän~ert wird. Es kommen andere Zeiten, wo 

man eben nach den Regularien unserer Verfassung auch eine Volks

vertretung wählen kann und diesen Weg werden wir unter keinen 

Umständen verschütten, aber jetzt, meine Freunde, wäre -es 

tijrioht, einen Kampf aller gegen alle entfesseln zu wollen. 

Ich muß immer daran denken, wie damals diese Formal-Demokraten 

schrien, man muß die Verfassung genau beachten, als Hitler im 

Anmarsch war. Ja, da konnten die Leute wählen und sie fielen 

au:f die Phrasen der Nazis hinein, Als die dann die Macht hatten, 

dachten sie garnicht daran, jene Demokratie anzuwenden, mit 

deren Kitteln sie zur Macht gekommen waren. Wir wollen hier 

keine nedlers und wir wollen keine Remers und keine versteckten 

und verkappten Neofaschisten bei uns hochkommen lassen. Das 

kännen wir uns an dies~n ~ psychologisc~en Punkt, in diesem 

Gefahrenpunkt unseres nationalen Daseins nicht gestatten und 

darum werden wir in geschlossener Front mit den anderen Parteien 

und Organisationen in den Wahlkampf eintreten. Aber wir müssen 

auch daran denken, daß nicht · die Wahlen nun Selbstzweck sind, 

daß sich in Wahlen nicht die Demokratie erschöpft. 

Lassen Sie mich Ihnen einmal eine persönliche Erinnerung 

sagen. Einer der beglückendsten Momente meines politischen 

Lebens war, als ich als junger Journalist nach Marburg gehen 

sollte und hier in Berlin zunächst Thodor Barth, dem bekannten 

Publizisten und früheren Vertreter Bremens im Bund~srat und 

Führer der freisinnigen Vereinigung einen Besuch machte. Als 

wir dort plauderten, meldete sich als Besucher der alte Prof. 

T~dor Mommsen ah. Ich wollte als junger Mensch sofort meine 

Aktanmappe unter den Arm nehmen und weggehen. Da sagte Theodor 

Barth: Bleiben Sie mal, Sie werden ein ~nteressantes Erlebnis 

habeno Und da kam dieser ~eise und große Geachichtslehrer Deutsch. 
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lande herein und sah mich durch s~ine ktt*wxi blitzenden Augen

gläser an. Dann ging ein Strahl der Freude über sein Gesicht, 

als ich ihm sagte, ich sei ein Schüler Priedr~ch Naumanns. 

Er sagte ja, Naumann hat u..ns alten Liberalen, zu denen sich 

Theodor Mommsen rechnete, auch zum Umdenken verholfen. Al.s 

Bismarok das Deutsche Reich begründete, da schwebte uns als demo

kratisches Vorbild nur England vor, das hatte seine Minister

verantwortlichkeit, d~s hatte sein Budget-Recht und jetzt brachte 

uns Bism.arck eine Verfassung, nach der der Reichstag zwar aus 

allgemeinen Wahlen hervorgeht, aber er konnte keinen Minister 

stürzen und sein Budget-Recht war beschränkt. Wir hielten dies 

für eire Karikatur einer Demokratie. Und jetzt kommt Ihr Lehrer, 

Friedrich Naumann, her und schreibt das Buch "Demokratie und 

Kaisertum" und . zeigt uns die Entwicklungsmöglichkeiten,auch aus 

diesem Zustand des halben Absolutismus inA unabhängigere demo

kratische Zeiten zu gelangen. So gibt es in der Demokratie 

keinen Dogmatismus, die Wahlen sind nur ein Teil der Demokratie 

die tätige Anteilnahme im täglichen Leben, in den Ortsparlsmenten, 

.in den Kreistagen, in den Landtagen und il1 der Volks- und 

Länderkammer. Ja, meine lieben Freunde, und die ständische Mi~ 

wirkung der Wähler~ die nicht plötzlich aufh&- en, ihre Funktionen 

auszttaben, indem sie ihren Zettel hineingesteckt hab~ in die 

Urne, das ist die andere Seite der Demokratie, die wir nicht 

übersehen dürfen. Darum, meine Freunde, machen wir uns frei 

von einem engstirnigen Dogmatismus, vor allen Dingen lassen wir 

uns nicht von der westlichen Propaganda unsere Haltung vor

schreiben. Wir wissen leider aus bitterer eigener ErfahrUng selber, 

was wir zu tun und zu. lassen haben. Wir haben hier eine große 

Aufgabe zu 18sen. Ich deut,te sie vorher mit dem Fünfjahresplan an. 



.. 
tfe/ ... 24 -

Sie wiesen, daB hinter diesem neuen Fünf ;Jahresplan auch die 

wirtschaftliche Zusammenarbeit in diesem groBen Friedenslager 

stehto Rat sich die Welt nicht wieder einmal vollkommen gedreht, 

ist nicht eine neue Situation herangewrmsen, die man doch sehen 

muß ? Es gibt in Deutschland und auch im Raume der Deutschen 

Demokratischen Republik ewig malkontente Spießbürger, die 

ärgern sich, wenn eine neue politische Situation herau;fzieht. 

Der Bayer drückt das au.e in de.n Worten : I will mei Ruh' ham! 

Ja, liebe Preunde~ in einer Zeit, wo das Rad der. Weltgeschichte 

in dem !empo des Autos läuft oder des Flugzeuges, da ist es mit 

der Ruhe nicht weit her, da kann man keine Ruhe haben. GJ.auben 

Sie mir, ich mtschte mit meinen 67 Jahren auch manchmal sehr 

gern meine Ruhe habent aber die Pflicht der politischen Arbeit, 

des Verantwortun~sbeWUStseina gegenüber Volk und Vat~rland, 

lebt und besteht. Wir wissen, es bleibt das Rad der Geschichte 

nicht stehen. Und nun sehen Sie plötzlich diesen großen Friedens

block, entstanden durch die Befreiung Chinas,von dem Tschiang 

aitsohek.SI•*•• Regime und ~etzt stehen 800 lillionen ansehen 

in einem Drittel der Erde zusammen, zunächst in der grund

legenden Prage, der Verhinderung eines neuen Weltbrandes, der 

Brringu.ng eines lriedens 1 einer gerechten europäischen Ordnung 

und wir,meille heunde, wir sind dazu aufgerufen, mitzuwirken 

an dieser groBen Kenschhei taau:fgabe für dieses Drittel der Erde, 

eine neue sittliche wirtschaftliche Grundlage zu echaffeA und 

die Vijlker, die heute Boch aus tausend Wunden der langen Kriege 

bluten, Bun einer J'riedenszei t entgegenzuführen und einer 

Wohlstandssphire. Man muß tatsächlich schon eine Phantasie haben, 
- . 

um die Litsglic.bkei ten, um die Grenzen einer solchen Aufgabe zu 

sehen. Ich sehe keine Grenzen, aber ich aehe unendlich viele · 
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tutgaben und die Geschichte wird uns einmäl daran ~essen, wie 

wir zu dieser hage gestanden haben. Glauben Sie mir, die 

Menschen, die jetzt hinUbergehen nach dem Fernen Osten oder 

nach der Sow~etunion oder nach den Volksdemokratien, die bleiben 

Deutsche. Kan -will 3& von sei ten Amerikas Hu,nlerttausende oder 

eine J!illion deutscher Bauern aufnehmen. · Ja, na--t:Urlich, im 

selben Moment, wo sie drüben sind, sind sie in der zweiten Gene-

ration Amerikaner geworden, sind für uns verloren gegangen. 

Man will auch unsere besten Pacharbeiter aelbstveratändlich 

aufnehmen, o, meine lieben ~reunde, wir wollen sie nicht ab-
. . 

geben an ~e.ne kapitalistischen Konzerne, die nur in Dividenden 

denken und in Aktien zu schreiben verme>gen. Bein, wir sagen, 

alle diese tüchtigen regen Menschen, die müssen jetzt elnge-

:fügt •erden 1n die große Friedensaufgabe äe~t., hier dieses 

Friedenslager wirtschaftlich zu erschließen. Dazu. brallchen wir 

den l'rieden i.n erster Linie. Wenn wir jetzt Stimmen sammeln für 

die Ächtung der Atombombe, wenn drüben 1.n Frankreich, in England, 

ja selbst AmerikamUnterschriften gesammelt werden, glauben Sie 

mir, diese Arbeit ist nicht umsonst. Das Fluidum des Friedens 

mu.B die Völker erfassen. Im August soll in Chioago ein 

Friedenskongreß stattfinden. Sie sehen, daß die Völker der ge

samten Welt bewegt werden, die sollen mit uns streiten, d1e 

sollen vor all~ ihre Kriegstreiber hindern, das unbeschreibliche 

.Verbrechen eines neuen·3.Weltkrieges zu begehen, 

Das ist der große Aspekt, den wir ftir unsere ~beit fest

halten m1lssen. Wir die.nen 1 n erster Linie selbstverständlich 

uns Deutschen, uns hier in der neutschen Demokratisch~ Republik. 

Wir arbeiten mit im großen Friedenslager und wir kämpfen für 
, 

die VerwirklicHung der großen Menschheitsidee des Sozialismus 

in diesem Drittel der Erde und ich glaube, daß einmal Kinder und 
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Kindeskinder von uns sagen w erden, we.nn wir diese Arbeit ge

