
ARCHIVALE 07-011:2045 

CDU in der SBZ/QDR (07-011) 

Aktentitel: CDU-Hauptvorstand ( 4) Laufzeit 22.05.1951 
Protokoll 22.05.1951 
Sekretär Parteiorgane Gerhard Desczyk 

Name des Benutzers I der Benutzerin Datum 



A n wesenheitslist e 
äie Sitzung des Hauptvorstandes am Dienstag, den 22. Mai 1951, 11 U 

------- ---- -- --- ----- ---- ----------I4itglieder des Politischen usschusses: 
B a c h, August 

D e d e k , Magnu.s 

D e r t i n g e r, Georg 

G a n t e r-G i 1 m a n s , Hans-Paul 

G· e r i g k1 Hermann 

G ö t t i 'n g, Gerald 

G o h r , nold 

L o b e d a n z, Dr ., einholdt 

H u s c h k e1 • otto 

. s t e i d 1 e , Lui tpold 

w u j c·i a k , Jo~ef 

T o e p 1 i t z, Dr . Heinrich 

·Beisitzer: 

B r a u e r , Fritz 

C r i m m a n n ,. Alfred 

.. 

Cw o d j d z i n s k a yS c h r ö d t e r , Se lma 

F i s c h e r , Doroth.ea ~ ' , 
F r e i t a g , Otto Je\c 
F r i e d, Heinz 

F r u h n e r , Alfons 

G a s t • Werner 

G r a f , Hans-J oaehim 

G r o b b e 1• Kar1 

H a a 1 c k , Nelly 

H a r t m a n n1 Bruno 

H i 1 1 e b .r a n d, August 

H o d e s 1 J o s e f 

.K) ~ c h n e r , Gerti 

K n a b e, Dr. Georg 

1] · .. ~ 
~ 

(t. 
(ent s chuldigt) 

(entschuldigt) 

Sc. 

' · 

• 



noch Beisitzer: 

K o f 1 e r, Dr. Jo~ef 

K o t u 1 1 a, Albert 

Lu k i t s, Karl 

L u k o i a k , Franz 

M a s c h e r, Heinz-Wolfram 

0 1 b r i c h t, Veronika 

s a n d m a n .n, Victor 

!J L~-r 

~ift·, 
1$~ 

Ii:; 
lJ<t,_ 

! A 

~"' 
·s c h ä f er, Erna 

s p o d e, Heinz 
( vt., f. rA-.N.,y_) 
~~' 

U 1 b r i c h t. Carl 

W e i s s h u h n, Ursula 

G e i s s 1 e r . li'erdinand 

B r o s s m a n n Karl 

D ö c k e • I<a.rl 

F a e n s. e n, · Hubert 

V ä c h t e r., Erich 

B e r t i n e t t i, nse 

Landessekretäre: 

s c h ä f r , Paul (Berlin) 

K 1 n d, Friedrich (Brand nbu~g) 

t 
' (c.,;_ 

~~· 
~ 1':1-

1~ 
n 

' 

R.o e s n e r , Hans-Jürgen (~eckle,nburg) 

S t i b b e , Hans-Günther (Sachsen-Anhalt) 

S c h m i d t, l)!ax (Sachsen) 

K a 1 b , Hermann (Thüringen~ 

Chefredakteure~ 
• 

R e i ·n hart, Dr . Hugo (Meckleriburg) 

R a h n, Ernst (8achsen-.Anbal t) 

R a g c h, Josef (sachsen) 

fJt. s-

7< 3 
§'(,. ( 

~ 

SR t 
~ '2-



'-' 
I/1 

. Herr N u s o h k e. 

Mein~ hochverehrten Anwesenden, meine lieben Unionsfreunde und 
Mitglieder des Hauptvorstandes der CDU! 
Ich eröffne hiermit unsere Hauptvorstandssitzung und heiße Sie 
herzlich will.itommen. ein besonderer illkonunensgi'llß gilt den 
Frew:rlen aus estdeutschland, die uns heute (Beifall!) die Preu
de gellacht haben, unter uns zu weilen. Wir wissen, daß sie uns 
nicht rait gliedsmäßig verbuni en sind, aber wir wissen uns mit 

Ihnen einig in der Kardinalfrage der deutschen N ation, in 
dem Kaapf gegen di Remilitarisierung und für die Herbeiführung 

/ 

e-ines Friedensve r trages noch im Jahr 1951. Und so begrüße ich 

die Herren 

(Anha1tender Beifsllt) 

Liebe Freunde ! 
Seien Sie uns herzlich willkommen. Ihre senheit bedeutet für· 

uns eine •'rmutJ.gung lUld Stärkung in unserem gemäusamen Kampf· • 
Ihr Ruf vom esten her hat millionenfaches Echo gefunden im Raume 
der Deutschen Republik und wir wollen diesen Kampf um den · Frieden 

gemeins am führen. 

ll 



I I/I 

Und wir sind überzeugt , dass de gemeinsamen Anssrengungen auch 
der gemeinsame Erfolg beschieden sein wird . ·Die Tagesordnung filr 
heute ':lfllfa.sst nur den Punkt : Christen kampft verstärkt :flir den · 
Frieden t Unterstützt die Volksbefragung mit allen Jlitteln und· 
endet Euch gegen di·e If:riegstreiber al~er Sohattier:ungen. · I oh 

darf der Versammlung ein kurzes Referat vor-ausschicken und .ioh 
möchte vorschlagen , dass dann einer der astdeutschen Freund 
das ort ni mmt. Herr Pfarrer Oberhof hat sich dazu bereit erklärt . 
I ch darf unserea Freun Dertinger bitten,. in der Zwischenz it 
den Vorsi tz zu führen. 

Ieine lieben ~~eUnde! 

In schicksalsschwerer Stunde tritt der Hauptv9rstand der 
Christlioh- Demokratisohen Union heute zusammen. Wir haben in 
diesem Xampt·, der in ahrhei t der Daseinskampf unserer Bation 
ist, von Anfang an im vordersten !reffen gcstunden. Ioh will 
iih nicht ermüden mit der· Aufzählung unserer bisherigen Anstr.en- · 
gun 11en . Im Anfang stand unsere Jahrestagung unter dem Leit-
wort : Christen kämpft fürden Frieden! Wi r haben inzwischen be
gl"iffen, dass es sich jetzt darum handelt, verstärkt für n 
Frieden zu kämpfen und diesen Kampf zu einem glückhaften Ende zu 
iühren i m Interesse der deutschen Heimaterde , im Interesse unserer . 
deutschen ensohen, aber auoh im Interesse Europaa , im Interesse 
der ganzen enschheit . rir alle fühlen schicksalhaft die schwere 
Last , die uns geP'enwärtig ""uf'gebürdet ist. -Wir sehen, daesin 
diesem Kampfe nioht nur Üb crzeugunge». über .Bord · geworfen werd:en .. 
sondern dass Recht , Gesetz und Verfassung ausser Kurs gesetzt 

' 
werden, um die wahre Volksmeinung zu unterdrücken, die gegen 
eine iederaufrüstung Deutschlands und ftir einen Friedensver
trag im Jahre 1951 ·geriohtet ist; 
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Liebe Freunde!. 
In diesem K8lllpfe ent3Chei.den l tzt n End s die moral ische:n VJ rte t 

· g nau wie ·im großen Waffenga.ug , der im. Fernen Osten im Gange ist. 
Wir sehen, daß dort in fur chtba s Verbrechen ·begangen wird, indem 
man ein fri dliebend s, alt s ulturvolk m t iei:; überzieht und mit 

. . . . 

den modernsten Waffen unt rzuhriet n estr bt ist. Stär er als d i 
' Iordwerkzeuge 1st 'die Tapferkeit und die Haltung ins fr.1h 1tlie-

benden Volkes. Wenn ir einen Blick in die ostpresse werfen , r
scheint s, als ob b züglich d es Fernen Ostens ein Silb rst .ifen 

sicr am ·Horizont erh bt, Der amerikanißehe Senator der Trumau-Partei 
ister Johnson r egt 

kor ani.sch n Käm fe 
Die Trupp n sollten 

an, daß am 25 . 6 . dem Jahrestag des B~inns der 
in Waff~nstillstand herbeigeführt e den soll . 

sich nördlich und südlich des 38. Br it ng des 

auf ibr Stellungen zu.rüo~ziehen. Bis Ende des Jahres sol.len ie 
Truppen abgezogen on. Das ist die Anregunz des a erikanischen 
Senators aus der · Truman.-Pa.rtei . Wir stellen mit Befriedigung fest, 

. daß das Echo dieser Anregung in J.~oska.u auf fruchtbaren Boden gefal
len ist.Ob inoffizielle Schritte bereits erfolgt sind, wissen ~ir 
nicht. Beachtlich ist, daß das Bestr .... ben. der We.stberlin r Prease 

heute von einem Versuch des Kremls , · zu spreoben . Einer solche:-.~. 
Feststell-ung beda.rf es nicht . Die Sowjet- Union hat von Anfang an 

· die Politik des Friedena .-ve~.t,:ce..ten.._Als....--v~~-ej nem Jahr- sich di~se 
Krise entwickelte, sc '· rieb das ~ö englische Blatt • • • • 

\ 

daß man aufgea~et hatte, daß von seitendes Kremls die militäri -
sehe Entwicklu.ng und Jichteinmischun erklärt wurden. 



IV/4 d r ~ eltk.rieg nur dadurch verhindert . 
h klar darüber dass e ;.~• . . 

J(an war sie . i' ihr offizielle ichtein.mischung notifiz:Lert 
.utdd, dass die sowjetun on b e ä ro für unseren Friedenskampf ver= 

hrt Freunde nichts a er · 
Nun vere e uns jetzt in rosigen HoffnWlSen wiegen, dass 
feblte.t, als sollten irt b ld einkehren wird. ir erinnern unsder 

F . den im fernen. s en a - . 1 
der rJ.e . chen Generalstab chefs aller affenteJ.. , 
Ausführungen des a.m.e)idkan:t d S ats sagte d~s nicht Asien der 

~- 'I'L..tersuchungsausschuss es . ' d 
der ..L.W uu . • , .... ~~".eof. olitik sei sendem Europa u.n. 

-·~lr+: der ameri:kanJ.seh~ ~.J.,.L. ' • d 
Schwer..,~... . . _ lücltliche Land Korea, de FrJ.e en 
sie jetzt im :emen Osten dieses :C:.t verkennen, dass die a:merikanische 
wiedergeben wurden. So darf man . 

itat~ion .- gegen den ieden verstärkt in Europa Platz greifen würde 
sich alle amerikanische Energ·e auf den europäischen Sektor konzen
trieren würde. Darum u s unser Kampf unvermindert scharf gehen um 
einen Frieden für .eutschland und gegen die Remilitarisierung . eat ... 

· deutschlands. eine sehr v rehrten eunde. Es ist ein trübes Zeichen 
der Verwilde d_r politischen Sitten,. dass man im estennicht 
den t hat anzuerkennen, dass diese ewegung gegen die Remilita:ri-

. . 
sierung und für die Herbeifüb.rung eines Friedensvertrages im.. Jabre 
1951 entsprungen ist einer allgemeinen Volksinitiative , die ausge
löst würde durch das ekenntnis . der 37 Pfarrer an der Spitze D. ie
möller, die in ~ Velt hina.usriefent dass eine ied ra:ufrüstu:ng 
estdautschlands nur durch eine olksbefragung sanktioniert erden 

könnte, aber die Entwicklu.ng hat gezeigt , dass das böse Gewissen zu 
allen ögli~he en verführt . So ist der . Innenminister des llt'. 
denauer, Herx- Dr. Lehr auf den Gedanken verfallen, die Volksbefra

gung für Ye.rfassungs "drig zu erkl. :· en, weil sie in de Bonner Gt;Und
gesetz keine S itze finden. 



V/5 

un, meine sehr verehrten reunde, Bo er Grundgesetz lautet der 

Artikel 20 im 2. Absatz: rtAlle Sta~tsgewalt geht vom Volke aus. sie 

wird vo Jolke in · ahlen ~Rd bsti ungen und durch beso:nder Organe 

der Gesetzgebung er vollz•i henden Gewalt und der Rechts prechung 

ausgeübt. s ist klar, nn da n:..'1er Grundgesetz hier vo n Ab tim-· . . 
ung s riebt, daß man dann ·nicht willkürlich .et:J dekr dieren kann, 

daß eine Volksbefr~ng im Wid rspruch zu der westdeutseben undes-

verfassung stünde. Und, in Freunde , noch toller ist die Tatsache, 

daß man selbst· in estberlin sich nicht g scheut hat, nun gleichfall 

ein Verbot der Volksbefragung auszuspreChen, daß man täglich un er 

1riedensfreunde verbaft t, sie vor den Richter zerrt und auf Grund 

von G setzen verurteilt, die für die Verfassung einfach in di sen 

Falle ihre Gültigkeit verloren haben . . Denn es heißt in d r Berliner 

V rfassungs "Träger d r öffentlichen Gewalt i t die G samtheit der 

deutschen otaatsangehörigen, die in rlin ihren ahnsitz haben . " 

oie drücken nach dieser Verfassung ihr n Willen unmittelbar durch 

'.ahl ihrer Vol.Ksve~tr tung und. durch Volksentscheid itt lbar durch 

die Volksvertretung aus. Die @e.eetzgebende Gewalt st ht all in der 

Volksvrtretung und durch den VolKsentsch id de Volke zu. Niemand 

darf an der · rnebmung staat bürgerlicher Recht oder öf fentlicher 

Ehrenam~er gehindert. werden, insbesondere nicht durch sein Ar 'ts

verhältnis. erden die in de,r Verfassung festgelegten Grundrecht 

offensichtlich letzt , ist jed rm.arm zum Widerstand berechtigt, 

steht im Artik. 1 23 de~ estberliner Verfaa ung, also jed~r Wider

stand gegen das verfassungswidrige Verb~t d. er Vol · be:f'ragung ist durc Ji 

<1ie erfassung g deckt und als audriickliche Berechtigung erklärt. · ~~ 
as .haben denn Gesetze, was ..haben Ve fassungen für eineri Eilm, wenn 

an sie eli-&a durch die b hördliche Praxis &H&· offensichtlichi!hr 

G g nteil verjehrt .. 
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un, verehrt Freund , abe ·1ir b n rl bt, dass die ein c 
ai oh über grosse ngen in d.or ?oli tik urnttitzlich ·~ cler-.a. 

~. de oh ltohe t:r. Jolm llo Cloy, der gl i 

nao a 

Arm 
andl 
n 18o Grc 

Stutt o:r:: er ·" · t , 
verf e , wieder ein deutaohe 

;.r erehrt n F eu.ndeJ vu1s t die 
lit ein c 7enkting 

eri 
ferne O..,t en t otz &in, Fl ttßauggescb:wad.or, trotB sei.a.er Soh.la.oht_:. 

ohif:t;e, trotz s in Di onen, tl.ott; der ~:fe dollarhörig~ 
Völker, es ni ut vo oeht t, Korea su ,bo wingan. Und da b deutet , 
·· nn man Relat · ou de io.ers eitig · otentir~e in Betr~ oht 
zieht, s Am -.rika. · ernen oten .... ino i do:rlage erlit · 
hat , aqs mein e~ti e·ncn iuro1t~areu tovs erhalten t . 
dasß oa nun beetr bt is , diesem Prestigeverlust dur 1i irgendeinen 
... oi o P.r aiigeerfol , sei ea c.:ffcnerfolßt, in Euror~ auszu
gleioh • Und di t ohe t dass Herr Dr. ena:uer Herrn o Cloy 
versprooh(tn hat , die aui'nuet llenden cloutoohen Truppen von V(n.":tl-

e,..ein dem Ober efo e umcrikt.'..uioohen Gmtcl .. al Eisenhoucr, 
zu unterstel , ~ie t den g:röeost n Be:r·· ohtUD.gen · 01._ 

tilll n, enn er ene1: 1 isenho-·er w'fl.X' e ja, der auoh · 

on seinen G cta 

tik egrU.ndete und c:r,. urte, da.os ein 
Amerika nicht be~'Uh.ron \1Ür<le, v1enn er fern 

s a.tt finden, und <U .... · es eta·opäisob.e i.rttfte 
ein :rr de , die düJ.lll e · e aotzt :1erden mUssten. Sehr ver llrte . .' 

eund , · o~ ho.t mit b · onderem c • rzliol om Bedauern er..-
~üllt , a3 leider auo der ... ·L~ai nt r 
repu 1·· , nc ~ f . • . eodor He ·s i 

• Grad vorgeno~uen. Am 9. Dez . 1919 hat d rre po d t der 
~ s o cso GooJ.'*ge . • lla.rtin de· Dundesprä • · Dr. Reu s über die 
Frage einer Elelidlito.riaierung Deuteohla.ndu inte devt d da 
or an de am r ·11 tärl.'egie di "Neu. Zei . ~ hat 

orvo srend r St 11 · e ... es Inte v rö-''fentlicht . 
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Und nach di sam Bericht des merikanischen offiziellen Blattes heißt 
es : "Professor Reuß sagte , er sei absolut gegen eine dEutsche Wehr
macht , ganz gleich, unter wessen Kommando sie stehen würde~ Es wäre 
nicht ·vernünftig für Deut.schland , heute eine tbdtt Armee zu h.aben . 
Es wär nicht zu unser m Vorteil • " · 

Dieser klaren sieht von d als stehen heut das Eingeständ-
nis von Herrn Prof . Heuß gegenüber, daß das .Verbot der Volksbefragung 

g rechtf rtigt sei , weil in groß r Teil des Bundestages , und weil 
die breite Bevölkerung sich gegen die Volksbefragung ausge ::prochen 

habe . 
Ieh möbhte a.nn h.men, .daß diese Erklärung von Herrn Prof . Dr. Beuß·· 

nur bezei~bnet und nicht·selbst verfaßt ist , denn die Stilwidrigkeit 
von d r "breiten Bevölkerung" wi-ll mir nicht gefallen. ber er hat 
diese Erklärung mit s in m amen gegeben; er ist vor der Geschichte 
da{ir haftbar. Er hat eine ehwe.nkU.ng vollzogen., gleichviel , aus 

welchen Gründen. 
Schon Göthe ·agte:" Denn der 'Menach , d.er . zu schwankende>r Zeit 

auch schwankend gesinnt ist, der vermehret das Ubel und breitet es 
weiter und w iter ••••• " 
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Ieh glaube, wenn je ein Zitat für 1 politische Situation und flir 
einen Mann gepaßt hat,- dann dieses Goethezitat für den Präsidenten . 
der Westdeutschen Bwad sr publik . 

Unsere ufgabe wird es sein, nicht zu eh anken, son~ rn t st auf dem 
Standpunkt zu beharren und die elt zu gestalten, die elt ei' s 

.Friedens, die ·· elt ein s Glückes d r Völker. Und ··larin 11 n wir f ·r 
bleiben und dies n Ka pf it iner zielklar n Linie führen. ir sind 
überzeugt, daß nicht n r das deutsc:h,e Volk an diesem Ka pfe äußerlich 

und i~erlicn zu uu stehen wird, sondern daß die ganze @eSitt te 
elt .auf unsere:c S it steht. enn es ist klar, :wenn man General Eisen· 

hower eutscba en eh n bedingungslos unterstellt, daß die r·rieg ge
fabr ZU iner außerord ntlichen wird. l~Ur dadurch, daß ir fest auf · 
unserem beharr n, w rd! n wi r di sen Kampf si greieh beend n 
können. Ich bin üb ~z ugt, daß hier in unserem Raume di Volksb -
fragu,ng zu einem groß n l'.trfolg g führt wird. Diese Volksbefragung am 
}. , 4. und 5. Juni rd ein getreu s . ·pi gelbild der Stimmung und Be~ 
sinn"'"ng des gan\n deutschen Vol~s se1.n. Es wird sieh vor d r elt. 

erweisn, daB dort, wo da vol _ b tragt wird, wo es frei sein Meinung 
sagen kann, daß dort die 96 ~ gegen di~ Remilitarisierung . sind;. die 

selbst izekanzler Blüe ·h r ·als vorhanden erklären ußte. Daraus 
folgt, daß wir in unsere& Kampfe .durch t hen müssen, daß e ein aüde ... 

I . . 

werden geben darf,. j tzt draußen ''t en laut werd n, di fragen: 

iarwa sollen wir rn ut abstimmen, nachdem wir am 15. Oktober ine 
~Tiedenawahl absolvie ... ·t haben? · arum · oll n wir noch eine Volksbefra-

gung vornehmen? 
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All diese Zweit lsf.ragen erden an Sie , ine FreUnde,. h rontr ten. 
ber ich glaube , wir haben e tne gute twort derauf. Sie· laut tr dahin, 

daß s di westde1:1tschen Freunde und Brüder oind, die an die DDR das 
Ersuchen gerichtet haben, die Volksbefragung vorzunehmen. Es g~ht 
nicht um eine Wahl in der .DR, sond~rn um ei e gesqmtdeu.tsche Ange
leiJenh it . Wir danken unsernwestdeutschen Freunden. daß sie diesen 
Appell an die Regierung der DDR gerichtet haben. Wir werd n uns des
sep. würdlg erweisen. Wir werden in dies . Kampf beweisen., daß ir 
alle ines Sinnes slnd . Die Gesinnungsgemeinschaft wird · ine Ent-• . 
scheidung sein, die egbereiter des Friedens für Gesamtdeutschland seW 
wird. Es ergeht der Ruf , insbesondere an die Ohris ten der elt , 
die Aufforderung , v rstärkt für den 'Fried.enskampf. einzutret n . Auf 

der Jah stagung hab ir gesehen, daß unsere Haltung ~ 
internationalen Faktor g rden sind. Friedensfreunde aus Ost und 

est, aus allen änd rn habe~ sich mit uns zusammenget'und n und die · 
Stimmen erhoben g g n di ilitarisi;erung. Wir haben im Lauf des . 
Jahr s viele dieser ausländischen Frtedennf:reunde in engeren Arbeits

. kreisen b grü.den und mit ihnen die Probleme besprechen können. 

