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~eine -lieben Unionsfreunde t 

Auf der letzten_ itzung des politischen Ausschusses habG ich 
den Antrag gestellt~ die heutmße Sitzu1~ des Hauptvorstandes 
unter Hinzuziehur~ eines möglichst grosse~Kreises von JUnk
tionären und ·lVer'"'retern unserer Kl'eisverbände durchzuführen, 
um noch eirunal eine Gelegenheit zu einer Aussprache über die 
gegenwärtig~ in1Jernationale Lage zu schaffen. · 

Das Ergebis unserer heutigen Beratungen muss .ein klares 
' BewU~stsein vom ~ esen der gegenwärtigen Situation und ihrer 

polit:mhen Notwendigkeiten sein, muss eine klare Vorstellung 
sein von dem. dass wir jetzt zu tun haben. Es zeigt sich 

sehr häufig in unsoren Reihen eine ge isse i.feigu:og ZU# 
Spekulieren, und mit solchen Spekulationen dieDb man allzu 

häufig nicht dor Klärung der Dinge, sondern vielfach besteht 

Anlass zu der ·Vermutung, da~s manche~lei spekulative Ube~l~~ 
gungen nur vorgetragen werden, wn Verwirrullg zu stiften und 

die klare Entscheidungskraft .unserer Bevölkerung und unserer • 

Eartei zu verlähmen. 

·In der Erklä:bung unserer Regierung • die ich tn der vorlet~n 

Sitzung des Ministerrates vorlegte und begründete ,ist u•c-4<1 
nachdrücklieh aUf dett Enrst -der Sitüation' so Wie auf die Bot~ 

w• .. ft ei:i wendigkeit hingewiesen worden, ~etzt, in diesen 

agen1 heute , klare Entscheidungen zu treffent um alle Kräfte 

zu mobilisieren unserem Volke die Einheit und den Jriede ~ 

vertrag zu erkämpfen. 

l ttzt fällt die Entscheidung, ob eine Wiedervereinigung Deutseh ... 
..a.. ·• den lands auf einer gesunden und gerechten DS1S gemass 

Lebensbedingu:ngen unseres Volkes errungen wird oder ob bei 

Fortdauer der Spaltullg und der Verskla.yung der BavölkeruDS 

ut hl. ..~_ die damit verbundene Gefahr eines neuen estde se · an~ 

ltrieges das Merlcna.l der Situati_on. bleiben soll. 
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iir .. ssen bei dieser Feststell~ von vornherein darauf hin
weisen; dass die Alternative nicht lautet: . 
Einheit und Friedensvertrag oder .Krieg, sondern Einheit Und 

Friedensvertrag einerseits und 9Jfahr eines Rrieges anderer~ 
seits. Die Alternative 1itK schliesst also ihrem esen nach 
den p:pell zu verstär · ma W~dersta.nd in sich, um. eben die Gefahr 

des Kr:ie ges abzuwenden, den: Krieg k e i n e Wirklichkeit 
werden zu lassen. 

Es kann nicht oft genug vor unserer Bevölkerung die FI?age be
antwortet werden, wie es überhaupt zu dieser unglückseligen 
Alternative gekommen ist. In d~r verwirrenden Jilut von Propa-
ganda und gegen-Propagandä, in de -verwirr;lenden. Netz halber 

abrheiten und ganzer Lügen ist es dem Einzelnen schwer, 
sich zurecht zu finden. Es genügt nicht, unseren Menschen 
fertige r~erturteile·vorzutragen, heute müssen wir ihnen Hass~ 
stäbe an die Hand geben, selbst ein sicheres, das richtige 
Urteil zu finden. Dies ist also ~ingl'ie~er, als auf beiden 
Seiten al ~ nur im Osten, sondern auch im Westen vom Frieden, 
beide Seiten sprechen von der deutschen Einheit, beide Seiten 
sprechen on Demokravrie, und doch ist ersichtlich, dass je
weils ganz andere Vorstellungen mit diesen Begriffen verbunden 

. sind und die reale SUbstanz sich jeweils wie Feuer und Wasser 
gegenüberstehen~ 

Wenn heute das ort vom Frieden fällt, Dluss von vor herein die 
Frage gestellt werden, ob mit diesem Wort, die Vorstellung eines 
imperialistischen oder eines demokrati cnen Friedens verbunden 
1st. Man kann sie mit Sicherheit beantworten und das ist auch 

mht e<f'lVter, dass unsere Menschen d n richtigen Standpunkt dazu 

finden. 
Mol.tow hat aJf der 5• rragung des alliierten Aussenminister-Ratef 
am 26. ll. 7 diese beiden Begriffe voa demokr~tlsohen und 
imperialistischen i& en sehr klar einande~ gegenüber gestellt. 
Er erklärte damals il'örtlieh: 