leistet haben, das ist wohlgetan, unsere Ahnen haben begriffen, 

worum e a sich handelte und sie haben damit vor allen Dingen 

dan besten Dienst ihrem eigenen Volke erwiesen, ihrem deutschen 

Volke, ihrem gesamtdeutschen Volke, an dessen Bestand, an dessen 

eaen, an dessen Einheit wir unverbrüchlich glaubeno 

(Beifall.) - ........... 
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Herr wafjciak, Helbra 
Das Referat unseres verehrten Vorsitzenden hat mir als Arbeiter 
außerordentlich .viel gegeben. Wir haben aus diesem Referat, so
weit es uns angeht, ungeheuer viel Amregungen mitbekommen, und 
wir haben vor allen Dingen die geraden Richtlinien gesehen, die 
unsere DDU jetz~ weiter verfolgen muß. Wir erkennen die Schwie
rigkeiten, wir wissen, daß auch eine Anzahl von unseren Anhängern 
unsere Politik, die wir jetzt treiben, im Inneren ablehnen; daß 
sie mit diesem Fortschritt noch nicht einverstanden sind. Wir wis
sen aber auch, daß man immer den Sachen skeptisch gegenübersteht, 
die man noch nicnt von vornherein: vollständig b.egriffen ha;t. Ich 
möchte . hier nur eine Epis.ode herausstellen, die im täglichen Le
ben immer wieder geschieht: ich erinnere mich daran, als Ende 1948 
die Aktivistenbewegung geboren wurde, und ich die Ehre hatte, ei
ner von den Ersten zu sein, ich wußte, daß diese neue Bewegung 
viel Staub aufwirbeln würde, daß ~ Menschen angefeindet 
~dJ; verlacht, mitunter mißhandelt, ja~. bedroht wurden, wie sie 
wirtschaftlich fast zum Ruin gebracht wurden von Menschen, die 
dieser Sache feindlich gegenüberstanden. Und die Tatsache und die 
Zeit haben dooti bewiesen, daß diese Bewegting die einzig richtige 
war, um unseren Lebensstandard, um unser Volk weiter zu heben. 
Eine unendliche Zahl von Menschen, die dieser Bewegung feindlich 
gegenüberstanden, sind jetzt deren lu:l.hänger geworden. Es· ist eben 
immer so: erst wollen die Menschen sehen und h<:iren, und dann erst 
stimmen sie zu. Und so geht es jetzt bei uns in dieser großen 
Richtlinie unserer Politik. Wir verstehen, daß die außerordentli
chen politischen Geschehnisse, die außerhalb uns~res Vaterlandes 
sich absp~elen, wiel wichtiger sind für die Erhaltung Deutschlands 
unserer Familie und des Friedens, als das wir die Parteiwahlen 
in den Vorderg~d stellen, daß wir zeigen wollen, wie stark wir 
als Par:Cei sindo Aber unser verehrter Vorsitzender hat ganz rich
tig gesagt: Parteiarbeit und politische Arbeit ist nicht nur die 
Arbeit, daß man eine Parteipolitik in dieser großen Zeit strikte 
durchführen 'soll, um Erfolge zu erringen~ Um das Beste für das 
Volk zu schaffen, ist eine konkrete Zusammelll!l'beit mit allen euf
b~uwilligen Menschen notwendig. Selbstverständlich verwahren wir 
uns dagegen, daß an unserem Kurs von allen Seiten herumgedeutet 
wird. Unser~ Kurs A•i••rwtx· verfolgen wir nach den Richtlinien 
wie sie der· Hauptvorstand herausgibt. 
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In diesem Sinne sehe ich für unsere Part eiarbeit, für die 
Arbeit im Sinne des Woulergehens upseres Vaterlandes und .dalnit 
über Deutschland hinaus für ~~ ganze Welt. Wir haben mit 
unserer ~olitik , die wir als Christen ve r treten, die Pflicht 
für den Frieden zu arbeiten und es ist daher notwendig, auch in 

der Nation~len Front mitzuarbeiten. Wir haben eine Unmenge Funktb 

näre, die mit dieser Arbeit in der Nationalen Front noch nicht 
ganz einverstanden sind, die immer noch Auswege suchen und f ind
den, sich als Referent zu drücken. Eine Zugehöri gkeit zur CDU 
ist noch nicht der Maßstab für die Qualität derMensche~a 
Ihre Arbeit, die praktische Arbeit im Sinne unserer Politik 
beweist die Qualititation des Menschen, nicht die Beherrschung 
sämtlicher politischen Angelegenheit ist entscheidend. Eat
schei dend 91eibt immer der innere Wert des Menschen. Wenn wir 
von diesem Gesichtspunkt aus das Referat des Herr.n Nuschke 
betrachten, kann ich aus ganzem Herzen nur entgültig zustimmen~ 
Nur auf diesem Wege erlangen wir unser einiges Vaterland wieder: 

I 

Und damit wird eine friedliche Entwicklung in der ganzen Welt 
vorangehen und der Alpdruck "Kriegn von uns genommen werdeno 

I 

• 



Landrat Lechte~lbers 2/l He 

Meine lieben Freunde,ich spreche hier heute zu I hnen als West
deutscher,der hier jetzt·seine Heimat gefunden hat. Nach dem 
Zusammenbruch des 1. Weltkrieges war auch die Meinung vertret en, 

daß uns Amerika niemals den Krieg erklärt hätte, wäueM- wären 
wir Freunde Amerikas gewes~n. Diese Vorstellungen verdichteten 

sich auch jetzt wieder. Es ging das Bestreben separate Länder 
zu schaffen, die mit ' dem Osten nichts zu tun haben wollten. 
Auch in der Politik Adenauers finden wir die se Vorstellungen 
nicht zum Nutzen sondern zum Schaden, denn die Prazis zeigt ja, 
was dabei herauskommt& Westeuropaunion. Diese Union gleicht 
einem Ausverkauf Deutschlands an die Westmächte. Damit müssen 
wir uns zwar im Aggenblick abfinden, aber niemals das grosse Zie 1 

aus dea Augen lassen, durch die grosse Friedensfront die Voraüs-
setzungen dafür zu schaffen, die Herstellung der Souveränitä t 

Deutschlands wiederherzustellen. Das i st nicht leicht angesichts 
~ der Propaganda gegen unsere Arbeit vom Westen her. Der Begriff 
Demokratie ist so vielseitig angewandt und ausgelegt worden . 
Welche Bedeutung haben Parteien überhaupt noch ? Ich glaube 
aber eines, daß bei aller modernen und fortschrittlichen Einst ell ung 
eine klare Linie der CDU beibehalten werden muß bei der Ausgestal
tung eines gemeinsamen Wahlprogrammes. Ein rechtes Verständnis 
können wir nur erreichen bei einem ganz klar en Wahlprogramm, 
welches noch alle zweifelhaften Fragen ganz klar und eindeutig 
herausstellt und eine gemein.same Erklärung herbeiführt. 
Dann haben wir auch das Vertrauen der Wählermassen und nicht nur 
Zustimmung , sondern überzeugende Erkenntnis. Ich stelle den 
Antragt einen Ausschuss zu bilden, der sich mit BildU&B eines 
gemeinsamen Wahlprogramms befaßt. Damit wir draußen im Lande 
positive Vorschläge unterbreiten können, die dann an den Haupt
vorstand und von dort an die Nationale Front weitergeleitet 
werden kö11nen. Die jetzige Wahl soll die Vorstuf e für die 
spätere deutsche Einheit seint H& · 

.Herr Nuschke antwortet, daß ein solcher Ausschuss bereits 
gebildet ist. ~r hat sich bis jetzt mit technischen Einzelheiten 
befaßt und muß jetzt dazu übergehen , den Beitrag der CDU 

zum gemeinsamen Wahlprogramm zu erarbeiten. 
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· nerr Hillebrand 2 Kor.11natzsch 

heine politischen Freunde ! Ich glaube, vvas uns an dem eferat 

un~eres Fretmdes Otto liüschke am meisten interessiert hat, ist 
die Eindeutigkeit der politischen Lage der ganzen ./elto Der Bei
tritt zum ~uroparat ist ein Kampf auf Leben und Tod geworden. 

Hicht nur fü.r den ]'rieden der ganzt§n. :1 el t, sondern ob Deutschland · 

weiterbestehen wird oder nicht. Unsere vordringlichste .~ufcabe 

ist es, den ..drnst der Jituation unseren Lenschen klarzumachen. 

Bs ist notwendig, den l'enschen klarztWlCJ.chen, dass l .• assnahmen er
grif fen werden mussten, die manchen Bensehen unpopulär erschienen. 
Dille Kredi lie, die Jestdeutschland von j,;w.erika erhalten hat, müssen 
später einmal 'nach der geschäftstüchtigen Art der .Aw.erikaner 
sicher mit tenschen zurückgezo..hlt werden. Den Leusehen i n der ustzone 

wurde vorgeredet: Verlasst den Osten, kommt nach dem .festen! 

Heute werden diese j .epschen ins ~iusland verpflanzt, als Kolonial

menschen • .Gs hat viele I.Ienschen gegeben, die sap;t~n,Hussland vrüre 
nach diesem 1 rieg in der Lage ge\~!esen, die uenschen f ür sich zu 

gewinnen, wenn sie Deutschland mit den Dineen, die sie bro..ucb ten, 
mehr unterstützt hätten. Bedenken wir aber, dass nussland der 
grösste kriegsc;escij.ädigte dtaat ist. Es war nicht schlechter · 
:fille, sondern die Un.möglichkeito BezLglich der ./ahlen ve r stösst 
es nicht gegen das Gesetz, wenn man die ~,orm, die in der Verfassung 

steht, ande:r:;s bandhaben muss, weil ein Hotstand vorhanden ist. 
;;as haben wir in der Heimarer Zeit mit unserer Super-Demokratie 
erreicht. Wir hlfß-~firdeutsches Vaterland zu Grabe getragen. 
Dieselbe Situation wü.rde eintreten, wenn wir heute die './ahlen zer
splittern würden. l.!;s geht dartun, die .Gri'UJ.1.ßenscbaft von fünf Jah
ren zu festigen. ~s ergibt sich für uns eine ·klare Linie . .lir 
müssen alle Kräfte für die 1Erhaltung des Friedens in der lelt 
einsetzen, UI.1 in der Geschichte bestehen zu köru1en. 
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Minister Steidle; 

Wi sind Hern Nuschke ausserordentlich dankbar, daß er dieses 
umfassende Refera.t -gehalten hat. Und den Schwertpunkt auf das 
Friedensproblem gelenkt hat. Man muß heute feststelleh, daß wir 
zusammengekommen sind am Abschluß eines Serie großer Veranstal- . 
tungen. die Tagqng der CDU-Jugend in Leipzig hat ein viel , 
stärkeres Bekenntnis zum Friedenswillen bekundet, als man es unserer 
Jugend überhaupt zugetraut hätte. 

Bei der Frauentagung konnte man ebenso eine bedeutsames Bekenntnis 
zum Frieden feststellen. Wir haben zum ersten Male über diese 

Fragen so breit gesprochen und diskutiert, und nicht ohne G~und 
mit der Thematik:n _Die F;rau in der neuen Gesellschaftsordnung" 
Wir wollten .damit unterstreichen, daß leider ein sehr großer 

':Peil unserer CDU-.Mi tglieder immer noch nicht wctr haben will , d~ 
wir damit einen der obersten S&tze des Progra~es unserer Partei 
verwirklichen können. Es ist sehr erfreulich, daß heute die 

. Programmpunkte des Arbeitskreises "Sozialismus aus christlicher 
Verantwortung" mit auf das Tagesordnungsprogramm gesetzt wurdeo 
(Herr Ildin. Steidle führt sodann einige ProSTammpunkte an) 
Artikel 4 erscheint mir besonders wichtig' da hier das Privat
eigentum behandelt wird. 