Der u.n arische Bis cb.of • • • • 
das itgli d des ö enischen Rates .bat sich für unser Haltung 

interessiert Wld it uns über den christlichen Kam.i'f für den Fl.'ieden 
gesproch n. 

Ich habe damls gesa.gt , . daß niemals die Obristen sic1 für einen 
politischen Kreuzzug entscheiden würden. D s s Wort hat idorha.lli 

gefunden. \:enn Christen sich an einem .Kreuzzug beteiligen, dann nur 
an einem Kl.'euzzug für den ieden.. ·Di s n Kreuzzug vollen ir mit al-
len äfte , die Gott uns ver iehen hat , leisten. 

Uns·er Besuch aus F.ranl,a.'eich Ab ' e Boulier sagte , daß iu diesem 
Friedenskampf alle Kräfte, gleich . welcher Partei und gleich, welcher 
eltanschauung, zus · enst~hen müssen . 

. . 
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•••• und ieh bitte sie heute, wenn ich Dmen über unsere Lage 
in Westdeutschiand versuchte einen Bericht zu geben, dies al.s das 
Iotto bei al.l den Dingen, die icll jetzt· ~u sagen habe i:m Gedächtnis 
zu behalten. Ich persönlich bin der . einu.ng, als Christ und IJ.'heol ge, 
dass dieses Wort bis . heute nicht eingelöst worden ist und ich per
sönlich bin weiter der einu.ng, dass unser Xampf als Obristen um 
den Jrieden nichts anderes zu tun hat, als die Wor-te zu aktivieren 
und die Menschen aufzUrufen zu eine ' ntsohlossenen ~eren Ab ehr. 
Ich weiss, dass der K pf um den Fri den, wie sie ihn hierfür ' und 
wie wir ihn in estdeutscbland in ganz anderen Formen zu führen ge
nötigt sind, eine Sache ist, die von dem Theologen und von der 
kirchlichen Bürokratie, wenn ieh so sagen darf, weithin abgelehnt 
wird und ich persöhlich kann aus meiner eigenen Erfahrung ja leider 
auch davon ein Lied sitlgen, einigen von Ih.r:en ist vielleicht auch 
noch beka.nnt, dass tu kurz .nach einer Rückkehr aus Warschau e~e 

Amtsenthebung vom emer Kirchenausschuss verfUgt worden J.st. Bis 
heute sind die for lrechtlichen Bedingungen ·noch nicht erfüllt 

ordent aber es steht fest, o ir be~~eß::;üben d n Kampf um .den · 
l.rieden aus der Sphäre des platonisChen von ~er Kanzel einmal dafür 
eintreten, in die umd:ttelba;re Realität übertragen, o einer von 
uns es wagt, in den Volksausschüssen öder auch in den Ausschüssen 
die aller Orts besteh n, der· sonstigen ürgersaussehüssen gegen die 

. Remilitarisierung einer ·es waet, di$sen Kampf aktiv zu führen. Da 
kommt sofort do.s Konsistorium und . sagt; ein lieber Freund, Du kannst . . 
3a versetzt erden, oder wenn Du auch erst ••••••• 
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•••••••• oder was sonst dergleich .n ötigungen mehr sind, 0 daß ein . 
großer • eil der Briider im t in estdeutschland, der in erlich zu uns 

steht,es sich nicht über sich bringt, daraus die RoD eqeueenizu ziehe 

und einzutr ten, daß eine ntschlossene inner bw hr auch in ·est-. 

deutsahland es verhindert, daß junge M·hte und Menschen ihr Ziel er-
• 

r ichen, die nun gan offensichtlich auf einen Krieg zusteuern. Ihnen 
. . 

allen ist bekannt, daß bei der Geh imkonterenz in •••••••• 

G~al Eise~~ower.unmutig d~r~ber ar, daß in estdeutschland die 

uns-timmung11 zu 85% die Bevölkerung ergriffenhat. -:::r hat gefordert, 

daß unter kein n u ständen eine Befragung ~pwxifi Bevölk rung · i'&RiC 
ie rtemilitarisierung zugelassen wird. Es wurd d~ufhin örtlich vom 

.Bundeskanzler geantwortet: s olange ich .Bundeskan ier bin, können Sie. 
' 

beruhigt sein. ~s wird aufgerüstet. :ir wer d n unseren Beitrag lei ten.r 1 

und gegen jeden Versuch einer Volkebtragung ankämpfen." 

/ 
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Der Befehl war ge ben und der gehorsame ef hlsempf'änger hat sieh 
nicht gescheut·, mit der uns u tseh n lei 
entgegenzunehmen. Und · t noeh, weil er die Verantwortt4'lg soh.eute , 
zu überneh en - ein so lementares Grundrecht eines Volkes ••• -
gebeten, daß man seine:rseits eine Geste maChen möchte , .um ihm zu 
Hilfe zu kommen. efolge dieses Befehls€'1!lpfan~es ist die Volks-
befragung verbete wor en. olgend.e Situation hat; sich daraus er
geben: uf der einen eit is't eine in ganz estdeutschland mehr . 
oder weniger stL gsmäßig vorhandene Abneigung zu konstatieren , 
s ich überhaupt noch e 1 ., al in e 1ue Uniform e tecke:o. zu lassen •. Die 
"Ohne-un Bewegung ist eine· Tatsache, mtt;· der jeder-Polittker ~u 
rechnen hat. Die ob!e atik , die .vir zu lösen h aben , und die wir 

' . 
auch al~ Christen rnst n ,n müssen, :~.s t: ie ka-nn ein solc~1e s 
Reservoir seel· scher ·· ft mit ~klaren ,.· idersprec.benden 1 -

findungen (ich de e an die Reaktion z. B.der ehemali ·en Offiziere) 
" ie kann eine der tri.g O.b.ne-- uns timmu.ng konzentriert und dahin 

g bracht . erden, daß s i zu eillea wirklic n inneren s~elischen 
Kraft wird. 

.. 
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Aber wir haben weder durch ie breit n Schichten des neinbürgertus , 
wozu oder unter d nen i esentliehen d e noch aktiven itglieder 
unse~er Gemeinden und kirchlichen Gem inden sich befinden, noch oc%1 
einen l!rt••••• cbbruch in. di.e Massen der Arbei tersc.baft erreicht. 
Trotz all er Versuch iC!t s zunächst festz>JStellen, daß die Sitrua-. 
tion in Westdeuts la d praktisch dadurch gekennzeichnet ist , daß 
ei n wirkl icher Durchbruch sowohl zum B~~rtum als auch zur Arbei 
terschaft nicht gelungen ist; •. Darüber. müssen wir uns klar sein. 
t.B. i st die Fr~ , vor d • ir als Christen gestellt werden: \'las 
können ir tun, dieses zu überwinden? 

rl~uben Sie tr, d ß ich für 5 ''in.uten scheinbar vom The a ab-
. . 

sch ife, indem. ich ein kleine theologisQb.e Erörterang e in.sc aJ. te . 
Ich persönlich bin d r ilnWJß , nicht nur Schuld d_r .zw ifellos 
vie l f eh vorhanden n . • • • • der Friedensbewegung oder 
folksbet'ragungsausschiisse oder der kommunistri sehen Partei , die au:J 
einer ver engten A:nsch~uung heraus Dinge g lobt werden. . • • •' 
daß die chuld D.für dies entschloss ne tnnere bwehr in uns rem 
Volk nicht zurückgreift auf die se lischen Reserven, oondern sie 
liegt darin begründet , daß es bis h·ute nicht gelungen ist , Jt:mdas 
ChristentQmt aus seiner br iten V rengung herauszubr!ngen. (Beifall) 
.Ich bi tte , zu gu~tatten, daß ich aus diese J?roble heraus g;;1nz kurz 
eine theologische Konzeption ent ... ekle, Wir stehen an ein~r ungeheure 

nde und vor schicksa.lsch eren Entscheidll1lgen, die ir als Obristen 
vor dem errn dieser Geschieht täglich uns mühen. müs s , zu v:e~ 
antworten und ihr gerecht zu werden ve:rsuchcn ·müss n . 
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•• ,darum müssen wir uns als Christen besinnen auf das, das faul und 
fragwürdig ist an d i'undament. Ich bin iiberzeugt, wei das Christen- ~ 

tum zweifellos eine kulturelle eht ge esen ist, wie das Christen-
tum. im ·littelatter das S enzontrum des ganzen Daseins bedeutet 

hat • wie das Christentum an der e de zur neuen .Zeit an der aege 
des Kapitalismus gestanden hat und somit seine Soziologische Bedeutung 
a.usser :Frage steht. Genauso ist dieses Christ ~·mit verflochten 
in den Gang der Ge.sebichte und durch die Vnendlichkeit der christli
ehen Substanz die Uner~dlichkeit des Logos. Wir dürfen uns freuen 
dass der Leib Christi eben unendlich ist dass s~in Prisma in ~len 
Parben sich reflektiert. Und nu.n, Liebe eunde, ieh bin der Ube,rzeu
gung, dass wir, die wir als eva.llgelische und katholische Christen 

aus unserer bürgerlichen Kinderstube, aus Erziehung im Elterhaus und 

Schule her unsere christliehe Verantwortung übernommen haben und un-
seren christlichen .Glauben be ennen, in ein Gericht gestellt orden 

sind, und zwar ein Gericht durch die Geschichte selbst. Ich kann es 
nicht im einZe en begründen, :persönlich bin ieh der Uberzeu.gung das 
wir einmal durch das Gericht hindurchgehen müssen. Es ist über uns · 
gekommen, dass nicht wir es aren, die die entscheidende Frage do.s 
19-jabrhu.nderts in A iff' genommen haben. Der Kommunismus ist, um 
mich dieses Laumanschen· Ausdruckes zu bedie ; ~ine ohristliebe 
Herystie ??? • 
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••• • •• ehe dem, der nicht ~ereit ist zur Umkehr, um das, , as da ge Ol'! ' 

den ist, gegen die Ungerechtigkeit, gegen die ~sbeutung , gegen 1as Km 

Hohnsprechen alleJr Grundgesetze, der das nicht ~ht· und n.ieht ein

sient uni weiter int, sein eigenes eelen-heil zu verseh n und die 

anderen die breite Str .ße andern zu la sen, die soziale rag nicht 

gelöst zu hab~n und damit schuld zu sein an dem Oh0rakter des so-
zialismua und Kommuni s, ist die ~ehuld d r Kirche ••.•••• 

ßs gibt so viel Kirchen und so wenig wirklich ehristliehe Liebe und 

so enig irklichk:eit des christlichen Lebens. Das ist ein t, auf 

den wir Meser Stund den .ilin <:er legen müssen, 

stande sind, di Glut der neuen Christenheit mit e iner solchen Leben-

digkeit im Herzen zu tragen. 'A~ir haben den Leuten das . n cht gegeben, 

wonach sie mit glühenden gen ausgeschaut haben. so wi~ es zu de 

sein it dem C.bristentmn a.ls einer geschiehtliehen acht. Damit lassen 

Sie ieh an den sgangspunkt meines Referates zurückkehren. 

loh mochte sagen·, erste Voraussetzung dafür, daß der Kampf um den 

Fried n von der Christetilieit in ''t'estd u.tsehland von inr.en her ge-

fphrt wirdt daß es zu einer solchen entseh~senen inneren l ehr im 

eigenen olk_e ko t, aus den Tiefen unseres ehristliehen Glaubens, daß 

es ~elingt, unb~re verbürokratisi rte Kirche, die ihre Funktion mit 

wenigen snahmen weithin gesehen hat, nkt1or.tärän zu sein, ideologi-

sehe ..::.tütze d.es je eils herrschenden Regimes. 

I 
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Das Entscheidende ist die , dass jenes erstmalig inunserer eutschen 
Gesf~te, in der nationalso~ialisten Zeit aufgetretene Bewußtsein 
christlicher Li be des Menschen, einen Sta t geg~ben hat, der sich 
gegen die Gesetze der göttlichen und enschlichen Gesetze verfehlt, · 
das Recht, nicht nur die christliche Pflicht, zu haben • sich a~ sein 
Gewissen zu berufen und iderstand zu leisten, iderstand za leisten 
den Mächten gegen ··her und auch ein Staat gegenüber, der es agt, 
das ungeheuerlichste Verbrechen r eltgesichte vorzubeDeiten,uns 

alle, die ganze Menschheit in eine X the.stropfe ineinzureißen, von der 
wir nicht wissen,ob nicht ein Einziger vlhn uns sie überstehen wird. 
Ich bitte eine, vielleiCht sehr pr1fti~Riellen Ausführ en zu er= 
gänzen; aber es sebi.Ba mir notwendig, diese letute ·und zentrale Frage · 
mit aller Deutlichkeit abgeschnitten ird unq. ichbitte Sie, tmS in 
·unsere Kampf zu unterstüteen, nieht ntU:> platonisch und nicht nur polit 
tisch, sondern auch dadureh;dass Sie hier ·r un.s dar ringen, dass 

·. eine neue Gemeinsdhaft, eine lebendige Gemeinschaft in unseren Kirehen 
und in unseren Gem i den entsteht, vonMensehen, deren B~ispiel den 
anderen 1t1St, dass hier auch die Erfüllung ihrer Sehnsucht liegt. 

' 
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•, • Herr lusc~e . 

Ich freue mich zutiefst ,Ber'rn Pfarrer Oberhof für sein persönliches 
Bekenntnis Bank zu sagen. Ich gla. ube, er hat hier eine Frage · be:ri.ib:fb 

die uns in der Ohristlieh-Demokratischen Union schon seit lange 
Jahren, uns seit ich die Ehre habe Mii Parteivorsitzender clu sein, 
sehr am Herzen lie • ir selbst haben wiederholt in. tsehliessungen 
Reden, Zei tu:Dg~a.rtikeln da:t- uf hingewieäen, dass in der -!at das Ver
~agen der Kirehe ei ne grosse Schuld trägt~ und dass insbesolldero 
die Lösu:ag der soeial e.n Frage, die durch die Verhärtung der Kirchen 
verhilldert worden ist , eine närung erfahren muss. Als Herr Uinister 
Dertinger das in ipzig uf dem P~teitag aussprach ist er sehr an
gegriffen worden. 

Inzwischen ist in unsere Kreise auch err anfred von Brauchitsch 
eingetroffen (Beifall) und ieh hei sse ihm herzlieh willkoimen. 

Ich bitte nunmehr, Herrn Dr. Hilberaldrith aus dem Westea zu Wo.vt zu 

kommen als nächster spricht dann u.neer Freund Dertinger . . I 
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Meine 1iebe.n und von der C I 

ein Vorred.iler • err Pfarrer Ob hof, h t agen, die uns al.s 

atholiken und a1 s Christen berü.bren, in so eindrucksvoller eise 

zu Gehör gebracht, dass ich zu diesen grundsätzlichen a en nichts 
ehr zu. sag · iss. Ich möchte die Höhe und das iveau seiner Aus

führungen durch .Brört rungu konkreter Einzelheiten nicht mindern. 
Ich öchte den guten indruck, den unser Freund Oberhof hier hinter
la.sc-en hat, nicht b einträchtigen. Ich möchte mich auf ein paar k:urze 

Fragen bef?chränken. 

ir sind vor ei en agen in Ha b~g in einem kleineren Kreise zu-
sammen ge es n und hab dort versucht, die , esentlichsten Grund-

sätze für die eiter beit Z\1 Papier zu bringen, Ich weiss nicht·, 
wie eit da erschöpfend haben arbeiten können;aber ich möchte nach 
dem Verbot der Volksb~fragung, dasz leichbedeutend ist t einer 

Zersplitter der Friedenskräfte, sagen, ie wir hier weiterarbeiten 
können . An die Spitz der Forderungen zu .dieser Situation möchte ich 
stell n, dass jeder in seiner Position, in der er sich befindet, eite 
arbeite~ , dass jeder. unter erücksichtigung de~ lokalen Verh~tnisse, 
und der Kulturellen Situation die ihn umg,ibt, unter Ausnützung seiner 
be:rro.fliehen ezi l.:nlngen den Gedank eiter ae ·· t. Diese orderu:Jlg 
einer eiterarbeit des inzelnen. in seiner berufliChen Position ~ in 
sein~m A~ltag, bedeutet ber zugleich, dass d.r . uns anderer Puplika
tionsmittel bedienen müssen, um zugleich eine Neuordnung der Kräfte 
zu sehatfen. iie sie issen, geht ja die Arbeit gegen das v~fassungs
widrige Verbot der VolksbefragUng in estdeutschland unbeirrt eiter. 
Ich erinnere an die Arbeit der Arbeitsgemeinschaft demokratischer Ju-
risten, denen es gelungen ist , eine Reihe von Rechtsgutachten zu die 

1 

sem Verbot zur Verfügung zu stellen. 
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Dr. Hilberath 

Ich kann Ihnen auch mitteilen, daß für den einzelnen die Gefahr eines 

KOJ'lfliktes ait de l' Bunde regierung~ mit den Gerichten nicht allzu~ 

groß ist, da die Bereitschaft d r Juristen einen. "ibertäter dieses 

F'oraates zu verurteilen, nicht allzu groß ist in 'e stdeutschland. Ich 

sprach vorbin i:.a von eine neuen Koord.inierungsorgan. Es ist bei uns 

in stdeutachland die -Stimme des Friedens': die diese Frage ~ Form 

einer oche~itschritt immer wieder an die Bevölkerung heranzubrin~en 

versucht. 
. . ( . 

er ich glaube, aueh Ihne L. hier ~v'ch s Neues zu _sagen, wenn 

ich die Feststellung mache, daß dies s ~llkationotrgan allein nicht 

genügt, und daß wir unter allen Umständen versuchen müssen, alsbald 

eine Tageszeitun · von einer gr, .B ren örtlichen .. e i ehweite zu schaffen. 

ir haben .um den 1. ril herum beinah ein olches unternehmen auf die 

Beine stellen kö en, aber , ie gesagt , ir haben uns in de Zeitpunkt 

vi lleicht geirrt, ir müssen wahrscheinlich .noch eini ··e <'t ochen arten. 
( 

Dann ·ibt es J. umil eine Re~he von ~N irkungsmöglichkeiten, auch ·in an

deren Bezirken, in anderen h.äu en, in J:tommpnalpoli tischen ··um n, auf 

dem Gebiet der .:;rziehung u.sw. , auf d ie Frage d r Bildu g von · ger

ausschäsen in eillzelnen ·:")tä.dten in Zusammenhang it d r Kommunalpolitik 

&it der •ssabengestal~ gehört.hierhe~. und _zwar gehört sied shalb 

hierher, eil dies r Kampf um d n ieden, der Kampf gegen die Remili 

tarisi.erung ja von einer viel viel_ breiteren Ba is a us geführt werden 

kan . .. als m.a.n bisher angenommen hat. Ich erinnere dar , daß heute in 

Aachen-Land der Krei tag zusammentritt _und daß unter Billigung it dem 

'inverständnis aller I.1e.rteien die Remili tarisi rungsvorgänge im and

kreis Aachen, b kan. n lieh des größten Landkreises mit 250 .000 Einwoh

rn,gesp~h n 1rd. Hier erden dan. ... 1 in aller : ftentlichkeit nun die 

1 gen von Truppenübunsplätz n~ di Anlagen von unitionsdepots, ie 

lagen von Panzerwerkstätten rörtert, und wir si~ sicher, daß diese 

rörterung in de .~.· _:f'fent~ichkei t ihre irkun' nicht verfeh en wird, und 
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• • ••• und dass daraus auch wi der ande . ti · bisl:).er beiseite gestanden 
haben oder denen das notwendige lla.ß an ut zur öffentlichen Erklf'rung 
fehlt, gewonnen werden können. Die :Basiß des Friedenskampfes ist a.u.eh 
da){rum breiter, dass nicht nur die bürgerliche Idiologie berührt rden, 
sondern auch J!g•ai=Pragen. Diese Dinge erden nicht vergessen Merden 

·dürfen, und yenn man den ~er am Steuerbeutel fasst, beko:rtmlt er 
mehr Zi vileourage, als wenn man 1bh nur auf der ildeologi sc en Seite 
ans pricht. Ich möchte nur auf ·we.p.ine Fragenbeschrä.nken, ich möchte 
zur Frage der Journalistik, Publizistik mich an Sie wenden ; aber 
ich glaube, es ist bess r, wenn ich mich bei anderer Geiegenheit an . 

' lbe wende, Ieh mter erfe mich daher dem. Entwurf der Tagesordnung und 
möchte hiermit eine Ausführungen beenden. ( Beifall). 

Ott<> Buschkes 
Ich danke Herrn r. Hilb rath für seine :u.sfi.ihrungen , die für uns 
von informatorischem ert aren, was er üher die einzelnen Sektoren 

gesagt hat, werdenawir noch weiter verfolgen müssen.7 
. 

' . 

ort hatjetzt Herr Aussenminister ertingez. 