"Es stellt sich heraus, dass die einen Länder die Herstel
lung eine demokratischen i-ede~änstreben, eines Frieddns, 
der auf der ~1elchbereeS€igung der VUlker und auf der 
Anerkennung der Souveränität der grosoeri ute der kleinen 

aaten fusSt. Ein solcher Friede ermöglicht ungeachtet 
verschiedener sozial r Systeme und verschiedener Ideologien 

ine friedl:i.ehe Zusa.m.menarbei t der Staaten. 
Di Herstellung eines d mokratisehen ~iedens bedeutet, dass 
auch die besiegten Lä der das Recht auf eine frei demokratische 
Entwicklung sowie auf völlige Wiederherstellung ihrer Unabhängigkeit 
habon. 

Es stellt sich aber gleichzeitig heraus, dass ander~ Lä11der 
nicht einen demokratischen, sonde~ einen imRerial1fi1schon j 
Frieden anstreben, dessen Herstellung die Herrscha einiger star
Ker Wichte über die anderen sross.en und. kleinen Völker bedeutet,. 
deren Rechte und nationale Interessen missachtet werden. Es ist 
unsehw r zu begereifen, dass die Herstellung eines imperialistischen 
Friedens unwei~erlich zur Spaltung der Staaten in 2 Kateregien 
führt: Einerseits die herrschenden Mächte, andererseits die u.nter- . 
jochten Staaten. Diese Teilung aber führt ihrerseits zu neuen inter
nationalen Konflikten d Kriegen, die in sieh die Gefahr eines 
;. eltkrieges bergeh. n 

' 
Diese Defination vom Begl'iff d&$ demokratischen und imperialistischen 
Friedens hat olotow auch 1947 formuliert und ich glaube , sie 
haben he~e me denn je Aktualitä't. Mit diesem .lß.sstab der 
Unterscheid ·zwtschen einem demokratisc·~n und einem imperialisti
schen Frieden wird die Möglichkeit gewonnen, in der gegenwärtigen 
Weltdiskussion t Sicherheit zu ermi~tteln, ~was jeweils mit den 
Begriffen von Frieden, Einheit •uad Demokratie ~onkret gemeint ißt. 
An Hand dieses ßstabes kann auch der Standpunkt festgelegt werd~~ 
d n h te das deutsche Volk um seine eigene Existenz, seine Meihf!Jit 
und Unabhängigkeit illen einnehmen muss, Ihn unserem Volk, jedem 

nzelnen zu vermitteln,ist unsere ~outige Aufgabe. 
Nach dieser Defination von Molotow enthält der Begriff des demo
kratischen P i dens Vier entscheidende Merknlale. 

r 
1. Die anerk$nnung der GleichberechtiguDi. 
2. Die Anerken:p.ung der Souveränität. 

_ 3. Die ögliehkeit des friedlichen Nebeneinallderef verschiedener 
Id ologien und sozial~n aysteme, und für die besiegten Tdlker. 

4. Ein :frei.e demokratische Entwicklung, die die Wiedererringung 
von Gleichberechtigung und Souveränität ermöglicht. · 
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Der imperialistische ~ede ~st dageg n von folBenden Merk
malen bestimmt, : 
1. Verweigerung der Gleiohbareohtigung. 

2. Ver:'leigerung der Souveränität. • 
;. Spaltung der VBlker i.n. eine herrschende und unterworfene Gruppe. 
4. Ständige international Konflikte und Kriegsgefab..tJ, und wieder
um für die besiegten V'6lker, also :tür uns. 
5. Die Verweigerung der Ri.ieltkebr zur Gleichberechtigung und Un

abhängigkeit. 

Es ist notwendig, an diesen Uaßstäben einer demoki~tischen ~d 
einer imperalistischen Friedenspolitik die ~o~en zu untersuchen, 
die zum gegenw" ig n Problem desFriedensvertrages mit Deliltsohland 
und der iederherstellung unserer Einheit von der .. egierung der 
UdSSR bzw.von den westlichen Alliierten vorgelegt worden sind. 

