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S i t z u n g 

des Hauptvorstandes der Christlich-Demokratischen Union' 
> • 

am Dienstag, den _13. ·März 1951, ll Uhr. 

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

\ 

T a g e s o r d n u n g: 

1$ Referat Otto Nuschke: 
" Christen kämpft für den Frieden. 11 

2. Beschlus~fassungen 
/ 

a) Offener Brie.f · an die Christen Westdeutschlands, 
( 

b) Stellungnahme zu den Entschliessungen 
des Weltfriedensrates. 

3. Verschiedenes. 

.. 

j 

. / 

• 



lusohke 

Liebe Unionsfreunde 

Ich eröffne hi~rmit die Sitzung des Eauptvorstandes der CDU und 

bewillkommne Sie, die Sie zu dieser Sitzung so zahlreich erschienen 

sind. Ich möchte vorsohla gen, dass wir unmi. ttelbar in die Tages- · 

ordnung eintreten. Sie liegt Ihnen v~r. Werden Abänderungswünsche 

laut für diese Tagesordnung? Das ist nicht der Fall. Dann steht 

diese Tagesordnung fest. 

Lassen Sie mich sofort mit meinem Referat beginnen. 

Sie alle haben gehört und gelesen, dass in Bonn nun der deutschen 

Tragödie zweiter Teil vorüber gegangen ist. 

Und ~n muss le~der eingestehen, dass der 2. Teil noch schlechter, 

noch schlimmer für die gesamtdeutsche Sache ist, als der 1. Teil, 

indem der Bundeskanzler Dr. Adenauer damals 7 rochen nach 'Empfang 

des Briefes des Ministerpräsidenten Gratewohl auf einer Pressekonfe

renz einen Zettel verlas, der ein rundes ,und glattes nein gegenüber 

den Forderungen sich an einen Tisch mit den Deutschen der Deutschen 

Demokratischen Republik zu s etzen, um die gesamtdeutsche Not zu be

raten, bedeutete • 
. 

Und das Versagen des Bundestages ist noch viel schlimmer, weil sich 

hier gezeigt hat, dass man gegenüber der Kardinalfrage nämlich der 

Frage des Friedens nicht irgendwie eine positive Stellung einzunehmen 

vennochte, sondern sich in den üblichen Wendungen des Ausweichans 

erging. 

I 

• 



• 
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Meine sehr vereehrten Freunde! Wir müssen uns einmal klar darüber 

werden, was . dieses versfgen von Bonn bedeutet. Es hat sich gezeigt, 

dass dieser Bundestag eine Vereinigung von Menschen ist, die eben 

vollkommen aufgegangen sind in dem Gedanken der Trennung uns gegenüber 1 

in dem Gedanken, dass ·die selbst nun wirklich etwas darstellten" was 

man mit Deutschland identivizieren könnte. Und ich glaube, unsere Auf.., 

gabe muss es sein, den Irrtum dieser Ideologie nachzuweisen. Und 

wenn Herr Dr. Adeneuer und in seinem Verfolg Herr Dr. Schuhmacher 
. 

·sich anmass·en, .im Namen Deutschla nds zu sprechen, so müssen wir 

feststellen, dass war nicht die Stimme Deutschlands • . Das war die 

Stimme A.merikas, die aus diesem Repräsentanten gesprochen hat • 



• 

Der deutsche Gesichtspunkt ist ein anderer, ein grundlegend anderer. 
"' 

Wie ist es möglich, daß2Politiker, die sich deutsch nenen, auf den 

grotesken Gedanken verfallen können, nun der Vierer-Konferenz die 

Frage der deutschen Wahlen zu unterbrei ten. \Tenn es eine .Angelegen

heit gibt, die von Deutschland selbst ·entschieden we.rden mu.B, so 

ist es die Frage der deutschen Wahlen. Man hat diese Frage in den 

Vordergrund gerückt, weil man nichts Anderes vorzuweisen hat, was 

Eindruck machen könnte. Gegenüber die~er Demagogie ist es notwendig, 

einmal d~n staatsrechtlichen und po~tischen Sayhverhalt herauszuar

beiten. Wir haben uns bereit erklärt, solche allgemeinen Wahlen 

gleich, geheim, ' direkt und, wie es von hüben und drüben verl~t 

worden ist, abzuhalten. Wir haben aber auch immer betont, daß diese 

Wahlen der letzte Schritt sein könnte, denn würden s,ie der erste 

Schritt sein, hätten wir nicht Voraussetzungen zu klären, sondern 

der Westen hätte Voraussetzungen zu klären. Der westdeutsche Sonder

staat ist nicht entstanden durch die ersten Wahlen zu dem westdeut

. sehen Parlament, sondern auf das Diktat der Londoner Empfehlungen. 

Diesem Diktat hat man sich damals gefügt. M.an hat in diesem befoh

lenen Sonderstaat Vvahlen abgehal teno 

·. 



•• •••• dass das keine gesJmtdeutsche Lesetimstion darstellt, 

dürfte für jeden Staatsrechtier und wenn er nur einige Semister 

belegt hätte, klar sein. Der westdeutsche Sonderstaat ist ein 

Staat aus fremdem Nachtgebiet. Ich habe immer wieder darauf hin

gewiesen unsere deutsche demokratische Republik ist ein Staat aus 

freiem Volkswillen seiner Parteien and Organisationen. :Sei der 

Bildung der Verfassung hat uns niemand hineingeredet, keine :Se-. 

satzungsmacht hat uns vorgeschrieben, was aufgenommen werden sollo 

Wir wissen, welche Qual der parlamentarische at hatt, das Diktat 

der Militärregi~ mit den ünschen in Einklang zu bringeno Wenn 

man Wahlen für Gesamtdeutschland machen. will, müss~e das Separat

gebilde von drüben verschwinden. ir würden sonst zu einem Doppel

staat kommen, wenn das bliebe. Wir sind in der Lage, die DDR durch 

Parlamentsbeschluss aufzuheben. Wenn Herr Schuhmacher und Adenauer 

allgemeine Vlahlen wollen, dann brauchen sie nicht an die West ...:. 

alliierten zu.appelieren, diese .allgemeinen V/ahlen herbeizuführen 

und ein Wahlgesetz zu erlassen • . Sie brauchen nUll' das Ersuchen an 

den westdeutschen Sonderstaat zu erheben. Das ist der wahre Tatbe

stand. ••••••o•o•••• 



IV/; 
Meine sehr verehrten Freunde! Es ist doch erschütternd zu sehen, wie 

man genau das tut, was ~eneralissimus Stalin vorausgesagt hat. Er 

hat gesagt, es müssen die Völker, wenn der Krieg unvermeidlich bleiben 

soll, die Sache des Friedens selber in ihre Hand nehmen, und sie müs

sen dafür sorgenr das Lug und Trug verschwinden, die geeignet sind,, 

uns in einen neuen Krieg hineinzuziehen. Erst bringt das Organ "Das 
sie 

Abendblatt diese Mitteilung und s~hon uoernimmt sie Adenauer ohne vor- 1 

her zu prüfen. 

Wieder kommt der Abend mit der Volkspolizei. Kann man denn klarer. 

reden als es der Ministerpräsident Otto Grotewohl getan hat. Wir sind 

bereit, über jeden einzelnen dieser Volksvolizei mit dem resten zu 

reden, allerdings unter der selbstverständlichen Voraussetzung, daß 

auch der Westen bezüglich seiner Polizeiformationen die Karten offen 

auf den Tisch legt. Und, meine.Freunde, wenn Dr. Donrad · Adenauer 

sagt, nicht ein Gewehr sei hergestellt worden, drüben., ach, er braucht 

doch nur den Wirtschaftsteil seiner Vestzeitungen zu lesen, aus ·dem 

er erkennen kann, wie die Industrie-Aktien, die Aktien der Kriegs

treiber in die Höhe gehen, weil evtl. nicht Gewehre dort fabriziert 

werden, aber 'li'Ti.ch tige Zubringerteile für die gesamte Waffe:rgattung, 

die man von amerikanischer Seite jetzt entriert • 

• 



Und wenn er sa.gt, · estdeutschlcnd hc:. t ·ie Hemilitarisierungsbestim
mungen des Potsdamer .äbkom'"Jens r ;stlos erfüllt-, wie will er darin 
leugnen, dass die beiden Hitler-Generale nicht von Herrn Schuma
cher und nicht Herrn Adenauer e~wähnt wurden. Beide sitzen zusam
men mit den Ämerikanern und vereinbaren die beste Form der deut
schen Wiederäufrüstung. Und wenn Herr Adenauer sagt, es· steht kein 
Soldat drüben, so vergisst er, dass das alte Rezept wiederholt wird. 

Zunächst wird die motorisierte Polizei geschaffen, sie spielt aber 
nicht die entscheidende Rolle. Entscheidend ist die Industriepo
lizei, die ausgerüstet ist mit den letzten technischen Errungen
schaften. Hier fängt . ~an mit der .,".iedera.uf'rüstung an. Will Herr 
Adenauer vor seinem Lande leugneii, dass er vielle cht deutsches 
Blut dem amerik~!ischen General Eisenhower unterstellt hat? Mit 
Dem General .c.isenhower hat sich Dr. Ademauer an einen. ~isch gesetzt, 

.obwphl er es0 ablehnt, sieh mit Herrn Grotewohl an einen Tisch zu 
setzen. Ja, meine lieben Freunde, wen t äuscht man hi er ? Man täuscht 
nicht uns~re westdeutschen Brüder und Sch·· Jestern, die sich ebenso 
wenig täuschen lassen, wie die Menschen hi er in unserem Raum der 
deutschen demokratischen Republik. ~ie sehen das Verhängnis herauf
ziehen. Si~ sehen, dass _das Rezept ! dolf Hitler wiederholt wird, 
genau nach dem altenS6hema. Nun, in einer meiner vielen Versammlungen, 

. . 
die ich jetzt im Lande abgehalten habe, verlas ein junger Freund 
die Stelle aus Schillers " Kabale und Liebe ", wo dargelegt w4'd , 
wie damals die deutschen Wensehen -.erhandelt worden sind.gegen: Geld 
an fremde Nächte, an fremde Armeegeneraleo Es wiederholt sich . jetzt 
das gleiche drüben in veränderter Form. 

Wird deutsches Blut nicht buchstäblich verkauft? 

• 

. ' 
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9 ••• daß man dafür entgegennimmt, daß man~eutsches verhandelt. Sie 

alle haben sicher mit Erstaunen und Entrüstung gelesen, iraB Herr 

Konrad Adenauer dafür, daß er deutsches Blut opfern darf, die Vor

kriegsschuld Deutschlands anerkennen mußte. Aber nicht nur der 

Young-Plan, dessen Undurchführbarkai t sich seinerzeit erwiesen hatte, 

als man auf Weiterzahlung von Jahresraien verz ichtete, nein, meine 

Freunde, sogar die Anleihen von 38 bis 45 mußten al s deutsche Schuld 

anerkannt werden. Er kennt kein Gewissen, jetzt eine Gesamtschuld 

von 54 Milliarden anzuerkennen in blanko. Wir seh en nun, wenn das 

keine Bankrottpali tik ist, dann hat es in der 'iVeltgesch ichte nie 

etwas gegeben, das man als solche bezeichnen kann. Es ist jene Poli-

tik, die in der Geschichte bekannt geworden ist. Das Wort der 

. Pompadour~ 11H'ach uns die Sintflutn 1 ist dafür gültig. Tfleil Herr Dr. 
/ 

Adenauer glaubt, seine G~genwartsposition hehaupten zu können 1 macht 

er eine solChe Politik~ Aber ich glaube, mit 'diesem Vorgang von Bonn 

ist unsere Verantwortung · ins :Riesengroße gevvacb.sen. Wir müssen jetzt 

die Stimme erheben. Wir müssen j ~tz.t die Dinge restlos klarstellen, 

die drüben gespielt werden. ~ir müssen unserenwestdeutschen Brüdern 

und Schwestern die ganze Verantwortung vor Augen halten. Eisenhower 

hat ausdrückl~ch erklärt, daß der Abwurf von Atmmbomben selbstver

ständlich vorbehalten bleibe. Welche zynische Gewiss enlosigkeit ge

hört dazu, jetzt noch von der Ato~bombe zu reden, nachdem eine Mehr

heit der Menschheit erklärt ,hat, daß es ein Verbrechen gegen die 

Menschlichkeit sein würde, die erste Atombombe zu werfen. Nun, wir 

werden nicht müde werden, dieses verbrecherische Beginnen aufzu-

halten. Aber es ist noch etwas anderes, was uns außerordentliche 

PTliohten auferlegt. 
" 
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Der Methode von Bann kann man nicht ein ge1.!isses Raffinement 

absnrechen$ Man spekuliert darauf, dass die Kriegsps;ych ose 

Senon die richtige . ..\:riegslüge zur gegebenen Z.eit el"finden lassen 

wird und Herr Dr •. Adenauer hat ja die erste Probe dieser Kriegs

lüge gegeben . Herr Dr . Schu:macher dreht die Sache auf eine 

a..ndere SpuJ_e , in dem er nach dem Schema handelt : Alles v1as nicht . 
vom Westen abgestempelt i s t, alles vas nicht von ihm k ommt, 

das i st kommunistis ch . Kommunistisch ist der Weltfriedensrat, 

kommuni stis ch ist die DDR und alles was von dieser Seite 

kommt. Nun V rgi ss t Herr Dr . Schumacher , dass er drunit eine 
sehr k l ägli che Rolle in der Geschichte spielt , denh.t es gab 

eine Z:ei t , da wurde alles f~·.r s ozialj.s tisch erklärt , nas 

vu .. n sei t en der Sozialisten oder allen denen kam, die ~e ryen den C> 0 

Krifg waren . Das war gen~u vor loo Jahren i n der fr.s:n ~,:jösischen 

National v ersammlung v on 184-9 und kein geringerer als Karl Ha:ex 

hat sei n e ga_.Ilze Ironie d2.:'auf verwende t um diese Sti gmatisierung 

zu charaideris ieren. ,. • . • • 

~sa..w:t 
0 

Meine Freunde, das tJ~·i fft heute wortgetreu auf Herrn Dr . 
Schumach ers Kampfesme t hode zu, der alles f ür kommunis tisch 
erklärt. Wi r hab en .h i er die C 1risten des Jeltfrie.densl ... ates 

zn Gast gahhbt. Ich eri nnere mich . der langen Auss prache mit 

dem Abbt3 Bou l ier , der zu mi r sagte: "Ich bin kein Kommunist , 
aber ich bin für den Frieden . n Und genau das gleiche, sagte uns e:r 

englis cher Fre1.md Dr ,. Thoma s : 'S ollen wir deshalb ie erhabene 

Idee des - Friedens nicht ver tret en , i.7e i l auch die Kommunisten 
sie vertreten? ' 

( 
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•••••••·• aber . sie kehrt immer wieder zum Hausgebrauch für die-

jenigen die in der Politik nicht alle werden, für die Dummen. 

D6r Fried.en ist zu gefährdet als dass man sich auch heute noch 

damit zufrieden geben könnte als das als Methode zu machen die 

Einnebelung der unaufgeklärten Massen. Wir müssen andere ege gehen 

als wie von Bonn und wir müssen sie entschlossen gehen. 

Der Punkt 2. der T~gesordnung is~ äUSserst wichtig, wir müssen er

gänzen. und 1)ri.ifen ob nicht andere J4i ttel .und ege gegangen werden 

können. 

Ich habe verhin gesamit, wir haben keien Bedingungen. gestellt für. 

das laät deutsche Gespräch weil sie nur darauf geführt hätten, die

ses Gespräch zu verhindern. Wir müssen jetzt darafuf drängen, dass 

Klarheit geschaffen wird, dass die -Vorbereitungen staatfinden können 

auf Seiten der Deutschen in unserer DDR und drüben in W~stdeutsch

land. Wir können uns nicht länge am Gängelband führen lassen. Lesen 

sie die Verhandlungen von Bonn, kein Wort ist darin zu finden, dass 

wir n..WX.xiKkx•• einen Friedensvertrag brauchen, die Volkskammer. 
\ 

hat get'ordert noch in diesem Jahr solle die Vierer-Konferenz diesen 
• 

Friedenswertrag aufarbeiten. Vom Frieden ist in der Bonner Redeparade 

nicht die Rede. · Das Besatzungsstatut soll jetzt revidiert oäer umge

w,ndelt werden, · dafür will man einen Sicherheitsvertrag schaffen, 

wir müssen unsere westdeutschen Brüder und Schwestern aufmerksam 

machen, dass dieser Vertrag noch schlimmer wäre als ein Besatzungs• 

etatut. Der Sicherheitsvertrag mit westdeutscher Zustimmung würde 

bedeuten, dass man hü~r •••••••••••• zum Nordatlantikpakt schafft. 

Man will ein Aussemminis terium schaffwn aber nac~ den schle:cht.en 

Erfahrungen mit den Innenminister will Adenauer selbst Aussenmini-
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st.er ~eino Und dieser Aussenminister sollte nicht die J4öglichkei t 

haben einen Botschafter nach Paris, London und Wachington zu schicken 

Unsere Besatzungsmacht hat eingewilligt, dass wir einen Botschafter . 

nach Moakau entsenden können und dass Vertreter auch in die anderen 

Volksdemokratien gehen können. Unser Aussenminister Dertinger konnte 

sagen, dass die DDR gewillt ist, dipliunatische Beziehungen.. zu den 

Staaten aufzunehmen, die bereit sind, unsere Gleichber,chtigung . . 
anzuerkennen, wie auch wir diese anerkennen. Adenauer kann nur· bei 

den Hauptmächten Frankreich und England und mit den hohen Kommissaren 

auf dem Petarsberg verkehreno 

• 
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Wenn wir heute zusammengekommen .sind und es im ·.L·agesordnungspunkt 
heisst Christen kämpft für ~en Frieqen, .müsste es heissen, Christen, 
kämpft verstärkt für den .e·rieden. öo dürfen wir den Kampf nicht 

vergessen . Die innere Festigung für den Kampf, den wir nach aussen 
zu führen h•ben. . . . 
Sie haben gel~.sen, dass das .ä.abiD.ett den ersten Volkswirtschafts
plan für den .eünfjahrplan verabschiedet hat, den Volkswirtschafts
plan für 1951. Ich bitte Sie, · sich einmal dafür zu ·interessieren, 
was dort steht • . Für 3,8 Milliarden werden neue investitionen 
gegeben, das heisst, neue Fabrikanlagen errichtet, neue Betriebe~ 
eröffnet und für 1 , ? illidarden werden die kulturellen ·Ein-

. rich~gen a~s neue befruchtet. 1,8 Milliarden sind für die 
hygienischen Einrichtungen auszugeben. Sie sehen, meine Freunde, 
die Deutsche Demokratische Republik festigt sich, ihre Gro~se 
Aufgabe in kultureller , sozialer und hyCienischer Hinsicht 
wird darüber nicht ver.nachlässigt, ee obwohl wir · schwierige 
Aufgaben in der Aussenpolitik zu löaen haben. 
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Wir sind gewillt, diese Iufgaben trotz ttJnunilmrxekell der ernsten und 

schwJ.erigen iuss.enpoli tischen Lage weiter erfolgreich durchzuführen. 

Wir wissen, die Rückwirkung der Aufrüstung, die von Amerika aus ge

startet wird, ist auch für uns gegeben in der Verknappung der Roh

stoff-Organisation, der uns zugänglichen Wirtschaftsw(üt. Aber wir 

setzen diesen Schwierigkeiten ein Dennoch entgegen. Vie müssen über~ 

wunden werden. Und, meine Freunde, wir werclen hier in unserem Raum 

nicht müde werden, den Kampf für den Frieden zu fundamentieren. 

Im 'Kreise unserer :Mitglieder haben wir Q.en.Monat der vorbildlichen 

Parteiarbeit angesetzt. Ich ~urfte bereits in mehreren Versammlungen, 

Laridesvorstandssitzungen darüber im Lande sprechen. Ich sehe, der 

Wille zur Verstärkung unserer Position ist da. Der Kampf für den 

Frieden begeistert unsere Mensche~, führt uns neue Kämpfer· zu, Und 

heute ist es besonders unser Hauptvorstand, der nach de.r Jahresta:-
. . 

gung oberstes Gremium unserer Partei der nun daru'ber zu befinden hat, 

wie wir im einzelnen diesem Kaiig?f oder vielmehr diese Arbeit für 

die Festigung u~erer Organisation, für die Erhöhung der Publizität 
• 

unserer Presse zu führen haben .werden. Und, meine Feeunde, es i s t so: 

ohne klare wll'tschaftliche Basis ist es nicht möglich, Ul1Sere Partei 

.· zu dem eindrücklichem Machtfaktor im politischen Leben zu machen, 

ebenso· wie es nur möglich ist, in unserer DDR. w:irtscha:ltlich und 
sie 

finanziell gesund darzustehen. Nur dann kann lDll erfolgreich o.en 

Kampf für den Frieden führen, wenn sie ihn als geschichtliche Aufgabe 

führen muss. Und, meine Freunde, so müssen wir unseren Willen ;tssti*· 

gm stärken Ull& unser Organ zu festigen, unsere Publizität zu er

höhen, sei es durch die verstärkte Presse. Und wir müssen uns darüber 

klar werden, daß jetzt besqn.ders gegenüber dem Westen die führenden 

Leute im Christerikampf verstärkt sind und bleiben. Das ist die Ver

antwortung, die u.ns ni~mand abnehmen kann. Das ist der soziale Auf-

tr~g , der uns ~grund unserer Weltanschauung gegeben ist, 



,-f( ,L 
1/ 

Und wir werden ihn führen, daß wir einmal sagen können: in dieser 
Pflicht 

geschichtlichen Stunde Deutschlands haben wir unsere volle Vecsm&R 

s!ltii!*lle'§ gegenüber Volke und Vaterland getan. 
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Ich darf Sie nun bitten, sich s chriftlich zu Hort zu melden . 