In einem Artikel sprach man damals noch von der"Arbeitschaft" 
Heute würden wir sagen: Es handelt s i ch hier um die Kraft des 
werktätige~ Menschen , zu de~ wir uns alle rechnen. Es ist meiner 

Ansicht nach, deshalb notwendig, daß man in Zukunft mehr auf diese 
Dinge eingeht, und zwar deshalb weil der Westen oder gewisse Kreise 
im Westen versuchen, das ganze Bild unsere r CDU ·zu verwischen und 
umzudreheno Man braucht hier nur einmal die westlichen Sender zu 
hören oder Zeitungsntozen zu lesen • Man muß wissen, dalm Gebiet 
unserer DBR im breiten Umfang diese Dinge auch abgehört, gelesen 
und weitergetragen werden. Es ist für uns wichtig zu wissen, daß 
ein ganz großer Teil de_r Bevölkerung im Westen _bis heute . noch 
gar nich~ versteht, daß wir eine so kämpferische Haltung einnehmen. 
Sie sagena Warum kämpft ihr, warum demonstriert ihr, warum illllacht 

ihr in der Nationalen Front mit. Ein Besucher- aus dem Westen 

sagt. 
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aagte mir• ich sehe zum ersten Male nach 45,daß ihr hier demon triert. 
illS ich ip antwortete, daß man drüben auch demonstriert, nur ver

leckt, wie es unser Freund Nuschke auch sagte •"-aß ihm ·dieses bisher 
~icht bekannt war. 

' 

. . 

' -

• 
.. 
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In Westberlin versteht man es, die öffentliche Meinung von den 
zentralen Problemen wegzuwenden und sich auf zweit- und dritt
rangige Dinge zu konzentrieren. Diese Abwendung ergeht sich so
gar auf die Intelligenz bis in die Hochschule und andere Kreise. 
Mit der Friedensfrage operieren in Amerika die Hochfinanz. Wir 
müssen bei unserer Aufklä1·ungspropaganda,· immer mehr darauf hin
weisen, wir machen noch zuviel psychologische Fehler. Man muß 
darauf dringen, daß sich Presse und RundfuJik viel mehr mit diesen 
Dingen beschäftigen. Herr Minister Seidle erinnert an den HerwegeD 
Prozeß und stellt fest, daß es . in die Öffentlichkeit gehört; Her
w.egen ist kein Opfer, kein Märtyrer, sondern es muß einmal gesagt 
werden, daß er sein Amt mißbraucht hat, und so ist es auoh mit 
anderen Dingen. Warum apart man da mit Aüfklärung? Warum sprechen 
wir nicht aus, daß die CDU durch solche Menschen in Schwierigkei
ten geraten ist? Nun komme ioh noch zu einigen anderen Punkten: 
loh möchte auf die Arbeit mit der Regierung eingehen. Wir haben 
ein hohes Maß von 1ütver~twortung übernommen, das uns niemand 
nehm~n wird und wovon uns niemand entlastet. Es kommt darauf an, 
unseren Wählern und Wählerinnen zu sagen was es bedeutet, auf 
Grund einer anständigen Blockpolitik diese Arbeit zu leisten. 
Das ist der stärkste Beitrag zum Frieden. Er .geht auf die Ein
führung der verschiedenen Gesetze ein, die mehr helfen, als man
ches andere und zieht reale Vergleiche zu Westdeutschland. Glau
ben Sie mir, so führt er aus, man vergleicht im Westen sehr. Wie 
oft erlebe ich es bei gesamtdeutschen Tagungen, daß Leute aus dem 
Westen kommen und feststellen, daß wir dem Westen mit Riesen
schritten voraus sind. Er führt weiter aus, daß der Politische 
Ausschuß nicht umsonst gesagt hätte, die Kirche blicke auf eine 
2000jährige Erfahrung zurück. Wir wollen die Kirche heute auf 
ihr ureigenstes Gebiet, die Seelsorge, verweisen.FErner bittet 
er, daß die Presse, der Rundfunk, viel rascher zu allen aktuellen 
Fragen Stellung nehmen sollen. Erfolge unserer Partei sollen 
nicht verschwiegen werden. Das V&rtrauen wird dadurtrhc~~stärkt 
sondern geschwächt. Manch einer zieht sich dann zurück, obwohl 
er aktiv mitarbeiten könnte • . 

• 



Herr Rüo~er, Weimar 

Meine Freunde I 
Ioh will k~inen Uberbliok über die politische Lage im allgemei
nen geben. Ich habe an dem Referat unseres verehrten Freundes 
Nuschke e1n paar Bemerkungen zu machen. zu der uns vorgelegten 
E3:.-ntschließung, die im ,w~sentlichen ein DJDD .Resum~ von Freund · 
li Nusohke ist. Der Vortrag war ausgezeichnet in seiner Art wie 
er vorgetragen wurde, aber die Entschließung weniger ausgezeich
net. Ich habe einige Änderungen zu· dieser Entschließung: 
In .Absatz 2) erscheint es mir nicht damit getan, darauf -hinzu
weisen, welche Erfahrungen aus der Tatsache erwachsen ~ daß 
die Banner Spalter für den Europarat ausgesprochen haben~ 
(Siehe Änderungen in der Entschließung ) 

Herr Nuschke 
Ich danke für das Kompllaent, daß mir Herr Rückert gemacht hat. 
A.n der Formulierung der Entschließung bin ich schuldlos. 
Wir aber eine Redaktionskommission einsetzen, die die Änderungen 
in der Entschließung vornehmen wird • . 

Ich schlage folgende Unionsfreunde dafür vor: · 
Herr Rückert, Dr.Descz~k, Herr Fried und Herr Scbmidt 
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Dr.Lobedanz , Schwerin 

Auf die Gefahr hin, daß Sie meine Äußerung als Kompliment auffasse~, 
muß ich sagen, daß Ihr Referat so erschöpfend war, daß ich davon 
absehe, noch etwas darüber zu sagen. Ich möchte Ihnen nur die 
Zustimmung der Mecklenburger Delegierten zum Ausdruck bringen 
Wir haben die Verpflichtung, die Bevölkerung aufzuklären und der 
Wahl im Oktober zu einem wirklichen Erfolg für die DDR zu verhelf en 4 

Dieses ist im Interesse unserer Partei notwendig .• Wie notwendig 
die Ali.tklärung ist1 habe ich in einer Reihe von Partei versammlungan 
erlebt. Ich frage mich oft, hd Adolf Hi tler _-_überhaupt gelebt. 
Nicht nur, daß der Name tn den Versammlungen nicht mehr genannt wird, 
eswird auch vermieden, davon zu sprechen, Wal un*er seiner · Führung 

anderen Völkern angetan wurde, Dieses alles scheint in Vergessen
heit geraten zu sein. J945 herrschte ein absolutes Chaos in Deutsch-

land. Und es hat viel Arbeit gekostet, aus diesem Chaos herauszu-

kommen. 

Es folgt ein Abänderungsvorschlag, der dem Redaktionsausschuss 

übergeben wtirde. 

• 

I , 
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Fried, Berlin 

• • 

Meine Freunde, lassen Sie mich auf ein großes Ereignis hinweisen, 

das sich Ende April in Frag zutrug. Auf der Tagung der Viag 

wurden einige konkrete Dinge festgestellt, die uns Deutsche 

stark interessieren,näm.iich, daß in Westdeutschland der Faschismus 

wnWiedererstarken seit und im Wirtschafts- und Staa~sleben wieder 

seinen Einfluß bekommen hätte. Dadurch ist der Friede in Europa 

stärkstens bedroht. ' 

-· 
• 
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Und daß muß auch in die Hirne unserer Freunde einmal hineinge
~mmert werden, über all da, wo man noch oberflächlich den Problemen 
gegenübersteht, Ich denke z .B. an die i.&'rage der Oder-Neiße-Grenze 

des Sudetenlandes usw. Vielleicht können wir auch in die Ent
schließung diese Dinge hineinarbeiten und eine klare und deutliche 
Sprache sprechen. Wir haben heute Morgen auf eines Kreiskonferenz 
in Potadam zur Nationalen Front über diese Dinge diskutiert. 
Überall, wo in den Parteien noch ~eologische Gedanken-verwicklungen 
vorkommen , ist die mangelnde Aufklär ung der Parteien 8chuld.Man 
sagte, inan bä tte auch Herwegen anprangern sollen. Aber nicht nur 
Herwegen sonderL auch Brundert , der einer anderen Partei angehörte 
waren in diesem Dessauer Prozeß . verwickelt, Es gibt in al len 
Parteien Lumpen. Wir wollen auch· dann einmal e.in offenes Wort 

sprechen, -wenn es andere Parteien betrifft. Es handelt sich darum, 
' . 

klar und deutlich herauszustellen, daß ~ den Begriff der Wachsamkett 
noch zu wenig beachten. Aus Unachtsamkeit geschehen sehr oft Dinge, 
die man verhindern könnte. z.B. warden auf dem Jüdlischen Friedhof 

' 
in Weissensee neun Grabsteine umgeworfen. Es handelte .sich hier 
allerdings um Buntmetalldiebe. 

Man sollte innerhalb der Partei eine Denkschrift ausa~beitenTüber 
das Anschwellen der Antisemitismus .Man sollte Herrn Adenauer · 
und seine Helfer darauf hinweisen.Diese Verquickung z.wischen 
Politik und Wirtschaft muß noch vie1 klarer herausgeschlt~ea werden. 
Aber uns-ere Menschen haben Angst, wenn sie ein Wort gegen 

Adenauer sagen, könnte es l hnen falsch ausgelegt werden. 
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Forts. F r i e d 

-Ich halte es für notwendig, daß das Abkommen der katholischen 
Kirche in Polen der Öffentlichkeit übergeben wird. ~ 
1JI%JXU'XIfiKIJiUilr.IUH~~ Wir dürfen 
nicht in den Jargon anderer ·Parteien verfallen. Wir müss en andere , 
~orumlierungen finden. Wir müssen der CDU eine eigene Sprache 
geben. Wir müssen ein eigenm Vokabular finden. Wenn wir uns in 
unserem Wahlkampf zersplittern, dann ist der wiederkehrende 

'\ 

Faschismus in Westdeutschland der Nutznießer. Herr Nuschke bittet, 
daß sich der Redaktionsausschuß zurückzieht. 