(Dertinger) 

eine 11 ben Jr unde I I ch ö" te unse h uttge Ar i tstagung nls .in 
ausgesprochene Arbeit....,tagung betracht n , d . h., ich sehe. den Sinn un
serer heutigen gegnung d rin, ge eins zu üb rlegen, mit · 1- · 
eh n itteln r , uf elche weis ir als Christen in Ost- und 
1n e td utschland di gross e · e geg n di R ili-
ta.risierung zu eine voll rfolg führen . Dte interna tiona.le Lage , 
in di dle ser ~pf gegen die R ilitarisieru.ng hineing st llt ist , 
hat unser Pr .und uschk schon c raltterisiert. Das entsc eid Dd , 
bmere, v rpflicht ndend otiv, daß i.r uns als Christen dies ampf 
gegen d ie Rem 11 i_taris ierung zugrunde legt, bat tiJi be glüc nderKlar -
hei t unser Fr und Ob rhof dargel gt . Die real Pro blema. tik .hat ben 
unser Fl'eund Hilgerand ga.rg legt. Und ich öchte jetzt den. Versuch 
machen, aus diesen Grundtatsach die Dinge zu entwic (eln , die flir d i 
rakti sche Durchführung di ses Kampf s g gen die Remilitarisi rung 

von B d u tung sind. Es ist .E. in ero ter Lini zu ~lä.ren, an en 
wenden ir uns eigentlic in uns r Kampf geg n die Remilitarisie
rung. Es äre falsch , enn il' uD.s der Illusion hinge.ben wilrden , daß 
große ersamml ungen , assenubsti ungen in Betrieben an sich · schon 
ine Lösung des Proble s d r a bwehrenden R ilit ris ierung bedeuten 

wlrden. Denn in dieson Versa lungen befinden sich· meist schon Leute , 
d i g wonnen sind. Unsere Aufgabe besteht aber dal.'in, die Schwankenden 
anzusprech n und zu e innen·. Und darum kann es für uns als· G.bri.s ten 
nicb.t uns r Aufgab ~ein, die arxisten anzuoprecben , s sollen die 
fri dliebend n arxisten selber tun. Es kzx hat uch keinen Sinn, 
groß zu diskUtieren Dbt«buntX"Rll mit neuen Faschisten und 1 at · onaJ.-
sozialisten. it denen kann 1l'J.9.n nicht diskutieren, die kann nur 
~ieder insperre~. 

' ' 
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- ·•••• s hat keine 
zu diSkutieren, di 

Zweck mit überzeugten neuerstandenen litariste~ 

sind auch nicht zu getdnnen. Die ufgabe die uns 

gestellt ist , dass KKB grösste Lager das vorhanden ist anzusprechen, 
diese osse schwe end und sch end ratsuchende tte unserer e 
völkerung, die nicht recht eiss, a sie 11 und soll. Diese grosse 

. . 

sch eigende und sehrTankend ratsuchende · tte geht durch sämtliche 
Stände, Klassen, Konfessionen und unsere Aufgabe ist es· nun. in die'sem 
grossen Bereich den grossen christlichen zu erstellen. 
Es kommt darauf an, eilms gleich am Anfang unserer Arbeit fe~~
zuhalten, es richt ierl;, das r diesen Kreis ansprechen in der 
Sprache u:i:l.d den enten die ihm,. verständlich sind. Als Obristen 

müssen in christlicher eran rtu.ng argum ntieren und in d r 
Sprache reden die sie g ohnt sind und nicht mit Schallplatten die 
fre d anmuten, d abgeleht werden. Der Kampf gegen di Remilitarisie
rung ist Bt:a: nicht ein einstimmiges Orchest er, sondern ein Orchester 
lill.t vie~erlei Instr enten • 

. ie sehen diese ensc:hen aus die wir ansprechen? Ich glaube mit denen 
zu diskUtieren ob sie ein Fri den wollen oder nicht, in dieser 
primitiven Form ist es überflüssig. Sie ollen keinen ~ 

lrieg. Auch die enschen in We.stdeutschland wollen keinen Krieg • 

• 
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••.• Sie ollen in uhe leben, ihr Geld verdienen, sie wollen ruhig 

schlafen und nicht ehr in den ~uftschutzk ller gehen. Aber it die

sen 'efühlen, nuhe haben woll n, beg' t bereits die robl matik, 

deru in diesem genblick verbindet sich auch mit diese Ruheg fühl 

so die orstellung, es olle aueh in der gesellschaft ichen '"'truk-

tur sich ögsichst wenig ändem; weiß, es gibt soziale . öte, .sie 

sollen auch von Vater Staat gelöst erden , aber nicht cvon einem 

Po~onnaie us • en1 Sie so denken, -und es sagen vielet das ist 

die beste .. ,taatsfo , die uns die Ruhe erhält - ich d e da .tn die 

eimarer Zeit · t ihr n vielen, vielen P rteien und man glaubt oft, 

da6 wird schon das ichtigste ein, man geht alle 4 Jahre. zur ahlurne 

glaubt damit, seine Jflicht erfüllt zu haben. Dami t sind ir beim 

letzten und ·ti fsten ~b e , was auch schon Ff'arrer Oberi>hof ange-

chnitten hat • .Bei dieser ~atsache, diese Mensch~n. di wir ge-

wianen wollen, e Kardinalfehl r unterliegen: Untert nengeist zu 

haben, 6brigkeit$hörig zu sein, ganz gleieh, ob Staat oder Kirehe, 

und abzu arten, wa von oben kommt. 
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Ab r 1n di sen ensehen st ckt' eh in Ander s, nfunl eh ein Unt r 
bewu.Bt ein, und di s s Unterb wußts tn ist z ifellos vorband n, 
ist noch ang rührt Und b wegt aus den ·rurc.b.tbaren ErfahrUngen ·des. 
l tzten Kri ges. Ei g ntli.ch · ··.et doch as g seh he.n und sich ~· .... 
dern , damit sich di se atastroph nicht wiederholt . Hi r li gt; di. 

Aufgab • di d ·enseh nun in ihr Unt rbe .ßtsein ~zus . ecl n 
und aus d Unterbewußts in B ßts in zu che.o. ~ di Bewu.ßts ins-. 
änd r h rb i zuführen und die Augen zu öffnen, wo~m Q wirklieh 
geht. D it möeht i ch zu d eig ntlichen Punkt kom111e , d uns be
schäftigen sollt : 1 ko n w~r d:a.zu . di sen noch blinden ;r nschen 
die das ganze Probl d r drohend n Kri gsgefa.br nooh gar nicht rich• 
tig b greif n ; sondern nur dunkel ra.bnen , ä Augen zu öffn n . Ich 
glaub , es gi bt zunächst inen Ansatzpunkt . Der erste Punkt ist , 
daß dies nsch ins G dächtnis zurückruft, wi ihr innere 

' StilnJn1lllg in d r grpß n P:t'"jfung des 1 tzten Krieges und während der 
· furchtbar n o ate des Zus· nbruchs gow ~en ist . Da ist k: i.n Zwei-
tel , daß s in uns rem Volk außer einig verbeos~rlich a.zis 
kein n nsohen gab , d r nicht de.ma.ls ilD Trommelfeuer d r Schütz n- · 
gräben · in den :aescij.werd n der Gefang nschaft oder im El nd d s 

I . 
Bomb mkellers b .reit: , jed s , aber auch j d s Opfer zu bring • 
um di _iederholung 1n s solchen Elends zu verhindern·. 

: I 

. \ 



ee•• •••• jeder 1m Kelle.r hat sie sich tnS volle ewußtsein gerückt~ 
hast Mütt r, was hast Du Vater, a.s ha t Sohn Dir ehrlieh "''· 

? Da• xlal "kc Und das hä~e hingegeben och und noeh, um den 
rr.J.Wl.LV.U. zu sichern und heute bist Du nicht bereit ,rulcht die geringste 

auf. Dich zu n en , trotz der vielen Trümmer UlmUlS, 

uns täglich an daS V ergangene ahnen • . Ich glwbe Uso, dieses Rüc = 
des inneren Schwu.rs aller ensc en in Ost und est und in 

ere Ansatzpunkt, und zum Bewußtsein der 
cheit vorzustpßen, an die ir uns· enden. Das Zweite· ist • das gleich 

ntmtll!nen. stehen u.ß , diesen enschen die .Augen zu öffnen, .gegenüber einer 
ten Gefahr des Vergess ns, das i t nämlich die Hrase , welchen Ruf hat 

•• ,..,.....,.u ....... "'ou. das deutsch Volk in der ~meinschaft der anderen Völker ? 
bei uns und bei Ihnen drüben ist es in gleicher eise,dass schon 

in Vergessenheit ger ten i t ie die ensobheit,ja di Völker 
ende lang gegenuöer und 1n Bezug auf Deutschland gedacht haben 

wie sie insbesondere 1n ezug :u.f dasdeutsehe Volk denken. seit 
großen Hitlerttra.nnei und Hitlerba.rbarei. Und hier mUß msn ilnmer 

..... ~::~,~.~..:;.~.,- den enschen einmal klar ache , damit sie nicht zut'alsehen, o er= 
,.. ... Cill\o>.u..:a.-."'hen und leichten Vo.rstellungenkommmen, dass es nicht selhstverstän' 

ist, dass dieses deut ehe Volk rcunde hat und dass das deutsehe 
Tertrauen genießt, sonde dass das eine sehr mühselige Aufgabe ist, 

die llDSer Volk in t .. glieher Kleinarbeit und ld:ait politischer und morali= 
scher es sieh diese Vertrauen ~erst wie&er zurückerobern musß~ 
Iab muß den llen.sc n vor Aug ri führen, dj.e als Soldaten im Krieg ätan:: 
den in Norwegen, in Afrika"am :tlantik oderan der Wolga,_ dass noeh di.-. 
Städte verwüstet sind und noch die Dörfer die randspuren zeigen und die 
Brücken no h die Spuren der S engtungenzeigen. Vnd alle diese Dinge er= 
innern in der Welt, 'tia diese undertevon illlonen ensch an Deutsch= 
l~d ,da.ss alles dieses Elend identisch ist ltlit Kriegsverbrechen~ Jlorden, 
El~end1 indenti.Sch ist mit d Namen eutschland und in all diesen· ~' 

RäU.men jibt es <;~.oeh keine l'amilie, die nicht an. di sen deu.tsehen lt~'ieg , 
Wie,· m.- draußen sagt; bittere Tränen geweint und große menschli bh :Ver= 
luste in den Familien erlitten hat . 
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...... so da:=:s es garnicht selbst e:t ... ständlioh ist,. dass unser 
Volk Vertrauen geniesst , es ist Eicht selbst erständlioh, dass 
fünf Jahre nach der Kat strophe dem deutsche Volke Gle;i.ohbereehtL 
gung a.eingeräumt wirdt e r~ir es heute sehen k5nnen. Es ist 
gelungen, dass Deutnahland grosse und starke Freunde hat und Dicht 
~. weil wir nette und liebe enschen sind, sondern weil es 

friedliebende Kräfte gegeben bat• die die Initiative ergriffen 
· haben und den eg zur Verständigung beschritten haben'o · 

aohwere . 
Die •s:e:eealikeM Problematik der Entwiokltmg des Friedens muss man 
sioh als enaoh ins. Bewusstsein rüfen und alle Bensehen sind 
Erlebniszeugen gewesen wie es zu die·ser furchtbaren Katastrophe 

gekommen ist. 

Die elt ist erfüllt on dem illen zur Sicherheit , . dass keine 
neue Katastrophe von Deutschland mehr ausgehen kann, Auf 'dieser 
Grundlage waren sich alle vier .A.l:J,iiert en einig. Es ;War ga.n.e 
logisch , dass in der Potsdamer Deklaration das Grundgesetz 
fest elegt wurde 1 für die Rückführung Deutschlands in die Völker
gemeinschaft . Die Ausrottung des Militarismus, Faschismus von 
der urzcl aus zutiefst a dem Fundament heraus. 

lan muss diese ~teaohe vom Sinne des·Fotodamer Abkommens auf 
den Grundlagen., von den.en der deutsche ·Aufbau und Sicherung 
Ces Friedens ausgehen kln.ne ~ sich immer Jieder ins Gedäohtnis 
eurüok:i"uf 1an kann nicht die Remilitaris ierung ablehnen, wenn 
mann sich nicht zum Pot s er Abkomm n b ekennt und zu sein • • 

Pri~ipien 
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Nun komm n wird it zu dem P.robl m, .as . ktu 11 in der Diskussion 
Ost- ,est st ht . om esten h r wird g antwortet, ir hätten ja gern 
Potsd realisi rt, aber d r bös Ost n hätte das kap 1tt ge cht. 
Wir mass n uns it di se ~ nt aus ina..od.erse.tz n, denn jeder von 
uns ird täglich ut di s Dinge a esproc en. Und hier ist zunächst 
etwas f stzuh lten und f stzustellen : Di ses Potsdamer Abko en, 
dieses Prinzip d r Demokratts~erung, Entmilitaris,eru.ng, De e a
tisierung für Deu tschla:nd ~s t , · soweit es sich um die WestJDräohte ban

d lt, im Grunde von rster Stu:nd an eine Lüge ·gewesen. ir müssen 

an d-en Anfang der. eutation über die Remilitarisierung doch 
di Tatsach f sthalten und f stntelle.n vor den Menschen, die wir 
gewinnen wollen, dass die Re ilitari9ieru.ng nur das letzte Gli d 
einer Kette ist iner langanhaltenden planmö.ßigen V'ersehwlrung der 
West .. cht , der estlichen kapitalistischen. Kreise, die bereits 
31 tten m. Kri ge .die Prozessionen vorbereiteten zu 3. Weltkrieg 
geg n di sozialistischen Völker und illre wirtschaftlichen \md so
zi- len Forderungen . Ich habe in einer .Erklärung vor der VolkskamM r 
anläßlic des Beschlusses in der Volksbefragung der DDR ·diese Argu
mente aufgeführt. Aber es ist doch immer.hill.X\Ii!lms, was ich ni.ah t zi
ttert he,be in dieser Erklärung ,_ immer wieder wichtig, an das Wort 
des heutigen. P.räsidenten Truman zu rinnerri, der im Juni 1941 el'-
klärte·: enn wir sehen, daß die Deutschen g eri.nnen, .Q.elfen wi.r . den 
Ruosen , sehen wir , ,d.a.ß die Russen g "nne:n....,. helfen wir den Deutschen, 
so werden si sich g genseitig totschlagen .und u bringen. Ond . es 
ist erwähn ns ert , festzustellen, daß Präs ideti t; !fru. .n von dieser 
Auffassung Und dies r Taktik auch nu.r etn Sch tten abgegangen t st . 

, 
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0 ... nn er heute die Remilitarisi rung und die deutschen Söldner 

weil die Russ n gesiegt aben, und er D utsehe br aucht, dieses Prinzip 

fOrtzusetz n und die · Seen totzuschlag n •· ........ bi , dann eins 

eintrat, daß näm ich die erktätigen assen der Bevölkerung von un

ten h r verlangtlf' den .Krieg des lritler:fa.sc~ismus zu einem schnellen 

Ende zu bringen. qur widerwärtig ist von Churchill die zweit J! ront· 

geschaffen -worden. Ich glaube nicht, daß die Gesinnung von Churchill · 

heute anders ist geg nüber der Sowjetunion a ls damals. wenn man sich 

die T.Ypen ie Churchill und Truman, die verantwortlich sind im west-
1 

liehen ager, vor gen hit, dann ist e s natürlich, daß iese den 

z eit n altkrieg nach einer kurzen ~nterbrechung in den dritten· 

überzulei~en versuchen. was wir auseinanderzusetzen haben, ist, ~en 

...:chleier herunterzureißen, odureh un der Westen we.ismaehen will, 

es sei keine Versch örung un~ keine Re~itarisierung, $Ond rn Abwehr. 

Ieh möchte zwei grundverschiedene Dinge, die sieh gegen die· größere 
I . 

elt im. ai1eJ3 wenden, und zum anderen, die sich geg n unsere DDR und 

unsere Ordn.mg wenden, aus inandersetz&n. 
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as die erste Grupp betrifft , so h ... ißt s i er, der Osten ill 
angreif n , die gewat t1gen östlich n Arm en. Hier muß ei.ns klar a:us-· 
' gesprochen werden, alle di se Völker si:nd sozialistische Staaten, 

di Sowj tunion beftndet sieh bereits in -der wei. tere:u Entwicklungs-
phase vo Sozialis :us z ommunis us . Kann ein sozialistischer 
St at s inem s n ·naeh überhaupt e Angriff und an eine · -
oberung d nken7 Das ist in Widerspruch in sicn. Ein ges llscbaft~ 
lt.che OrdnUDß, di kein Int resse daran hat, einigen Int ressent~n 
groß GeWinne zu bringen., sondern die den Willen hat , die Mensch
he1t auf ein Eb~ne zu stellen, o es wirklich eine Freude aein 
wird , Wenseh zu sein. in solche-r Staat, eine solche Gesellschafts- · 
ordnung braucht Tr ktoren, erkzeug:;laschL1en1 aber keine ·a.nonen, 
und. j der beitsle."stung, die. in <liese · üstmlg gesteckt rd. n 
mu..B , ,kann nur Vert idigung sein, die n 1 '8 er h ut als morgen 
verschrottet. Die o j tunion , deren Pläne im W sten unterdrückt 
und v rtuscht werden, it den großen Projekten der Kultivierung 
von dlahdfläohen usw. kenn kei~ einziger Arbeitsplatz entbehren 
für nur eine Stunde von Rüstung Und Aggr ssion~ 

• 
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~eine G e oi t :r~ o:t11 e e 
1asse11, on Vor ~.Lo su u il\er Ver t:· digung, z eine 
Frieden, er 1oh v rgeg n ~ .t t, lllit welche E:Ons quene imm 
Iieder 1 i 4 nsp -~t d r Gr ·:ohte, ie Ab!'~·~i~U!lg, r e · t 
dtr tombo le di se di alfra ~on, die ac ~on Unf 
iimter ied.er vertr t en erd n ! inon Z · ei:u:>l las. en, dass 
von der östlichen eite , i n er ~owjetunion .. ein 

f_o e hr ohe kann, ~eil ieser g~o,so Vö~~rblook ~llea 
t.ntereo e daran t , u.ng stör·t md friedli · ~u 

llzi h n. U'nd ich 1'-'.u , di · Pra,ee:t ·usserm:ini terl ufo;;·o 
, die aus dieocr iedenssolid it: t . heraua den westliche 
Atlentikp -tpl · cn ~in" enteo enecsetzt ha und s~~h üie 
na.tiorlal.e "-Ee 'U.llae· es Vol ~es , ··,. ich · e Remi .. tn.ri .... icruug z 
verhindern uns re V l ,.. oo in · · o er Jallt'e . ~l.nen Friede 
vertrag dmrr~t die :1 un,g on allen c.;J"'teungen .zu ,.,,.,ben, 
die V rtrot unserer In e:reasen in ganz logiso e:r ent ·~ b .. ge • 
Ila.lt'll'lg f'o dert . oh bind ·n ng~ - t:v·~, wor oht die 
ltemili t ~r '!J • erung di.mpft, · ig in der C.Jr.:t. hei t 
des el .~.r:.ede lngero seiner Völker un· Stac!.ten den uatü::·lichen 

eund elfe olk · s seh n mu~ und r2 kann nioht 
übe eugend g e.en ie · on·lita:ri6ierun_- 1dim]?f'cn • • n man nioht 
gleio oitig i ~{; d ol~ft o jetunioll aucsprioht. 

' . 



J wenn . 
••• • .. • • • • •. das zweite Argument geht dahin, da:a die ettlichen Leute 
aberzeugt werden,dai keinemilitärische 'Agr ssionsgefahr~ besteht,dann 
kommen sie mit den Argument des ideologischen Problems. a:.ch alle , 
was Pfarrer Oberhof Z'U diesem Problem gesagt ha:t, möchte ich. hierzu. j 
nicht mehr Stellung nehmen. Aber ieh möoht~auf einen Gesichtspunkt hinwei 
sen, unsere tprf a.bren aus der Zeit der Zünfte und Städte sind nicht 
schlechtere Christen gewesen als wir l).eute, die in eine sozialische 
Ordnung gestellt sind. Es 1st in der Tat so, und es gebe heut keine 
sozialistoseh-materialistisehen Probleme, enn nicht die clmistli:che 

t 

rigkei t so versagt bätte, entweder diesoziale Frage gelöst, noch 
den Völkern die Xatastroplle zwein kriege und die Herrschaft des :ra.= 
schismus verhindert hätte. 

wenn man in dem agen •••s•••e•&ltdtin die neue Zeit die Eckplätze von 
den mar.rlstischen Kameraden schon besetzt findet, so dürfen wir uns 
d.arübemicht beklagen. enn man zu spät kommt, muß man mit den Stell= 
plätzen vorlieb nehmen. 

Aber auch wir \'tOllen nicht zurüc:rtbleiben undden AnS,cllluß an die neue 
Zeit ver~assen. Es scheint entschieden zu sein · in dem Ka.m.pt gegen die 
Relllali.tisierung. Der Vorstpß in die neue Zeit, ta.tgai••x:gaaein eine 
neue $esetzliehe iQrdnung auf' allen Gebie'fien· und dass dieses Bekennt= 
nis nicht getrübt werden kann, enn im täglichen .Kampf sich Differenzen 

daund dort ergeben. eil man sich :mit · dem einen oder anderen nicht 
verstä.D.digen kannJf,ist das keine W~derlegung, dass man mit den Kom= 
mWÜsten nicht zusammen die neue Zeit gestalten muß. 



