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zur Hauptvorstands-Sitzung am Dienstag, dem 2~.6. im Unionshaus. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Protokoll 

über die Sitzung des Hauptvorstandes am Dienstag , den 24 . 6.1952 ........... -- - -- .... - ... - .... - - .. ~ - - - .. -- - - .. - .. - - - - ... --
' 

Anwesend (lt . Anwesenheitsliste): Personen 

Tagesordnung; ~ . Oberst Aufgabe - Verteidigung des Friedens 
? Jahre CDU (Otto l~schke) , 

.2. ericht über die Erfüllung d s 1 . · Halbjahres
planes 1952 ( · rald Götting), 

fö . vorabschiedung des Arbeitsplans f ür das 
III . Vierteljahr 1952 

c. Aufg bot der Partei zu 6 . Gesamtpart itag. 

· Nuscbke eist in seiner Begrüssung auf die Tatsache hin, dass die 
cnu· das siebente Jahr ihres Best hens vollendet und dass er seit 
4 1/2 Jahren die Ehre habe, Vorsitzender der Partei zu sein. Er 
apricht allen Dank aus , die mit rückhaltloser Treue zur Union ge
standen sind. NUschke gibt weiter Begrüssungstelegramme der tschecho
slowakischen Volkspartei • d r Gemeinschaft chxistlicher Demokrat n 
Oesterreiehs und ein Schreiben von Bischof Vetö (Ungarn) bekannt . 

Auf Vorschlag des Vorsitzenden iird eine Redaktionskommission aus 
den Herren Bach, Schaper und Dr . Toeplitz gebildet . 

Zu 1) gibt ~lJu~schke in seinem. Referat inen Rückblick auf' den Weg 
der cru, Jlie ö!MTCSU des Westens hat kein moralisches Recht auf' 
diesen .. lam.en mehr, ist sie doch zu iner kapitalistischen und impe
rialistischen Partei, zu einer Kriegspartei geworden. Für unsere 
CDU war es eine Schicksalsstunde, als wir uns entschlossen, den Kampf 
um die Wiederherstellung der Einheit Deutschlands auch auf dem W 
des Volksl~ongresses weiterzuführen. Wir sind auf diesem Weg weiterge
gangen. Als die westliche Separatrepublik gegründet w rde und die 
Frage entstand, ob wir völkerr chtliches raemandsland werden wollen, 
haben die demokratischen Kräfte unseres Raumes s unternommen, ein n 
wirklich demokratischen Staat zu gründen. NUschke würdigt weit r di 
Leistungen der DDR, an denen auch di CDU beteiligt ist . Durch die 
Anerkennung der Oder-N isse-Fr~densgr nze ist es uns .gelungen, di 
~uer von Has und Misstrauen zu durchbr chen, die sie der Ver-
brechen Hitl rs um. das deutsche Volk aufgetürmt hatte . schke sprich 
dem Unionsfreunde Dertinger herzlich n Dan k für s ine erfolgreich 
Aussenpolitik aus. Die~atsache , das ir zum gross n Fri denslag r 
gehören, ist unendlich wichtig für uns . In diesem. Fried nslager wiss n 
wir uns geborgen. Di Sow~etregierung hat in ihrer Note vom l o. :· z 
die Grundlagen für einen ~ gerechten Friedensvertrag mit D utsch 
land entwickelt . Die Möglichkeit, auf dieser Basis die deutsche Ein
heit wieder herzustellen, bat Adenauer ausgeschlagen und statt dess n 
di Verträge von Bonn und Paris unterschrie en. Die Grösse der damit 
heraufbeschworenen Gefahr ~wingt uns , unsere eigenen ssnahm n zu 
treffen. Di DDR ist h ute eines der wichtigsten Angriffsziele d 
westlichen Imperialismus . D r Versuch, von ~estberlin aus einen Zer
mürbungskamp:f.' gegen di DDR durch Akte der Sabotage , Spionag und 
Zersetzung zu treiben, hat rasche Vorkehrungen notwendig gemacht . 
An diesen Abwohrmar;;snahmen trägt nicht die DDR di Schuld , auch nicht 
unsere sow~etischen Freunde, sondern allein Ad nauer . Auf dem Sch rt 
der nationalen Streitkräfte der DDR wird nicht das Wort nA.ngriff" 

. stehen, sondern das Wort "Friede" . 
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Dert~er __ dankt Nuschke für seine Ausführungen: In Otte schk hat 
die cnu-aen richtig n Wegweis r und Vorkämpfer für unsere Aufgab n 
gefunden. 

Zu 2) weist Göt~ipg in ei em Referat darauf hin, dass di ODU 1948 
eine ganz klarePöSition b zogen hat . Er würdigt die Ergebniss 
d s 5. Parteitag s . Aufgrund von Arbeitsplänen leisten wir heut 
operative, zielbewusste Arb it . In eissen haben wir die Grundzüg 
des Christlichen Realismus niedergelegt . - Götting charakterisiert 
dann den Charakter der Blockgemeinschaft , di ein iteinander der 
demokratischen Kräfte darstellt . Die Ansätrze zu dner gesellschaft
liehen Erneuerung in Deutschland sind seit 1848 immer wieder ge
scheitert, weil das Bürgertum die Rolle der Arbeiterklasse unt ~ 
schätzt bat . Die SED ist nicht unser Gegner, sondern unser Ve 
bündeter im Kampfe um den Fried n . Die Feinde des deutschen Volk s 
sind jene Kräfte, die alles daransetz n, mit Hilfe des General
kriegSV$rtrages das deutsche Volk in die gegen d n Osten gerichtet 
Aufrüstung hineinzuziehen. In Deutschland und Europa ist heut und 
künftig keine Entscheidung möglich ohne di Arbeiterklasse oder gar 
gegen die Arbeiterltlasse . Die CDU kann nur in einem engen Bündnis 
mit der SED alle di Fragen lösen, die in jedem Ort und jedem Kr is 
zu lös n sind. - Götiiing kritisiert dann eine R ih von Erscheinunge 
die sich in der Part !,;i.arbei t m haben. Wir dürfen uns nicht in ; 
rein theoretischen Di"kaa ione ,· e das z .B. b 1 der Rochschulgrup 
Jena g schehen ist . Ein positives Beispi 1 hat der Kreis Gardeleg n 
mit den Selbstverpflichtungen unserer Bauern g geben. Ein weiteres 
positives Beispi. 1 fruchtbarer Parteiarbeit sind die Beratungen 
des Landesvorstandes Thüringen mit den Kreisvorständen, b i denen 
jeweils die Probleme der einzelnen Kreise durchgesprochen worden 
sind. Götting erwähnt weiter den Fall Qbergebra und betont , dass 
dieser Fall für uns alle eine abhung zu verstärkter nchsamkeit 
bedeutet . Es ist einfach eine Selbstverständlichkeit, dass die Vor
stände die Beschlüsse des Politischen Ausschusses und des Haupt
vorstandes ausführen und dass jedes tglied zu d n Beschlüssen 
unserer Partei steht . - Bewährt hat sich weiter der zentrale Bei- · 
tragseinzag und der Pateneinsatz der Abgeordn ten. Die Part ileitung 
wird bestrebt sein, bis zum 6 . Parteitag eine 'J eitere Verbesserung 
uns res Parteiapparates durchzuführen. So wird die Partei immer 
besser in der Lage sein, ihre Aufgab n im Fried nska.mpf Jl1!CC'J!tt und 
im Ringen um die deutsche Einhel t zu lösen. D r CDU erwachsen dabei 
besondere Aufgab n hinsichtlich des Verh··ltniss s von Kirche und 
Staat und hinsichtlich des Ausbaus des Gesundh it swes ns . -

Götting behandelt endlich die Entwicklung der Z ntralen Part ischul 
deren Kapazität von d n Landesverbänden voll ausgenutzt erd n 1 und die Entwicklung der CDU-Pr ase, die noch manche rlünsch off n 

lässt. Götting schliesst mit d r Begründung des Parteiafg botes und 
mit dem Vorschlag, den 6 . Parteitag in d n Tagen vom 17. bis 19. 
Oktober durchzuführ n . 

Nach der 
statt . 

ttag$Paus find t di Aussprache über die b iden Referat 
I 

Gerat (Bonn) macht interessant Ausführungen über die Lag in 
~onn, insbesondere über die Aussichten des Generalvertrages im 
Bundesrat und im Bundestag. Es scheint so, dass d r Bundesrat 
die Ratifizierung ablehnen wird. Auch im Bundestag ersch int s 
als unmöglich, ein Ratifizierung noch vor den erien zu err ich n. 
Es ird damit mindestens e n Vierteljahr ge onn n , das benutzt 
werden kann, um die Stellung Adenauers vollends zu erschütt rn. 
Gelänge , Adenauers Rücktritt zu er wing n , so äre das ein 
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grosser Erfolg der Fried nskräft • 

Brossmann (Balle) würdigt die Ergabniss de ersten Ja der 
Zentralen Parteischule . Als Forderungen für die W iterarbeit nennt 
era Stärkere Koordinierung der Lehrpläne und 0 toffpläne zwisc n 
ZPS, Landesparteischulen und Kreisschulungen, regelmä sig Konfer n
~en d r Leiter der Landesparteischulen mit den Dozent n der ZPS, 
weitere Popularisierung der Bildungsarbeit unter uns ren itgli dem 
und eitere ideologische Festigung unserer Mitglieder durch r gel
mässige und eingehende Besprechung der eissener Thesen. Die Kapa
zität der ZPS muss voll ausgenutzt, insbesondere alle Kr issekr täre 
durch die ZPS hindurchg führt werden. Es wäre wünsch nsw rt , die 
Dauer der Kurse auf sechs och n auszudehn n , damit das·S lbstatu
dium besser gepflegt erden kann. 
Rösner (Sohwerin) betont die Notwendigkeit , die christlichen Demo
läaten als gute Patrioten zu erweisen. Bei der Durchführung unserer 
Arbeitspläne sind ir gut vorangekomm n. ar müss n uns zum Ziel · 
setzen, dass überall auf de:ro Kreis- und Orts-Eben d.i Parteiarbeit 
die gleiche Qualität zeigt wie auf der Landeseben • Bei den Gesprä
chen mit den Pfarrern wollen wir darauf achten, dass ir uns an 
solche Geistliche wenden. die wirklich Rückhalt in ihrer G meind 
haben. 

~is~ begründet einen Antrag au~ Schaffung einer Fri d nsglocke, 
e äselieh ~er s Parteitag s zum ersten Male ertönen und ihre 

dauernde Stätte in einem Ort an der Oder-N isse-Grenze finden soll . 

Derti~ r begründet einen Antrag, bis zum Parteitag ine Hilfesamm-
lung ur Korea durchzuführen. . 

Beide Anträge werden einstimmig angenommen. 
Steidle §ibt eine Reihe von Hinweisen zu den Fragen der nationalen 
Btreitkrafte. Die Remilitarisierung in Westdeutschland ist schon 
~iel weiter fortgeschritten als man annimmt . Die Bereitschaftspoli
zei des Herrn Lehr und die Industriepolizei bilden die Kader. aus 
denen das 500 000-Dann-Heer entwickelt erden soll . Steidle kenn
zeichnet die Aufgaben der Dienststelle Blank• in der nur :tazi
Offiziere tätig sind1und die Bet iligung d r alten G neralität 
an diesen Vorbereitungen. Endlich behändelt er die Bed utung d s 
Bakterienkrieg s an Hand der Selbstbekenntniss der amerikanisch n 
Presse und Wissenschaft zu dieser Frage . 

Nuscbke gibt bekannt. dass ein Postscheok- Kont• CDU- Koreahilf 
Berlin Nr. 2636 eingerichtet worden ist . Die ähr nd der Diskussiona
rade von Mi ster Steidle durchgeführte SammltL~ bat einen B trag 
von DU 2343 • .- erbracht . 

Sandmann (Jena)würdigt die Bedeutung der En cklung unser 'r Volks
wirtschaft für den Friedenskampf . Di cro wird all ihr zur V rfü
gung stehenden öglicbkeit n ausnutzang. um die Entwicklung ~erer 
Friedens irtscbaft zu fördern. Sandmann ~ieht Schlußfolgerungen aus 
den Erg bnissen der Moskauer Wirtschaftskonter nz und cht ei 
Reihe von Vorschlägen für di Aktivierung d r Arbeitsg meinscbaft n 
Wirtschaft bei den Gli4derungen der CDU . 
Auf Vorschlag von Nuschke erden diese Anregung n dem Politischen 
Ausschuss ~ w iteren Beratung überwies n . 
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Dr. Toeilitz gibt den B richt der Redaktionskommission und macht 
eine Re he von Abänderungsvorsoblägen zur politischen Entschliessung, 
zum Arb itsplan und zum Parteiaufgebot . 

Der Vorsitzende stellt dann diese drei Vorlag n getr nnt zur Ab
stimmun~. Alle drei werden mit den von der Redaktionskommission 
vorgesclil.ägenen lnderungen instimmig angenommen. - Eb nso wird 
der Be chluss angenommen. den 6 . Parteitag in der Zeit vom 1?. bis 
19. Okto er abzuha.lten.Der Politische Ausschuss wird ermächtigt• 
den Ort des Parteitages festzusetzen. 

Nuscbke schli sst die Sitzung mit Worben des Dankes an das Sekr tariat 
und die Redaktionskommission und an alle Teilnehmer für ~hr vollzäh-
liges Ausharren. I 

Dauer der Sitzung: 11 , 25 - 12, 40 Uhr, 
l3,oo - 14,10 Uhr, 

I 
l5,3o - 18, oo Uhr. 

I 



~la«• z•r Torlat• zu Punki 
2~ zur S1tzua~ 4•s Haup\Yor• 
ataados am 24.6.1952 ' 

Yorla\\t 4.eo Io Bal .. jahroa 1969 hat die- JOlUieohe Entwicklung in 4er Welt UAd 
b•aoade:re 1• C,!•aatdou~schen Raua eiae WfU•r• Yorachlrtug ertahroao iJ1• 
bre$~az1aohaa ~rioceabaiohtaa dea aaarlkoaisehon la,ariali .. us h•~•• tau,li• 
G~mtalt •-c•aou.ea ua4 s1elaa aunaahr aa••rhüll1 darauf •'• •••ttau,aeklaa4 

~ ~ -6eft ~P~ au ·•••rikeaise~an Protektorat au ... ~ .... t 
tr 41•a• A_a,ruacbaata hiawtc 41a Siaaton doa lriedeaal•~•r• au Q\ertallon& 

r dStiUl ·jo haboa !le\'lio dio Worte 1 .-. W $Stal1na, dea croßea l'flhrara dar WaU trie• 
natroat, l~daut~ng u. d Gawic~':•Der lriota wird erhaltoa •at cetoaitc' werdan, , 

tio Y8ltor tlo Sache 4or ~rhal~ 1 4•• Jrtodaaa ·in l~r• llato aehaaa uat 
Ir o4•a •1• sua 6elara\ea ••r••i'i,.at• Alle Aaatroncuaeen der triatlie~••• 

D Velkar aaea atah h•aia dara•f rlt~'··• die ~ri•g'~ •b•as ~zuw•ndoa ·D~ 
r ~lt dea lr1e4•a su erkol~••· 
. d8•t hsa Y•lk lat •1•• beaoatere Taraatwor~uaa ia lria4oaak .. Jf ••tc•c•~••~ 
ta• ~a t llaekw8raacea 4er 4••'••h•• ~atriotoa • .aaoao~\at ter e~rlt•~•• · 
b~~~~· t or Do•'••~•• Do trat1ac~•• Rep•~lik •• tie Bor~oifftkr•aa •1aer c•• 

tdout ~~·• ler atla41.-aa 1a I•••r•••• ••• canaea •~•\sehe& Tolkoa, ~·' At•· 
• r .. im aatiaatlonale Pol1 ~it t'Qroll tU• lllltor:eiol\aUlt; <t•• c.· w •alYartra · • 
d 4• Ter'r•s•• I er tie HP aute •i•rnpl1eHillc TO!-h~~.;..~~~ 3 ·a•=i.i:""lt~t~· · 
11 ~dQ\• ~ tataroll 4•• Le~ea aad 4ie Zukw:rt ••••r•r Rattea aste SJial c , 
tat 4 l8h ee.l• .. l-st a~oe1\e 4oa 4•~,=~koa Yolk•a c~•'•llt~Wean ee «or 
bolltaR Xrati ter.trie4lle~a4ea we•tdeu\ethe~ .. ~elre~.ac a1okt ee11a1t~ 41e 
'1fis1ar~•• tt•••• varh&acalev~llea Tertrasawerk•• ia olaor U-oTW!l\1s•n••• - 1 
· ~ .... t~•••caa n -.orh1a4orll 1184 eiceao •••• •• r»ut~aohlea4a lUahoU •• 1•hea ~ 
' Ais fr1odeaahedroboa4o Spaltuac uaeerea Totorlaade• cat •••-••k~ar. Zeit 
•••• sra aane pofl,!e~o Wirtl1ohke1t 1••orte~o 
ar ~~•rzoug•n4•r bat ~leh 4oac•a•nl\er die ~·•aut~••tacho Yeraatvor•uac 4er 

utat~oa ~aotrat.iaohoa Re,ulllik 0 ter tosiaa laala dea JU.•c••• u aa,ioaal• 
ah•1l ••4 cea.-t4••t••~ .. ~1o4•••••1trac, , .... Spaltuac ••• IriecD ~••l••••o 
4er ~•tt• ter ,ro .. a S.wjot1laioa -'4 ter Lla4er 4or Volkatomok~at1o,Yer-tta4e 

t allea Irltt•• taa Woltfrie~•••l•a•r•, hat ate .. ~airr~ l~r•• Xura eiaar Po• 
lik deu~ao er Zakuafi tericeaetatQ 1 
• Da•ttseha be.otratiaollo R•publik aiahi ••t Jriedeaawao~ioSS.o ia' 4oa lrto8•• 
etaera 1a Waa~1astoa aat 1D !oaa ela Dorc 1• .&ucoo 
her Yoratlrkaa '•t• ihre Terauohe ... ter Auanutzunc 4oa aatioaaloa Wotataa4oa9 
r~urob 41• uaaoli!O SJaliunl aaaarea Taterlaadea haraut-oata .... a w.r4o, jca 
okraUaohon Aut~eu uaaorar OJabl1k su ateroa ud 4io ~rfelt:• ••••rar bartoa 

\t1t, 1e lrfolgo uaaoro~ Tolk.wirtaohattapllao turo~ Sa-otasaakte su setlkr• 
n.Ja•aol\ 1 oa•••• Mdaahaon s11r .&awehr aller Ac«raeaionaTorauahe ud zur S1oko.• . 
n~r UjH;erttr d••blnlJohea lbriehtuns•• aiat taher ,;.tt 4oa 1••••• lnh ••t-Ct~~ 
tuati~r dr1acoat c•'•tenQ D1• B114uac aetioaaler Sira1,krlfto sur Tarto141auas 
&orar Ho1aat tat •• elaer aa,ioaalom Rotwoadisko1t cowordoaol .. aao ist coaial• 
rte Waehsmakeit .. 1•• alle roiada 4oa F.riadeaa und 4oa A•t~auea 4r1aceadoa 
tc,rternia tflr jed•D 'YeJ·utwor'••aa\enatea BO.rcor ••••rar Rop•\ltt.,'L...A/1-
ch 4or Ohrtatliek Deaokratiao~oa Gaioa fallea ia lkror S'ell~•s ala~raatwort• 
eh r Pal"ie1 ••• Doaotcratiaahaa• •loeta • 41e tio . .Poli tit 4er Ue!1•rwaa 64tr Doah 
hta'D9aokratiaoh•a ho a\lik altaeata~o' uad atttr&ct, \aao~dero Avtsebea 1a 
•••r a t••heit••••• s'u•4• aattoaalea 8o~1okaala auoWihro•4 41a t~eor tls$ • 
\oitata~c ?Oll Mellaa { 1to~e .o to~r 1t&1) •1 ••~ Tera .. aahi ~ ·~ t•r •• 
• 4e'a C)t!"i• Uetaoa "••lt-• o1aea 'iletcro•.t •• Proaal 14ooloa1 eb t' Baalliew 
n u4 P tpaa 1 ano~h•l- 4or Par,el ut ter frl.ellta•eaha IJ r1 t '•! fl~ 
~ t\~e"._ r f~ 



I 

eazea ua .. rer R••••lik klaasa etaceleltet hat, w1r4 •• ..... ~r ta ter Yor••· 
1tuag 4ea •· Parteitaa••• 4er vo. 1?. - 11. Oktober 1t62 atattt1a4ea wtr4, 
.aere ••••atllobe A•tc••• .. 1a 8 ••t ter Gruadl•c• dea Ckrlatlto~ea ~eall ... a 
'h~~t• ~aatreacaac•• ••r Yeratlrkaaa aa4 Yerbea••ruaa .... rer Mitar~lt '-1 
·r L8•uaa der Le~eaafret•• aaaerea Yolk•• ... '-1 4ar pelttlath•araaalaatorl• 
·h .. leatl8QaC ... ~eratrat~ .... rar ela•••• Bat~•• •• •aterse-..a. Da 1Qa4• 
• •it 4er Arbe1tertla••• ua4 tkrer tu~raa4ea ~ratt, ter aealaltatletkea Kla• 

•ttapartel De•tat~laata ... allaa t•rtc•• ta .. kratlae~aa ~rlttea w1r4 .... r• 
1rtel 41e A•ta•••• .. tatar~. lle t~r '-1 tar Yertletaaa ... arer 4e.otrat1••~•• 
·4aaac .. a ••l• .._.,. •a .. rtr ~•taekea n. .. tretlatkea l•pa\llk .. tallea~ Sie 
r4 4arG'-r klae•• a•atalaerta Waeka..telt la 1~r•• etceaea Jalkaa •••• .. a 
.e orcaalaatortaekea Graatla .. a e1aer alel-.walt•• laner,artetlle'•• Arbeit 
.ab QOSo 
o a~e.ate Ar,elt ter Parteteraaalaatloa ..... aerer •tt&lleter laaarhel\ &er 
rtel 4 la tar 4eaokratl .. ~ea Otteatl1okke1t wlrl la a .. vor ... lleaeatea 
.ertelJa'r aal~• arole Z1alwele .. c ••r•• tie A•ta••••etell••• taa •· Partalte .• 
•I t!er Clll'letU.otl•DII\IOtratlaellaa Ull1oa ut ••• ta Yor•antt•c 41•••• Pertattaci 
•a 4arohsatl•r•a4~ croS.a A•tca~ta erfallraao Oru&4lesaa4 tar 4lele ..teaeaa• 
·A A•tcab.. elat 41a Jeee~lG••• ••• B•••tvorataatee ter Chrletllth•O..Otretl• 
:hea -U.toa YGa lto,oltll. Weitere weaea,lleka 8ekwar,.-tta ••••rar !lt1cka1 
•rl.a t•rla 11• .. •· ....... , Ar .. ltec ... taaekattea ••t allaa ee•t•••• .. etaa 
·•ek\,area~ .orctllt1aaa ... Yeraatwort~c•••waltaa !ltlak•l• ~araaauale~ea 
•• •• oa•wtetela, .. wte .. ter walteraa ~llruac ... lecel••c 4ar Stelluac dar 
. ro~•. ihrer tltlatelt ua4 ihre~ '-t•trla•r la 4 ... trattaehea Statt•••••• alt 
•r40pJelter A•ta.rkaaatelt a1taaarbett .. o Blaau trete& 41e Precea elaer aee~ 
••aer.a uat eatao,loa .. aorea A••••r, .. c 4ar we1trala~ea4aa lrce'-1••• ter .... 
~••~ '~"~•itatacaai ••r•~ !aawettuaa tar la•aa41sea ••••pr••~• .. ••• Chrlatll· 
La& lleall-• •• tte II fttMa, t•r•~ Y•r••••eruac •• lrweU•I'WIC •••r•r 
1halana .. r-.1t ••t tar Grua41•a• ••• Chrtatlto~•• iea11..ua ••• tura~ aadcttltt• 
' latwlotluac ••• ••••• Sl1J• aaserar Partelfr••••· Peraar hat ta 4ar ~orberel• 
lftC 4•• lo Parte1tacea ... roble .. a der Pflese 4ea crolea/ aatloaelaa KUltur• 
.,., wa4 ter 4-.otrattao•a• lrnaaarunc •a .. rer aatleaalaa r.ltur ••• 1•••• AU• 
aaork aller aat 41•••• ao eataoha1dea4aa Gebiet Yeraatwortlltb~ltlaea Mltar. 
it1r •• ca~taao ••* .. letat .aaaea wtr tarua '•aorct eeta, taa oraaataatorteebea Apparat .... . 

·1" Partel atla4lc ••• Ja4or Z.1t •• 4le lrtor4eralaea ter Weltaraatwtctl•ac .. . 
~••• 4eaotratl••'•• ·a'••t•••t••••• ••••alot••••• •r•e''' se•t•atratt .. a co• 
:hae141ctott 4er Partetorcaataatioa a1at '-retta jetat•nerlllltoha Yoreuaaatzuac 
Ltar , 41• alt~ .. r~1a4aa ..a alt etaor aoah tl'-erea Terw1rtl1okuaa ter Ia• 
hl~••• der 6. la~raat .... a '"• 41e lar~••••raac 4ar •t•r••t••~Arbelt ua4 
Lla1tuaa aller Part•tcltetaruac••·I•••rhal~ 4er Partatorcaataatlaa ..a 4ar Ir• 
~hruac•••••••••• 'ratter aatfaltet werdea, aQ •••• ta Yere,lrtt .. Mall Aalet. 
~••• ~ ••' 4areh4ae''• Rlohtltatea 41• Arbeit aller ~••r•r •ttar•atter ter. 
•ra, arl•t••'•n . u4 lhroa Ar\)a1taat11 ••t 41e Jl8lle 4er YOr llulea atalaM4• A•t • 
ab•a 'ebeaoSt,l VatTeratla411oh alat 41• Fr•~•• ter ~laaaalell .. Stlrtwac ... 
•aaol14't•~ ter Partel •••atalla •Uarkla :se•nrpuakt uaai"ar ua,lfaalp• 
.Ok••a•a, ter ..... ,,. Partelar .. lt eta a•atehar••• ,.. ..... , uat a.-t• ar~••• 
.rte.atal' •• aekatteao 
•l1,1atha Teraatwortlte•tett uct etratta P1aa41eal,lta wer4ea la all UMrea 
,., ... ,. 4te Mealtohtatt ertttaea, 41e ...... ltalaat• ..... tar Tor••r•t•• 1 
,. lo Partattapa alt Iahalt ~~ La••• au artallaa, 41• C.rlatlle~-a...ot•attaa•• 
.toa au ata .. ••••'1•• ..... lloat 4ar trt••lt•"•tea ••rtatlt•••• ~••••• la 
.acea • 41• J'aattauc 4ar a. .. •ltt, la aatloaalaa lahet_at_,r • Jtualt& 
aotratla uad lrla4ea wartea .. laa .. ao 
.rtatlto•• Deaotratea, l'lat•' aaa •• Parteltee 4er Clrtatlleh•Deaotratta•••a 
loar 
t 4or De•taehea ~tra\laeh .. Je,.,llt ~rtel4lcea Wll' Da•tao~l ... t 

= I = 
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Dia Arbelt ter C~rlatllt--~kratl .. kea V.loD ta 

. io Ylertaljeu ltll 

1tar'-1t ter 'artet '-1 «•r tlauac tar Lebaaatraaaa·aaa•r•• Yolt••· 

o ~• r Beltraa aua Kaapt ttr l•a~7rtat•• 
a) Jortataaaa aat Ya~tt•taaa aaaerar C.aprl•~• a1\ Ga1atlte'ea ta .... , •• 

aGmOa Ba.Ok•a ua 41•. Tert1et.ac 4er P.trtott••'•• Balt•ac aat .. tla 
Recal••a ••• Yar~lltalaaea.awtaoh•a ~1r•~• ua4 s'••• 1n .... rar a•••ll• 
aeket\llalaeA Ortauaa• Beraaalah ... .lar A*baltaca_.1aaohatt tmr tlrahll• 
olle h'•c•• ba1 lar Parta11a1\1llll aowta lar Partalpreaea ~•1 4ar llhaa4• 
lRA& U&d tleua1 41aaar Pracea; JQrtaetauna dar Ptarrartoataranzea ua4 
lar Ptarrercaaprloka ia tea Laadao-ua4 IralaTerbla••• uatar ••rbeaser• 
tar Aalett .. l turak -11• Partalla1taac. 