Pfarrer Mehnert 

· Er kommt auf die kirchenpolitische Entspannung zu sprechen. Ich 
selbst 1111 glaube nicht an die Entspannung. Die Sächsische Synode 
hat ihre Amtsdauer verlängert, um Wahlen zu entgehen. Und in ihrer 
jetzigen einseitigen Zusammensetzung werden sie den Beschlüssen 
zustimmen. Wir müssen von der CDU aus eine sehr notwendige Auf
klärungsarbeit ~ den Geistlichen vollziehen. Man kann auch von 
der CDU etwas lernen. Wir wollen eine Partei werden, in der Funk
tionäre und Aütglieder gemeinsam zusammenstehen. Wir haben jetzt 
sehr viele fortschrittliche Funktionäre. Wir dürfen aber nicht 
nur eine Partei der fortschrittlichen Funktionäre bleiben, son
dern müssen eine Partei der fortschrittlichen Mitglieder werden. 
Noch viel Aufklärungsarbeit is~an unseren Mitgliedern zu voll
ziehen. Unsere Mitglieder haben durch unge~ügende Informationen 
das Gefühl, daß die CDU zum 1.5. Oktober zurückgedrängt werden sol~ 
Es muß darauf hingewiesen werden, daß in unseren Einheiten und 

Verw&ltungen das getan vdrd, üas man Blockpolitik nennt. Er bringt 
einen Fall aus der Praxis zur Sprache und zeigt auf, daß das Gegen 
teil von dem gemacht wurde, was das zustämdige Ministerium,in 
diesem Fall~ das Ministerium des Herrn Steidle, angeordnet hatte. 
Unsere Mitglieder, die politisch zuverlässig und fachlich tüchtig 
sind, müssen auch in die für sie vorgesehenen Positionen kommen. 
Unsere CDU-Mitglieder brauchen 8in politisches Selbstbewußtseine 
Das wird sich dann auch in der Arbeit unserer DDR auswirken. 
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Wenn Herr Dr.Lobedanz in der Entschließung betont haben 

möchte, daß die CDJ entsprechend ihrer Bedeutung auch eine angeme;se

ne in den zu wählenden Körperschaften habel1 coll, so möchte ich bit

ten, von einer solchen Hervorhebung abzusehen. Es ist nicht notwendig 

in einer Entschließung. Wir wollen uns .klar sein, daß . die CDU 

ihren geSchichtlichen Weg und ihre Aufgabe seit der Grün~ung mit 

aller Klarheit fortgeschritten· ist. Was wir uns erarbeitet hab :n, 

brauchen wir nicht unter Beweis zu stellen. Unser Freund Dertinger 

ha~ auf unserer grossen Tagung der Mitarbeiter der CDU in der 

.~.{ationalen Front die Frage erörtert, mit ~ller Offenheit, wer ist 

aedaktionär Nur derjenige ist als Reaktionär anzusehen , der 

das Gesetz der G~schicht~ nicht be~chtet. Das ist richtigG 

Wenn wir als CDU iweifellos in der Nationalen Front eine große 

" Aufgabe zu leisten haVen, so möchte ich dar auf hinweisen, daß wir 

ja nicht nur an .unserer 2oo ooo Mitgliedern zu denken haben, sondern 

daß es gerade unsere' Aufgabe ist, und die Aufgabe für die Nationale 

Front, die Millionen Parteilosen, die sich dem christlichen 

Weltbild verbunden fühlen, diesen Menschen die nötigen Aufklärungen 

·zu geben. 

Wenn wir mit unseren Mitgliedern für die Nationale Front sprechen, 

". 

legen wir ein Bekenntnis ab. Da Deutsahen Volkskongreß haben sich 

damä s schon ein großer Teil Frauen und Männer gefunden, die heute 

sohon in erster Linie in der Nationalen Front stehen. Es mßßte in 

Presse und Rundfunk eine genügende Aufklärung erfolgen. Ich richte 

den Appell dnd Aufruf: Gebt der CDU auoh den breiten Presserahmen, 

der ihr gebührtl Ioh gehöre auoh der-Generation an wie unser Freund 

Nusohke. Ioh freue mioh, wenn er auf seinen Lehrer Friedrich N~mwnn 
I 

zurückkommt. 
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Wir müssen uns vor Augen halten, daß wir den Weg suchen und fin-

den müssen, der zu einer gesellschaftlichen Ordnung aus ohrist

lieher Verantwortung führt. Das ist die Hauptaufgabe der Stunde. 

Im Rahmen der Nationalen Front haben. wir die Gesamti~teressen 

Deutschlands zu ve~treten. Wir kämpfen einen gerechten Kampf 

einmal als Menschen der CDU und im Rahmen der Nationalen Front. 

Der Nationalen Front, zu der wir uns bekanntnhaben. Es wird immer 

wieder darauf ankommen, daß wir gerade von der CDU aus unseren 

beispielgebenden geschichtlichen Beitrag dazusteuern. Der Weg, 

den wir beschritten haben, ist der einzig richtige aus eigener 

Kraft. 

, 
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Pliekler 

Unser Vorsitzender hat treffend darauf hingewiesen, daß die Ge
meinsohaftsliste~ aus einer staatspolitischen Notwendigkeit her-· 
aus geboren wird. Wir st~hen auf demselben Stapunkt. Wir müssen 
aber gewissen Bestrebungen der letzten Zeit mehr Beachtung schenk~ 
Die Einheitsliste darf nicht benutzt werden, um ·sozusagen poli
tisches Kapital herauszuschlagen. Ioh möchte auf gew sse Machen
schaften der NDP hinweisen. Bei uns in Mecklenburg sprechen Red
ner der NDP gegen die CDU-Vorsitzenden in einer oft so üblen 
Weise, daß sie die ganze CDU-Politik herunterreißen. Gegen sol
che Machenschaften muß energisch Front gemacht werden. Die NDP 
übt bei ihrer Mitgliedtrwerbung und Propagierung ihrer Gedanken
gänge einen gew.issen Zwang aus, s.od.a.ß man an vergangene Zeiten 
erinnert wird. Sie droht; bei Nichteintreten in die HDP den Men
schen wirtschaftlicheR Nachteile an usw. Man muß von hier aus, 
von der Hauptzentrale aus, diesen Dingen Einhalt gebieten. 

Ich möchte bitten, daß das Referat unseres Parteifreundes Nusohke 
den Kreisverbänden zugänglich gemacht wird. Es hat keinen Zweck, 
daß nur wir Funktionäre, die wir heute Äier waren, davon hqrten, 
sondern wir müssen in die Kreisverbände hinausfahren, um draußen 
darüber zu referieren. 

Herr Nusohke: 
. ~ 

Das Referat, das ioh gehalten habe, ist stenografisch aufgenommen 
worden und wird an alle Kreis- und Ortsverbände hinausgehen. 

' 

Wenn Sie Material haben, über gewisse Vorgänge in der Agitation 

gerade was die NDP anbetrifft, bitte ich, es mir einzureichen, 

denn gerade die Herren der NDP spielen sich sehr oft als ••••••• 

· ~f. 

Es ist jetzt 2 Uhr. Wortmeldungen liegen nicht mehr vor. Die Ent

schließung wird uns nachher von dem Redaktionakommitee vorgelBen 

werden. Ich glaube, wir können jetzt zu dim Referat unseres Par

teifreundes Götting übergehen. 



Herr Göttinß: 

Daß diese Absage gleichzeitig das Bekenntnis zum Fortschritt in eine 

neue Gesellschaftsordnung bedeutet, die von uns gestaltet werden wird 

aus christlicher Verantwortung~ deshalb sind gerade diese Fortschritte · 

nach vorn, d~ese fortschreitenden Unionsmitgliederdie wahren eigent

lichen Rüter unserer UnionJ die, wie Sie das alle erlebt haben, in 

sohräfstem Kwnpf stehen gegenüber denen, die unsere Partei dazu be

nutzen wollen, eine alte, vergilbte, abgelegte Restauration wieder 

herzustellen mit Formen und Methoden, die wir gliicklioh überwunden 

glaubten, und die sich an manchem_ Ort und in manchem Kreis doch noch 

i:Jl. einem sehr großen Umfange aan. Platz befindet. Deshalb im Zusammen

bang gerade dieses Kampfes in den letzten 2 Jahren hat sioh dieser 

Kwnpf zweifellos auf der aa& einen Seite verstärkt, aber zum anderen 

gezeigt, daß die Gremi.en, in denen unsere Fartei ihre .Arbeit bisher 
v 

verrichtet, daß vor allem die grts- und YJeisverbände, nicht den Rah-

men bildeten, um in genügendem Maße diese Angriffe seitens der ReaktioD 

zu überwinden. Und "denen gegenübe,innsere Unerschütterliche Xonse

quente Sicherheit unserer Union entgegensetzen. So war es notwendig 

geworden, daß sich diejenigen jungen ~äfte unserer Union - und hier 

bedeutet jung keinen Altersunterschied, sondern jung bedeutet all• 

die, die Willens sind, etwas NeuesfH die Zukunft zu gestalten - zu

sammenfinden, Schulter an Schuiter, gemeinsam Fühlung nehmen, um 

operati~ zu beraten, wie der Weg unserer Union nach vorn gelenkt wer

den muß, · denn das war gleichzeitig mit der Bildung dieser fortschritt

lichen Konferenzen das Entscheidende, ~s unsere Union von einer Ge

sinnungspartei nun hinüberwächst zu einer Partei, die operativ die 

Gedanken, die sie erarbe~tet und diskutiert, nun auch in die •irklich-
WJ.e 

keit umzusetzen sucht, Kta die Erfolge, die wir z.B. ••••••• Rege-

lung, beim Volkswirtschaftsplan und bei den künftigen Ausarbeitungen, 

die wir zusammen mit den anderen Parteien durchführen, es beweisen, 

daß dieser Weg. richtig war, und daß wir · diesen Vleg konsequent ver

folgen müssen. Wer dieser Tage z.B. in Leipzig erlebt hat, w·o 400 Ju-
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gendliohe, fortschrittliche Unionsfreunde, zusammenkamen, um eindeu

tig der Welt zu zeigen, daß sie nioht Willens sind, zu resignieren, 

oder hinterm_ Ofen abzuwartenf was wohl in Deutsahland sioh gestaltet . , 
sondern daß sie aus ohristlio~er Verantwortung in dies~r Notzeit un-

serers Volkes an der ersten Stelle stehen, gemeinsam mit 4er jungen 

Generation Gesamtdeutschlands, die demokratisch. freidliebend ein neu

es Deutsahland aufbauen will, wer dies erlebte, ist um die Zukunft un

serer Union nicht mehr bange. Wenn wir 'fernerhin sehen, daß auch an

dere Kreise, z.B. die Frauen, zusammenkamen, um gerade aktuelle Fragen 
/ 

hinsichtlich des Gesetzes, das wir morgen in der Volkskammer bespre~ 

chen, durchzusprechen, und wenn dann die große Tagung stattfand, wo 

die Mitarbeiter der Nationalen Front zusammenkamen, um das große Re.-# 

ferat unseres Außenministers zu hören, dann bewe:Bt das für alle in 

unserer Union, daß sioh ~iejenigen ohristliehen Politiker jetzt gaun

den haben, daß sie den Weg gefunden haben, der ihnen die Gewißheit 

in die Zukunft zu gehen gibt und ihnen die Möglichkeit bietet, auoh 

gestaltend und einflußreich auf die gesamte Entwicklung unserer Deut

schen Demokratischen Republik zu wirken. Denn jetzt zeigt sioh, daß 

nicht mehr hier das Christliche mit dem Bürgerlichen e~e einzige 

Verschwägerung d@;t'stellt, sondern jetzt zeigt sioh, daß sehr wohl eine 

Solidarität aller fortschrittlichen Kräfte besteht, die in ein neues 

Zeitalter hineinsohreiten. Und wenn wir hier davon sprechen können, 

daß dieser große Gesamtparteitag, den wir im September in unserer Re

publik ~rleben werden, im Zeichen dieser Solidari'tät aller fortschritt-

lichen ohristliehen Politiker der gesamten Welt stehen muß, daß wir 

dort aie Freunde einladen, die z.B. in den Volksdemokratien, als Chri

aten, als Minister tätig sind, oder sonst politisch hohe Ämter haben, 

daß wir gleichzeitig aus den westlichen Staaten die fortschrittlichen 

Kräfte, wi~ den Abb' BouJair und den Dekan von c~terburry dazu bitten 

werden, an dieser großen Kundgebung eib.er deutschen demokratischen 

ohristliehen Partei teilzunehmen, die hier klar und bewußt auf dem Bo

den eines neuen Zeitalters steht, und alle ohristliehen Kräfte, alle 
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·erte seiisoher wie materieller Art für den Aufbau einer ~reien 