Der dritte große Fra.ge~omplex kommt aus dem Bereiche d~r Kirche , 
und hier uß auch inmal unser n nsc.hen_gesagt werden , , daß si 

. . 
einem i.ßbrauch der "Begriff vorbeugen m:'Ciss ~ · Was ist dann Kirche ? 
Kirche sind ja nicht die amtierenden Funktionäre der· Hierarchie , 
sondern Kirche ist die G meinschaft der Heiligen, sind sämtliche 
getauften Christen , sie sind die Kirche. für einen protostantisch· n 
Christen ist das 1 icht, für einen kath .. lischen ·Christen ist bei 
der Funktion des H ilig n Vaters · sch ierig zu begreifen , aber doch 
sollee es auch jedem katholischen Christ n g läufig sein, daß das 
Unfehlbarkeit hb nur da gil t , wo es8hl4he'i.ne Entscheidung exandra 
handelt . ~ur dort sind verbindliche V rpfliqhtungen entscheidend 
und nicht jed:. l?f'arrererklärung ltD1t auf der Kanz 1 ist das Wort vo 
li ben Gott. Und ich habe in in r Rede in der Volkskaimner auf 
ein Phä.no e:n hinge iesen, hier und im esten. unseres Vaterlandest 
daß nämlich die kirchlichen Organ immer noch d.er Entwick.lungs
zwangsfolge später di nachträgliche BilligtU1g ausgesprochen und 
die tscheidungen , 'die it dem \for ärtstreibenden Christen getrof-
fen wurden, .sanktioniert haben. Die einzelnen Beispiele möchte .ich 
nicht iederholen, sie liegen I hnen bereits vor . Jedenfalls sind 
wir aUfgerufen , aus c·inem kategorisch."n Imp .f.\ativspeziell und 
christlicher Verpflichtung zum akt iven Kampf ,· zum konsequenten Wi
derlegen all r G ~ena.rgument , die uns entgege:nge bracht werden. an 
sagt , ihr seid ja Kommunisten, ihr wollt die Russen fördern und· der
gleichen, Ich bin der einung , •weder ist de~ Kom .uniat in Schimpf
wort oder in.e Schand , noch ist es ine Schande oder ein Schreck-. 
gespenst , ein Sowjetmensch zu sein, Alle t d r liebe Herrgott g -

· schaff~nj Und wa.t~ ist das für ein Oh:ris tentu:m, das nun noch in-
mal i der aufsteht mit uzzugsi.dcen 1 ob ohl uns deren Folgen 

hinlänglich b kannt sind. 
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... das war, meine Freunde, die iahtigeten Fragenkomplexe und Argemlm-
te, die allgemein gegen. unsere Arbeit vorge·bracht werden. Jetzt die 
Argumente, speziell in Bezug ·au.f die DDR. Das erste Argument, das 

immer wieder käbrt ' lüt euch kann man ja nicht re~en, denn ihr seid 
je.' keine Demokraten. ihr ählt ja auf eine drollige . eise. :un, meine 
Freunde, die Demokratie setzt di Demokrate~ voraus • UD.d ich a.ge s 
zu behaupten, dass in der ehrzahl unser s g~en Volkes ein ~klieh 
deaokratisehes Bewusssein gar nicht vorhanden ist. Weder im ~ esten 
und auch bei un in der DDR erst in den Anfängen. das hat meines 
Erachtens seine ti fe historische Ursache. Das grösste tragische 

Schicksal. für unser Volks sehe ieh in dieser unglückseligen Verelen-
" dung der damaligen R~gigionskämpfe im Anschluss an die Reformation. 

lls diese fürchterliche Pri.Mip aufgestellt wurde (lateinischer ns
sprueh) , der gr uenvolle Seelenverkauf, der das letzte, was eineD; 

nschen erfüllt ., der ibrigkeitlichen Entscheidung· anvertraut, und 
seit dieser Zeit ist diese entsetzliehe Unter"tanengesinnung, diese 
entsetzl~che Obrigkeithörigkeit in unser Volk gekommen Und hat alle 

demokratischen Entwicklungsmöglichkeiten auf jahrhundarte verschüttet. 
Wir müssen überhaupt erst demokratisches ßewu.isein e~twickeln, enn 
man Wirklich zu eineil lebenigen Demokratie kouen will. Es gibt Bei
Spiele dafür, dass solche Möglichkeiten auch in uns. rem Volk vorhan
den sind und damit beantworte ieh gegenüber oppositionell·är Frage-

. . 
stelllll3ß e Jragen J:~B.ch der Demokratie. ei der eimarer Republik 
Wll1'de yo Kapp der erst gros e Anschlag gegen di D mokratie · ausge
übt. Die Regierung tür~te, die :Parteien flitzten weg, kein ·idersta.nd 

I a.usser we:nige:n. Aufrechten, die hier blieben, wie unser Freund Otto . 
' Nuscbke. Aber mit ihm. zusammen gi.ngen ohne Befehl , ohne Organis :tion, 
I 

o~ ahlen die breite se au.t' d.ie Strassei;L, machte den. General-. . 
streik und. der Anschl,ag auf die demokratische Ordnung w~ abge ehrt. 

/ 
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193o 1 19,1, 19,2, haben wir gevrö.hlt no h und noh, alle 
ioohen mit ~4 Parteiea und haben damit die Demokratie zurgrunde 

1n1w.c;w.a..&.t. Die Parteienvielzahl und die 8.hl ist kein Merkmal der 
a~c;w.v.t",...atie• sondern das innere Verantwort ungDbewusstsein für die 

Ea erfüllt mich mit Sohrecken und Sorge , wenn ich a.n 
e niedersäChSiGChen ahlen denke , Wie heute Sich .das .gleiche 
el zu wiederholen beginnt . wie 19J,. ir sind deswegen im 

derDeutsahen Demokr~tischda Aepublik den anderen cg g~ 
in der Meinung, der ist ein demokr;;.tischer , der den illen . 

des Volkes erfüllt·. Und in Erfüllung dieses demokratischen Sohvrures 

des Volkes 'haben wir unsere Reformation dttrohgeführt . Alle Parteie:o. 
gemeinsal\. Wir sind k~ine ·inheitsparte· , es ist keine Überlegl.lng 
der Richtiekeit, dass alle Parteien sich verpflichtet fühlen , sich 
ao lange miteinander auseina~der zu setzen, dass ein mächtiges 
von allen bejahtes gemeinsames Handeln zustande kozmnt •••• • 

loh glaube , man kann das Argument ,. die Deutsche Demokratische . 
Republik· se~ keine Demokra tie , gut und überzeugend widerlegen . 
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Ein zweites ichtiges ~ent, as sehr die Ge üter oewegt, 

Froblem der Oder-~eiße renze. ie Behauptung, hier seien wichtige 

nationale Interessen verraten worden, ist nieht zutreffend. hS hat 

keinen Zweck, üb r ssE~run~ ~ider derRemilitarisierang zu diskutie

ren, {en man nicht in dieser rage eine klare Stellun . bezieht und 

unseren ensehen eine ntwort aUf dieses Problem gibt. hs wäre unsin-

nig zu leugn~n, daß es eine ungeheu r schwere Tragödie ist,. für 
-

die enscnen, die ihr Heimat haben verlassen müssen.Wen wird es 

wun ern, wenn die ter n M nsc~n bedrä~ten Vehältnissen und sozia

len öten an ih ... e Heimat und an die Gräber dens.en, die sie dort zu-

. rückgelassen haben • Das ist weder reaktionär, noch e uvini tiach noch 

iaperialistiseh, was ein olehes Menschenherz bewegt. Das Grenzproblea 

zeigt doch deutlieh das Verhängnis der bisherigen politischen Frinzi-
-

pien. n Krieg, eine Ni det'lage, Revanche, Blut und Tränen, ieder 

rieg und so: o.ie .Kette durch die Jahrhunderte. Immer wieder wurd u 

zerschlagen, was mit \rieler ütJ,e aufg~bau.t wurd.e . Und die Menschen 

sind den .Frieden; sind dem ~'<i ohl stand nicht nähe .r gekom en . . i: eh glaube , 

gerade uns als Christen sollte es naheliegen, daß · e ser r"eg ein fal-

scher ist. ~s ist ,christliche licht, j tzt endlich diese tragische 

ette zu zerr ißen und einen ganz ~euen Beginn zu schaff n, iile Lö

Sunf der Beziehun. en von vo~dyg~ · ~ Problem der national nG gen "tze 
· . Ms 

ehr und ebr in ihrer .Bedeutung erab indem, %U die Zeit ko t, daß . 
m.a.n übeydie Grenze von eine Land zum anderen L:ad genau so hinNeg-

eht wie heute beis ielsweise über di 'renze von Th~ingen nach eh-' -. 
sen hinüber. 
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Den t zu d·esem euen . gerade unser Volk al:s da:s erste diesen 
Schritt zu tun finden , auch dort , wo noch Zweifel s .in könnteo., ob 
d1 anderen .völker diesen Schritt auCh positiv beantworten, denn 
wir sind in den Augen der elt das Volk, das in erster Linie die 
Schuld hat . Und ich glaub , ·schon heute kann m'-'n unseren 'enschen . 
1.n · std utschla.nd sag n , daß erwiesen i st ,. daß dieser eg in 

rixht ' g r ar . Denn h ute könne wir von der DDR aus aber nicht 
nur für uns, sondern für alle frie dliebenden demokratischen Kräfte 
unsere s ganz n Volkes sagen , daß wir auch die großeGemeinchaft 
von 800 illionen ~enschen zu b'reundeu c»ewon.p.en haben, die Völker , 

die das groß Fri . denslager darstellen. In der deutselten Geschieht~ 
hat es .noch niemals inen· bschnitt gegeben• daß Yir auf Grund uu-. 
serer de o~atischen fri dlieber.ldep. Politik soviele Freunde unser 
Eigen n nnen können. Herr denaucr ba.t auch höchstens · 800 illionP..n 
Rüstungsherr n , Ko andeure usw. zu Freunden , aber nicht die an
deren V"ölker. Und dieses .große Geschenk des Vet'trauens eines Raumes 

von Zentral uropa bis an den Pazi.fik:, das bringen \Vir auch unseren 
deutsch n ensch .. n an Rhein und Isa:r , das ist mehr we als alle 
Divisionen, di. uns di länder und merlkaner nach Deutschland 
schicken. 
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.. 
Es konmen dann die Argum nt : Ja, die Volkspolizei. Das ist doch eine 
heimliebe e • er di Volkspolizei gesehen hat, schüttelt nur den 
Kopf dariiber. Die Volkskam er und Regt runc;; hab n eine klare Antwort 
gegeben. Wir sind bereit , auf der Basis des konstituierend Rates 
offen di Karten auf den Tisch zu leget!, über die. Abschaffung der 
Volkspolizei usw. auf der Grundlage der Gegenseitigkeit Z\1 reden. 
Es wäre nichts leicht r , sich von (ler Wahrhei~b&dtSlkspolizei . 
zu überz ugen . 

Hin u ko t noch schließlich die Behauptung, daß wir hier furcht
bar el end leb n , daß wir nichts zu essen und zu trinken ba.ben, wenn 
zu trinken , dmin nur den scheußlichen Wodka. Die übliche Propaganda, 
ite genacht dJaL . i e kann nicht besser widerlegt werden als 
eine Feststellung , die in der Schweizer Zeitung . .. ... . 
gestanden hat: Es ist einefalsche Selbstsicherbe it entstanden um-v.usw • • 

Ich glaube , dies n utrale St.inme widerlegt besser als Argum.e.nte 
die Behal,lptung, daß wir in elenden Verhältniss n leben. 

Iein ver hrten Freund~, ich habe mirwillkürlich nur die wichtig
st n Argum. nte herausg griffen, di .. v on uns als c~istliche riedens
kämpf r bebande~ werd n müssen . Di Diskussion wird sicher noch wei
ter in Sächworten zu diesem Katalog b itro.gen. · 

Es li gt b_nfalls eine Schweizer Zeitung vor, die auf öie Wahlen 
Niedersachsen, di sich it der Bon.uer 9llJ befaßt und' schreibt, daß 
offensichtlich ine Verwirrung in der CDU entstanden ist usw ••••• • • 

! ine FreU?-de , ich glaube , ·daß diese Cba.rakteris ierung für uns 
insofern wi chtig ist, als si zeigt , daß s drüben nicht möglich ge
wesen ist , auf den Grundl~gen politischeJ.1ohris tlic.ber Verantwortung 
eine geschiGhtliche ·Gestaltung einer politischeil 1?"' tei zu ntwic eln 
Die CDU West ist . ein Anachronismus , an d sio sterben · :u.ß . ur dann 
kann eine ehristliehe Partei eine Zukunft ben, wenn sie christlich 
ist. r Weg unserer CDU Ost h t sich ali;) d r richtige W g 

""· 
ie sen. 
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..... die Substanz in der neuen fortschrittlichen sozialistischen . 
Friedensol~dn'Ullg ~ sondern r haben damit auch den Schutz • die Hilfe 

1 

das Vertrauen der vielen christlichen Kräfte in den anderen Tolkern. 
des Friedenslagers gefunden. Denn es ist ja nicht so, daas iil den 
Volksdemokratien oder a eh in der Sowjetunion keine christlichen 

enschen ären, sa ern sie sind da, sie sind · sehr stark da.. Sie 

en wickell;l sich in der So jetunion als treue Sowjetbürger 1 in den 
Volkade okrati en al s -ger ~es Staates, und weder Kirche noch 
Chri stentum nehmen d.e.ran Schaden. Und das auch. christliche Parteien 
ip. den Volksdemokratien l eben und wirken dafür möchte ich zum 
Schl uss ein Zeugnis bri:ngen, nämlich die Antwort des Briefes den 

ZentrCllkom.itees der d mokratischen Partei in Polen, einer christli
chen Partei. Dieses Sch:reiben ist die Antwort auf einen Gruss unserer 

Partei aus Anlass des Monats der Deutsch-Polnischen Freundschaft;• 
Diese Antwo:rt ist mir heute durch unsere Mission i:n \Varschau zuge-
stellt. worden und aht folgenden Wortlauf:. 

"An den Hauptvorstand der Christlich-Demokratischen Union UBVl . usw. 
. . 

Sehen sie meine heunde, ich glaube, daSlll ist auch für jeden · cl:lrist-

liehen Menschen in Westdeutschland ein Dokument, das Beachtung ver

di ent . Freundschaft zwischen den Völkern, Freundschaft zwischen den 
Christen er verschiedenen Völkern.f Es es soWiet, dass die christ
lichen Menschen mit de t zur neuen Zeit ihren Platz in der neuen 

Ordnung des Friedens eixmehmen können, Wßllll sie n.ur wollen. Und wir 
wollen. 

Buschkat 
Ich aube , r haben durch unseren B ifall dankbar unterstrichen 
die orte unseres Freundes Dertinger für seine Analyse und seine 
teifschürfenden .lusführungen. ir wollen die neue Ordnung und den 
Frieden und die Freundschaft unter ,den Völkern. 
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Herr u chk 

ir wollen die Beratun-en forts tzen. Ich erteile als e stem Kapitän-

leutnant Yon e as ort. 

. 
Kapitänleutnant von iike Deutsche änner und Frauen J enn mir jetzt 

die re zuteil ird, in Ihre !reise über die Fragen des Friedens 

·ie· sie sich in der astliehen Zone oeu·bscblrands ,. ·geben, zu reden, 

so glaube i eh., daß sieh ter allen Umständen auf jeden 11 versuChen 

mUß, Ihnen ein völlig klares, ein andfreies, ungeschminktes Bild der 

Lage.z geb n Ich habe seinerzeit für ie Friedensbestrebungen ich 

mit zur e ~. fijung ·gestellt, weil es mir darauf ankam, bei dem völl~ 

zersplitterten, seelisch und parteiisch auseinandergerissenen Teilen 

Deutschlands e igstans für einen nkt .mich eins'tzen zu kön en, von 

dem anz nehmen war, daß er a.llea enschen gleichmBig berührt, und dann 

aus dieser Tätigkeit heraus, vielleicht im Laufe .de c Zeit dahi.IVzu)rom-

men, auf eite Punkte über die noch keine e~nheitlich ßeinung hel'l'S 
I . 

her rschte, mit heranzuziehen. Die Hebritte der Regierung Adenau r, 

die riedensbewegung als solche zu verbieten, ·sind - da s ist h~ute 

ja schon einwandfrei aufgeführt 10rden- an sieh ohne jede rechtliche · 

Begründung erfolgt. Aber es hat keinen Zweck, ich darüber G danken zu 

achen, -ob dieser ' chritt verfassun1sr chtlieh- sofern an von · 

einer VerfaS&Ull6 sprechen kann - begründet ist , die Tatsach bleibt 

bestehen; daß der J chrit1i erfolgt ist und auch durchgeführt wird · 

un da atlirge .. ß ie gesamte ussehu.ßtätigkeit in est~ utschland 

dadurch gehindert wird. s w ,rde . fraglich sein, ob hi cht viell i,cht 

gera e damit, daß das Ve cbot erfolgt ist, die st· ung für uns 
. ' 

ä chst • . Ich persönlich glaube, daß di s einti,eten ird: Ich habe die

se arhunsen ge acht bei verschiedenen Abenden, ~ie dan 'cp folg-

ten . 9 · as Be streb n,gegen dieses S .. st anzugeben, trat sc~r_:fer in 
. '-

' 
~rschein g als bisher. In · 'irklicbkeit geht die Vo sakti n in · 
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i hren . eg we.iter trotz des v·erbotes. Es 1 t sich aber -und da 

ist heute aucb schon zum usdruck gebracht ~Orden - eines nicht . . 

versch eigen, daß esentliehe .Kl'eise, auf die es euns ankommen 

muß , noch nicht erfa t sind. Diese Kreise, . die wir bezeichnen als 

l)ie schweigende itte", und· das sind ja . zum großen Teil gerade it 

diejenigen J.,-.enschen, die de~ rieg, vielleicht sogar beid :Kriege 

mitgemacht haben. B i en Abenden, die ich in '"~estdeutschland gehal-

ten abe, hat sich gezeigt, daß ei0entlich die ältere Gensration 
' 

viel stärker ve r treten .e, zu stark eigentlich, und daß di Front-

kämpfergenerati ~ . . hr oder mind~r vollkommen fehlte. Diese 

Schweig nde itte" . .nat sich. ja. auf das Ohne-miehrt zunächst ge

etürzt und hat .erklärt: •Krieg ohn mich•! Und es kam mir be.i inen 

benden darauf an, d ß das nicht genügt, daß s hier keine Neutra-

litl gibt . 

' 
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~es es nioht heissen düfte , "Krieg ohne mich" , sondern dass es 
umgekehrt werden müsste in einem positiven Gedanken, in den Gedanken 

.... '"' ........... t.. ich" , durch II_leine Tä.t:igkeit , du:t:ch meine Flitaxbeit. 
N® glaube ioh, dass die Volksbefragung , wie sie ja auch im asten 
durohgef~t wird, kaum ein wirkliches greifbares Ergebnis haben 
\vird, denn bei_ den diktatorisahen Verhältniss en, die im , esten 
herrschen, wird selbst eine überwiegende Stimmenz~ 1 für den Frieden 
ewfaoh nicht zur Geltung kommen. enn man also weiter kommen will, 
muss man über dieses . doch mehr Negative h erauskommen und aucP. mehr 
posi t i r e Zi ele zeigen. Gerade in Harnburg ha~en wir uns mit dieser 
h age et as eingehender beschäftigt und sind zu der Überzeugung ge
kommen, dass ma.n damit wohl wes n tli eh daR$u bei tragen könnte , die 
~osse und massgebende immer noch abw~tende schweigende Mitte zur 

' Tätigkeit zu bringen. Es lTUrde früher schon ausgeführt, dass das , 
was wi:r in Deutschl?.nd den Untertanengeist nennen, zurück zu fübxen 
ist auf das Jahr 1648 und wenn wir di& heutigen Verhältnisse p~-

. ' 
trachten, . so k5n..Tlte man als Jahreszahl für estdeutschland 1648 
sobrOO.ben. Es ist gena.u das aelbe, Was von irgendwem befohlen wird• 

das ist heilig und gilt . Hiervon abzugehen und hier zu zeigen, dass 
wwni cht nür mit "ohne mich"in dem Negativen für den Friedenskampf 
wirken kann• ist die Aufgabe aller F.riedenskä.mpfer. Das diifte 
klar 13ein. enn man jemanden fragt: QBist· Du für den Krieg oder 
für den Frieden? .• so bekommt man die Antwort: "Selbstverständlich 

für den Frieden" . loh bin einer der ersten Nationalsozial:is ten ge
wesen und habe diesen Verrat an dem Gedanken persönlich mitgemacht und 
die Enttäuschung mitempfunden~ die eintra!;en1 als man sah, dass das 
Wort "Parteiprogramme sind dazu da, von dem einen ßeglaubt , von dem 
anderen ver~aten zu we~den" , in loo%igem sse für die Bitlerpartei 
zutr~ . Ioh bin wenige J ahre nach der Gründung r Hitlerpa:rtei ausge
tr eten, längst vor der Machtergreifung. Die enschen vollen nun# 
wei l sie nicht wissen, 1as tm;den soll , einige klare positive PUnkte 
haben, die ihnen das geben , nicht was sie ablehn~n, sondern ms äe 

erstreben sollen. 