T ra .. ortl1c': Par~ailaituac.Abtl&e~r Xlrchaatrasaa;Laateaaatre,are 
' 

. b) Voratlrtaac dar Mttwtrtuaa ua .. r•r Mit&l1•4•r 1a Aar Arbeit der 11'1•· 
danako•tt••• wa4 4er chr1atl1ehaa .Arbeitakraiea tur ••• Jr1a4ea; a)'ata 

ttaake UbarprGfQac 41aaer Miter-alt ta 8olawerpuakt·~re1aY•r~taa 
furch 411 taa4eaoakreter1ate uat Auewartuns dar lrc•~•1••• der Uberprd• 

\ tuac•• la eiaar Aaelyae ia dar jewe111&•• CDU-tan4ea~e1\U&Co 
. I 

Varaatwortllob: Lan4eaaakretlre 9lreiaaekra~!re. ' 

o uaaar 11naats la Aar Ka,~onalea Jroat des damotrattack .. Deutse~laa4. 

a) Varat&rkuac Aar c••e•t4autaohea .Ar-.lt ••• t•r Ga•in•••• 4ar Teraat
•ortuDca~wuataa ohriatlioh•n Deeotraten Weat4eutac~laa4a tur taa aae 
Ji~aalea ~aapf &esaa Gaaoralkr1asaTartra& 1 tlr aiaea faaokrattao~aa 
r1~4oaa•artlrac alt Gaaaat4_eutaehlall4o , 

Tarantwor,lto~: Partetlattuac,1bt. Geaaatteutaeke Arbeit 
Syataaattaohar taraaa4 4•• •ua1oa-Proaae•D1aaataa• aeoh Waataautaah• 
lan4~Brwa1tarwac 4ea M1tar-.1tarkret•••• Teratlrkte .. a recelalll&e 
Xorroapoa4aas mit den' Bezioharao 

• ~·raatvortl1ob:Chatradakt1oa •UpdD i.ll z .......... ~lt .,, .... Partela 
1oiiuaa.l61o C.a .. t4autaobo .Arbeit uni '''•1luac Praa .. 

b) Gewinauac aauar Mitar~aiter tnr Auaaoh~aea,.Auttllruacaara,pen ua4 41• 
Verae .. luaaatlt1ak•1t tar Katioaaloa 7roat aue 4aa Reihen Aar CD~M1t• 
&llo4aro. 
Uborprnr.ac 4ar •ttarbel\ uaaerar M1tslie4er la sa~worpuat\~xr.ta••r• 
~ID4eo turah 41a Laadaaaatratar1at• ua4 •••••rt.ac Aar lrc•••~taao 4•~ 
Oberp~taaaea 1a ataor aalaltaadoa .AnalJ•• ta 4or J•••llt,.a C~Le•• 
4oame1t ... a , 

ltaaata aaaerar Abaoor4aataa ua4 staatatuakt1oalre ta ter Jora..aluaaaQ 
< aa4 ••ttl.r.acatlttat•lt .... •••ioialaa rroato 

~raatwo~t11t': Pe~tolle~tuaa,A•toStaatllaha Y•~• lt a; taa4aaaetre• 
. tln,l~llletretlreo 

1
0 

U.aer Aa'e11 aa 4er ,_,,,,_.. 4or 4-.okratl .. ,ea Ortauac .. a .. Sehs'l ••• a.., .. , •• Deaok .. ,, .. ~ .. a.,.,ltt - . 
I 

a) .t•ttllnaa aHn~ 111talle4•~ tlMr tt• aattoaal• 110twea41pet.t Aer llrale ' 
ea~a ... Sebuts ... sar ~ertal41.-.a tar De•taahea ~k .. tl k 
liep1l1t1lto . r::>t;. 

\ 
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• ~,~......-..~~ r ell.elt '' oll ,.lltD; ( 
I be IHeDol-betl"o 

,, Ye~ • .,.. ter .UMtt unr Tonreter 1a .,._tratla••• tloea, ren • 
.. , ",. , ... ,... ·1, ... 1' aaopneua, taaMeoaton •• •• s-.s. 
t t r a.atollatt .. ,ea lta•ott.,.rtel Dert•Jal .. te, •• 1'1 1 ,... 

ook ~~~ •• ••• .. Ut••• alle• t..U.tt... Dltt•• 
,. t tll : ..... , •• , ........ , •• , •• ,1 ..... lltlt, . ,,.,1 ... ••••tllt'- ,. .... 1 .... ; 

41aMa.tlie,belaMtfttaMo 

YII'Mue,_, ••re• llttii"Mlt la t• r.•ll .... ttliUM 01" ... 1• 
-· •• , .................... ,. ....... llltllt ............. . 
I o 

!!la!!!!t!!W'*!!•,.rtellel._.eA.to at .. tlletae Yenelt-; 
/ Laall ..... a.., ...... , ... . 

eot & ., .......... ~~~., ••"*' A'ceoltut Ia . 
nt akl I ••-•• 11 tel' b '-l•• ,tel" flraktt.... -

it t Iet llret Ia alet...a• alr- ta,tel' 
'lillla'll~·t .... 

~~l!l1Jtel1etlett-..&•to ••••tt• te.-.lt-a; 
--=:;,;..:;-== Lutea1eltrrar,Attt. ateatlt"• tenelt-• 

.-. Aalelt tel'.cuu-letl'le~ .... ".. ·ta· ... o•iaaea ... 
· •• .,, ata tll . Yenalt- .. , ••• O.atal'-1 ••• •tclt. .. 

tc~v~~rcatt.'Uil.-.~:a, t • · l'tteSt- .. te• 1'el't.ia•~..,.,.~ ... _. •• 
1'• Yo.,tll-'tea ....... ·~··~ ........ ·~ .... , ..... 

. . . . 

.I.X!L\W~~UJ~ 'PIIlW'tLAllelt __ .. .._. .ltaatlleM 1'on,lt ... ; 
x.a ••J.ott · •'•· atutlt•o •• .... ltaa • 

.. ,. llitane tu -.n11-. tea JlatJ.U,lea••· 

I) ....... , l&oN AaleSt ... -~NI' l!t~le ...... "U Ia hl' ftl ... t .. a• .. _ . 
Wtlteelaat• '-l.IOI' 0 alt ... 111' llttaJ.t.e4•1'ftl'eeet ..... to.- JlnJtielt ... 

•••. , .................. ~, ...... IOI' o ...... fta lll••• .. .,tlt•~--
OM rflll- ter Pl ... tp.._.. • ' 

l!JI!jl!I!Ub!LJ.. Panellot ..... ••to wt .. Muftatelttll. 
el' tlckelt .111' AI'Mtt .. •••ta8e .. ~ .. ~llel" at"_ 

I' ..... Mblt .... , ............. tlol... .. .... . 
lr,el~~m•~tel ... sa-. ....... , ............. , ... to• lo ... 0 

Ye a I" MJ.ettaac wät Del'ttateftllia ftnorlel.-.,llfMiWI 
1 ,.llttk, fei'Hl" .4lo ra""ren • te I 
....-•a..tntarlato,D'elMHNtart.ateo 

• ,. 11411 . ···tll . - ... s...... ..., .. 1111 ..... 
elt ..... 111' Jartot.leltaalo 

!!JB!!!IW.l!•ez Pert tlol •-·•'' .wsnHilat'aJoll '''; 
••••kntU'ta tKNla•tnlulate. 

4) .. ,111 le u NI' lalltüea Ol'tep."ta ·n ._..tllll lt.aNta ia .. 
ler '' • .. rbatMatoll-. ttU, n•••• alt tor U..a.._ .,. lll'et 
rpnisat~~. 

a- • ,. •• ,., ..... ~.,,, 
aeekntartato. · 

' 
t) eoale a \eU u d m 1.-t 4od QeeUDdheiteweaeas eeml& So!'l• 

leitunGeil ~er Parteilei t ·une., 



l· r••ttpaa 411' Jet~1a 4el' Panel. '- . 
· 1. I4eoloct•••• Y11'1l1taai 4•1' Al'bett •II' Pal'tet. 

~), Yel'lt ... stenac 111' A•aapaoa. • ••• cal-tatlt1•u lealt-• u4 tle ·' ··~'IM .. tlea la Wl••••ollatt1t•ea AI'MltltNII• Ia 11 a fe~e 
~4u .. c ta 411' Partetpl'e•al. 
ltaseltoatereaaea ••• , ...... , ... ,T11'tl1r.a1 aat .-... , ... 411' .,..-. 
ata .. 4er »t~a1loa1a aa 4ea ~t1tlte._a leelt .... . 
..... t •• ~••trtaaa .. , .... arttllaac ••• Terlaa•»~~-... .... ,~-
~.,1 ... aat •• ... rtaAa 411' Yel'lacaalltell ... ea ta 4el' lteoloataoleD 
,...,.,, 411' ...... , 0 

'Ttreit!prtllf'' ~l'tlllottuaa,A,to .-~,•rpollttt, 
·· · · · · · LeM••••trotal'lltl ,bot•••netaJ'lato. , 

') XODitnkttYI JÜ.t ... Mtt 411' Pal'tet 1at •• Gebtot 4oo .hltue11•il ~ 
lteaa 411' leJ'lbltt . bei ••• Pfleao ••• aatt•••1•• b1hnrllea ut ••• 
llltwtltl•a otaol' tcaoba\t..aela•...a•ttoa_a~ltv ta tel' fei'Mntt .... 
••• .Ao. ~l'tett•Ce• ••• .. a4ei'Jlbea 411' rartltlettaac. 
••••••~• ••r toa•t..attt .. a Miterb tt tor ,.",, ta t1a r.racea. t1• 
T01kl.t1t•ac ... a .. l 1 Ce' Jatwlekl .. l 411' BOI,IIIl•lGa .at 111' le~l...a& 
·•II' Iatel1taoaa, ""a.Dtoa at t 411' ~-•••-• t1i' CDU:-.. tl'tlbllftfpea 
s. Y•~••t1tua• ...... ••• .. CQVe.ao••••••lantJO• •• tor u .. t teceat .. ••Jaatt•• ftr x..•r•r ut &ntellll' eowlo ftl' •öMil•lfl'apa • • !IFMUJI!Jleta ... te,lelt•t•l.'~· bltai'JOU.tt.,letent ftl' Boela .. l•le 
. . . ti' ..... Laat .... ~,.~,···· 

., .. " .. '·- ••• bll,_. .... ~ ....... , .... . - . 
'-•'•• 4el' Zoatralea Partelaehale •Otte .... ~e•• 
lt•tl ... l lor . taallapal'telae~•l••· . · ~ 
Y•r•t•-.c -~ ••ttea-1 t•altrt•t•naa 11r '"'''~ulua. • . . . 
--.atl.ll._ ll•utlaac ••• Parte~••••• ta all•• ~•clletei'Yel'...al ... aa 
äer on.-ut ·~atrteb•an".a aaell •orlael'tpa ENte ... tena,eaecllaluaea. 
Teraas•tE!l!•l: Glaerel~otntartat J. _.atnl1 Pan•teella1e • 

., · · LM4••••tntal'tate ,l,.iallt~un. 1 

I) Tei'Ma•,uc tel' aalelteatoa !'lilpett ler Pal'tetla'tt- !l•f lea 0.. 
'tet •• , "_lloarbllto 
'••tt..._ lor Pleaar"'' ta taa •••atttaaea ter ,.l'telpr••••• 
~•lltlhraaa ••• Le .. I'Yara...taaaea,Jtll••• ••• ~e .. ~ .. taaa~afteao 
.......... , •• , •• 411' uatoelkorreapoaleat ................ 80a411'Jl18 
4el' Pa~-.lleltu,. · 
••~•• ...... .,.be ••• Aaltattoa ... tertal ... lroaa.ar.a C•rab 111 
Pll'tell•ttua. 
vas:ae•••rtlt•• ~ Partetiei , ... ,,,,.. ". ... i 

8a4akttom•• tar Partalpfte .. . 

a. oraaat .. tort .. lae ••~•trattaaa ler Ar\ett ••r , ... ,.,~ 
a) ••~•t141tolla Vorlleralt .. , -.• Ga1ta1t-., Iei' lltalllf.lrwere...t .. , •• ~ 

Zetehea tel' •oaata\lll .. a 411' Partelo 
•~~-. ....... , 4er •t~ratl!•• Aalettuac .,, ••••c .. rtaetea Parte ll~•·· 
raaa•• taroll 9WI'Itl,ttl lalt~t .. r·aa~ · Pateaer-.st, •-.iaal'tet11olla 
llretuaso• ... ataoa ,.,, ~·~~t·Iatotaattoallt .. at; ' 
srateaatt•t•raaa 411' Yer .... luaa••••tck•tt ... t1a letaeretaaa••••o 
Yeraatwortlie~a-Parte,ll•lt ... ,a.atl••••tlaaa Orcaatllt1oa; 

• 
1 

- J,aa4•••tretar1ate,,ltt~Oraaat_aat1oa 
• -. ... 



•J aaeet.a~te~ Je~telt r~••••uaa . aa tt• ........ ~., .. Pertetclt .. •...Aa••o 
sr•teatl atanac 4er ... , ... , ••• "....... . . 
TeJ90llatla41,... teso oraaataattoaetll'tetea .. tcraat 4or J~taat••• 
ter 1 e~rtetltelt.oa seu .. klea4 
Yeraatwert1te~:Parte11ettaaa, ... tta•t•li~ Or ... taattoa; . . 

. . taa4eaaetretartat••••t.Or.-ataattoa, Kretaaetretlre. 
e) aorataitt .. Darelatonac 4er 11-'Ulatea ••• Mlltlaeh .... .,., ..... 

lbel' ..._._... nr Teratll"hac ter tiaaerpanelltellea •••~•.-kalt •• 
Cl MI' tl• ..... -. &er aeaea Mt talte4eMe•el'., . . .. 
~er-.ac ae••r lttclt .. e,r ... treat ... •ea ae••• ortecrappea &er ~artet 
~ter lteeltaaa ter 11tllt1tatea Iee PDlttlae•ea A••••._, ... '"" Ale 
Aefllablle •••el' lll tclt .. •r ta tte CDU .• 

. ti/1 
Y•r!ltwort1te•afertetlettsaa,8a.,ta•tel1 .. 1 Orsaat .. tloai 

· Iee ekretartete,._.s ... treta~. 
4) 'fai'W1rt1telnuta ••• Onalaatae• elaer •r•t-tlat .. D u4 aor1fllttc•• 

Jlraeraace•.-4 4erar,ett a•••• aoaterplaa ter ,.rtellettua~ 
t -

'"•'•ortllß: Pal'tet1ettua,Abt. aeter,oll tlt .. 
e) oraaat .. tort•••• TorMrettua ••• lo :rartattap• ..... soaterplaa 

&er Partellelt ..... 
Jel'aatwort11elazaeaera1 .. tratarlat; · 

. rtetl~ltaaa,aa.,ta•tell .. c Orcaataatloa; 
4ea•tntlne 

lo rt.aMs- C ''"altuaaJOltttk. 
/-: 

a) Welten st•t .. naa ••• .. lti' .. Haftc••• &aro~ ••ttllnq IMI' &le . 
polttl•••• .. 4••tuc n .. lllllt .. l' .. ttracaataftllnaa, sateaat•• Arhlt 
ter Baltl'ai•J~taaaet ... laatoaea, tert,.aetst• Yertetaeraaa 4er &oa• 
t~11e .. , Cberal'btltaaa &er Baltl'alatabelleo 
'•!"twortll-'tPartellettaac,Bauptabttll .. & Yerwa1t .. &i 

· tea4eaaetretartate,Abt.Ttrwa1tuac; 
Enta .. kretlre., 

b) 8tnac• wlna~haftliolle nausaebat{naa ait ··- Zlll'wettenr vu·~···· 
_.._... aller Ia eea .. t~a•&balt etac•••~lo• ... •• Olla4eraa,.a uat V*• 
t•raebaaAa•• &er Par~alo 
\fetten tt1aarprtt111la 4er 118a1teJatettea, tawtewelt Ia Za .. aar Jeaolaua• 
p11 ua Ale Srl181auc 4ar ••••• cr81ere Onaanppea ta ••• oe.•••'•••• -
11 lt .tt .eaoa4erea zaweatuaaea etabesoc•• ....... teaaaao 

·rtaetsaac 4ar A&atreacaaa•• ••r ~tortata...._ &er Olle4eruacaa 4tr 
Partei. 
Yer .. twortlltlaa,.rtellettuac,Jauptabtet1aaa T•rwalt.al; 

uatoa•Terwalt .. &a-Ga'Bo 
. . 

I) Iataai1Y1eraac U4 Aa .. elt .. l 4tl' Arbeit 4er leatralea »eYltto•at.-. 
· a1aa1oa • ~ort .. tauc lauteater tlberprGtucaa ter G11e4enapa 4er · 

Partei, 4a~ Partetaebulea uad tel' UDternebmua&aao 
Jtryt•ortlteluParte 1ettua ... •tt••••tlua Terwaltua 

&i a. .. t.al1" aat llttealo .. ataslehuaa 4•• li14uaaabeltraa•• ••r arr•l• 
., .. , ••• ... teettea Zlelea Ia aer Jiaeasteraac ua4 4•• •••••• 4er 
8o~uluaaautte1t5Jla&Y01le~• !I{Jlpelt ae• hl'atel'1•• tlr 4te ltltuac .. 
asot..tt. . 

• • Te~aatwortlte•&Pertetlettuaa, .. uttebtetluaa Terwalt.._• 
· · KrelaMkrttlreo ~ 

e) wettere J81'4ti'UDC 4ea Tertrtebe 4er Partetp•••••; tort1•••tate Eoattol 
lea IW.S~ &le TerwtrtllohUI 4ea leaelal•aMa . f.,. 
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- ., . 
4ea Polltiechen ~uaaohuaaea lber den Pfltchtbe&ul Yoa .wUbloa teilt Nlt• 
Veraatwo~t11oh:P•rte1leituaa,Bauptabta11UD& Terwaltuna; 

· Landeeaekretartata,Kreleaekretlre. 

t) Erwerb von Reohtetr&sercrun4atloteh la dea ~rela-•nd LaD4eaheuptatl4tea. 
Veraatwortlloh:Partetle1tuna.Beuptabtetluna Varwaltaac; 

. Ulllon•Varwal tuaca•QIIbB. . 
. . e 

cJ Verat lrkte ~atranaungen der Union• Verwal tunga•QaabB. ( TOB) aur wel tarn 
Bintuhruaa von Rationalleleruncaaaßnahmen ia allen partelelcenen uad 
Raohtatrlcerbetriaben atit da• Ziel der tlberertu.llu~c dar Plaaaufsaben. 
verantwortlich: Vnlon-Varwaltunga•O.bHo (VOB); 

Parteileituag,Bauptebteilung Verwaltuna. 

c 
Durchführune dea Planes und Kontrolle der Plenarbelt. 

------------------------------------------------- . ' -
e) Geml8 Baachluß dea Hauptvoratandea vom 24.6.19&2 erbalten alle Verbinde 

dar Partel ta· der vorbereUuQg dea So Parteitages nach T'orl1egendem Ar• 
betteplan und nach den Ricbtl.lnien f11r die Durchführung des Autgebota. 
Der Arbeitsplen der Pertel flr dae IV. Vierteljahr 19&2 wird Ton dem aut 
dem 6. ParteJtag neu gewlhlten Hauptvorstand verabschiedet werden. 

' b) Die BeaohlUsae des Politischen Ausschusses und dle Maßnahmen dea Sekre• 
ter1eta der Parteileitung erfolgen eut der Grundlege dea Vierteljahr• 
plenao / 
Die Hauptabteilungen und Abteilungen der Parteileituns erarbeiten aut del 
der Grundlege des V1erteljehrplana zeitlich begrenzte. Blnzelpllne für 
die TAtigkeit auf ihrea AUfgebengebiete - . 

c) In Anlehnung an den Vierteljahrplan der Cesamtpert~t verabechieden_dte 
Landesvorstande bz•. dle KreisToratlnde aut Vorachleg der Lendeasetre• 
teriate bzw. der Kretasekreteriete VierteljahrplAne ttlr die 'rltigteit 
der Lendeeverb!nde bz•~ KreisTerbindeo 
Die Vorstlnde der Or~s-und Betriebagruppen. mit mdhr ela 1&0 Mitgliedern_ 
sind zur Aufstellune und Durchtnhruas Ton Monatapllnen Terptlicbteto 

d) JUr die DurchfUhrune der einzelnen Plenpuakte alnd in jedem lalle Vor• 
atends-bzw.Sekretertetamttglteder mit geneuer Termi~tellunc veraat
•ortltoh zu machen. 
Alle Leitungen der Partei sind Yerpflich'•'• den neohceor4neten Gliede ... 
rungea bei der Aufstellung der Arbe1tapllne Anleitung zu geben und die 
Durohfthrung diese-r Pllne atlndig· zu 11berprGteno 
Alle VorstAnde und sekreteriete sollen sieh regela,Big alt dea Stand 
der Brtülluag dee Arbeiteplans kritisch und aelbatkr1t1sch beschlttl• 
aen_. 

e) Die Kre1r.und Landeseekretar1ete berichten aonatl1ch an die 11bergeor4• 
neten Gl ederungen 11ber den Stand der lrtollunc dea Arbeitaplane. 
Der Ganeralaetretlr beriebte' dea 6. Parteitag ttber die lrfQlluns der 
Arbeitapllne durch die Parteileitung und die nachgeor4aeten Oliederun• 
gen .. 

Verantwortlich: für Plaa~etellung der Partelleitung und Plankontrolle 
--~er Beuptgeachlttaatelle: Perteile1tuas,Reterat tßr 
Xoor!1n1erang uad Planung; 
tnr Plan~tellung uad PlanertGlluac 4erch naohgeordn•• 
te Gliederuasen: Perteileitung,Haupta~teilung Orgen1• 
aa~ioa• Landeaaetretlre,Kreisaetretare. 



. I 

I 

. ' 

ADlace Hro 1 zur Torlace •• 
PUAkt ao 4er ~aaeaortaaaa 4er 
Sltauac 4ea,ßaUJtYorataa4ee 
aa 24. 1UD1 1tU 

Ia eta•r flr 41• !Qkuaft uaaerer BattoD eataohe14aa4ea stua4e ruft 4er Ha•pt• 
Yoratu4 .. .ier ClurtatUela•DellotraUaehaa t1ato11 alle Ve,rhla4e u.tt. Mi tsU.e4ar 4er 
Part•t e-f 9 1~ •laea ~rolea Aafte~t 4aa So Ge .. atpar,elta~4tr Chrtatl1eh• 
Dell0trat18ch•a Ualoa ••rsuber•U•a<ll · · 
Der 6o P•~• ltaa ataat la Z.tc••• ••• Ye~atlrttea •taaat .. a 4er chrlatl1elaea 
Deaotrata~. 1• Kaapf ftr , .. :rrte4ea Wl4 41• aaUoaala zakuft uaerea Voltaao 
Sein DeaehlU••• eattaltetea aatar .. aerea •ttalte4era elae arhDhte ltt1Yltlt 
1m 1r1e4eastaapf9 ia Ztaaats tu~ 4le Ratioaale Jroat 4ea 4e.okrat1aohea Deutach• 
laad ua4 ia BtmtC.hea u 41e JeiiUauac ter Parte1o , , . _. 
Dl• Clrtotltoh~m..okratlac • UDion ta ter Dautaehea »e.ot~tlaehe~ ftepabllt 
11' in tar htater aaa lteaeaOea Z.tt •• etaea eata•laet•~'~ Paktor ta aatto• 
aale m.r~aluPaat .. pt uaaerea Volkes. su elaer Partel 4er~ereatwortuaa tlr · 
41 lr'le~ellapolttit 4er n.atachea Deaotretlsohea iapubllk ua4 ihrer Racteruag 
cewordea ~ o4 hat ihJ'e Mttarb..ett.bat 4er vertteh.Da uaaerer 4e11Ötrat1aehea Sr• 
ruD,enachettea ua• beta Schutz uaaerer 4eaokrattaohan ur4auaa •• .. atllo~ c•• 
~•eieerto . ~ie tat saa Ze~trwa 4ar. tr1a411ebea4ea UD4 patrtotlaohea ehrtatll•' 
ohtil n.-~reten •••• Deutaehlu4a. c•wordello . . 
I. er eraaat -abea Reclerana ••4 Tolta~a .. er 4er Deataohan De.ot~attaohea Re· 
publik e-rlteh .. 4 Yerbehaltloa ~raucht, at• 4er waatd.euta~hea Baalerune taa 
G•ap~lch aa t~a .ad att 4ea We4e trte~lteher Ter•!~~guas 41e Wte4erTere1• 
atsuns D•u,achlea4e su e~reloheao~o •daneuar aber .~eh .. 4e~Wllle~ ua4 
Auttrec 4er VIA · 1 aetae Unterachritt uater dea Cenere1tr1•a•••rtraa 
hat l'/eetdeuta~hlea4 aeaea 4ea lftllea der tr1edllabea4ea BeT81te~ la eta . · 
emerlt ataohea ~otettora~p ~· ela• Baale tGr tapertaltettaohe Aaareaatoaapllne 
gegen 41e s'aetea 4ea JJ'1e4eas Terwaa4eltoiD4em er alle Torecbllce Teraatwor. 
tuncebew ter deuteeher Patrtotea ablehnte und atch aber 41e atla4tcea Ba.ahua. 
c~n dar Regleruag der sowjetaatoa w eta•a 4e.otratlachea JJ'1e4 aTertrec alt; 
Gesaatie\ttaohleat Jataweaaetste, hat er 41• •ecltohtettea ter Wte4erheratelluac 
der E1Dhelt uaaerea Yolkea ta De~tretla 9Prle4ea ~4 U.abhlnatctett . b...at aua
aeschlecea9 aioh ea4cQlt1& in d.ae Lasa~der weatltehea Ertesapoltttt beaebea, 
t1t we~t«a•teohe 1usea4 4er oetahr dea S~l4aer41eaatea tftr trea4e Iatereaaea -

· auegeaetst ua4 d.ealt alle BrUcten.a~ 4eutaclea Tolk abaabroeheno nea 4eutache 
Yolt steht auaaehr Yor,~er eataohelcfea~•• •utaaba, eigene Wege aur W1a4ererr1n• 

, SUD& eetfter nationalen llahelt UD4 SOUTerlaitli au ~eeehreiteao Die weet4eUt• 
aohe Be1'8lteruac auJ 41e •aeneuer-a.ateruac ta etn .. cewalttcea Protestatura 
c•c~n CeneralYertrac u.t Krieg hlawectecea UD4 dealt lell •• , la 41e 4e•tacha 
ltnhe1t t~tleceao ~· BevDlkeraac 4er Dautaohea D .. okratlachea Republ1k 9 '4er 
-.baawtaaltohea Baa1a tßr 4te 4e.otrattacha ua4 trte411cha L8auac 4er Pra@eD 
unaerea aettoaalaa sohlctaela 8 tat aufcet~r4ert, alt aller Eraft 4aa demokrati• 
ache 4utbeuwerk tortsuaetsea uat 41• 4eaokrattaohen Er~m~·~~~~~ftea •~•r.~ 
Jun an Staate• c•a•• je4ea Zu1rttt krteaalOateraer 4beateurer u eohötaeao Daa 
cana. 4eu*ache Volt ateht 1a ter Veraatwortuac~ 4ea Jrle4ea aa4A:!• aatloaele 
Saohe bta zum IUSeratea. su Yerte14tc ... ua4 alle ... r1taa1aohea reaato••• 
ua4 Sabotacepllae aetaohloa .. A aba• .. ~~·· 
Teratlrtaac ua4 stehe~' d&* t...tratteohea Aufbaue uaaeJ'er Republik tat 
K•apt um 41• a'tloaalea Iatereaaea uaaarea folteao Der croAa Bltretaacakampt 
ua~erer Rat1oa 8 4aa Rla1•• a•ce• 4ea caaeraltr1a&aYertrac 9 tlr nettoaale B1ahe1t 
ta lrie4ea' ua4 VDabhiDstatett ta•.uaaer e t~:heideader Beitra& aua Xaapt ua~l• 
lrhaltUDc und Yartetdtcuas 4ea Welttziedenao Ia 41ea Rin@eD erfahren 41• deut• 

oben Patriot a die atln411• uaetaennntatae Vntaratötaaac dea croßen Weltfrl•· 
4 nalacera, 1aabeaoa4ere der $oz1altattaohea· sowjaiW.ioa 5 41• •nter J'Qhruac Yoa 
C.aeralleat ' • Stalin 4uroh ihre aera411n1ae 1edenapo11t1k a1ch immer wiedar 
la ~ eohter rreun4 ••~ 4eut haa Toltea erwteaen h~toDleae JTeuadeohaf~ wo~tlichi 

te' 41.e ohrtatltchea Demotretea su atladlser Verbre ena hrer rbil t 1n 4er 
Va~aat•ortuac rar aaas DeutaohlaD4o 

• 
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unser ts.ke atnla •• Chriatliebea Bealt-• aebietet wie •••ndldllcbe Arbeit 
tnr unaere.- Betut u4 ttlr 41a Sache tea J'l'tadelll • pbtetet waa 1a etaer Ze1 t 
ernsten aatteaelea Motataada dea Schuta aad tle Terte1tt.-.c aaaerer Bep•blit 
ta ~aapt tlr ela elati••• te.otratllthea De•taehleat. Yerptllohtet ua1 •• wel• 
terer lea~lcans ... Stlr~na .aaerer etcanea Retheao 
Der lo Parteltac der Chrletl1cb-.De.otratllohan Uftloa ..a atolse lrfolse ..... 
rer Arb•1t tarleaea tBaaeao Ir wtrt den Beweia erbrlacea .Oaaea. tal unaere 
partel ela 41e Torhut de~ fUr dea lrledea k&apteaden Chriatea alle ihre Krltte 
~r dea Rlacea .. tte stcheruac der lxtateaz des deutachea Volkes, ua dea 
sohuts 1etaer aatlonalea -Inter••••• und um die Stlrkuaa der Seche dee rriet s 
und dea JOrtsehrltta, der Sache unseret Deutacheil Dametratlachen Republik ein• 
seaetzt· hato 
11t 4~~ Deutschen Deaokrat1sohen Republik Terteidlgen wtr Deutscblandl 
so stellt eich daa !Utgebot der Chr~stlich-Deaokratlachen Union in der Vorbe• 
tei tung des 6e Perteitegea.tolgende Ziele: -

1o M1terbe1t der Partei bat der L~sung'der Lebenstragen unseres Volkes. 
a) Festigung der deaokratlachen staatsmacht durch gute VerbeeaerunaeTor• 

aohllae und Obernahme "Yon SelbatTerptlichtungen» inabssondere durch 
41• M1$al1eder unserer Betriebegruppen in der Staatlichen Verweltuaa;. 

b) le'atlgu.ns des Bewu.Stse lna unserer 111 tglieder in der Frage der Not wen• 
41!k•1t nationaler Vert~idigung; . 