II.Die sowjetischen Leitsätze für einen Friedensvertrag mit Deutsch~ 
land sind dieprägnante dieser P.rinzipien eines demokratischen . . 
Friedens. Das Grund~rforder.ni~ der Gleichbereehti~ und Souve-
ränität kommt in der- :b'orderun.g nach: iederherstellung Deu.tsohlands 
als einheitlich~ Staat mit einer eigenen RegieJ:..mg uad.e~nem. 
gesamtdeutschen Rlrlament ebenso klar um Ausdruck, wie in dem· 
Vorschlag a·u.f Räumung, ganz Deutschlands von allen Besaj;zu:ngs
truppen und. de:r Gewährung einer eigenen nationalen A.rlD.ee. Ihm 
entspricht auch die Freiheit .zu unbebinderter Entwicklung der 
d.eutBchen Friedenswirtischatb. Die Forde.ru.n.g nach einer sicheren 
de okrat'ischen Ord:riung bei Verhi...1derung der :h:istenz friedens
feindlicher Organisationen und Kräfte, entspricht den Notwendig
keiten eines friedlichen Zusammenlebens der Völker und d~ 
legitimen Bedürfnis der europäischen Staaten auf Sicherheit 
gegen einen neuen deutschon Imperialismus. Diese Prinzip ent
spricht das weitere Verlangen,· dass Deutschland sich keinem Bünd~ 
bis anschliessen dürfe, 

.... 5 -
II. Bei der Beurteilung der vorgelegte~ Noten werden wir finden, 

wer es gut und er es schlecht mit unserem Volke meint. 
sehen wlr uns zunächst die sowj ~ Leit,sätze an. ,. ~. 
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das gegen eine Macht gerichtet ist, die sich mit Deutschland im 
Krie.ge befand. 

immt man dagegen die Noten der Westmächte zur Rand so Wird deut ... 
lieh, dass diese !!ächte nicht einen demokratischen ;rieden mit 
Deutschland anstreben, sondern einen spezifisch imperialistisohen 
Frieden im alten- Sinne fordern. 

Es ist kein Zufall, dass die westlieben Noten zu allen konkreten 
Vorshlägen der Sowjet-Union bisher geschwiegen haben. Weder nehmen 
äie Stellung zur ieder~erstellung der deutschen Souveränität, noch 
zur Sicherung einer friedlieb~nden deutschen Demokratie noch zur 
R~umung D~utschlands von allen fr,mden Trup1:en; noch z~ Entwicklung 
e1ner fre1en Friedenswirtschaft. 'über alle dieäe Frage, deren Er ... 
tlillung die wirkliche Bewäh:rung der Souveränität an Deutschland ae ... 
deuten würde• gerade üb r diese Fragen acheigen sich die westlichen 
oten .aus. 

Sie gehen auch nicht auf die Bereitschaft derSowjet-Union e1n
1 

über 
alle diese Fr~en ~u verhandeln_, sondern befleiss.igen sieh der Taktik 

tter Ablenkung- und Irre:tührungo Aber gerade ihre Ablenkungsargumente 
enthüllen deutlich den 1mperialist~!06Rirakter ihrer Plitiko Zunächst 
greif n sie die Fra "e der ontrolle gesamtdeutscher ·wahlen heraus, 
indem sie erneut a~ den Vorschlag der Einsetzung einer Kontrollkom
mission der Vereinten Nationen verweisen. 
Bun, ich glaube es ist nicht schwer, vor unserer Bev61kerung den 
Standpunkt zu vertreten den wir eingenommen haben • . 
Für die Souveränität und die Freiheit eines Landes von nationaler 
ltlrde ist ohnehin das Vorhandensein fremder Kontrollen eine ernste 
·Angelegenheit ; das Kontrollrecht der 4 Besatzungsmächte ergibt sich 
aus der Erbschaft der Hi tlerkatastrophe Es kann aber uns .Deutschen 
nicht zugemutet wsden nun zu deesen vorbandenen Kontrollträgern 
noch mutwillig und zusätzlich weitere fremde Kontrollfunktionäre auf 
dem Bereich der itgliedsta ten der Vereinten Nationen zu _ dulden 
Der vorhandene Kontrollmechanismus :der vier Besatzungsmächte hat 
alle hinreichenden U6gliehkeiten, um das zu kontrollieren, was in 
Deutsahland kontrolliert werden mu s einschl. ller ahlpo~blemeo 