. . 
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,1,,.tmd daran fehlt es noch. und wir sind dabei diese Punkte wenn 
möglich auch den enschen n e zu fi.ihren. Geht man dabei' vom 
Friedensgedanken aus, muss man sich ines klar vor Augen halten: 
Friede, riehtig aufgefasst, kennt keinen Sieger UD:d keine esieg

ten, sonst 'ist es kein Friede sondern nur ein. Friedensscbl.usst der 
sich in nichts von den früheren Friedensschlüssen unterscheidet, 
eine Atempause, zur Vo~bareit:ung eines neuen Kreiges. Wer für den 

. Jrieden ist , darf seine Gru!lage nicht aufbauen auf Geschehnissen 
die durch Gewaltan end~ e e·fireten.' sind. Der Kernpun.kt uss klar 

gesehen ildens Es bleibt die Frage der .Oder-Neisselinie. Wenn dies 

~e nicht in einer d m Deutschen· Volk entgegenkommenden Art und 
Weise gelöst werden kann, eird es nicht gelingen in Westdeutschland 

die "schweigende •tte" z.ur tarbeit zu bringen. 

Ich darf' vielleicht in2; sehen das verlesen, ~.~ s -in Rambu.rg zusammen• 
gestellt de über die Art, \vi& man dazu kommen konnte da.s Ziel zu 
erreichen, den eutschen wieder auf positive Ziele hinzu: eisen- Es 

ist dies zusam.me esetzt in einer kleine:nAusarboitung :"Gedanken eines 
überpa.:r,'teilichen · estdeut chm Kreises über den Stand der öglichkeiten 

der Friedensbe'fregu.ng." 
. Zitatt 

u .a, Nach der ersten Tagtlllg war es Westdeutschen möglich, hiedens
treunde aller Riehtungen anzusprechen. 1Jnter ihnen befanden sich auch 
sol che aus der Hitl.erjugend und ebr1i:uicht. Sie kamen bewusst oder un
bewusst zum po~U.tische~ Denken. Sie wurden vom tläufer ZUlll ~iven 

:tarbeiter. Im Verl u:f der eiter n Zusammenarbeit zeigte es sich, 

dass diese s~hwebenden Fragen zu einer Klärung. gelangen konnten • . Die 

estdeutsehen kommunistischen Friedensfreund waren nicht zu einer 

grasszügigen Konzeption bereit. 



IV/44 

von 
Dteses Probl m er chien um so b deutsamer, als 1l:1'ltt seiner Losung 
micl~xgsr auch der Charakter d r Realität abhängig war. ZUgestän4-
nisse wurde.'l zum ist nur von den überparteilichen Kreisen g~macht\ 
Eine Art Janatiamu~ verhindert in· weiteres Ringen um die Seele ~·~~ 
westdeutschen en.schen. Bei sämtlfchen politischen Entscheidungen \i.n 
Westdeutschland konnten wir in di sem. Zusammenhang zwei wesentlic~n 
Ersc~eiil.ungen Rechnung tragen, · \ 

1. ) Di~ ehrheit der Wähler wi die asse der Nichtwähler bekund.e~ \ 
- mit ihr Fernbl iben i.ne Politik des eiteren Wesens. -~ . 

2. ) Genau so b deut nd ab r ist für den westdeutseben Menschen die ' 

Ab ~ der ko unistischen Konzession. 
Auf dem politisch RU.ckzug bef~ndlich v"":rsuchten sie die i.bnen zu- . 
gefallene Rolle mit einer Gegners ohaft _zur U<i.<iSR ·_gleichzusetzen. Die 
Abstimmung uns er er Obligat oren verhi1dex•te aber of f.ene Aus spra.che un
serer Friedenswünsch • Durch di se einseitige Hal. tung wurde zweifellos 
der Versuch der denauer-Eolizei erleichtert Dtt unsere B~est .rebungen 

zu defamieren. Di .se Entwiöklu.:ng schuf' ·etne ungÜnstige Auegangssl:,tua
tion e!ner Fri densbewegu.ng am Vorabend einer Haßpropagand.a. Sie kann 
nur noch durch den äußersten Willen zur Sachlichkeit aufgefangen w~r
den. Es h rrscht hier · kein Zweifel, daß die UdSSR aus wirtschaftlichen 
und politischen Gründ den Frieden ben~Stigt ur.td au.~ das !1ittel e L"les 

Krieges verzichten kan.n. 

/ 
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il, ü c k e : •••••• 

fiele werktätige ansehen und Fachleute ·der ·qirtsehaft zu d~m Gedanken 
• 

ein~r natürlichen wirtschaftlichen Zus ammenarbeit m.it den Völkern d.es 

Ostens .. Sie sehen kaum eine Chance im ökonomischen System der t l an

tilmiehte. Sie erwarten eine s~hliehe , s inanderaetzung und keine ideo

log;i'schen Streitgespräche. Einflußreiche Kreise lehnen solchen Kommuni. s~ 

' ~us, nicht aber eine solche vernünftige ges -llscha.ftliche Neuordnung ab. ' 
/ . 
1s allen diesen Lrfahrun en neraus stellen wir zwei Vorschläge in gro -

Ben Zügen zur Diskussion, um die Basis ·~ür eine erfolgreiche ortfüh

runs in estdeutschland zu sichern. 

"\. e aus den bisherig_en • r.fa.hrungen ersichtlich ist, beginnt die Vor

stellung einer eutralisa:tion Deutschlands für viele Menschen eim

Beg~iff . zu werden. Dergleichen Kräfte sind in verschiedenen andere 

europäischen Staaten in die S\lr Lin~ e · ebenf lls im achs_ n. Di Erkennta; 

nis der irtcchaftlichen und politischen Fragwürdigkeit einer ieder ·• 

erwachung Deutschlands g beginnt sieh in de.r· weltöffon liehkeit durch-

zusetzen. n könnte bereits konkrete Folgerungen ableiten. Freilich 

müßte diesem. Verl an en von allen beteiligten~ Gr·oßmäehten Rech

nung getragen. Das allseitige Liebeswerben um das deutsche Volk an
läßlich der Frage der Remilitarisierung hat ~as eindeutig _gezeigt . 

. . 
2. Es erscheint uns als no ndige Folgerung daraus l!'ichtig, daß ge-
rade die bürgerlichen Kräfte der Volksbefragungsausschüsse sieh auf 
Grund. der vielfältig n organisator:.. schen · ~~BR über 

no endigen und erforderlichen lfiRMGR•• gemacht haben. 



••• ·. Ihre sachliche Argumentation ist eine Synthese zwischen enaehl.ieh
keit und Realität zu schaffen • . Die~ allein gewährleistet den Erfolg/ 
Es muss nochmals betont werden, dass die ebrheit des deutschen Volkes 
ein dauerhafte:s Freundschaftsverhältnis zur Regierung der UdSSR t7ÜilSeht, 
obwohl sie die kommunistische Ideologie strikte blehnt . · :tr sind uns 

durchaus bewusst, elche agy~ei ten Entscheidungen wir 1n die Dis-
kussion hineinbringen. 

Ich habe dies absichtlich i ortlauf vorgelesen. \"Teil dieser Ge&lnken 
gang nicht nur von mir allein stammt, sondern wie dr ihn uns ieson
ders in Hamburg zu eigen gemacht haben, o wir eingehend über d1ese 
Dinge gesprochen haben. 1r kommen· tatsächlich im Wes·ten entweder _ dazu, 
dass ein al emeiner politischer Schlafzustand eintri-tt und das "Ohne 
mich" , das nüberha:upt nicht meht' mitmachen" mehr und mehr Platz greift . 

Oder wir zeigen über de reinen Friedensgedanken hinaus irgendwelehe . 
klaren politischen Ziele, auf dio gerade die nschweigende Mitte", die 
ewig enttäuschte "schw ißende tten, wartet . e:on das nicht gelingt, 
dann wird es nie gel ingen, aus Westdeut sehland irgendein für den Frieden 

. . 
ganzes Aktives herauszuhol n . DabeJ. muss, und das betone ich nochmals , 
natürlich e artet e:rden, dass alle diejenigen, die auf diese :Hlrage 
Einfluss haben, von dem. Gcda:ilk n ausgehen müssen , dass letztenendes 
ein zunä~hst mal allgemeiner Friedenasohl.uss erzielt werden musc.~ . Ich 
habe mich seinerzeit in Berlin, . bei der FriedenstagUng , se~ scharf 
dagegen ge ehrt, dass bei den dauernd ederkebrende Referaten immer 
die gesamte SchUld bei Deutschen gesucht Wurde und . b darauf . hi e-

esen, dass llles, äs man uns zum Vorwurf · macht, bei d n And ren auch 
~gekommen ist • 
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Ieh hab g sag , man dür "'te sein. V rhal ten nicht davon abhängig 
~ machen, daß man di Schuld nur b i eine sucht., lediglich weil 

• 
das Wort • .-.victis Geltung haben soll.. Es bedarf also , um_ die 
t!schw igend ittie in estdeutschland zu ein~r aktiv tätigen 
'Mitarbe1 t zu bringen, für D tschland l}nd den Frieden , nich ·t 
nur ftir den Frieden Deutschlands• sondern der ganzen Welt bedarf 
es ines Entgegenkonll'1ons aller Jütäfte insoweit, daß wir nieht als 

Sünder betrachtet werden, uie Buße tun üssen. Mit diesem Ge
danken kann man k in n w s.tdeutschen Fr ontsoldaten geWinnen . ir 
haben auch gesehen, was an ar.deren Stellen geschehen ist . 

Das silld ungefähr die Uberlegungen und Gedanken , di~ wir uns 
in Hamburg ge acht hab n , ie man dazu kom~en könnte , aus dem 
tat ä.chlich vorläufig noch schlafenden passiven ni.u" abwehrenden . 
westdeutschen enschen ei:n.u V!iderstandsco!$JS zu s chaffen, wel ... 
eh s sich gegen jede Maßnahme stellt , die mit df: ja im Grund-
S setz Z'Ur Grundlage gemach tdn allgem.e 1nen 11 el"JS ehenrechten i,n 
ii derspruch sitzt (Beifall) . 

Nuschk • 
Das Haupt ort bat nun Berr inis te.r Steid1e . 
Steidl • 
'Meine l ieben Freunde 1 Ich glaube , g r ade a ut' Grund der einzelne 
;Referate , die hi r g halten worden sind, und auf Gtund der Aus
führungen unser" a Fr undes" d r zul tzt ge~rochen hat, ist es 
no.twendlg, zu ein paar grundl genden Fragen St llu:ng zu n hmen . 
Es mu.ß anohes gesagt wer!len t wao uns in qer D. R.natl.irl.ich längst 
bekannt und was au~b ber its diskUtiert wurde , wozu auch ir uns 
tn viel :o. Einzelheiten auf Grund p x-sönlicher inn .rer Ause.ina deJ:'Ooo · 
setzungen durchring n muß.zen. Ich möcht bitte , daß manch s ort 
des Vorredn rs unt r di s Gesichtswinkel ·geseh n \vird , zumal 

r schon i.n tner Alt rsgrenze steht und i L ben anches v s 
hat und damals aucb it d :dazismus in n uch g acht hat . 

Es sind in W stdeuts.cllland it me.br als hi r •·. · 
· d B ;a,en den Fri den • • • • • • Kräfte am ~ erk , :t.n .w.1. 
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Ioh möchte bitten, dass man noch einmal sehr ·ernst nachliest, 
ilas le.hannes R. Becher als der Prä,sident unsere·s Kulturbundes zur 
demokratischen Erneuerung Deutschlands vor wenj;gen Tagen als den 
Haupttenor seines Referates als Stellung~e zur Friedensfrage 
gesagt hat . Er hat ein ort der Versöhnung a.uoh ·denen gegenüber ge
sprochen , die vielleicht heute und vielleicht. noch in dieser .. 

Stunde unsere Gegner sind und mvar nur deshlba, weil sie d.ie tiefsten 
und letzten Zusammenhänge der Notwendigkai t · einer Neugestaltung 

notril niaht 'genUgend erkannt habe • Man muss jedem d.ie Hand :reic:nn:, 

wenn er sich überhaupt bemU.ht , den Frieden zu erh~ten, denn es · 
kommt jetzt wi:rklioh in .dieser letzten Stunde darauf an, dass 
man über alle pannungen hin eg die einEnoder andere Ge"';onsätze 
überbrückt .. eil wir he · e im 2o . Jahrhundert in o~:eer-- der znei tn 
&lfte dieses Jahrhunderts , in einem Zeitalte~ de~ Atomenergie, 
durchaus mit geistigen Kräften in de:r Lage .sin , diese eanze Proble-. 
matik der Lösung und _ Erha~ tung des Friedens f'ilr die ge~ant_e enaoh
heit lösen zu k<lnnen. ES kann und darf nicht kcmma, d ss ensohen, 
die auf der einen Seit& in die feinsten Feinheiten der tur-, 

wissenschaftlichen Erkenntnisse vordringen, die nit ganz neuen 
~kenntnissen an die grossen biolQgischen Fragen herangehen, 
dass es diesen Uensohen versagt sein sollte, an den g nz einfachen 
hagen Krieg.oder Friede zu v~rs gen. Es \uire tlie XapituJk~tion des 
mennchliohen Geistes, unseres menschliehen Verstandes.. Die Nutur
kräfte selbst würden ja Zeuge sein einer Katastrophe. Wir oind also 
in der Lage , . auch bai grosser Gegensät2ilichkei t die Frage des 
Friedens miteinander so auszudiskutieren und durchzusprechen , dass 
die elt , -die gegen den Fri den ist , an d~ ser Tatsaohe niht oehr 
~rbeigehen kann, da praktisch die Kräfte des Krieges doran zer
brechen müssen. Es ist kein. leeres Wort , dass clie Krieg von 
Ileusehen geinaoht werden , . und dass sie duroh menuohlichen ~eist 
Uberwundon erden können. 
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,.... ir haben den ind.ruck, dass ein grosser eil von Umen in 
bester Absicht den Frieden will, dass sie sich aber zum grossen ~eil 
nicht klar darüber sind, elche Veränderungen dann in einem Volk 
vorgehen müssen. Und das beispielsweise, welll'l. heute Adenauer den 
lrieden haben wollte, er es m1 t seinen Petersbergex Scheiterhaufen 
nicht schaffen könnte. Die wirtschaftlichen Voraus~etzungen sind 

Dicht vorhanden ·und die nschen können sie nicht schaffen, eil 
sie sich der wirtschaftlichen euordnung verschliessen. Ich glau"Qe, 
wir haben es versäumt il1 unserem u:pd und dell aterial, as wir den 

I 

westdeutschen Freunden geben unsere eigenen ~kenntnisse und Erleb
nisse wirtschaftlicher, politischer und finanzieller Entwicklung 

' aul den letzten Jahren darzu·stellen, dantit · sie sieh orientieren 
k6nnen. Unsere astdeutschen Freunde . oind nicht genügend ausgerüstet, 
mit einer d ' chschlagend.en Argumentation. Nehmen wir beispiels eise 
die 110. elehe verrückte Auffassung herrscht Gft darüber 1n Ed:st
deutschland. e-lche absurde Vorstell'llilg von dieser Einrichtung t enn 
man sieh' aber sachlich mit einem astdeutschen Freund darüber unter
hält, wird er nach lmrzer Zeit sagen, nun ist es mir klar. nd so 
ist es auch mit ·den anderen Dingen, und de Fragen, die hier ange-.. 
schnitten worden sind. rr v. :ücke hat richtig gesagt, dass das 
"Ohne-mich.;.Prinzip" richtiger 1n ~1 •••••••• Sondern man wird es nur 
dann erreichen, wenn man hier darstellt, as das für eine olge hat. 
ie kann man eine Deutschland, ldn de versohi dene Grenz n liegen 

lllld in dem, verschiedene Besatzungsmächte ind, ie kann an d noch 
1951 einen Frieden scbliessen. Man muss sich tragen·, in elch~ orm 
das möglich ist, und das Jll8li durcha.us bereit ist • auf verschi6 e 
lotwendi.gkeiten die sieh ergeben würden, auch ingeht. Die "sch: ei
gende Jli tte" mit ihl'er ·speziellen nur deutschen· Ko zeptio , mit ihr 
Konzeption das man· einea direkten Frieden nur ·bekommt, wenn das Volk 
ganz gleichb~eohtigt ist. Die sch: e ende tte• geht einigen 
!atsaehen voll und anz vorbei, das · sste man den stdeutsch~n 

Fr unden einmal sagen. 



IV/50 

Das müßte man gerade unseren Freunden in Westdeu.tschlaridcsagen. Wi r 

haben nicht nur den Krieg verloren, sendem wir haben unser ganzes 

deut~ches Gesicht verloren. ir haben nicht einfach etwas aterielles 

verloren, sondern unser ganzes deutsches esen in d_er Nazizeit ver-

s ielt. Die Kräfte, di bei u~s neu erstanden sind, die das gr.oße 

deutsche Kulturerbe · aUfgegriffen haben, .sie sind durchaus iri der • "~",age, 

als gleic.hb rechtigt Partn r im. .Falle eines Friedensschlusses aufzu-. 
treten. Es wird ges gt , ·die Vo.i.ksbefragung im \ c sten sei auch, enn 

die rgebnisse noch so m1 tge ·1-s werden; kein ausschlaggebender Fak

tor. ir sind ander r uf'fassu.ng. Ich glaube, daß jede einzelne ~Ja"

Stim.m.e etwas .l?os.itivea ist. Die Krä:f'te in Westdeutschland werden im..;. 

m.er stärker und positiver und machen mit. vor einem. zwei oder drei 

Jahren sa sen Sie, unsere 'reunde aus i e tdeutsehlan~ nicht hier in 

diese.m .tmUD1. Da ar-ein gesamtdeu s ehes Kulturgespräch u öglich. Wir 
...... 

brauchen ·nur einmal di Sache in ie Zukunft hinein zu verfol~n. Sie 

werden sich alle 1Verhundert:faehea. Sie ~Te rden in estdeutschla.nd auch 

eine ch't d ; rstellen, an der die merikaner auch nicht erden vor

beigehen könn • Nur de~alb, weil der otor au der D ut chen Demo

kratischen Republik kommt , weil r auch bei Ihnen, selb t w nn er . un-

ter d.er Flagge der Ko Dnisten tätig ist, irkt. Es ist ein verdienst 

der ommunisti eh n Bewegung,. daß si vor 1913 au:t den roh nd n_ 

Kriegsbrand hingewiesen hat,uaä e1n Sammelbecken der Friedensfreunde 

der ganzen el t . zu werden . An diesem Verdienst : er lfo unisten kön

n n unser Kirchenj..olitiker nicht vorb 1. Durch r.x un Engels sind 
' 

neu Gedan en· in die elt hin .. inge orfen word n, 1lill die sich di 

Menschbei t nicht bekümmert bä tte. Sie ·· re im Blutrausch de och

kapi tals zugrunde gegangen. 



lnd gerade $ unser e d 
liohe orten ...,e t .. at , 
sehre i en. Ich glaube , es 

of' Lli t oo leidensohc.ft-

u:nd rttau.sende von 
1 in ,, m.an nioht .ies 

amalig n deutsche Vergang · -it 
un eine e ieg od~ der 
ohristliehe dio neue Erkenn tu• s :ringen• nd d$ 
hilb mus s not endi:g sein, ien a".e c · genau '"'U unte~-

en. il t irklio eine 'Vision un eror bisherig n 
gesellaoP~ftlio en und gesohiohtliohen Belange vorzunehmen und 
dann wird man s heinlieh von der Frag u · i.)ohuld· so np~eohen. . 
wie wir es gehö t haben. esteht t~.säohlich ein~ ganz gro"'se 
unge.heur !b,uld, und d ... e · haben ti:r uns au±gelaO.e ', in der:t rir 
dem . zi ßefo et in • i de wir boispiel eise das polniadhe 
Volk a den d seines Ausblut~ns gobraoht haben un jader von 
uns hat ·mitzut."l'agen. loh denke an die . gJ:aus · en Vor · stungen, 
die die Rassent eorie an0 er1ohtot hat. Sie feiert het ·e ihre n~ue 
Auferstehung. ie wi sen, dass J?i.of ~ Naontahe ? ·n ost orlin . 
sohon wiede mit dießer Frage de~ Auslösch des Lebens o i lt. 
Es gelingt ja "'Oh n · eder do eok cnext das sei e . Und .e:an oQ 
uns heute in der cr:m gelingt t endlioh dan •1sohl s an eine· n
st~~ iget a1;1 e e humanistische ;:m"-"~j.lh it gefunden zu h ben, 

eil di e :fürohterli eh an 

!X'O .. 
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Und damit gewi.nnt die ganz Frage· des Abschlusses eines Friedens
ver trages einen ganz anderen .Aspekt . Wer ist es heute schon, d.@r 
l eidenschaftlicher Vorkämpfer für den baldigen abschluß des Frie
densver trages s in wird? Es ist; die Sowjetunion l Unsere Freunde 

·aus std utschland ·· ssen einmal die ganz Frage des Nationalitä-

tenproblems studieren, wie sie "die Sowjetunion entwic~ lt hat . Das 
hat al lerding4fichts mehr zu tun t einer de~tschen Vormachtstei
lung. I m Gegenteil , aber es hat sehr wohl etwas damit zu tüw.1 ß.a.S 
wir ein würdiger V rtragspart:uer f'i:.i.r den b&vo.t'stiehenden Abschluß <.H~ß 
Friedensve-rtroges ,-erden . Und unsere deutsche- demokratische Re-publik 
wird diesen Fried~nsvertrag _bschl:teßen für Gesamtdeutscb.land. 1 und 
man wird einm~ in_ estdeutschland dankbar sein, daß es ~än:o.er und 
Frauen gegeben .bat, die diesem. Gedanken. xmcb.gegs.ngen sind. 