sozialistischen Welt einsetzen wird mit allen Freunden, die es 

ehrlich mit diesem sozialistischen Aufbau meinen, dann zeigt das, 

welche große Bedeutung diese~ Landesparteitage schon im Hinblick 

auf diese Gesamtentwicklung haben werden. Es wird nicht nur die 

Öffentlichkeit unserer Republik sondern weit darüber hinaus die 

gesamte Öffentlichkeit , die gesamte demokratische Welt. hier 

prüfen und nachmessen, wae weit unsere Union das Vertrauen nach 

diesen Chaos von 1945 erworben hat, wie weit wir dadurch in der 

Lage sind, unseren po~itischen Einfluß zu stärken und an der gesam

ten. Entwicklung mit zu gestalten. So werden also gerade diese 

Parteitage unter der größtmöglichen Vorbereitung unserer einzelnen 

Landesverbände stehen. Und es wird noch vieles zu tun sein. 

Es wird nicht damit abgetan sein, daß wir unsere Delegierten vorher 

zusammenrufen, wie das ja ein Beschluß des Politischen Ausschusses 

ist, indem wir sie auf die große Tragweite des Landesparteitages 

aufmerksam machen und ihnen vor Augen führen, daß nicht ihr persön

licher Kram dort ausgebreitet werden kann, sondern daß die großen 
/ 

gemeinsamen Ziele unserer Volkes hier von christlichen Politikern 

in ernster Verantwortung repräsentativ besprochen werden müssen, 

das wird nicht allein genügen. Denn wie sich auch bei den Vorberei

tungen der Tagungen unserer 1ortschrittlichen jungen Unionsf~ennde, . , . 
Mitarbeiter der Nationalen Front und der Ji'rauen gezeigt haben, müs

sen die Landesverbände viel intensiver Vorbereitungen dazu treffen, 

und eindeutliftg ihre Stellung daz~ nehmen. Wenn z.B.Thürlingen nur eine 

einzelne Frau zu dieser Konferenz entsandte, dann ist das eine 

sehr -unzulängliche Vorbereitung, die nicht damit entschuldigt 

werden kann, daß keine Finanzen vorhanden sind. Gerade bei dem 

Problem Finanzen sind ernste Worte zu sprechen. Ich bin der Meinung, 

daß der Politische Ausschuss sich in der nächsten Sitzung sich 

damit beschäftigen muß
1
daß die Landesverbände , die uns praktisch 
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durch einen Beschluß erklären, sie wären nicht in der Lage , zu 
, 

zahlen, einfach in ihrer Verwaltung entmündigt werden müßten weil Ar- , 
sie sich in der beit als unfähig erwiesen haben, den Beitrag einzu-

ziehen und das Geld zu bekommen (Lebhafte Unruhe und Widerspruch) 

Wenn z.B. ein Landesverband hier innerhalb einer Entschließung 

erklärt, daß er nicht in der Lage sein wird~ noch weiterhin zu 

bezahlen, dann heißt daß in gewiss er politischer Übersetzung, daß. er 

die Arbeit des Hauptvorstandes nicht mehr gewillt ist zu unt er

stütse~, Wir haben die Tatsache festzustellen, daß z.B. gera de in 

einigen Landesverbänden durch völlige kaufmännische Unkenntnis in 

wahnsinniger Weise Schulden gemacht worden sind, die nicht dem 

ehen unserer Union dienen können. Ich glaube, daß die Landeaver-

äude nicht dem Interesse unserer Union dienen, die nicht in der 

e sind zu wirtschaften und dann er~mi müssen, daß sie hier 

om Hauptverband vom Politischen Ausschuß gelehrt bekommen, wie sie 

issermassen_die Schulden überwinden. Ich glaube, daß es nur im 

unserer Union liegen kann, unsere Arbeit zu intensiven 

alles zu tun, sie zu verbessern. Ich glaube, daß wir noch alle 

Ohr haben, wie gerade auf dem letzten partei tag, als der Hauptvor

nach dem Gelde die Revisionskommission ei n

atzen versuchte, der Beschluß herbeigeführt wurde, daß man prak

oh der Revisionskommission, wie Herr Bachern eben mitteilte, die 

, und d.a:n.n von vornherein der Partei die Möglichkeit 

, hier in straffer Disziplin durchzugreifen,wo bewußt gegen diese 

litik unseres Hauptvorstandes Sabotage getrieben worden ist. 

könnte ihnen an Hand von Beispielen beweisen, daß sehr vohl durch 

t und durch Bewußtheit in einer Veise gerade im Finanzwesen 

• 
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gesündigt worden ist, wie wir es nie wieder wett machen können , 
Und wie wir uns heute den Vorwurf im Hauptvorstand und den einzel-

nen Gltederungen machen müssen. Ich glaube, daß deshalb der 

Politische Ausschuß sich in der nächs ten Sitzung sel~ er nst mit 

diesen Fragen beschäftigen muß. Wenn z.B. die Landesverbände gerade 

im Hinblick auf diese Finanzpolitik heute schon Überlegungen an

stellen, ob sie ihren Landesparteitag überhaupt durchführen können, 

dann zeigt das, wie weit schon gewissermassen das Geld die Politik 

zu diktieren beginnt. Ich glaube, wir müßen hier ganz klar durch ..... 

greifen und ich bin sicher, daß der Politische Ausschuss die 

Maßnahmen ergreifen wird, die solchen Beschlüssen von Landesver

bänden, wie er z.B. konkret von Sachsen-Arulalt vorliegt, auch 

Rechnung tragen. Wir haben gesehen, daß diese Verletzung der 

Schwerpunkte sich jetzt in großem Maße ergeben hat, in-dem selrr oft 

die Kreis- und Ortsverbände bei ehrlicher Selbstkritik versagt habenT 

in der Gestaltung und Einflußnahme unserer Union • Dementsprechend 

_ist es einfach ein realer Umstand, dem wir Re,chnung tragen müssen, 

daß diese Gremien, die heute überhaupt noch den ~~ea- Dank ver-

dienen,, daß v.nsere Union noch in dem Maße besteht, wie es heute der 

Fall ist, v.nd zu arbeiten vermag, daß die auch bei den Landespartei

tagen und bei dem Gesamtparteitag in dem Maße berücksichtit, t werden 

und ihre Stimme zur Geltung bringen, wie das ihrer Tätigkeit ent

spricht. Und wenn aus unserem Kreise, wie das leider auch bei unsrer 

letztne Sitzung der Uitlileiter der Nationalen Front durch Zwischen

ruf zu hören war, wenn es dann heißt, das wäre eine Änderung der 

Satzung, d~ sind es dieselben, die hier gewissermaßen unter der 

Absicht der Restauration versuchen, eine Verfassung des Volkes gegen 

· das Volk und eine Satzung der Partei gegen die Partei auszuspielen. 

Wir müssen alles tun, um unsere Partei zu stärken und deshalb 

müssen wir auch heute ernst beraten, daß die tragenden Kräfte 
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innerhalb unserer Union, die, ich möchte sagen, in der Drecklinie 

vorn gestanden haben, und die Verantwortung unserer Union auch vor 
~ 

denen getragen haben, die sehr- oft in den Ortsverbänden ~~ftreten . ' , 
aher nicht für 5 Minuten nachweisen können, wo sie sich aktiv für . 
unsere Union betätigt haben~ daß diese Kräfte auch 'JO"'itm{ gebührend 

auf unserem Parteitag zum Ausdruck kommen und_ die Möglichkai t be

sitzen, ihre Stimme in die Wagschale unserer pblitischen Entschei

dungen zu werfen. Deshalb kann ich es nur begrüßen, daß die Frauen

tagung am 11 •. Mai, dann die jungen Mitglieder und vor allen Dingen 

auch die Mitarb~iter der Nationalen Front. einen Antrag gestellt ha

ben, den ~ die Hauptgesclläftsstelle so zusammengeiaßt hat, wie 

er Ihnen vorliegt: 

"Der Politische Ausschuß wird ermächtigt, im Benehmen mit dem Vor
stand des Landesverbandes Delegierte aus den Kreisen der Frauen, 
der Jugend1 der Betriebsgruppen und der CDU-~litarbeiter in der 
Nationalen Front zu benennen. Diese Benennung erfolgt entsprechend 
§ 1:2 Ziffer 4 der Satzung.n 

Wie wir übeJ:>haupt als Erweiterter Hauptvorstand ermächtigt sind, 

gemäß § 34 Ziffer 2 SK diesen Zusatz zu Ziffer 9 de~ Wahlordnung 

zu erlassen. Ich glaube, daß _ die Anerkennung des Erweiterten Haupt

vorstandes für diese geleistete Arbeit unserer aktivsten Mita.;rbeiter 

unbedingt beschlossen w,erden IIILtß. \Vir müsssen unsere gesamte Tätig

keit und vor allen Dingen unse~e Beschlüsse unter den Gesichtpunkt 

der VerSäbkung unserer Union stellen, vor allen Dingen des Teiles, 

der die Verantwortung trägt und der BiK den Fortschritt nac~ vorn 
e~ner 

trägt, uns·ere Ziele vorantreibt und aus unserer Union aW.s tirrEx bis-
1 

herigen Gesinnungspartei nun eine Partei der aktiven Operation _und 

des klaren Jraohvorngehens macht. 