G} veratärkter 11neatz in der Autkllrungserbeit der Netlonalen Jront dea 
deaokratiechen Deutschlea4; 

4) Brh8hte Mitarbeit la den lr1edenako•1teea und in den Christlichen Ar• 
, beitakraiaen tur den Frieden; -

. -4fl Vorb114Ucho Beteiligung em Nat~o~elea Autbeuprogra• Berlln 1962;. 
~ Jntaoheidende Beteiligung an der ErtUlluns unserer W1rtachattepllne durch 

gute VerbeaaerungsYorachlAc• und Ubernahae Ton SalbetTerpt11ohtuagen. 
insbesondere durob die 111 t ·glleder unserer Betriebegruppen in der 
Tolkaeigenen Wirtecbatt, 
Ubernahme Ton Se batTerptlichtunsen durch unsere werttltigen Bauern. 

2o Peattsung der Reihen der Partei. e 
a) Vorbildilche Gestaltuns und Vorbereitung der llitglld•rTeraemmluagen 

im Zeichen der Monetathemen der Partei; 
. . 

b) Vorbildlich~ Durchtabrune der Richtlinien des Politiaohea Ausacbusaea 
Uber Ma8nahaen aur Veratlrkung der innerpsrteilicheD Wachsemke1~ und 
über 41• Auegebe der neuen Mit&lie4ebüoher; 

o) Werbung neuer '»ttglieder und Gründung TOD neuea Ortegruppen der Partei 
unter Beachtung der Richtlinien dee Pol1t1echen Aueacbuaaaa; 

d) Lückenlose Kaeaierun& der Mitglit ,r~eltrlge und 4ea Bllduasabeitragea• 

e) Vo:t"bildliche Patenarba1t. unaarer .lbseor4neten; 
t) Regelmlßise BerlchteratattUD& an 41e jeweils ttbarst.rdaaten Par,elglia• 

derungello , 'i) ~ JJ - n... 1_ , 
~) u-~"""S ~~ ~~· \~ o.,.;.e, r\.VV'~ '1. ~~. 

3o .Ideolostache Vertiefuni der Ar~e1~ der Partei. 
a) Verbreiterung der Dllkua on den Ohrlatlichen Reeliamua und 41• 

!heaea Ton MeiBen; 
b) Verbesseruni und Krweiteruac der. Schulungserbett . naoh dem Tom Pol1t1~ 

aohen Anaso~Uß~eaohloasenen Rehmenpllnen; . 

e) Weckung der achBpteriaohen InltiatiTe unserer K1~&11eder in bes~n6 ren 
kulturallen Leiatun~n und Veranstaltung guter Kultureller Darbietungen. 

' 
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christliehe Demokraten . rüste~ zum 6c Pertettaa der •Deaotrat iecben 
n1onl 

'esugt und achtlt zt die Deutao~e Demokrattsehe Republik die unersoh11t·hr11clle 
Beeia für eia e1ahe1ilichea , demotratiaohea 9 trte411e adea und unabhlnslgea 
Dtutachland l -

XJaptt aut der Grundlase dea Chrlatltchen Beal1 a 1m un.ezwlnlllchen Welt• 
triedensl eger tGr lrieden und Jre1he1t I 

Jrtßllt und ttbererfnll~ uneere VoltawtrtachatJfapllne•i schafft die VoraUaaetZUD• 
gen tür 1• Terbeaaeung unaerea Lebenaatend~da und tttr den Sieg der Frtedena. 
trltto in saaa Deutachlan41 

/ . 
rBrdart die lntwtcklung der demokrat18c en Kultur, ach~pft - aus dea net1onelen 
Brbe WUJerea Volke a l 

stlrkt Wld t eat lgt 41e Partei, aach aie au einem s•chloaaenen Block der 
fr1edltebenden chriatltohen Demokr ten 1• nationalen Betreiungakeapt ua 
11nhe1t und Frieden! 

• 
Mlt der Deutschan Demotratlach vert eidigen wir Deutachlandl 

/ 

I 

Der Hauptvorstand 4er

~~riatt1oh-Demokrat~eohen UniaPe 

.... 

I 



3 - Anlage 2 zur 
der ·regesordnu er Sitzung des 
Heuptvorst es em 24.6.1952 

' 
Die Vorbe~p-ung des 6. Partei tagesAer Chriatlich-Demo'-4.chen Union 
steht i~ichen folgender groB~osungen: ~~

4

~ . 

Christliche Demokraten, rüstet zum 6e Perteiteg der Christlich-Demokreti• 
sehen Union! 

J.<"estigt und schützt die Deutsche Demokratische Republik, die unerschütter. 
liehe Basis für ein einheitliches, demokratisches, friedliebendes und un
abhängiges Deutschland! 

Kämpft auf der Grundlage des Christlichen healismus im unbezwinglichen 
Wel~friedenslager für Frieden und Freiheit der V5lker1 

, Haltet feste und unverbrüchliche Freundschaft ~it den V8lkern der großen 
Sowjetunion • der Vorkämpferin für Vliel tfrieden ,Demokratie und Sozialismus! 

Festigt die Bande der Freundschaft zu den Ländern der Vol~sdemokr~tie, die 
2 

_ 

mit uns gemeinsam ~n 1'18-ß zum-Sezi:fllhmns lile-eeh:teihn1 ~ ~ t"~~ ft!<L"""-PF: 
Kämpft gegen den Generaikriegsvertreg, der den ~ Frieden in Europe bedroht 
und unse rem Volke den Untergong bereiten will! · 

Stürzt die Adenauer-Regierung, die' Hegierung des nat ionelen Verrats! 

Fordert auf der Grundlage der Vorschläge der Regierung der UdSSR einen 
demokratischen Friedensvertrag mit Gesemtdeutschland! 

Verteidigt gemeinsam mit den nationalen Streitkräften die Seche de ~ Frie• 
dens, der nationalen Einheit und der Demokratie für g~nz Deutschland& 

l!:rfüllt und Ü.bererfüllt unsere Volkswirtscheftspläne, schafft die Voraus. 
setzungen· für die Verbesserung unseres Lebensstandards und für den Sieg 
der Friedenskräfte in ganz Deutschlendl 

X . t_JJV 
Stärkt und festigt die~. mecht sie zu einem geschlossenen Block der 
friedliebenden christlichen ·Demokraten im nationalen Befreiungskampf um 
Einheit und Frieden! 

c.l>V .,t-._ ~ 
Studiert den Christlichen Realismus, der i.ffii die feste Grundlege ~ 
Ringens um den Bestend der Nation und um den ·Frieden der Welt bedeutet! 

Mit der Deutschen Demokretischen hepublik verteidigen wir Deutschlend! 

AAS ~ ~ ~kcv{ .. ; ~ 
~~·~~ 

JM k-~~VLcl 

~ Ctvv.·~. :Y~ .. - ~ ,· ~ 
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.Alllege ~ au:r Vo1•lage zu Pullkt 2e der Tegee. 
ordnuna der Sitzung des HeuptYoratandea 
am 24.6.1962 

ea Aufgebot zur Vorbere1tuag dea 6o Perteltages der Ohriatlloh-Demokratiach•n 
nion Deutschlands erstreckt a1oh Uber den Zei tr.~um vora 1. J'uU bl ···· 30·Sopt. 
ember 1952o 

tn der Brt11llung der durch das Aufgebot gestel ten Ziele werdon neo .. stehende 
t1stungel1' besonders gewertet: 

u la) Aufgaben uneerer Bairtobagruppen in der Staatlichen ~erwaltung bei der 
weiteren Demokratlaieruns der Verwaltuns; 
a) Verbesse~uncavorachl8ge durob Unionatreunde; 
b Selbatverptliohtunga TOll Ullionstreunden; 
c} aktite Mitarbeit unserer Betriebegruppen und der der Partei angeh~ren. 

den Mitarbeiter der .S aatlioben Verwaltuns bei der ErläuterUDg and 
Durchführung aer Gesetze und Veror4nunsen un~erer Rag1er~nco 

u 1b) Selbatverpfliohtungen von Unionfreunden zum lintritt tn die Tolkapolizei; 
Selbatverptltohtungan zur Werbung von Freiwilligen tnr die Vol~apol~zei; 
Autkllrunga•und Reterenteneinsaltze ta dar Pra~e der Rotwendigkeit netto• 
nalor Vertaidigungo \ 

u lc) Wieviel Unionstreuade arbeiten als Aufklärer der Nationalen Front? 
.(' Davon: •toviel .neue Autkllrar konnten ab 1.?.62 gewonnen werden?) 
Gute Y1tarbo1t TOD Unlonatreunden · tn Autklärungalokalen• 
Gut Miterbalt Ton Unionatreunden 1a den Autkllrungag,uppea; 
Raterentenelnsaätze tar die Nationale Front; 
Bildung ,neuer Korrespondenzzirkel und gute Arbeit b~atahender Zirkel. 

u 1 d)Mitarbeit in dftn 8rtl1ohen Fr1edenakom1teas; 
Jahrende Mitarbeit in den ohriatlichen Arbeitakralsen tar den Frieden. 

Beteiligung Ton tJn1onatreunden und Parta1gl1adarungen 
bauprosra~ Barl1n 1982 e 
a) duroh pera6nliche Leiatung Yon Aufbausobichten; 
b) duroh GaldapendenJ · 
c) durch Betel_U.guns en der Aufbaulotterieo 

aa Nationalen Aut• 

u 1~ Akt1Y1erung und Verbesserung der Tltigkait unserer Arbe11agemeinsohattan; 
Mitarbeit unserer Betriebsgruppen in der Yolkaeigenen Wirts•hett bei der 
Erfüllung dea Produkt1onaplanea 9 dar Brtullung des Planes zur Steigerung 
der Arbe1tapro4uktivität, der Anwendu~g und Verbreiterune dar BrtahrUn• 
gan der Neuerer 4ar Arbeit; 
Vorachliga zur waltarn Entwicklung dea Betrieblichen Ert1ndung~-und vor• 
achlagawesana zur Btnapa~g Yon ßohatotten, zur Wob111a1erung und Aus* 
nützung der- inneren Raseryen 9 zu~ Verbaaserune der ao•ialen und kultural• 

· len J1nriehtungen 9 VerptU.ohtungen zur Q.uelit1zlerung der Arbeit1krltte 
uaw.; 
Ubarnahme Ton SelbatYarpflichtuncen durch unaero werktätigen Bauern; 
M1terba1t ~nsarer werktätigen Bauern 11n der VdgB(BHG); 
H1ltele1atung unserer Orts-und Betriebsgruppen bei d•r dieajlhrigen lrnte 
und Herbatbeatellupg; · 
Ubernohme Ton besonder.en Verpflichtungen zu Ihren des 6. Partei tagaa 
( Ge schenke ) • 

~ 2a) Anzahl und Inhalt d•r durohgatahrte~ Versammlungen; 
Form der Kinladunc, 4ea Ableuta, da~ Vmrehmung u~d der Auswertunso 

b 2b) Be'Ptung 4er ' UQterauphu~saeuaeohüsae bei den Kre1aaekre~ar1aten; 
S7atemat1aohe Arbeit der anterauchunsaauaachüaaeQ 



2c) 

24) 

2e) 

Werbung neuer Mitglieder; 
GründUng neuer Ortsgruppen; 

.. 2 .. 

Umwandlung Ton Stützpunkten in Ortsgruppen. . 

Rea~loaet 11n~~{ M1tglteder-und B!ldungsbeitrlge; 
Sorgfältige Abrechnung und regelmäßige Buchführung durch das &re1asetre. 
tar1ato , ~~""'~,.·t,. -
Regelmäßige Arbeit der Volkskamme;~und Landtageabgeordneten in den ihnen 
zur Betreuung übertragenen Kreiaverbänden;. 
Arbeit der Kreistagaabgeordneten in ihren Petenortsgruppen. 

2t) Termingerechte Einreichuns der Planberichte und Mo~etastatistik der 
·xrei verbände an die Parteileitung6 . -

3e) Gute Diakuusionsbe1trlge zu den Meißener Thesen; 
.A.btasaung von Presseartikeln und sonstigen Beiträgen zum Christlichen 
Aeal1sllU8.o 

3b) 

3o) 

Organisation, Stetigkeit und ~uali tät der KreissohulungserbeU t 
Wieviel UDionsfreunde nehmen während der Zeit 4ea Aufgebots regelmlßi& 
an der Kr isschuluna teil? 
ieviel Unionsfreunde wurden während der Zeit dea Autgebots zur Zentre~ 

len Parteischule und zur Lendespar~eischule delegiert? 

Besondere kulturelle Leistungen von Unionsfreunden( z.B~in Liedern, 
Gedichten. Laienspielen·, :(illlSren und dergl.?); -
Gute kulturelle Darbietungen in den Mitgliederveraammlungenl 
Durchführung guter KUlt~rversnsteltungan zur Pflege des nationalen 
Kulturerbes durch Gliedrungen der CDUo · 

• 
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Nusohke: 

Keine lieben ?~rteifreundel 

Ich eröffne hier.mit die Sitzung unseres Hauptvorstandes. Ich heiße 
Sie alle recht herzlich willkommen und es gibt noch einen anderen 
Dank an , ie abzustatten. ~ix· feiern h ute den 7. Jahrestag der 
Gründung der CDU, ttnd 4 1/2 ;Jahre sind verstrichen, seitdem ich 
die Ehre habe, an der Spitze ·der artei zu stehen. (Bei~alll) 
Liebe .FreUnde, 4ä ist es mir zunächst ein herzliches Bedürfnis, 
all denen zu danken, die in rück:hal tloser Treue zu de Partei g -
standen aind. Ich iß• welche schwierigen, e ische und wirtclchaft
licb:e · tuatione.n wir erlebt haben. ber d m ine engeren J'reunde, 
und als solche sehe ich den Hauptvorstand _an, i irre g ord n si 
a,n mir, Die il:'re ge orden sind an unseren Grundsätzen. s, liebe 
Freunde, ist mir eine innere Genustuung. Und all den n, die hi r 
mitgeholfen haben, den großen Erfolg vorzubereiten, denen danke ich 
heute von tief tem Herzen. Diese kurzen orte fühlte ich mich 
verpflichtet, vorauszuschicken zur grüßung. ICh kann heute hier 
in unserer lütte Fr: und G e r s t aus · stdeutse land begriißen. 

, 
ir haben ihn anne.ngelernt als einen treuen, opferbereit n . . 
•tkäm:pfer fÜl' u.n.sere Ziele. Dio CDU unter meiner J'ühruilg nicht 

nur zu einer ehtgebietenden Partei innerhalb der DDR und innerhalb 
unseres gesamtdeutseben Vaterlandes zu führen, sondern ir darü
ber ll;inaus in der elt Ana.titolllll1ll6 gefunden haben in den ollristliehen 

· Kreisen der poli tisohen Christen, dafür logen Zeugnis ab grüßungen, 
die uns gerade heute aus em A.usla~ zuge ngen sin • 

Verlesung der Bagrüßungsteleg mme. 
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en. 

ort hat uns er reu.nd schke. 

d f'Ur s, 
llerherzlich t 

enn wir eut ut ein 73ähr1g a tehen 
, so ist 1 u ich rforderlidl, d ss -. 

' 



, ir alle wissen, dass die damalige P.arteii~ sioh zunächst 
um die Herbeifü.b.rung oinor olohen natio ··len Repräsent tion 
bemüht hat. Aber wio t'1ar der Lauf de:r Dinge? ir varfo t n 
rU.esen Gedanken, ir Wllt'den damals rüokhaltlos unterstützt 

' 
vo~ den beiden anderen Parteien, di zu di ser Z' eit b standen, 
von der SED und der LDP. Ubd als denn J b laiser den Xon ul
tat~vrat forderte und er hinüberging Uil di Zustimmung der 
westdeutaohen furteileut insbesondere di Zustimmung Qoir4~

Soh:umachers einzuholen, el"hialt , er dort eine glatte AblehnUM•' 
Jetzt geschah das Unglaubliche . Anstatt naoh dieser Ablehnung 
vmso stärker sich für das alte Ziel, das man riohtig erkannt 
hatte , einzusetzen, t7Urd nach dem Absohwanken Adenauers und 
Sohuma.ohers Herr iaiser schwach und l:ie f in das Lager der r 
u~er, die er bisher wegen des ~nd rns einer.Herstellubg iner 
nationalen Re~äsent t±on angeprangert hatte . s war klar 
naoh~em der Weston abgelhnt hatte, dass nun versucht word n 
musste , die K:reise zu aktivieren , die d n alten Zielen u 
geblieben waren. Wenn die SED es übernahm, einen Volkskongr ss 
einzube:rufe , so musste man ibr zugesteh , dass sie all in 
den not~endigen Apparat dazu besass und konnte mit Recht e -
warten , dass wir ihr di gleiab Gef lgsohaft leist ton , dit 
sie bisher uns bewi san hatt • Als iah diesen eg ging, hatte 
ioh die Freude , dass auf di sem ersten VolkSkongress di Ver
treter unserer s .. tliohen Landesverb:·nde anwesend war n. Es 
waren von den fünf Landesverbänd n.die Vorsitzenden da und von 
dem einen Landes b nd d r stellv. Vorsitz n , und ungezählt 
Mitglieder hatten ich s lbatverntändlioh in di Reihen der 
Delegationen einger iht. Aber was rl bt n wir dann an Angriffen 
und Unterstellungen? Wir sind d s n eg cite~gogaogo , denn 
ir sah n hier di grosse Gem in f , die unve rückbar an den 

alton nationalen Zielen der Einheit und s g rechten Friod na 
feathi lt. Jir ging n Uber einen Volksrat und als di westlich 
S paratrep l>lik gagrUnd ·t vmrd , fand n sich di fUhr nd n 

·nner aus all n art i n zusamm n und rklä.rt a ir llen 
j tzt ein wirklich d mok:ratisohes Staatsorgan sohaffen. ir 
wollen einen jungen Staat schaffen, ein Auffang t llung , für 
di rstellung des g samtdeutschon Vat rland • 
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Meine Freunde, dies·e Politik wurde auch damals wieder nicht von all n 
FreUXLden verst8llden. Ich erinnere mich en ine Sitzung, die hier in 
diesem Raume tatttand, Bei d r Begrundung der Deutehen Demo aiisohen 
Republik hielt 1oh es tur m ine Pflicht, die Landesvorsitzenden, di 
Landes- und Kreissekretäre nach Berlin zu boruten. E wer ein d 
stürmischsten Sitzungen, die wir h tten. RUckschauend oll n wir 
Frage fwerfon: was äre geworden, wenn ir d als un ab 1 t 
ten hätten? ir wären &in iger Diskutierclub gewes n. ir b tten 
nJ.oht die MC:SglJ.chke!t gehabt, e;tno politische Kratt zu entfr.üt n 1 
der Richtung der al'tan GrUnc;lungsziele. Das 1st heute 3ede:rmann. klar. 

Damals war es il.icht leicht, den Freunden aus dem Lande di sen EntwJ.ok
l~sproz ss klar zu m en. Ind wir eb er die Gründ'PD8 der Deutschen 
D okratisch n Republik fUhrend m1 tentwfiok lt haben, stnd 1'11r eh 
teilhaftig g worden er großen Ertolse dieser R publik, nioh~ nur, daS 
es uns g lungen ist, in allen Grundfragen die Menschen zu einigen, 
sondern auch einen Aufbau unaerer Wirtsohatt a'US e1g ner Kratt liila 

, zunehmen, daß wir imstande waren, grundleg nde G setze tür unere Fr~en 
unsere Jugend und unsere arbeitenden Menschen zu schaffen, uns ren 
Etat 1m Gleiobge loht zu halten und Übergewicht zu erz! l n - d ist 
uns gelunsan in der Mit irkung unserer Nationalpreustr~er, unserer 

/ 

Arbeiter, Bauern und Wissenschaftler, so gro..ße Erfolge zu erz n, 
daß, w nn man mit einem astdeutschen Menschen allein spricht, er 
neidlos anerkennen muB und wird, ds..ß wir viel gesohatft haben • .An die-, 
sen Erfolgen ist die CDU führ nd mit beteiligt gewesen. Aber, 11 be 
Freun.do, eine viel schwler!aere .Aufgab ar uns a.ußnpol!t isoh ge-
stellt. Hing nicht dieser Staat in der Luft? Umgeben im esten von 
amerikanischen Sattelitenstaaten, 1m Osten von Staaten, die Hitler 

furchtbarsten g schädigt hatte. Denken Sie di schmachvollen Er-
eignisse in der 'l'schechoslo akei, die dort von MellSohen, die sloh 
Deutsohe 'nannten, verübt orden waren, oder drüben in Pol n, als man 
v rauchte, di gesamte Int lligenz auszurott n. Den k Si and s 
Ghetto in uachau, das a.n zündet und 100 OOOe von Me chen zum 
Tod b förderte. ~s war eine n turlic e elle des Has s ents anden. 
Daß s uns gelungen ist, 1 so kurzer Zeit diese Bess nttm nts uszu
merze , daß s uns gelung n ist, durch eine kons qu nt Friedenspoli• 
tik di Men chen davon zu überzeugen, daß hier in er DDR ein allder s 
Deutschland an der Reihe 1 t, da.l diese Ding nicht verg ss n 111, 
aber gutmaohen 111, duroh absolut Fr andsohaft un ehr liche V rstän
disuna, ist ein schöner Erfol • 
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Meine lieben Freunde es ist uns gelungen, mit Polen durch die 
Anerkennung der Oder- eisse- riedens)Jrenze. unsere Fr · nde im 
Westen ahnen nich't, wa ir am d utsehen amen wieder gutgem cht 
haben. Unsere reunde drUben wissen niCht wie unendlich mühevoll 
es ar, das Gesicht de Basses in ein Gesicht deB Freundschaft 
zu verwandlen. enn ich in Prag vor unseren Freunden gesessen 
habe und sie haben mir g sagt, heute stellt die CSB fest, dass 

dort, wo die deutsche Grenze verläUft, 1bre nationale Sicherheit 
gewahrt ist. Meine Freunde, so sehen wir, dass solche rrungen
scb.aften hier zu verzeichnen sind. EtJ ist mir ein g rosses B dUrf
nis, unserem Freunde Dertinger, der an .dieser Friedenspolitik 
massgeblich beteiligt g we en ist, hier ~ unseren herzlichsten 

Dank aus~usprech (Beifall). 

Bei der Beteiligung der Christlich-~emokratisehen Union war kein 
ifel darUber., dass wir unsere Politik in- Anlehnung an die 

gross Sowjetunion b treiben konnten. arum ist Herr J~ob Kaiser 
2mal wöchentlich nach Karlshorst gefahren. warum ging er zu den 

-russischen S-+ ellen, wenn er nach estdeutschland fuhr • Ieine 
Frcu~ de, es war ein gutes Verhältnis Dass ir dieses Verhältnis 
fo rtgeflih~t haben da macht man uns heute zum Vorwu rt • eine 
Freunde; wo bleibt die Logikt Heute haben wir nicht nur grosse 
Hand lsabkommen mit d Staaten des Ostens, !nsb sonderet mit der 
sross n su, heut v rgeht keine oche 1vo wir nicht ein Dankschreibe 
losschicken müssen, eil uns die SU in unser n wirtschaftlichen 
Engp .. ssen hilft. Als ich einmal den liin~isterpräsid nten v rtrat, 

ist mir klar geworden, hier haben si uns mit ahrungsm1tteln1 

hier haben sie ~s mit aschinen und mit anderen Dingen geholfen, 
die wir onst nirgends bekommen. eine reunde, das ist ein auf· 
richtiges Freundschattsverh .. ltnis, das 1 f':ruohtbarer Auswirkun 
unseren ganzen Aufbau bedadht hat. Da ist der rfolg 1 wenn sie 
jetzt noch einmal hören durften, dass 66 SAG- triebe an uns zurU.ck 
gegeben wurden, dass 1r such diesen grossen Reperationsnachlass 
erhielten, das si d di Früchte ein r Politik, die dam ls ge onnen 

worden ist. (Beifal l) 
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.NÜ.Scbke: 

• • ber, liebe Freunde, diese irtscbaftlichen Dinge sind ja nur 
die eine eite, die andere ~eite sind die großen p litisohenFragen, 
und hier ist es eine Tatsache, daß ir zum großen .Friedenslager 
gehören. Diese Tatsache ist für uns eine unendlich wichtige nge
legenheit angesichts der dramatischen Ent\vicklung, die die elt
politik genommen hat. Heute wissen wir uns in dem grpßen Friedens
lager unter FühruDg der owjetunion g borgen. eine lieben Freunde, 
die Wel v hat sich zu unseren Gunsten verändert, darüber ist gar 
·keine Frage. Da.ß nun aber dieser große Einheitsfriedensblock ent
standen ist, daß 1/6 der Erd rückhaltlos zusammenaueht, um den 
Frieden zu sichern, das ist für uns ein unendlicher Gewinn·. Und, 
liebe Freunde, ieb will nur einmal eine Einzelfrage erwähnen. 
enn wir bei unserem ufbau zunächst einmal die Produktion anzu

kurbeln hatten, ist z ~ bald eine Herstellung erfolgt. s gilt 
~etz~1RHf, die Güter in d r Quantität sondern auch in der Qualität 
zu siche~tt, und da la aen Sie mich ein~ersönliches Bekenntnis .ab
legen. venn es gelungen ist, unsere ProdUktion wieder auf Qualitäts
arbeit ein~ustellen, so ist das im besonderen auf di& Reparations
lieferungen zurückzuführen. Bedenken ie, es wurde nichts abgenommen 
w s '"'chund. und Dreck ar, denn man legte ert darauf , da.B unsere 
Waren auf' dem v el tmarkt kollltul-ieren konnten . Die Reparationslie
ferungen als Erzieher, das ist ein Punkt, über den manche Leute 
sich nicht zu sp~chen getrauen. Ich habe dieses Problem in Gegen
wart von astdeutschen Wirtschaftsjournalisten in Leipzig ange
s chnitten. ~ie fr.agten mich, wie es denn möglich ··re, daß unsere 
ProdUktion mit d r in estd utschland so ganz und gar chritt llal ten 
könnte. ie waren verwundert, daß es uns gelungen ist, uns re irt-
schaft aus eigener ratt vrleder aufzubauen. habe ich ihnen dann 
die Reparationen als ·rziehungsaufgabß beschrieben und sie mußten 
mir Recht geben. ntacheidend ist, daß ir in unserern ~ro.ßen Foli:.. 
tik die Gemein chaft aller ansehen hier in unserem Raum erziel n 
konnten. · I 
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stellen, dass nnn uns volle Bandlungafreihci t ge'll en wii:rde , 
dass der Abz . der Besatzungstruppen innerhalb eines Jahre 
nach Absohluss des Fri dansvertrage rfolg n würd , dass e.ll 
Zonengrenz n und all Sektorengrenzen fallen würden ••• 
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•••••• daß alle Zonengr nz n und alle Sektorensehr ken fallen WUrden. 
daß der Deutsche oder zum Deutschen k Em kö te. H ut lüg-t Herr 
Dr. AdEmauer Uber unsere SohutzmaBna.blnen und ihre B weggründe. Ab r daß 

r all das ausgeschlagen hat 1 weil er die Offerte der Sowj tunion nicht 
eng nammen hat, das versch eigt er. Das ist doch letzt n ndes das 
Entscheidende. Es 1st doch genau so 1 n oh d m Zusa nbrue , als di 
Menschen he!matlo durch die Gau irrten, ls die Frauen nicht wußten, 
wo ihre Männer und Sb1me waren, d begann man auch allgem&i n zu sch 1 tel 
Ich sagte damals: Letztes Endes ist es doch so, wenn ein Haus b nnt, 
da kann man doeh ~nieht die Flanme sohelten, da muß man sioh an d n 
Brandstifter halten. Viele ensohen ohne politis es Tatsachengefühl 
• 
verwechseln Ursache und Wirl."Ung., Wir als die politische Führersohioht, 
wir als die Elite der Part i, als die ich den Hauptvorstand der Partei 
bezeichne möonte, wir haben die Pflicht, immer wi der uns r Menschen 
auf den tatsächlichen Bo en zuruokzuführen. Liebe Freunde, trotz «ieses 
Otferts der SoW3$tunion1 trotz dieses Angebots eines anrheft demokrat! 
sehen Frieden hat Herr Dr. Adensuer es tert!g gebracht, sich einsei• 
tig an den asten zu »äi a binden, Kr! gsv rträgo mit dem esten abzu
schließen, ersklavungsverprliohtunge inzugehen, die in der . eltg -
schickte ohne Beispiel sind. Es ist in der ltges ichte noch niCht 
d eweson, daß einem Staatsmann. solche Anerbi te~ gemacht word n s1 nd 
und de.B er diese Anerbieten aus ohlaet, um sich an Händ n un~ Fü.B n g 
fesselt, dem tremden Imper1al.tsmus zu Uberant rten.. Und auch d! 
deutsche Jugend. Wir müssen das nooh klarer herause.rbei ten1 was in die
sen MilitärVerträßen enthalten ist. Wir müssen darauf hin isen, da.B es 
nicht nur ein fremder OberbefehlShaber 1 t, daß dieser Ob rb fGhlShaber 
nioht nur für fremd Zwecke diese Jugend einsetzen kann, sondern daß ,.. 
nach dem EVG-Vertrag dies deutschen e oh n auoh in tibersee, euch in 
den Sandwüsten Nordafrik s eingesetzt ward n kö ; und Herr Dr. Aden-

auer hat nicht das Becht eine Troteates, d nn er hat sich ausdrUCklieh 
ve:rp:tlicht t, nichts zu tun, was den a.ao. en der Entent ind m in 
den W trGten könnt • 
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n, dass man 
ist eine 

thode der Heuohele1. Anfangs 
steht in ·diesen Verträge ein schÖner Satz von Souveränität, Sicher
heit us o un4schon der nachstehende Satz 1st ein Schlag in Gesicht 