Ich möchte auf ' einen anderen Punkt hinweisen. Das be'trifft die . -

ganze Auseinanders~tzung innerh*'.J. b des ehemaligen Soldatcnttims. 
Und ich glaube da doeh wohl gerade aus meinen eigenen Erlebnissen ei 
i mmer hin maßgebendes Urt il f"ällen zu können.. Es gibt in ganz 
Deut~chland k eine Familie , die vorn Soldatenrum nicht irgendwi e be
rührt war , Ellfioc:lnr, seien es di !länner und Frauen, seien es wio im 
l etzten Krieg Prauen und Kinder , Großväter usw. Uns re g.-.nze deutsche 
Geschieht , auf Generationen . zurück , wurde e igentlicb. nur c twickelt 
unter_ dem Bliclrpu.nkt irgend v.reloher soldatischer Erziehun~ , kriege
I'ische~ Ereignisse , je nachdem , welche achthab.er am Ruder gewesen 
s i nd . Ab x- eine wirklieh historis he Betrachtung , fr i von rein 
mi l itär ischen und militaristische~ B griff , die hat nicht 
r ichtig stattgef~den • . Wir sehen äberall tragische Verzwickungen 
zwischen dem eis rnen Kreuz und dem Kreuz des Hetls . Ich habe ~ 
in den letzt n Tag noch inmal v rsueht, mich ein bißc n in der 
Vergangenheit -zu ori. ntier n . Es ist tragisch• wenn n feststell n 
muß; d~ beispielsweise Kardinal. Faulhaber u~ lünchan in di•sen 
'.Pagen -eine sehr eige.I).arttg Stellung b zogen hat. 
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SchOQ im ersten eltkrieg, nachdem er draußen im Feld Probst gewesen 

ist, feiert den Krieg als etwas von Gott lewol.l,;tes um er spricht in 

einer großen .Predigt im. Jahre 1915 ~olgendes: "Nach meiner Uberzeu

~ wird dieser Feldzug später in der deutschen Kriegsphilosophie 

das Sehulbeispiel eines gerechten Krieges werden." Er bat Stellung ge 

nomm.en zu dem Re.ehtsverbältnis zwisch n Krieg und llrieden und er spri 

spricht,im .lliehte des Evangeliums ~st der Traum. von einem e ewigen 

Weltfrieden ein Aberglaube. In diesen Tagen las ich, was einer l.IDse

rer wirklich führenden katholischeh Theologen, Romano •••••••••• 

geschr.ie ben hat, unter dem Ti tel: n Auf der suche nach dem Frieden". 
I 

»Die Welt der ethischen · erte wird immer ärmer •••••••.•.•••••••.• ·" 
-

~lli.nister Ste'idle liest vor). Wir können uns vielleicht noch damit 

abfinden, daß wi~ diese mehr psychologische Feststellung gemacht ha

ben. T ir können aber nicht mit, wenn er davon spricht, die neuzeit

liche ultur ist selbs~ und im steigenden aße Krieg, und zwar der 

flacht der enschen . . . . . . • • 

ir stehen au:r dem Standpunkt, daß das eintr Abwegigk;ei t ist. Wir müs

sen bedau~r.n, daß er zu der Schlußf'olgerunf5 .kommt s Die Ehrfurcht vor 

dea Lebendigen und die Rangordnung der Din~e muß geschaffen erden. 



entsetzlichsten Kräfte gerufcns um den Krieg wirklich 
Zerstörung werden zu lassen und es 1ird nie rnehr·dazu 

, dass ma!'l.; von einem Mindestmass von O:r..~dnung sprechen kan_n . 
sehe die grosse Gefahr larin, dass solche orte die Atmosphäre 

von den Xanz}iln herunter vergiften . Und da gibt es nur eines, 
s auch von christlicher .Seite berechtigt ist, das ist die Abwehr , 

ich angegriffen bin, liemals die P.ropagierung nach einer 
· • die Angriff bedeutet . Man kenn jetzt nicht kommen und 

: Aber die Oder-Neisse-Grenze. Auf Grun.d unserer genauen Anal~se . . . 
Situation unserer deutschen Vergangenhai t , der ga..nZten· Vorgänge 
zu der Lösuhg der Fragen in Jalta und PotSam gekommen sind und 
Grund all der assnabmen, die alliiertcr Seite nach dem Waffen-

l lstand durchgef~~t woerdon sind1 gibt es keine Möglichkeit 
,zumi~dest unserem unmit elbaren Nachbarn im Osten gegenü~. 

Frie.den herzustellen und den mussten wir unte.r Aufnahme eines 
ssen materiellen und vielleicht auch ideellen Opfers tun. rfir 

U..l'ls darüber voll und gaJJ.Z bewuss~ .• ~ Wir müssen aber bekennen,, 
s man in Westdeutschland versucht, dio Menschen rebellisch zu 

n. Je~ob Kaiser hat in einer ao hetzerischen , in einer so 
terliohen Kriegssprache vor wenigen Tagen versucht , bei den 

ohen wieder alles aufzureiss~ ttnd sie in den Kreuzzug nach seiner 
fassung hinezujage,n . ir wollen gerecht sein. Lukascheck ~ar 

massvoller. Er hat dargelegt , dass es mit Gevalt überhaupt nicht 
machen sein . Es bleibt die Tatsa.ohe , dass man in ostdeutschland 
vielen Umsiedler nicht sesshaft machte, ihrien nicht Baus , Hof , 
~ und Arbeit gab , sondern man sich eifrig bemüht, in ihnen jedes 

timent~ h zu rufen, dass man die Schlesier und Irdnigsberger 
t, dass man bei tausenden von ensohen hetzt und schürt . 
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I 

••• ; ir wissen, wer dahinter steht. Niemand anderer ais der Amerikaner. 
'· 

Er weiss, dass er die ju.nge ansehen; Offiziere der ehem. Wehrma.oht 
. I 

usw. bekommen ird~ fUr den Kreuzzug den er vorbereitet. Wir in der 
DDR machen nicht mit. Die hmachungen zvlisah en u:n4 und Polen haben. 
einen heiligen Charakter . Hier so wie in P len sind gläubige enschen. 
tch weiss sehr o~l elche Auffassung Kardinal Frings in dieser 
Frage hat . Selbst_ der. Veti.ltan hat sich geäussert. Hier wird: vollkom
men Abstand genommen vo der Möglichk~i t einer kriegerischen Aus.ein
andersetzung. Souiel ist sieher 1 dass unsere katholi,sche Ki:rehe bei 
einem Kl:'ieg nichts zu gewinnen .aber sehr viel zu verlieren hat. :Ich 
möchte es nicht so spekulativ sehen. Es ist eine Schau aus christ
licher Sicht . Sie müsste auch unseren Freunden in Westdeutschland zu 

denken geben. ie ar es, als die Nazis ans Ruder . kame:n:-? Karl Barth 
schreibt in einem Artikel: Der ationalsozialismus in der ersten . 
Zeit seiner acht hat den Charakter eines politischen EXperiments und 
man müsste ihm Zeit und Chansen gaben. Sie sehen welche ungeheure Ge
fahr wenn von kricbJ.iche:r Seite solch Zugeständnisse gemacht werden, 
es bedeutet. Daraus kommt drum diese glaubenssuchtige Einstellu:ng 
zu al.l diesen wirklich nur :praktisch lösbaren Fragen. llitler findet . 
am Schluss plötzlich zu Gott zurück, e-r zi·biert ein ort von [olkte. 
Er von· Bi_smarek, nur Demut füll.rt zum Siege. Das alles sind damütige 
Beugungen vor Gott .. Halder kommt zu dem. gebnist wäre ~ir damals 
so demütig gewesen. dann wäre die Begegnung und A~seinandersetzung 
mit Hitler anders ge _orden. , 

' . 
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Der V rsuch in r R chtfer t i gung iüt:en fiir · das Ur te il über s ich be-1 
Rald r ist b s~hä:m nd. Es g 'be no~~b:elagen. Für mi ch scheint ~s 
gefährlich zu s int w nn s n ich t l ingt, die ehennl i gen Soldaten 
und Offizi re auf d es neu Gener a l l i nie einzus t e llen. ir rtü.ssen 
alles tun , di Fehl aus dem deuts chen Menschen aus zubrtn-
gen. Si de d eh d i Off iziersausbildung in jes Heim h i n. in-
getrag n. ir find n n och h u t e Menschen , die ein Bil d von Luden-

. dorff oder Bismarck i H·aus haben. Dies.e s pielen noch i.nuner ·mi t 
dem Gedank n : E Bis rck wür de es r echt machen. Es ist gel unßen , 
mvtelen Kris eine f a l sche Auffassung des Kriegsbegr iffes h ln-
ei.!fzutrag n . xp r ·mentiert noch heute mi t dem falschen Begriff 
eines H ld n. So erl bt an heute M nschen , die h i er auf vertrauen 
und darauf warten, e ine Aufgabe in der Etappe zu er b.al ten, ·An d ie 
lront woll n di e w -nigsten. Was .ist zu tun? !Jfan ·muß kl arst ellen , 
die Eins tellun , Christentum und .l\rieg. die ! i nstell'lltlg Christentum 
und Soldat ntu:m. Arn.old ·Zweig hat auf dem Kul turkongress zu der 
Frage wahren .Solda t entums Stel.lung· geno n . Ni emand di f f ami er t den 
anständig n deutschen Soldaten . Stalin selbst hat ·i n ei ner sei :t;Ler 
l etzten Verlautbarungen darauf hinge iesen, was es bedeutet, _ wenn , 
Soldaten ~ür ihr Volk täti g sind, \Vas es aber für eine Gef ist, 

· w~nn sie fehlgel eitet wer den . Wenn utsc e und. Angehör ige der So 
jetunion ihre Kräf te , wi e s i e .für de-n F.rieg verwendet wurden • für ' 

friedli che Arb i t ansetzen, dann ist um di Zuk.Unf't Deutschlandsund 
Europas nicht mehr zu bangen.. Wir haben in der DDR hi arfür den be
sten B w i s. &;einer fragt , ·ob jemand Offizier oder Soldat gewesen 

· lst. Ein Frag aber bl ibt : ~ ltatt st DU lVIut, · it der Ver gan-
genheit abzur chn n . Unser w stdeutsohen Freunde werden S;LJ.ders a l s 
erwa.rt t f stgest e l l:ti h&b:en , daß wir einen sebr ernsten und e i ndqu
tigen Begriff üher :Nabionali tät hab n ,. si,dc~ Es sind nioh t nur , 
Wo:rte , mit denen wir ver suchen, bi llig ~ensche-n zu wer ben oder J?ro
paganda zu ach n , s ondern um. eine sichere deu tsohe Zukunft . 

, 



ioh muss noch . einmal so-gen, _auch unse:r Freunde im . esten müsse 
mit den ganze Fragen der so jetischen Nationalitätenpolitik 

en 4 fe tstellon k6nnen, dass 
s "tir tun, . genau dem fJntspricht , as die Sowjetunion seit 

grossen Revolution 19 17 gemacht hat . Sie v .. re nie "'ls so 
und ihre Boreehe würde niemals hier aus d e estenbis a.n . 

ferne eer im Osten heranreic en, venn sie es.nioht verstanden 
tte, diese Nationalitätenpoli t ahr zu machen. Und damit haben 

ie auch den Schlüäs 1 er Stellung der Sowjetunion und. der StellU!lg 
er DDR zu allen Fragen in den religiösen Bereichen. Ich habe 

•~-v,wa. .... "' in der So 'ljetunion festgestellt , dass man einen Uohamrnedaner 
seinem Glauben einen Vo ~f macht , wohl bP habe ioh festgetellt 1 

dort alle Xr":fte unter diesem nationalen Gedm1ken sich einen 
dass der Christ und der i t sehr wohl verstehen, hier das , 
sie aus ihrem I nneren ent iokelt .haben, aus ihrer eltanschauung 
ganzen Grossen zunutze zu machen. Und das BeBpiel unserer Re-

erung ist der beste Be eis dafür. Bier sitzt der Christ und der 
t-C ist.nebeneinande~ und ir stellen nicht die Frage. ob vir 

isten eigentlich die flicht haben, nunmehr die ganze Mensch-
t aus dem Christenhai t heraus zu erlösen, ai.e&:'t aie Jtla@e, 
ern, meine Freunde, es 1ird .einer fe~en Zukunft 

en bleiben, · elch · eltansohauung diQ Jaä:ftigere seinwird um 
e ensobhei t eu den Impulsen einer wahren ossen F:riedensa~beit 

••• u. ........... ben. Und druni t komme io zum Schluss. Ich glaube also ~uoh . 
im Rahnen Unserer ~DO, und all,e Freunde in · estdeut s chla:nd" wir 

en uns darüber einig 1-erden, dass wir neue verbesserte ege 
müssen, um jene grundlegende Aufldärung im Zusammenhang mit 

Fragen der gesellschaftlichen Neuordnung auch in estdeutsohland 
szutreiben.· Herr v. üoke hat ganz recht, IIänner, Frauen und 

• 
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Känner, 1rrauen und Jug n<1J.J.che., denen an in estdeutschland nur da 

Ja allein bietet, ie erden ' t nicht zufr~en sein. ir in der 

eu sehen e okratischen Republik sehen die ~rfolge, ir leben in den 

.JSrfolgen ~d es müßte es uns gelin;en, nach dem Westen hin zu repro

dU.Ziel'en, auf da man sich ah.i.ngehend ausrichten könnte. GleJben ·Sie 
• 

mir, der riedans chl ird i Geiste und in einer or erfo~~n, 

der anz und ar uer Zielsetzung unserer Deutschen Deutschen DemoKrat 

sehen e~ublik entspricnt, und änner vom Schlage Adenauer und Kaiser 

werden auch Licht nur in n I-PunKt zu sagen haben. 

Nuscnkez 

as ort hat nunmehr ieder ein Freund aus lles~eutschland, und zwar 

Herr eu ebauer. 

· I e . u g e b a. u e r z 

Iein sehr ve~ehrten D en und Herren! Allmählieh hat man den Einiruck, 

daß man nicht in einer Vorstandssitzung der DDR ist, sondern in est

deutschland. b;s wäre seb.ön, enn dem .so wäre. Ich. will es heute ganz 

kurz e.chen, und zwar zu einem. : Thema: nur einmal das wort ''nehmen"* 

ausführ•n· Es i.st heute viel erwähnt worden von. der uschweigenden 
. ,, 

der ich bis vor einem halben J;hre angehörte. Nämlich vor einem halben 

Jahr hat die Umformung begonnen •*aeK~ßexl•rm, und z ar von der 

Passivität in d.ie .aktivi -t • Wir haben all~s, was uns Ferr ücke be

reits ges gt hat, in uns it herumget agen, als· Angehörige der Wehr

acht , der Hitlerjugend Wld auch als 'Flüchtl.inge. Und wenn wir hier 

diesem Kreise diese D~ ganz offen anspreche~, so darf ich vielleicht 

ern, ctie ich Ihnen, der CDU, zu verdanken habe . Vor an eine . Stunde er 
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vor einem viertel Jahr durfte ich im engen Kreise der CDU zu einem 

~hema s rechen. das ich auch heut~ anführen muß. Damals habe ich über 

die z ei prachen gespro~hen, die ir in Ost ~nd .e st bereits reden. 

Wir sind heute in der i ssion bereits wieder darin. Unsere Probleme 

in estdeu schland sind so ganz andere · ge orden. Sie m" s sen vers.tehen, 

enn ich in aller ffentlichkeit erkläre, daß wir mit einer Angat hier-

hergekommen sind, einer ·st vor der Zukunft. 



iie .haben eine Fr ude auf die Zukunft, aber wir haben Angst d vor, 
weil man UllS tatsächlich in eine Ent r~icklung hineintreibt, n einan 
Polizeiterror, ir ·ihn seit der · N zizeit nicht mehr erlebt haben. 
Es ist sehr schwer die Synthese z sehen Theorie und Praxis zu finden. 
Das ist n.1.cht so ei:u.fach und wir können unserep. · · enschen drübe nur 
sehr schwer klar machen, was für rfolge 8ie in der DDR errungen 
haben. ei uns ist der Friedens pf k~in Ringen um !IX die thik 
~ondern eine politische nealität geworden. Und renn wir diese Form 
'nicht· finden , dann werden wir es nicht schaffen,. Vir berauschen uns 
nicht daran dass 50 - oder 70 000 enschen :protestiert haben. ir 
wissen genau, das~ j de asenahme der estregierung ohne auf die Reak
tion des Volkes zu achten, ausgeführt wird. ·ienn wir den enschen 

diese Re litäten bieten und wenn wir in aller Leidenschai't als 

enschen klarmachen, nicht als Idealisten, denn \\'i:r' sind Heali~en 
geworden, wenn wir das d ansehen klarmachen, dann 1erden wir sie 
gewilli~en. Sie erden eines feststellen können~ dass dann mit einem 
male etwas · da ist, was sechs Jahre lang versehütet war. Diese Genera
tion hat noch ege.isterungsfähigkeit. Ab~r die Begeisterungsfähigkeit 
ist hinter uerdicken. oren verschlossen. Diese Tore können \v.ir nur 
durch konkrete acbliehkeit aufschliessen. Ich lill hier ein kleines 
Erlebnin a.us einer Versammlung anführen. Es kamen !J junge ~ enschen 
zu mir, und ich habe mich mit diesen Jungens unterhalten. Sie epürtenc 

· da ist einer , der <l:en ganzen Dreck mitgemacht hat, und der meint 
es ehJ:,'lich mit uns . Diese Ju.ngens wollen mehr als nur über die Volks
betragung reden hören. Sie "ollten etwas Greifbares haben. Wenn ieh 
ihnen ein konkretes Ziel gegeben hätte, dann wären diese Jungens da
ge esen. Wir wollen den r:teden erhalten, aber das Ringen UlD. den I.!en-

• 
sehen und die Art des Kampfes ist eine verseJ:.dedene geworden. Und · 
das ist ein bedauerlicher :Zustand. Wir sind da.nJtbar dafür , dass wir 
Ihnen klarmachen können , wie schwer ' es "9ei uns ist. 1ir wollen Ihnen 
zeigen, wie es tat,f;lächlich is~ ~ Es ist ein ing~n um d . tlfenschen, 
um den. enschen.. schlechthin und dieses Ringen um den -nsehen uss 
eine Synthos gefunden ha.ben ifl.er :politischen und .ethischen Form 
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Si erden f ststellen könn , trotz all r assivi ät und inne n 
l at nt n Passivit .. t ist etwas vorbanden, d teln Finger-
ap tzeng fühl für Tatsach • Die ss , dav:on können Sie über
z ugt s in, ginnt in estd utschland i t eine Tenor ohn glei
chen, eg n di Bestr bung · der Fri den.gbewegung zu arbeit n . an. 
w 11 all s unt r d Tisch f llen 1 ass n , was mit der Volksbefragu:n1 

zus 

Probl 
steri 
di 

nhängt . Unt r di sen Gesichtspunkten m ~ssen Sie unse 
e d.rü.b n er fass n , Es ist nicht , daß wir unter ei r Hy-
d se Dinge auss rechen , sondern aus einer Verantwortung, 

us tss n g boren i~t. (Beifall) 
uschke . 
enn unser Freund eugebauer eint , daß wir hier sind. , eine 

Aussprach uns rer std utschen Friedensfreunde zu behandeln, 
so wird das de Charakter ur~erer Sitzung,' die ja eine Hauptrvor
standssitzung st , nicht gerecht. Es ist uns von besonderem Wert , 
daß unsere westdeutschen Friedensfreunde unter uns ~reilen und 
von ihre Sch ·i~rigkeiten berichten, dam t wir in unserer Arb it 
so it sie von hier aus für den ·aesten geleistet wird, auch die 
r 1cht g S r.ch f ind n . Da soll der Zweck sein, daß wir uns 
hi rzus enfind n , d· utsche an einem Tis eh si tzeo. und s J.Ch 

:Uo;.Spr chen. Wir wollen uns aber· doch wieder daran erinnem , daß 

wir in Sitzung d s Ha.uptvorstand.eo baben, und ich gebe ~u.n:mehr 
unserem Unionsfr eund Sand das Wort . 
Sandm ; 

"D r Krieg ist die Fortsetzung der Politik mit anderen i.tt ln, " 
ist d r Leitspruch eines ilitäria~hen Fa.c.hm.annes, der vi len 
enseh n in .., iner ursprünglichen Fassung . und .in ""ei:n.e.r rkli

ehen. deu~g nicht hinreichend klar ar . Dieser Lei tsprucb. ist 
e gentlieh krassest Brutalität . 
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ls ar auch SO, dass man sich nicht gescheut hat, den Krieg U' 

proklami ren als einen Angriffskrieg. Gerade der letzte Krieg ist 
uns bekann:t, dass er keine Tarnung vorgestel lt hat, sondern dass 
man sich offen dazu bekannt hat. Aber die Anschauungen der enschen 
haben doch ergeben, dass man sich . ni~ht mit' dieserTitese einverstari= 
den erklären kann, und dab~i die öglicbl:eit bei den Staatsmännern 
suchte von einem gerechten Krieg zu sprechen, nämlich dann, wenn er 
m der Verteidigung gemacht ird. Dieses l~tiv der Verteidigung 
ist ausseror?-entlieh beachtlich, wenn es in der Auseinandersetz~~ 
zwischen Ost und ' st spielt. Ich komme zur Volksbefrggung. a.rum \ 
haben ir eine Volksb :f'ragung. Wir in der DDR sind uns klar,in welcher 

\ 

U•x! eise die Voraussetzungen für den Krieg gescha:ffen erden,wel~~e 
voraussetzUD6en irtschaftlicher Art ie angeblich haben, ·r sind 
uns klar darüber, auf elcher Seite der Eib·~ der V~rteidigung 
sein kann. 
schwerer. 
dass die 

ere reunde in estdeutschland haben es bedeutend 
enn man von einerschweigsamen ücke spricht, glaube ich, 

' . 

enscben in Westdeutsohlend ~cht klar sehen,weil ihnen 
immer wieder ges. t wird, dass sie in der Verteidigung stehen, weil 
ihnen gesagt .wird, dass sie irgend was gegen :trgend wen verteidigen. 
lan mUß sich ertief n, elehe Motive werden gegeben, was wird hier . . 
vorgeschützt. Es soll erteidigt werden die europäische Idee,das 

\ 

ehristliehe Ahendland, der westliehe Kultubgeist, Was ist die europäi= 
sehe Idee ? Ist sie etwas,. was an der Westfron·t; der DDR halt macht, 
die geographisch oder machtpolitisch bestimmt ist 1 Gie ist kein 
geographischer egriff ühd ist nicht beshhränkt,uonderm erstreCkt 

sich überall hin.. 

f 

I 



ist nie t. beschränkt in keiner • eise irgendwie be r:;chränkt , 
ern sie aratreckt sie 1 dahin, wo Christen glauben und wissen-

ehe Kenntnis die Synthese neuen ensohenbildes schaffen will . 
erstreckt sich auf den äussersten fernen.Osten bis hinauf zu 
USA und es ist nicht zu unterscheiden zwischen einem westlichen . . 