In diesem Sinne bitte ich Sie, meine Freunde, dem Politischen Aus

schuß das vertrauen zu schenk~, im Benehmen mit den einzelnen Lan

desverbandsvorsitzenden, die- auf Grund der Kenntnisse der Verhält

nisse in den Ländern dann gem.einsam am Dienstag beraten,. diese Dele-

gierten zu unserem Landesparteitag heranz~iehen. 
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Ich möchte zum Abschluß noch einmal ·betonen, man wird nicht nur 

von Seiten d.er Parteien und Organisationen in unsere Republik wäh

rend dieser Parteitage auf uns sohauen, es wird die westliche Welt, 

es wird die ohristliehe Welt, es wird vor allen Dingen die Welt des 

Friedenslagers hier an diese Parteitage einen Maßst~b legen, wie

weit ohristliehe Politiker WillenS sirid, ihre Bekenntnisse auch in 

die T~t umzusetzen,_ und wieweit diese Bewegung eines christlich

sozialistischen Fo~chritts nun wirklich innerhalb unserer Bevö~

kerung~latz gegriffen ~t. Aus diesem Grunde kann nichts zu gering 

oder zu schwach sein, um unsere Arbeit in dieser Hinsicht zu ver

stärken und zu vertiefe~ Aus dieser Liebe zu unserer Union, die 

darüber hinaus einmündet in das Bekenntnis zu unserem unteilbaren 

Deutschland, das wir in der Nationalen Front das demokratische 

Deutschland heute oder morgen oder übermorgen, wie es im Programm 
' 

der Nationalen Front heißt erreichen werden, unter diesem Gesichts-
- Vorschlag dieser 

punkt,glaube ich, muß der Erweiterte Hauptvorstand diesen einzelnen 

g;roßen Konferen~en, deren Erlebnis vielen· wahrscheinlich noch vor 

&u~en steht, die daran teilnehmen konnten, Rechnung tragen und da-
WJ.rd • . . . . 

mit wieder innerhalb unserer Entwicklung ein Schritt nach vorn ge-

. tan., der die Möglichkai t gibt, in noch stärkerem Maße den Weg, der 
- ' uns klar durch das Gesetz der Geschichte vorgezeichnet ist,.vor-

wärts zu gehen, zum Wohle der Union, der christlich-sozialistischen 

Gemeinschaft und zum Wohle Deutschlands, unseres heiligen Vater-

landest (Beifall!) 
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In der Aussprache jetzt wollen wir nicht zerflattern in der Frage 

der ~nanzen. Herr Götting weiß auch um die Notlage der Finanzen 

der Landesverbände, weiß sie von ·hier aus und weiß sie nicht zu

letzt auch von Sachsen-Anhalt her. Wir werden he~te hier sehr 

erst reden müssen. Wir werden auch mit den führenden Leuten der 

Landesverbände der DDR offen reden müssen. Heute handelt es sich 

nur um - sagen wir einmal ....: nnrohung•unseres Freundes Götting. 

Das WesentliQhe ist, wie ~~tivieren und beleben wir unsere Landes

parteitage? 

Frau Wolff, Halle: . 
- ..... ~· - . -
Wir Frauen aind· sehr froh, daß wir noch mehr herangezogen werden 

sollen. Wir haben schon oft ·theoretisch davon gehört, wie notwen

dig unsere Arbeit ist. Nun wollen wir es in der Praxis b-eweisen. 

Nach dem äußerst wertvollen Referat des Herrn Minister SBidle 

habe ioh neulich gesagt: Die ~änner sollten einmal hier sitzen 
-

und hören, was von uns Frauen verlangt wird. 

Bei der Aufstellung der Listen möchten wir Frauen gefragt werden 

wen wir haben wollen von den Frauen. Das ist das Eine. Wenn wir 
-

~ sind, können wir auch mehr zur Arbeit zugezogen werden, und ich 

glaube, daß wir besondere Aufgaben haben in der Arbeit unserer 

Partei. Ganz besonders jetzt wo wir das. große Klagelied über die 

Geldangelegenheiten gehört haben. Sparen ist Frauensaohe. 
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Frau Klara Wolff 
----·~~~~~~-

iortsetzung 
.. 

Ich bin viel im Leben herumgekommen und habe feststellen müssen, daß 

es in dem Augenbiick, wo die Frau in der Familie fehlt, wirt

schaftlich mit dem Mann herabgeht. Doch nun noch eine Bitte, 

wir !rauen arbeiten untereinander, aber ich glaube , die Männer 

wissen recht wenig davon. und wenn sie von unserer Arbe-it hören, 

habe ich schon manches Mal spöttische und mitleidige Worte 'gehört, 

darum habe ich den Vunsch, die Männer sollen Eineliek in unsere 

Arbeit gewinnen. Wir sind mit unserer Liebe, mit unserem Herzen 

und unserem Verstand mit der Union verbunden. Wir lieben Deutschland. 
-so sehr wie es der Mann liebt, und wir haben wahrscheinlich mehr 

. ' gelitten wie die rJänner. Und aus dem Leid un der Liebe heraus werden 

wir weiter arb~iten für dieses geliebte Deutschland (Großer Beifall!) 
Y-

Dertinger 

Meine Freunde, Ich möchte zur Begründung des Antrages unseres 

Generaisekretärs Götting noch bemerken, ich bitte wirklich diesem. 

Antrag in seiner ganzen politischen Bedeutung zu würdigen, 

seine Annahme oder Ablehung ist ein Brüfsteindafür, ob der Erweite~e 

.. Vorstand die Lage unserer Partei und unsere Aufgal::>e. richtig analysiert 

und die richtigen Folgerungen zieht. 

Wie ist die.ser .Alitrag entstanclen! Er ist im Gri!nde noch ein 

Nachklang der Parteikrise, die wir hinter uns haben. Wir haben auf 

dem Parteitag in ErfUrt und auf Grund der Erfurter Beschlüsse die 
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noch Dertinger 

Wahlordnung entwickelt • Und auf Grund dieser bindenden Ent-

schlüsse festgelegt , ~ß allenGliederungen lo% Frauen, lo% 

Jugendliche und lo% aus den Betriebsgruppen angehören sollen. 

Das sind nur bescheidene Forderungen gemessen an der Bedeutung 

dieder Mitgliedergruppen der 8 Partei überhaupt. An sich muß man 
... 

sich über diesen Prozentsatz schämen. Es müssten mindestens 2o% 

sein 1 (Zurufe: Sehr richtig) .Die Wahlen haben ergeben, daß 

weder in den v•rständen geschweige bei den Delegierten diese 

Mindestquote nur annähernd erreicht worden ist. Vielleicht 

aus N~chlässigkeit, vielleicht aus einer Absicht heraus 

ist die Anwendung dieses Beschlusses verhindert worden. um die 

bequemeren Parteivorstände beizubehalteno Wir haben ja hier den 

typischen Vorgang , der der Kern der Krise unserer Partei war~ 

Anschluß Dertinger hat Wen~sch 



··-·-·-· .-.-.-.......... 



... 
Ansahluß an die Ausführungen von Herrn Dertinger: 

In Leipzig wird fortschrittliche Politik einstimmig beschlossen 

und in der Praxis, hat man sich mehr oder weniger _mangelhaft darum 

gekümmert. Daraus müssen jetzt die Folgerungen gezogen werden, denn 

es wäre_ sinnlos, wenn nun. im Zuge der Krise wir diese Selbstberei .... 
. . 

nigung vollzogen, diejenigen die fragwürdig und mißdeutig politisch 

gearbeitet haben, aus unseren Reihen entfernt haben, w~r nun auf 

der anderen Seite bei der Entstehung der neuen Vorständ~ nicht da

für Sorge tragen \vürd~, daß wenigstens die Besohlüsse von Leipzig 

respektiert werde~ Wir würden selber uns wieder der Schuld, hier 

~oht der Doppel.züngigkeit,. ooer der mangelnden Wachsamkai t und der 

Un&hhängigkei t schuldig machen. Wenn wir also hier den .Antrag stel

len auf die entsprechende Ermächtigung an den Poitisohen Ausschuß 

durch Ke~iehung zusätzlicher Delegierter, so wollen wir nichts 

anderes, als in echter Demokratie den einstimmig angenommenen und 

erklärten Willen des obersten Or~, d~r Jahresversammlung, ver

wirklichen .• Die Verwirklichung eines solchen Beschlusses · kann weiß 

Gott nioh~, ein Widerspruch zum demokratischen Prinzip sein, so~ 

dern die Nichtachtung der Anwendung dieses Beschl_usses, würde ein 

Verstoß gegen die Demokratie sein. Es kommt aber noch etwas zw.ei tes 

hinzu. Bei der Krise hat sich auch gezeigt, daß die Partei aus be

kannten Gründen, die zu wiederholen hier nicht notwendig sind, nicht 

übera11, sogar in den wenigen Fällen die Kraft hatte, aus eigenem 

Entsohluß der Schwierigkeiten Herr zu werden, sondern dieser Pro

zeß der Klärung·, der sachlichen politischen und personellen Eindeu-
für uns 

tigkeit ~de durch sehr tragische, sehr schmerzliche Einwirkungen 

auch von außen herbeigeführt. So schmerzlich dieser Vorgang war, 

so ist er zweifellos in seinen Zusammenhängen auch ein Stück e~vie
er hat 

sener Unzulänglichkeit, also eigener Schuld, aber auch ein gutes, 

er hat nämlich auch die Kräfte freigemacht, die bisher durch die 
. 

alte Ap~tur nicht zur Entfaltung in der Partei kwnen, insbeson-

dere in der Jugend, bei den Frauen, in den Betriebsgruppan und vor 
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allendingen auch im Be~eich der Nationalen Front. Diese Kundgebunqen 
0 ' 

die durchgeführt worden sind in Leipzig von- der Jugend, von d·en 

Frauen in Berlin, von den Mitarbeitern in der Nationalen Front in 

Berlin, weitel' en Veranstaltungen dieser Art s tehen bevor, gemeinsame 

Konferenz der Opfer des Faschismus und ähnliche , sie zeigen, daß wir 

durchaus diese fortschrittlichen Kräfte haben, die wir nur in die 

Verantwortung hineinbringen müssen. Nachdem wir nun diese tragischen 

Erfahrungen aus mangelnder eigener Initiative , eigener Entschluß

kraf.t hinter uns haben und auf der ander en Seite die Erfahrung 

haben, wo jetzt wirklich die Kräfte sind, und sie sind in enormer 

Stärke da, würde es eine Sünde wieder den demokratischen Geist unserer 

Politik sein, wenn wir jetzt nicht daMür sorgen, dab diese Kräfte 

weitgehend das Gesicht der Farteitage,ihrer Beschlüsse und ihrer 

V/ahlen fUr die Vorstande bestimmen. Die Realisierung des Beschlußes 

des Farteitages und zum anderen der legitime natmrliche demokrati

sche Anspruch derer, die wirklich aktiv unsere Farteiarbeit tragen, 

das sind die Gründe, die, wie ich glaube, durchaus diesen Beschluß 

des Erweiterten Parteivorstandes, wie er hier beantragt wird, 

rechtfertigen und der Vorstand· würde bestimmt nicht die Zeichen 

der Zeit und den Willen unserer aktiven Mitglieder - ich betone 

aktiven - der besten Mitglieder nicht rechtfertigen, wenn aus irgend 

welchen Bedenken die Annahme dieses Antrages abgelehnt werden 

würde. 