Als erster hat lüiser Freund Dertinger das (fort . 

Dertinger : 

Heine l i eben Un:~onsfreunde, zu dem öedrückenden Ereignis in Bonn 
hat unser Fl~eund Otto Nuschke bel"ei ts mit s o be·"Iegenden und ein

_deutigen Worten Stellung---genommen, dass ich glaube es erübri gt 
sich, deo etwas hinzuzufügen. Sie werden zum anderen auch ver

stehen könn.en, dass ich i m Bezug auf die Formulierung zur 
Be ·;ertung der Lage etwas zurüclj:hal tend bin, da morgen in der Volks
kammer die Regierung z diesen Problem Stellung nehmen \7i:."d . 
Ich ~in bereits mit der Ausarbeitung der Erklärung beschäftigt 1 

kann aber den Ents cheidt~ngen des Kabinetts nicht vorgreifen·, 
möchte als o noch keine Fo:t•nulierungen da..rüber · treffen , Ich &laube 

~ 

aber , dass das oberste Hr emiv.m der Partei Anspruch hat , in einem 

s o bedeeutungsvollen bschni tt nicht nur BeHerhmgen zu bekommen, 

sondern auch eine genc-me Kenntnis · der Tatsaohen zu erhalten, 

die diesen Be11ertungen zugrunde liegen. Ich sehe meine ·Aufgabe 

in dies em Augenblick darin, Sie auf eii1e Tatsache aufmerksam 

zu machen, um das Urteil zur Lage zu stützen. Ich gl aube , es 
ist nicht zuviel gesagt , dass wir seit dem Tage der bedingtm{-.;s 

losen Kapitulation nicht in einer s o ernsten und . tragischen 

Lage ges e,ndon haben rrie heute . Wir stehen 1·dede-~ vor der Fre..ge 
der Gefahr eines .1 bgleitens in eine Rieseni"Jeltkatastrophe . 
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... .... das deutsche Volk in einen Krieg geführt habeb,wieder sich 

anschicken, diesen Weg zu beschreiten, Wir haben al l erdings als Po

sitivum den damaligen Gefahren gegenüber heute eine Kr~ft zur Ver

fügung, die es früher nicht gegeben hat, die organisierte, in der 

DDR vertretene un d verkörperte Kraft des friedliebenden, demokrati

schen deutschen Volkes. Und dieses demokratische, fried l iebende Volk 

in Verbindung und in Freundschaft mit dem Weltfriedenslager aller 

Völker, diese Kraft ist das große .Aktiv'Llril gegenüber der drohenden 

Weltgefahr. Aber dieses Aktivum darf uns nicht verleiten, nun die 

Dinge leicht zu nehmen. Und Sie seh~n, daß mit einer beispiel~osen 

Energie aus den Kräften des Friedenslagers _heraus der Versuch ge

maoht wird, mit einer umfassenden Initiative in letzter Minute das 

Verhängnis abzuwenden. Generalissimus Stalin hat in seinem berühmten 

. Prawda-Inte~view gahz klar und eindeutig erklärt; daß der Krieg .ver

meidbar ist, Aber auchnur dann, wenn die Völker jetzt ' selber ihr 

Schicksal in die Hand nehmen.werden, sind die Voraussetzungen dafür, 

das Schicksal selber in die Hand zu nehmen, gegeben. Generalissmus 

Stalin hat in seinem Interview die Lage treffend und übersich tlich 

charakterisiert. Er hat dabei - und das bitte ich, einmal festzu

halten-zum ersten Male klar, herausgestellt, daß es eine Lüge ist, 

von der Rüstung in östlichem Raume und insbesondere von der Aufrü

stung seitens der Sowjetunion zu sprechen. Diese Feststel~u~g ist in 

der Note der Regierung der UdSSR an England noch duroh Zahlen un

terbaut woiden. In dieser Note an qie britische Regierung stellt 

die Sowjetunion erneut fest, daß der Rüstungsstand der UdSSR genau 

dem Stande vor Ausbruch des 2. We1tkrieges,vor 1939, entspricht. Und 

daß .auf der anderen Seite das . imperial istische Kriegslager - England, 

Amerika, Frankreich - bereits heute ~ Millionen Mann unter Waffen 
. . 

hält. Das sei das Doppelte, was die SU als Friedensstand unterhält. 
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Hier haben Sie die einzige autendische Zahl, die bisher auf dem 
Tisch der eltgeschiehte liegt über den jetzigen Rüstungsstand. 

Diese ~ahlen beweisen deutlich, wie gerüstet wird und wo gerüstet 
wird und wo die •ggressionsgefahr liegt. Hier wird die ganze 
Verlogenheit entlarvt. 
Adenauer hat sich bedingungslos und ohne Einschränkung und 
ohne 1'1achprüfung zur Schallplatte dieser westlichen Imperialisten 
gemachto Anläselieh dieser drohenden Entwicklung hat .Stalin dann 
die nalyse fortgesetzt und hat die Frage gestellt, wenn es 
zum "-riege kommen sollte, wer kann den Krieg und wer wird den 
Krieg-gewinnen. Er gab dann eine klare Feststellung auf Grund 
der geschichtlich~ Erfahrungen, dass die werstliehen Aggressoren 

den Kriege zwangsläufig verliern müssen, weil dieser Krieg seinem 
Wesen nach ein ungerechter ist. Er hat hiermit ganz eindeutig und 
prägnan das Problem der modernen Kriegführung herausgestellt und 
die .Feststellung getrof fen wie sie eine Weiderholung des Befehls 
von 1942 ist, also zu ein;.-~ r Zeit als die militärische Lage der 
Sowj. Union schwer war. Man muss diesen Punkt genau ins Gewicht 
ziehen und ihn im Auge behalten, ~~e denn dieses Problem spielt 
in Beurteilung der Lage eine grosse Rolle. Stalin ha.t dann eine 
weitere 3· Feststellung getroffen, er hat eine Charakteristik der 
UN gegeben und klar und deutlich festgestellt, dass die UN nicht mhhr 
das Instrument lfe•-e zur echten Verständigung ist, sondern wieder 
herabgewürdigt wird zu einem imperialistis'chen Machtinstrument nach 
dem Yorbild des Vö1kerbundes, der die Kriege nicht verhinderte, son-
dern die En bwicklung des :&'aschi smus förderte o 
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~·· .... ich habe diese Festellung des Stalinschea Interv.iews aua 

folgendem Grunde heraus ins Gedächtnis ·zurückgerufen. Einmal, weil 

es wirklich die Analyse zur Lage ist und zum 2o weil erst ~ Lichte 

dieser Feststellung die Analyse richtig zu würdigen i*t• ••••••• 

General Eisenhauer hat einen Bericht über_ seine Europareise im 

Parlament abgegeben. In dieser amerikanisch wes tlichen Analyse 

vertritt Eisenhauser die These, dass Europa innerhalb des am•rika

nischen Schutzwalles liegen müsse, dass aber dieser Schutzwall nur 

zu halten ist unter aktiver Mitwirkung der westeuropäischen xräfte, 

also auch nur unter aktiver i twirkung Westdeutschland.so Un&w das 

dieses System der Zusammenfassung Westeuropas mit Amerika nur unter . 

der Voraussetzung einer klaren amerikanischen Führung auf politi

schem, militärischem und wirtschaftlichem Gebiete möglich ist.c. . 

In diesem !Unkte stellt er die Frage, sind diese Voraussetzungen ge

geben und in diesem Punkte sagt er nein. Es gibt ein schwereas inne

res jroblem. Die westlichen Völker wollen nicht. Die Regierungen 
' stossen überal1 auf Schwierigkeiten und kommen dann zu dem Ergebnis, 

man muss den Regierungen helfen, um sie stark zu machen gegen di 

unzufriedenen Massen. • •.•••••••••• o ••• o 

• 
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..• und will das in der Form der Waffenlieferungen und der 

Versti.:i,r~:nng der Bes a tzungstru ... pen. YJer.n man dieses tm.te:.'sucht , 
wird !folgendes erk ennba r: Eine solche Deduktion kann nur er 

vertragen, der entsc ~~~ ossen is t, den Krieg o.ut::zulösen unc m'lar 

inggobalem Uaf2cl'lge der ganzen fielt. Eisenhover sagt, es genügt 
nicht nu:r , u.EI Europaotaat zu s ein, vlir müssen überall da, 

110 es für uns von Interesse sein ltönnte , eins atzfähig sein ~ 

In diesem Zusammellhang mache ich Sie aufmerksam auf die ~sa~H-e~ 

Vorgän5e , die sich Gerad e je tzt abspielen: Die Paktverhandl~ungen 
im Hittelmeer. Wenn ein ao.erikanischer Flot ·':enoberbefehlshaber 
verlangt \7ird;' Flugplätze vre::;...'den in grosser Zahl entwickelt , 
mi t der Tfu,kei wird ve:chandelt und ·was im Mittelneer verhandelt 

wil'd , vollzieht sich auch i m fe::::·nen Osten,· um alle infrage 
kommenden Stützptmkte :für einen Angrif:t'skrieg zu bekommen . 

Der Krieg vrürde von den Ameri kanern global geführt vrerden. Die 
jetzt bekannt gewordeneii:s.t E:r:·klärung von Eisenhover über die 

Abs icht, die Atombombe einzuset~en, und eine Bestätigung für 

4-eB.-Ant5P3:f:f;rfioi.r den lmgr i ffsp lan, das 7es en •••.•.• 

Die A.nfän.::;e von ~Jiders tänden in Paris und Lond_on s ind mehr und 
mehr c;ea cf:ti7unden • .Al.J.tes , vras sioh in der Richtung hin entwickelt, 

dass di~ ..llmerikaner schrittweise ihren Plan in lesteuropa 
vel.'Wirklichen ·wollen. Eis enhover erklärt viörtlich : 11 Ich hab e 

den Auffrar-, dafür su sorgen, dass Herz und Seele in Eu~pa 

gesund sind. Daraus leitet er seine Vorrangsstellung als rune
r ikanischer Oberbefehlshaber .g-e-ge:a ab • 

• 

• 

• 
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••• und hier gewinnt das Problem, das in Bonn eine Rolle spielt, das 

Prpblem der G1eichberechtigung, eine sehr interessante Nuance. Den 

Deutschen wird nicht die Gleichberechtigung im alten Sinne gegeben, 
'~ 

sondern während man a1f der einen Seite gewisse Zugeständnisse 

macht, wird auf der anderen Seite die Zuständigkai t der westeuropä

ischen Regierungen eingeschränkt und auf tieferer Basis ein Niveau

ausgleich geschaffen. Das Besatzungsstat'dl'dl wird auf ganz Westeuropa 

ausgedehnt, Und Westeuropa zu einem amerikanischen Besatzungsgebiet 

entwickelt. Hier setzt der Punkt ein, auf den Stalin hingewiesen 

hat, daß dieser Prozeß nur unterbrochen werden kann , wenn es den 

Völkern gelingt, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. In diesen 

beiden Punkten, Stalin-Interview einerseits und Eisenhower-Analyse 

andererseits haben iie die sachliche Unterlage zur Betirtei lung der , 

gegenwärtigen Situation. Was geschieht nun, um diese Situation zu 

meistern? Einmal die diplomatische Ebene unter Führung der Sowjet-

union. (Außenminis~ terstellvertreterverhandlungen in Paris). Zum 

Zweiten die demokratische Ebene der Weltfriedensbewegung und 3. im 

RaUl:li der deutschen Verpflichtungen und Aufgaben unsere Bemühungen um 

ein Gesamtdeutsches Gespräch. 

Sehen wir die diplomatische Initiative an, die von der Sowjetunion 

entwicke~t wird. Hier werden entscheidende Elemente erkennbar, denn 

wir werden nach dem Scheiternd es deutschen Gespräches auf' 

ebene unser Schicksal abhängig sehen von den Entwicklungen 

ministerkonfe.renz der Großmächte. Deswegen ist es wichtig, 

Bild zu haben, nach welcher Konzeption die Sowjetunion um unser 

Schicksal und um Einheit und Frielen kämpft. 
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Vergessen Sie über diese gegenwärtigm~erhandlungen über die Tages
ordnung der Auss~nministerko f erenz nicht den Ausgangspunkt, der auf 
der Tagung der UN von W~chinsky im Auftrage seiner ~egierung fertig-
gestellt wurde, dass er vor Beseitung der Kriegsgefahr die grossen 

Pläne der UN vorlegte, die sich in die 3 wichtigsten FUnkte glieder
te. Eillmal die kriegspropagandistischen Übergriffe zu "..' erurteilen, . 
zweitens .dem jenigen der die Atomwaffe anwendet a l s einen Verbrecher 
gegen die Menschlichkeit zu erklären und 3· schlug er-Y~ den srossen 
5-Mä:chtefriedenspakt vor ,.uf der Grundlage, dass ein Dri tteJ. ·d er 
gegenwärtigen Streitkräfte aller Welt sofort abgerüstet werden soll 
und da~s bis zur aächsten UN Konferenz ein umfassender Abrüstungsplan 
vorgelegt werden soilteo In Ergänzung dieses Sofortprogramms für die 
Sicherung des eltfriedens wurde dann ausserdem ein ·vorschlag von 
der Sowj. Union unterbreitet f ür ein 20 Jahre Friedenaprogramm. Hier 
wurde der Sicherheitsrat der z.zt. wegen der Unstimmigkeiten der Al-

liierten nicht funktioniert wieder in seine Rechte zurückgeführt. Es 
wurde nochmals das Verbot der Atomwaffe ausgesprochen. Es wurde 

der Ge~nke angeschnitten eine ~icherheitsarmee aufzustellen. Es 
wurde freier internationaler Handel vorgesc~lagen und ie wirtschaft-
liche Hilfe für alle Völker, die aus irgend einem Grunde in wirt

schaftlicher Not und Rückständigkeit sind. Sehen Sie in diesem Punkten 
haben wir die A~sgangsposition zu sehen und diese grosse Zielsetzung 
muss aan sich immer vor Augen halten, wenn man die egenwärti @;en d i-

. plomatischen Entscheidungen und Verhandlungen richtig überleben und 
verstehen ·will11 Ergänzend zu diesen Verhandlungen in· der UN hat d.i e 
DDR eine unmittelbare dipolmatische Tätigkeit entwickelt und zwar 
mitdem Ziele in Durchführung und Ausführung der Beschlüsse der Frager 
Konferenz eine 4-Möchte Konferenz zustande zu bringen und ich bitte 
das von dem Gedanken der 51iöätekonferenz,zdie den grossen Weltfrie
den sichern soll scharf unterscheiden, denn diese 4-Mächtekonferenz 
die durch die di.Plomatisehe :;Jote der UdSSR geplant , und vorgeschlagen 
ist, ist nichts anderes, als das gewünschte 'il iederaufleben· der in 

Potsdam vorgesehenen Aussenministerkonferenz. Diese ist das ' ieder
aufleben eine. vertraglichen Völkerrechtlichen Organi smus und zwar 
da Organismus, der anhand des Potsdamer - Abko~~en unse r oberstes 
Gebot isto 
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So greifen die Dinge/~ineinander, und die UdSSR hat diesen Schritt 
\ 

begründet ~t der sichtbar gewordenen Gefahr des Krieges, am Beispiel 

der Remilitarisierung Westdeutsphlands. Es hat keinen Zweck nun hier 
. 

in diesem Rahmen den ganzen Notenwechsel noch einmal zu Wiederholen. 

Das Wesentliche ist, daß jetzt die in Paris zustande gekommene Vor

besprechung über die Tagesordnung Giner solchen Aussenminister-Kon

ferenz den vollen Erfolg dieser Aussenpali tik . der Ud88R gezeigt hat. 

· d.h. bei der Initiative an der wir mit-gewirkt haben in Pra~ ist der 

Beschluss gefasst worden, üon diesen 8 Mächten, es muss noch einmal 

versucht werden, zu einem neuen Gespräch zu kommen. Dieser Versuch 

hat zumindest im erßten Entwicklungs.stadium eihen Erfolg gehabt, 

und das ist das Entscheidende~· Denn die Engländer und Amerikaner vor 

allen Dingen sind nicht freiwillig, sie sind nicht gern nach Paris 

gegangen. Sie hätten es am liebsten vermieden, aber s~e mussten gehen, 
f 

weil sie .e.s vor ihrem eigenen Völkern nicht. hätten verantworten könne 

weil ihre Völker ihr Spiel plötzlich durehschaut hätten, wenn sie 

niCht wenigstens diesem Verlangen der UdSSR Recpnung getragen hätten. 

Und hier sehen wir das Zusammenwirken der diplomatischen Initiative 

Diese Initative wird n~ch ergänzt durch die unmittelbaren Verhandlun

gen die die SU führt mit England und Frankreich in Ansehung der Bünd

nisverträge, die zwischen diesen Staaten bestehen, und auf dem Prinzip 

der Abrüstung Deutschlands, des kollektiven Zusammenarbeitans u.sw. 

beruhen, und die alle von England und den Franzosen gebrochen sind. 

Auch in die Völker des Westens hinein wurde diese Initiative durch 

die Weltfriedensbewegung, durch die großartigen BeschlÜ? se von 'tlar

sc.hau und durch die Beschlüsse hier beim Wel t:fi'riedensrat in Berlin •.. 

Für uns hier ist in diesem Zusammenhang entscheidend, daß jetzt nicht 
. . 

mehr die Regierungen der VöJk.er bekämpft werden, sondern daß jetzt 

84 Völker des Weltfriedensrates endlich der ganzen Welt unsere natio

nalen Forderungen um Einigkeit und Frieden sich solidarisch zu Eigen 

zu machen 



und mit dieser ganzen Absicht dieser Weltbewegring für unsere Inter

essen eintreten. 

) 
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• •• o •• und deshalb ist es so richtig wenn wir heute in einer 
' 

Entschliessung diese ganze Bedeut ng der Entscheidungen des Welt

friedensrates unterstreichen undsie uns auch als Partei zu eigen mach 

und ihre Reali~ation unseren Mitgliedern zur Pflicht macheno Denn 

also diese Solidarität würde mit einem Verrat von Deutschland b -

antwortet werden, wenn nicht das deutsche Volk* selber und gerade 

die Christen sich mit aller Kraft hinter die Verwirklichung dieser 
; , 

Weltfriedensbeschlüsse steLleo Beden..ken Sie, dass 'in diesem Welt-
in 

Friedensbeschlüsse äxa eiterentwicklung der Dinge ein ganz neuea 

Gesichts...,.,....q: punkt eingetreten ist, der bis dahin nicht vor

handen war. Das ist die Forderung, Friedensvertrag für Deutschland 

noch im Jahre 1951, das ist absolut neu. Bis her war· vom Friedens

vertrag ohne Festlegung des Datums die Rede. Jetzt wird nicht ohne 

Grund die Forderung gegeben im Jahre 1951, d.h. in dieser grossen 

Konstellation dieser Weltfriedensbewegung wird die Erfüllung unserer 

Lebensfragen zusammengedränt auf den Termin dieses Jahres. Es ist 

d,s Jahr der Entscheidung, 

zu 
Run diese Dinge meine Freunde, die dann auf der dritten Ebene 

liegen. Grotewohlbrief, Volkskammerappell, das Ergebnis ist Ihnen 

allen bekannt. Herr Nuschke hat es vorhin vortrefflich Charateri

siert~ Wir werden uns morgen in der Volkskammer auch als Partei 

mit diesen Fragen noch erneut beschäftigen. ••••••••••••• 
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Aber ich möchte Ihnen doch für die Beurteilung der Lage noch iini,'"'ges 
· es > 

Sachmaterial in die Hand geben. Und zwar ist/doch zweckmäßig, daß 

wir uns das Besatzungsstatut etwas genauer ansehen, dieses sogenannte 

revidierte Besatzungsstatut. Die ungeheure Gefahr für das deutsche 

Volk wird immer klarer, je mehr man einen Satz nach dem anderen darin 

liest. Der Ausgangspunkt für diese Revision waren die ~ogenannten 

BrUfreler Beschlüsse der At~antikpaktmäohte, die das Ziel hatten, 

die Eingliederung Westdeutsbhlands in die westliche Alliance vor

zunehmen. Aber diese Aufforderung zum Tanz in Westdeutsoh·land wird 

nicht bedingungslos gegeben, sie muß von Westdeutschl~d bezahlt 

werden. Um diese neuen Rechte zu erhalten, muß Westdeutschland Ver

pflichtungen eingehen, und zwar in erster Linie auf dem Gebiete der . 
Zahlung der Vorkriegssohulden. Hier wird. festges te.ll t, daß West:.. 

deutachland die Verpflichtungen des früheren Reiches, also auch alle 

Verpflichtungen des Nazireiches mit allem aufnehmen muß und soll. 
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Schon heute ist.bekannt , dass auch bei bescheidensten Ansprüchen 
pro Kopf der Bevöl kerung 7o Hark i m J aln:'e aufgebracl1t v1erden 

mU. ssen, für eine 3- köpfige !ß!amilie sind das über 3oo Mark im J ahr ; 
Yas ein westdeutscher Familienvater aufzubringen hat. pie Auf

brin~g dieser Summe steh t im Vorrang~ .Adenauer erklärt in 

seinem Antuortbrief : 11 diese Verpflichtun.3en haben den Vorrang 
gegeni.iber ·allen ande!'en Ausgaben. 