Vor all m aber lehnen wir die Ulkontrolle aut Grund ihrer Arbei ta 

weise ab, die durch das langfristige Verfahr n von .berichterstattungen~ 
Kommissions eratungen undderglo bei den _UB Konferenzen erst nach 
Jahren zu einem Ergebnis führen könnte,, während wir darauf bestehen 
müssen, d ss jetzt und heute unverzüglidh die Voraussetzungen fü~ 
gesamtdeutsche Wahlen geshaffen werden. Es geht nicht um die Xontrolle 
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es geht nicht darum, dass Wir die Wahl nicht bis ins Endlose ver
schieben lassen wollen. Die Verzögerung ~on Wahlen heisst Verz~gerung 
von freiheit 1. sie 1st echter lrnper:i:alismus • . 
Die zweit rage, · die der esten aufw:Lrft 7 ist · die der nationalen · 
Amee. Man macht' den Versuch, diesen Vorschlag als Widerspruch zu 
unserer Ablehnung einer westdeutsch n Remilitarisierung hinzustellen. 
Auch dies ist nur ein Mittel zur Ablenkung der Öffentlichkeit von dem 
Kernproblemo Der Vorschlag ein ~r Nationalen Armee entbehrt jedes sen
sationellen und überraschenden Chrakterso Es gehtlrt zu den natürlich~ 

Souitcränitätsrecht·en i:n s jeden Volkes über Streitkräfte im Dienste 
• ' ' • I 

d r · eigenen Sicherheit zu verfügen • . Die westlichen Alliierten haben 
eben o· wie die Sowjetun1o~1 a,nen j .enen V6lkern# ·die ·d n Krieg an d!r · 
Seite Hitlers· führeten• nationale Streitkräfte zugestanden1 es · ist · 
nicht einzusehen1 warum diese natürliche ntscheidung nicht auch 
für Deutschland gelten soll. 

enn wir · die westdeutsche Remilitarisier'Ull.g' . blehnen• so· deswegen, 
weil diese deut.schen Streitkräfte im estve·rband- nicht deutseherSou
veränitet untersteht ., nicht deutseher ·Sicherheit .. dienen würden, sondez 
von vornherein d zu bestimmt sein sollen, ihren Anteil in einem neuen., , ' 

d rtitten imp,erialistischen Kriege ·im .Dienste fremder Inter$ssen 

zu übernebmeno 

Es ist eben ein lJntersehied,_ ob ieh ein Uess.er in . di.e Hand e:t.ne . Chirur ... 
gen lege, der das Leben eines 1A~schen erhalt'Jn soll, oder in die Hand 
eines Marders~ der das Leben eines anderen vernichten will! 
Um diese Frag geht es. 
Erlauben Sie mir zu diesem Vorgang ein ort zu ihrer persönlichen 
Unterrichtung. Es ist nicht wahr, die vermutet wir.d, dass Herr Ruinm
ler au Gewisse.nkonflikten nach Westberlin gegangen wäre, weil man 
ibm einem gewissen Pilichtzwan unterworfen hatte,. Wahn und erwiesen · 
ist, dass es seit über einem Jhr im Dienste westl-icher Agenten stand, 
dass seine ·Behauptung staatlicher Organe der DDR seien an ihn heran
getreten, bewusste IrrefUhrungen gewesen sind, um seine yerbindungen 
zum esten zu wahren und er den Auftrag hatte, einen Versuch zu machen, 
möglichst ein n g.:roaaen E,inbruch in die .b'ührung unserer Partei zu er- . 
zielen~ die zum BruCh mit der demokratisch n Ordnung in dieser oder 
jener orm zu veranlassen. Als die Sache fü7 ihn unm6glich .wa:r,, hat 
er sich wegen Geftihrdung seiner eigenen_. Person nach Westberl1n abge .. 

setzto Der Versuch eines Einbruchs in unsere Partei ist gescheitert 
und wtrd weiter scheitern, berer zeigt uns die Machenschaften des 

• 
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Feindes mit aller EindrUcklichkeito 

Die Propagan~a der westlichen Uilitärisierung 1m Rahmen der sogenannten 
der europäisch n Integ_raticbn ist nicht zufälligerweise von einer schreck

1
1 

erregenden Hetze begleieteto Der USA Verteidigungsminister Lovett hat 
) 

nicht zufällig im Uärz dieses Jahres erkl~rt, dass"ohne das Anwärmen · 
irredentistischer und chauvinistischer Ideen die Deutschen nicht an der 
S~ite des Westens gehal ten•wUrden. Soweit es sich umPolen handelt, 
ist uns diese Hetze bekannt,und geläufig. Sie ist im gegenwäriten Monat 
der Deutsch-Polnischen Freundschaft eindeutig enthüllt und wiederlegt

1 
se:re Freundschaft erneut besiegttlt worden. Es ist aber ~emerkenswert, 

dass im onner est staat diese Hetze keineswegs konzentriert bleibt. 
ut dem Kampf gegen Polen, sondern dass sie jetzt auch auf vollen Touren 
u laufen beginnt gegenüber der Tschechoslowakei. In Bann erscheint der 
ogenannte "Sudent ndeutsche Heimatdien-st" ein achricht enorgan der Su:. 