~vLLcu Kulturkreis sondern unterscheidet zwischen eine 
~~~~~ Kultur. die das Kulturer e unserer Vergangenheit . 

nicht von einem Kulturerbe , das irgendwo gepachtet ist. 
ich gerade , das~ unser humanistisches Kulturerbe bedeutet , 

die Verteidigung dieses Erbes nicht im esten liegt aondern im 
en, denn hier ist die Synthe·se aus dem ohristliehen Glauben und 
der issenschaftliohen . 'l."M:enntnis angestrebt zu einer \7eiteren 

ung der enschheit. Das ohriGtliche Abendland spricht,~ man 
nicht dEr· zurückdenken aA das heilige römische Reich der Ve~

.-F,V~~wit und 'nioht nn Franlnreich, sondern dann kann man sie .nur ver
als den Kulturkreis , der weiter ent1ickelt werden soll , der 

t gehindert . rd, durch Kräfte aus w~ohtpolitischr Vergangenheit~ · 

.Frage, gegen en man sich verteidigen soll , ist klar zu stellen, 
h. die Testlichen ensohen,. vor allem die amerikanischen Mächte, 

en, dass sie einem Angri f f g.egenübe:rstehen, der neueren Welt , . . 
e sich im Osten. Euro s und in der f~i~B elt Asiens entwiokel t. 

fiU sagen wäre , das::J ein Angriff aber leider nicht für die 
tdeutschen Brüder imd Sohwestern, di·e die Verhältnisse nicht ge

erkannt haben, schon aus der .Kenntnis unserer Dinge heraus. 
r••.ü.Vll.UUC.I.I; abwegig ist." er sich mit marxisti~cher TJ:leDJ7ie nur . 

besc ''ftigt • wei&s, Ciass an sioh diese TheoriPßlien Krieg 
et, sondern dass diese Theorie in dem Bereich, .in dem sie · 

Wir~g kommt ~ dass sie nur in dem anderen Bereich Kriege er
e~, so dass hier. die weite Entwicklung zwangsläufig dahin geht ~ 
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•••• aber die So Jetunion ist Iiicht iil der Situation aus chtpoliti
schen Gründen ein Krei sa ente er zu verl~en. 

Es ist der ei:nz • e St at , der tscho.ftlich gesehen autär sein kann. 
Das ist aber gerade durch sein eispiel das er i Frieden nur ver-

. . ~ 

wirklichen k nn,- das_s er nicht. zu de \ Ziele kam, das er sich. gestellt 
hatte . s gilt uch für die VolksdemokratJ.en und der DDR. Es kann 
W&olged ssen nur im estenund z 'ar beJ. den kapitalistischen cht
babern der USA, die nur von d Standpunkt ausgehen einen Einfluss 
von der ös~lichen Zone der elt in ihren Bereich zu verhindern nicht . 
um einen 
fürchten. 
von friedl 

ieg ~u erwarten, sondern um den ideologischen Einfluss 
as ,!st unrichtig, es ist so, da.sn eine Revolution nicht 
ebe~den ölkern ge:na.cht wird. Durch ·soziale Ungerechtig-

kei ten ol len diese Machthaber Ke±eichen , dass der influss vermie
den wird. Sie kö en es abe.r nicht zum Erfolg führen und zu einem 
positiven gebnis ko en. Die Gefa.hr innerer Unruhe und Unsicherheit 
wollen si abreagieren. Hierauf kann man sagen, dass die Verteidi
gungsthese im esten in sich brüchig und falsch "ist und direkt dazu 
llin.fübren, dass der eis erbracht \verden kann, dass die Verteidi
g~ der zukünftigen ' ntwicklung und friedlichen Sicherung nur bei 
den Völkern liegen kann, die sieh der grossen ·~eltfriedensbewegung an

geschlossen hab n . 

Die Verteid~gungsthese des estens die auch entscheidend hinwirkt , 
daes · die nschen ~ufkl.ärt und entwickelt zu der Auffassu.ng, die ' 
wir uns im Oster erarbeitet und d.ie UU,s zeigt, dass eine grundsätz
liche Umkehr nicht nur durch Volksbefragung notwendig ~st, dass an 
nicht nur den Frieden bejahen., sondern ihn durch Neugestaltung sichern 

kann. 
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ir dürfen die po i tischen uswirkungen einer solchen ·Diskussion 

ni~ht unt~ rscbätzen. ie Diskussion trägt d zu bei, ege aufzuzeigen, 

um den Kriegsvorbereitungen entgegenzuwirken. stalin hat in ' seinem 

Prawd -Interview klare usführungen g~macht: Es kommt deshalb im Ge

gen\färti en Zeitpunkt darauf an, das Verbot der Volksbe :fragu · als 
. 

einen Höhe~unkt der nterdrückung des demokratisChen Rechts zu be-

zeichnen als riChtige ethode der Faschistenzeit und die auch heute 

in den imperialistischen Ländern immer wieder vorherrscht. Idb. will 

aus de esten DeDtsehl nd nur ein einziges Beispiel dieser Methode 

in die Erinnerung zu .. ckrufen; das ist der .. denauererlaß vom 19.9.50 

über Q.ie tlass~ aller Bea>nten aus der öffentlichen Verwaltung, die 

einer de okratischen, fortschrittlichen Organisation angehören. Im 

vi l •t·rkerem aße ist das Verbot geiin t, unseren deutschen enechen 

die ugen zu öffnen. Der bekannte, hier in Berlin lebende Dr. Leo 

Zuckerann hat kürzlich · tn eine• A~tsatz das Verbot~als juristi

sche.s aschensJ:~ielerkunststück gekenn~eicbnet. 
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r n und f rt;lau.fend n rstöße seiner Staatsorgane 
ätze des internationalen Rechts zu verhinder • Die demo= 

chen Kräfte in unsere aterland h ben aus diesen Erf ah.ru.ngen un= . , 
er Terg ng nhei t gelernt. Sie käm. fen ••.••••• 
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.. 
~ohl di~se grundsätzliche_Auffassung über den Sinn einer haft 
demokratischen V rfassung juristische Er ägungen spezieller Art an 
sich überfi'ttflüssiu :macht, sind · r aber auch in der Lage, auf der 
GrUndlage verf'assune;srechtlioher estimmungen aus dem liesten Delii sch
lands d1 Legalität der Volksbefragung zu beweisen. Auch diese . 
Beweisfiibru.ng, deren wesentliche Pl.ul1..-be in der bereits e:rwähnten 
Denkschrift des Haupt usschusses an Herrn. Heuss enthalten sind., 
verfolgt den Zweck, dem deutschen nschen über die Scheindemokra_ 
tie des estdeutschen Sepa;t'atstaates die ugen zu öf!nen. v~elehen 

Sinn soll ohl die esti :'9l)g des Bonner Grundgesetzes • dass alie 
Staatsgewalt vom olke ausgeht, haben, v;exw. dem Volke nicht gestat-

, ' 
tet wird, in einer entscheidenden Lebensfrage dem.okratisch seine 
Meinung zu . äussern? r in dieser Best irqmung niedergelegte Gtundsat.z 
d~ Volkssouveränität g1bt unseren astdeutschen rüdern und 
Schwestern das unein.gescbrälikte Recht , durch Abstimmungen ihren 
illen zu äussern und die erücksichtigung des Absti.lnnlu:ngsergeb

nisses · durch die Staatsorgane zu erz dngen. :Es bedarf' keiner weite
ren Begründllll6, dass es für die Verwirklichung des Prinzips der 
Volkssouveränität ohne jed Bedet.tung ist, ob die Modalitäten einer 
derartigen Abstimm im einzelnen in Gesetzen niedergelegt sind oder 
nicht. Jedes Recht - und die Geltenwnachung des Volkswillens 
stellt auch nach der Bonner Verfassring oin wesentliches Recht dar -
schliesst automa~isCh di ögliebkeit zu seiner Realisierung ein. 
Das Verbot . der Volksbefragung ist deShalb auch unter dem Gesichts
punkt des Trägers der Staatsge alt na.ch dem. Donner Grundgesetz 
ein VerfasG'U:Qgsbruch, eine verfassunes idrige Unterdrück.U.ng demo
kratischer Rechte. Die Stärke der auf de .Prinzip dor olkssouverä':'" 
nität au:f'gebauten Argumentation liegt darin, dass ie die Erzwing
barkeit d s geäusserten Volkswillens einschliesst. Di in onn eben
falls verbt:ief'ten Rechte der P t1tionstz:eiheit und der freien 
liein.ungsäusseru.ng trag n unterstützend: zur Rechtfertigung der Volks
befragung aus den Vorschriften des Grundgesetzes bei. 

Es ist ur Kennzeichnung des rechtswidrigen Hand.elna der Adenauer
Regierung auch ni.cht unwes ntlich, f stzustellen• daC'.!s die Länder
verfassungen von ordr ein- stfal.en, re en, Rheinland- alz, 

1 

essen, aden Würrremberg-Baden, ü;rttemberg-Hohenzollern, B83!Jrn 
~d die Verfassung von 1e tberlin Unmittelbare Volksabstimmungen 
,über die normalen ahlen hinaus vorsehen. enn. die Regierung von 
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BJ'au er: 
)[eine Freunde! ·Ich mliß zun··ohst um Nachsicht bitten , denn ioh habe 
gerade eine pf erde1.'"'Ur hinter mir. 

Au den hohen Ged~ nführungen, die Ihnen vorgetragen worden sind, 
mill ich Sie n die axis z rüokfübren. Am So luß einer s olphen Tagung 
so~lt en wir uns die age vorleg , ie kommen \1Ü :pJ:aktisoh weiter? 
Es · st nützlich, · wenn ich Ihnen etwas erzähle aus der Land- und 
Forstwirtschaft. Sie hat selbstverstänlc h augeblicklieh genau 
wie wir alle das Hauptziel der Volksbefragu:ng . Jir haben uns eine 
Geschäftsführ {7 geschaffen, dass man Erfiil.lUJlg einer Aufgabe die 
ganze Geschieht e nicht wieder zusammenfällt . Die darf die Partei
leitung besonders auf diesen Ptinkt aufmerksam machen. ir haben 
im gesamtdeutschen .A.rbei t skreis jetzt $OVJOhl für den Osten als 
auch für den esten einen Fünfzigerausschusa. Der jeweilige Vor
sitzende ist z.Zt. der Vertreter aus dem Osten P.fof. Soheunert. 
Es ist keineswegs so , dass man hier seitens . des Osten etwa die CDU 
nioht darin J:laben m·· hte. Im Gegenteil . Wir haben die Arbeitskreise 
hier gebildet. Da ist der Vorsitz einem CDU- Baucrn gegeben orden. 
Ich selbst werde ja häufig geZ\TUngen, im Westen zu·spreohen. loh 

. . 

fahre noch i n dieser Woche wieder nach Hambur,. Es wird von dort 
aus · e:rt darauf gelegt , dass Leute dort sprechen .• die nicht SEDer, 
und vor allem nicht Kommunisten s ind. Es \mrde hier schon von 
der gesamtdeutschen Gemeinschaft der Juristen gesprochen. Es 
gibt die ständige Gomeinsobaft der Ärzte . ir sollten durchaus 
dMin streben. da~s wir hier überall unsere L2ute hineinbekommen · 
nicht dass wir s.isolier en, _sondern unsere in diesen Gemein

schaften drin sind . 
l . 
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B r a .u e r : 

Es wurde hier besonders von Herrn v. Mücke und Ff·a.rrer Oberhof die Tat

sache festgestellt, daß ein richtiger Durchbruch in die Masse Arbeiter 

und erst recht in die asse der Bürger nicht gelU.ntßn ist. Ich möchte 

das nicht etwa von den Bauern als feststehend sagen, aber ich kann . 

d.oc.t behaupten, . daß der Zustrom der Bauern aus dem Westen zu der Be

wegung auß~rordentlich groß ist. Es ist ja richtig, daß· der Steuerbau

tel eine erhebliche Rolle spielt, denn bei den J3auern ist es die Ab

satznot infolge der erhöhten Einfuhr. Dü ot de:r; Bauern ist groß, so 

daß s1 .tatsächlich zu un drängen. Die Presse hat zunächst vom ge

samtdeutschen Arbeit · reis Land- nnd · J.PorMtwllrtse~:ft Kenntnis genommen. 

Die Frage Oder~lieiße ist hier -mehrfach heute "berührt worden. Die 

Flüchtlingsorganisation achte die itarbeit davon abhängig-, daß der 

Gesamtdeutsche Arbeitskreis erklärt, er setze sich für die beschleu 

nitste J.tückkehr in unsere verlassenen Gegenden ein. Ich konnte die 

Gründe erklären, weshalb wir diese .Oder-Neiße-Politik machen. Ich darf 

also noch einmal ine Bitte wiederholen, die ~uerv bindung herzu-

stellen. 

lusoblt' 

Das ort hat nu.nmehr ein Vertreter aus BaYern, der Schriftsteller 

öderlin. 

D ö der 1 i n 

eine Damen und .Herren, es .kallll nicht ine Aufgabe s "in, eine län- -

gere Rede an die Vorangegangenen anzufügen. Der la en Frage kurzer 

~ ist dieser, was wollen wir tun? ir wissen, daß es in dieser 

ges&m.tdeutschen ~rage und in _der Frage des Friedens, de.ß ea wohl eine 

· Grundfrage gibt, die so oder so zunächst einmal vo christlich~n Kr 1-

sen aus gelöst werden uß • .Es ist heute auch mehrfach angeschnitten 
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torden, und zwar 1st es die hli•o•1 Grundfrage der Haltung vo Ko -
' 

1unismus und mgekehrt. enn ich diese Frage trotz der ausgezeichnet 

Interpretation vo Pfarrer Oberhof nochmal anschneide, dann tue ich 

es, um auf ein Randgebiet üb rzugreifen, das hierbei eine sehr wesent

liChe olle spielt und heute noch nicht rwähnt worden ist • 

.) 



e katholische Publizisti t in Westdeutschland ist in viele kleine 
grösseTe Lager aufgespalten. ir haben es aber in den letzten 
en mit mühseliger lttbeit erreichen können, dass heute wenigstens 

der Kulturpolitik eine gewisse Angleichung erzielt verden kann . . 
dass die sogen. neue Kultur , die von Amerika kommt , di~Jirk-

ohkeit ei ne Kultur des Zerfalls und der Zersetzung isti Jine ·An
chung der einung und ein nurchdringen zu ·der letzten '1ahrheit 

b einer ohristliehen Gemeinschaft sehr vroh& möglich ist 
. daop, was hier auf dem kulturpolitischen Sektor erreicht worden 

stj. eine klare Erkenntnis auch auf dem pcli tischen Sektor durch-
tzen müsste. ie können wir dazu kommen. Es ist uns 1.10hl ohne 
teres bekanntt dass im · esten ein sehr tief gehendes Vol"U±teil 

all das besteht, as aus dem Osten kommt, und dass dieses Vor
il nur daraus besteht, da.na man man über diesen Osten ni.cht 

e geringste Kenntnis hat . Ich stelle immer v.deder fest, dass die 
esuiten, die sich m~t x und Lonin beschäftigt heben, ein weit-, 

besseres politisches Urteil besitzen als mancher Politiker. 
was .die Jugend .estdeutschland •t so grosser Verzweiflung ar-ü . . 
t , das ist das Versagen de:r älteren eneration vor den . ege-ben-

!'1' 

ten der Gegenwart und den Gegehenb.ei ten 't/o:r der Zukunft. Hier 
ich einen sehr positiven Punkt für unser Gespräch, der unser 

tsches Gespräch im Bezug auf den Frieden. enn man dieser 
end erst einmal die Augen öffnet , dann wird sie aueh miteehen, 

unsere Jugend in Westdeutschland ist nach begeisterungsfähig. 
aber kann nicht erreicht werden. ohne d~e entsprechende Eresse . 

gi bt heute in Westdeutschland nicht eine Zeitung" die objektiv und· 
t wäre . Und es hat ga r keinen Sinn~ drüben in die Breite 
zu wollen, sol~ge das Urteil der liensoben imme:r ieder ver

wird von einer Pressekampagn ohne irgendwelches objetives 
r ..... _... ... ,..... überh8.upt .. Ich glaube,, \'lir müssten in gemeinschaftlicher 

eit der ohristliohen Parteien hüben und drüben als ersten Vorsuch 
ie führenden ropfe herüberbringen, sie an einen Tisch zu setzen, 
t ihneil zu spreohen und ihnen Beweisen, dass das , was sie v n 
er halten, dass, di~se Vorurteile praktisch Humbug sind. Sie sollten 

quer durch die DDR fahren und ansehen, in welcher t die Boden-
0~~·-- ver irklioht ird. Sie sollten sich überzeugen , dass die CDU. 

ohristliehe Partei ist und nicht ein ohtinstrument ·des Kreml , 

drüben bezeichnet wird., 
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· ••• dann werden sie it sieh reden lassen und ich glaube, dann 
wird es auch möglich sein, dass sich drüben einige,s verändert.;. 
ir stehennoch in abgedroschenen orstellungen eihes Traditions

Katholizismus. Dass der ·Kampf -der katholischen Kircho g~gen den 
Kommunismus ei tgeh nd einem Ressentiment entspricht und· das es . 
die Kirche als eirien Ulturkampf bezeichnet ist verständlich aber 

. ·, \ 

es müsste der Kriche einmal aufgehen, dass die Kultur die heu·h'e \ 
'• 

im Osten aufbricht eher eine .Fortsetzung der abendländischen Kultur 
bedeutet als das was aue~ dem · esten an .Kultur zu uns kommt. Ich 
hatte im Haus der Kultur der Sowjetunion Gelegenheit , die östliche 

. . 

Kultur zu studieren und as ich dort zu sehen bekam, davon bin 
ich tief überwält:i.gt • Das Versagen der älteJ:>en Generation vor jenen 
Problemen, di'e die Jugend auch in westdemtschlaid voll und ganz 
erfüllen, und die in dieser Jugend zu einer Lösung drängen, haben 

' ·. 

.l etztenendes dazu geführt • dass die se Jugend auf dem Friedens
gedanken nicht so zugänglich ist, w:l.e es notwendig wäre . an müö.ste 
dieser ~gend klar machen, ohne von irgendwelchen ideologischen oder 
parteipolitischen Voraussetzungen auszugehen, dass äie ihre Gedan
ken revolutionieren muss. Es ist so, dass die Jugend mit der wir 
zu rechnen baben, eitgehend sich noch in Respekt vor dieser ?der 
jener Rohi~ beugt und das gerade dieser Respekt im Widerspruch 
steht zu dem Skeptizismus dor sie erfüllt. Er führt zu einer Be
wusstseinsspaltllllg. Ich möchte, damit zum Schluss kommen; es ist 
auch nichts mebr zu sagen. ur noch dies: Es muss versucht werden, 
wenigstens einen führenden katholischen erlegor oder Zeitungsher
ausgeber hier ~ Ort und Stelle davon zu überz ugen, was heute die 
Aufgabe des westdeutschen K tholizismus ist , der leider in vielen 
Frage:o. von dem abweicht , was man im Osten· davon versteh·l:i . s gilt 
für jeden Einzelnen sich zu entscheiden. · enn ich es bis jetzt ab
gelehnt habe, •tglied der OSU zu werden, so geschah es aus der 
Erkenntnis und aus d vielfachen Erfahr en, di ich aus meinem 
Aufenthalt in der D ableiten konnte • 

• 
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gewesen sind. Das zeigt, dass die nsehen aus den verschiedenen 
inneren Impulsen zu den gleichen Folgerungen aus dem Notstand in 
dem wir uns befinden, nun zum ·entschlossenen Handeln gGkom.men sind: 

• 
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Ich glaub , daß das ort in der Entschließung Vorotärkung des ~ampfes 