Was bedeutet das p:r'aktisch?. Damit sind wir schon bei der 2. 

Verpflichtung , nicht nur die Schulden zu bezahm. Um die Schulden 
abshlrl! zu k önnen; ist clie f reie Wirts chaft s o gut 'I.Nie aufgehoben. 
Die Leistungswirtscho,ft bekomnt einsei t i g die Materialien zuge
l:iesen . Für die Ausfuhr nach v1estlichen Ilindern gibt es keine 
Bes chränkungen , aber jeder Ilissbrauuh im ei 2; enen · Verbr2.uch nuss 
verhütet v;erden. Die \Jirtschaftsfr'eiheit ist schon völlig 

wieder aufgeläst und ein Xriegsvlir t s chaftspl.n . und Zwangsbeviirt
schaftung sind wieder eingefübxt ., Und de..für bekommt Adenauer 
d:le Erlaubnis , ein Aussenministeriutljl zu el''richten~ das aber 
nicht die Erlaubnis hat , in den Hauptsstädten durch einen 
demokratischen Vertx·eter t~~t ig zu san. 

' 
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Das Wesentliche ist, daß alle diese Rechte wieder aufgenoben werden . 
in einer Generalklau.sel, in der es. heißt: "Die Besatzungs.behörden 

behalten sich das Recht vor, ganz oc;ler zum. Teil die usftj[nwKx4 

Ausübung der vollen Gewalt aufzunehmen, wenn ihre Regierungen der • 

Auffassung sind, daß dies für die Sicherheit oder die Aufrechter

haltung der Ordnung in Deutschland oder in Wahrnehmung der interna-
. . 

tionalen Interessen notwendig ist. 11 Sie haben also eine Revision er-

halten auf jederzeitigen Widerruf. Das ist die reale Lage, wie sieh 

drüben darstellt, und erst, wenn man diese Tatsachen zusammeDhält, 

wird erkennbar, was in .Deutsobland vor ~ich geht. Wenn Herr Adeneuer 

d{ese Bedingungen eingeht, so ist das ~ie eclatantaste Wirt~ohafts

versklavung. Wenn Herr Adenauer alle möglichen Voraussetzungen 

stellt, die erst von der DDR und in ganz Deutschland erfüllt werden 

müssen, ehe man wählen könnte, so 1st das der Fall, daß die Demokra

tie abgebaut wird. Wenn wir uns schon seit 2 oder ~ Jahren umdas 

Problem streiten, die Entmilitarisierung aufrecht zu erhalten, so 

kommt jetzt etwas ganz Neues hinzu: die bewußte · Entdemokratisierung. 

Der Weg zum ~perialismus, zum Chauvinismus, zum Revisionismus ist 

unbegrenzt und hemmungslos in Westdeutschland eröffnet worden. Ich 

glaube, meine sehr verehrten Freunde, daß ich Ihnen mit diesen Punk-

ten da,s Wesentlichste vorgetragen habe, was zur Sachbeaurteilung 

erforderliCh ist. Ich möchte nur noch auf Eins .hinweisen; Zurück

kommend auf meine Ausgangsfeststellung, daß diese Vorgänge, wie wir 

sie jetzt in Westdeutschland sehen, immer wieder eingefügt werden 

müssen in den globalen Zusamnenhang der Auseinandersetzungen. 

Hier scheint mir die Erklärung Mo. Arthure von außerOrdentlicher 

Bedeutung. 
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. ••••••oo dass man seine gegenwärtigen Truppenbestände und dergl. 

•••••••• die den Krieg nicht mehr weiterführen geschweige denn ge-

winnen• und sagta Wenn ein militärischer Stillstand jetzt eintre

te, so würde ein Vorstose amerikanieeher Streitkräfte über die heu~ 

tige Linie hinaus nicht uns (also den Amerikanern) sondern dem 

Feinde nützen. D<~h• in Verbindung mi_t der Erklärung Eisenhowers 

über die Atombombe, das den Am~rikanern das allE13 nicht genügen 
muss 

würde, la~man die Kriegehandlungen S. vergrössern, entweder in 

Korea, im Mittelmeer, _im vorderen Orient oder in Europa,und hierbei 

möchte ich doch auf Grund der Berich"tie,- die icfu.äß~Z~b§~E.~~~sßH 

Korea bekommen habe, meinen Tatsechbericht zur Lage ohn~ auf eines 

noch hinzuweisen. Das sind die Berichte aus Korea selbst. In Korea 

gibt es nicht eine Stadt und nicht ein Dorf mehr,die nicht total 

zerstört wären. Die Industrie ist bereits lOO%ig zerstört und von . . 
allen Wohnräumen, die da~ ganze Land hat, sind bereits 60% tatol 

zerstört und die übrigen 40% sind nur Trümmer, die weder Schutz vor 

Kälte, noch Regen.. oder Hitze bieten. Es ist ein verwüstetes Land in 

dem x.xsa die verzweifelte WBk hungernde Bevölkerung vegetiert. In 

diesem Elendsland arbeitet die anglo-amerikanische Kriegsmaschine. 
ein · 

nach den Erklärungen Eisenhovere ganz deutig' iir wollen die M•nschen 

des Gegners vernichten, es ist das die grauenvolle,ins Überdimensio

nale gesteigerte Wiederholung dieser furchtbaren Strategie des 1. 

WEltkrieges vor Verdun. Das ~iederhält sich nun hier auf dem Schlacht

feld eines ganzen Landes. Hier haben wir haargenau das Beispiel,was 

in Deutschland eintreten würde, wenn es gelingen würde, hier die 

Kriegsfackel zu entzünden. Man kann den Menschen nicht eindringlich 

genug dieses Beispiel vor Augen führen. Hier hat die Partei viel 

' • 
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nachzuholen, Die Partei hat im Falle orea nicht die Hilfebereit

schaft and en Tag gelegt, die er:forderlich ist; jetzt mehr denn 

je zu helfen, jedea Solda.ten. in Korea am Leben zu erhalten. Das ist 

gleichzeitig eine Hilfe für uns und rettet unseren Menschen das Leben 
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Und deswegen möchte ich meinen Tatsache nbe~icht mit dem Appell 
schliessen : Dass Sie al les das , was wir vorhin schon von H~rrn 
Nuschke gehört haben, auch unseren kleinsten Einheiten mit 
allem Erns t ins Gedächtnis bringen und gerade am Korea-Beispiel 
unsm:en tfens chen zu zeigen., no?h ~ leidenschaftlicher für den 
Frieden zu kämpfen. · 'Jas 1i'lir heute nicht leisten, viird in einem 
neuen Kriege von uns vel"langt werden. ( Beifall). 

Götting't 

Wir sind Herrn Dertinger yon ganzem Herzen da~~bar für seine 
Ausführungen, und ich glaube , dass is im Interesse aller Freund e 
liegt, wenn wir das Referat Herrn Dertingers riun Zusamoenh~g mit 
dem Herrn Ntls chkes allen Einheiten zur Ve::·fügung stellen. Gerade 
deshall:b , da wir im Uonat der vorbildlichen Parteiarbeit stehen. 
Wir können somit eine bessere Aufklär1J.ng und eine bessere 
Parte.arbeit leisten" Ich gebe jetzt Herrn Dr. Toeplitz das Wort~ 

\ 
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Dr. T o e p l · i t z 

Meine sehr ve.rehrten Freunde! 

Im .Anschluß an die Worte uns .res Freundes Dertinger möchte ich mich 

zu 2 Punkten lüßer.n: Zu der Frage des Verhältnisses der Beschlüsse 

des Weltfriedensrates zu den Vereinten Nationen und zu einigen kon

kreten Aufgaben, die ·mit unserer Entschlie.Bun:g in Zusammenhang s.tehen 

-Unser Freund Dertinger hat bereits aut den ~. Abschnitt des Intervia I 
Stalins hingewiesen, in dem eine sehr ernste Mahnung an die Vereinten 

1 

Nationen enthalten istg nun endlich zu anderewn.Methoden überzu

gehen; um nicht den Weg des Völkerbundes zu beschreiten• 

Es ist ja kein Zufall, daß in Warschau auf dem 2. Weltfriedenskongre 

eine Adresse an die Vereinten Nationen gerichtet Wu.rue und konkrete 

Vorschläge gemacht wurden, wie die Vereintane Nationen dazu bei tra

gen könnten, den Frieden zu sichemo Ich möchte nicht zurückgreifen 

auf diese Adresse. Feststeht, daß die Vereinten Nationen nicht auf 

diese Adresse r~agiert . haben, nicht die Folgerungen, gezogen haben 

und die Politik nicht dazu angetan war, für den Frieden einen Bei-

trag zu leisten. Es ist auf dem Weltfriedenskongreß in Berlin eine 

Delegation zusammengestellt worden, die mit den Vereinten Nationen 

verhandeln soll . 
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• 
:xnJ•Iiiiu 
• • • EiDmal die Ä.ufgabe, endlich zu eine~ Verwirklichung der Beschlüs 
se von arschau beizutragen und den vereinten Nationen Wege aufzu
zeigen, wie man zu einer besseren Arbeit kommen kann. \ ir müssen uns 
klar darüber sein, dass wir nur Erfolg haben können, wenn die Zusam.n:en-1' 
arbeit der Völker auf demokratischerGrundlage erfolgt. Wir müssen er 
kennen, dass die bi.sherige Zusammenarbeit der Regier ungen nicht den 
gewünschten Erfolg gehabt hab und es stellt sich immer klarer heraus, 
dass in der eltfriedenskonferenz die 'Grundlage einerneuen Zusammen 
arbeit entstanden ist, um die demokratische Zusammenarbeit herbie
zuführen~ Auf de~ Juristenkonferenz, die vor ein 1/2 Jah:ben statt-
fand wurde -auch die Frage diskutiert, ob die Weltfriedensbewegung 
nicht die Grundlage einer solchen Zusawnenarbei t sein würde. Die 
Tagung des Weltfriedensrat hat deutlich geze~, dass die Vertreter 
der friedljDenden Völker einen gemeinsamen Weg zur Erhaltung des 
Friedens gefunden haben. In diesem Zusammenhang ver:Neise ich auf 
die Broschüre über den Parteitag, die Ihnen allen bekannt ist. Die 
hier abgedruckte Entschliessung, die aus Anlass der 5. Jahrestagung 
abgefasst und vom politischen Ausschuss bestätigt wurde •••• o•• 

• 
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Wir müssen uns also mit den einzelnen voni Weltfriedensrat angeschni t

tenen Froblemen sehr eingehend befassen. Wir müssen niOht nur theore- I 
. ' 

tisch unsere Billigung zu den Beschlüssen geben, sondern es ist not-

wendig, daß wir uns darüber den Kopf zerbrechen, was wir ~ls CDU tun , 

können, um diese Beschlüsse zu verwirklichen. Wir müssen dabei aus- l'i 
gehen von der Tagung des Deutschen Komitees der Kämpfer für den Frie-: 

den. Es ist nicht damit getan, daß wir unser Einve rst.änd.nis mit den 

Beschlüssen des Wal tfriedensrates. erklären, s on dern wir müssen uns 

eingehend mit den Punkten beschäftigen. Wir müs s en den Inhalt dieser 

Probleme all en I:Ii t gli ede:t."n unserer P a.r-t;ei. und allen clJ.r i stliche:r.. 

Menschen der Republik und Westdeutschlands zum Be\vußtsein bringen. 

~! 

Es ist bisher zu viel mit Deklamationen gearbeitet worden, und zu 

wenig mit konkre~en Ergebnissen. Wir müssen jedes Mitglied des ~ar

tei · dazu bringen, daß es über den Sinn der Bes.chlüsse genauestens 

unterrichtet ist und persönliCh zum Propagandisten für die Friedens

bewegung wird. Der Monat der vorbildlichen l?'arteiarbei t muß hierzu 11 

besonderen Antx:ieb geben. Ich kann aus einigen Erfahrungen, die ich 
11
, 

in der Republik sammeln konnte, sagen, daß über die Ziele und 'Prob-

leme der Friedenal1ewegung zum. Teil noch große Unklarhel t besteht. 

Mir wurde in einer Kreisversammlung von einer der Union ang ehörenden 

Frau die Frage gestellt: 11.Weshalb sammeln wir eigentlich für den 

Korea-Hilfsfonds? Ist das nicht eine Verlängerung des Krieges?" Ich 

will an diesem Beispiel zeigen, wieviel in. der gesaten Partei getan 

werden muß, um jede.s Unionsmitglied zu einem Propagandisten der Be

schlüsse des Weltfriedensrates zu machen. Das ist die Aufgabe, die 
' 

wir vordringlj.ch zu lösen haben. Deswegen möchte iab. den Appell an 

Sie alle richten, daß wir nicht nach Hause gehen mit dem Ge~l i 

einer befriedigend abge~aufenen Hauptvorstandssitzung, daß wir uns 

nicht abfinden, zu den Beschlüssen des Weltfriedensrates eine positi~ 

ve Stellungnahme abgegeben zu haen, sondern daß wir unsere ganze 

Kraft e-insetzen, um die Verwirklichung der, Beschlüsse zu 

j 
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Jeder einzelne muß seine bes ondere Verpflichtung darin sehen, 
unsere Partei bis zum letzten I.:itglied für diese Bes chlii,.ss e zu 

<..U:::tivieren, sie zu überzeugen , und damit +eisten wir i m Raune 
derDDR v.ns ~a..rüber hinaus auch für den Hesten unsere:;.." Eeino,t ·einen 

großen Bei t:.~ag fli.J."' den Frieden. St2.lin spricht in sei nem Inter-

vievJ dav on , d2.ß die freien Völlcer del" 'Jei t für den Frieden kämp fen . 

Feracle das deutsche Volk hat nach sei nor :Vergangenh.ei t eine beson
dere Verpflichtung für den Frieden zu leiotE:p , I1.at sich in r~ ..:.e de

no3:_~ tische Gem eins clL~ft der Völker einzueliecle rn. De ';halb nUssen 

wir diese Dinge erns t nel11:2en und das s ollte de,s Erge1Jnis der leuti

gen Sitzung sein, do.ß \Jir alle diese Pu:r..kte , die in den De-

schlüsen festgele:;t s ind, l:onkretiesieren und realisieren. Und somi t 

mi t he l f'en , ~ie Partei zu dem zu machen , VJWJ bcroi t s auf der 5 • . J'c:J.1-

res t agu p;g gesagt worden. ist, n&:':.mlich zur Pe.rtei der für den Frie- . 

den Itümpfenden C:rrist en. ~....x&:m±:t±Rg 

. Herr Götting : 

Ich eJ?teile jetzt unseren Unionsfreund Leisner das Wort . 

Herr Leisner : 
Ich IJöchte i m Zusa~ 1menh2Jlc; rJi t d e:o , ras hi 3r ges 3<~:t \7UJ.."de , c ie F::.."a

ge der KiTche ansc_lneiden , und Z'cJC.'!...r nach versc_~iedenen Ilicht unr.·en · 

hin . In einem .t1J.genblick, in dem uns , cla:ßsis t hier berei t s ge-

sagt VJOl"den, kl , e-vrorden i s t , daß die politischen ~:ri.ifte in 

V~stdeuts ohlanJ ein gesarntdeutscl1es Gespr~~ ch auf einer vernünftigen 

Basis ru..ndtJeg '-.">:.blchnen, v1eil sie es able~lnen mEssen , s;ebi..U1r t es 
in erster Linie uns , a ls der C .. 1ristlich en - Domol:J."e.tis c~wn Un::.. on , 

rlm der Deutschen Demokratischen P. epublik , · Dosehau zü ~le.lten nc..ch 

den L:öglichkei ten nun dieses eesa'11td.eut s c 1e Gespräch mit den Krilf

ten zu erzvlingen , die uns zur IJerfü.;ung stehen. 
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Leisn.era 
ii:iehören die Kirchen und die in ihnen zusammengefassten Christen in 
Gesamtdeutschland. Ieh fühle mich in erster Linie befugt über die ev. 
Kirche · zu sprechen. Ich möchte sagen, dass man in steigendem Masse e 
eine Beunruhigung in politischen Kreisen in Westdeutschland verspürt, 
wor deutlich wird, dass die evang. Kirche nicht mit will. Dass selbst 
Persönlichkeiten, die man sich schon zugeschrieben hatte, nun in der 
erschwerten gegenwärtigen Situation nicht 1 O%ig mitmachen, sondern 
aus christlicher Verantwortmlg n~ch anderen Wegen suchen~ Dass das 
uns aus unserer politischen Sicht der Din;:;e nicht immer voll befrie
digt in welcher Weise das geschieht tut nichts zur Sache. Es steht 
fest, dass die grosse Mehrzahl der führenden kirchlichen Persönlich-. 
keiten schwerste Bedenken gegen die Remilitarisierung Westdeutsch-
lands hat. Es steht fest, dass die gesamte Evang. Kirche in Deutsch-
land den Gedanken der :~inheit Deutschlands ohne weiteres nachgehe 

und für sich ihn einzusätzen bereit isto Wir werden im Zusammenhang 
mit der am 1.4. begiDl1enden Synode in Harnburg mit ganz besonderer 
Aufmerksamkeit die dortigen Verhandlungen verfolgen müssen. Wir wer-

den aus diesen Verh.andlunge.n sehr wichtige Rückschlüsse für die Mög 
lichkeiten unserer Arbeit in Westdeutschland ziehen müssen. Jetzt wird 
es nötig sein, dass wir von uns aus nachhelfend auch in der Publizis 
tik dazu beitragen. Aber das ist nur die eine Seite der Aufgaben, die 
sich vor uns eröffnen. Die andere Aufgabe liegt auf dem Gebiete der 
zweifellos noch heute zutage tretenden inneren Spannung in der evang 
Kifehe bei uns in der deutschen demokratischen Republik. Es ist nicht 
zu leugnen, dass ·man da nicht nur mit einer sehr weit verbrei te:ten 
politischen Abi tinenz der Kirche rechnen muss, sondern dass auch jene 
Gedankengänge bewusster politischer Gegnerschaft in Anlehnung an den 
esten trotz der Gesamtentwicklung der Haltung der Kirche dQrchaus 

nicht ausgestorben sind. Man muss diesen Dingen klar ins Auge sehen 
und dann mit Klugheit an die Dinge herantreten. Ich möchte 2 Bei

spiele anführenoo••~ 
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Es l]lUSS nun einmal tn unserer Mitte hier in aller Offenheit ausge

sprochen werden, daß man uns mit Recht in der DDR die Frage der Er

zielung eines vernünftigen Verhältnisses zu den christlichen Kirchen 

voll verantwortlich zuschiebt. Wir müssen uns nun davor sichern, 

daß unqualifizier~e Dinge immer wieder geschehen oder' versucht wer~ 

den. Dazu ist nötig, daß die Frage des Komplexes der Zwistigkeiten 

zwischen der Brandenburgischen Kirchenleitung und der Brandenburgi

schen Regierung einmal geklärt wird. Hier hat man den rechten Ton 

und den rechten Weg gefunden, um ganz Berlin vor allen Dingen unser en 

politischen Rahmen für diese Verantwortung zu lösen, der ich auch 

vom Standpunkt der Union aus ganz ausserordentliche Bedeutung zumes

se. Das wird nun nicht damit getan sein, daß wir das nur voll beach

ten, daß wir propagandistisch einiges dazu tun, sondern wir sehe~ . 
vor uns ganz konkrete Aufgaben in unseren Mitgliederkreisen • 

• 
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•..••• Denn es wird unsere Sache sein, nicht den deutschen Evangeli

schen Kirchentag zu einer politischen Demonstration zu machen~ son

dern die Meinung der Christen, die aus christlicher Haltung in der 

·Politik an m~gebender Stelle stehen, zum Ausdruck zu bringen.- Wir 

werden als Union zu den Themendes Kirchentages sehr eingehend Stel

lung nehmen müssen·· iobald die allgemeine Fassung der Themen seitens 

der _Leitung des Ki'rchentages uns zugänglich ge)Jlach t ?rird. 

Darüber hinaus wollen wir die ev·anglische Kirche in Deutschland sehr 

stark beob~hten in ihrer Halt\mg. Wir haben aus dem vorigen Jahre 

traurige Erinnerungen, daß sich der Weltkirchenrat auf seiner Kon

ferenz vor den Wagen des amerikanischen Imparialismus spannen ließ, 

die · Ökw:näne umfaßt einige 150 Kirchen besonders in der westlichen 

Welt und hat angesiöhts der großen .Christenzahl ein ge?Tichtiges Wort; 

·in der verzwickten politischen Situatiom zu sagen. Auch in dieser 

Richtung sollten wir an die Verantwortung und an das Gewissen der 

kirchlichen Führef in Deutschland immer wieder appellieren. Wir 

müssen dazu noch etwas hinzufügen: vor ~llen Dingen sollten wir 

vom Bemühen in. der ev~gelisch~n Kirche,über die Bemühungen evange

lischerT.heologen, die für Verständigung käm~fen, Verständnis haben. 