dentendeutschen unter Bonner Regierungsduldung und Protektion. In diesem 
rgan sind folgende Ver~e zu lesen1 

•So sei verflucht ~ie Reuberbrut der Tschechen1 
die mit Gewalt uns Haus und Reimt nahmeno 
s soll die Pest in ihre Reihen brechen; 

d würgen soll die Todesangst und Scham! 
s sei verflucht mein Haus, indem sie wohnen, 

d das& mir ihre Beutegier geraubt! 
ein Ungewitter m6g sie verschonen• 

auf das es stürze berst.and auf ihr Haupt•. 
ine solche Hetze hätte selbst im Ritl~rdeutschland Aufsehen erregt. 

In Westdeutschland ist man nicht von mir ~bgerückto Vermutlich wird 
an versuchen, dass in Westdeutschland ein Protest gegen diese Hetze 
autgeword n väre, obwohl selbst neutrale St!äömn z.H. in der Schwe11, 

mit Entrüstung auf diese Erscheinung hinwiesen. Aber ~011n kann sich 
nicht von dieser Hetze· distansieren, d&ln es besteht ein enger Zusammen
hang z•ischen der ogenannten europäischen Integration9 der westdet$chen 
Remilitariserung und dieser Wiederentfesselung des deutschen Revange~ 
ge1stes. In ibm enthüllt sich der gan~e vhrakter der westlichen Politik. 
Bei dtesen Zusammenhängen ist es denn auch. nicht verwunderlich, Chss J 

der Staatssekteätr Hallstei.h seine berühmte Erklarung von der Befreiung 
der Batlichen Völker bis zum Ural abgab und Herr Adenauer diesen Satz 
dahin interpretierte, dass die europäische Intregation im Endziel die 
~stlichen Völker einschliesseo Damit wird klar, dass die westliche 
Politkk ganz eindeutig gegen die äussere und inner e Freiheit der 
~dlker des Fri~densl~ers, zummmindest im ges roteuropäischen Raum ge
richtet ist. Es ist eine Politik der Spaltung. oe • • • • des friedlichen 
Nebeneinadners. 



8 ... 

In diesem Pukte enthüllt sich deutlich, dass das Wort"Friede" vom 
Westen her eben im tiinne .des imperialistischen Friedens verstanden 
wird. Die europisehe Integration des alliierten Paktsystems, die 
Eingliederung Westde'l.ttsc lande in diesen ßlock ist ~ben - um noch 
einmal Moihlotow zu zitieren - ein Sltst em der •Herrschaft einiger 
starker Mächte über andere grosse und kleine Vdlker". Es ist ein SJstem 
der Missachtungeder nationalen Souveränität, es ist ein System der 
Teilung der Staaten in 2 Katlegarien der Staaten. Die herrschenden Mächte 

md die unterworfenen Staaten. Und so bestätigten auch die heutigetage 
die seinerzeitige W~rnung von Mollotow1 dass eine solche Teilung der 
Welt zu internationalen Konflikten fUhrt, die in sich die Gefahr eines 
]. Weltkrieges bergen. • 
Bei diesem System des imperialistischen Friedens ist selbstverständlich 
kein Platz für die *iederherstel.lung 

• 



--9- \ 

lung. tnes freien und Ullabhängigen Deutsohl nds, kann 1ne Bereit
schaft vorhanden sein, ganz Deutschland von den Besatzungstruppen zu 
räumen, kann keine Neigung bestehen, dem deutschen Volke eine unab• 
hängige Frtedenswirtscha.f'b einzuräumen, kann vor allem aber auch 
keine Neigung bestehen, eine innerstaatlich~ Oidnung zu entwickeln, 
in der für iegshetzer und lieotaschisten kein Platz ist. 

In den Definitionen von olotow über den demokretischen und den 
imperialistischen Frieden werden zwei Erscheinungen besonders deut
lich einander gegenübergestellt: Aut der ~dlage des demokrati
schen Friedens das t.riedltcb.e Nebeneinandel.' der verschiedenen Syßteme 
und auf der ~lage des imperialistischen. Friedens die Tatsache 
der Spaltung und Kriegsg tarr . 

Hier wird ein Problem sichtbar, das für uns Deutsche von aus-
so ag ebender Bedeutung istr. Der demokratische Friede gibt jedem. 
Volk und damit uoh unserem Volk eine konstante und sichere Basis zu 
friedlicher dau J;"hafter :m:n icklung, während der imperial tstische 
Friede eine schwankende :Basis ist und nur eine Vorstute zu Konfel ik
ten und Krieg. 