..... ----
• 

' 
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Wieso ist nicht der richtige Kontakt zwischen den breiten Schichten 

'zwischen unseren Mit6liedern und der Parteileitung vorhandeni 

der notwendig ist ,wn das richtige wechselseitige Begegnen der 

Gedanken von unteu nach oben ~ezw. von oben nach unten durchführen 

zu können? Wtr waren uns oft in den Kreisen im Kleinen darüber 

im klaren, . daß dies nicht die richtige Zusammensetzung der Orts

und Kreisvorstände ist. Ich hatte den Eindruck bei meinen Beob

achtungen, die ich in den Kreisverbänden machte, daß hier Versuche 

am vollstijndig untauglichen Objekt in Bezug auf Diskussionen 

gemacht werden. Das ist eine Arbeit die hier vorgenommen wird, 

die ja gar nicht ' an die Schichten der Mitglieder herankommt, 

die eigentlich wirklich parteitragend sind• sondern was an Dele-
z.T. · 

gationen da war, waren bürgerlicheB Interessenvertreter. In der 

Diskussion war die Hauptfrage: Was hat der Einzelne für tägliche 

Sorgen, und wie kann er sie ändern. Es waren die Sorgen der 

M&fischen des bürgerlichen Mittelstandes, der Geschäftsleute usw. 

Un so war auch die Zusammensetzung dieses Gremiums Ich habe mir 

aus anderen Landesverbänden berichten lassen, daß dort ähnliche 

Erscheinungen zutage getreten sind. Und bei unseren Landes

parteitagen und auch bei unserem Parteitag der DDR würden wirdie 

Tatsache haben, daß das Gremium nicht aus den Vertretern des 

Volkes besteht, sondern d~ß es Vertreter sind, die ihre eigene 

persönliche Politik vertreten wollen. Daher ist der Antrag der 

Frauen zu begrüßen. Er muß realisiert werden und wir haben hier 

die Verantliortung, die Bresche zu schlagen, damit nun endlich 

einmal wirklich die Gedanken der Parteileitung bis an die letzten 

Mitgliedern herangetreten werden, und die breiten Schichten der 

Mitglieden. in der 
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zu verwirklichen 0 und daß jede verantwortliche Verhandlung auch 

auf die unbedingte der breiten MitGliedernkreise stößt und daß die 

Mitgliederkreise das unbeschränkte Vertrauen der Parteiführung 

entgegenbringen. Ich glaube, wann das durchgeführt wird, werden 

wir auf den Landesparteitagen und im Hauptparteitag eine andere 

Diskussion bekommen. Dann wird um die entscheidenden ~Probleme 

der Nationen gerungen werden. Dann werden wir auf den Partei-
/ 

tagen zu einer wirkl i chen Arbeit kommen , die für die Arbeit im 

kommenden Jahr richtungweisend sein wird. 

• 

/ 
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Herr Nusahke stellt die Satzungsänderungen zur Abstimmung. 

Die Satzesänderungen werden vom Erweiterten Hauptvorstand 

einstimmig angenommen& Herr Jensch stellt einen Abänderungsantrag • 

Es soll nicht heißena Der Hauptvorstand empfiehlt, sonder-n 

ver,pflichtet 

tie Landesve~bände • 

Auch diese Änderung wird einstimmig angenommen • 

• 

, 

• 
' 



.. -. ·-

' 

• 
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Die Entschließung wird verlesen. 

Herr Nus ohk:e: 
- -
Ich glaube 1 wir haben die Resolution gehört 

1 
und ioh kann sie als 

Ganzes zur Abstimmung bringen. Herr Lachtenberg 

\ 
Herr Leohtenberg: 

Es ist die Rede gewesen vorhin •von JXnvölkerreohtlich •. 

H.err Nus ohke: 
-

Ioh bitte, mir die Freiheit zu gestatten, daß bei Kleinigkeiten, die 

nicht ganz verständlich erscheinen, von mir eine Korrektur vorgenommen 

werden kann. 

AbstiiTIJlllmg 

Resolution wird einstimmig angenommen. 

Herr Nus chke: 

Ioh glaube, Sie haben mit der ~e dieser Entschließung eine ge

schichtliche Tat vollzogen und die Geschichte .wird diese Haltung recht

fertigen. In jedem Falle ist es eine bedeutsame Aktion für den Welt

frieden und die Herbeiführung eines deutschen Friedens, die durch die

se Entschließung bewerkstelltigt ist. 

Ich bitte Sie, mich nun zu entschuldigen, da ich um 16 Uhr zu einer 

Sit~g des Demokra ~ischen Blocks hinüber muß und ioh bitte Sie, Herr 

Präsident Dr. Lobedanz, den Vorsitz an meiner Stelle weiterzuführen. 
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Präsident Lobedanz: 
' 

stellt das von Dr. Desozyk vorgetragene Thema zur DiskUssion und er-

bittet Wortmeldungen für die Thesen nsozialismus aus christlicher ver

an tw ortung11·. 

Blilchem: 
-

Ich gestatte mir, eine Kritik an diesen Grundsätzen. zu üben, ohne 

damit die Arbeit dieaes Ausschusses angreifen zu wollen. Wenn ich mir 

so die Grundsätze an&ehe, und ich stelle .mir vor 1 auf welche Fragen 

wir auf Parteitagen zu antworten haben in Verbindung mit dem Problem 

nsoziali.smus aus christlicher Verantwortungtt dann muß ich sagen, daß 

diese Thesan verhältnismäßig dürftig sind und zu allgemein gehalten 

sind. Ich hin der Auffassung, daß das als Material nicht richtig ist. 

Es ist hier in verschiedenen ,Punkten gesagt worden, was allgemein ~ 

runter verstanden wird. Ich bin der festen Überzeugung, daß in Versamm

lungen ganz konkrete Fragen gestellt werden~ Mit Hilfe dieser ~esen 

kann rnan keine erschöpfende Auskunft geben wie die Partei sich die Ent

wicklung konkret tagespoliti.sch gesehen vorstellt. Zu dem Problem 

volkseigene Wirtschaft - Privatwirtschaft wollen die Mitglieder wissen, 

. wie die Entwicklung sein wird. Und dann müssen wi~ unseren Mitgliedern 

aagen, in welcher Form ~uf Grund der bisherigen Gesetze die Weiter

entwicklung sein wird. Einmal um unsere Mitglieder politisch zu schalen 

Fortsetzung s. 21 

G 
I 



j 

21/l Wa 

Fortsetzung Bachem 

Ebmal um unsere Mitglieder zu schulen, zum anderen um nicht eine 

Politik des "als ob" aufkommen zu lassen, und um von uns aus auch 

in der weiteren wirtschaftlichen Gesetzgebung einen weiteren Beitrag 

zu leisten. Das ist meine Ansicht. Die~e Punkte, die hier aufge

stellt sind, sind vielleicht erst ma1 ein anfänglicher Ver&lch. 

Aber weru1 die Thesen auf dem Parteitag zur Diskussion gestellt werden, 

~ dann muß dieser Versuch weiter ausgebaut werden, aber entscheidend. 

Dieses, was uns hier geboten worden ist, im öffentlichen Versammlungen 

zur Diskussion zu stellen, warde ich für abwenig halten. 

Wir müssen uns klar sein, wie wir den Begriff der Vergesellschaftung 

reat isieren wollen, aut allen Gebieten der Wirtschaft • In einer 

Resolution, die eine Betriebsgruppe gefaßt hat, steht , daß wi~eines-

·falls Vergesellschaftung des Einzelhandels oder des Handwerks 

haben wollen.Es die Frage akut, in wieweit soll nun eine Vergesell

schaftung· durChgeführt werden,im Handwerk und im Einzelhandel, denn 

es gibt Einzelhandel- und Handwerks~betriebe mit einem Mann und . 

hundert Mann. DiaseMit diesen Fragen muß sich die Partei beschäft~gen. 
, 

Wir können nicht mehr den Weg des bisherigen gehen, indem wir uns 

treiben lasseno Wir müssen gerade aus unserer christlichen Verant

wortung heraus zu besti~1ten Vorschlägen gelangen. Das sollte die 

Aufgabe des Ausschusses gewesen sein, uns zu helfen• ~u~ dem Boden 
vorwärtszutreiben 

ünseres Gedankenßutes steht eine Entwicklung, die als sozialistische 

Entwicklung anzusehen ist • 
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-
Ich möchte das ganze Problem etwas anders gestellt sehen. Ich habe 

das Gefühl, daß hier eine Fortsetzung des-

v.d. Gahlentz •sehen Gedankens bebandel t wird. Wir kommen- wieder nicht 

über das Wissenschaftliche heraus und gehen nicht konkret auf die Fra

ge ein, die selbst in unseren Reihen noch nicht zur klaren Erkenntnis 

geführt hat. Wir ~üsesen davon ausgehen, was wir in der Wirtschaft 

für Formen in der Industrie und im Handel haben müssen. Wir müssen 

uns klar werden über •vergesellsohaftungn. Es gibt über diesen Begriff 

verschiedene Auffassungen, die auch zu verschiedenen Endzielen führen. 

Ioh glaube~ daß wir mit diesem Material innerhalb der Partei von. un-
/ .. 

seren Mitgliedern, die sich nicht mit dies en Fragen befassen, nicht 

recht verstanden werden und daher auch bei ihnen nicht weiterkommen 

werden. Hier finden allgemeine Thesen :Platz. über den. Sozialismus, 

ünd zwar ausgehend von der Nächstenliebe und von unserem ohristliehen 
-

Bekenntnis. Von dieser Seite her muß man ja jetzt sich auseinander-
-
setzen, sowohl mit dem l~rxismus wie auch mit dem Leninismus. Das wird - / 

hier vollkowmen umgangen. Hier werden lediglich allgemeine Thesen auf

gestellt, die dann im~ § 5 sich mit einem Male mit der Wirtschaft be

fassen. Wie soll unsere gesamte Wirtschaftsstruktur nach unserer Auf

fassung aussehen, wir müssen auch hier den Mut haben, auszusprechen, 

daß wir mit den Gedankengängen der SEd auseinandergehen. Diese~ Pro

bleme der Vergesellschaftung werden hier nicht angeschnitten. Wir müs

sen as aber tun, damit wir unsere Mitglieder klar auf die Linie brin

gen können, wie wir sie wünschen. Wir müssen Herrn Dr. Desczyk bitten, 

daß d~r Ausschuß auf dieses Problem klar eingeht. Unterlagen dazu sind 

ja genügend vorhanden. In Halle z.B. hat sich der studentenkreis mit 

diesen Dingen befaßt und die Probleme sind~lar umrissen worden. Dieses 

Material müßte hier mit verarbeitet werden. § 5 ist für unsere Mitglie
• der vollkommen unbrauchbar. 
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Das bringt uns keinen Sahritt weiter. Da sind einzelne Sätze zusammen

gestellt, die wir schon wiederholt geh~rt haben. Man muß sich konkret 

auseinandersetzen, und ich kann mich den Ausführungen von Herrn Bachem 

nur anso~ießen. Tor allem müssen wir uns mit dem wirtschaftlichen 

Problem auseinandersetzan, und dies in solche Thesen kleiden, die je

des einzelne Mitglied vers~eht. Dann sind noch einige unklare Fragen 

in § 5. Ich kann diese Formulierung nicht unterstreichen. Das ent

spricht nicht der Aktivistenbewegung. Aus der Verwaltungsakademie 

WAlter Ulbrichtn in Forst Zinna liegt die erste Reaktion auf diese 
-

Thesen vor. Diese "Resoltuion z.eigt, wie unklar unsere Mitglieder auf 

diese Thesen reagieren. V/ir müa.sen diese Thesen in knappen klaren 

Sätzen für unsere Mitglieder verständlich machen. 