, .. • u •• es gibt gute und weniger gu.te Christen, sondern das ist 

auch diese festgefügte Organisation einer christlichen Kirche die 

es in der SU gibt, die in vorbil-dlicher Treue und mit erstaunlichem 

Eifer für den Kampf ~· die Erhaltung des Friedens. Von da aus ein

setzend haben wir die Aufgabe, den inzelnen Menschen der ~rohe 

den einzelnen Pfarrern und Kirchenleitungen von unten und von oben 

her in Beziehung zunächst einmal ~u bringen zu dem, w~s der Welt

fried~narat will~ :Pa bestehen immernoch jene Standpü,nkte, wie sie 

der B•achoff Müller in Magdeburg jüngst ausgesprochen hat: Wir 

führen den Kamp~ um den Bfieden auf einer höheren lbene. Was·dort 

gesagt wird, müssen wir theologisch als unchristlicheR Schwärmerei 

betrachten. Da gilt es, eine sehr harte und schwierige Arbeit der · 
I 

Auflockerung zu tun; die Auflockerung aht eingesetzt. Es ist mir 

in der letzten Zeit aus Berichten z.B. aus Brandenburg deutlich ge

worde·n, wie doch die Pfarrer im Lande, · die man bisher beileibe nicht 

unter die fortschri tt.lichsten der Republik e inr*ihen konnte, anfan

gen aufzumekrken• Hier mit Geschick und immer &us der christlichen 

Sphäre heraus an diese Männer heranzukommen, ist unsere Aufgabe in 

der kommenden Zeit und im Gesamtgebiet d.er ufgaben, die vor uns 

liegen, keinesfalls eine kleine und unwichtige Nebenarbeit. Ein 

jaar Worte zum Schluss zur katholischen Kirche. Da haben wir zu-

nächst einmal, wenn wir die Situation betrachten, z.Zt. die un

glückliche Lage, dass im Gebiet der DDR nach dem Tode des Bisehoffe 

Legge, denwir ausserordentlich bedauern müssen, kein einziger kathole 
aber 

Bisehoff mehr vorhanden ist. Wir haben xaa tatsächlich Unterlagen 

- auch aus persönlichen Gesprächen - gewinnen können über den ständig 

wachsenden Umfang katholischer Friedensbemühungen in Westdeutschland, 

die nicht ganz ohne Einfluss, selbstverständlich auch auf katholische 

Kreise in der DDR, bleiben köm1en. • •••••• .••• • • • 
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Die Aufgabe unserer katholischen Freunde ist dennoch die s c_l\'Jorere

Ich muß dabei erinnern an ctie Tatsache , daß der Bischof T.Ii:inch , Bi

schof aus Dalwta ( USA) in einigen Tc.gen zum Nuntius bei de.r Bundes

republik ernannt werden wird ~ Unsere katholisc_~en Freunde werden 

tief berU.hrt s ein, daß in diesem Augenblicl-;: , in dem die ·fadens cheinir,e 

Erklärung der Bund~wrepublik erfolgt ist, sofort zu einer solchen 
• 

Handlung geschritten vlird ._ ~ ir mUssen dem ge,;enUber halten , de,ß seit 

Bestehen der Deutschen Denokrc"t_:_sc 1en Republik uns gegenüber nie 

so etwas Uhnliches geschehen ist .. Es wird Sa?he tmserer b:dholischen 

Freunde sein, de,rüber in den Gemeinden zu diskutieren , Wir J:Jüssen 

darauf hinVJeif~ en , daß Münch als eJ:~erika:r'dscherBis chof . aus dem 
v..nni ttelbe..ren Einflußbereich des Kardine:~ls SpelmannM kor;mt, aus der 

Linie , die die Absicht verfolgt , die katholisch e KiTche in das La{;er 

des West ens zu verpflichten~ 

Die l ufgaben auf den Gebiet der .~tivierung der Kirchen werc.en sich 

für uns zuerst realisieren inJdem niemals .err,1üdenclen _.-illgriff e.uf ie 

vielen tausende evan_,-~elischer und ko.t olisc:1er Christen , die viel
leicht einmal unsere r:it.gliecl : r v.nd Freunde waren oder die einnal . ~ . . 
in einer unsel'er VerSE!.rJI:üungen \'Ia.ren . Sie heranzufühl~en 8Jl die polL:-

tischen I:..ufgaben7 es ihnen deutlich zu n~,chen , daß eEJ nicht c e..rcuf 

ankomm t , • ein politisches Gebilde ohne d~s Fußvolkder I.:ass e christ
licher I i t[?;liecler hier zu he.b en, soncleJ.~n do.ß es clp;rauf an ;:omnt , daß 

auch derletzte Christ r1i ttut .. 
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Die Aufgabe ist nicht leicht. Ich kenne sie von unten her aus meiner 
kirchlichen Arbeit -sehr genau. Aber wir dürfen vor ihr nicht die Au
gen verschliessen. Es wird darauf ankommen, ob es uns gelingt, die 
Christen _in der deutschen demokratischen Republik zu mobilisieren 

uns 
und dann wird es uns gelingen, lb. Unionsfreunde, wenn wir unserer-
seits immer wieder klar und 4euteeßiich bezeugen, in dem wir hier 
als Christen eine Politik machen i~ der deutschen demokr. Republik. 
Deshalb die Verbindung unserer Kirche und Gemeinden mit umso grös
serem Ernst und in umso grösserer Verantwortungsfreudigkeit zu pfle
gen, denn wir sind le{it- 0hristen, nicht solche, die aus irgend wel-

, chen Gründen das christliche Schild aushängeno 

Nuschke 
Und jetzt hat unser Parteifreund SchWfdt aus Dresden das Wort. 

Schmidt 
Ich glaube die Zeit ist gekommen, dass wir nunmehr danach streben 
müssen, tatsächlich den Charakter einer .l'unktionärs-Partei, der lei
der noch in vielen Einheiten gegeben ist, zu verlieren. Ich meine, 
die jetzige Situation ist dafür gfu1stig, weil die Sorge um den Frie
den heute schon All gemeinßut aller Menschen geworden ist • . Das kann 
man über<.tll feststellen, ob wir in einer Blockzusamm.enkunft, in der 
Nationalen Front usw. sind. Dass immer ünd überall, wenn auch in ver 
schiadenen Formen, die Sorge auftritt, gelingt es uns, den Frieden 

zu erhalten. Vir haben uns gestern in einer Blocksitzung im Lande 
Sachsen darüber unterhaiten und mussten von unserem Minister:präsi 
denten Otto Euchwitz erfahren, dass die Rüstungsproduktion im Westen 
bereits den 'Stand von 1936 überschritten hat. Diese Erkenntnis müssen 
wirnat .. rlich in geeigneter Form und ohne Angst unseren Mitgliedern 
weitergebene 
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Max S c h m i d t , Dresden: 

' -Denn es klang ja heute schon auf, man ist im allgemeinen bereit, tür 

den Frieden einzutreten, aber bisher war dieser Kampf .für den Frie-
. 

den eine abstrakte .Angelegenheit •. Ich glaube, daß die Frage heute 
. 

sehr konkret steht. Wir können feststellen, d.a.B. wir von unseren Men-

schen im Westen Opfe...r verlangen müssen. Es kommt nicht darauf an, 

daß. man sich für den Frieden bereit eiklärt, sondern man muß zu kon-

kreten Maßn~en schreiten. Es ist damit zu rechnen, daß~fR der 

Bonne~Bund~srepublik zu Gegenmaßnahmen kommt, daß wir, die wir das 

Glück haben, in einem politischen Raum zu lebert, wo man für den 

Frieden sprechen und kämpfen darf, unserenManschen drUben das RUckgri 

geben.. Der Organisation kommt eine besondere Aufgabenstellung zu: 

a) Tätigkeit der Aufklärung und Aufgabenstellung nach außen hin, 

b) Schaffung einer persönlichen Garantie; um die A~ aben zu ermög

liChen. Wir müssen unsere künftige Schulungsarbeit stets verbinden 

mit einer konkreten Aufgabenstellung. Wenn die Menschen bereit sind~ 

zur politischen Arbeit, müssen ·wir diese Bereitschaft ausnutzen. 
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Ich denke fe_"'ner de::ran , dass vlir do,fÜJ."' sol~gen müssen, 

unseren ;'reu::-;.den Aufg2.ben zu stellen, die sie auch erfüllen 

könnent fi:."' d.üffen nicht eine schematis che Ti::;ti t?;keit vor
schreiben und verl[ill._r,en , dass sie gelöst rdrd ,. Wir müssen 

auf die Stu.ktur der Kreisverbände , der Lande t: Yorstände, der 
Ortsgruppen und der Bevölkerung in ihrer Zusawmens etzung 

Rücksicht nehmen. Ich denke hierbei bei uns in Sachsen an 
das Sorbische Gebie t. V/ir müssen die Arbeitsfähigkei t der 
heutigen Vors t ände richtig stellen. Nicht jedem Kreis- und 

Landesverband kann man die gleich en Uufgaben stellen. Wir 
dürfen uns nicht s cheuen, die Paten und InstJ."u~-;:tev~"e, also 
unsere Abgeordne ten , in di ese Arbeit einzuschääten, o.eru1 diese 
diese müssten die poli tis ehe Klarbei t haben . '.'Jir m:~ssen uns 
uns aum die Initiativk omitees l1esinnen, die zum grossen Teil 
leider noch auf dem Papier stehen. Ich k omme nun zum 2 .. Punkt ; 
Der Sehe. ffung einer p:rsoih.eilften GarantiEl:. Jir müsoen unsere 
Hauptamtlichen Mitarbeiter einer eingehend · Prüfung unt€lrziehen, 

nicht nur die Kreis- und Ortssekretäre, sondern auch die 

Angestellten . Aufgrund der schlechten Finanzlase stehen die 
Kreis- und Orts sekretäre oft allein und sind oft im Lande 
allein. Die Mitgli eder lromDen in die Geschäftsstelle und 

bekommen oft Auskünfte , die sie nie erha lten dürften. Es 

ist hochi~teressant festzustellen, was sich an Ftmktionären 
in uns erer Par tei be1.1egt . Beispiele Glauoho.u: Kreissekretär 

nicht 1 i tglied der deutsch-smvj. Ges ellschaft. ~Jir vmilen 
ni ch t davor zurüolcsob:rec~<::en in den Vorctänden Korrekturen 

vorz mehmen. '1ir mi.~ssen zurückziehen, wer unklar ist . l1±i..~ 

müss en sehr \'lacllSrun kein ge"ßn po litisch e und pe · sönliche 
Intrigen, die auch in unsel"'er Partei eine traurige Rolle 
spielen. 
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Schmidt: 

Ein anderer Punkt, der aber sehr wichtig erscheint: 

Wir müssen den wahlbeamten, die auf Grund· d er Volkswahlen in .Amt 

und Würden gekommen sind, ein sehr genaues Augenmerk zuwen~en. 

Nicht nur in fachlicher und in charakterlicher, sondern auch in 

politischer Hinsicht. Und _man muß ganz energisch durchgreifen und 

sich nicht scheuen, sofort die Konsequenzen zu ziehen~ Wir m[~sen 

daruaf acht geben, daß die Wahlbematen auch fachlich ihre besten 

Kräfte entwickeln und auf dem Platz stehen, den sie ausfüllen 

können. ·wir dürfen uns nicht scheuen, d en einen oder anderen Kreis

rat zurückzuziehen. Ein -wesentlicher Punkt ist, daß die örtliche 

Blockarbeit auch hier uns da sehr verbesserungsdürftig i:st. Wir 

empfehlen den leuten, darüber nicht nur im Block zu sprechen, sondern 

auch den persönlichen Kontakt innerhalb des Funktionärskörpers inner

halb einer Stadt und eines Krei es zu finden. Wir wernden Funktionäre 

mit Bild und einigen S~tzen bringen, wo wir das Arbeiten und irken · 

dieser Freunde einsehen. Wir stehen am Vorabend d er Verabschiedung 

des Volkswirtschaf tsplanes 1951~ 
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•••••••• wir haben es zum Ausdruck gebracht, dass unserer Betriebs-

gruppenarbeit eine ausserordentliche Bedeutung zufällt. Unsere Be

triebsgruppen sind die Garde der · cDUo Sie müssenbetreut werden und 

müssen eine konkrete Aufgabenstellung bekommen. Ur wfssen dass der 

Kampf um den Frieden ei.t:m besonderes christliches Anliegen ist. Wir 

werden daher unseren Parteitag am 30. Juni in Maissen unter die Pa

role stellans "Christen rettet den Frieden!" 

Fried, Berlin. 

Meine Freunde! Ich möchte an die Spitze dessen, was ich ausführen 

mtichte,folgendes- stellen& "Wlr müssen endlich allen komunistischen 
' 

Agigatoren und ihren Handlangern entgegentreten. Es wird Zeit, das 

sich ein Selbstschutz gegen alle k·omunistischen Elemente bildetm•• 

Das ist kein Wort Dr. Adenauers, sondern das hat 1935 Göbbels ge

sagt. Die Paralelität des Ausdruckes und der Worte ist so bedeut

sam, dass man sie unbedingt verwenden sollte. Wesentlich scheint 

mir das zu sein, w,s unser Freund Leisher ausführte. Die Frage der 

Ernennung des päbstlichen Nun*ius acheint bevorzustehen, ich sage 

ausdrücklich s o h e i n t · bevorzustehen. Aher damit sind staats

rechtliche Konsequenzen verknüp~t, die am man im augenblick nicht 

abschätzen kann, weil dann die historische Politik des heiligen 

Stuhls einen Knick bekommen hätte, weil dann praktisch 6 Mill. deut

scher Christen in der DDR staatsrechtlich vom Vatikan abgeschrieben 

würdeno Wir können und wollen es nicht glauben, dass man am Sitz der 

Bundesregierung ohne die .katholischen ~hristen der Republik einen 

Nuntius ernennt, der keinerlei diplomatische Befugnisse erhält, Wich

tiger ist mir in der ~iskussion mit unseren christlichen Freunden 

in estdeutschland einmal dem Abgeordneten Bernhard Reismann das Wort I 
. . 
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zu geben. Er erklärt: 11Im Büro BLank herrscht eine außerordentliche 

GKdos-Atmo.sphäre. 11 Hier ist ein Anknüpfungspunkt gegeben, die Dis

kUssion mit unseren Freunden in Westdeutsohlend zu führen. Man mu .B 

unter allen Umständen versuchen, die von Helen.e Wessel in Biele

feld zum Ausdruck gebrachten Gedanken immer wieder in den Diskus

sionen innexnalb unserer Republik den Christen nahezubringen. 
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Denn wesentlich scheint es zu se~n, dass die · Argumentatio~ gegen un
sere Friedensarbeit von Menschen entwickelt wird,die , erklären, auch 
der Krieg in Korea sei ja ein Krieg. Diesen Menschen, die nicht aus 
Besorgnis heraus das sagen, sondern .um einen ablehnenden Standpunkt 
zu motivieren,muss man klipp und klar erklären: was ist der Krieg in 
Korea? Es ist der Aufstand der freiheitsliebenden Koreaner gegen 

die Unterdrücker. Bis jetzt hat kein koreanischer Soldat amerikani
schen Boden betreten, aber viele amerikanische Soldaten koreanischen 
Boden. Das scheint mir in der Klärung dieser Frage richtig zu sein. 
Ein s c..hr kluger Redakteur Dr. Rögele vom Rheinischen Merkur schrieb 
neulich in seiner .Zeitung, die Volkspolizei habe abgerüstet, 
das sei aber eine Lüge, man habe die Volkspolizisten nach Polen und 
der Tschechei transportiert, um sie dort ausbilden zu lassen. Das ist 
derselbe Dr. Rögele, dem ein einziger Remilitarisierungs-Artikel 
20.000 Abonn~nten gekostet hat. Die Bevölkerung in Westdeutschland 
will von Krieg und Kriegsvorbereitungen nichts wissen. Die überiVie
gende 'ehrheit der bayrischen Bevölkerung erklärt heute: ohne uns. 
Aber ich glaube, es genügt nicht, sondern man muss diese Menschen, 
die guten Willens sind, jetzt zu einer aktiven Haltung bringen. Da
zu ist notwendig, alle öglibhkeiten auszunützen. Ich erinner an 
den Standpunkt,des Stadtrates von Firth, der sich geweigert hat 
die Vorbereitungen ZurBrückensprengung auszuführen. Das ist doch 
schon etwas. Es haben sich in Nürnberg bayrische Baufirmen unter 
Führung der ~irma Seiler geweigert die Sprengkörper in die Brücken 

.einzubauen. Ich erinnere daran, dass die Christen. dort drüben in 
den Zonen heute so weit sind, dass sie gewillt sind, auf .einen .iin
stoss hin für ihre Überzeugung zu demonstrieren. Im Bayrischen i'Jald, 
einem grossen Notstandsgebiet, hat sich eine Bewegung zur Erhaltung 
des Bayrischen aldes gebildet ••• Q 
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Die Banner ·Regierung hat ns::tge:i:Rg:iq: Firmen, clie ih:::·en Sitz 

aus dem bayrischen Wald weiter na ch dem Ve ::::rt en verlegen 17ollen, 

zinslos e Kredite e.ngeboten , und Herr Adenauer hat mit der · H 

in Augsburg verhandelt~ .Dass Sie, v1enn sie sicl')( für den Schume..n- · 

Plan einsetzt, mit Rüstungsaufträßen grösseren Ausmasses rechnen 

könne . Als rlir uns drüben mit einigen llens chen darüber 1..m t C:J."-

hiel ten , Sc.gten sie: 1Vi1 .. ~ I:J.achen nichts' was dem Kriege dient .• 
Aber es ist notwendig , dass ihr uns dabei unterstUtzt _ Wir 

haben auf der Ebene des Ges präches von Christ zu Christ eini,7-;e 

Erfolce zu 0l~zielen, die aber nie ~t genügen, v1eil die Ve-.c

hetzung t .. ns geaenüber so c~ross ist . _.''/enn nan nur eine Jest

deuts che Zeitung aufschlägt , l:::ann men übel" diese In::'arJic lesen. 

Aber es gibt auch ande::ce Zeitungen .. Die J:Jürnberge1" Nachrichten 

mit ihrem Chefredo.Jcteur Dr~ Drcchsel schreibt :jeden Tag irgend

etlms , was dem deutschen Ost/'fest- Gesp-.cC:.ch clignt. Dr . Drechsel · 

. ist 12 J ahre lang von den Nazis inhc.fticrt ger1esen und ein 

glühender Ver:':ec'"lter seiner ohristliehen Weltanschauung. In 

Bayern sind die evangelisc:J.en Chris ·~en etnas auf'ges chlos s c:ricr. 

Es machen sich e"ber auch dort schon die er...,ten Stimoen bemerkbar . 
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••••••••• Ich darf hier auf die Friedensaktion eines Münchner Bürgers 

hmweisen. Beispiel: Er hat sich untersuchen lassen, darüber ein Attest 

erhalten und dieses an alle ihm bekannten Ärzte geschickt mit dem \'lort-.. 
laut: Beiliegend überreiche ich Ihnen ein Attest . Ich bi§te um B·estä

tigung, daß ich kriegsuntauglich bin. Ich treff~ diese Vorsorge, weil 

Sie mmrgen schon ~ilitärarzt sein können.und mich dann für friegsver

wendungsfähig erklären könnten. Auch an Adenauer gab er dieses Attest 

zur Kenntnis; er sei nicht gewillt noch einmal Soldat zu spielen. Er 

habe sich deshalb schon einmal vor der Spruchkammer verantworten müssen. 

nd das möchte er für die Zuh~nft vermeiden. Dieser Beispiele könnte 
• 

oon mehrere anführen. Der Pfarrer · Oberhof aus Hamburg lässt sich nicht 

davon abbringen zur Remilitarisierung grundsätzlich "Nein" zu sagen. 

........ Das bestätigte der amerikanieehe Bot scha:f'ter in Moskau , der in 

einer großen Rede erklärt hat, er habe von einer Kriegsverbereitung in 

Russland nichts bemerkt. Auf der Wihl tfriedenskonferenz waren Obristen 

~ller Konfessionen hier vertreten, der. Metropolit Nicolaij und viele 

l.n.dere und sie . alle haben erklärt: Wir wollen keinen Krieg . 

Parole 
us der Ohneuns-Atmosphiire müssen wir eine neue UrßlijtJJajl:m entwickeln: 

fenn lDQX· Du Deutscher ein amerikanisches Gewehr in die Hand nimmst, dann 

st Du das Kainsmal auf der Stirn, sowie Kain seinen Bruder erschlagen 

hat. 

1 • ...... Man kann aber in Westdeutschland alle Stimmen sammeln. ·w ir sind 

>erufen mit unseren Freunden aus allen Weltans~hauungen,lit:::km: im Lager des 
zu 

riedens leben, Die großen im Christentum schlummernden Kräfte dürfen 

lie wieder für einen Krieg einwickelt werden, denn das ist die Sendung 

es Christentums. 
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Kalb/ . Thüringen. 