Es würde zu w 1t füh:ren, im einzelnen die politische ,Entwicklung 
seit 1945 nacb.zuzeicbnen, um den Beweis zu erbringen, daß die Sow
jetun.ion von 1945 ab und schon· währ~nd des Krieges zushmmen it' 
den Völkern des W-ltfriedenslagers von jeher vom Prinzip des d o
kratischen Friedens ausgehen. 

Auf der genannten Sitzung des AUße.nm.inisterrates hat olotow 
I 

die :Notwendigkeit der.Bildung einer gesamtdeutschen. Regierung und 
die Durob.fUb.rung einer FriedenskonfeaeDZ gefordert. Und diese For
derung wiederholt sj.ch durch._. el~e Kopfet'~zen, _ _seies es nun die Be
gegnungen der o jetischen Diplomaten mit den0n des Westens oder 
seien es die großen Auße inister-Konferenzen der Staaten des Frie
d nslagers in . arsehau oder Frag. 

Das
1 

as heute d1 Sowjetregierung vorgeschlagen . hat, hat sie 
in genau gleicher .eise und gleichen Inhalt$ schon 1945 , 1947 und 
Jahr rar Jahr weiter vorgeschlagen. 
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' - • 





- 12-
u.nabsehb r Ze rauag~schoben lrd. tüld g 

ch.t ird, a d e eatliche, 
erl sen ö.nnt und .".ssen. Im 1egenteil' Der 
bt dieneu ~1..\PP ibrtli R gte~~ bes l. tie 'Rech.te • 

eehte ,. r.U.o 1n dein .~rttk~l. 5 <!es Gooeralve~tra s und i.n der 
so nannten lrot f:a.ndaltlauael kla ll1:lll'isoon sind. r uban Stc 
ku.rz u! dienen ttkel .5 e1 UßSheru . 

ikel 5 wird d 1 dr$1 e ··chten das u üc 1ich 
~uene zu tand zu 11e .......... -e 

n ei.nSol::.lie lieh der ~, e "z g be afm 
tar Xrä.). te fen. Sl Jtönn~n das ~rtegareo t; w.rhängen tm.d 
ne sondere ihr Tru.pp~.u .. wle,. es ooi.Bt 1 1'tnJt dßl!> f'~ et-

turz s der ~es~epubl k" eL'lsetaen. tt · trd von 
inte i rten W~stdeutsc 1 nd das Recht auf 

Gleiehb .... reoht g uo.d l bolibes t . ve e1g rt tUl.d das 
l nztp pe nter bhängig eit und lnmischun dt · lr.l.r1e 

r n .. gEi'l ge11h ten utochl lldß · ktiouiert und das auf der 
Baal$ .;ine, Vertrn.gea tt deutscher Outet?schr r>t. 

1 

"s \at keine p.t'op&gan41st1oche Floskel, sondern eln rt'd.ller j 
Tatbeet · nd, nn $n aen Ge er~lve.l.'ti ag als Generalverrat ch.u-
r· taris iert. an tat sieb dabei in vollkom (-trt. tm laren, 

lehen 'ob: . erigkeltte.n an b .. e a. diesen V'ertrag. 
di sen ~ ut , ge nüber d.cr : öl .. t"lUlß ~ll reehtfer'tigen. \!an 

verSUOiltf cii f entlichkeit ZU beruht • indem . n. ~.r}:t,läl't , 
es ··~ae e .jeb1at $rat unts:erzetc n ea mtißten d,enn noch dle 
at-:l~r.te tu-e -, ttHlhei~lWlßen t~ef'f n und ernt dann w.ird.e , das 1 

1 tztr~ Worb gesproc an sein. Dieselbe 'ra.xt dex · ro:p gduö.a-
1 a~ou 2 J e kennen. 

en aind nur daB besti t 

4atcf'chlieh at tnlUl entseh ossen , o u-
nbllo'k dar n er.4e h.ntmg ab ·eh all(.l aßnah.men zur e· irk-

l 1ohung eu werfen. die · a.rla cnte n1ebt nur vor die !fatsa-
.. ehe ~i.nes Vert're )es, . m•s ):>l~ ntt~ • sonder.n vor die ~atsaohe · 
voll nde:ter lrkli kel ~ 21u st llen. ' 