Liebe reunde, die politischen Vorbehaltsklaus ln zeig 
von einer Selbständigkeit nicht sprechen kann Aber es 
alte Met~de1 nämlich die alt 

ir müssen daran t stahlt n, und es lässt sieb beweis n anband die
ser Verträge, da s von iner deutschen ~ver nität nicht d1 Rede 
sein kanao Es hand lt es siCh hi r um ein Protektorat 1m vollsten 
Sinne des Wortes. L sen sie einmal die Verträge~ die Amerika z. 
mit Kuba usw. abgeschlossen hat, und lesen sie die Verträge Fr nk
reiohs mit Uarokko und Tunis. Genau da Gl ehe steht darin, aber 
dennach hab n i den ragen d r Mitbestimmung die ing orenen nich 
zu sagen. Alle schön Red sart n 1 di diesen Tatb stand vertusche 
wollen, müssen von uns rUckhaltlos entl .. vt werden. ~e grosse 
Gefahr eines neuen ltkrieges; die durch die Unterschtiften von 
Bonn und Paris e achs ist 1 wird uns natUrlich .ntltigen11 unser 
eigenen ttberleg en anzust llen und unsere eigenen Massnahmen zu 
treffen. Hier k nn uns niemand von ausser her Ratschl .. ge geben · 
Die Deutsche Demokratische Republik muss selbst wi sen, •s sie zu 
tun hat. Die Lage ist kristall klarl sie ktlnnte gar nicht ver
schleiert werden. Amerik wollte im •ernen Ost jenen schnellen 
Blitzkrieg erreiChe., um die ohlpo$ition Trumans zu sichern• 
Es hat sich gezeiat, dass der Fr !h itawill . in ~ kleinen Volkes 
stärker ist, als die aften einer neuen elt. Alle nzer, alle 
Fl gzeuge1 alle Division n h ben nicht vermocht das k ne Kore 
zu überwind n Daa Prestig d r ·usA ist durch den Miss rfolg in 
Korea auf daa empfindlichste ng to en möch e j tzt die 
Scharte von Korea au w tzen durch ein Krieg1 der aus astdeutseh
land heraus entwickelt erden ol " .Als c. 0107 seine Rede in 
Frankfurt hielt, dass kein nsch daran denk , das deutsche Volk 
jemals wieder zu r ilitari hren, war noch nicht abzu eben,, dass 
er eine Schw von 180 Grad vollzogen bat 
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Meine lieben Freunde, wie schnell ist diese nsicht hinfällig 
geworden, wie schnell hat sieh Herr Dr. Theodor Reuß gewandelt. 
Meine Jreunde, gewandelt hat sich die große poltische ituation 
in der Richtung einer Riesengefahr für uns und jetzt will man 
Westdeutschland wied. r r militarisieren. Und alles, was die Ameri
kaner bisher verbannt haben, wird heute angepriesen. Die aziver
brecher, die man erst in Nürnberg verurteilt bat t werden jetzt aus 
den Gefängnissen entlassen und man gibt ihnen hohe l?osten. Der am. 

A.n:fang so verpönte Nazi .ist heute das gesuchte Kanonentutter. Es 
wird in der deutschen Geschichte ein schwarzes Blatt bring n, da.ß 

sich der Träger eines deutschen Bamens getund n hat, solche Ver
träge, wie sie in.Bonn und Paris unterzeichnet wurden, mit seinem 
amen zu zeichnent obwohl es gegen den illen des Volkes geschieht. 

In diesen Verträgen ist nichts enthalten, was man al eine ieder
erl ngung der Unabhängigkeitoder eines Friedensvertrages verzeich
nen könnte. Die Verträge werden die Besatzungszeit verlängern und 
die Vornut eines 3. eltkrieges sein. Nun sage ich, wir müssen di -
sen Dingen klar ins uge sehen u.D:d uns nicht durch eheillredem
arten täuschen lassen. s ist so drüben ein Protektorat und unser 
Fr und Beinemann hat Recht, wenn er sagt, eigentlich mü.Bte als 
Bauptartikel stehen, alle staatsgewalt geht von den Be atz~-

ibllee.n aus. Das ist ln Wab.rheit der Kern dieser Vertr.äge. Und die 
Amerikaner wiederholen alle Fehler, die in der Geschichte gemacht 

worden sind. Washington errichtet jetzt unter Hilfe des ,Herr.o. de
nauer eine Achse, zu der gehört ashington, :Bonn und J pan. J4an 

will genau wie man We~tdeutschland remilitarisiert hat, auch Japan 
remili tariseren. 
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Und, meine 11 ben Freunde, ich glaube, ir dürfen es ruhig eusapreoh n, 
es gehört zum amerikanis ohen System, überall abhängige Marionetten zu 
hdsn. Das iot so in Südkorea, auf For.moa , 1n Vietn und Herr Dr. Ad n· 
auer ist der 4. in dieser Reihe, elende~ Verfechtor, elend K atur in 
den Händen der Kolonisierunseherren. Nun, ine Freunde, wir h b n 11J 
Recht g s t, daB diese Trup n, di Berr Dr. Ad n er auf r1kan1 ... 
sehen Bef 1 utstellt, k in National darstell • Si sind in all 
ihren orkmalen oin re d nl sion, .nur m1 t dem Unterschi , da.B sie 
die Kolon! erren nicht bezahlen, sondern di westdeutschen Steuer
zahler. Es könne~ sogar Kriegakontribut& utg leg w lden, von d n Or
grEinisation n des EVG-Vertrege • Das alles 1 t kennzeichnend daftlr, daB 
es sich um ein Prot torat handelt. In den Verträgen hab n ich di 
Westalliierten überall Steuerfre!l:i.eit vorb halt n, fern r hab n sich 
die Alliiert n überall ein Sonderstellung vorb halten. Sie s hen 'dar
au • daß es sioh in der Tat hier um ein I'rot ktorat handelt. nn aber 
jetzt aber, naohdem di Sovrjet~ferung uns 1n ihre hochherzig An

gebot das Reoht zusesp:roohen hat, eigene nationale S reitkr tte au:t-
zust llen, töricht 
eine Rem1litaris1e1'UD8, dann u.B man J.hnen nur d n Unt raohied klar-
machen. Hier Soldaten zur Verte!di der H im t, dort deutsch en-
sohen unter amerikanisoh m B fehl, eben anisch Söldn r. D utsch-
land muß gestattet werden, nationale Str 1 tkräf'te aufzustell • und 
wir wollen solche Streitkräfte nicht lve and n für kriegerisch Zw k
ke, sondern nur für die V rteldigung, fUr den Sohutz unsererS imat. 



II/12 

Ich glaubo-, a.uoh hior ka: n an 
ei d r AUfstellung nnt1 naler t 
· t llung von li t.. · 1l ln ka.ni'1 tm aJ. te 

di 

r 

' t 

-
di ? 



Die Dinge mögen gehen wie sie wollen, lrir wollen uns nicht izter • 
siert zeigen daran. ir wUrden ver twortungslos handeln, nicht nur l 
vor der Geschic te, sondem vor unserem igenen Volk Und darum 
ist es not~endig1 das wir diese G dank äng weiterfUhren Heute 
ist d1 affenlosigkeit der DDR ines d r icbtigsten Angriffziele 
des westlichen Imp~rialismus Er denkt sich das so lei eh t hier ein
zumarsehier • Herr r. Schumaoher hat damals erkl'rt, die Schlacht 
der ·estalliierten musa an der eichsel geschlagen werd n. D rasen 
amerikanieehe Bomber über uns hinwe , .da walzen die Panzer der Amis 
unseren ganzen Aufbau nieder. emg • das nicht will, der hat auch 1 

die Pflicht, all Möglichkeiten und 1ttel d r Verhinderung zu er~ 
ägen. an nenne mir ein besser 1ttel der Verhinderung olcher 

grauenhaft n Entwicklung, als es das ist: ich werden den Boden m 1-

ner Heimat verteidig , ich we d die Errungenschaft n unseres 
sozialistischen Aufbau a schützen. Ich werde nicht dulden, dass die 
Matter und Kinder wieder in die Bunker gehen mUss n. er den Frie
den · ill und nicht bereit 1st, ihn zu vert idigen, der 111 eben 
d Frieden ni~ht.- er d St t bejaht und niCht bereit ist zu 
verteidigen, de sen Bejahung nützt dem Staate gar nicht. Und darum 
ist es z~ b grüssen, · dass dieser Gedank vom Präsid ten ilh 
Pteck angeregt worden ist. Ich habe aut d r rossen Kundgebung 
ut dem · arx Engels ... Platz unter d m Beifall von Tausenden gesagt~ 

Wir sind nicht die hypnotisierten Kaninchen, die sich von derSahlan
ge des westlichen Imperialismus verschlingen 1 iess o s handelt 
sich um eine Verstär des Fri dr.nslagerac Deshalb uss man sich 
über den Charakter der uf'zustell nd n trei tkr"fte vollko men . 
klar werd • Es ist so, d wir nicht eine Armee aufst llen könne 
bei der es so heisst, wie ei der Reich arm : Pandur n und Fr n
zos n. Diese national·n Streitkräfte ~s en ho ogen en sein, 
die 1 den Staaten des Friedenslagers aufgestellt sind. 1r haben 

s begrüsst, dass die FDJ auf ihrer leipzig r Tagung d1 ri dens
bedrohung n abzuwehr n sichbreit erkl"rt ha~ Es ist notw dig, 
dass ir uns klar darUb r ind, elch ~ arakt r di se Streitkr"f 
te haben müssen. ranz 1 bat auf der Zentralvorstandssitz~ 
der VVI erklärt: die bew tfnet Streitkräfte mUss national 
Charalct r hab n 
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Und sie ·werden 1m Geist der Völkerfreun.dsc t und in der Achtung vor 
der Fr~iheit a.nd rer Völker erzogeri werd • Das ist dGr Obarakter d r 
NattQnal. n Streitkräfte, Die onu ird diea Aufstell'UXl3 von National n 
Stre111krätten bejah n müs n$ emi s1 nicht ihr g "" riedenspol!tik 
als inn re Ho 1h it und Unw rh it h r :us 111. Und wir, 1 

die wir so stolze t rtolg uf 1s n können, die !r un das rdie I 
I 

zusc~ eib n könn n, in diese K pt 1t in vord rst r Lini ·la Obri-
sten gestanden zu haben, ir müssen uch das Schluß 11 · 1n d r Kette 
JllitscbDiieden helfen, denn es 1st o ndig, daB ir uns kl.e.r darüber 
we~en, daD ur der trieden gestarkt und geschützt werdGn kann. Nie
mtSll r und Ueincma:nn haben im Kampf gegen d1 Kr! gapoli tik Adenauers 

I 

ibm er 1 der z eruf n, daß er nicht nur einen dritten ltkri g, 
sondern auch den deut sehen Bruderkrieg zu • ver tworten h t. Und 
dieses letztere iat das stä~ste Argument, d s unsere enchen autrUt
telt. Das hat in der Tat stutzig gem ßt i Bonn. Wer den '· elt
kr1e~ auf araorikan.ischen B ~fehl entfesselt hat vor der Gesch.ichte 
dte Verantwortung zu tragen. Die Aufstellung Nationaler Streitkräfte 
ist das sicherste Mittel zur Sicherung dos Friedens. 

ir haben n h viele Auf aben zu lösen. Unser art itag ira sich vor 
Probleme gestellt sehen, d! der Festig!sung der demokratischen Ord
nung dien n, und es wir4 bei unserem Fartoitag diese Frage der Natio
nalen Streitkräfte bereits eine Realität s i , und ir werden weiter 
zu überlegen haben: wie können wir das große Gut unserer Ged enar
bei t fruoh tis1e tur unsere Mensch n. Das sind groBe Aufgaben. Wir 
dürf n auch nicht überse en, daß manche R g lung getroffen werden muB, 
die unendlich hart ersc ein-.. Ioh e7;1nnere an di 11 Bnahm n, die jetzt 

an da e tsektoren•- und ZonengNnz n troff n rd n mußt n. Ich 
sac : :u.Bten. Fehler sind gemacht worden.; aber wer 1st unter uns on-, 

sohen teh lerlost . Ein alter flofpr d!g r h t inmal g s98t: Fehler 
werden überall ge acht und mensoh lt überall. 
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"' So lange wir Jenaoben sind, werden ir Fehler begeh n. Das 
ändert .nichts an der aohlichen.Bot ndigk it soloher es
nahmen. Das haben \'rl.l.' ja rlebt . enn man von s iten d r 
amerikanischen Agentenzentral s~ bewillige , Sprengstoff 
und Phosphor und Flugbltttte:r in di Händ gibt , enn man ver
sucht, einen ZermUrbungskampf zu führe und enn man aus est
berlin solches org nisiert, wi es Herr Tillig zugege en hat , 
dann würden wir unsere Pflioht V&rletzen, enn wir nioht eine 
Abwehr treffen wJrden. Uber die einzelnen Hassnahmen kann man 
versch~!3Jener Meinung sein. Dass etwas geschehen muss , ist klar. 
Ioh möchte ihb.en hier noch in Beispiel der Spionage anrühren : 
lm"Spiegel•' ist eine Buchbesprechung über einen Roman erschien n 
"Die gros~e Illusion' . Es ist kein Tatsachenmaterial , sondern 
es handelt sich tatsächlich nUJ.,. um einen Roman .• Von dies m Roma.n 
ward n loo ooo Expl . in d:ie Ostzone geschmuggelt . Das ist ein 
fests ~ ehende Tatsaohe und das Buch ostet. 41So \7est • Dazu . 
kommen die and ren G bi..iliren für Po to usw., so dass run 1 11. 
Westmark für diese Saoh seitans der Agentenzentralen aufg endet 

rd. Und vor solchen Saohen müss n "ir uns schUtzeh, cn 
je töricht, enn wir es nicht täten .. :~n , meine Freunde , .hat 
sioh gezeigt , wer vom esten am'moisten ausgepeut t ~nxd, indem 
di in Detraoht mmeo en Gr n~streif n von Leuten Hals "b :r 
Kopf mit ihrem Vi h na h den estzon n fl oht • D r RIAS 
bringt eine Z von 1 .oe. Ja mein Freund , sind das t· 
Opfer unserer · ssnapm , nein, da.s sin Opf r der RL\S- .., tz • 
Sie haben den Kopf verloren . ir ben ~leb n mUss n, dass 
Land:räte nnoh drüben tel pniert n " i Leute könn n ti. d r her
überkommen, es passiert ihn n nichts . 
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Buscbkes 

• • Ich kann es Ihnen, meine lieben Freunde, ganz genau sagen, denn 
wir b.aben von der Reg1Gru»g sehr authentisch gehört, ines Abends 
längst b vor die tion tartete. Eines Abends kam Freund c h 
besorgt und miv Recht erregt zu uns, wie können wir in dieser ktion I 
etwas unternehtnen? ir waren an diese bend gerad b 1 unsere 

eunde rttinger. Ich lieB. den Sicherheitsmini ter Zeisser tele
f'oniseh bitten, zu uns zu kommen. Er kam auch sofort, es war schon 
fortgescb.1'1ttene Zeit, und teilte uns mit, ~.ß wu icherWlgsma..ß
nahmen treffea Jnüßten. Er gab uns die einzelnen Richtlinien bek8llllt, 
wer ausgewiesen werden oll . Darunter fallen Kriegsverbrecher, 
P.ro:atituierte und geworb •· ige Schmuggler und aolc , die als 
politisch unzuve,.,läasig gelten ~ 4frotzdem haben . ir in vielen Fällen 
i:o:~erveniert und. haben manche .eurüekgebracht. Er t gestern habe ich 
verschiedene ~alle noch einmal it d~m Sicherneitaminister durchge
sprochen. Es b.andel t sioh :Zumeist' UID. alte Leute, die vrledor zurüak
kommen sollen. Diese M&Bnabl:len sind leider absolut'e :Notwendigkeit. 
Und Schuld daran ist nicht die DDR, nicht unsere aow~eti>,)chen i'J:.'eun-
de haben Schuld, sondern Herr Dr, Adenauer der durch die U».ter-
schr~ft unter den Gen~ralkriegsvertr UDSer Gebiet als riegegebiet 
ins Auge go~a.ßt hat. :Dagegen mü:asen wir uns ve ahren ines muß 
ich hier noch agent enn uns in d;e en Tagen von einigen A.usge-
, esenen entgegengehalten wurde, wa~ gerade wir , warum werden wir 

bestraft, dann muß man ich die Jrage vorlegen, ob diese tratten
den ihre rsönlicbkcit nicht verschieadentlich ins Zwielicht se-

' setzt haben, die nun Anl zur Ausweisung gegeben haben. Die us-
gewie ne erden ·auch sofort mit Geldbeträgen unterstützt, um sich 
ein neuo st na oder einen Beruf aufzubauen. n uern wurde 
ihr Soll ermißigt . ltun, meine lieben Freunde, bei unserer ufltlä:ru.Dg · 

und rziehungs~ ei~ darf nicht der geringste Zweifel ob t n, 
daß di s Maßma en zur Sicherung des Jried na dienen. · r dürfen 
über den Oharakt r unserer nationalen t tkr·· te nicht den ger -
sten Zweit 1 aufkommen lassen. Ich e:ok n das sehöne hre:omal 

steht auf hohem ~oCkel ein ~owjet olda , der 
in.._.... ...... 

chut e de 

He~t. Darum stellen auch wir unse en tre · tkrätt 
nn aber da chick al es rtordern soll e, d das ehwert 

teidigung ezogen wird, dann sol in lo enden or en nich 
rift" auf de Sch erte stehen,. sondern "Frieden". 
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Dertinger: 
Liebe orte darf ich ohl in Ihrer aller amen 
sagen: W~r sind unser m Freunde uschke dankb r, dass er in 

larer eise uns von dem o eindrucksvoller, durchsichtig 
Tag d r Gründung unserer Part 1 ieder geführt hat bis ~ 
den heutig n a ·und seine otwendi~k it eno Ich laube, es 
ist aus s inen Ausfübrun en i cht bar geworde d ss wir in der 
Pa~tei di Aufgab n richtig gesehen und d richtigen g ge
funden· haben •. Aber wir h b an der Rede auch eines noesehen 

·n . o ' 
d ss wi~ unserem eunde Otto _ usch e den richtigen egweiser 
und Vork''mpfer für uns re Aufgab gefunden habeno ir beglück
wünschen ihn zu seinen Erfol 1 b glück nschen uns dass er 

unserer Spitze t ht 

USchket 

Ich rteile nunmehr unsere Freund G~tting das ort: 

Gtltting: 

Liebe reunde, die CDl1 begeht ihren 7. Jahrestag 26. Juni, 
in einer auss roddentlidb ern ten Zeit die uns Jreund Otto 
uschlte in s inem so ausgezeichn t e•, grundlegenden Bauptrefer t 

dargelegt hat, w. welche assnahmen in besondere auch unsere ODU 
treffen mu s, .um di orauss tzungen zu schaf fen, die den Kampf 
um ein einheitliches, demokratisches Deutschland, um inen rie
densv rtr mit Deutschlan4 und daniit auch die Erhaltung des 
Friedens in ganz rop siChern h lf Das ist die ichtigst 
und die primärste Frage; mit der sich alle demokratischen Kr fte 
in diesen Tagen in ganz Deutschland beschäftig n. n Otto _Buse e 
schon in inem Ref rau auf die Ent icklung u erer Partei hinwi s, 
so kam dab 1 z Ausdruck, dass von Anfang an di einf chen 
christlich , d mokratischen MensChen d Aufruf d r dam igen 
GrUnd r folgt und sich ihrer Ver t ortung b wusst waren aus 
d hlern d r Geschichte unseres Volk a zu lern , um in 
P rtei d r okrat autzu au 1 die nicht tri der die Fehler 
der imarer publik und d n ~errorfaschismus aufzukomm er
mtlglich•t sondern die d okratische ntWicklung in nz Deutsch
land törd rt. Di art i hat 1mme~ wieder die orderung uns rer 
einfachen christlichen nach n durchsus tz n vermocht nn z ei-
f llos auch in d eh eren Krisenzeit es inen gros en Teil 
der Reaktionär gelungen war, die CDU in j n Lini ~u anUveri•» 
die h ut noch d.1 Parteien d G speria, Ad nauer u.a. 1 Schl PP• 

ameri anischen Imperiali mus hält. 
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-
em.1. es B geluD&en ist , oine ganze lfl6.re l'oli tik zu 