· Liebe Freunde möchten wir einmal nach den bisherigen Ausführungen 
dazu beitragen, ~e~e zur praktischen Arbeit in den einzelnen Landes 

, verbänden. Ich nehme Bezug auf die J:!,n .. schiiessung. Ich glaube dass 
diese Formulierungee noch nicht ausfleichend befunden worden ist. ~~ ir 
haben nicht nur die Aufgabe zu~ Verhandlungen , sondern die V erhand 
lungen müssen auch zu einem bestim:nten Ziel führen. Es ist wichtig, 
dass nur dann von einem wahrhaften Christen gepproche~ werden kann, 
wenn sein christliches Bekenntslli .in der christlichen Tat seinen 
Niederschlag findeto Es wird unsere Aufgabe sein, dass wir in allen 
unseren Versammlungen auch jeder Entscheidung die wir seit 45 ge
troffen haben daraufhinweisen, dass wir sie aus wahrhaft christliche 
fioti:ten heraus getrof fen haben. Es ist nicht nur notwend.Lg, wie wir 
unsere Versammlung durchführen, es ist auch n&eft~ notwendig auf die 
Personalpolitik einzuge~en und sich unserer eigenen Menschen zu .er
innern, sie anzusprechen ~d sie mitzuführen. ir· sollten Wert darauf 
legen, dass wir wirkliCh m~t Referenten in die Versammlung hinein
gehen, die in der Lage sind anschauend iu den Menschen zu sprechen • 

. Es genügt nicht einen Versammlungsplan aufzustellen und einen Na
men -dahinter zusetzen, der zwar den guten Willen mitsich bringt, 
aber nicht in der Lage ist, anschauend das vorzubringen, was er will 
Unser Kampf ist heute ein Kampf der Kirchen geworden -und ein Kampf 
der Vernunft und des Verstandes. Ich s age der Presse, dass wir die-
se Besprechungen, die wir nunmehr führen auch in die äffen licbkeit 
hineintrageno Es muss dabei zum Ausdruck ~ommeh, dass es in diesem 
KJmpfe um die Erhaltung des Friedens,~ die auch einen Kampf 
des Christentums bedeutet, keine Neutralität geben kann. Wir müssen 
diese Gedankengänge auch in den Arbeitsplan für Monat N.tä. rz hinein
bringeno Es ist notwend i g , dass wir auch heute diese Vorstandssitz~g 
nicht vorübergehe~ lassen, ohne wirklich zu einer Beschlussfassung 
zu kommen. Die Formulierung zu Funkt 5 ist nicht kongret genug ge
fasst worden. Diese Formulierung muss erweitert werden nach Ländern 
und Kreisen je nach den Voraussetzungen, die dort gegeben worden sini9 
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Nuschke : · 

. 

·. 

Unser Freund Brc.uer he,t gebeten, diese Ausfüllrunsen von Herrn 
Rübel ergänzen zu dU.rfen . An sich ist Freund Steidle gtn der Reihe . 

'/enn er aber einvel"'Ste:mden ist , rmd auch die ande~·en nichts 
einzuwenden hab en, erteile ich HEh"~"'n Brauer das Wort. 

Brauer : 

Ich möchte a11 die Ausführungen von Fl" eund Rü. el nochmals auch 

in diese~ Kreise die Bitte o.nlmüpfen, dßss vvir möglichst eng 
nit denjenigen Zl.J.So,Llnena~"'bei tei?-, die s:i.ch schon seit aanger 

Zei t in dieser Weise drüben bete,tigen . Ich bin ja derjenir~e , 

der e.r1 meisten im Westen herumfalL"el?- rmss , i n Auftrat:;e des 

Arbeitskl"'eises Land- und Forstwirtscha:Zt. Jetzt hat sich in 

Leipzig ein neuer ~ rbei tskreis gebildet unter der Leitung 

von Josef Orlopp . Icl?- möchte glauben, , dass es mehr CDU-Leute 
gibt 1 die sich auf diesem Gebiete betätig en als hier vielleicht 
bekannt ist •. Uan hat in der VdgB Brandenburg einsti[Jmig unse:."em 

Fl'etmd ?Lagmann? z1-un Vorsitzenden gewählt~ Ich halte unsere 
star:ce Einschaltung hier besonders notrJenclig, weil \'Iir überall 
in dies em gesamtdeutschen Arbeitskreis auf die Erccheinm1g 

stossen, dass fü.hrende Leute fast i nner SED-Leute sind,. r:1i t 
denen mm1 e.usgezeicbnet zusammenarbeiten kBJUl .. Es ni:..?cl grosser 

Wert darauf gelegt, dass vlir tms dort.a.. als nicht "abgestempelte 

Konummisten" eins chalten . Ich sage das deswecen, v1eil meine 

Vergangenheit ja ausreichend bekrumt ist. Ich bin in He:..:.t

deutschland jn auch als ein Itomr.mnistischer \7ühler bereits 
bekennt , weil ich es rmge 1 von Einheit und Frieden zu sprechen. 
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Walter Rübel: ~ 

Ich möc1te zu pre..ktis~he.n Arbeiten im westdeutschen Land 

ausfiih::: en : Jeder der Gele~·;enhei t hat , . nach \'les~deut s c 1la:hd 
zu fe n"en ; d!.'indet , das .· die Uensclien -über die Verhältnisse 

nicht informiert sind 1 diese vlissen nichts von der Arüei t in 

der t5DDR . _,_:,s ni:"d dol't alles verzerrt dEre;estellt und dadurch 
wird ·unsere rbei t seh:;:' erschi'Jert. Wir haben , wie Sie viissen , 

schon vor längerer z·ei t .ei -_e Aufforderung an die Parteifreunde 

gerichtet , eine gute alte Sitte rli eder aufzunehmen , wieder 

den Brieft7echsel zu :9flegen . Man hat frühe:e an Be~;:aunte und 

Venrandte viel mehr gescnrieben als in der letzten Z:ei t. 

Das wird .v-on den Freunden in Westdeutschland die durch die 

Zonengrenzen von unsgetrennt sind ,. gerade wichtig sein, dass 

wir nun ·urch Briefeschreiben gegenseitig die B ziehungen 

wieder anlmüpfen . Wir nahiDen zu der Frage des Briefrroöhsels 

Stellung zu dem Zei tpt.mkt , als Ministerpräsident Gro te·wohl 

seine Aufforde.rnng an Adenauer hat ge.hen lassen ... \'/ir hab en 

feststellen kön·-:.ne:tt-, dass die von uns gesc::.:riebonen Briefe 

nach dem 7esten zum Teil auf fruchtbaren Boden gefallen sind. 

Es ist heute nötig, eine grössere Systematik in diesen Brief

wechsel zu legen . ~/ir nolle n keine geeigte · Massenpropo.gierung. 

Jeder v1eiss , dass die Bev-ölkerung im '!festen lfi:icht für eine 

l!assenpropaganda zu haben ist . ·;/i:.. wc·llen sie von Uensch zu 

1:1-ensch ansprechen . \'Jir nü.ss en uns mit den dortigen Verht~l tnissen 

vertraut machen . Es bed.a::cf :dieser Briefnechse l eines Einfühlungs

vermög ens. lir h~ )en Vo:-:beJ.~eihm-=~en getroffen, uns zuar ist 
es so , da s führende Persönlichlcei ten uns e::·er DDR in Brief

wechsel treten mit fi.L.1.:renden Per önlichlcei ten drüben.. s zeigt 
sich, dass dort , YJO gemeir.same berufliche Inu ere~F·en aus · frühe:,er 

Zeit v~rhGnden sind, auch heute .ine Verbindung möglich ist~ 
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Wir wollen weiter dahinkommen, d.aB unsere Kreisverbände und Landesver 

bände in der DDR Fühlung aufnehmen mit Kreisverbänden der ODU des 

Westens, daß man dort zu einer brieflichen Aussprache kommt, über 

uns_ere Arbeit hier, und daß man dadurch auch zum Verständnis. für 

diese Arbe! t ko:mmt. Unsere Bürgermeister und Kreisräte können an Be

rufskollegen schreiben, sie können lhnen. mitteilen, was sie zur Bes

serung der sozialen Lage get~ hab~n, sie können von ihrer Arbeit be

richten. Ich· glaube, daß das drüben sehr starken Eindruck machen 

wird und daß mancher dadurch verstehen ·lemt, wie Staat und Be

völkerung zusammen arbeiten. Einfache Mitglieder schreiben an Ee

kannte.und werden Erinnerungen austauschen, und Probleme erörtern, 

die uns alle bewegen. Wir' werden diesen Briefwechsel führen; in dem 

wir das Gemeinsame betonen, das uns mit den Christen in. Westdeutsch-

. land verbindet. Und damit ergibt sich schon automatisch di~ Frage 

der Stellung des Ohris_ten im Kampf · für . den Frieden. Wir haben für 

einen solchen Brie::C'wechs_el sehr wertvolle .Anhaltspunkte, z.B. die 

Thesen des Politischen AussChusses. Nachdam wir diese Probleme be~ 

sprechen haben, wird man sich über die deutsche Frage unterhalten. 

Man wird zu der deutschen Einheit kommen und .feststellen, daß sie 

entscheidend ist für die Erhaltung des Friedens. Wir wollen appellie , 

ren an die nationale Verantwortung und an das ohrist liehe Gewissen, 
• 

und ich glaube, daß wir in vielen Fällen eine pos-i t ive .Antwort be

kommen werden. Es wird durch diesen Briefwechsel gelingen, drüben fü 

uns zu werben und dafür, daß die Einhai t unseres Volkes und die inne 

ren Bindungen dadurch verstärkt weiÜen. Wir können natürlich nicht 

alles in einem Briefe zusammenfassen, aber wir werden dann schließ

lich in dem weiteren Briefwechsel auf die wirtschaftlichen Erfolge 

~serer DDR hinweisen. Wir werden die Frage unserer Blockpolitik e~ 

läutern. 
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Die Menschen machen s:i::Kct sich drüben falsche Vorstellungen, und das 

sind Möglichkai ten, die sich aus dem Briefwechsel. ergeben. Vlenn nun 

Antworten kommen, die irgend wie positiv zu werten sind und auf die 

sich der Briefwechsel aufbaut~ dann ist es für uns wertvoll, wenn wir 

sie weiterhin veiWerten. Aber wir brauchen diese Antworten unbedingt, 

damit wir uns ein Bild machen können ,von drüben. Wir wollen den Men 

schen, die durch einen persönlichen Brief angesprochen sind dann auch 

weiteres Material zuwenden. W~aben jetzt einen Union-Pressedienst, 

der auch nach ·dem Westen. geht. Wir wollen unseren Menschen drüben 

diesen Unian-Pressedienst zugängig machen. Wir ·bitten Sie, .•in den Lan

desverbänden darauf hinzuwiEken, wenn ~ie Adressen von Empfängern er

halten xk:Bbr gemeinsam mit uns zusammen zu arbeiten. Icl;l möchte noch 

betonen, der Briefwechsel ,den wir ~als CDU führen und die ~gebnisse · 

daraus sind für uns als politische Partei in der DDR ungeheuer wichtig 

Wir haben die Aufgabe, die unserem Wesen entspricht, mit den Christen 

im Westen gemeins~ zusammen zu arbeiten und gemeinsam für die Ein

heit und die Erhaltung des Frieda::s zu kämpfen. Wenn es uns gelingt 

hier wirklich festen Fuss zu fassen, und dazu wird der Briefwechsel 

beitragen, und die Menschen mit uns zusammenzubringen, dann werden 

wir auch hier in der CDU. unsere Stellung stärken, denn gerade als 

CDU sind wir dazu berufen im Gespräch zwischen Ost und West ein ent

scheidendes Wort zu sprechen. 
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Steidle: 

Meine lieben Freunde! Wenn ich mich entschlossen habe, hier ein Wort ~J : 
zur Diskussion zu sagen, so deshalb, weil ich mich verpflichtet füh- 11. 

le, etwas über das Gespe·nst der Remilitarisierung zu st5en. Ich hab~ 

den Eindruck, daß wir allgemein recht leicht über diese Dinge hin- 1•1 

wegreden. Der größte TeiJ.,kler Bevölkerung wei.B nicht, was es :für eine 

Bewandtnis hat mit den. ~ geheimen Kommandosachen (GKdos). Die Lage 

kann niCht ernst genug geschildert werden. Und ich freue mich, daß 

unser Freund Dertinger so klar in seiner Rede auf dieses Problem ein-
, i~~ich gegangen ist. Unter dem Einfluß von Ame,rika xtt allea Staaten, 

die in der westlichen Einflußlinie liegen, eine Rüstungswelle ge- . 

gangen. Sogar in der Schweiz zerbricht man sich den Kopf über eine 

"mächtige Luftwaffen und behauptet, man habe das s_tärkste Standheer. 

Die Frauenbündnisse der Schweiz haben auf ihrer Tagung in Bern Stel-

lung genommen, daß die Frauen festgestellt haben, das Beste ist-, 
-

die Schweiz rüstet auf. Sie wissen, welche Rolle die Schweiz ge- . 

spielt hat. Man hat die Beziehungen mit d~r Schweiz immer gepflegt. 

Die amerikanieehe Führung bedient sich heute der-gleichen ethode~ 

wie Hitler. Sie wissen, was in dieser Richtung im Westen sChon ge

schehen ist. Bildung der Betriebspolizei, Blimdesgrenzschutzes usw. 

In Bonn liegt schon der Entwurf eines Wehrge~etzes vor · • . Man wird in I 
Kürze die Kontrollratsgesetze übergehen, die den notwendigen Maßnah

men im Wege stehen. Im Westen beginnt man, den zivilen ~uft-schutz 

wieder auszubauen, übeihaupt in allen westlichen Ländern. Der ame

rikanische Generalstab arb~tet weitgehendst mit deutschen Offizie

ren zusammen. Wir spüren die Auswirkungen sChon, Sie können mir das 

glauben, uns.ere Freunde glauben leider das oft viel zu wenig, die ' 

Aufstellung der 20 Kampfgruppen hat eine groBe Diskussion ausgelöst. 1 

unter den Holländer.n, Belgiern und Franzosen. Es wurde diskutiert, 

ob man gemischte Sprachverbände überhaupt führen könne, das ist das 
gleiche Problem, das auch Hitler beschäftigte. 
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.~ •• der Ausbau des stratekischen Strassennetzes, des stratekischen 
Bahnnetzes, der Ausbau von Verteidungsstellungen längs des Böhmer 
Waldes hat erheblichen Umfang angenommen, wovon die Bevölkerung 
nur wenig weis, weil si.e unter dem Siegel der geheimen Sachen dient. 
Es werden tote Zonen geschaffen um mit Panzern angreifen zu können. 
Das erinnert uns ~ die 0ituation von 36/3?· Damals hat man bei 
uns von sogenannter Devensi~vtaktik gespr?chen. In ~' irklichkei t lie- · 
fen in diesen Jahren operativ alle Vorbereitungen, bis zum Ausbau 

der grossen Eisenbahrien längs der ganzen deutschen Grenze vom süd
lichsten Bayern bis herauf nach Ostpreussen. Ich selbst bin sei~er-. u. 
zeit bei verschiedenen Unternehmungen dieser Art dabei· gewesen. ~e-

se Dinge muss man wissen. ~ 
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Steidle 

Die Vorbereitung für öserreich. Wir waren damals in Ziv.il als schlichte 

Skifa.hrer beauftragt, längs der ganzen Gebiergskämme oben sämtliche 
Gebirgskämme nach milit. Gesichtpunkten zu erkundeno Ich erinnere 

mich genau, als wir seinerzeit in Freilassing an der Österreichischen 
Grenze die ganze Flusslin ie studiert haben bezüglich Anmarschstrassen" 

Hochwassergefahr, Strassen für die einzelnen anzerberei tstellungen 
usw. bis in einzelne zuerkunden. Ich erinn.ere mich dassit!t Scherting 
ami-ffin in einem Frauenkloster gewesen bin. Der Äuftrag. war, ins Ge

spräch zu kommen; um von dem Schertinger ~loster aus die Inverhe ltnis-

rl se ' Unter:- und O~erstrasse~ genau erkunden ZU kö~nen. Im Bayrischen 
II Wald waren wir getarnt als Aufkäufer von Holz. vlir sind teilt mit 

Kraftfahrzeugen, teils mit Pferdefahrzeugen angekommen, um so schon 

in diesen Jahren die Bereitstellungen zu erkunden f ür den spä t eren 

l t~erfall auf die !schechoslowakei. Sonst wäre es damals unmöglich 

~ gewesen, dass die btugzeuge e.ine Linie erreichen konnten, um in Ma
strich die ganzen erke in die Luft zu sprengen. Hier hat die Be
völkerung mi thelfen müssen. Anders ist es ganz undenkbar. Deshalb 
sind sie trotz guten Willens nicht so h a rmlos. Es wi r ken auch heu t e 
mitten unter uns viel mehr Menschen mi t, um nicht nur unsere Wirt
schaft zu erschüttern, sondern um eines Tages auch die entspr e chen
den Vorberei tU:ngen klar zu haben, dass der Westen hier gegen den 

. . 
Osten vorgehen kann. Es konnte nur geschehen, weil Hitler die Wahl-
kampfflette geschaffen hat te. Diese F'lotte war schon woc henlang vor- · 

her ausgefahren. In seinem Bauch war ·von oben bis unten Kriegsma

terial. enn dieses Ziel nicht in letzter Minute durchbro.chen wor-: 
den wäre~ dann hätten die ·ruppen, die nachher hinau sgestessen wa

ren unendliches Kriegs~aterial in Händen gehabt. 

I 

i 

I 
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.. 

.......... auch das konnte nur geschehen unter der schafien Ge-

walt sog. geheimer Kommandos. Ich erinnere an die sehr eindeutige 

Vorbereitung des chem. Kxieges. Es i~t selbst bei uns in Deutsch

land bei einigen Mannövern passiert, dass es zu schweren Vergif

tungen gekommen ist, wenn die nötigen Vorsichtsmaseregeln nicht ein

gehalten wurden. Werin es nicht zu diesem chem. Krieg überhaupt ge

kommen ist, weil man zu Beginn des letzten Krieges in grosser Sor

ge war bezgl. des SohutzeJ:J der eigenen Truppe. Hitler hatte alles · 

auf Offensive eingestellt und konnte Gebiete, die chem. verseucht 

sind nicht durchetossen. Deshal,b hat er im letzten Krieg die chem. 

Mittel nicht angewandt. Nach 1945 war ea schwer die erbeutete'n ohemo 

Stoffe zu vernichten. Ich erinnere an den Überfall auf Polen und am1 

dann an den fiberfall auf die Sowjet-Union selbst. Wir waren bei 

Markinia; unmittel8ar ostwärts von Brest-Litowsk. Auch dort waren 

alle Vorbereitungen so geschickt gemacht, dass noch in der Frühe um 

;.oo Uhr der Eisenbahnzug Warf;Jchau-Moskau nach Osten fuhr und be

reits 1 Stunde später unte:t; Preisgabe des ganzen :Personals von unse

rer Seite aus der grosse Feu~rhagel losging. Hitler dachte gar nicht 

daran die Menschen vor dem Unglück zu wahren. Dieses Beispiel lässt 

sich dutzendfach ergänzen. Es ist bedauerlich, dass nö' auch viele 

ehem. Offiziere_ nicht den Mut haben, diese Dinge klar zu sehen und 

immernoch an der Vergangenhai t, die auf diese Räuberei gestützt. war, 

zu sehen. Jeztz ist d•r Zeitpunkt gegeben, auf diese Tatsache hinzu-

weisen und ich behaupte, es gibt viele Menschen, die diese ~atsachen 

sehr genau kennen, aber nicht davon sprechen und damit die ganzen 

Remilitarisierungsmassnahmen in Westdeutschland unterstützen. •o••••o 

~ 

( 
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Die Situation ist gegenüber 1938 und vomer für uns in Deutschland heu

te noch viel gefährlicher, denn das deutsche Volk in den zwei Häl f ten 

hat andere Möglichlceiten, auch untereinander zu wühlen und zu arbei

te~. Wir wissen selbst hier mitten in Berlin nicht, was von d~r an

deren Seite gegen uns gemaclt wirdo Reger hat vor einigen Tagen in 
.. 

einem Leitartike~ aufgefordert, das Funkhaus zu sprengen,gegen einze l -

ne Leute vorzugehen, das. Ehrenmal kaputt zu machen und 'ähnliche Dinge, 

Reger ist ein ganz gerissener Bursche. Er hat sich heute als dasselbe 

entpuppt, was er in' der Nazizeit gewesen ist. Er ·weiß genau, welche 

Möglichkeiten gegeben sind, und diese Dinge vorwärtszutreiben. Wir 

bemühen uns mehr als bisher, aufzuklären, d.h. nicht in der Richt'Lm.g, 

daß man auf Problemehen abweicht, sondern wir bemühen uns um das 

?~entrale Problem, die Erhaltung des Friedens und die Remili tarisllerung. 

Wir e~leben aber bedauerlicherweise immer wieierl daß man auf Kleinig

keiten. ausweicht. Die Opferbereitschaft um den Frieden ist,ver

glichen mit der Opferbereitschaft der Chinesen und Koreaner,geradezu 

kläglich. Für die a Befreiung des Landes ist ihnen k ein Opfer zu 

s'chwer. Die meisten Minister und Beamten arbeiten ehren an tlich, nur 

für das Essen und ein Dach über dem Kopf. Die praktische Schlußfolge

rung für uns! Ich glaube, man solle vielmehr über solab.e Einzelheiten 

sprechen. man sollte sich überlegen, was es bedeutet: Ber.ei t zum De

monstrieren. Man sollte sich überlegen, was es bedatet, wnn die Ameri

kaner sich entschlossen haben, den Hauptbrückenkopf fü r i hre Ausla

dungen von Hamburg nach Bordeaux zu ~legen. Der Herddeutsch e Hafen 

ist ihnen zu exponiert. Die reige~ung von Arbeitern und Arbeiterinnen, 

Panzer und Munition auszuladen, h atte schon einen gewiss en Erfolg. 

Jetzt zwingt man die Amerikaner, ein eigenes Kanalsystem quer durch 

Frankreich zu legen, um die Nachschub ... reßen mit Treibstoff zu ver-

sorgeno 
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Erfreulich ist, dass der Ministerprä sident von Württemberg/Baden, 
der auch der CDU angehört Dr. Meyer ( Einwurf Nuschke Dr. Meyer i s t 
nicht Mitblied der CDU, sondern der demokratischen Volkspartei) 9 

umso erfreulicherist es, endlich am 28.2. das Kind beim rechten 
...... 