.. r b i J ert.g atel vertretende dA Hoc :Utom i.s ar1 ·General 
hat .zi:el er lärt. aß t> . n ral vertrag 
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Hißtrauen und Argwohn geg 
.Gern. Vor all bat 

er Deuts bland noch zu ve:rgra-

da.s deutscl1e Volk. Veranlassung ein n 
Kanzler der doppelzündi6 keit kein Vertrauen zu schenken, · 
sondern im Gegenteil seiner FOli tik jeden ~idersta:nd 

zu leisten. So viel er auch abschwä.el;len mag, es kann nach 
dar gan~en Entwicklung .:tein Zwei.fel sein, das~> er entschlossen 
ist, im Ge~eralvertra~ den Generalverrat zu vollziehen. 
Die Folge einer solchen Entscheidung würG.e die .!.'ortdauer 
des heutigen Zustandes der Spaltung urd der ~ri~gsgefahr sein, 
aber es bedarf.. keiner Prophetengabe, um zu wissen, dass die 
J!ortdauer des Zustandes Cles kalten bibll ~ieges gru1z z~vangs

läufig die tragis(fhen 'Verschärfungen führen müsste. 

s ist also cht zu viel gesagt, wenn es in der Regierungs-
erklärung heisst, dass jetzt die Stunde der Ent ene idm1~ ge
kom.m.en ist und alle Deu·tschen, die den Frieden lieben ohne . 
Unterschied ihrer eltanschauungen aufgerufen und verpflieh- · 
tet sind, al~e Mittel anzuwenden, d&m Adenauerachen Kriegsver
rat i n den .. rm zu fallen., :!1s gilt, den Zusammenschluss aller 

' friedliebenden Kräfte herbeizufii.hren.und einhettliche :b
wehre.ktionen mit allen ebotenen Mitteln des Widerstandes zu 

entfalten. 

Die togitimität eines solchen ~ideratandes kann nicht be
stritten werden. In dem Augenbliek, in dem die westlichen 
l l iierten die Grundlagen des Potsdamer abkommans verliessen, 

' ' 
ie J?S.ltungspolitik Deu·tschlands einleiteten, ihre · erpflich-

tun,e Deltschland als ganzes zu behandeln, preisgab n, 1n 
estdeut oo chland Kriegsinteressenten und. .aschist n in i e 

alten 1ec.b.te wieder ei etzen, ''erletzen sie ihre Verpflich
tungen , die sie dem deutschen.Volk gegenüber in ~~tsdam 
eingegangen sind. Ihre Anwesenheit ist heute nicht mehr eine 
l eE;eale Besatzungs:f'un.\ttion ·als Fol.ße der bedingungslosen 
Kapitulation Deutschla ds, sonde~n ei~e Völkerrechts- und er
tragswid.rige Intervention. Ihre ~::ruppon sind nicht legale 
Besatzupgtruppen, sondern feindliche Interventen. 

Der iderstand des deutschen-Volkes ist legal ,- die FUtarbeit 
und zusam.menapbeit mit den westlichen Alliiei.•ten in dessen 

Roch- und Landesverrat . 

Insbesondere entbehrt die Bo.nner Regierung jeder staats- und 
völkerrechtlichen Legimität , ihre Gesetze sind nicht bindend, 
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Die Festigung unserer inneren Ordnung, das gute, beispielhafte 
Funktionieren der Arbeit im demokratischen Block, ein mustergUlti.ges 
.Funktionieren unserer Verwaltung sind entscheidungsvolle Kampfmomente 
im Rineen um Frieden und Ein.heit. Die Erfüllung UBBeres 5-Jahrplane 
1st ein wesentliches ü!ied in der Kette der Kampfhandlungen um den 

Frieden. 
Jeder, der den Fried n ~ill, muss begreifen und daraus die Folgerungen 
ziehen, dass er durch die Efüllung s e iner Aufgabe innerhalb unserer 
demokraitischen Ordnung, innerhalb unserer irtscha:f't e inen entschei
denden Anteil am Friedenskampf zu tragen hat. In dem Masse1 in dem 
unsere Ordnung an werbend er irkung ge'Winnt, gewinnt auch die Kraft 
des iderstandes in Westdeutschlad" kommen ir dem Frieden nähero 

Der CDU is~ dabei eine ganz besondere Aufgabe .zugewiesen, die ~fgaae# 
gerade jen~ Menschen zu ge~innen, die sich christlich verpflichtet 
und gebunden fühlen., Es ist kein Zufall.,. dass gerade in diesen Tagen 
der ~ntseheidung der westliche• Feind mit allen Mitteln versucht, Ver
wirrung n gerJjlde in unsere Reihen zu bringen t durch 1iug 'und Trug 
unsere Ordnung zu diskreditieren, Misstrauen unter unsere Menschen 
zu säen und ver irrung in die Reihen des antifa·schistischen .Blocks zu 