beziehen, und zwar eine solche Poli ti · , i e /.s ermöglicht 
im Interesse nioht nur unseres Volk ~ , ~ondern im Interesse d s 
Friedens zu wirken , so arendamit die Grundlagen gegeben , 
die es unserer art i rmöglicheh, von einor reinen ·~e&:rtt~~•~ 

~~~& deklamatorischen Auffassung zu iner verst ärkten konkreten 
Arbeit zu kommen . 

• 
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Ich denke noch einmal ger d am heutigen ~age andie tolzen Ergebnisa 
unseres 5· Farte1 t es, wo unser P t 1 bewi s, daß si nun zu iner 
konkreten, op rati~en Arbeit übergehen VUrd, und di Boschlü se . for
derten alle V rbänd auf} d n ~unschon unser r eint ohen. eut SJ?rechend 
zu handeln und zu arbeiten. Dadurch entstanden jen Arb 1tsplän ~mit 
denen wir uns heute wieder für das äcibste iertol Jahr sohättigen 
werden. Und die in einemhob n aße von unsernVerbänden b nutzt wor-
den s.tnd. Ein e:r1uttes Probl ar di Det1n1erung unserer Grundhal-
tub:a. Es ist allen bekannt, daß Freunde der vers ied nsten Richtung n 
dem Aufruf jener ohristliehen Demokrat n 1m J"ab:t'e 1945 folgt • D 
war n zunächst konf ssionelle Unterscbiede, die duroh dies historis · 
Tat zum ersten Male katholisch , evangeUsohe und andere Fr unde zu 
einem gemeinsamen Handeln zusammenführte. Es ar selbst~er tändlich, 
daß diese n u Gem insohatt esiChts der drohenden G fahren sich 

er t! ef$r mit ihren Grundlagen und Grundzüeen besohätti t und in 
vielen Diskussion mit den Gl'l.mdleg n unserer Hal 'tiull8 uns. rer ehrist
lioll n Verantwortuns b sohäft!gt • Es ist <»in hoh Verdi nst, daß 
unser isoenschaftliOh n ArbeitSkreis g lung n 1st, d1 vielen Dis-
kussionen über 41 se Grundlasen so zusammenzutaes n, daß wir in Me!.Ben 
imstand . waren, di GrundzUge eines ohristlieh n Re llsmus niederzu-
legen. ir waren i:matande, dies Arbe! t ständ~ zu vertiefe». und den 
Be~1ff der c ristliehen Verantwor~ii ~.t~ielen aus unerer G ~ 
aohichte, sendem auch mit den n a unse ehristlie en Glaub n. so 
zu fundieren, de..B diese Ergebn1ss in außerordentlich aße dazu b 1-
gotr n hab , die Erfolge 1m Kampf tur den Fr!ed n zu "verst ken und 

zu be scb.l un!gen. Di Meißener 'l'age hab n keinen Zweitel geless n un 
g rado mit der Darst U d o 9hr1stl1 en Realismus ist uns eino 
Festle ~ unser s Standortes gelunsen, d1 von 1 n ohristliehen 
Demokraten bogrUßt 1 und !nen echten Widerhall tin t. 
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Die friedliebenden christlichen Demokraton haben hie~ getreu 
ihres Cbxist3ntums sidh in die vordQrsta Front für di 
Inter saen unsercQ Volkes gestellt . Das.konnte nur geschehen , 
weil unsere Partei eich ernstl'ioh mit unserem Christlichen · 
Realismus beschäftigte und· sich oit den vergang nen F lern au 
einandersetzte." Dabei haben ie onsch n, die anfangs die inung 
vertraten, dass insbesond re gelebtos Cl~istentum in Ve~bindung 
steht mit der bürgerlichen ol to.nscha.uung und dem ~pitali ua , 
da.as diese Freund dwoh ein· tudiereu des Cbxistliohen Realismus 
sich davon fl"ei maohen konnten, und zu Verbündstau d s ge amten 
Volkes wurden. Das zeigte s ieh in der Partei~beit und in den 
Ergebnissen von Meissen. Dabei stellten rnr fest , waa Freund 
Dertingel'" bereits auf deii1 lend sparteitag in ~tb..·ingen erwähnt 
hat. dass unsere otgemeinschafton sich be7ährt ~ben und zum 
tragenden Prinzip l.U\3e:rer Republik gavJo:rdon sind, und e ina sichere 
Grundlage geben in ganz Deutsclaand ic Interessen aller patri-
otischen Ifrlli't zu vemil"klichen un in in i·teinander d r 
demokratischen Kräfte naoh vorn zu führe • Dabei zeigt sich, dass 
die CDU von Anfang an in enger Zusrunmenarbeit mit den and ren 
demok~etisohen EXäften den Aufbau in unserex Republik übe~nommen . 
hat In u.nse:r.or Pe.:rt&i ist ein Punkt nicht in genUg nd m llass 
diskutiert '!Orden . ,Vfr Clll'istliohen mokrate:n __ flaben besonde~~n 
Anlass , in der Geschichte , die Situation von 1848 bis zum 2o. Juli ' 
zu überprüf und stallen fest . dass im bi~gerliohen Lager und 
bei J:.ort· .. ohrittlichen' ohristliehen Persönliobkeiten klare kn-
sätz zur Verteidigung und Festigung unseres F.riodena zu verz ioh
nen sind. s hat sich gezeigt, dass die B deutung der Arbeiter-
kl ss untersohä~zt worden ist . 
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Göttipg~ 

Dao ist bereits 1848 f sirgestellt • o di guten ätz in r 
Entwicklung de.~ deutsch n Ge cb.iebt d shalb ran sch iterten, 
weil die büxgerliehen Kräfte kein V rhältnis zu dem l tari t 

erkannten und ihm nicht eehnung t en. Da~ Gleiche ann m s -
gen von dem Jahre 1918, 

n l. 

recht gerichteten Kreise er ~oz1 ldemokr·ti, di~ hier nicht die 
klare yse mit den rbeitern hinsichtlieh ein r ok tie e -
füllen und damit in die er R publik die Grund.l gen zu · twi.eklu.ng 
d4o Faschismus legten. s war nicht m8glich, in den Vortagen der 

chtergreifqpg der ational•ozialisten die anständigen Kräfte 
unseres Vaterlandes einer it zusammenzuführen~ ie w ren 

nicht imstande t eine t!on herbeizuführ n, · e sie ertor erlich 
ZWischen rbeiter und bürgerlich rätten zum iege der mo-
k~ tie efüh bä te. 
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' Wenn wir di Zeit n eh 1945 betr ohten, zeigt sich, daß h1 r die patr1-
ot1sohen, demokratischen Kräfte gem ins di Aufgabe anp kt n. DaB 
aber die Arboi~erklaase und d t ihre Part 1, die SED, eine be on.dore . 1 

Aufgab übernomm n h tt , können w!r nicht leugn n~ sie ist ine d r 
ohtisst' n Hauptt~er in der t ieklung unser r R publik. D m.u.a 

man er "1 der klar und nUoht rn. ag • um di l?ersp tiv n der wei-
teren EntwioklUD8 u.n dar ua di Aufg nert ilung der d mokratisohen 
Kräfte in ganz Deutschland erkennen zu könn n. Das Bündnis 1 t d r 
~beit rklasse 1st die feste Grundl~e für die Erreichung uns rer Er
folge. Di•sos Bünln.i m1 t der Arb it rklass tärker zu festigen, das 
1st dio ·Aufgabe unserer Part 1. Ger • darliber 1rd inn rhalb unserer 
Verb de eing hend d1 kut1ert. Es ird verschied ntliQh von eine 
Kampf gegen di·e SED gesprochen, um die ig n l?osi tion zu festigen. 
Was is aber falsch r als d s? er ist denn dar F ind d s daut s · an 
Volke ? Da sind dJ.e Krätte, die alles daransetz n, um d n General-
kr! gsvertrag zu rat!fizi•ren, die Befahl B.idpa~ durchzuführen, das 
sind dooh.diejonigen, dio h ut nicht m r-w1e s 1944 der F 11 war-

·von einer Verteidigung des Ab ndlandes sprech n, sonder~ ~i heute 
ganz offen ausspr eh n, daß sie die VHlker d s Ost ns b freien woll n. 
!e dieses ttBe1roien" aussehen würd , hen wir in o:rea. Si ollen 

diese Völker nur ausb uten, das sind die Flän , die ganz offen zutage 
t ten1 und die von den enachen, die h ut die ve~ intliohe Verant
wortung in estdeut.ch land tragen, unterstützt werden. Das ist der 

Feind, dam die DDR heut ·geganüb teh~. Es ist Wichtig, festzusSil . , 
daß diese Leute, die sioh zwar ls Obristen usgeben, o w1 Dr. Jden

ner, di ab r in ihr n Handlung n kons qu nt ein Politik des Kri -
ges entwi kl • 
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Das ist die Slhtuati:on, die von unserer Part 1 lar erkannt und. 
klar. gewürdi~t werden muss. In den über! genen und politi chen I 
Aufg benstellungen, die insbesondee unserer Partei zufallen~ 
Daraus erg~ bt sich die ichtige rage, dass innerhalb uns rer~ 
Verb ·nde eine st .. rk re Aufkl rung arbeit durch§eführt werden 
muss, wer is,t unser Freund und wer 1st unser Feindi Gerade der 
Kampf gegen die , einde des Friedens zwingt uns,das Bündnis mit 
der Arbeiterklasse und de Krätten des nationalen Bürgertums 
enger zu gestalten. Es besteht kein Z ifel, dass in Zukunft 
in ganz Europakeine ~ntscheidung der ~lker mehr möglich ist, 
ohne die Arb iterklasse. Diese Erkenntnis muss auch unsere ganze 
weite+e Arbeit bestimmen. Es gibt F~eund , die ... sprechena, 
man mUsste im Bleck doch gleichberechti t sein. Sie, die ~ie 
aus dem Lande kommen und die Situation unserer Kreise zum grossen 
Teil kennen, wis,sent da s gerade auch in der unteren Arbeit die 
SED grosse, verantwortliche Arbeit leistet und dass wir eine ute 
Block rziehung, ein wirkliches Bündnis nur dann zustande bekommen, 
wenn von unseren Freund die richtige 'inschätzung zur politischen 
Lage, zum Krätteverh''ltni zwischen den einzelnen Parteien gefUnden 
wird. s ist Unsinn, w nn man in ein m Xreiee von Gleichberech
tigung spricht und nicht im•lt~de ist1 die 6 unser r Partei zu 
stehenden Bürgermeister su stelleno Ich brauche den Vorstand nicht 
darauf aufmerk am zu maohen; dass es eine gan~e Reihe von wichtigen 
Posten gibt, so ohl in der Vartei1 wie in der staatlichen Verwal
tung und den uassenor aniaationen, wie überhaupt im gesellsch t• 
liehen eb n. uns rerDDR, wo die Partei mit edauern feststellt, 
dass dafür qualifizierte Freunde nicht zur Verfügung stehen. ir 
haben nicht zuletzt auch ehler, eil \dr der ~a erpolitik und 
der Entwicklung neuer enschen in uns rer P rtei nicht die rich
tige Aufmerksamk it eech nkt haben, die nötig wäre. Unsere reun
de a«ssen irklich die Lag an lysieren und üb rprUfen und dann 
zu dem Ergebnis kmmmen, da s in eine Kreis nicht gegen die 2.x%atx , 
SED, nicht ahn di SED, sondern nur im eng n Bündnis mit die er 
Partei die Fr u lösen sind Es ist gerade wichtig, d es sich 

unsere Parteigans klar da~iber werden muss, dass die nationale 
Frage und al.le anderen Fragen nur geltsst werden können durch eine 
verstnrkung des Btlndni ses, nämliCh des Blindnisse zwischen der 

Arbeiterklasse und uns rer Parteio 
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••••• ZMischen den demokrati oben Kräften des nationalen 
BUrgartums und deu friedliebenden demokratisohen Christe , 
die in ihrem Ziel sich vereinen ein einheitliches und unabhängiges 
Deut schland herzust ellen und gleichzeitig einen solchen Aufbau 
voranzutrei ben, der den Lebensatan I unseres Volke nach 
vorn führt . Wenn 1ir diese Fr· ge stärker diskutieren l'!lüssen 
als in der Vergangenheit , so ist das not endig, il die Gefahren 
von Tag zu Tag grös~er werdeb. ir wis en, dass die Bomben des 
nllchsten Krieges nicht d~naoh fragen werden , 1eloher Parteizugc
höriekeit sioh dieser oder jener Deut~che rühmt und preist . ir 
~issen , dass es unserer gemeinsamen eit gelingen wird, di se 
furchtbare Gefahr sehr wohl abzu hren, il ir ~issen , dass 
diesen Kr~·ften an der Seite das grosse el tfriedenslager steht, 
dn i heute schon unt$r Führung der So1jatunion den imperiali 
mus nicht nur abzuschreok n, sondern dem Imper · lisnus immer 
weitere Argumente vtegzunehinen , die er benutzt , um insbesondere 
die astdeutsche Jugend zu seinen schmutzigen Z~elen zu ge nnnen. 
enn wir di se Gesichtspunkte als die leitenden Gesichtspunkte 

für die Vorbel~itung unserer ·~eiteren Arbeit , die von dem 
heutigen Tage ausgehen, setzen, dann ~rd e~ uns auch klarer 
und einfacher, die .· Aufgaben zu .erfüllen , d e 'Jir in diesem Plan 
niedergelegt haben. Es ist so , dassder 5. larteitag den Be-
schluss gefasst hat , konkret und sachlich unseren Verbind n 
zu arbeiten. enn z . B. in dem ortsverband Leipzig unserere it
glieder zusammensetzen um das e Christlicher Realismus zu 
sprechen, sich aber nicht mit d n Fragen d s Christlichen Realis
mus beschäftigen , sondern über Tharese o Kanne rs:ceuth 
sprechen , so zeigt sich, dass unsere Freunde nicht er ennen , 
dass . unsere 1-artei die enschen zu politiso~er Ar eit erzieheu 
ill. 
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Das zeig~ die Verkehru.ng der ituation in einem , i an s 
sich nicht trauriger vorstellen kann. u is·t; uns nicht gelungen, 
das wir.kliohe gute gegenständliche Diskutieren über konkrtrte Fr 
zu erreichen. enn sich a.B. die HochschUlgruppe Je auf d r Leuch
tenbu,rg zusammensetzt und s inzigen Tagesordnun punkt das hema 
"Christlicher alismus" festsetzt und. zu dem rgebnis ommt, daß 
man die h sen bis 16 bestehen lassen k8nnte, ab r alle anderen 
abschneiden sollte·, d.a.np. silld as enschen, die CJ.ie rtei zu eine 
Diskutie1'klub m ohen und d bei verkennen, was unsere J?ar·tei für 

Geaamtdeuteehland. unC fiU' unsere DDR zu 1 isten h t. ir können uns 
aber nicht mit en beschäftigen, di irgend ie einmal ein Dis
kusaionagrundla.ge bU n. Denken r doch an. die schön nen 'rfolge 
tie z.B. ~ardeleg n, wo unsere Bauern sieb. anläßlioh. des suohes 
unseres Rarteifreundes schke zu lbstverpfliohtungen exklärt n 
und damit bewiesen, daß die ehristliehen nsehen nicht nur dis
kutieren, sondern aut dieser Erae ~upacken verstehen und d r 
völkeru.ng vorbildlieh z igen, wie - i es Gardelegen getan hat -

das Soll g steigert werden kann, di Ernte vorfristi einga-
b~ oht wird u w. Das zeigt also. liebe Ullde, .daß s hr wohl t r----------- ~-·---
schiedliope Arb eit in unserer rtei festgestellt e n k n. Und 
wenn ich ,bei dem. T gesordnungspunkt "Beriehterstattu!lg1 :t.B:aa-~rp 

darum · bitte, daß di ae Beriehtersta tung in 
ausführlicher eise aut unserem rteitag geschehen soll, und eh 
in dem schriftlichen rioht, d r allen 1 gierten in einem Bett 
überreicht ird, niederg legt ist, so deshalb, il di Fülle d r 
Berichterstattung hr«e 0 tunden in spruch nehmen würde. inige 
Punkte aus dieser Berichterstattung möchte ich herausgreifen, auf 
die ich die besondere ufmerksamkeit der gesamten rbände zu rich
ten b~itte. 
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Das ergibt io aus der Feststellung, da.ß zwar einige unserer Verbänd 
gut gearb itet und Erfolg erreicht haben, daB insbesondere eine gute 
poltische Arbeit von einzelnen unserer Landes- und Kreisverbände ge-
1 istet werdan ltonnte. Ich halte es tür gut , daß der Landesverband 

Thüringen sich mit den Kr isvorständen zusammensetze und die Fragen 
konkret diskutiert • Es atu ist nicht nur ein ];e rsönliah r Kontakt 
herzustellen, sondern die Probleme sind durohzusp:reoh n' und durch ein 
gut s pol! tisches Referat zu einem besseren Handeln zu komm n . Das 
sollte ein Vorbild sein, dem die ,anderen Landesverbänd n ollkommen mtt.e
ten. Auch ·dGl' Landosverband Sachsen-ADhal. t hat gute Beispiele ieseben. 
Ich glaube. daß hi r besonders unsere Freunde !n Sachsen aus ihrer 
gegenw· rtigen Sietu t1on eine Veränderung ihrer Arbeit herb ifUhren 
müss n. enn ein KreiasGkretär, dor als gut !n sein m Kr is besteht , 
in in m Organ. der Un.t. n einen Artikel loslä.Bt über ationale Streit
kräfte und sohr ibt •• •.•• •• , so ist eine solche Auffassung unglaublic 
ir haben unse~e Streitkräfte nieht aufg stellt zur Vorbereitung eines 

Krieges. Dies ta!Lsohen Auttassu:ngen müssen überwunden werden dul'Oh 
gute p olitisch Argumentation n, di der Politische Aus cbaß fUr al!e 
Verb de nutzbar acht und die in den Vorstandssitzuneen durch Diskus
sionen und als Anlei~ung betraoht t werden sollten. Aut der einen Sei
te müssen ir ein wicht!see eterat halten, a r auf r a.nder n Seit 
wär o g u so ve~enrt , enn z.B. ein Kreisverband selbst große Fo
l1tik macht und z.B. oinen Briet an die RegirUn; der USA, er UdSSR 
und 1 rankreioh schreibt . Die Initiative ist wOhl gut .und richtig, 

1 aber eine völlige Verkennung der Situation.~ so d aß nur ein Läoholn 
entsteht, daS gerade ir v · rm iden müss -n. Hier ltommt es darauf an, 
daß unsere Kreisverbände dazu übergehen, d1 Fragon konkret zu be• 
sprechen . 

I . 
, I 

I . 
I 
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• • • Proble e , die in unseren Betriebsgruppen besprochen werd n 
könnten und mangels Anleitung der ParteUeitUJlg l'licb.t durchgeführt 
werden. s kann nicht zu positi~en rg bnissen ~ Dicht zu guten Ar
beiten in der Parteiarbeit führen. Un re Freunde sind dankbar, 
wenn sie Anleitungen bekommen , um gut rbeiten zu k8nncn. B.ier müs
sen unser B'reunde viel stärker dazu übergehen, die e ufgaben klar 
und präzise anzupacken. SOlehe Aufgaben zu st llen, di sie auch 
lösen können, die nicht über ihre Kräfte hinausgehen. enn wirdls 
tun1 können wir sicher sein, unseren .Mitarbei terkreis :kia ständig 
zu erweitern und zu verstärlre.n .. Wir hören es immer wied r , daß · 

:treu.nde verzweifelt _an1üb.ren, daß sie k 1ne itglieder zur it rbeit 
überreden können Liebe Jreunde , wir wollen ja niemand n zur Jlitar
beit "überreden", das sind .Jreunde, die noch nicht über ein hohes 
politisehea wußt ein ertügen, die aber erzogen und ntvrJ.ckelt 
werden müssen, denen wir Aufgaben stellen müssen, die sie auch lös n 
können. Das ist eine wichtige Aufgabe, die allen unseren Kreisverbän .. 
den gestell~ rd. NOch ein anderer Punkt ist in UDS rer beit zu 
be onderer a mohtiger Bedeutung gekommen. s ist dies die l!'.mge 
d r cb.samkei~ . Ich J!Uß noc~-e_imnal . darauf zurückkommen, da.ß z . B. 
in Obergebra das furchtbare Ereignis für die sgesamte P-artei fest
zustellen war. Denken ie an di ntwicklUZJg in Leipzig. ie konnte 
es öglich sein• daß in Sachsen-Anhalt 4 Kreissekretäre das Gebiet 
del'." D R vel4assen konnten und sich nun im aten damit briisten, 
schon immer für den -esten gearbeitet zu haben. Das alles z igt. 
wie ernst die e der achsamkeit zu b handeln ist . 

I 
I 

I 

I 
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Sie fängt an im G:rcmi um unserer Parte :Llo i tung bis zu den untersten 
Verbänden. Sie muss täglich neu geüb,t werde~. Der lblitfsah . 
Ausschuss hat in seiner vorletzten Sitzung end~ .. üllig di Ua.sa-, 

nahmen zusammengefa~st , die die Garantien fur eine weitgehend 
Aufklä.J:'ung Ulld Durchfühlung der · 'achsamkei t geben. 's gibt Freunde , 
die nicht ganz a:rkennen, welche Ziel~ mit diesfileUs~Shd ~· en .. eioht 
werden sollen. Sie issen alle , das... ioht alle polit'isohen Fragen , 
aohon • so zusammenstellen können, wie e~ notwendig ist, . 
um aioh ein la.t:res und ob~ektives Bild von diser Lage zu machen. 
Diesen Freunden gilt .ea zu helfen. Hier ist &s die Aufgabe , die 
Aufkl~trung nicht nur in der la.tiona.len Front , sondern auoh in der 
eigenen ~tei vorwärtszutreiben. Diese Al~klärung führt dann von 
selbst dazu, dass Irrtümer beseitigt \Verden. Darauf dürfen wir 

' . 

stolz sein. dass unsar.wi:chtig$t,r und ent scheidender Bund~sg~ 
nosse dicf ~ahrheit ist. loh erNart. , dass unsere · Vorstände off .n 
und klar mit den Freunden diskUtieren , d - ·wi~ ~ so aohön 
zu sagen pflogen - schief liegen ; diesHD~ene und falsche Auf-
fassung vettretGn. :Wir werden sie gewinnen , weil ir tmä di 
Zusammenhlinge zeigen , die zu diesem und koin~m anderen ege fUhren , 
den der Hauptvorstand und der politische Aussohuss in den Appell~n 
des lr.empfes um die deutsche inheit aussprechen&. und. kundtun. 
Es gibt abe~ Freund 1 die man niht mehr ·als Freunde bseiohnen 

• • I 

kann, . die niolit nur .falsche Auffassungen kundtun, $Ondern die 
offon dazu übergehen, die AnweisungeD des Hetzs nders RIAS nicht 
nur f ür sioh durchzuführen, W!Ul· Sll ~9~~- Provokation in · 
unseren :Reihen zu bilden und unsere Menschen in Verwirrung zu 
stürzen, die sich oei der Sol1affung der Damarkationslinie nicht 
den Massnahmen unserer Regierung anvertrauen , sondern sich dazu 
verleiten liessen, ihr Baus , ihr Bab und Gut aufzugeben und 
den Sirenen des ·es ens . zu folgen, um Ianonenfutter des amerika,
nisohen Imperialismus zu werden. 
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Gegen jen , die lso b wu.at nacJ:l. den An iaungen der ntenzentral n / , 
in estberlin arb iten, und es gibt h~ut noch 1ne genze Anz 1, di 
dafl\r ein reiche reetgeld instecken, 1 J ne Kreissekretärin Fr 
Bein in Z&rbst, die pro MOnat ao, DM- sioh Ton estberlin abholte. 
Der Politische Au sohuB hat recht, wenn er festet llt. d ß unser Vor
stände die kollektiv V rantwortung d tür tr n. Es ' ist s lbstver
ständlloh für uns~ daß die Vorat d a dem Boden der Base lüsse der 
Partei stehen. Aber auch jedes einZelne W.tglied mu.a diesen Beschlüs
sen voll und ganz z~stimm n~ Wenn de.a ·nicht a:> ist, hätte J eine Parte 
!uen Sinn und ihre Bedeutung verloren. Und e:on sich a:ich.& l nta 
zeigen, wie z.B. in Ob r ebra, die zum &ürgarmeister l fen und erklä
ren: Ich unter~chr ib den Friedensa pell von StoCkaolm nicht, weil I 
ich llicb.t tl ieser Au.ff aung bi.a., uenn diese Element sogar in d n Orts-
vorstand gewählt ex en und noch neue tglieder er eu. so zeigt 
das i e mangelhaft die ao.asE:lmkei t von unserenVorständen seUbt ird 
und wie unsere Vorsttindo sich einer viel arö.Beren VerD.i"\twortung beWUßt 
werde n müssen. Nu sololle Freunde dürfen das 4'1U tgli edsbuoh unsorer 
Pa.rt(d haben, denen llil' uns in dder Ge.meinschaft der friedliebenden 
christlichen Demokraten nio.t zu rauchen • . Eine andere Frag 
ist die rage der Ab "assl rung und die Frage der EU wioklung unserer 

-
finanzie 1 n. Basis, die in der letzten Zeit d&utlich zeigt, daß es·uns 

I 

gelung n ist, zu großen Erfolgen zu kommen. 1r können mit Freud :test-
stellen" daß unsere Vo ()genEr'fe~aJ.tu;ns duroh eine systematische ..ä.:rbe.tt 
dazu Ubergohen konntß 1 uns auf d m Parteitag 1n !nüri~en zu erkl~n, 

aB b sofort 10~ der innobmen an die Partei g zahlt erden könn n. 
Auch di gemeiilsaman Ert rung n iner ständig wachsenden ystem ti
a!erY.ng di uns eb nfalls m1 t Fr ude erfüllen. Es ist Ibllen genau so 
bekannt 1 daO man an der Eirlkassiorung der Baiträge teststellen kann, 
wie in Verb3lld arb~1 tet. Dasb.al~ anlihns ioh gerade diese FraG~· a 
1st G.i.no sehr hob.G Frage ainor politiaohenV ran ortung, w nn unsere 
Kassierer zu ucseren itglieder.n kommen. 
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Noch i t es nicht gelung 80 oder 90-ig dies Abkassierung 
durchzuführ n. Auch in unserem Parte1aufg bot wurde dies 
Frage von icht~gk it sein. Auf Grund dieser verbesserten Arbeit 
sind wir imstande die otetats uns rer Kreise bis ·beinahe an die 
Norm letats heranzubringen s muss • und das ill ich au sprechen
eine b sondere Verpflichtung fUr jeden Kreisverband bedeuten, ~ss 
durCh die Anerkennung der Leistung eines jeden unserer 1tarbeiter 
gleichzeitig für ihn die Verpflichtung besteht noch besser den 
Kampf für d~n ·Frieden zu führen. enn wir nun zu dem anderen Punk· 
ten, die ich besander hervorheben mtlchte, kommen, spielt eine 
besondere Rolle die Arbeit unserer atenabgeordneten. ir waren 
die ein~ige Partei, die Pat n für ihre Kr ise herausstellte und 
diese Paten si~b _mit den einzelnen Kreisen beschi?ftigm sollten , 
um all n itgliedern und Mitarbeitern Unterstützung zu geben in 
Bezug auf Aufklärung und A:nleitung. Es hat im Lauf der Zeit in der 
Zusammensetzung der Patenabgeordneten viele Veränderungen gegeben 
Das kam auch daher; weil die Paten durch andere Aufgabenstellung&n 
ihr Gebiet abgeben musst • Durch die guten Erfolge in der Paten
ar it, wie z.B. des tenabg ordneten aurer oder von Lukowiak • 
der den Kreis Togau b treut und die vielen anderen guten Patenab-

' geordneten glaube ich, alle Paten ermutigen zu k~nnen, diese Arbeit 
fortzusetz und damit di Verbundenheit als gewählte Vertr ter des 
Volkes mit unserem Volke und unserer Partei eu vertiefen. Auf dem . 
Gebiet der staatiichtnt Verwaltung muss gesagt werden_, dass auch in 
Berlin ehler gemacht wurd • ir aren niCht imstande, unsere Freun 
de rechtzeitig Ub&r die dezentralisierung der Grosstädte zu unter
riebt , wa mit Recht kritisiert wurde und was mit Recht für die 
Zukunft gefordert erden kann. ir werden diese Fehler abstellen 
und bei den vor uns stehenden Aufgaben in der Verbessewn.g unseres 
gesamten Staatsapparates uns r« Partei mit guten Vorschlägen 
eine Unt rstützung werden lass n für unsere Mitarbeiter in der 

staatlichen verwaltun • 



} 
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. \ 
Damit hängt wiederum s.ufa engste zusammen die Fr.age der Organisation. 

Da z ~ t sich das Ollen und die Kraft unserer F ~tei seit dem 5. Par- I 
teitag. Es zeigt sich, daß die Partei sich auf eine neue ~tufe begeben ] 
hat, d ß wir eine breite Basi~ für die friedliebenden Demokxaten er
reicht haben. Das alleskann man mit tolz fe tstellen. Anderorse7Lts 

müss en wir feststellen, d ß unsere Organisation, die guten Diskussions 
beitrage nit anders denkenden nicht ganz i.nlstand.e waren •••• 

enn ich z.B. an Dessau denke, wo keine AusschmückUng dazu beitrug 
die Mitarbeit der CDU zu unterstreichen •••••• 

ichii übe 1 ist die z·ganisa e~ion den 4 fnorderungen gewachsen ge scn 

s muß äbgeände'rt werden. ir werden das tm olitischen us chu 