Namen genannt hat. Er schreibt: Wer mit offenen ugen durch die 
Bundesrepublik reist, wird den ausdruck eines aligemeine.n Unbeha
gens, dase wie eine rauhe Qewalt uznäergeht, bemerken, dass in Deutsch 
land eine Gruppe Menschen erwirkt, dass das deutsche Volk einem neu
an Abenteuer zugeführt wift. Mit diesen Menschen müssen wir · zusammen 
arbeiten. Ich s t ehe auf dem Standpunkt, man muss über~egen, von un
serer Partei an die einzelnen Berufsgruppen heranzugehen. ir haben 
beim M~nisterium für Gesundheitswesen einen_ s olchen Versuch gemacht t 

und sind schr iftlich an das ganze Per sonal. des üesundheitswesens in 
Westdeutschland herangetreten, alle M Gesundheitsmini st~r der 5 Län
der der DDR haben dabei unterzeichnet. · 'ir möchten überlegen, ob 
man nicht ·in ähnlicher Form diese Probleme aufzeigt. In unserem auf
ruf an das Personal des Gesundheitswesens spr echen wir u.a. davon 
ob die Schwestern be r eit sind Krjippel zu pflegen, obe di e Arzte 
bereit sind, Menschen zu pflegen und zusammen zu ~licken , von den- . 
nen sie wissen, dass sie nie wieder gesund werden. ir haben allen 
Grund sehr praktisch auf das zurückzugreifen, was Deutschl c.,nd 6lt 

schon einmal erlebt hato Zum anderen die Propagierung der prakti s chen 
Beispiele in unserer Presse und in den Versammlungen: Nicht verges
sen,was war, sondern vielmehr davon~ sprechen und sagen• Was sich heu
te tut, ist viel schlimmer gerede weil der Deut sche hier bereit ist, 
seine eigene Heimat an den Amerikaner und damit an den Krieg zu ver
kaufen. 

Nuschke 
Das o rt hat nun:Jiehr ]'reund Hartmann: 
eine sehr verehrtsn Damen und Herren! Im ~schluss an die .tiusführun-

gen unseres verehrten Herrn Minister Steidle möchte ich für~ die re
den, die wir davor bewahren wollen, ihr Haupt zu Markte zu t ragen . 
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.. 
-o•o•o••• unser Vorsitzee Otto Nuschke ging in aeinem Referat davon · 

aus, dass er sagte, Adenauer hat nicht für die Deutschen gesprochen, 

sonde~n für die Amerikaner. Hinweis auf Dertinger-Rede. 

Ich glaube sicher, dass die beiden Argumente mass!ebend sind, dass 

wir in unserer Tätigkeit in der DDR unseren westdeutschen Brüdern 

und Schwestern den Rücken gestärkt haben. In meiner Schule stehen 

21 Klassen mit 11 Schulen Westdeutschlands im Briefwechsel. ·Man kann 
1
•1 

darüber denken wie man will und mir ist schon oft gesagt worden, lass 

doch die Politik aus der Schule! Ist das noch Polit:i,k wenn wir um [f 

den Frieden kämpfen? Heute ist das keine Politik, sondern die Lebens

frage. Wenn unsere Kinder 1m Briefwechsel stehen, dann haben 40 rich

tiger 80 Kinder in Westdeutschland ~ffene Ohren u~d der Weg über die 1l 
Kinder führt auch noch heute immer zu den Eltern. tlber die Kinder sind 

wir an die Eltern gekommen auch in der Meleorationsfrage in Mecklen-

bUrg. 

früh um 9.oo Uhr wurde bei mir telef. angefragt, ob es möglich wäre, 

eine Mappe unter dem Motto: t.aJ.xxS K o r e a herzustellen, die 

dann nach Leipzig geschickt und von dort nach KOrea gesandt werden 

soll. Diese Kappe wurde bis 2.oo Uhr hexgestellt und ich glaube die 

Koreaner werden sich freuen, wenn sie diese Mappe erhalten dass wir 

im Kampf um den Frieden hinter ihnen stehn. 

Ich mache es so, dass die Briefe in allen Klassen verlesen werdena 

Wunsch des Kul tusminist.eriums ist die . Schaffung einer Friedensecke. 

Nun glauben manche, mit einem Tisch, Blumen, und einer Friedenstaube 
• ist die Sache getan. Nein, wir wo:Wlen in dieser Friedensecke Frieden-

· gaspräehe führen mit den E1 tern. 

Im Mecklenburgischen Landtag wurde in einer der letzten Sitzungen 

.. 
( 
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folgendes Beispiel gebracht: Ein Lehrer hatte den Auftrag, einen 

Aufsatz über die Arbeit der Jugend anläselieh der Oktoberwahlen 

schreiben zu las~en. Die Jungen schrieben: Die Arbeit der FDJ 

und Jugend sah so aus, dass sie Häuser und Strassen beschmierten. 

daraufhin wurde der Lehrer zur Verantwortung gezogen und erklärte, 

dass diese Formulierung der Sturm- undmangzei t entsprungen wäre • 

• • • • • • 
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·Ich habe im Lnn.dtag dem Herrn Minister und den Abgeordneten geantwor

tet, daß wir Lehrer und mit uns Lehrern alle Schüler mit ·beiden Beinen 
. . 

in der CDU und damit auch in der Nationalen Front stehen 9 und für uns 

in Anspruch nehmen , daß wir stürmen und dringen für die Einl:ei.t, aber 

wir stürmen und drängen verstärkt für den Frieden • 

• 
Mascheie 

~ir wissen, daß der Krieg , der geplant ist, von gewissen Mens·chen 

der Welt nicht durchzuführen ist , ohne das deutsche Fußvolk. Un.Sere 

Aufgabe· muß es SE3in, dafür zu sorgen, daß jeder friedliebende Mensch, 

ganz besonders jeder Christ, da.f'ür arbeitet 1.lnd aus diesen jungen 

Menschen keine Handlanger ~erbrecherischen. Plan der Amerikaner 

usw. werden. Wir müssen diesen jungen Menschen besonders . sagen, daß 

der Weg in eine glückliche und bessere Zukunft nur erreichbar ist 

durch die Sicherung und Erhaltung dew Friedens. Ohne Überheblichkeit 

möchte ich sagen, daß die Jugend ganz Deutschlands, auch in Westdeutsbb! 

land~ heute mit zu den aktivsten Kräften gegen diesen Plan und im 

Kampf für die ]'riedensbewegung stehen. Ich denke an die Tat von Helge

land und an die. Tat die sich in Essen vollzogen hat. Dort haben jm:ge 

Menschen wieder einmal erleben müssen, wie sich der Charakter der 

Westdeutschen Polizei gezeigt hat. Dort haben hundarte von Polizisten 

mit Gummiknpppeln auf die jungen Friedenskämpfer eingeschlagen. 

Ich bitte den Vorstand folgende Resolution anzunehmen: 

Der Hauptvorstand .der Christlich Demokratischen Union hat mit 
grosser Entrüstung Kenntnis genommen von dem Überfall der Düs
seldarfer Polizei auf' friedliebende junge Menschen in Essen. 

Es ist empörend zu erfahren, dass dieses blutige Niederschlagen 
junger für den Frieden eintretender Menschen auf persönlichen 
Befehl Dr .Adenauers geschah, der damit wieder e~nmal zeigte, wie 
undemokratisch und unchristlich seine politische Handlungsweise 
ist. 

Der Hauptvorstand der CDU protestiert energisch gegen diesen 
bllitig.en Tarroakt und verlangt strenge Bestrafung der Verantwort
lichen. Er fuft alle Christen Westdeutschlands auf, dafür zu sor
gen, daß sich solche unmenschlichen, den christlichen Grundsätzen 



.. 
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Liebe Unionsfreunde! Trotzdem wird die Bewegung gegen die Remilitari

sierung nicht aufzuhalten sein. Wir wissen, daß wir die große Unter

stützung des Weltfriedenslagers haben. Wir wissen, dae wir die große 

Unterstützungdes Weltbundes der demokratischen Jugend haben. Die Exe

kutivtagung hat beschlossen, die 3. Weltjugendfestspiele in Berlin . 

durchzuführen, und zwar finden sie vom 5. bis 19 • .Il.ugust statt. 2 Mil-

lionen junger . Deutscher aus ganz Deutschland werde:p. daran teilnehmen. 

100 Tausend aus Westdeutschland und darUber hinaus 30 000 Delegierte 

aus all~n Ländern der Welt, aus allen dea Weltjugendbund angehörenden 

Jugendlichen • . Die Delegati.onen aus Frankreich, Italien, i:J~.g:aib Eng

land und sogar der USA zählen über 1000 Mitglieder. Wir müssen den 

Menschen erlelären, daß durch dieses Treffen der Kampf um den Frieden 

zur Gewißheit wird und daß dieses Treffen uns die Gewi.ßhei t gibt., da.B 

auch die . Jugend der '\vestlichen Länder für den Frieden kämpft und ein-

tritt. Ich bin der Auffassung, daß unsere Christlich-Demokratische 

Union in den Versammlungen an die jungen Mitglieder unserer Partei, 

an die El tarn, an die evangelischen und katholischen Jugendgemeindan 

der Gedanke an die Weltjugendfestspiele herangetragen "\Verden muß. · Wir 

wissen, daß mit Herannahen der Weltjugendfestspiele eine verstärkte 
. 

Hetze der westlichen Länder und der westlichen Presse einsetzen wird. 

Wir kennen . die Lügen, die im vergangenen Jahr anlä.ßlioh des Pfingst

treffens vorbereitet waren. Wir haben damit ein gutes Argument, um 

diesennoch zu erwartenden Lügen zu b-egegnen. 
' 
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• u ••• •. • ich sagte schon, dass wir es ganz besonders um die 

evangelischen und katholischen jungen Gemeinden kümmern müssen. 

Die Freie Deutsche Jugend hat beschlossen, dass nicht nur die Mit

glieder der FDJ an den grosaen Weltjugendfestspielen teilnehmen, 

sondern alle jungen Mena.chen, die dara.n. Interesse haben. Ich möchte 

noch etwas sagen. Auf der 8. Zentralratstagung habe ich darauf hin

gewiesen, auf die Junge ~elt vom 2. Märzo Dass die Jugendorganisation 

alle Tendenzen, die dazu geeignet sind, die Einhei~ der Jugend zu 

zerstören, ausscheiden wird. Es gibt noch Auffassungen, dass junge 

Menschen die sich nicht konsequent zur marxistischen Weltanschauung 

bekennnen, keine guten Friedenskämpfer sein sollen. Diese Auffassung 

ist, so sagte auch schon Ernst Thälmann, grundfalsch . Es kommt darauf 

an, den jungen Menschen nachzuweisen, dass sie unterscheiden lernen 

sollen, zwischen den Obristen einerseits, die sich zwar Christen 

nennen, aber den Kriegsvorbereitungen offen Vorschub leisten und 

zwischen den wirklichen Obristen, die genau so unter einem Krieg zu 

leiden haben, wie alle anderen Menschen. Ich möchte aber darauf hin

weisen, dasa;;1dass Interview zwischen unserem Gen eral-Sekretär Gerald 

Götting und dem Vorsitzenden der Freien Deutschen Jugend,Herrn 

ker, wesentlich zur Klärung beigetragen hat. Es ±&S wird noch Auf

fassungen begegnen, die die Zusammenarbeit mit nicht christlichen 

Menschen in der FDJ hindern. Wir wissen alle aus dem Telegramm von 
-Stalin, dass, wenn die Deutsche Jugend n e i n sag* zu einem 

Krieg, der Frieden in Europa gesichert ist. Das kann nur geschehen, 

wenn alle fortschrittlichen jungen Menschen für die FDJ gewonnen 

werden • 
/ 

••••••••••••• 
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Es ist nötig, dass wir mit den jungen Menschen n icht so leichtfertig 
umgehen. Ich hatte mehrfach Gelegenheit, mich ·mit jungen Mitlgieder.n 

I 

der German Sivilien-G~ard zu unterhalten,d~s sind meistens junge ar-
beitslose Westberliner, die durch die Verhältnisse in die Söldner
armee getrieben werden. Daneben gibt es auch andere; die sich in ir-
gend einer weise strafbar gemacht haben, die Sabotage begangen ha-

ben uswo Ich .bin der Auffassung, dass wir uns um jeden einzelnen küm 
mern müssen. "ir kölli.~..en es uhs nicht leisten angesichts der grossen 
Aufgaben näml±ch den Kampf f ür den Frieden und den grossen 5-Jahre
plan, den amerikanischen. Kriegstreibern noch . mehr Menschen i n die Hän
de zu treiben. Wir müssen uns um jeden jWle:,en Menschen kümmern und 

versuchen ihm zu helfeno Ich möchte sagen, dass un~ere Christl ich 
DemokralJische Union die _ .. ufgabe hat, auch den letzten Deutschen klar 

zu machen, dass vor dem aeutschen. Volk eine sehr grosse A u fgabe 
steht& Ob es in ~uropa einen Krieg geben wird oder nicht . Es ist 

unsere chri stliche Pflicht, dass wir die Bewährungsprobe bestehen 
und das von dem deu.tschen Volke keine Kriegsdrohung ausgehen wird. 

Unsere Losung ist daher: 0 h :r:isten verst,.:..rkt den Kampf für den ]'rieden 

.Nuschke: 
Wir haben nachprüfen lassen, ob Adenauer ·den Befehl an die Polizei 

in Düsseldorf gegeben hato Die Polizei untersteht den Ländern. 11 r 
haben aber erlebt, dass Herr Kaiser sich seinerz it rLns Telefon ge
hängt hat und dem südbadischen i'~:inisterpräsidenten die Anweisung ge
geben hat, die Tagung in Remsdorf zu verbieten • . l,ir müssen als Haupt 1 

vorstand der CDU sehr vorsichtig sein in der Äufstellung von Behaup
tungen. Wir wollen unseren ~egnerij keine billigen Angriffsflächen 
bieten. Es stand nur in der Jungen Welt, nicht a ber in der 'fäglichen 
kundschau oder im Neuen Deutschland. - Dann waren im ·Laufe der ~e-

~ . 
batte einige ~nreßungen bezpglich der Veränderung unserer ntschl1e s 
sung und Abänderungsvorschiäge f (ir den offenen Brief an die uhristen 

in Westdeutschland. Hier liegen bis jetzt schr iftlich formulierte 
Anträge nicht vor. ·Ich würde bitten, diese .. ~nträge zu f u.rmulieren. 

Das ••ort hat nun .!!'rau Scbä.fer, anschliessende Herr Lu.kits, Berlino 
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Liebe Unionsfreunde! Wenn ich Ihnen jetzt sage, da.ß ich kurz spre

che, dann spreche ich keine 20 Minuten. Ich habe mir den offenen 

Brief durchgelesen, und ich bin der Auffassung, da.ß dazu noch Ver

schiedenes geändert werden mu.ß. Soeben höre ich allerdings, daß ich 

das schriftlich einreichen soll. Ich kann.,.dies aber erst nach mei

nem Referat tun. 

Da ist auf der ersten Seite ein stilistischer Fehler, ich möchte 

sagen •. . .•• ein wesentlicher Beitrag könnte das und das sein. 

Dann: wir sind der Auffassung, da.ß •.•..• 

Wir haben hier eine negative Form. gewählt, nämlich 11ke in Hinderungs

grund". Ich würde dafür vorschlagen folgenden Satz,i 

"Liegt dieses Gespräch im ureigensten Interesse aller Deutschen. 11 

Und dann am Ende des 2. Absatzes: Wir wollten ein Gespräch z'vischen 

deutschen Menschen, die sich ihrer Verantwortung bewußt sein müssen. 

Wenn wir das Fazit ziehen, ganz Westdeutschland zieht sich zurück, 

dann j,st das auch nicht richtig. Und wenn wir dann sagen, da.ß den 

Westdeutschen Politikern der Auftrag ihrer Besatzungsmächte hbner 

steht als das gesamtdeutsche Interef1Se, dann haben wir dami.t auch 

~ie ·Politiker der KPD mit eingeschlossen. Hierfür schlage ich vor: 

11Bonn aber zieht sich auf Vorbedingungen zurück, "weil es dort Kräfte 

gibt, denen der .Auftrag ihrer Besatzungsmächte h öher steht als das 

gesamtdeutsche Interesse. 11 

Dann auf der 2. Seite, vorletzter Satz: 

"Wir fordern noch im .Tahre 1951, 6 Jahre nach Kriegssclilu..ß einen Frie

densvertrag." 
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Dann möchte ich sagen, dass ich vermisse, daß absolut in diesem Brief 

nach Westdeutschland nichts von den Friedensbewegungen der Ud&SR ge

sagt wird. Hierzu g~hört, das was Stalin im Interview gesagt hat: 

...... daß der Frieden gesichert ist. Es fehlt auch der Hinweis, was 

die Bevölkerung tun muss. 

Vorschlag: Fordert die Volksabstimmung. 

Otto Nuschke: Das· Wort hat Fräund ·Lukits. Ich schlage vor, daß Frau 

Schäfer ihre Abänderungsvorschläge :formuliert, die dann einer Redak

tionskommission überwiesen werden. Die Vorschläge sind im Prinzip an

genommen und können dann in Ruhe durchgearbeitet werden. 

Lu.kits: Sehr geehi:rtie Freunde·!· Die Redner, die aus den Ländern der DDR 

das ; .. ort zur Diskussion · ergriffen haben,baben in der Diskussionsrede 

eine Sorge durchblicken lassen: Wie · gelingt es uns, die v1itgliedscha:ft 

und die Bevölkerung :für diese Aufgaben zu gewinnen. Es kamen schon 

einige ·sehr gute Anregungen, aber wir müssen auf eine. grundsätzliche 

Frage zurück gehen ••••••• , Wir müss_en heute verstehen, daß oft, wenn 

diese Ereignisse immer stärker werden, diese Verbindungen zu diesen 

Problemen fehlen. Im Ausschuss trsozialismus" wur den 8 Thesen aufge

stellt. Diese wurden auch angenommen und als Diskussionsgrundlage 

für dieses Thema benutzt. Wir haben dazu Stellung genommen. • •••••• 
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I.ikits 

Die christlich-demokrat; isch.e Unipn, die die beiden Teile der christ
·lichen Verpflichtung erfüllt, ist in diesem Stadium zur~ickge@jangen 

auf den Zeitraum, wo ~as vhristentum die ~emeinschaft bildende Kraft 
gewesen ist. Erfahrungen in 11hliringen bestä tigen dies& Q,erei ts.. Ich 
möchte darauf hinweisen, dass es sehr schlecht ist, wenn Y~eisver

bände von Landesver bänden und auch vom Hauptverband monat~, jahrelang 
nicht bedacht werden mit Diskussionsrednern oder Referenten. "'ir sind 
dazu übergegangen Referate zu halten. ~ine k l eine Ansprache und dann 
die Versammlung zu schliessen. Wir sind aber verpflicht et unseren 
Mensch~n mehr · zu geben. ir müssen mit den Menschen ein Gespräch 
~u entwickeln, ein Gespräch über die ~hemen, die ' heute auf der Ta
gesordnung stehen. Wir haben of t die _.ij;rfahrung gemacht, dassunser 
Referent nicht immer geeignet ist, haben aber dabei vergessen, die 
Frage zu stellen, dass die Referenten oft n icht die Ver bindung 
erreichen. Unsere J?resse ist zum Teil zu kurz in der ..tror~ulierung, 

berücksicntigt ~Mx®••J diese Probleme viel zu wenig von diesen 
GedanKengängen aus. Dieses 'J:hema hat ble i chzeitig auch eine Seite 

nach estdeutschland; 

/ • 
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-• • o • • •• o diese Frage immer senr intensiV anzuschneiden. Ich glaube 
\ . 

damauf hinweisen zu müssen dass wir Möglichkeiten die sich im Jahre 

1950 ergeben haben, bis heute noch nicht endgültig ausgefüllt haben~ 

lch Vierweise auf die Tagungen in Essen und Bochum. Wir haben aber 

diese Punkte in Westdeutschland nicht genügend berücksichtigt. 

lrau CwGjdzinska-Schröd ter. 

Liebe Freunde! Um auf das Thema zu kommen, wie unsere Arbeit sich 

gestaltet, zur Gewinnung der · estberliner und westdeutschen Freunde. 