bringen. Die Lüg eldungen um sunseren FreUnd Nuschke und um mich 

sind deutliche Beispiele dieses K~pfeso 
Gerade die ODU muss unmissverständlich zum Ausdruck bringen, dass die del 

demokratische Ordnung unseres Landes, unser wirt~chaftsplant unsere j 

Friedenspolt tik, ausnahmslos und bedingungslos auch die ~oli tik der 
CEU ist, dass wir sie nicht vertreten aus ~den der Opporlunität 
des AugenbliCks, mit ' inneren Vorbehalten und der Jföglicbkeit jederzei-

tigen 
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j ederzeiti en Wiß.der.rut'f, ondern daß wir sie vertreten aus de 
.Bewu.Btsein ihr r ot Wendigkeit für den Bestand und den Frieden 
unser V lkes und daß diese Bntsch iungmfilt'ßk it b halten auch 
für Ges t'. J)eutsehland, auch dann, wenn kein Besatzungssoldat melr 

aut deutsch m B ·den t hen wi'd. Daß wir diese Politik unverfälscht 
un unverändert hineintragen wollen als Beitrag für eine demokrat1.
sehe lriedenspolitik ganz Deutschlands. 

Das gilt ganz besonders für die Politik der Freundschaft mit der 
Sowjetunion• der Politik der J'reundsohaft mit unseren polnischen 
und tschechischen Nachbearn, rur d±e Politik der Solidatität mit den 

Wlkern des friedeneo 

Die Grundsätz einer demokratieeben Friedenspolitik sind der · 
Schlüssel flir die Baltu g1 die die Wlker · der Sowjetmtion 

serem Volke egenüber einilehmen. Di3se Grundsätze sind es auch 
anderersets, die unserem Volke trotz der Schuld des Hit ler-ReBimes 
eine Ixistenz in Binhet, Freiheit und Gleichberechtigung und J'i eden 
erm~ liehen. Uns re :rreundschaft sur So jetunion 1.-t ein Erfordernis 
des eigenen national n und patriotischen Interesses. 

Die Jreundsehaft zu ull$er n Bavhbarn, der Verzicht auf' jeden Revi• 
sionismus ist die natUrliehe und selbstverständliche Konsequenz. D.e k 

klare aealis1*%U!l8 tUeser demokratischen Friedenspolitik h uns 
Vertrauen sOX•u U !ld Freundschaft des ganzen Friedenslagers ge. 
bracht und mit dem Vertrau n und . der Freundschaft en~sche:ltend Jt:t• 
Bilt'e aut politiSch m, wirtawhaftlichem und kulturellen Gebiet. Unser 

Aufbau ist u.1tr iahbar mit der Freundschaft und der SoliWität der 
friedliebenden Wlker verbunde~ unsere nationalen Forderungen nach 
hieden uo.d Einhei:t vertreten wir nicht in deZ"W l olierung deutscher 
Snge, sondern in der tatkräftigen Ge,ein.Schaft des ganzen Pr2alens -

l ers . .... 

Seit J~hrhunderten zum ersten Male befinden sich unser nationalen 
rorderungen 1n Ubereinatimmung mit d ll Interessen aller friedlieo • 
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Gerade der Chr~st k nn im gegenwärtigen Augebblick erkennen, dass 
die Parole der Unversöhnlichkeit, dass die Tendenz eines Beiligen 
Kreuzauges geeen den Osten gröblichster Missbrauch seines Glaubens 
und seiner religitlsen :Bindung sind. Diese Parolen fUhren nicht zur 
Festigung und Wthr christlicherExistenz, sondern allein zum 
apokalyptischen Chaos • . 
lie die CDU im riedenskamp:f' steht, i t ·in unserem Thesen von Meissen 
klar formuliert worden• Bier in unser m Kreise brauche ich diese 
Thesen nicht zu wiederholen, di Aufgaben, die uns heute gestellt 
sind, sind klar erkennbare 



• 

bar: 
1. jede Kraft gehört · dem nationalert Widerstand gegen den onner 

Generalverato 
2. Jede Kraft gehört der Festigtng unserer DDR als dem entschei• 

denden machtvoll n Fandament d s Kampfes um Einhei~, Freiheit 
und F:riedeno 

Formieren wir uns re P rt·, i für diesen Kampf, ringen wir \1m jed n · 
iinzelnen, schliessen wir die Reihen und eht en wir auf einde und 
Verräter. ur we wir pfen und so~eit wir vorbildlich kämpfen, 
haben wir Raum und Recht im neuen Haus der friedliebenden eutschen 
Demokratie, eines ungeteilten Vaterlandes. 

_ _. ____ ._ ... ij ............. 
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