Rüokert Weimar: 
-Die Kritik mßiner Vorredner ist zweifellos berechtigt, doch über das 

Ziel hinausgeschossen. Wir sprechen YJIXIK da von der Frucht vor der 

Blüte. Dro Desczyk hat erklärt, daß die Thesen die Marksteine für eine 

weitere Arbeit darstelleno Die Landesverbände sollen Stellung nehmen 

und konkrete Vorschläge einreiohen. Der Ausschuß hat dann das Material 

zur Ausarbeitung. Es 'ist nicht Aufgabe, in diesem Kreise eine Debatte 

zu beginnen, wie man sich denwsozialismus aus christlicher Verantwor

tung" denkt. Das alles sind Fragen, die der Ausschuß klären soll anband 

des Materials, das · ihm zugeleite-t wird. Ich bin dafür, den Plan anzu-

nehmen. 

Lukits: 

Als Mitglied des Ausschusses muß ich feststellen, daß diesen die Kri-

tik nicht trifft. zum anderen muß ioh sagen, daß es -heute wirklich 

dar~uf ank~mmt, eine Plattform zu finden, die zukunftsweisend sein soll 

Sozialismus ist keine Wirtsc ~ftsordnung, sondern eine Gesellschafts-



Bis zum 
ordnung. ..X Parteitag 

lage vo;r-gelegt werden. 

l{owak: 

23/2 He 
wird dem Gremium vom Ausschuß noch eine Vor-

Die in Ziff • 4. enthal t~nen Forderungen sind für eine Diskussion unter 

Arbeitern, wie sie aus den Betriebsgruppen an mich. herangetragen wer-

den, nicht geeignet.: 

Folisetzung: 24 

' 

... 



24/1 Wa 

will dwnit zum Ausdruck bringen,daß sie meiner Ansicht nach noch 

verbesserungbedürftig sind. Der Satz Nr. 5 in Ziffer 4 ....... 
der Ar~eiter-schaft in das ~Volksganze einströmt , ist ein Satz 

ich alles ~der gar nichts herauslesen kann. Er muß aus der 

ubeitnehmerschaft entwickelt werdeno Ich würde empfehlen, daß man 

s zu einem gewissen Zeitpunkt Gelegenheit gibt, stellune_ zu nehmen. 

ist aus falschen Voraussetzungen herausgegangen.Der dritte 

des Parteiprogramms sollte auf dem Parteitag lm November 49 

verabschiedet werden, Da auf Grund der Gründung der DDR del! Entwurf 

des Parteiprogramms den Anforderungen nicht genügte, wurde die Sache 

zurückgestellt.Der politische Ausschuß wurde damit beauftragt, einen 

tierten Entwurf ' zu schaffen. Da wir der Auffassung sind, daß dieses 

nicht von heute auf morgen möglich ist, hat der Politische Ausschuß 

schlossen, daß der Arbeits.l:creis "Sozialinmu s au s christlicher Ver-

antwortung" zu einer The senge stal tung kommen möchte • Diese sind 

heute hier .... vorgelegt worden. Es kann sich n i cht darum handeln, daß sie 

ein Abschluß bedeuten. Sie bilden die Grundlage für die Gestaltung y 

unserer Einstellung zur ·~ irtschaft im neuem. Parteiprogramm. Die .Kritik 

-ist nicht berecht~gt. Ich darf sagen, daß ich mit dem Entwurf e 

'Verstanden binD Ich gebe Herm Lukits Recht, er hat nur in einer 

Sitzung arbeiten können. Ich glaube, W:aa Abs. 1,2 u.3 betrifft,dieser 

Formulierung kann~ jeder zustimmen. Das sind unsere Grundaußassungen, 

~e wir hier dokumentieren. Bei Absatz 5 gebe ich zu, daß man zu einer 

besseren Formulierung kommen muß. Es folgen weitere Abänderungs-

'Vorschläge, die den Ausschuss übergeben werden~ 



25/1 KJ.J. . 

e s c z ,,. 1: . · 

"1Ter8illillülung nicht lange ::J..ufzu.halten. Icl1 muGs mi eh a er 

gen einiges wenden . Es ist zunächst eilli~Lli von 2 Diskussionsrednern 

hauptet v10rden J ich h~~tte micll r:lit den Gedanl:ongilnc;en clos Herrn v. d . 
' 

blentz gleichgeschaltet .. ·.renn mir dieser 1Jorv1urf geLlacht ·wird , so konn 

eh Ihnen nur sagen , do.ss ich mich schon do.m.als 1 o..la die Brösc 1'ire von 

rm v . u . Gablentz herauskam~ mich gegen diese Auffassung gevmndt habe. 

ese Thesen ) d i e wi r aufgestellt haben , sollen im Grtmde ja augenblick-

Gru."ldlage darstellen , die dann später ·weiter ausgebaut 

rden kann .. \'lir ml.lssen j a erst einmal v,rissen , worum es geht. Die grund

egenden Gedcmkengfu.J.ge sollen ja erst einmal von der Partei anorkmnt 

den . :Tenn Ihnen die Ziffer 5) schief gelaufen zu sein s.cheint 1 so 

t reichon wir sie . Punkt 4 }: die v1esentlichen It'Orderungen haben wir vor-

• 



26/l He 

Bachem 

Wenn das Wirtschaftliche angesprochen wird, dann muß es konkret 

angesprochen werden0 

Rücker 

Lieber ~eund Bachem, es wurde schon hier eben die Frage gestellt, 

Öb unser Staatssekretär im Verkehrsministerium heute eine Weiche 

-falsch gestellt hat. Es soll doch ein Generalbebauungsplan sein. 

as die anderen daran aufbauen, daß soll doch erst einmal vorge

tragen werden. Ich hoffe, daß es nun klar i st, was mit den 

Sätzen erreicht werden soll, Sie sollen keine Grundlage f ür einen 

Vortrag "Sozialismus aus christlicher Verantwortung" sein, 

Wenn irgendwo ein solcher Vortrag gehalten wird, sondern die sollen 

eine Grundlage sein, daß die Landesverbände und ihre Ausschüsse dazu 

äußern 

Pelz, Potadam 

•eine Freunde, es ist fünf Jahre her, daß wir uns in diesem Raume ver-

sammeln. Herr Nuschke hat in dem großen Referat den Ernst der 

Stunde klar herausgeschält. Unsere Mitglieder haben großes InteresseP 

was unter der Formulierung nsozialismus aus christlicher Verant

wortung" verstanden wird. Es. muß einmal zum · Ausdruck gebracht 

werden, wie wir uns eine Gesellschaftsordnung vorstellen.Ich muß , 
· sagen, daA ist ein sehr dürftiges Ergebn~s, was in sieben Monaten 

.nach der Auftragaarteilung heute vor uns liegt Wir haben keine 

Zeit mehr zu verlieren, um der Welt die Auslegung des "Sozialismus 

aus christlicher Vera, ntwortung'' aufzuzeigeno Wir bitten, uns das 

Material möglichst schon zu den Landesparteitagen zu überlassen~ 



/ 

26ABe 
Fortsetzung Pelz 

Es hat uns biSher nur Nachteile gebracht, daß wir kein Partei

programm hatten. 

Lukits.Berlin 

Die Grundsätze 1,2,3 u6 srehen im Zusammenhang, Auf der anderen 

Seite gehören 4 u. 5 zusammen. Man muß daher Bachweis und Beweis

führung trennen.(Er macht einige Abänderungvorschläge) 

Dr.KayseP 

Meihe lieben Parteifreunde, ich persöhnlich begrüsse es, daß wir am 

heutigen Tage zu-diesem Problem Stellung nehmen, und ich halte 

eine Stellungnabme für sehr notwendig,, und bin daher der Auffasrung, 

daß der Vorschlag angenommen wird. Auf Grund der Entschließung liegt 

eine große Auffassung bei uns , und ich bitte nochmals, die Thesen 

anzunehmen. Ich kann mit großer Freude feststelle~,daß Dr.Desczyk 

grundlegend etwas anderes herausgebracht hat, und freue mich, daß 

dabei etwas anderes als bei JBkob Kaiser gesagt wurde., 

/ 



Fortsetzung Dr. Kayser: 27/1 wa • .. 
Das- hat Dr. Desozyk getan, und das begrüße ich. Ein Wort hat er ver

gessen, nämlich das Wort von der Ganzheit des Menschen. Bei Jakob 

Kaiser findet man klar undooutlich, daß er unterscheidet zwischen der 

Seele des Menschen und dem Leib des Menschen, dem Leib, der ~ in 

manchen Dingen mittun kann, die von materialistischen .Auffassungen 

herkommen. Ich würde begrüßen, wenn der Satz 

~Der Yenach besteht aus Leib und Seelen 

gestanden hätte. Wir bei der Zonen-CDU haben die Dinge immerxein 

gehalten, die ganzen Jahre hindurch. Nicht wir sind es gewesen, die 

~bgewichen sind, sondern die Anderen. Und die über die Dinge nichts 

weiter zu sagen haben, als über das Mitbestimmungsrecht der Arbeiter 

zw zank~n; eine Angelegenheit, die außerhalb des Rahmens der neuen 

Gesel~scb.aftsordnung liegt, die wir schaffen müssen, nachdem der Li .... 

ber~J>itelismus nach unserer Auffassung vorbei ist. Im übri.gen bitte 

ich noo~ls t keineswegs ·die Angelegenhai t . zu vertagen, sondern sie 

noch heute anzune~n. 

• 
Hillebrand: 

Ich bin Bauer. Wenn ioh ~r diesen Entvrurf ansehe, wie sage ich es 

meinen Leuten? Ein großer Teil ist soweit, daß er die Begriffe von 

Sozialismus anders sieht als früher. Das Material müßte den Ausschüs

sen zugeleitet und ihnen Erklärungen gegeben werden, damit die Wirt

schaft zu ihrem Recht kommt. 

Freitag: 
Ich glaube, wir haben genug diskuti~rt. Ich kann nur unterstreich-en, 

w~~ Herr Dr. Desozyk unter Beweis gestellt hato 
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