Wir haben in unae,rem Bezirksamt sehr viele Briefe geschrieben und 

ich habe mir Bericht geben lassen über die Antworten, die wir ~om 

West.en bekameno Es waren allerdings nicht sher viele Antowrten, aber 

in jedem Brief war der ~~,Satz, wir wünschen gesamtdeutsche allge

meine Wahlen. Wir w1$sen, dass wir durch das ges~mtdeutsche Gespräch 

diese Wahlen haben müssen. Ob nun durch Presse, ]'unk oder unsel!e 

Diskussionen mit diesen Menschen geführt werden, auf alle Fälle wollen 

wir durch dieses gesamtdeutsche Gespräch diese Wahlen erzielen. Zur 

Frage der Deutsch-Sowj.-Freundschaft möchte ich sagen, es sind noch 

nicht alles Freunde, die Mitglieder dieser Gesellschaft sind. Wir 

müssen da noch besser Arbeiten. Es gehören eine ganze menge · ansehen 

der Deutsch-So,wj. -Freundschaft an., aber auf einen Teil der Aufnahme

scheine stand:" Nur als zahlendes Mitglied." Ich habe diesen ~ tglie

dern gesagt'" Sehen sie nicht die tanklosigkei t gegen unsere sowjeti- . 

echen Freunde? Wir sind uns einig, dass der sowjetische Freund, für 

uns auch der Freidansfreund ist." ••••o••o• 
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Otto Nuschke: 

Ich möchte kein Schlußwort halten, nur einige Bemerkungen möchte ich 

machen und anknüpfen an das, was ich schon vomin sagte. Die Ausfüh-
, 

rungenvon unserem Parteifreund' Schmi.dt in Ehren. Aber wir haben Fra

gebogen und Lebensläufe schon genug. IVenn man seine Mitarbeiter und 

seine Leute nicht aus der persönlichen Arbeit beurteilen lernt, durch 

erschvnndelte Lebensläufe und gefälschte Fragebogen wird man sie si

cherlich nicht kennenlerrien. Aber das Prinzip aus der Anregung von 

Frau Cwojdzinska-Schrödter ist richtig. Es ist notwendig, daß ·wir 

diese Dinge, die uns Freund Steidle aufgezeigt hat, .gut zu Papier bri 

gen und als Waffe und Unterlage für unseren Kampf für den Frieden 

benutzen. Ich habe dasselbe schon gesagt in dem Adenauer jetzt das 

Prinzip von Hitler uoer die Industriepolizei wiederholt. Nach meinen 
j 

Informationen soll die. Industriepolizei 150 000 Leute umfassen. Der · 

Großgrundbesitz hatte damals die Betreuung der illegalen Polizeifor

mationen übernommen. Heute übernimmt es · die Großindustrie. Das Re-

zept von Spei.del und Heusi.nger ist auch auf die Arbeit von Hit ler 

aufgebaut. Das ist das Unerhörte, das Adenauer immer wieder anführt 
' f' l . 

in der "Ostzonen seien 6e Divisionen der Sowjetarmee. 60 Divisionen 

sind ja ein TJahnsinn. nner Abend tt hat dieses unsinnige Gerücht ver

breitet. Ebenso, daß die Volkspolizei eine Ostarmee sei. Das müssen 

wir widerlegen, . das ist unbedingt notwendig. Wir haben nun eine Re

daktionskommi.ssion zu gründen, die den offenen Brief an die Christen 

Westdeutschlands nochmals durcharbeiten soll. 
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Ich schlage vor, in die Redaktionskommission folgende Personen zu 

wählen: Frau Schäfer, Dr. Toeplitz, Herrn Leisner, Herrn Götting, 

Dr. DeszQyk. 

Abstimmung über die Entschließung des Hauptvorstandes. Auch hier bit

te ich, uns die Vollmacht zu geben, Änderungen vorzunehmei).. 

Die Entschließung :Mascher wird einstimmig angenommen. 

Nu ·s c h k e : . 

Was heute fehlt, ist die praktische Alilsführung~ Wir haben Referate ge 

hört, wir haben eine wirklich aufschlußreiche , fUndierte Aussprache 

gehabt, aber es fehlen uns die praktischen Handhaben für unsere Ar

beit. Ich glaube, ich darf sie da auf unseren ~.ionatsplan verweisen. 

Wir sind jetzt . im Monat der vorbildliehen Parteiarbeit. Ich bitte d'en 

Hauptvorstand, nicht auseinanderzugehen, ol:me daß sich die einz6pen 

Mitglieder fest vornehmen, auf die einzelnen Organisationen,Landes

und Kreisverbände, ausstrahlend einzuwirken. Selbstverständlich 

bleibt unsere Arbeit in der 1-Tationalen Front, selbstverständlich ver

gessen wir nicht, daß dieser Monat der Deutsch-polnischen Freundsohaf1 

clst und wir können in unseren Parteiversammlungen im. Monat März immer 

diese entscheidenden Fragen mit behandeln. Jetzt geht es aber vor al• 

lem um die Arbeit in der Partei. ir müssen unsere Organisationen 

atälis:en, wir müssen in den Ortsgruppen neue lili tglieder gewinnen, wir 

müssen alle Vorstandsmitglieder und führenden Freunde beatimmen, daß 

sie die Parteipresse abbonnie·ren. Mir wurde gestern in der Sitzung 

des Erweiterten Land~ svorstandes in Schwerin entgegengehalten; W6 1st 

das .Aufklärungsmaterial? Ich habe dem Unionsfreund gesagt: "Kaufen 

Sie sich denBariaht der Jahrestagung 1950, wo jede Seite Aufklä

rungsmaterial 1st. Aber kaufen will sich niemand so etwas, man muß es 

ihnen unentgeltlich ins Haus schicken und dann hat man noch nicht die 

Gewähr, obces auch wirklich verwendet wird. Wir müssen den .t\ppell 
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an das persönliche Opfer immer wieder an unsere Freunde richten. Ich 

glaube, daß uns~re Hauptvorstandssitzung insbesondere auch mit den 

Entschließtingen nützlich gewesen ist~ und daß sie zeigt, daß die 

CDU auf' dem Posten ist., wenn es gilt, dem Westen mit seinen schiefen 

Positionen zu antworten. 
.. 
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Wir haben Btellung genommen zu den .ilintschlüssen und Beschlüssen des 

Weltfriedensrates, und ~uch hier ist es notwendi g, · dass wir im Monat 
der vorbildliChen Parteiarbeit auf diese Beschlüsse hinweisen, dass · 
darüber gar keine Unklarheit aufkommen darf. Wir stehen a~s CDU in 
dem grossen Friedenslager. Wir billigen das, was der Weltfriedensrat 
beschlossen hat,und wir lassen uns von Bonn in keiner Weise beein
flussen. Unsere Erkenntnis gründet sich .auf die Tatsachen. #ir sind 
gefeiht gegen tie die Wal:mungen, die von dort kommen. Aber es genügt 

nicht, dass wir selbst diese~ Erkenntnis haben, sondern wir müssen sie 
weiter verbreite~, denn von der Gewinnung des Kampfes f ür den Frieden 
hängt für Deutschland Leben und Sterben ab. Deshalb richte ich den 
Appell zu verstä rkter Arbeit der om:isten f ür Elen .Frieden auch in · 

memem Schlusswort noch einmal an Sie und schliesse hiermit die 

Sitzung des heutigen Hauptvorstandes., 

. " 
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s i t z u n g . ' 
des Hauptvorstandes der Christlich~Demokratischen Union 
am Dienstag, den 13. ·März 1951, 11 Uhr. 

------- - - - - - - - - - - - " - - -

T a g e s o r d n u n g: 

l. .Referat Otte liuschke:, 
" Christen~~ fi.ür den Frieden." 

7\ifl<.!t:. .. /..{ ~ 14.M_ ... t{ "'"-) 

2~ Beschlussfassungen 

• 

a) Offener Brief an die Christen Westdeutschlands, I 

b) Stellungnahme zu den Entschliessungen 
äes Weltfriedensrates. 

) 
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Offener Brief an die Christen in Westdeqtechland. 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Liebe Brüder und Schwootern! 

Die Christlich- Demokratische UNion der Deutschen Demokratischen 
Republik hat seit ihrer Gründung die Sicherung des Friedens 
in unserem Vaterl ande und die Wiederherstellung der Einheit 
Deutschlands als ihre vordringlichste politische Aufeabe ange
sehen. Sie hat aus diesem Grunde alle Bemühungen unterstützt, 
die dazu geeignet waren, die friedliebende, demokratische · Ent
wicklung des deutschen Volkes zu fördern . Einen wesentlichen 
Beitrag hierzu könnte ein vorbehaltloses und verurteilsfreies 
Gespräch zwischen enschen aus dem Osten und dem wlesten unseres 
Vaterlandes leisten • . dr ein.., der .~\uffas~mng, da.ß es fUr 
gutwillige , verantwortungsbewußte Deutsche keinen Hinderungs
'grunP. geber1 kann, der einem. derartigen gesamideutschen Gespräch 
im V!ege steht . 

Die Erklärung der Bundesregierung und die ~ntschließung des 
Bundestages vom 9.3.1951 schließen fQr die politischen Macht
haber Westdeutschlands die Möglichkeit eines solchen Gesprächs 
bewußt aus . Während Ministerpräsident Gratewohl in seinem Brief 
an Herrn Dr . Adenauer, während die Volkskammer der Deutschen 
Demokratischen Republik in ihrem wiederholten Appell an den 
Banner Bundestag mit unserer ausdrücklichen Billigung zum gesamt
deutschen Gespräch a~frufen, ist aus Bo1m nunmehr eine völlige 
Absage gekommen . Wir wollten ein Gespräch zwischen verantwor
tungsbewußten deutschen · enschen. Westdeutschland zeiht sich 
auf Vorbedingungen zurück, weil den westdeutschen Politikern 
der Auftrag ihrer Besatzungsmächte höher steht als das gesamt-

deuteehe Interesse . 

In dieser Situation wendet sich die Christlich-Demokratische 
Union der Deutschen Demokratischen RBpublik an Sie in der Erkennt· 
nie, daß gerade unter den Christen im Westen unseres Vaterlandes 
ohne Unterschied der Konfessi~n das politische Verantwortungs
bewußtsein ftir einen friedlichen Zukunftsweg unseres Volkes 
ständig im Wachsen begriffen ist . Wir haben seit langem vor 
einer Entwicklung gewarnt, die über die ~ingliederung est
deutschlanda in den wirtschaftlichen Machbereich und das aggres
sive Paktsystem des ~ estens automatisch zu einem "li.ßbrauch deut
scher Menschen als Rüstungsarbeiter und Sätlner im Rahmen neuer 
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Kriegsvorbereitungen führen muß. Die seit der New Yorker 
.. u.ssemminis-cerkonferenz der Westmächte im September vorigen 

Jahres eingetretenen Ereignisse haben unsere Warnungen bestätigt 
8 und mit aller Klarheit gezeigt, daß die Unterbrechung dieser ver-

hängnisvollen Remilitarisiern.ng zur vordringlichsten Aufgabe aller 
friedliebenden h:enschen geworden ist. Wir sprechen es in aller 
Offenheit aus: Wiederaufrüstung im Westen .Deutschlands, erneutes 
Anlaufen einer direkten oder indirekten RUstungsproduktion, 
Aufstellung deutscher Söldnertruppen und ihrer Eingliederung ii,l 
eine sogenannte ouropäischc Armee unter amerikanischen Ober
befehl, hemmungslose Hetze gegen die Staaten des Ostens und auch 
gegen unsere Deutsche Demokratische Republik bedeuten höchste 
Kriegsgefahr in i~uropa. Die Folge eines im amerikanischen 
Interesse auseelösten dritten Weltkrieges aber wäre die Vernich
tung unserer Heimat und der endeültige Untergang des deutschen 
Volkes. 

Wir fufen deshalb alle Christen in Deutschland zum Kampf gegen 
die Hemilitarisierung auf. Dieser Kampf ist nicht nur ein Gebot 
menschlicher Vernunft, sondern ~r muß seinen innersten Antrieb 
erfahren aus der Ver ntwortung vor dem christlichen Evangelium, 
das eine Botschaft des Friedens und der Nächstenliebe ist . 
Angesichts höchster Gefahr ist es notwendig, daß sich die christ-, 
l iehen Menschen im Westen unseres Vaterlandea mit allen ander~ 
friedliebenden Deutseben zusammen finden und mit planmäßigen 
Aktionen den Frieden ver~eidigen. Dieser Kampf gegen die 
Wiederaufrüstung wird Erfolg haben, wenn er von dem Gefühl 
unlöslicher nationaler Verbundenheit aller Deutschen getragen 
wird . Unsere westdeutttchen Brüder und Schwest ern, die diesen 
Kampf führen, treten damit gleichzeitig für das große Ziel der · 
Wied erherstellung der Einheit unseres Vaterlandes ein. Indem sie 
es ablehnen, den .rlefehlen imperialistisoher Uichte zu folgen, 
die einen neuen Weltkrieg vorbereiten, müssen sie sich bereit 
finden zum Gespräch mit ihren Brüdern und Schwestern in der 
Deutsch€n Demokratischen Repuhl k. Aus Ganzdeutschland muß 

unser gemeinsamer Ruf in die Welt hinein, in die Verhandlungs
räume der Vorkonferenz in Par·s und in die Gremien der Vereinten 

Nationen ertönen: Schluß mit der rlemilitarisierung Deutschlan~s, 
her mit einem Friedensvertrag im Jahre 1951! 

- 3 -
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wir habe_ die Gewissheit, daß dieser Ruf aus ganz Deutachland 
von den :firedliebenden J.<.enschen aller Nationen in der lelt, 
die eine unbesiegbare Kraft-darstellen, verstanden und ge\\ürdie 
werden wird. Durchdrt:ng<m von gesamtdeutschem Verantwortungs
bewußtsein erkennen wir, daß es heute und morgen darum geht, 
in entscheidender Stunde maßloses Unglück von unsex·em Vater
lande abzuwer1den . Gerade wir Deutsche haben nach aer verhäng
nisvollen ;;eit des Hitler-Faschismus die besondere Ver
pflichtung, einen guten Beitrag zur Brhaltung des Friedens 
in der Welt zu leisten. In diesem Sinne gelten unsere Grüße 
allen Erüd.ern und Schwestern im 11t.:ster~ unserer Heimat, vor 
allen Dingen Ihnen, die in der Haltung christlichen Glaubens 
eng mit uns verbunden sind. 



E n t a c h 1 i . e · ß~__ß 

Der Hauptvorstand de · Ohristlieh- Demokratischen Union hat sich 

mit den BesohlUsaen der Be~liner 1.Pagung des Wel t:friedensrates 

~d mit den Ergebnissen der letzten Sitzung ·des Deutschen Komiteee 

der Kämpfer für den Fri den beschäftigt und stellt dazu folgendes 

fe t: 

1. Die Chrietl' eh- Demokratische Union beJaht uneinge.schränkt 

den ppell des elttriedensrat&s fUr den Abschluß eines 

Friedenspakte z ischen den :flin:f a·ro.ßmäohten. 

Sie sieht darin eine geeignete Sicherheit und eine 

.klare Entscheid g fUr die hrhaltung des Friedens . 

2. Die Christlich-Demo ratische Union tellt sich freudig hinter 
-

die Forderung nach einer .friedlichen L5sung der deu.techen 

.Fraae . 

Durch einen Friede.nsvertrag noch im Jahre 1951 

kann ein geeintes \lnd demokr tieohes eutsohland 

Ents-cheidendes zur Sicherung des Friedens in huropa 

und in der ielt beitragen. 

3. Die Christlich- Dem.okratisohe Union aieht in der friedlichen 

Lösung des Korea-Konfliktes, der chinesischen Frage und de~ 

Problem d r freiheitl iebenden Koloni lvälker eine~ entschei

denden Beitrag zur Beseitigung sttinaiger Unruheherde in er 

elt . 

4. Die Ohri tliah-Demo ratische Union begrUßt den ~e chluß 

de el ttriedensr ta , de.r h .. n en emeinsaiLon Schritt bei den 

Vereinten .ationen vorsiehtt um die Vorschläge des 2~ Welt

Kongr'!ßes der ·· pfer !Ur de PriedBn an die V reinton a

tionen zu verwirklichen. 

Solange di creinten Nationen Wir ungsfeld filr aggr s-

sive Absichten darstellen, wi Generalissimus stalin 
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in sei~em ttpm;da - . Interviev;" ' au.ad~ticklich .fe·.ststellt, 

dienen sie nicht de!ll in ihren !3atztrlJ.gen bestimmten 
' ' 

Zwec'k der <3foherung der Vtlll<er vor n~uen Kriegen . 
I • 
I •\ 

5. Die Christlieh- Demokratische Union macht si~':h uneingead1 ränkt 
\ ' 

:\ 
die Forderungen des eltfriedensra .. ,a~s .z.u eig~n, die die 

\ 
f ·. 

:rweiterung u.nd Organisierung ·uer ~; eltfired;ex~bewegung zum 
I • . ., 
; \ 

Ziele haben; indem sie sich ständige und inte~~i ve 1 . ufkl'äru.ng .. ; . 

liher die KringshAt~e und im Zusammenhang dtunit o~sku.esiorl~n 
I , .1: \~ "'\ 

U.ber die Friedensschutzgesetzgebung zur Aufgabe at:.ll t, i~de.m . ; ..... 

' .. -.."''-
sie vor allen Dingen mit den chriatlichnn Kirc~en ai'ler 

: ' ~ ·,. 

f# ' \ 

niese eine ei;lgehende ;ussprache Uber die Besch\iisse des 
• ' 'o•lo 

el tfriedensrates durchführen und 0 indem sie osic.h\{lli t allen 

Kräften i'Ur den kulturellen und wi z·tschaftli chen ~staue eh 

aller Völker einsetzen wird . \ \ 
I \ 

)i~ Christlich-Demokr-atische- Union stellt 0 sich ~ ohli ,~ßl \~h hin
\ 

ter die BeschlUsse des Deutschen Komitees der Kämp~er für den 

Frieden und ruft daher alle ihre Mitglieder und F1•eur1de auf: 

1o mit aller raft an die Popularieierung der DesohlUoae des 

el:tfriedensrates als Vorbedinguns für ei.ne spätere Unter

schriftenkampagne in der Deutschen-Dsmokrat iaohen Republ~k 

mitzuwirken und 

2. jede sieh bietende Gelege t'l heit auaEunutzen, um die rzwingung 

einer Volksabstimmung in Westdeutschland tl.ber die Frage: 

Sind Gie gegen eine Remilitarisierung und fUr .den Abschluß 
) 

eines Friedensvertrages mit Deutschland noch i Jm rß 195 ? 

zu unterstützen. 



E n t s c h 1 1 e ß u n g 

Der Hauptvorstand der Christlich-Demokratischen Union hat sich 

mit den BeachlUseen der Berliner Tagung des Weltfriedensrates 

und mit den Ergehpissen der letzten .SitzU?-g des Deutschen Komitees 

der Kämpfer für den Fried~n beschäftigt und stellt dazu folgendes 

fest: 

1. Die· Christlieh-Demokratische Union bejaht uneingeschränkt 

den Appell des We ltfriedensrates für den .Abschluß eines 

Friedenspaktes zwischen den fünf Großmächten. 

Sie sieht darin eine geeignete Sicherheit und eine 

klare ~ntaoheidung für die Erhaltung des Friedens. 

2. Die Christlich-Demokratische Union stellt sich freudig hinter 

die Forderung nach einer frredlichen Lösung der deutschen 

Frage 

Durch einen Friedensvertrag no ch im Jahre 1951 

kann ein geeintes und demokratisches Deutschland 

Entscheidendes zur Sicherung des J!"~riedens in Eu.ropa 

und in der Welt beitragen. 

3o Die Christlich-Demokratische-Union sieht in der :friedlichen 
.... 

Lösung des Korea-Konfliktes, der chinesischen Frage und des 

Problems der fr.eiheitliebenden Kolonialvölker einel'l entschei

denden Bei trag zur Besei,tigung ständiger. Unruheherde in der 

Welt. 

4. Die Christ~ich-Demokratische Union begrüßt den Beschluß 

des Weltfriedensrates, der .inen gemeinsamen Schritt bei den 

Vereinten Nationen· vorsieht, um die Vorschläge des 2. elt

Itongre.ßes der Kämpfer .für den Frieden an die Vereinten Na

tionen zu verwirklichen. 

Solange die Vereinten Nationen irkungsfeld für aggres;_ 

sive Absichten darstellen, wie Generalissimus Stalin 

- 2 -

• 

;. 



- 2 -

in. seinem "PntJda. - Interview" ausdrücklich feststellt, 

dienen sie nicht dem in ihren Satzungen bestimmten 

Zweck der Sicherung der Völ-ker vor neuen Kriegen. 

5. Die ,ChristliCh-Demokratische Union.macht sich uneingeschränkt 

die Forderungen des Weltfriedensrates zu eigen, die die 

Erweiterung und Organisierung der 1eltfiredensbewegung zum 

Ziele haben,s indem sie sich ständige und intensive Aufklärung 

über die Kriegshetze und im Zusammenhang damit Diskussionen 

über die Friedensschutzgesetzgebung zur Aufgabe stellt, indem 

sie vor allen Dingen mit den ehristliehen Kirchen aller Bekennt• 

niese eine eingehende Aussprache über die Beschlüsse des 

Weltfriedensrates durchführen und indem sie sich mit allen 

~räften für den kulturel~en und wirtschaftlichen Austausch 

aller Völker einsetzen wird. 

Die Christlich-Demokratische Union stellt sich a chließlich hin-

ter di.e Beschlüsse des Deutschen Komitees der Kämpfer für den 

Frieden und ruft daher alle ihre Mitglie~er und Freunde auf: 

1. mit aller raft an die Popularisierung der Beschlüsse des 

Weltfriedensrates als Vorbedingung für eine spätere Unter

sohriftenkampagne in der Deutschen-Demokratischen Republik 

mitzuwirken und 

2. jede sich bietende Gelegenheit auszunutzen, um die Erzwingung 

einer Volksabstimmung in Westdeutachland · Uber die Frage: 

Sind Sie gegen eine Remilitarisierung_und für den Abschluß 

eines Friedensvertrages mit Deutschland noch i Jmre 1951? 

zu unterstützen,. 
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vo·rlag~ 
- - -·· 
f ü t die Sitzung des Haupt~ 
Vor s t a n de s am 13 .. Mä rz 1951. 

Offener Brief an die Christ en i n VJestdeutschland. 

Liebe Brüder und Schwestern! 
\ 

• 

Die Christlich-Dell_lokratische U'n~on der Deutschen Den;okra,tischen Repub],ik hat 

seit ihre r Gründung die Sicherung aes 'Friedens in · unserem Vaterlande und die . 