diSkutieren Und Vorscblä e ausarbe1ten, die der stürmischen nt-

ieklung unserer Republik un unserer Menschen echn~ tragen und 
eine Verbes erung des Parteiapparates noch bis zum 6, rteitag er
zielen. Das wird eine Aufgabe:, die insbe~ondere die Farteileitllllg in 
Angriff ne.hlnen muß. Dabei spj.elen wiederum unsere Betriebs ... 
bruppen Gine wichtige olle. s gibt Freunde bei uns, die nicht anz 
klar die Aufgab~n der etriebagruppen sehen. s kann kein Zweifel 
bes tehen, daß ge ade in den Betrieben die rbeiter, die in der ~~D 
zusammengeschlo en sind, eine führende Rolle spi len. 

• 

/ 
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Ich gl be, daß ir eine anze Anz l von solChen Beispielen haben und 
jetzt erst ied ~ ist ea uns rem Freund Sandmann geluns n, für sein 
Werk einen revolutionären Vorschlag zu mach n, der MillioAen in ae1n$m 
Werk einsparen ird . Wir lllÜSSen ·solche J?rodukt!o .sstätt n herstellen, 
die für d n Frieden arbeiten. s wird ganz automatisch für unsero e
triebsgruppen durch eine konkrete Anleitung notwendig sein, solch Ver
besaerun svorßch.läg zu ent ickl n. Und ioh s chlase deshalb dem Haupt
vorstand vo~~ bei der Vorbereitung des arteitages sich mit den Frag n 
der Gevd.nnun.g der ohristliehen Menschen zu befassen. Wir mücsen uns mit 
diesen Fragen oratnl1ch besohä~tigen . Zum anderen massen wir unser 
Freund Steidle in sein r verantwort~svollen Arbeit unterstützen und 
uns dam1t beaohäftig n, daß di vi len Fre de, die im Gesundheits
dienst tätig sind! in besonders wirks er eise vonse!ten unser Partei 
unterstütz·t erden. Hier müssen solche M.d.ßnehman getrot:t n wel'don, die 
es unserer Republik möglich •• immer noob. arö.Se:t}a Erfolg zu erf.zie-
1 n. Die utgab n" d1 o!oh aus unserer Arbeit ~J:aeb~n, werden zweitel
los unserer Bepubli zugut kommen. und Ullsaren M~nsohon h lte • Dann 
mö to loh~· d1- ZPS ingehan. Es ist bed uerlioh, teststoll n 
zu müssen, daß di Landessekret 1ate mi•unter nloht in der L~e waren, 
die en tsp:- ollenden .. nätze 1 di ihnen naoh der Aufaohlü sselune zustQhen, 
an der ZPS zu b s tzen. s d rf nicht vorkommen, daB di lätze der 
ZPS ungonu zt blGiban. as sollen WlSere Delesierten dezu sagen.2, daB 
mJ.tunter nur die Hälfte der I'lätze ause füllt sind? WiT wollen d.ooh 
recht vielen Frounden <lelogen.lieit gebe , ihr politisohes issen a.n der 
ZPS zu. ergänZen. Das darf von den Landass Js:retariab n ntoht weiter so . 
s handhabt we:rden. Und wir müssen emst unterauch n, ob das nur a~ Un
verständnis der Landessokreteris.t zurüok:zufill.lson ist. In Zukunft m'li.B 
die ZPS t dem. zuständigen Sohlüsael besetzt erden. Das Gleiche 
trifft auch aut die Landesparteischulen zu. 
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Ein anderes wichtiges Gebiet ist unsere Presse . Sie wissen 
aus den verschiedensten Anlässen, dass wir uns immer ieder 
mit diesen Fragen besohä:ftigt haben. ~enn heute gesagt erden 
kann, dass unsere Landes-P.resseorgan0 grosse Anstrengungen unter
nehmen, den Inhalt der Presse den Aufga n der Partei anzu
gleichen , oo :kann man das von unser m Zentralorgan· , de'f' nrteuon 
Zeit" noch ~n keiner eise aussprechen . Hier ist es noch nicht 

.,erreicht worden , d n ftedakteu.r·en klar zu machen , eigentlich 
: tiie .Aufgabe der . Partei ist . Wenn unsere Presse nioht in abseh arer 
Zeit dazu kommt ,· ein Spiegel unseres ollens zu sein, dann wird 
sich d~r Hauptvorstand genötigt sehen, ~ndsätzlich Ver~·nd - " 
rungen vorzune~n . Wenn es e . B. möglich ist, dass in unserem 
Zentrel.organ in einer innerbetrieblichen SchUlung unmögliche 
Dinge geäassert werden , und .wenn man dann so tut, alc ob das 
eine Nebensiiehli<?hkoit wäre , so er oheint mir dringend notwen
dig, dass Freund Franke von der VOB diese Zustände gena.u ti.ber-

> ' 

prüft , dass erreicht ird, nicht nur eine gute Zeitung heraus..:.. . 
~ubringen , sondern sie auch zu einem vorb.ldlichen Parteiorgan 
zu entwicko ln .Ich will hierauf nicht n·· :er eingehen, ich möchte 
aber nicht verfehlen , darauf hinzuweisen, dass gerade unser 
Zentralorgan unglaubliche atrengunscn unternehmen muss , 
~· die ihm gestellten Aufgaben v~ll zu erfüllen. 

· t ' Freude darf ich fests ' ellen, dass auf dem Lan"deesparteitag 
Thüringen der Antrag gestellt wurde , e~n Parteiaufgebot duroh
zuführeJl. lie~te 1 gt der Politische Ausschuss_ de Hau:ptvorstan _ 
eine Vorlage vor, dass der Bau.ptvorstand den 7. Parteitag 
für die Zeit vom 17. bis 19. Oktober 521 dem Jahrestag dor 
den~Türdigen VUlkersohlacht bei Leipzig, durchführt . ~ir so1lagen , 
diesen Termin vor und gleichzeitig sohlr~gen Wir a.uigrund dGs 
Besoblussea von Thüringen das ~rteiaufbebot vor , dae , lhn n 
in den einzelnen Grundzügen hier bekannt gegeben ist. Dabei ist 
für uns wioht·ig, dass wir nicht in ä.i oJ. ten Fehler fal:l:en, 

~ ... .... 

die frUher unternomm n wurden. 
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ir wollen nicht so vorgehen, dass wir etwa nach einem Punktsyst m 
danach ertungen vornehmen, wer die grösste Anzahl von neuen Mit
gliedern ge~orb n hat. Ich brauche nicht zu wiederholen, wa be1 
einer solchen W rbung von Mitgliedern gesehenen ist, die nach 
kurzer Zeit wi d r von unserer Par i getrennt werden mussten. Es 
kommt darauf an, die Partei zu einer solchen Stärk zu erziehen, 
dass das Gewicht der Partei nicht -auf der Zahl der itglieder, 
sondern auf unseren Leistungen beruht • . E kommt in dem wichtigen 
Punkt der Verb~sserung der Parteiarbeit darauf an1 weil wir wissen, 
dass nur eine klar und fortschrittlich arbeitenden Partei imstande 
ist, die Aufgaben zu lösen, die vor uns tehen. Die li'ragen derFe ... 
stigung der Organisation, die konkr te Arbeit der Vorstände und 
die Anleitung d r unteren V rbände ist ein weiterer Punkt. Im letzten 
Punkt gilt es d r Klärung der id olo~iseh n Arbeit und der Grund
züge des Christlichen Realismus. Zahlrieche Diskussionsbeträge 
sind aäs allen Kreis- und Ortsverb~nden, aus vielen Krisen West
deutschland und im Ausland au den Fragen des Christlichen Realismus 
eingegangen. Der Part i taa wird die endgültige Fassung der Thesen 
nach den Vorschlägen des wissenschaftlichen Arbeitskreis s entgegen
nehmen, sie b raten und verabschieden. Gerade deshalb ist es wich• 
tig sieh mit diesen Fragen zu beschäftigen und eine noch grössere 
Initiative z.u diesen Fragen zu entwick ln. Wenn wir das tun , wird 
es dem wissenschaftlichen Arbeitskreis ein leichtes s in, die Klärung 
der . Diskussionsbei tr· e herbeizuführen, Wenn also der Hauptvorstand f 

di sem Aufgebot zustimmt, dann wird die Partei bis zum 30. Spt. 
sich in einer einzigen Ee egung derVorberei~ung zu unserem Partei
tag befind • Dabei lassen wir von vornherein erkennen, dass wir 
in dieser Vorbereitung zum Parteitag entsch6eidend zum Kampf um 
ein friedliches Deutschland beitragen., 
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Göttipgl 

' 

Das sind die Grundsätze, mit denen diese ~orbereitungert getroffen 
- werden müssen. Der Politische uss.chuß hat d.a..t."über hinaus einen :Be

schluß gefaßt, daß nicht nur dem besten Kr isverband die V~derfahne 
I 

durch unseren Parteivorsitzenden Nusc ke überreicht 1rd, sondern 
daß in wertvoll,en Geschenken zum ;usdruok kommen wird, daß gute Lei
stungen erzielt wurden, so d damit auch wirklich die Anerkennung 
ausgesprochen werden kann für die Verbände, die ·eh in diesen Auf
gaben besonders hervortaten. In die em Zusammenhang ist es t~ticb.tig, 
die Aufgaben des Vierteljahrplanes zu erfüllen. Diese Grun:lla.ge, auf 
der auch das Parteiaufgebot aufgebaut Wurde, dieaer :Plan, ist dea
halb als Vierteljahrsplan vorgeschlagen mrden, a weil vom Partei
tag an die rbeit auf eine höhere Grundlage gebracht werden mu • 
Das sind die Vorschläge, die hier im einzelnen in Ihren appan liege 
und die unsere Partei befähigen sollen. die ufgaben 1m K pf für 
den Frieden noch besser zu meieter.n als bisher. Zu diesem Zwecke 
werd~n die Maßnahmen, die heute dureh den Hauptvorstand beschlOS$en 
werden. die Möglichkeit geben, unsere Kreise zu einem ständigen Wett 
be1r.-erb untereinandei.· zu führen. Der 6. 'P~J.rtoitag wird 1in Zeichen 
des verstärkten Kampfes für den Frieden stehen und deshalb schlage 
ich Ihnen diese Vorlagen, die das ekretariat ausgearbeit t hat 
und die vom l?oliti chen lJ.usscb.uß genehmigt t.vurden anzunehmen unter 
der Parole: "Vorwärts zwu 6. Rlrteitagt" 
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Nusohlfb: Ieh möohte :unseren Freund Götting unseren besonderen .D 
aussprechen. Dieses Ref' erat hat uns bewiesen, dass unser Freund Gö 
t~~ nicht n~ heimiseh ist im 1deologisehen unserer Partoi,sonde.r 

' I I ' ' acuch organisatob1sch seine speziellen Aufgaben als Gcneralsek.re= 
-t;''r zu durchdringen wei.B. Unseren herzlichsten Dank für Ihre . 
A.rbei t, die in dEYla Ref. erai;; l ie t. 

•ir treten. nur.unohr in die P.tittagspause ein. Ich bitte, in dieser . 
Zeit ortmcldungen hier abz~eben. 
Um.315 Fortführ der Bitzunge 
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Dertinger: 

ir setzen unsere Verhandlungen fort . Als 1 . spricht unser 
astdeutscher Freund und Kollt@e Gerat. 

Gerst: 

Keine verehrten Damen und Herren! Die Ansprache an die Damen 
muss ioh etwas lauter nehmen um die tinderzahl der Damen in 
Ihrem X-reise .durch die Iautst:ä:rke auszugle iohen. Zunächst danke 
ich für die freundliche Eegrüssung, die mir hier zuteil geworden 
ist und für ihre• freundlich Zustimmung dazu. Besonders bin 
ich nun erfreut die Ehre zu ~eh, einige Worte zu Ihnen tiber 
die Vorgän~e in Bonn zu sagen. Ich Will mir Muhe geben, Ihre 
Zeit nioh~ über Gebühr in ~nspruoh zu nehmen, da Ihre Tages
ordnungnoch zahlreiche Pun te vorsieht , die eine ausführliche 
Diekussion notwendig maohen. s ist. nicht meine Absicht , Ihnen \ 
eine Darlegung zu geben wie die .;;~i tuation in ganz estdeutsohland 1

11 

ist, sondern ich will mich beschränken auf eine kurze Darle~g 
der Verhältnisse, vde wir sie augenblicklich in der Bonner I 
Atmosphere haben, in dem Auseinanderspiel zwisohen Bundesre-
gierung, Dundesrat und Bundestag. Dass es ein Dschungel ist , das 
ist keine Erfindung von mir, sondern das hat eine ganze Beihe 
westdeutscher Zeitungen in den letzten oohen auoh festgestellt . 
und dabei gesagt, dass es ür den politischen Normalverbraucher· 
nicht infaoh sein, mit der Entwicklung in Bonn Sohritt za halten 
und eher den Zusammenhang der Dinge und die Triebkräfte der ein
zelnen Entlioklungen nicht mehr zu überaahauen vermag und daher 
zu einer zunehmenden Skepsis und Verdrossenheit kommt. Das sind 
die ·d~ tigsten ahrnehmungen, die wir machen können. Verdrossen
heit und utlosigkeit auf der einen Sei te • auf der anderen Seite 
in ~unehmendem Masse der ille , die Ratifizierung der Bonner Ver
träge zu verhindern. Diese Ver' ossenheit auf der einen, und der 
Wille, die Dinge zu v~rhihdern , auf der and ren S ite , können 
natUrlieh nicht ohne Rückwirkung auf die Haltung~ der Parlamentarie~ 
in Bonn bleiben und sind es \auch nicht geblieben. Diese Auswir-
kungen zu beobachten, und Schlüsse daraus 
Interessanteste , was in der westdeutschen 
Entscheidungen zu tun bleibt. 

zu ziehen, ist das 
Politik z ischen den • 
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' et ht vielleicht als ge 1iohtigstes ort ei~ Satz an erster 
Stelle , den der FDP- bgeordnete, Dr. Fleider'r• dessen lfamen Sie 
in den letzten Tagen o.uoh in . Illren Zeitungen aeh:r oft gelesen 
haben, in seiner Rede am 6. Juni in Waiblingen ausgesprochen hat , 
als r sagte , dass Ja oder ein zu den Donner VerträQen vdrd j d m 

. ' 
Deutsohen ann.··nga , is an sein Lebensende . 



II/37 

Gerat: 
•• damit wollte P.fleiderev die ungeheure schwere .und Schicksals
trächtigkeit dieser ntBcheidung hex usst llen, und in seiner Rede 
kam da.s auch an ehreren tellen sehr beachtlich zum usdruck. 
Der Unterzeichnung der Bonner Vertr ge durch ädenauer ging ja der 
Versuch der S D zus mmen mit der öderalistischen Union voraus, 
eine batte üb3 diese Bonner Verträge im undestag abzuhalte~, 
damit Adenaue.r die einung des Bundestages und besonders ucb. der 
Oppostion über seine Verträge kennenlernen sollte. Dieser ntrag 
wu..rde von der Mehrheit, von den oalitionspal'teien, ~bgelehnt, von 
der CDU mit er Begründung und r:wru.ng, daß es international nicht 
üblich ist, solche Verträge vor ihrer Unterzeichnung durch die Ver
handlungsführenden "'taatsmänner im a.t·l ment diskütieren zu las enf 
infolgedessen sind wir gegen eine solche DiSkussion. an v~llte also 
die Besprechnuog nicht und d~m 'illen denauers gemäß hat der Bun
destag in seiner ehrb.eit entschieden • .in jener GeschäftsordnlUlgs
debatte. Uber diesen seinen Antrag hat sehr scharf gegen denauer 
und seine Politik der sozialdemokratische Ver·treter 1ehner ,sespro.;. 
chen, und es war besonders interasant sein "'cblußwort, in dem er 
roße Aktionen der PD im ganzen Lande ankündigte, um ie Ratifi

zierung dieser Vert~ä e im Bundesta zu verhindern. Ähnlich ausge- l 
sprochen hat s ioh kurze Zeit später in einem Interview mit DP 
Dr. Kurt ohumaoher, er hat auch grone tionen angekündigt • . uf \ 
diese Aktionen der ~PD warten wir bis zum heutigen Tag; sie kommen 
nicht. Das ist eine Frage. die ;:)ie hie:r1 sicher stark beschäftigen 
wirdt da doch die p· tion einheitlieh gegen diese Ratifizierung 
ist. arum machen sie di~ Aktionen nicht, warum rufen sie nicht 
ihre 1111onen Brüder, di ge en di Ratifizierung eingestellt und 

gewillt sind,dies~m ihre Willen Ausdruck zu geben? arum. rufen 
sie ihre Massen niebt in den großen Versammlungen auf die Straße, 
warum ruten sie die Massen nicht auf zum politisehen ~treik? 



Diskussion G e r s t : 

•••••• DarUbor zerb:.rioht man sieh überall den Kop.t. Die Erklärung ist J 

·j 
aber sehr einfach. Die SPD-Führung getraut sieh nicht, diese Aktionen 
einzuleiten, weil sie genau e1D, in dem Augenblick, in dam d~ Arbei-
tGr, auoh die kommunistischen Arbe~ter in voller harmonischer Über in- 1 

stimmungihres politischen ollans mars ·eeenj die •aia tifiz1erung 
verhindert wird, und ds.B wollen sie rhindersi. D1o Agi t tion iDi Lande 
richte·o sich nicht gegen d n flB.fralkrie vertrag, sondel'n ge n die Kom1· 

. munisten~ Aus dem gleichen Grunde i iftaioh die SPD auch schärfer al 
elle an.d ren ... von d r Regierun,s abges~han ..... dttgGgen ut, daß eine 
Unt~m 1 uns m1 t Politika~ der DDR zust d«!» kommt~ . enn sioh heut 
di S?D·Füh~ mi tubrenden Politik r.n der SED zus ntind n.wUrde, 
dann wären 3 Tage später die Aktionsg insohaft n 1n estdeutschl 
komplett. Man kann r t~otz allem annehmen, d di SP g gen die 
Ratifizierung stimmen wird. 
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Darauf habea sie sich festgelegt und sie ird die Revision dieser 
Verträge anmelde-n. ae daran falsch ist, brauche ich niCht zu sagen, 

das ergibt sich von selbst. Wie steht es mit den anderen .Fraktionen? 
Wie steht es mit dem Bundesr t? Was ist da passiert? Bier muss ich 
leid r einfUgen, dass einige der Zeitungen von Ostberlin nicht genHgea [ 
und zuver~ässig gen unterrichtet waren, um die etwas ko~plizierte 
Situation des .Bundesrates richtig darzustellen. Die Sache liegt so: 

Adenauer vertritt den Standpunkt 1 dass die Verträge nicht ustimmungs 
pflicht i.g seien, d .h. d ss der Bundesrat nicht berechtigt sei, sich 
mit diesen V rträgen zu beschäftigen, · aa da Länderinterass n von 
diesen Verträg,en nicht berUhrt seien. .fit Ausnahme einiger Punkte: 
Steuerbefreiungen us • Dies Paragraphen h t er aua·geklammert und 
zu jed seiner V rtragswerk zwei Ratifizierungaga etze vorgelegt. 
Das 1. behandelt den Vertrag im ganzen, das 2. , behandelt nur die 
Punkte,. von denen Ademauer gewillt ,ist, aie der Zustimmung des 
Bundesrates zu unterwerfen. Es geht z.zt. darum: Hat Aden uer Recht 
dass die Verträge nicht Zustimmungsgesetze des Bundestates sindf 
ls macht sich dort eine l.abhaft Bewegung bemerkbar einmal von 
denen, die sozialdemokratisch geführt \Yerden Die rklären natürlich, 
die Gesetze sind zustimmungspflichtig. Es hat aber auch die CDU· 
Regierung im nasenpolitischen Ausschuss und im Rechtsausschuss den 

Standpunkt eingenommen, we;-1 sie den Bundesrat bei allen wichti.g n 

Entscheidungen zustimmungsberechtigt sehen mtlehten. 
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Das Ergebnis war oinstimmiger Besohlu.ß d s Bundearates. Die Gaset ze 
sind z.u.sti uungspflichtig. Nun iat das Rätsel im Gange, wie wird d r 
Bundestag ent ~cheidon. Der Schlüssel liegt in den Händen der Badiseh

Wür tembe~sohen Rog1erung . Dort ist. nach dem der Südweststaat gebi l;... 
det wurde 6 VDP und ohristliehe Demokraten in einer Koalit1onsregie~ 1 

vereinigt . An fhrer Spitz steht Ministerpräs1dent Dr. R~old Maier. 
Dr. R iuhold Maier hat seine Position innerhalb der VDP verstärkt und 

ma:o.ohe Kreise sehen in ihm den ftunttigen Parteivorsitz~dt\n• der sich ,,. 
bemüht , die alte Linie der Demokratischen Partei: einzuhalten. Maier 

\ 

gilt auch als Gegner der Ratifizierung. Bei ihm liegt die Entsohei• 
dung, ob er siah der Stimme enthält oder dagegen-et immt. Das Ergebnis 
ist in dem Bun.desta..g noch keineswegs sicher. Die gro.B · ahrsoh inlioh
k 1 t spricht dafür, daß, nn die Sozialdemokraten • • •••• - geschlossen 
sind und Baden- Urttemberg mit ihnen ist , der Bundesrat dio Ratifizie
rung ablehnen wix-d . Das ist nicht ganz so entscheidend in seiner Wir
kung auf die westdeutsche Bevölkerup.g . Entsohefdend ist die Frage , was 
wird der Bundestag tun . Im Augenblick geht der Streit darum und morgen 
in einer einberuf 'nen· Flenarsi tzung soll das 'Flenum entsch iden, ob 
am 1. oder 2 c. J'uli die erst Lesl.l.tlg dmes Ratifizierungsgesetzes statt
find n soll . Im Ältestenrat konnte m am Donnerstag vorig r och dar
über re1n Einigung rziel n , und so wutd da:cn das ~lenum inberufen, 

um darüber zu entsch 1d • Es handelt sieb nur um die erste L a~~ 

nicht um. die entscheidend 2 . und 3•. Lesung. Darüber ird nicht eillmal. 
abgestimmt ·' sondern ist übel"haupt zurückgeatell 

• 

I' 

I 
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Das b deutet , dass e Spanne· Zeit , zwischen unserer ·Zeichnung 
und Ratifizierung de V rtrages die.Adenauer aus guten Gröden 
so kurz de.möglioh messen ollte, mindestens l/4 Jahr länger 
dauern wird, Je läng r sie dauert , d<:tsto unge n,lsser ist 
das Ergebnis won Adenauer aus gesehen. Je länger sie dauert , 
desto st· ker werden jene Kräfte sich ~usammenfinden , die die 
Ratifizierung verhindern llen . Wie steht es damit? Die 

athematlker rechnen z. Zt. damit , dass es Adenauer gelingen 
·d:rd, die Ratifizierung mit einer kriap)en l.tshrheit von 2.o 

Stimmen ia • ~·· zustande zu bringen. Bie er-
'innern sioh, als Adenauer gewählt \rrurde , b.a.tte s ine Koalition 
nur eine Stimmenmehr~it . Unterdessen ist ine ehrheit auf 
etra zwanzig angeseh ollen. Er hat seine Xolaition angereichert 
um 2o Stimmen und die Frage ist jatz , werden+die Gegensätze 1 

die innerhalb der Koalitionsfraktionen sind, sta:t .. k genug sein , 
werden die lträfte d4Jr Abgeordneten, die nicht zustimmen wollen , 
ob rohl sie zur Koalition gehören, stark genug sein, um die 

·~ 
Ko litionsm l.'rheit Adena.u :rs bei d r SohluQsabstimmung in eine 
inde:rb.E,it von 2o Stimmen zu verwandelnt Das würde mehr als 

einen Prestige rlust bedeuten, es würd mit grosaer ~sohein

liohkeit das Ende Adena.uers Regiel"ungstätigkei t sein. Sicher aber 
würde aber ein solches Ergebnis in der entscheid nden Sohluss
a'b·stimmung den Kräften , die gegen dies VertroP-e sind, in 
Westdeutschland einen ungeheuer starken Auftrieb geb n, weil 
es der erste sichtbare Erfolg dieser Bew gung auf der politisoh
pa.rlamentarisohen Ebene bed·eutete. Wie steht es nun damit? Ich 
erwdhnte eingangs nr. Fleiderer mit seiner Waiblinger Rede. loh 
wUrde Ihnen gern einige Stellen aus der 22 .Seiten langen Rede 
vorlesen, sie sind hochinteressant , um zu erfahren, ie m~ in 
dem Kreis des Baade- ürttembergisohcn linisterpräsidenten Rein
hold y r ·zu der Frage der ll~tifizierung steht . Es ist bekannt
geworden, dass Leute aus dem .Auswärtigen Amt an der Ausarbeitung 
dieser Rede mitgearbeitet haben und dass einige de:r Uilitii.rs aus 
dem Ministerium dann ebenfalls nicht ungebeiligt daran sind. Es 
sind !räfte vorhanden , die keines1egs ge llt sind, mit Adenauer· 
diesen Weg zu gehen. 

I 

I· 
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noch Gerat: 

Hören Sie bitte nun einige Sätze aus der Rede Dr.Ffleide~er, deren 
Lektüre icb ;jedem Politiker in der DDR auf das eindringlichste . 

pfehlen Kann •. Er s gt u.a.t "Die ~ow~etunion hat in der Brag 
der eutschen Wiede:rvere:Lpigu.ng ein klares PrOgrattun ausgearbeitet i 
~eder ~~eiß · an er ist und welche tellung er einzunehmen hat," 
Einige ~eiten spä er sagt er zu der Frage der Ratifizierung und 
der Inte ration: nna:s deutsehe Volk will wissen, wi es um sein 
ie~ervereinigu:rJg steht. l!:s will es lvisse.n, bevor ratifiziert wird. 

Das ist eine klare und e:rfl.'eulieh Stellungnahme. Und dann sa.gt er 
weiter, daß wir jetzt ge ungen sind, die Zeit• die uns bleibt 
zwischen Untersehr1ft der Verträge durch Aden~uer und tifizierung 
auszunutzen, um festzu tellen, wie steht es mit der d~utschen 

'edervereinigtt:Qg. 'S sin dies ie otive~ii den .einzelnen Grup
pen in er innerhalb der ;ja augenblicklieh 1n einer schweren -rise 
befindlichen FD.P tage treten. Es gibt wirtschaftliche Motive, aus 
denen heraus die Ratifizierung der Verträge a.bgelehilt wird . Darauf 
weist auch Sehwnacher in seiner le zten de über den südd utaob.en 
Rundfunk hin. Er spricht von der so enannten "milde Gaben-Politik 

erikas ', er spricht von dem Handel mit dem Osten, der unentbehr
lich ist , um die deutsche irtschatt wieder u.tzubauen. Das sind 
einige Äußerungen aus der FDP. 



Dieselbe Stimmung finden wir innerhalb der CDU/CSU. Sie werden 
geles n häben, ~iner der Abgeordneten der OSU, der junge ßoden
steiner, hat in der kath. Zeitschrift Die Besinnung" eineng rossen 
Auf atz über die Vert~äge geschrieben und da ßanz eindeut~ sich 

' gegen die Politik Adenauers gewendet. Er agt von dem Versuch 
Adenauers di~ Integation estdeutschlands in esteuropa vorzu
nehm t dass dieser Versuch nicht zur ettung Deutschlands führe1 
sondern unvenneidlieh zu einer neuen Katastrophe. Deutleieher kann 

' ._ I ~ 

Iman es nicht hHr n, als ßodensteiner di~s ausgesprochen hat~ ~r 
' ist gegenw~rti0 dab i , inen zweiten noch schärferen Aufsatz zu 
' schreiben, der nicht in diesem Blättenen , sondern in der Stutt-
garter Zeitung erscheinen wird1_ wo er ual!x ganz pr··zise lle sein 
Ein end~~gen g gen die Politik Adenauers darlegen will . Es wurde 
gestern oder heute morgen gemeldet , dass der Generalsekretär d~r 
CDU Bay rn den Antrag gestellt hat , diesen •Rebellen~ aus der Frak
tion auszuscbliessen. Wenn das geschieht , ird Bodensteiner tglied , 
der F ~erali tischen Union. Er wird damit sein ~dat nicht verlieren 

"'Wld nichts von s inem Einfluss , der nicht gerillß ist ; denn sein Auf
satz hat stärk t De chtung ge~d~ auch innerh l~ der ODU gefunden. 

an kann heute schon sagen, ausser ihm sind mindestens ·3 ODU- Abgeord-
nete aus Bheinland-Westfalen und Rheinland-Pfalz fest entschlos-
sen , die Verträge abzulehnen. Eine ßanZe Reihe Abgeordneter steht 
noch wartend vor d r Frag ja oder n!i • Sie mtlcht en alle ., dass dieser .. 
Xelch an ihnen vor bergeht. Am liebsten 're es ihnen , enn sie weder 

I 
Ja noch nein zu sagen brauchten, sondern 
tragswerk irgendwi von selbst erledigte 

n sich das ganze Ver• 
Immerhin besteht die Hoff-

~ung, dass dieser Kreis sieh noeh um mindest ns 6 St immen erweitern 
wird., 
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-~ n ls Vorst dsintern zu etr Chton) 
Vo ohl tm dio 4 i 

tz l von r Bay rn
s SyndikUs a.r, 

ls or r Ratiflzi -
r-

n .Ad n 
In. ·r-

an eson ist, d s Demor
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Brossmann: 

Liebe Unionsfreunde, nachd m üb~raus aufschlussreichen und interes
santen Ausführungen unseres Freundes Gerst mijchte ich iie nun wieder 
auf das Gebiet unser engeren Parteiarbeit zurückführen und Ihnen 
hier einiges sagen über das rgebnis der Tätigkeit unserer höchst n 