gegen di Re ilitarioieruug, g gen diese Gefahr kann es keine Diskus
ston g ben, w il <~ie i gsg fahr mit ntschlossenem Ha.ndoln bekänipft 
werd n :uß , daß dies nicht nur di~ 1einUE.g unserer Mitglieder des -
Hauptvorstandes , sond r..a auch die. ! i.uung . WlSe:t·er v.7estlicb.cn .Fr\?und 
ist. Das s_chrießt nicht aus , daß wir das G spräch in brei tcr n Tiefen 
fortführ n iissen. Viele Probleme sind schon vor 4"ab.ren in un:s r 

eigenen B reich .diskutiert und zur h.lärung geführt worden . Ich möc}?.- -
teallerdings meinen , und s o sehr ich ·~ diese Diskussio.n bejahe, 
daß obn Ziel diese schweigende "i.tte nicht zum Handeln gebracht '1·er
den ka.rm, daß es klar w rden- iiiiiB;·--a-a:irwü'-Tm o 'Slfäli'd der Gefa . .b.r 
stehen und die Kriegsg fahr sofort und ohl''le- Rücksicht ~- durch-
geführt v.i rd n uß . 

s k3.Ilil passieren, daß die Gefahr über uns kommt und nach der gro-
ßen ata.strophe dann k in Rau mehr ist, in <l wir diskutieren. kön.u.-
t n. 

Im Ost n und tm Westen · in dieser ·h~monischen Kameradschaft m'"ssen 
wir uns · ied r an di Arbeit ~ ch.en, und nicht nur in der KCJmerad.schaaft 

der 'bristen unt rcinandern, sondern auch Ln echter ameradschaft zu 
allen Friedensfreunden in all r Welt . Und möchte ich sagen , r be-
st ht zwivchen de-n einz lnen Wa.ffen,; attun0 en innerhalb eines H · res , 
das für das größte Zi 1 kämpft und zwar für den .t~rieden . 

' 
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Entschließung zur Volksbefragung ----------------
In der Erkenntnis , daß de:r Volksbefragung gegen die Remilitarisierung 
und fia einen Friedensve:rtrag üt Deutschland ~och im Jahre 1951 ent
soheidende Bedeutung zukommt , hat der Hauptvorstand der Christlioh
Demola'atisohen Union in seiner Sitzung vom 22 . 5. 1951 gemeinsam mit 
ohristliehen Friedens ·· pfern aus dem esten unseres Vaterlandes über 
di e Aufgaben der Partei zur Verstär~ des Kampfes gegen die RemiliU 
tarisierung Deutschlands beraten-

Di e mutige Initiative des HauptaussohU$ses in DUsseldorf und der Be
schluß der Volkskammer dQ' Deutschen Demola-atischen Republik vom 
9. Mai 1951 geben dem Deutschen Volk di& Möglichkeit; d~oh ein einmü- ' 
tiges Bekenntnis gegen die Remilitarisierung und für den Frieden no-oh 
im Jahre 1951 den amerikanischen K:r:'iegsplänen• in Europa Einhalt zu ge-: 

bieten. 
. ' 

Amerikanische Politiker -haben mit aller Offenheit erkläl't , daß si~ ihre 
strategischen Absichten, also die Vorbereitung inea An.gl:"i:ffskrieges 
gegen die friedlieb ,nden: Staaten des Ostens nicht ohne eu:!'opäisohe 
Söl dner verwirklichen können. 

Die auf Befehl Eisenhowers vorgeno~~ene Aufstellung von Söldnertruppen 
im esten unseres Va~landes zeigt, daß vor allem deutsche Menschen 
im ~en der ameZikanischen Kriegspläne als Kanonenfutter dienen sol~ 
l en. Das Ergebnis der Volksb fragung in ganz Deutschland muß den ider
stan.d des deutschen V es gegen die Remilitarisierung überwältigend 
zum Auamtruok bringen und den Einsatß deutscher Söldner und damit die 
Ausführung der aggressiven Pläne der Kricgstr iber unmöglich zu machen. 

Die deutsche Friedenskämpfer · tworten die Frage: "Sind Sie gegen 
die Remilitarisierung Deutschlands?" mit "Ja• , 

~ei~ di Remilitarisierung Krieg bedeutet , 
weil die Remilitarisierung die iederher tellung der oht 

der onopole und Banken bedeute 
weil die Remilitarisierung die ie~crherstellung des F sohismu 

· ' und Imperialismus bedeutet. 

Die deutschen Friedens~ Jfer beant orten die Frage : "Sind Sie für . dan 
Abschluß eines Friedensvertrages ru.t D.eutschland nooh im J e 1951?" 
mit . Ja.'-' ' 

/ - 2 -
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Liebe Fr . und t 

In de~ vorliegenden Bn chli ßung ird t atgestellt, d ß d r 
Widerstand g g di Re ilitarisi rung Deutschland in AusUbung 
aamokr tie her Rechte de deut eh n olkes erfolgt. enn di 
Adenuer-Begierun d erbot der olkDbofragung d 1t begründ t 
hat, daß dies die "d cola. tische Grundordllun d r Bund :r publik 
ers hUtt4prt", so r oh int a notw ndig, die inne Un ahr ftig
k it di s r B ßrllndung in alle~ Öftontliohkeit zu brandmark n • 

. SelbstT rständlich bin ich mir d.lu'Uber kla.r, daß der Kampf gog n 
die Vorb reitun , es dritten 'eltkrieges auf deut chem Boden 
nioht ents heid nd it t eoretiso n Arg e~t n verfa. un recht-
lich r Art cführt rden kann. D r Erfolg die es pfes hängt 
von der ti en Entochlo senbeit cde:r breiten ront der fri dlie-
benden chen eres Volkes ab . i:r: können aber nicht darauf 
TerZ:ioht n, im Rahmen der im est n un res Va.t rla.ndes elt n.d n 
!o aldemokratischen G~dordnungen i inn r n idersprUoh 
zwischen demokrat1 oh kling nden ort n lh"td d r systematisch n 

I 

Unterdrückung d irklioh n _Volks ill ns aufzuz ig • Dies; 
Argum nta.tion zwingt d e gogenwarti ~chtba.ber 1m st D ut c • 
la.nds in z'Wlehmend m ß&, ihr de okratische Mask !allen zu 
la n. DiÖ politisch n Auswirkungen einer de~artigon Entwicklung 
dü.rf n nio - t unt r ohätzt werden. Sie trägt dazu b i, die propa
gandistiecho lrrefUhrung der deutschen enschen zu verhind rn 
und damit einer tllode der Kriegsvorbereitung en tgegenz'Q irken, 
deren· Ge~liohkeit G n ralisaimus .;.;~ in sein m Int rview 
1t 1ne P~: a- orr apondenten mit S t~ g kennzeicbn t 
t: Der ie kann unv oidl ich erden, wenn d n Kri gs-

h tz rn gelingt , di Volksmaa n du.roh LUg n il'rezu ühr n, zu 
betrugen und sie in in n uen ltkri g hineinzuzi hon" . Ba 
ko t deshalb· im g 8 n ~urtigen z i tpunl .. t dar uf an, das ' bot 
d: Volksbefr als .in Ko11 pun.kt kolonial r tJnto.rdl'Uc run 
d r de okratisoh n R ch.t zu ntla.r en, als deJt typi chen A: druck 
einer politi chen th.ode, di ir au d r fasohi ti chen Zeit -
kenn n und die h ute in 11 n unt_er er ~ isoh iflfluß steh n-
den - · d rn zur U rdrüokun der r~· !t d a Fri d und des 
Fortachritts prak iziert wird. loh ·11 aus d m esten Deutsob
land nur ein oin'iße Beispiel dieser etnod in die &rinnerung 

-2-
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, z\Uilokruf , n t lieh ber··ohti 
be.r 1950, der i tla.s ung aller 
Reibe !or ohrittli her O~gani tion 
auoh vo ortlaut d a Donner Grundg tz ,.. aus ·v rf 

19. s pt 
di e 

Wlna hat einen r 1t ide tand b 1 de:r d okr t 
ten Devöl.kerun , be 
liol1 Z hl von Zi· 

D r b kann 
ein 

:JllC;I,;W.lc:wt.Ulv.u, die 
i gevorb r itung ~ion • 

en. 

r 
r-

I 

reitung aggressive Charakter geg~nUber.den f~ dlieb nd n St ton 
d a Ost ne l.llld de~ Deutsollen DOraokratioohen ll.epu.bl:Uc bat, ird durch 
e n roße Zahl_ von Äu erunge am -rikani oher Politik r ~d i r 
deutaoh ausführ n en Org ae~ b stät t. Die Re llit i~i run -
wa1wu:wmlen d r Ad a ~ ind d b na.o d n Be t"""'· .UW\f'"6"'1011& 

de r Grund&e · t g idrig, -il i " ign t 
eind und in d r Ab ioht rd 1 d lieh Zus n-

stör n. die F in 
kri e ~orzube~e t n (Art.26, 

ond rn d r u tau'~ o fr o b ~ g t ht 
Bod n a in d r Z billigun.g d o Pr · o r R r 
lung fortsohrittlloher -Geda.nk n . ioht r d zW.Q. ... u.• 
Bonn r Grun · e etz s. icht di olk bef:ragung raohtltt rt di 
d ok t aohe G dordnung dexo unde re ubl , son .. rn die 

g1 verletet mi ihren aridlungen in n tscheid nd n _,_ 



_,_ 
a .in tr t u.r 

:r Völk r. 
dies m ~echtswidrigen ~~~ten de~ 

Raupt u so aß ., di Schaff 

t;trada4'1 die runcll 
e:r VerfaßsU.n&•· 

Die :r ' f d r d mok.rati ohen · ·1ilte e ten eres t .r-. 
land eh dul"Ch verpflloht d Yöl.k:&rreohtlio e · r in-
barun. en 1 giti r ; d r n . erbindli hkeit ~ür ie d tso n 

a.uoll in in n :Jtoi.U61.i4WJ~ 

.in de.r trklär on J 
nis er Kr Ito.nfo v · '· b ~ ll. F brua.:r 194:; .~:~w:n.uw.~tt:ru 

wird als .Ziel de:r ~.künft1geu Politik de.x Unte~ e~cbn r ·cn e 
- d r Ud .. 1SR, ~r USJ. · · d Großbri anni .. ns - · d · t- l 1

J: 

militari ierupg Deutachlands ieot~ ~ell : u Di 
· fl .. aa as d · f!e tlloh\m. enate ;ellen o o'j 

und irtsc ftli n Leb n doa deutsch n Volkes au ~uaoL ~ t n 
in reina t · mit inander solch. Ma!Jnabmen i.n D a t h d zu 
ergreit n, die 1H.r dan zukünfti en 
elt otwandig aind ·. ~ Pie koniri:" te Ausf'Uhrung diosu .. , -· Ba chlus o erfolgte~ oh dar Xa~itulation Uitler-Daut o landa 

durch ~ il IIl A 3 d~s Fotodamer bko ena, in d~ als ein der 
wichti aton Zio e d r B a tzun D utaohla.nd dio-völli brUotuug 
und · ttnili ta.riaieru ohlio lioh d Aus ohal t dor fUr in 

i gsp.roiiuktion benutzbar n d utsohen Industrie auf tel t i • 
Das l.nt l:Otsda.mer Abko n nthal ene erbot d r Remilitar· i 
Deutachlanda reob.tferti t ditl Fe tatellun , daß d1 ßna 
Ad nau - egierung nicht ur gegen . ihre igon Ver!~ Qung, sond r 
auoh ge n bindende völkezr ehtliohe Grundsatz eratos n. 

ä nd und nach d r Zeit ~es . tl r ohi ist d d ut hen 
olk mit Recht der o gc · oht ord , daß e nicht lbst 1 
1ft g runden hat, die sohw~r n d fortlaufenden V iner 

St tso:-gan egen di und ·•tz d a int tional n Reont zu 
erhindern. Die demokr ti o ten .r .. fte- in ~ er m Vat rland !lb 

a · d en ·Brfahru.!lGen unser r Y, rgan& nb it gelernt. 1 · pf ~ .. 

- -
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'bei ibre " cn di R mili ri 1 ru.ng f 
unser•s rolJce , -. 'l . chzeitig ür die r,inhaJ.tun · un V 

IJflioht nd 1 und d ieden dienend Cru.'!daätße d <:r - rroch • 
Di Anerkennung de% bin end~ ·aft die er G~~dsl:it& iat ein 
wichtig~ iraebnia :: ~twiold\Uig ein c d mokratischen B . 
in GeS b. l94~.. Ih.ra .rohsatz~ g 

hs.ndel d 
zu einer I.ttär run d .., ertra.u n d r 

• lt in eine do okratiooho Z nf t n re 
• 

Bs ko t j tat daraUf an, ciioae t ts- und vö "" %r c tlJ.ch 
Le ititi&atio.n der o ·· b f.ragun.g g g ~ di mil.itari3iexung er 

Sohwes t · t all r 1u.ßt-
sein zu r · gen. Us n .rkollll 
das eroot ~- Ad naue~ e ie.rung 

· t. Ge ingt a 1 ie a B.r.kelllltniS 
e d z !iiedli ben. on Deutschon ~ ohon. so ot 

der we liehen rropag da ~um ioh it rn v rurt il , 
d r olkab traßUllß o~e chta'bed ~ :n · tge 

ine s er iud r vor obra.ohte Ar 
Abt· uri ind Vr a 
stattfin en könne. 

t 

Bier st ht allerding eine grunds inung h it. 
11 haben an der Zeit de:r o 

ni e 1 r salb 
• 

s 1e f'o e ......,.,..,""""""-
ten Zei b ohnitt n Tor 19'' vor ug • 
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Obwohl di e t lioh Auff ung b r d n Sinn or ha.f 

de okra.tisohen V rfaaaung jul'iotiaoh · · gur..gen. .ap ioll>1r t 
sich berflUs oht., oi d 1~ nb r au.ob. in der ü 
Grund~ .,. :rf sung reob..tlioh r Be t-"·""" 
l d die Le ali i t 

u»ta 
ver~olgt en Z ok, 
tie d s estn uts b.e 
.Sinn soll wohl eile B 
St t g VOfll Vo 

tet wir , in e:r: · eh idenden 
{ inun eu tiu.G~ ~ i.Jer • · 

~ n ind, 
c b. ind .mo ra

e • el 

der V lbaouTer·· . · t gibt unse:ten stdeuv eb.en Brüdern und 
Sohwest rn dwa un in osohrä.nkte R cb.t, duroh bat.lol·· loiW"""'t:>"V 

illcn zu ·~·•lß · m · und ie Ile.r1lobiahtigun 
niese duroh dia St 4tsorgane eu el;.e inuan• Be be r! ~e.i.n r ei -
ren B grundun~, dab s ·ür die Verwirklichung dee Pr zips der 
olkssouveriinit t oh.n Jed Bed utung lst, ub die ~ odali äten in r 

d r tig n Ab~t ~ et r le t aind 
ode n oh. • J s d ill 
stellt auch taoh d r Donn ollt dar -
sohli Bt a.utolllatisc 1. di 1-iögl;Lobk 1 · alia 
Das V rbGt llor Volksbcf:r:a.gu.ng ist , sha a.uoh unt :c 
p kt d -TJ;i!.gero er· Staatsgewal nach d Bonn r G 

i e v rf · sun& ·· r · e Un erdrUckw 
·r d r uf de Prinzip der o 

nt tion lie t arin, daß · i · i re n -
bark it dee ,geäuß rt n olkS il ein~ohl ßt~ ·i in onn b n-
f ll verbrieften o t er etitio ·r iheit und d r fr i n 

-b•-e. d r Vo .. -

·eh nicht 
v rta ung on 
Ha e$n, Bad :rn 

und -e V ri'a.sa'Ul'lg vo 
Ub-r die o n · hL n in vor· h n. ndi 0 
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Bh in - Pfa, z rotE ne.ch E. 1 itung ein r Unter chriftens "' ·
lun in o b g ~ n g g~n di qmilitc. eie~ung ~l~zerband 
di Unter chrl.ft li t •, beschl.a.gnnhlrt t, obwohl rlit.t -ii.l' die An-

• 
tr :.r;tor rl .... ohe Stimm ze. l)oreits .. ei t ·be~achr:1tte 

a.:t', . " rdun i rd roh i e:r:u~ n.ur die thoden ol.on1al ;r Un ~e%1-
driio w..g bewie ep, die ~inht ei l m hr den Sohe '"n oiner emokr ti 
a.hr n. 

D b g ge""' uie emilit l?isiaru:ng 'Steht e4uf' dein Boil 
formiert sich dur ' -ez, ;g von der aanivan 

o • uns" zu einefit t~i.tige Eing:coi!en in c1all Schiaks ,. 
'"olkes . s· ist d r deut 0 itra.g ~um " pt . d 

I 

d r g nw·rtigen ituati , ·in Beit ~, ·essen edeu-
r ·e an gomeinsa mit uns 

w en fUr den Frieden, 
~ oße Ziel ~ ler anständig nach ist. 
m1 t eJ.l f iedliebenden ö kern. für i 

oße S oh de trie ons, der er ~i g gehtlrcn wird. 

• 

• 



U b e r s e t z u n g 

Das Zentralkomitee der 
Demokratischen Partei Warschau , den 21 . ~ril 1951 

An den 
Hauptvorstand der 
Christlich-Jemokratischen Union 

:Ueutschlands 

Wir haben Zure Grüsse , die aus Anlass des I.Ionats der Jeutsch
Polnischen Freundschaft in der Deutschen Demokratischen 1~epublik 

übe1·sandt wurden, erhalten . Die Nachricht übe:r die Arbeit der 
Christlich-Demokratischen Union auf dem Gebiet der Erhaltun~ 0 

der gutnachbarlichen Beziehungen des polnischen und deutschen 
Volkes , sowie ZIJ.re :.:i tarbei t in den Reihen der ceutschen :E'riedens
käm:pfer, eritill t uns mit besonderer Freude . Mit Anerkennung 
beobachten wir Eure k nst:rengung zur .r,rlangung de:r- .Cinhei t 
Deutschlands und den Kam:p:f gegen die koloniale Unterd:rückung 
Westdeutschlands durch die Imperi~listen . Wir möchten ~uch ver
sichern, daß wir vom Sieg des deutschen Volke s in diesem Kampf 
übel~zeugt sind. 

liit Freude beobachten wir die Erfolge auf dem ~ege de:r gut 
nachbarlichen Beziehungen zwischen (j_em deutschen und polnischen 
Volk und versichern Euch, daß wir in unserer Gemeinschaft die 
grossen Yerenderungen , die das deutsche Volk in der Jeutschen 
Demokratischen Republik durchgeführt hat und zugleich die unab
änderliche Tatsache , daß die Grenze zwischen Volkspolen und der 
Deutschen Demokratischen Re'Jublik eine Grenze des Friedens ist, 

>. 

verbreiten werden • 

. Wir sind überzeugt , daß das deutsche Volk, geführt durch die 
demokratischen und fortschrittlichen I~räfte , ve:-ceinigt im 
Friedenskampf und Aufbau des Vaterlandes, sich im Kampf ;egen 
die hinterlistigen ..t'l..bsichten der Imperialisten durchsetzen .i:. .. ·d . 
In diesem Kampf um Binhei t, :Jemok=atie und Frieden wJ.nschen '.Jir 
Euch, liebe ~)eutsche , '.:rfolg und in diesem Kampf sind v il' i t .::ruch · 

F d -., g-· u·;, ·-Je~ . • . ~c .u~(.M -g. 

Berli , den 15 . 5 . 1951 

Zent7alkomitee der 
.Demo_;::r.'atis chen Partei 

~-ez . Leon C ajn 
denc:J.'alsektetlir 
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Bolreff 
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OEMOKRATYCZNE 
cENTRALNY KOMITET 

DO 

Warszawa, dnia .fl kwietnia 1 
ul. Zgoda Nr 

11 
··········· ········· ····· ···· ··········· 195 ... T , 

tel. 88-385, 88-386, 88-388 

' ZARZADU GtOWNEGO 
CHRZE~CIJANSKO-DEMOKRATYCZNEJ UNII 

NI&'\HEC 

Otrzymalismy Vvasze pozdrowienia, przeslane z okazji 
Miesi~ca Frzyjazni Niemiecko-Polskiej w Niemi~ckiej Republice 
Demokratycznej. Wiadomosci o pracy podejmowanej przez Uni~ 
Chrzescijansko-Demokratyczn~ na polu zblizenia s~siedzkiego 
narodow polskiego i niemieckiego oraz Wasza postawa w szere
gach niemieckich obronc6w pokoju - napelnia nas szczeg6ln~ 
radosci~. Z uznaniem obserwujemy Wasze wysilki zmierzaj~ce 
do.zjednoczenia demokratycznych Niemiec, a takze Wasze osi~g
ni~cia w walce z kolonizatorskim uciskiem imperialist6w w 
Niemezach Zachodnich. Pragniemy Was zapewnic, ze przeswiad
czeni jestesmy o zwyci~skiin dla narodu niemieckiego zakoncze-

niu tej walki. 
Z radoscY~ sledzimy Wasze osi~gni~cia na drodze 

utrwalenia stosank6w dobros~siedzkich pomi~dzy narodami nie
mieckim i polskim, oraz zapewniamy Was, ze nie ustaniemy w 
szerzeniu w spoleczenstwie polskim swiadomosci gl~bokich , 
zmian i przeobrazen, jakie przechodzi nar6d niemiecki w ~Iie
mieckiej Republice Demqkratycznej, oraz nieodwracalnej prawdy 
o1 tym, ze granica pomi~dzy Polsk~ Ludow~ i Niemieck~ Republik~ 
Demokratyczn~ jest granic~ pokoju. 
. Jestesmy przekonani, ze nar6d niemiecki prowadzony 
przez elementy demokratyczne i post~powe, zespolony w walce 
o pok6j i budow~ zjednoczonej Ojczyzny,zdola si~ przeciwstawic 
zbrodniczym za~iarom i~perializmu. W tej walce o zjednoczone, 
demokratyczne i pokoj miluj~ce Niemcy zyczymy W~ powodzenia 
i w tej walce jestesmy razem z Wami. 

CENTRALNY KOMITET 
BTRONNICTWA EMOKRATYCZNEGO 
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