Wiederherstell~ng der Einh~it ;Deutschl~nds als, ihre yordringl~ch~te politische 
1 

Aufgabe angesehen .. S:i:e hat aus diesem Grunde. alle Bemühungen unterstützt, die _ . . . . 
dazu geeignet waren, _ die friedliebende, demokratische Entwicklung des deutschen 

Volkes zÜ fördernv Einen wesentlichen Beitrag hierzu könnte ein vorbehaltloses 

und vorurteilsfreie,s Gesprä~h zwischen Menschen aus dem Osten ~nd dem Westen 

\unseres Vaterlande s leisten~ Wir sind de r Auffassung , daß es für gutwillige, 

verantwortungsbewußte Deutsche keinen Hinderun~sgrund geben kann, der einem 

. I 

derartie;en gesamtdeutschen Gespräch im V1ege steht. 

Die Erklärung der BundesregierJmg ·und die Entschließ ung des Bundestages vom 

9.3.1951 schließen für die politischen Machthaber Westdeutschlands die Möglich

keit eines solchen Gesprächs bewuß·t aus .. Während Ministerpräsident Gratewohl 

in seinem Brief an Herrn Dr. A:denauer, während die Volks.kammer der Deutschen 

Dem?kratischen Republik in ihrem wiederholten Appell an den mmner Bundestag 

mit unserer ausdrücklichen Billigung zum gesamtdeutschen Gesprä ch aufrufen , 

ist aus Bonn nunmehr eine völlige Absage g ekommen. ni r wollten ein Gespräch 
\ 

zwischen verantwortung sbewuß ten deut schen Menschen. Westdeutschland zieht sich 

auf Vorbedingungen zurück, we il den westdeutschen Politikern der Auftrag ihrer 

Besatzungsmäch~e höher steht als das gesamtdeutsche Interesse. 

In dieser Situation wende t sic h die Christl i ch- Demokratische Uni on der 

Deutschen Dem"okra tisc~en Rep ublik an Si€1 in der 'Erkenntnis , daß g"erade unter 

den Christ.en ~ Westen unseres Vaterlandes ohne Unterschied der Konfession das 

politische Verantwortungsbew lli3 tsein für einen friedlichen Zukunftsweg unseres 

Volkes ständig im wachsen beg riffen ist .. Wir ha.ben seit lang em vor einer Ent~ 

Wic kl ung gewarnt, die über die Eingliederung Westdeutschlands in den wirt

schaftlkhen Machtbere ich und das aggressive Paktsystem des Westens automatisch 

zu einem Mißbrauch deutsche r Menschen als Rüstungs a r beite r und Söl dner im Rah~ 

men neuer Kr i egsvorbereitungen f ühren muß "' Die seit der New yorker Außen·~ 

2 
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erkonferenz . der Wes~mächte ,im Septe.mber . vorig~n . Jahres .eingetretenen Er

eißnisqe haben unsere Wa~ungen b~stätigt ~und mit ~ aller ., Klarheit ge~e.;Lgt, daß . die 

unterbrec.hung c!teser v~rhi:i,ngniE;;.vol],en Remili,ta,risiertJ.ng• zur vordringl:i,chs.ten 

Aufgabe aller friedliebE:ll~den .Menschen: geviorden ist. , Wir sprech_en es in . aller 

rtheit - aus: ~li,ederaufrüs:tung .. im W~sten Deutschlands, t erneutes Anlaufen einer 

kten oder :indirekten· Riisttme;sprodukt:i,on, , Aufstellung deutscher Söldl}ertruppen 

ihrer Eingl~~derung in eine ~ogen~nnte europäische Annee unte.r ameri~nischen 
efehl, hemmungslo~e Hetze gegen die Staaten des Ostens und auch gegen• unsere 

Deutsche Demokratische Republik bedeuten höchste Kriegsgefahr i nt Europa. Die 

Folße eines im amerikanischen Interesse ausgeJ_östen dritten Weltkrieges aber wäre , . .. . I . 

die Vernichtung unserer Heimat · und del,' endgültig e untergang des deutschen Volkes. 

Wir rufen deshalb alle Christen in Deutschland•zum Kampf g·egen die Remilitari

sierung auf. Dieser Kampf ist nicht nur ein Gebot menschlicher Vernunft, sondern . -
er muß seinen innersten Antrieb erfahren aus der Verantwortung vor dem christli-:- ) ' 

Evangelium, das eine Botschaft des Friedens und der N"ächj tenliebe : ist. _ . 

~"·ö'" .... "'hts höchster Gefahr ist es notwendig, daß sich die c,hrJ.stlic_hen Menschen 

Vaterlandes mit allen anderen friedlieb enden Deutschen zu- , 

n finde·n und mit plaUI;läßigen Aktionen den Frieden verteidigen. Die.ser Kampf 

die Wiederaufrüstung wird ~rfolg haben, wenn er von dem Gefühl -unlöslicher 

""'".._V ........ cr Verbundenheit aller Deuts.chen getragen wird. Unsere westdeutschelf 

r und Schwestern, die die.sen Kampf führen, treten damit e;leichzeitig f ür 

große Ziel der Wiederherstellung der Einheit unseres Vaterlandes _ ein. Indem 

sie es ablehnen, den Befehlen imperialistischer Mächte . zu folgen, die einen 

uen Weltkrieg vorbereiten, müssen si~ sich bereit finden zum Gespräch mit i hren 
,_ 

rn und' Schwestern in der Deutschen Demokratischen Republik. Aus Ganzde utsch

muß unser gemeinsamer Ruf in 9-ie Welt hinein, in die Ver~andlungsr~ume de r 

orkonferenz in Paris und in die Gremien der Vereinten Nationen ertönen: Schluß 

Remilitarisierung Deutschlands, her mit einem Friedensvertrag im Jahr e 

die Gewissheit, . daß dieser 'Ruf aus ganz Deutschland von den friedlieben

Menschen aller Natio'ri.en in · der Welt; · die eine unbesiegbare Kraf t darstell e~ , 

rstanden und gewürdigt werden wird~ Durchdrungen von gesamt~eutschem Ve~ntwor

t ungsbewußtsein erkennen wir, daß es heute · und morgen darum geht, in ,entscheiden

r stunde maßloses unglück von unserem Vaterlande abzuwenden, Gerade wir Deut 

he haben nach der verhängnisvollen Zeit des · Hitler-Faschismus die besondere 

rp flichtung, einen guten Beitrag zur E;hal tune; des Friedens in der i'lel t zu lei

sten . rn diesem Sinne , gelten unsere ·Grüße all.en · Brüde·rn -· u~d rSchwestern im Westen · 

ueim~t'~;r vor allen Dingen Ihnen , d:l.e · in der Haltung chr istllchen Gl a ubens 
. ' , . , . De r IIaul_) t vorstand . der. ~-- ,.' .. 

uns verbundel1 s::t.na.. chris tlich- Demo'kratischen ' -t)'nion;<, - . . . .,.- ~ 



Vorlage für die Sitzung des Haupt~ 
Vorstandes arn 13 ,.3 .1951 

E n t s ~ h l .i e . ß u n g 

. r Hauptvorstand _der Christlich-Demokratischen Union 
~ , " " hat sich ~it den - Be~chlüssen 

rBerliner Tagung des Weltlriedensrates und mit den Ergebnissen der letzten .Sit

der Kämpfer für den _Frieden _beschäftigt und stellt des De~tschen Komitees 

folgAndes fest: 

Die Christ~ich-Demokratische union bejaht uneingeschrqnkt den Appell des Welt

friedensrates für den Abschluß eines Friedenspaktes zwischen den fünf Groß-' ' - . . .. ·. 

mächten. Sie sieht darin eine geeignete Sicherheit und eine klare Ent-

scheidung für die Erhaltung des Friedens. 
I . . . \ 

Die Christlich-Demokrat~sche un~on stellt si~h freudig hinter die Forderung 

nach einer friedlichen Lösung der deutschen Frage. 

Durch einen Friedensvertrag noch im Jahre 1951 kann ein geeintes 

und demokratisches Deutschland Entscheidendes z~r Sicherung des 

Friedens in Europa und in der Welt ' beitragen. 

Die Christlich-Demokratische Union sieht in der friedlichen Lösung des Korea-, 
Konfliktes, der · chinesischen Frage und des Problems der freiheitliebenden Ko

lonialvölker einen entscheidertden Beitrag zur Beseitigung ständiger Unruheherde 

in der welt . 
Die christlich-Demokratische Union begrüßt den Beschluß des Weltfriedensrates, 

der einen gemeirtsamen Schritt bei den Vereinten Nationen vorsieht, um die Vor

schläge des 2. Welt-Kongresses der Kämpfer für 'den Frieden an die Vereinten Na

tionen zu verwirklichen. 
Solange die Vereinten Nationen Wirkungsfeld für aggressive Absich-

ten darstellen, wie Generalissimus St_alin in seinem "Prawda-Inter

view" au~drücklich feststellt~ dienen sie nicht dem in ihren ·Sat-. 

zungen bestimmten Zweck der Sicherung der Völker vor neuen Kriegen~ 

Die Christlich-Demokratische Union macht sich uneingeschränkt die Forderungen 

des Weltfriedens'rates . zu eigen, die die Erweiterung und Qrganisierüng der Welt

friedensbewegung zum ziele haben, indem sie sich ständige und intensive Aufklä

rung über die Kriegshetze und/ im zusammenh~ng damit Diskussionen über die Frie-
-~ -· ' 

dens:Schutzgesetzgebung zur Aufga~e stellt, indem sie ·von allen Dingen mit den 

christlichen Kirchen aller Bekenntnisse eine eingehende Aussprache über die 

Beschlüsse des Wel tfriedensra tes· durchführen und indem sie sich mit allen. 

Kräften für den Kulturellen und wirtschaftlichen Austausch aller Völker ein-

setzen wird. 
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_e Chris tlich~Demokri3:.tischc; Un t en s tell t s ich s chließ lich .hinter die Beschlüsse 

36 Deutschen ~om~tees .de r Ki:imp f e r . für den , Frieden , und , ruft , daher alle ihre Mit

Lieder und Fr e.unde au~: 

, mit aller Kraft an die Popularisierung der Beschl~·sse des We.ltfriede~srates 

als Vorbeding ung für eine sp~tere unterschriften~mpagne in der DeUztschen De

mokratischen Republik mitzuwirken und 

jede sich bietende Gelegenheit auszunutzen, um die Erzwingung .einer Volksab

stimmung in Westdeutschland über die Frage: Sind Sie gegen eine Remilitarisie

rung und für den Abschluß eines Friedensvertrag es mit Deutschland noch im 

Jahre 1 951 ? zu unterstützen. 

' 



fü r die Sitzung des Haupt~ 
v0rstande s am 13 .. März 1951.. 

Offener Brief an die Christen in VJestdeutschlandQ 
........ ~-..·-_~"':'"'~ - "'-... ~---8- ·-~- ~- ... - .- • ._....-..,:.. • '"""•_,. -a- .- .- •. - .- .- .~. ,. 

Liebe Brüder und Schwestern! 

) 

Die Christlich:-De!I).okratische Url=\.,on der Deutschen De!I).okra.tischen :Republik hat 

seit "ihrer Gründung die Sicherung des Fri.-edens ~ nnsemm Vt;tell~~~ ~nd ~i~ . 
~ederherstellung der Einh~it Deutschl~nds als ihre yordringli.-ch~te pol1ti~che 

Aufgabe angesehen. Sie ' hat aus diesem Grunde alle 'BemUhungen unterstützt~ die .. 

dazu geeignet waren, . die friedliebende, demokratische Entwicklung des deutschen 

Volkes zu fördern. Eine~ wesentliche! Beitrag hi~rzu~in vorbehaltloses 

und vorurteilsfreies Gespräch zwischen Menschen ~~s dem Osten und dem Westen 
~ 

unseres 

Die Erklärung. der Bundesregi-erung und die Entschließung des Bundestages vom 

9.3.1951 schließen für die politischen Machthaber Westdeutschlands die f)_1öglich

keit eines solchen Gesprächs bewußt aus. WUhrend Ministerpräsident Gratewohl 

in seinem Brief an Herrn Dr • .l(denauer, während die Volkskammer der Deutschen 

~mokratischen Republik in ihrem wiederholten Appell an den Bonner Bundestag . 

mit unserer ausdrücklichen Billigung zum gesamtdeutschen Gespräch aufrufen, 

ist aus Bonn nunmehr eine völ.lige A.bsage gekommen. \'Jir wol;I, ten ei_n .Gespräch 
r IM· ' .,/ ~ 

zwischen~mptwert~gsl:HH'Jll~ tQ;q)deutsch~n M,.enschen. · 4'1estaeN:ts~:hl and) zielü. sich 
. ~ u <1....(: "];V' I -- I ' 

uf Vorbedingungen zurück, weil~n weotaet:tteehen ~ol:i:t"!kex*er Auftrag ihrer 

Besatzungsmilchte höher steht als das gesamtdeutsche Interesse. 

In dieser Situation wendet sich die Christlich-Demokratische Union der 

~utschen Dem'ökra tischen Republik an Sie in der Erkenntnis, daß gerade unter 

den Christ~n ' im Westen unseres Vaterlandes ohne Unterschied der Konfession das 

politische Verantwortungsbewußt'sein für einen friedlichen Zukunftsweg unseres 

Volkes .ständig im wachsen begriffen ist. Wir haben seit langem vor einer Ent

wickl ung gewarnt, die über die Eingliederung Westd,eutschlands in den wirt

schaftlichen Machtbereich und das aggressive Paktsystem des Westens automatisch 

zu einem Mißbrauch deutscher Mensc hen als Rüs t ungsarbeiter und Söldner im Rah

men neuer Kriegsvorbereitunßen führen muß~ Die seit der New Yorker Auß~n-
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ministerkonferenz _der Wes~mäc~te ;ün Septe,mber . v;orig,en Jahres ,eingetret,enen Er

eienisse haben unsere Warnungen bestä.~igt ~und mi~, aller Klarheit ge~eigt, daß die 

unterbrechun~ d~eser verhängnis .. vol),en Remili,tarisierung . zur .. :vordringlichsten 

AUfgabe aller friedliebenden Mensch,en , ge~orden ist •. Wir sprec.hen es in aller 

Offenheit aus: _Wi~deraufrüstune; , im Westen Deutschlands 1 1 erneutes Anlaufen _einer 

dire~ten oder indirekten Rüstungsprodukt:i;on " Aufstellung deutscher Söld~ertruppen 

und ihre/ Eingl~ederung in eine sogen~nnte eur,opäische A~ee unte~ ameril~nische!l"l/' 
Oberbefehl, hemmungslose Hetze gegen die St~aten des ostens .und ay.ch g~gen unsere 

Deutsche Demokratische Republik bedeuten höchste Kriegsgefahr in Europa. Die 

Folee eines im amerikanischen Interesse ausgel-östen drittEm }J.el tkrieges aber wär e 

die Vernichtung unserer Heimat und der 'endgültige un.tergang. ,des:. deutsche~ Volkes. 
' . '. 

Wir rufen deshalb alle Christen in Deutschland•zum Kampf gegeti die Remilitari

sierung auf. Dieser Kampf ist nicht nur ein Gebot menschlicher Vernunft, sondern 
• 

er muß seinen innersten Antrieb erfahren aus der Ver<3.ntwortung vor dem christli-

chen Evange l ium, das eine Botschaft des Friedens und der Wäcf;lstenliebe ist. 

Angesichts höchster Gefahr ist es notwendig, daß sich die ch~istlichen Menschen 

im Westen unseres Vaterlandes mit: -allen and~ren friedlieq enden Deutschen zu-
. ' . 

~mmeri finden und mit pla~äßigen Aktionen den Frieden verteidigen. Dieser Kamp f 

gegen -die Wiederaufrüstung wird Erfolg haben, . wenn er von ·dem G-efühl ·unlöslicher' 

tionaler Verbundenheit aller Deutschen getragen wird. Unsere westdeutschen 
. ' . / 

Brüder und Schwestern,, die die.sen 1Kampf führen, treten· damit gleichzeitig für 

das große Ziel der Wiederherstellung der Einheit unseres Vaterlandes ein. Indem 

sie es ablehnen, den Befehlen · imperialistischer Ml:ichte . zu . folge~; . die einen 

neuen wel tkrieg vorbereiten, müssen sie sich bereit finden zum Ges~räch mit ihren 

Brüdern und Schwestern in der Deutschen Demokratischen Republik. Aus anz ~ut sch
land muß unser gemeinsamer Ruf in die Welt.Qaiiuii ~ in die Ver~andlungsräume der 

orkonferenz in Paris und in die Gremie~ der ~ten. Natiorien ertö~~chljl 
· ' ~~-- cfJt 

t der Remilitarisierung Deutschlands, · einesrl. Fried-ensvertra~ · Jahre 
~p . . . 

1951 !'/f ~ . \ 
· haben die Gewissheit, daß dieser Ru:f aus ~ganz Deutschland von den friedlie ben-

den Menschen aller NC!-tionen in der Welt, die eine unbesiE~gbare ' Kraft darstelle;t t 

rstanden .und gewürdigt werden wird. Durchdrungen von gesamtdeutschem Verantwor-. . ( . . ... 

tungsbewuß .tsein erk~nnen wir, daß es heute und morgen darum geht, in entscheiden-

der stunde. maßloses L'hglück von unserem Vaterlande abzuwenden.. Gerade wir Deut- · 

. haben ·.nach. der verhängnisvol~en Zeit des Hitler-;-Faschisinus ;,die ,,besondere 

. nichtung; einen e;uten Beitrag zur Erhal tune; des 'Frie-dens :in der i'lel t zu l e i-

sten. In dies~~ Sinne· .gelten unsere Grüß~ allen··Bri,ide·rn-: und ·Sch;wes·tern im ~'.'esten 
ne~t, .' vor ·a~len Dingen Ih~en,- die:', in der Haltung ch~istlichen Gl a ub ens 

· · '-De r naup,:tvox-stand der . 
mit uns verbunden sind ., Chris~lich-pemo~'i-atiscßen _· un~on • 



Vorlage für die Sitzung des Haupt~ 
vorstaudes am 13 , .. 3 .195 .. 

1· E n t s .c h 1 i e ß u n g 

... 
rHauptvorstand der Christlich-Demokr~tischen Un~on hat sich ~it de~ Be~chlüssen 

, ' , I - ,_ - ~ 
Berl~ner Tagung des Nel tfr:Ledensrates und mit den Ergebnissen der letzten Sit-

des Deutschen Komitees der Kämpier für den Frieden bes~häftig\ und stellt 

folgendes fest: 

Die Christlich-Demokrat~sche union bejaht uneingeschränkt den Appell des Welt

friedensrates für den Abschluß eines F.r;i..edenspaktes zwischen de~ . fünf Groß

mächten. . Sie sieht )iarin eine ~~e.:f~sicherhei~ und ei~e · kla~e Ent

scheidung für die Erhältung de~ Friedens. 

Die Christlich-Demokratische union stellt sich freudig hinter die Forderung 

nach einer friedlichen Lösung der deutschen Frage. 

Durch einen Friedensvertrag noch im Jahre 1951 kann ein geeintes 

und demokratisches · Deutschland Entscheidendes zur Sicherung des 

Friedens in Europa und in der Welt beitragen. 

Die Christlich-Demokratische Union sieht in der ,friedlichen Lösung des Korea

Konfliktes, der · chinesischen Frage und des Problems der freiheitlieb enden Ko

lonialvölker einen entscheidenden Beitrag zur Beseitigung ständiger Unruheherde 

in der wel t. 

Die thristlich-Demokra tische union begrüßt den Beschluß des Wel tfriedensra tes, 

der einen gemeinsamen Schritt bei den Vereinten Nationen vorsieht, um die Vor

schläge des 2, Welt-Kongresses der Kämpfer für -aen Frieden an die Vereinten Na-

tionen zu verwirklichen. ~ . , 

Solange die Vereinten Nationen~kungsfeld für aggressive Absieh-

' ' ten darstellen, wie Generalissimus ' Stalin in seinem "Prawda-Inter

viewn ausdrücklich feststellt, cü,enen sie nicht dem in ihren · Sat~ 

zungen bestimmten Zweck der .Sicherung der Völker vor neuen Kriegenw 

• Die Christlich~:Demokra tiscüe Union macht sich uneingeschränkt die Forderungen 

des Weltfriedensrates zueigen~ die die Erweiterung und Qrganisierung der Welt

frieden$bewegung zum ziele haben, indem sie sich ständige und intensive Aufklä

run? über die ,Kriegshetze und im zusammenbang damit Diskussionen über die Frie~ 

densschutzgesetzgebung zur Aufgabe stellt, indem sie ·vor allen Dingen mit den 

chr'istlichen Kirchen aller Beken:t;ltnisse eine ei~lgehende Aussprache über die 

Beschlüsse des Weltfriedensrates durchführen und indem sie sich mit allen 

Kräf t en für den Kultur ellen und wirtschaf t l ichen Austausch aller Völker ein-

setzen wir-d. 
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e ch :cls tl=i:ch-l)erq.ok;_~a_tisc h~ un:~on stellt s i ch s chließlich hinter die Beschlüsse 

:sDeutschen Komi,tees .der Kämpfer f ür den , Frieden , und .ruft , daher alle 'ihre M:i,.t

,ieder und Fre.und.e a~ 

, mit aller Kraft an ~ Popularisieru,ng der BeschU~sse des Weltfriedensrates 

als Vorbedingung für eine spü,tere unterschriftenkc+mpagne in der Del..\tschen De

mokratischen Republik mitzuwirken und 

jede sich bietende Gelegenheit auszunutzen, um die Erzwingung _einer Volksa,b.

stinunung . in Westdeutschl and über di; Frage: Sind Sie gegen eine Remilitar,isie

rung und für den Abschluß eines Friedensvertrages mit Deutschl and noch iln 

Jahre 1951 / zu unterstützen. 

~ , // I ~L~ .::.L._r. ~~ ~J 
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