Bildungsstätte, unserer Zentralen art !schule, die ja den N men 
unseres verehrten Vorsitzenden,Otto Nuschke, tr"gt. Sie wi~sen, 
dass diese höchst Bildungsstätte ddr Partei auch in diesem nat 
ein Jubiläum feiern konnte, d ewar, war es der Jahrestag ihres 
einjähriß n Bestehens. HierUber war es mir möglich, in ~ unserem 
Zentralorgan vom 12.6. einiges Iu sagen und ich nehme an, dass die 
meist n von Ihnen von diesen Hitteilungen Kenntnis genommen haben, 
so dass ich mich heute nur noch auf einige inzelheiten beschränken 

· kann. Die Aufgabe, die der Zentralen Parteischule, Otto NUschke, 
; . 

s inerzeit so ohl von der 5. Jahrestagung1 wie auch von unserem 
verehrten Parteivorsitzenden selbst, de ja die Eröffnung am 12.6~51 
vorgenommen hat, gestellt wurden, könnte man in 3 Punkten zusamm n
fassen ärnlieh ein al die idea.logische Fe tigung und Klärung in 
unserer Partei durch eine gründliche Forschung und Lehrtätfgkeit 
vorzubfingen. 
2. Die Kaderpolitik in neue Bahn n zu lenken. 
:5. -D r Bllllli.XJ.IKlllU.X gesamten Schulungaarbei t innerhalb der. Partei 
einen t sten Mittelpunkt- zu geben., 

Meine F+eunde• unser Freund Uötting hat in seinem Referat heute 
vormittag ber its auf die Weg e der Schulungsarbeit hingewiesen und 
hierb.ei auch die Tätigkeit unserer Zentralen Part·eischule kurz er
wähnt.. ir können von Seiten derZentralen Parteischule wohl sagen, 
dass wir in diesem ersten Jahr uns bemüht haben, diese Ziele n~cht 
zu erreichen, dass wäre zu viel gesagt, ·aber nach Kr .. ft~ druchzu
f'ühren. Aus der Tät igk 1 t und den Ergebnissen der 1i tigkei t, die 
wir erfüllen konnten, ergeben sieh für die gesamte Schulungsarbeit 
der Partei, wie auch für die Arbeit der Zentralen Parteischul im 
besonderen einig Gesichtspunkte, die ich Im1en jetzt ~rz skizzieren 
möchte, um damit auch den anwesenden itgliedern des Hauptvorstandes 
Richtlinien geben zu könne Aus den .Arbeitsrichtlinien, die Ihnen 
heute vorgelegt wurden, ist der Schulungsarbeit ein entsprechender 
Platz zuge~iesen. 
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Fl~ die Schulungsarbeit der Partei rgeben sich aus den Erfahrungen 
des vergangenen Jahres folgende Forderungen: · 
1. Die .gesamte Schulungsarbeit unserer Part~i muss tark koorainiert 
werc e'D1 rl.h. mit andere·n torten : Es mü$sen n:i.ht nur ·einheitliche 
Lehrplt\ne , sondern auoh einhe·i tliohe Stoff'plä.n fü:r die gesamt 
Schulung~beit GUltigkait haben. ir müssen dahin' kommen, .dass 
an allen S~hulen unserer Partei de~ betr. Lehrstoff nach d n 'gloiohen 
Gesiohtsp~kt gehandhabt mrd und dass an allen Schulen ·ein ein-
heitlicher .Lehrplan durohgeftllu-t \"Jird. Duroh Z\'loi ssna.hmen , 
können wir das erreichen : 
1. Dtxroh d:i.e IIc:rausg~be eines.. für alle Schulen verbindlichen Lehr
buches. Dieses Lehrbuch fui.ben wir in der ZPS vorbereitet.. as 
~terial liegt fix und fer~ig vor und .soll erstellt werden in der 

Form . einc.s Ha.nd'buches iJil Wteiformat. Es kön cn in dieses L ... br
buoh, falls Uf einem Gebiet neue Grundsätze erarbeitet v.rexden, 
die einzelne~ Vartei blä tter herausgenommen und dttroh ne e~ 
setzt worden. In diosem Ifatrd.bUoh sollen nun nicht nur die Dozenten 
der ZPS zu ort kommen , sondern alle unsere Parteifreund 1 die auf 
dem Gepiet der SQhulung r i chtungweisend s zu sagen haben. Ich denke 
an .eineu Zeitungsartikel, der im ~nsohluss an d~s Referat unseres 
Freundes Dertinger über den' demokratischen und impe;rialistischen 
Frieden ers chien , an die Auof''ll'ungen unseres F.r~des· Steidle 
über die nationalen St:t·eitla·äfte .. Ein soloher "tik~l gehört in · 
das Baudbuoh. Oder ich denke an eine Zusammenstellung unseres 
Freundes Lobe danz vom Potsdamer Abkommen zum General vertra.g. Alles 

·das lässt sioh in diesem Bandbuch verwerten. Für eine ganze Reihe 
von Stoffgebieten iiegt das Ua.ter_al wr • . ir s ind dabei , es zu 
r cgi&ir ·~ren u:nd mit Xennzoichon zu versehen.' Die 2. lassnahm 
ei ner XOorodinierung sind regelmässige Konferenzen der Leiter r 
Landesparteisohulen, evtl . auch ~or Lektoren der Landesparteischul n 
mit den Dozenten der Zentralen Parteischule und einem Vertreter 
der Partei le i tung z~cks Erfahrungsaustausch und wei terer Koordi
nierung der Schulung. Es bleibt den ei nzel- nen Landeswrb··nden 
Uberlassen , w itere KOnferenzen durahzufUhren , aber diese Konfe
renzen, ~n denon ioh eben gesprochen habe , _ mUssen für all Landes
verbUnde verbindlich sein. 

----- ----~~----------~~----------------------------------~ 
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:1 ~ Mehr als je müssen wir bedacht sein auf eine sorgfältige Auslese 
I 

der Lehrgang teilnehmer durch die Landesverbände. Ea kann ibt so sein, 
wie as z.B .• gestern von inem l,.andosverband erklärt wurde.bei Be
spreohung des letzten Lebrgangs: Bis vorgestern Bte ich noch nicat, 
wen ich nach Halle schick sollte. enn sich d r verehrte Fr und erst 
seit 3 Tagen die Sache üb rlegt h t Ulld g stern noch nicht wußt , won 
er benennt, dann ergibt sich daraus, daß er die B deutuns des Besuch s 

. I 
der Zentralen Parteischule be1 weitem unt r ohätat. Wir hab n in Halle 
oftmals den Eindruck, daß aue einer' Art Verlegenh 1 tslösqng die Fr und 
auf die Z?S gesch.tokt wel'den. Das ist_ ein völlig falsoher vog. Damit · 
nützt man niemandem, damit sohä<Ugt man viele. Sie nützen wedor dem 
Fartaifr und, der plötzlich vor ein Wissensgebiet gestallt wird, das 
er .nicht bewältig n kann~ Sie nebmen einem anderen den I'latz s~ der 
bereitwilliger und befühigter wäre, weil kein "Platz da is 1 ganz abge
sehen davon, daß auch finanzielle Aufwendungen dann unnütz vertan sind. 
Die Richtigkeit des eben Gesagten ergibt sieh aus den AbsohluOgespräone 

. bzw. dem Ergebnis der Absalilu.Oprüfungen, Wir haben im vargangenen Jahr 
bei 19 Lehrgangsteilnehmern feststellen müssen., da.ß sie Jl.tBI!li nach dem 
4wöchigen Besuch der Zl'S ~oht Jaa11()U:g:txJrJU xti. x:&lli&Wdrdbqa:axn 
die Befähiguna hatten, die wir voraussetzen müssen. Diese Zanl mag 
tür 1 Jahr nic.b.t allzu hoch sein. JOllll Sie abor beden on, daß 2~ 
Teilnehme~ bis zum a. Lehrgans die ZFS durchlaufen haben, so sind 19 
immerhin ein ziemlich beachtlicher l?rozen·lise.tz, der mir pe:rsönlich 
jedenfalls zu hoob ist. A..1so sorgfälti,ce Auslese~ d.h. mö-11chst nur 
solche. Lehrgangsteilnehmer nach Halle entsenden, die auf einer Landes-, 

pa.rtoiscbule e esen sind, oder s 1oh auf' der Ve~v tungs "aö.e e Forst 
' 

Zinna. das Eilatz erarb 1 tet haben. 

2. Eß iat unbedingt w.tohtis, den Beschluß des FA endlich durohzutu.hren 
die Sohuluns der Kreissekretäre vorzunehmen. ir haben seinerzeit mit 

' Freude vom B sohluß des PA vernommen, die Hältte der Kre1as kretär 
1a v rg ngenen Jahr und die Hä!t.Zte d.er Kreiss kreiiä~ in cl1es J'eb.r 
auf der ZFS zu sohulen. Dar us ist leider nichts se orden, sondGrn d1 
Landesve!rbä.n.de haben einfach die Kreissokr tä nicht geschickt und 

sich hinter dem Standpunkt des Praktizismus verschanzt, daB si sagten 
wir können unsere Kreissekretäre für die politisa e Front nicht nt

beb.ren. 

I 



IV/49 

ieser Grundat :"wir k6nnen ihn nicht ent behren• wird sieh 1 er 
finden. ir hab n in Uäl.le die Erfahrung emacht• dass die Praktiker 
dt:r politischen Arbeit nicht nur in der ideologischen .Tätig.tceit, 
sondern auch in d r praktischen · Arbeit i tgehend vers gt n. Darum 
bitte ich, dass dieser eschluss des olitiachen Aus eh ssee inWolle 

Umfang durchgeführt wird. Wir sind gern bereit für die reissekretäre 
Sonderlehrgänge einzurichten. 
:5. esteht der Wunsch bei allen Leb.rgangst ilnehmern und Dozenten 
die regelmässigen Lehrgänge auf mindestens 6 Wochen auszudehnen ir 
müssen Rücksicht nehm n auf die geistig Kapazität der Teilnehmer und 
müssen Rücksicht nehmen dass das Selbststudium noch mehr gepflegt 
werden muss. Da kann es nur, wenn die notwendige Stundenzahl zur ~ 

VerfUgung steht. Natürlich kann "ich eine Vorlesung nach der anderen 
abhalten, ab r verstanden haben die Teilnehm r dann nichts. r 

müssen danach trachten und erreichen, dass wir gleich in alle eine 
entsprechende Vertiefun des s offe vornehmen , denn nur aus ein r 
Verti .... fung .rw chst ein neue Fragestell • L s en Sie sich sagen, 
dass der a. Lehrgang,unser btsber best Lehrgangt oft bis Bitter~ 
naeht gearb it t hat im Selbststu~iumo Dazu geh6rt 
4. dass der Versuchsplan oder d Pl · e d&r Teilnehmer, so wie er 
vom Politischen Ausschuss festgelegt wird, nun auch durchgetuhrt wird 
lir haben begrüsst 1 dass der PA den Kreis der Besucher der ZPS ver. 
bindlich festgelegt hat. D·s darf nicht nur ein Eannb schluss sein~ 
sondern ein ussbeschluss. Und dazu geh~rt 
5., dass wir una mit dem Ged ken tragen müssen neben den Grundlebr..., 
gängen für latx:t±k, eilnebmer die zum ersten al kommen, uoh 
Lehrgänge für Fortgeschrittene einrichten müssen. In unserem Programm 

lesen Sie , •Au bau der ZPS• 
6. haben wir den unsch , dass unsere EntWicklungs artei , die wir 

b i der ZPS eingerichtet ha enfi laufend ersänzt wird durch ittei
lungen der Land sverbände über die Weiter.entwicklung d r Lehrgangs
teilnehmer. Hier liegt alles im arg o ir bilden die Teilnehmer us~ 

bild n ein Urteil und hören dann nichts mehr davon. 's wäre interes
sant, inwiew 1 t die Landesverbände ie Empf lung, die wir gegeben 
a n, in der Lag aren, diea Empt hlung zu berücksieht en itt 

ach dieser Richtung unsere .Arb i t zu unterstütz • 
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Br ßmann: 

?. erblicke ich eine weitere Aufgabe er Zentralen Parteischule 
in der Verstärkung und weiteren Entwicklung .der orsc :ungstätigkeit 
.einmal hinsichtlich. des 12-Mona.te- 'tudiu.ms und zweite n a.ut Heraus
. gabe von Leb.I'ma.terial de ZP.3. 

8. ..s en wir b.eute die Verpflicb.tu ausspi ch.en, unc1 der und 
··tting h t das sch n anketJ.swert rweis getan, die Lande~verbän 

· ~u v rptlicb:ten, da.ß ihnen zustehende ~eilnehmerkontingent stets 
voll auszu.nutzs .. ir können u.nsere Aufgabe nur erfüllen, wenn wir 
die unteratü.tsu.ng der ge-amten Partei besitzen. Gestatten ie 
mir, um Versuch plan folgende •tt :tlung.. aob. dem Teilnehmer
schlüssel 'Ulllf'aBt .das . ontingent für Berlin ~wei !feilnehmer, für 

Brandenburg vier n 

Meclde burg fünf n 

·a.-Anhalt fünf 
Saohsen 
~üringen 

, 
e riebsgruppe ~inisterien 

und. auptgescb.äfts~telle 

insgesamt 3 eiln~hmer ist 
s auge~utzt? 

ie Kapazität der ZP..). ie rurd 

rl in b.a. tte vom 1..,.-8. Lehrgang zu entsenden I ents anit wur 
16 ·'· 16 de 

R~~'~~'~enburg '2 44 
eoklenburg 54 
.-Anhalt ~ -,7 
~ohsen -'2 25 

üriDgen 40 36 
Betri~bsgruppe inisterien und Haupt soh~ 30 1;. 

\ . 
Das ergibt· für ~in "oll von 230 !eilnebmern gegenüber 2.05 Teil-
neb.ID.ern 9·3,5%. eine Freunde, den letzten Lahrgang ti be ich hier 
nicht be ··cksichtigt, weil er ein bedauorliohes Bild zeigt. · ir 

erden von seiten der ZP · t Genehmigu des Politi.:;c en us.,ob.us-
ses von dar ~.öglichkei t Gebrauch mach n, diejenigen d sv rbänd , 
die in Zukunft ihr Joll nicht voll be etzen. tinanziell reg ss
pfliohtig zu ma~hen. ar jeden nicbt erschienenen Teilnahm r wer-
den vlir pro !ag 2. 20 D Verpflegung kosten einbehalten. r Landes-
v:erband könnte di ses auf die in Frage kommenden Kreisv rbäDde um-

leg n . 
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Es hat sich in a ersten Jahr der 'l:ätigk' 1 t der Z ntral n P rt .t.schul 
e iasen• daß uns re Schulungserb it d feste Fundem t der Part 1 
liefert und Sie hab~n aus dea Austuhrungen des Generalsekretärs aat. 
ting entnommen, da.B di Politik unser r Partei nur durch ein g w.t.ss n-
hafte Schulungaarbei t , und d rEln Auswir+<;ungen möglich 1 st, So ge n 
ir an unse.e Arbeit 1ni:) zweite Jahr hinein mit ein frohen Mut, ir 

werden die vor uns stehenden utgaben l' n, weil wir s!e lösen wollen 
und lösen können. enn wtr die Unte tützung all r stell n der l'arte! 
versichert sein dürfen, dann erden wir das gesteckte Ziel r ich n, 
zum bGsten unserer Partei und unseres 'Vaterlandes im Kampf für den 
Frieden und die Einh 1t Deutschlands. Des bin ioh gewiB. 

Dertin r : , 

Ioh m~chte mo1nen, d .ir den Vo:rsdl von Freund BroßmSIUl. aB die. 
Kosten für die niohtb setzten Plätze in der Sohulung txootzdem. o!llse• -zogen werden, n eh rstnzen llte 1 daß dJ.a Landesvorstande bis zur 
Hauptgeschäftsstello durch 41e eigenen !I tslJ.Gd&r dio fehlendEm Te.tl
n er reetzen. Als nä t r h t Freund Bijsner d Wort. 

Bösn.ex-: 

Meine ver hrl il. Uriionstreun e t Wle si 
unseres Part !vorsitzenden Otto Nuscbk und unsores Qßn ral kretärs 
Gorald Götti:n.g ~rg b, steht unser heutig$ SitzUJlG 1Jt we$entlicb.en un
t r 3 Gesichtspunkten, die nioht voneinander getr :nnt b tra.ch tet r
d n dürten. Das eine ist der CesiohtsJ?\lnkt, daS w1r lle K~tte unsere 
Partei anstrenge müss n, um unsere christlichen D mokr t n zu guten 
Pat~ioten zu erzt hen, die bereit sind, die Ho~at zu ~e~to1d1g n. 
Aut der anderen Sei to steht d r Rücllbl1Ck aut 7 J'ahre politische Arbe1 
der uns a z !gt hat, daß wir imtner unseren eg g angen. t:tnd. Der 3· 
Pu.nltt ist der, daß wir rkannt haben, aaa Wir in cbr Technik und Ziel
setzUlJ8 unserer Planarb it weitge nd voraDgekonuuen sind. Es kommt 
darauf an, daß wir unsere pol1t1soho~ Aufgaben sehen und die Mittel 
ZU:r.' E:rr ichUJ28 un$erer Auf aben in d)r Part 1 siohem. Ioh gl be, d aB 1 

wir all das aioher · · fühl haben, · daß Wir n eh Abschluß dt erst n 
Halb3~resplan s 1952 nooh bess r und konkreter ber1ohten können über 
das, ·was wir in der Erfß.llung dieses Halbjahrplane gel iste~ haben. 
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Bsner : 

Wir haben alle weitgehend Lehr en gezogen, wie man planmässig 
und operativ arb itet und das ist das Ertreulihe# was man heu t e 
auch bei der nauptvorst · ndssitzung gebührend herausst llen muss 

s darf uns aber nicht ·hindern, die Schwierigkeiten aufzuzeigen, 
die heute nocb unser r Arbeit anhaften . Da muss ich festst llen. 
dass wir noch nicht gelernt haben, von der Kr is~bene bis zur 
Orts bene die Aufgaben klar herauszustelleno Es ist m8tig zu sagen, 
dass man dort und dort in den Ortsgruppen den Prozentsatz an der 

i tarbeit in der t~ationalen, Front erhöh muss . Der 2, Fehler , 
den wir noch nicht r_estlos überwunden haben, ist , dass wir es 
nicht genügend verst hen , das, llas wir uns vorgenommen haben, 
auch zu erfüllen . Da ist eine Schwäch , die wir im kommenden 
Halbjahr noch ··be:rwinden müssen. Dazu, kommt noch, dass unsere 
Kr isvorstände es nodh nicht genUgend verstehen, im Kollektiv 
zu arbei t n. s wird oft der Eindruck er eckt·• . dass der Arbeits
pla d r Kreisvorstände nicht in gemeinschaftlicher Beratung 
erstellt wird, sondern da s sich der Kr iss kr t är den Berich t 
dann aus den ingern gesogen' hat . Da ist zwar etwas scha;rf aus
gedrüe 0 ir müssen uns re Kreissekr täre zu• wirklichen KQllek
tiv•Arbeitern rziehen . Das sehen wir als wes ntliohe Schwächen 
an, die vermieden werden mUS en und es ergeben sich daraus einige 
Gesichtspunkte , die ich ne·ben einigen guten aufzeigen mochte . 
Im Kampf um den Fri den hab n wir versucht besonders die IIensehen , I 
anzusprechen, · di eigentlich di konse~entesten Christen sein 
mj sten1 ich sage1 üssten , das sind uns r Geistlichen. · 
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ir haben inerReihe von Gesprächen mit Geistlichen um die 
Klärung der lTobleme von eiamm , um. die Aussprache über diese 
Thesen und un1 das Varständniga~Lgen . Es ist so, dass d.r · 

nicht sagen können, das,! sei ohne Erfolg geschehen, aber ea 
nsi~hdabe~i doc einig , inter~ ssunte Gesichtspunkte 

geßeigt. In verschiedenen Gesprächen mit einem Geistlichen 
irgondvro am Ort w~ os offensiöhtlioh möglich, diesen durollaUs 
zu Verständnis für unsere P.robleme zu bewegen. Es 1ar aber 
nicht möglich, ·dass er mit diesel!l Verständnis auoh einmal 
hervorzutreten bereit ist . Das fehlt im allgemeinen noch, und 
darauf müssen wir unser besonderes Augenmerk ~iohten. 'ir 
haben auch die Feststellung gemacht ; da_ss es in dem Augenblick 
schwierig wurde , wenn es um die Tb.esenl8 , 19 und 21 ging . 
·i,. haben durchaus auch bei uns einige recht oppositionelle 

DiskUssionen hierzu gehabt , besonders auf der Universitäts
Betriebsgruppe Grei:fswald, deren Uitglieder s:bh nicht darüber 
kla:r waren , dass wir kein Diskutiorklub sind . Hier trennen 
sich wirklich die Geister. Wir baben a.be:r auch gleichzeitig 
einen Fehler f estgestellt bei uns, und davor muss man eigentlich 
\Yarnen: :Es kömrot ai~ll* darauf an , wenn wi:r mit Geistlichen 
spreohen, dass wir mit \rl.rklichen Geistli'ohen sprechen, mit 
solchen Geistllchen ., die in ihrer Gemeinde auih wirklich die 
Basis ha an. Das sind die , die uns nachher helfen müssen. Ea 
kommt nicht dar~uf an, sich an solche zu halten, die doch 
etPas dem lla.rii rist ntutn unterliegen, die vielleicht meinen , 
es ist modern und sohön, enn,. unter jed Erklärung in der 
Presse ihr Name gesetzt wtrd. DaraufmUssen wr in Zukunft be
sonders aohten . Solche Geistlich n meinen \"tir in Zukunft nicht . 

· ir haben in der Arbeit der nationalen Front auf dar Landes- und 
Kreisebene durchaus dnsere · ta:rbeit gofestigt . ir haben manch 
guten Beispiele gesol~ffe~ , wir können auoh eine Reihe von gut n 
Beispielen nennen , wo unsere Orts- und Kreisverbände mit in 
vorderster Linie liegen. 
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!r woll n aber nicht vertuschen, daß s uns nicht gel n ist, den gro 
.Ben Durchbruoh auf der Ortseben zu rre1oh n. Der l?roz ntsatz der tä
h1gen u.nd. e!nsatzber~iten I!Utarb 1ter ist noch nteht so ges .t:eg n• wle 
ir da.a 1m ,Inter sa der Lösung der Scb.J.okaalat:rasen unoeres Volkes ge

wünscht hätten. Es fehlt zum Teil noch die gewisse un b di ·ve Mitver
antwortuna, Es ist uns auch noch xücht überall gel'Ullge diese gEnriese 

Behäbigkeit des unpolitischen ~ansehen vergangener Zeit n in unseren 
»ansehen zu überwinden, Abgesehen von den Saboteuren, d·n BößWilligen 
und den Ehig Gestrigen. s mUß dem Monehen klar macht roen., daß d r, 

Weg nicht bequQm ist, aber das Erwachen um so s.rauswnel". Es muß den 
Menschen sezoigt werden, mt t aller ~ treng~ zu sc:qatfe , \1m di$ 
Katast~ophe der Vergan enhaitzu vermeiden. In der Fr der Blockerbei 
haben wi:r :fastgestell t, daß u1r es ni Ob.t genügend verst wen haben, 
daß die.ae rbeit aut dar unteren Ebene bess 1: wird .. .Das iissen wir 1 
kommenden albjahr beasar gestalten. Unsere Kreispart it e ha en Gute 
und Sohlechtes gebracht. ie haben uns aufgozaigt·, daß ir uns r Augen 
merk mehr auf die Ortsebene richtGn müssen. Ich glaube~ ir haben fest• 
gestellt, daß das ztnn Teil . daran li gt, daß u.n.sere T enaohen ill bastilnm-
ten pol1 ti.ache:n Grundrarsen nooh nicbt kler genug s1 nd. ahor ·komt!len 
uoh ot . als die schiefen Grundfragen in der Diskuss on. Es ist di 

Fr ge, den menaoh~n klar zu machen~ daß es in dar deuisfuen ~ ohiohte 
noch nJ.t)mal.s einen Staa gab, der so atitge'baut 1st ie tm.sere outsehe 
DemOkratische Republik. 
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Rösnert \ 

Das zweite ist, den Menschen nbch st rker das Vert~uon zur owjet. 
I . 

union als er s täraten l4acht de ... Fri dens klar zu machen. lenn es 
l'elingt " die e Fr.;.gen grundlegend zu erklären, dann ird es viele 
Diskussionsbeitr~.ge nicht .mehr geben. die wir b.eute noch hö.L'en. 
W~r müssen 1n der politischen Arbeit nicht nur theo tisch sein, 
sond .. rn die Fr~en der raxis noch meb.r mit unse~en Jt;~.. unden. dis
kutieren u~d d~it komme ich Qehon zum Schluß mei r kurzen us
fübru.ngen und möchte :folgendes herauostellen. ir h ben in vielen 
Stellungnabm.en und .c;nts hl ie.ßung n gesagt, daß wir den Frieden bis 
zum äußersten verteidigen worden. Zum Beweis, duß dies nicht nur 
le re orte waren, ~»4- wenn es gilt~ den Mepscb.en zu sagen, da.ß 
wir sur Verteidigung der Heimat bereit sind und ber it sind die nii 
zu verteidigen, weil mit der DDR Deutschland vertreten wird. 

Nusobket 
lch unterbreche die Diskussion und erteUezur Begl'ü.ndung eines 

Antrag~s zur Vorbereitung der 6. Jahrestagung Unionsi reund · isner 
das ort. Danach wird inister Dertinger sprechen. 

Leisner; 
ine F und , wir sind una einig über 1 resondere Bedeli.tu.ng 

diese X! iahre~rt gu.ug. Nioht nur für die \feitererlrta.cltlung unserer 
Union, s nd.ern vor allen a.t:~g ESicbts der aufs höchste angespannten 
politischen Situation, über die wir heute lang und b r ei't; gesprochen 
haben. i» sind un s ed. nig d~er, daß dies Ja~restagu.ng nidl t 
nur ein w it rer wioh~iger Uenstein ~n de~ Fortentwicklung d; r 
Union darstellen muß, ondern ·a.aa si~ vielem .b.r dari.ibe~ hinau~ 
ein siehtbares rzeichen christlicher Verantwortung und christ-
11ohe:r: Bitarbeit a in muß. it unserem neuen Abzeichen, 'der Fri -
denstaube und dem ··x oriente pax• da , 111 Bezug auf die 5. ,Jahres
tagung außero~entliohen rfolg gehabt hat . ir haben an diesem 
bzeiollen auch heute nichts zu ändern~ ir rden alle.rding 1ri 
iner l?l.akette zur 6~ Jahrestagung e:in ganz aktuelle ~,wr•<~~J• 

Nuance ffttt unsere ufgabe ZU11l Au durck bringen. s wird not?. ndig 
sein, in bleib es sichtb s und hörbares rkz ich n f~ unsere 

tarbeit aufzurichten. In d1 ser Richtung möchte ich dem Haupt
voratand vorschlagen, unsere itglied r und alle fortschrittlichen 

christlichen enschen zu einer Geldsammlung für iDe Fried ns-
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ir sammeln fill' eine Friedensglooke . ;Jii:· wollen mit di er 
Glocke nicht twa in erster Linie den Ruf der Eirohenglocken 
in den Gotteshäusern · de:t.~ ve:r:sohieden n Konfessionen durch eine 
Unionsglocke ve:r.stU.:rk • iir .meinen eine besondere Glocke an · 

. I 

einem besonrl~:ren O:rt, eine Glooke , die vor allen Dillgen über j ne 
Grenze hin e' tönen kann, die wir ·aus v lloter Uberzeugung eine 
~ iedensgrenze nennen. ine Glocke , die zum Gottes enst de~ 
polit ischen Arbeit in unserer Republik rufen soll, also zum 

· L.-=unpf um di Erhaltung und Sichel-un.g des Friedens, und um die 
Iieder ratellung r E1n eit Deutschlands, eine Glock , die 
au·oh mit ihrem ehern n n g den bewusst angetrenen eg der 
Chl·i ... t in eine ll$Ue Zeit begleiten soll. dr 1.1011 n diaae 
Glocke eine F:riedeusglocke nennen, um damit unseren unverbrüohliohcn 
Friedens i11en ~um Au.sd.ruok zu bringen. 'ir hoffen, da.S$ e . den 
gemeinsamen ll.nst~engungan gelingen wird, dass nie wiede:r Glocken
türme in unsorom Baum unter EinwirkUng von Bomben berst n oder 
1m Feuersturm aohmelzen. ir wollen aber keinen Zweifel darüber , 
lassen, dass diese ]~iedensglooke zum Sturm läuten wird und 
muaa, in dem verblendete Fr~mdenlegionäre unsere Grenzen und 
unseren Aufbau antasten ·1ollen . In diesem Sinne sohlage ioh 
vor, dass der Haup~vorstand diesem VorsChlag ete hier beitritt 
und das Generalsekretariat und d n Politischen Ausschuss t 
den technischen Vorberoitungen beaUftragt . Unsere Friedensglook 
möge eines Tages in Frieden und. ein einheitliches Deutschland in 
Freundschaft mit den friedliebenden Völkern der alt feierlich 
einläuten. 

Dertingor t 

Meine ' lieben Freundel Sie haben eben den Antrag unseres Freundes 
Leisner gehört. •r hat zum Ziele , an dar Oder-Neiase-Friede 
grenz ein Glockensymbol der Freundschaft zu setzen. So eit ioh 
mioh eben mit den Freunden verständigen konnt , ist es die 
fassung, dass es die selbstversV"ndliohe Pflicht des Ba.uptvorstan
des ist , nus d n itteln d r Eartei diesen arschlag zu reali~i reD 
und im Dienste d r Fraundschaft diese Glocke. zupti n. Ich möchte 
den 2 . Antrag unseres Freundes Leisnerc1 cine Sa:mmlung zu verant:Jtal
ten, eine andere Z 1e kbestimmung g ben , die sich ergibt aus unse
rer Verpflichtung zum Tatchriatentum. 
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1 • D a r t i n s r :. . ' 

Unser Freund Nuschko hat heute in seinem großan Rof~rat di ses so sehr 
schöne Wort geprägt: "Wir sind in einem li riad.ensla.ger geborg n" , Ich 
glaube, das ist ein Wol't , das uns mit großer Genugtuung erfüllen kann . 
Unser Freund G5tting hat m1 t echt ausgeführt ~ daß eine solche ebor• 
genlteit verlangt, daß man nicht nur auf seinen Rechten besteht , sonde 
aucb seine Pflichte er · llt . Und wir sind der :ßiein.Ullg, daß es jetzt 
darauf ankommt. im Zeichen unseres Parteiaufgebotes eine solch Tat, 
christlicher Ptlichterfüllung aufzuzeigen. Inn&rhalb des Friedensla· 
gers bedarf der ehristliehen Hilfe kein anderes Volk m hrf als das 
koreanische. Wir haben vor kurzem, als der koreanische Handelsminister 
hier und in Erturt vor 1000den von Menschen sprach, mit ti ter Erschüt 
toru.ng von den Greueltaten der Alner1kan: r an den koreanischen Kindern 
g hört . 11' 1ssen vom Be.kteri nkri g , von mbantepp1chen1 wir wissen, 
wat~ es baaeutet , • in einem olch&n Lande zu leben und neu allfang n 
zu müas n . W.tr wilrd n unGe%'$r l?tl!oh'fl. nioht gerecht ward :n. Ioh .rat 
daner im Baamen unser s Pa~tetautgebote$ bis zu~ ParteLtag zu ~iner 
CDU-Kor a-HiUss lung auf . Aus dem Erg$bl\!s der Sammlung w11'd es 
dann 8glioh. sein, santtäre Einriohtungen dem koreanisoben Volke zu:r 
Ver gung zu stellen, eine Hilfeleistung d r tortschrittliolion Ohri· 

sten der DDR. 
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Nuschke. Liebe F~eunde t Sie haben die beiden Antrage und ihre Begr~ 
dUo.g geh'ört. Ich glau. , es würde feblsa.m. sein, d.arüber zu nebattie:: 
L-en~ aoridepu. io.b. möo!;.te hiermit ohne Diakussion diese Anträge' zum. , 
Beaebl des auptvor tandea erheben~ Iehhöre keinen ~idersprueh 

es ist so bcaehlos en. Liebe F oonde I da was reund Dertinger ~ 

angeregt ha'b, soll auf Grund einer Sel!lmlung erfolgen:, und ich bin. 
j 

überzeugt, dass ir aue unser Freundeskreiß bis zur 6. Jahrestagung 
die e.r;forderlichen ttel heranbeko7llll'len erden, die zur Bezahl'U.Og 

einer solchen Hilfe notwendig . s;lnQ., Wir b.a~ uns im kleinen. K'l'eise 

gestern schon bes.Prochen1 dass diese § ml'tll.IS heut schon beginn 
soll und ich d@f bitten, daa er Hauptachat eister nun beginnt, , 

das zur Ve rklichung zu bringen, was F.reund D&.rtin8er angeregt hat. 

ir fahren in er iskusSion for~ und ich bit Freund Steidle, 
da Wort zu nehmen. 

Steidle~: eine lieben Uriionaf.reundel Ich halte es f~ not en.dig, 
dass auc~ aut: de.t' .heutigen. Veranstaltu.bg wenigstens einige prakt:lse.he 

weise gegeben erd , die Sie drauß n verwerten kö n im Zus1Jlmmen.:: 
ha:qg mit all den Fragen, die die .nationalen Streitkräfte betreffen. 
Ich möchte dab~i al:a' den 4rt1kel ve:r.wei en, den ich vor einigen Tagen 
uilserer Presse übergeben .habe. Ieh habe ·darin Vel'sucht, in ganz e= ,. 

nigen Strich~ aufzuzcigen.wo»in der grpße onterseh~ed besteht zvli~ 
sehen dem Soldaten , wie wir es uns .vorstell ' 1n ein neuen 

friedlichen und- demokratischen Deut~chland. ein Soldatentum, das in. 

derselben For~ geprägt wird in der Sowjetunion und ein Soldatentum, 
-- --- . ·--

das in derselben Form gep.r··. t und get.rsgen rd von den ganten olk 

in don Vol.ksc:lemokratieen selbst'. Iob. weiß sehr gena.u, da~s man. heute 

draußen in der Republik zu.riäöb.st diesel!l ganzen Frag sw ske tisCh 
gese:o:tibersteht. vor all n Ditlgen, we1l es vielleicht unddo.ct; etwas 
zu atürmia h kq, sich t diesen i.ngen überhaupt besob.äftigen. zu 
m.üdsen. Ioh eri.nnere an ein Rater , da ich bereits- im Jahr 
1946 geh~-lten .habe, damals in unser n landwirtsc.haftlic~n Ausschuss 
und einmal vor einem eis uns rer Freunde 1.n der damaligen Deu1isc.hen 

Wirtsehaftskoßlmission, wo ich aufgezeigt .habe die drohende Ent= . 

wioköung in We tdeutsejland auf Grund alter Nazigeneral • 
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d~n Etilflu.B alter Nazis , zum Teil aug übelste be tet~ 
s Leute und vor allen. Dingen .auf Grund 4es Eindrucks von ameriltani 

eben Militära:i und Poli11ikern, die ja s~l t nicht~ 
an.d.e~es nach de Zusamm nbruoh··. e.rstrebt • ala · Ges ~ tdeut c.blanat 

in eine Gegenstellung gegen die -So je on. und da.mit gegen · das 
•riedenslager zu bring • 

• 
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steidl.et 

J!is wurde heute v1 1 zu i t fübren. einmalganz in die Ti te die l' 

höblematik hineinzusteigen. Ich glaube., e wird notwendig sein• 
dAß ir uns t~ der nächsten Zeit mehr als bisher mit diesen D1ngen 
besehä.ft1gen, damit unsere Bevölkerung versteht, warum. sich unser 
Regierung, unsere Parteien und Organisal#ionen mit der u:tstellw:g 
der nationalen Streitkräft,e beschäftir e • Lassen Sie mich einmal 
aut~eichen , wie ~ it die Situation in estdeutschland gediehen 
ist. s 1st i).icht so 1 wie draußen ott gesag wir_ in stdeutschlnad 
ist ~a nichts. organisiert, in Westdeutsohlä.ttd fehlt ja i )1i:t'kliohe 
Grundlage, um. . ~et.zt Heere aua dem Boden zu sta.m.pfen. Dazu ·hier ein 
Beispiel 1 el4hes . sind die Schlüsselpbsitionen, auf' Grund deren 
die ganze ami itariaierung drüben und die ufstellung uns rer west
deutschen ~nsehen in das Atlantikheer ver "rklioht wir • ir müs
sen ier die Atlantikstreitkräfte selbst sehen, und das bkommen 
Adene.uers bestätigt die '1ligliede:ru.ng von 12 Divi ione.n. Aber nicht 

nur von 22o ooo ansehen, sonder n m~t B.llem ~s dazu gehört . Da.s 
wiirde bedingen von ,5oo bis 55o ~ausend onsehen. l>a~u komm~n aus dem 
Generalkriegsvertrag selbst sämtliohe Ver.pflichtung n,. um auch für 

ä.ia ehörigen alle Mittel au~ eigener Tasche hervorzubrj...ngen. 
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A~ a er sähe i~ di Stell n, li dle sog t 
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0 1aiort. ata aorund ..,p1el erian ei oae tl..to . llo • . 
getarnt t ~ ~olüat~nbün.d.en, •r ä.i t.i.o · g o l.l c tcn u . orgl , VD.d 
wonn m i vestdeutschl di ehemall on hex e· esier, ö g b ra r 
usw. sammelt, aa.nn W.eb · nur, 1n 11men i tgefühl wa.o'b.~ub. -
ten.. aonQ.ern um sie milJ. tö.risc zu 'ktiv1 aro.n .. asa eß' no-
üb r th~om ~ ihrer Verzwettl~ z 
ol d, ein a T es den. lursoh zu.r So :ü ht an der «eiehs .. a.n.zutr -
t · n . l$üro lai.lk ()J:<Oi ,tgen sich aohon -f.l.Dge e.zio9 .fiz1e :re • di l<:.oine 

d ro iitt!'&ab abe als die Gx•undlag tUr <11eaa Pi vJ.si nen zu sch ""' 
bt ·~oc ein Z achenstoll· , •• • • • •• 

on dioce:r StellE) sin.s cle:r . lau he:rvor 5000 Oflizi re ln 
sch 'len tür d 
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Ich erinu re daran, dass ~ir am letzten Sonntag auf den Tag~ den 
Jahrestag des Einfalls in die Sowjetunion b~gang~n haben und das 
noch renige Tage zuvor Ubc~all bekannt gegeben wurd • dass 
Molotow :naoh Berlin kommen V'IÜX"de , um · t Hitler zu einem v7irt
sohaftl ichen Über inkommen zu gelangen. Die Situation ist genau 
dieselbe . · enn man noch ein paar Jahre zurückgeht , dann il ird man 
eine andere Parallele finden, die der sogen. Beimf~ng ins 
Reich von öster.reioh. Es "'~en Vorbo:t."eitungen friedlicher Übungen. 
Es ist geradezu hanebüchen , wenn jemand behauptet, es ~be sioh 
um einen friedlichen Einmmrsoh gehandelt . Die Truppen ren Yoll 
ausge~tattet mit sohal~fen affen verschi denster Art. So ist die 
Situation auch heute . Ich mödhte nooh daraufhinwaisen, dass im 
Zusammenlk~ng mit diesen militärischen Vorbereitungen die ge 
des chemischen Krieges , des ~kteriekkrieges eine ausserordent
lich entscheidende Rolle spiel~, weil ich weiss , dass man bei UnS 
dieser hage ett;tas skeptisch gegenübesteht , und weil es be i uns 
noch e sehen gibt ~ die sagen, dass man nicht kontrollieren 
könnte , was in Korea vor sich geht. Ich möchte Ihnen deshalb 
sagen , dass \Vir in unserem "nistel"ium eine streng wissenschaft
liche Untersuchung durobgefUhrt haben , iie in einem grossen Vo~ 
trag niedergelegt wurde. · ir \f&rden diese Dinge. i Dru 'k bekommen 
im.d ioh möchte Sie bitten; <hiss Sie s:Loh diese Dinge einmal 
genau ansehen . Der Vo:rsiteende des eme:rikanisohen :Komitees 
für biologische Iriegsfübrung , das 1941 einge~iohtet t~de 1 
definiert den biologisChen Krieg folgende~assen : ••• 

Es gibt eine ungeheure Fülle von schriftlichem Material aus der 
am~rikanisc~n und englischen Presse , die eigentümlicher eise 
1946 u. 1947 noch ziemlich offenherzig gewesen ist. Wenn z . B. 
gesagt vdrd , man müsse sich heute sohon überlegen , dass auf dem 

ege über bakteriologische Kriegführung der loo- faoh Ef kt.er
Eielt erden kann, ge (fonüber den Aus~rirkungen der Atombombe . 

. I 
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.. teidles 
) . 

~o ieht die Situation in· ir~ichkeit aus . Im Jahre 49 h bendie 

e~lk er einen ~skimostamm ausgesucht und diesen ~Skimo tamm tota 
ver~ichtet., ·: n hatte amer·ikanisohe .Forscher unter der falschen 
V ora.Ussetzui'jg , daß sie in den entlegenen llord.ländern ihren Urlaub 

vel'bringen sollen zu den ski:mos gebracht , damit sie dort ib.re 

ien · für den Bakterienkrieg vornehmen können. 
i.ne g~ de zu ~mar grauenhatte .Äußel'U.tlg e i.ue s Ame rikanc rs spricht 

davon, wie einf eh es sein wit-d , wenn m diesen Bakterie.nkri g 
in wendu.ng bringt . on utschland ist uns bekannt , d B man be-
reits im Jahre 1941 ein eig nes Institut unter Leitung dei• 1n 
Barli:n miXerrichtet hat , um die orsohung am lebenden .henschen durch 
-Zuf'ül).ren. Der Generalarzt ~ahreiber, der inzt1iscb.en über iestdeutsch 
lalld. nach Amerika ckommen ist, hat dort Gelegenheit, seine or

schungen, die er unter der Hi tl r- ehrmacht begonnen hatt • f .. r die 

e~ik ischen Imperialisten fortzuführen. r arbeitet dort weiter 
,;joJ 

an der J!;insctzu:ng von · · terien im lrieg • Lesen sie solche DOku-

mente mit großer ufmerksamkeit Und sagen das dann unseren enschen. 
Das ist das , was uns droht . E$ ist daher garkein Gehei s . daß die 

orscllu.n: sarbeiten, die im Tropeninstitut in Bamburg du. chgefü.brt 

we den. einen sei.U' e:rnsten Hintergrund h ben. Und wenn die enschen 
heute behaupte , die lort arbeitenden Profes oren wären reine is
sensohaftl r , dann sina si~ aber reino Toren, enn die rbeit , die 
dort geleistet wird. , ine gründliche gediegene Arbeit " wird ohne 
Wi se.n der Prote soren von den e.rika.ne:rn und ihren deut cb.en l{el
fel. .. sheffem für einen gr, uenb.atten Krieg verwandt . 
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gibt 
enschen. die behaupten man kann mit 

akteri n nie ts fan .rs.. en ich Ilu1 aber a age , da. es Bakterien ibt, di -di höchsten ält grad aushalten, da s r~an ohne weit e yphua ver re1 ten kann, d . 
mtlglich ist , 1 int rland solch 
d je di dort irk und Wohn 

lo prei ben dawl sind das keine de Bart ehe 

·ir h tt n vor enigen ~ en hier 1ne polnj ehe Juristi , die 
mit Vertreterin der Kommis ion in Koree lU'. <lie •ar zUIInJQm it 

der rosa- Kommis 1on i nrea. Si hat 1 id nschattsloS, sach-
lich nd nüchtern un die i.n.g noch einmal :lokument risc 
bel gt und be ichtet G r d ~. alt r in mein m 1n1 terium 

-

kann ohne w it r s den achw is tUhr n , da s s d ri:tan rn 

g r nicht m~ lieh ist , nhand von eini n Fotographien und li&cheea 
-nachzu\veisen, daaa r n keine liegen" daa wäl-en k ne rucken, 

da ären keine Spinnen, *t &XKkaXk~x die sieb u erb upt eigneten 
B~kt erie zu übertrage Diesen erikane:rn die den rauch m eben, 
di Sach n zu 1 gnen, i t in ganz eih von ehl rn 11 cb.z -

w i o as mU t an g rade auch bei uns d n Uensc en s n. Un-
ere , enschen woll n n die gl"auenbntt rt dieser ffen. ebell.So 

we.a.i' laubon , 1 v ir mal 1 1,. tkr1 g "' die e: nung von 
Gelbga u • e 1 bt h b n . A'I.Jeh ie Na 1 haben sog nnte odell
ver uch g .macht~ d1 mir persönlich hl bekannt ind . Als damals 
unsere 'l'ruppen v r ucht hab n Uber die arpaten in di raine 

einaudrineen, da Sind plötzlich bei inigen Gebirsej~ erkompsgnien 
Gasgranat lo ge angenJ a wurde vertuscht. 



.. 

ola ».1 
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N'Uschke: 

·ir· sind unserem Freunde . teidle ganz besonders dankbar für sein9 
doku.mantarischen Darlegungen, die uns in der Au.fkläru von ßem 

Nutzen sein wer en. Beim Posbscheckamt ist ein Konto errichtet vor

den ODU-Korea-I:Iilfe Berlin ~ 8, Jägerstr . 59/6o , onto 2636 . Im 

übrigen kann ich den Freunden mit teilen , daß die erste Sammlung 
auf Anhieb DM 2.;43,-- ~rgeb~n hat . i~ ... fahren nun in der A.uec.:~prach 

' fort , das orb hat Viktor andmann . 

Liebe Unionsfreunde) im Kampf' um die · icherung des Friedens ist es 

not rrendig , eben den e rford.erlichen Schutzmaßnahmen alles zu tun, 

um die wirtseb.af'tliche Festigung der DDR zu gewilllrleisten . 't der 
DDR schützen wir neutschland. Das gilt aucb besonders für die wir·b
scllaftliohe Situation, die wir eingeleitet haben \Uld erfolgreich 

durChführen wollen. Das ist aber nur möglich , du.rch ~inftlhrling 
unserer Jreunde in aktive Mitarbeit· uns rer Mitglieder an 11lrem 
.. rbeitsplatz . Praktische Arbeit ist die erfolgversprechende Grü.ni. 

lage . Voraussetzung ist jedoch immerf daß das Bewußtsein bierfür 

gefunden wird. Dc;.s ist mir besonders bei der Wirtschaftskonferemz 
in oskau eingegangen erenDelegierter ich seindurfte . Ich wer

de nun nicht a.Ui den blo.uf ~~ dieser Konferenz eingehen. son
dern nur eineige chlußfolgerungen zieben, Die Gespräche zei ten 
deutlioh , welche Hande~smöglicbkeiten, w !ehe chwieri -k iten, wel-. 
ehe .Jchweppunkte usw. gegeben sind. Die Teilung der elt in zwei 

wirt chaf'tliche Systeme führt zu einem Marktverlust der ka.pit -

listischen el t. lles dies führt zu schweren wirtschaßtliehen Stö-
rungen, die sich immer mebt' steigern müssen t da sichder einzige 
Ausweg der Leistung,konjunktur immer wieder oteigern wird. ~s zeigt 

sich überaus deutlich die wirtschaftlichen eh erigkeiten r kapi
talistischen Welt . Ländermit erheblicher Dollarve schuldung gera
ten immer mehr in die bhängigkeit der U • Länder mit Produkt:Lons
üb--rsehuß illd auch in Abhängigkeit geraten . Kanada z . B. kann sich 
nicht ohne wirtschaftliche Erschütterung von der U~A f imachen. 
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inter.nationale 
irtschaftliche eziehungen in das große Ziel des Kampfes um den 

Frieden einspannt , 

Durch l: ttf'hebung der Diskriminie:r-u.ng • durch ~lebung dos urenaus
tausches z ·sehen d n bei en Weltaystemen,. durch die daraus sich 
entwickelnde fre1~dlichere, zum mindesten interessiert gebundenen 
Halttulg, ie einem Kriege abhold w~·.re, wG.rden sich ttngeheure wirt
schaftliche xe~spektiven ergeben, die einer friedlichenEntwicklung 
förderlich wäre . 

- I 
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Die Konferenz zeigte aber deutlich auf1 dass die steigenden Schwie. 
rigkeiten der kapitalistischen elt dueh die dem Kapitalismus ei
genen Interessengegensätze der grossen konzentrierten Kapital 
kräfte zur allgemeinen Krise de Systems führen , umsomehr der Ver- ; 

uoh weiterer Ausb utung noch kolonialer G biete durch die ,ntwick- ' 
lung nationaler ß strebung n an immer grösser werdenden Konflikten 
sch iterto Der Aus eg einerScheinkonjuriktur durch staatliche 
Rüstungsaufträge, di keine Produkti V\verte zur ttberwi.ndung der 
Krise schaffen können, muss zur Einschränkung der Leben.s altungt 

. also Schwächung der Konsumkraft einerseits, und zur inflatorischen 
Geldausweitung ander rs it s führen . Damit erreicht jedoch die 
Verschleierung der Krise zwangsläufig wieder ihr Ende, ein nde mit 
w it rhin erhöhter KrisenwirkUng. Der Kapitalaismus ist somit aus 

einen eigenen 'nt icklungstendenzen heraus nicht in der Lage, 
seinen eigenen zerfall zu verhinderno Die Epoch e des kapitalisti
schen Systems, die ca. 150 Jahre die ökonomische Grundlage der M.ens 
heit bestimmte, ist ine sterbende Epoche. ·/ 

Di sem sterbend m System des Kapitalismus steht das neue System d s 
sozialistischen Aufbaus gegenüber. Durch die pianmässige nt ick• 
lung der Volkswirtschaften , frei von privaten Interessenkampfer 
durch die gleichber chtigte Partnerschaft dieserVolkswirtschaften, 
die 1m R t der gegenseitigen irtschafthilf& zum Auedruck kommt , 
durch das Prinzip des arenaustausches zwischen diesen Volksw1rt
sch6ften auf der Grundlage der ahrung d r gegenseitigen Vorteile 
und des ertausgleiches , wird eine krisenfreie Ent icklung e ing 
leitet, die Verbesserung der L benshaltung der enschen aus eige• 
ner Kraft und Leistuna , enn auch unter manchen Geburtsschmerzen , 

gesichert. 

Die Wirtschaftliche Abperrung bei dersysteme führt zu einer Ver

schärfung des ~odeskamptes des Kapitali mus , einer Verschäfrung 
in der 'leis , dass ausesr der AblBsung des ka tp:ttaltstischen System 
durch :tne neue Ordnung innerhalb einer Nation ent prechend seiner 
Entwicklung und seinen Gegebenheit e,, auch der Versuch der Abw· 1· 

zung in ktiegerisch Abenteuer s t igt , und damit Agg~essions• 
gefahr gegenüber dem Bloc~ des sozialisitsohen ktfbaueB 1g~hob • 
ä~end es som~t tltr den Kapitalismus nur die Wege der uccesiven 

innerstaatlichen Ub rleitung zu neuer 

6 



Ordnung oder zum eltkrieg gibt , kennt das sozialistiscne System 
nur die Wege~ der planmässigen EntYdoklung des wirtschaftliche Auf -
baues und des· Schutzes des Friedens . Je stärker der Erfolg des 
Aufbaus ist, desto besser wird auch die Sicherung des Friedens int 
so 1ohl psychologisch :für die ensohen diesseits t d_e an den Vor
teilen des .Auf aus -teilha:len, und :f:ür die Menschen jenseits d r 
Grenzen, die von dem Aufba ausgeschlossen sind und die eiheit 
dauernder Krisen erleben , wie. a er auch nateri oll durch die Ent-
ioklung gesunder irtsohaftsktaft und der Festigung dea Fri dens

sohutzes . 

Der A.u:fbau einer gesunden , starken 1irtsoha.ft und die Sioh rung 
des Friedens sind di Kel"npunkte unserer Regierungspolitik, sind 
d~e Lei~uorte der in d r Nationalen Front mit allen Menschen 
unserer Bevöl~ruog verbundenen Christlioh-Demokratisohen Union. 

Beben Aufklärung und hti.rkung an aJ.len Fragen politischer T'atig-
keit unserEn: Partei sind diese beiden Punkte , nämlich oktivo. lit
a.rbeit am irtso.ha:ttaa · und an der Si<)herung des. Fri d n.s die 
entsoheidensten Handlungen. Diese Bandlungen erden auch - und ich 
bin der Hoffnung - ·nicht allzufern - die Einheit Deutschla.nds er
möglichen, einer Einheit auf fortschrittliebe , demokratiso em, 
friedliebendem ·ege , denn nur dieser 1eg rl:td utsohland aus d n 
Konflikten der Vergangenheit in eine bessel."e Zukunft fUhren . 
Wir als Partei heben somit nicht nur re:thorische Bekenntnisse Z'ltt' 

Bejahung des Au!baus und der Sicherung des Friedens a.b.., egen, 
sondern gemäss unserer realistischen, echtem Cr~istentum entspre
dhend Haltung so zu handeln. 

Zur Belebung unserer aktiven Hitarbeit im iirtschaftsaufbau schlage 
ich desbalb vor : 
1. Turnusmässig testgelegte Abhaltm1g der Sitzungen.der Volks-

e»haftsaussohüsae bei er Parteizent~le , in der ~~ndes
und in er Kreisobene . a hand von vorbereitenden Tagungs
ordnungen zu alleemeinen und speziellen ~rtso aftsfragen. 
Bin veis auf bisherige Fehler. Sie solbat nd anderen Aufgaben stellen 
2. Die Ausschüsse sollen sich in erste Linie mit den Fr gen 
ihres Bereichs beschäftigen, so z . B. in der Kreisebene mit 
der örtlichen Industrie und den örtlichen teri eoerven, 
mit der wirtschaftlichen Arbeit der im !reis vorhandenen 

/ 
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Sa.n.dmanru 
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etriebsgruppen u. .f., eiterhin z . B. bei der Zentrale mit 
w:u.n sat~·fragen, Gesetzen u . äl:)nl . 

fli.nwe;ls auf· bisherig&. 
~ . Di~ Referenten . Ur . olks wirtschs.f -~ in den Leitung sind a.a ... 

· z~lten, g einsam mit dsa Vors1tzenden ·des jeweiligen A~~ 
:Schusses, die T so :~dnungen sorgfäl ig vo.rzubel'Citen1 

e.rfolgreic.b.e i:tzun0 en zu orzieJle , und damit. den· evtl ~ '!b~r-

un~ uo.ta;l'geprd.neten h p t amtlieh t" t;t.gen s l:iellen d a.rtei in 
· irts haftsfr;':\g·en. ·zur Re rau arb_e1 tung w:l."chti"ler 

, Fühlung zu halten. 

Hi.n eia aUf die notwendige ot.B.rbei t der Referenten ~ 
4, Die Betriebsgruppen d. von de _ · zust ·i n ..:;en Pa.rteio ga sa-

ti onen me · r aeo.n je· a.nzulei ve • um eich in ihrem Betrieb an. 
den Wi.J:tt"l chaftst.r~·- en dea Betriebes a.k:ti e.~ oetei.ligcn zu kön-

. nen. insbesondel'c hinsiehtlieh dor · Durchfiibrung des 13etriebs
ko11ekti v-svertro.ges Und des · Betriebsplanes • der Einf'U .u:ung :uM 
:Se chtuug der wi.tttsch·' ·' tl1c'he.n Recbn Q'$!ühmng, der För~e~ 
und Beteiligung um · o.sse.n ett ewerb, ivistenbewe g . Rati
onalisatorcn , Be ehleunigttng der · auf e r:chwindiglteit, ferner 
st'rkere et li u an gesells•ha tlieher Beziehung und Auf
tl''rung zur Verbesserung des Arbeitsethos und. damit zur ~rfül
lung der Pläne • 

.Hi .. eia auf Rationali a: rcn-selbstve.rpsliehtungsbewegu.ng . - Haus

haltaplanumla.uf . 
; . or 1rtachaft teil der yase o ie der irtschaftlieh Sektor 

dc.r In.f l'm2.tionseinriohtuogen de_ P.. tei sollte vergrößert er
den, um. so wohl grund.l ende Auff ssuilg de z . :B. über die ob-

jektiven Gesetze der \Vi.r:bsohatt t die steh aus dem P.rinzip der 
Arbeitsteilu g und der Leistungsäquivalen ergeben d die nicht 
mit der sog . Eigongesetzlichkeit der kapitalistischen 1 ·tschaft 
zu tun haben, zur Kenntnis zu bringen, ab r auc.h gute und 

schl hte Beispiele au unserem 1rt aftsapparat oder au den 
Betriobsgrappea zur Verbesse:ung der Arbeit zu bri en. 

6 . Die tglieder unserer Pa tci müs en: in den t liederve.rs -
lungen zu den Fragen WlS , es wirtseh tlichen Aufbau nicht nur 
zur grundsätzlichen Haltung , ondern auch zu konkreten 
ihrer Gemoind oder ihres Ortes - st ·· ker ang 
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um ih!.'e pet·sönli~e Initiative in d.er •tarbEd t an ihrem Arbeits
platz zu s t eigern, aber auch um ihre' ;positive :tarbeit zu Gwisten 
der ·Arbei t en der Parteileitungen.und ~olkswirtschaftsausschü se von 

' ' 

unten her zu ermö0 lichen. 

Das sind nu:r; die wesentlichsten Punkte, die auch im A.rbei ts plan 

entsprechende Beriicksichtigu.ng zur Verbesserung tm.screr Partei
arbeit in den Wirtschafts:fragen als Vorschlt:g einbringe. l~s gt bt 

noch viele, Ul13.eZählte öglic ,eite zur aktiven. :Mitsrbeit am wirt 

schaftliehen Aufbau .. 

enn jedes :Mitglied. zu deisemAufbau einer .:riedliehen irtschaf't 

seiti volles Können tmd Wissen zur Verfügung stellt. dann 1ird die 
Parte i e.rfolgreicb. dazu beitra gen können. da.ß unaei•e irtsc.llafts

entwi cklung schnell - und mö;licbst reibungslos~ - die Verbesse 
ru.ng der Lebenshaltung unserer .. .a.schen erreicht, die f eidliche 

ntwic"'lung des deu soh· olkea an der Seite der friedliebenden 
Völker und in Freundso ft mit diesen, vor allem mit der das Frie
dens! ~go .r sichernden So· jetlUlion stärkt • die ernu:f'twidrige Spal
tung autschlands bes itigt und. den Se~z das Friedens eg~ jede 
Aggression de west lichen Impe.ri.ali sichert. 

!osk ·-u zeigte den f.J!hdlich .11 Weg zwiehen den Völkern, onn den 
riegeris ch n. I t da die at:Ll schwer, wenn e gilt, Deutschland 

vor delil die deu+ sehe Nation vernichtenden Kriege zu schü.tzen? 

Arbeiten wir für u eren Aufbau, sichern wir den Frieden für uns r 

Volk, '7eitJen wir neue Wege aus dunkl~r 
ZUkunft, dann handeln wir al bewu..ßte 

erg ngenheit in eine fro.b.ere 
t sehe, al veran or s-

fähige Christen, dann aberauch erden ir es schaffen: 

li.ie inh it eines friedliebenden f'oztsehrittlichcn demokr tischen 

Deutsch! an • 
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Nuschke . : 

' 

Sie habe!\ die Än.de.rungen ge.b.ö1-t' und ioh bin überzo~t, ie hab n sie 

alle mi g schrieb n . rgibt sieh e1 n. St.t d~ s n? e.tn:, d ist 
nicht d. F ll . Die Entsohl1 .Bung 1st also genomm • . 
Freund To pl1 z fird n s ell n men zum Arb itsplan: 

••••••• 

Sie haben den Bericht der Radak ionskomm1soioz;t. geh8:rt , ich carf' gleiob.· 
falls bitten, s1oh zu melden, er gasen. den Arbeitsplan in der. jetzig 
Fassung sprech~n möchte . Ioh höre · keinen .idGrspruoh . Also sind Sie 
e.lla mit der Fassung einverstanden. 

Freund Toaplitz wird jetzt üb r die Thesen des Aufgebotes zum 6. a~e1 

tag Berioht erstatt en. 

T o e p l 1 t z : -

Zu dem Aufgebot ist nichts zu b~o~en, sond r.n zu den Anl n. 

/. 



68. 

uschke : 

.ie haben denlBerioht auch über das Aufgebot der Partei zum 6. Gesamt

artaita.g sowie dan Bericht über d.!e Anlagen gehört . Ich frage auch 

ier: rhebt sich Widerspruch? Daa ist n!oht der Fall . Dann sind auch 

es Entsobliessungan . 
r. 3 (Verlesung de• Vorl 

enomm n. Wir '"ommen nun noch zu dem Beschluß 
üb r die Durchführung des Parteitages) . 

J;' 

erehrte Freundel Der Ort des 'Parteitages is hier nooh n1~1t festge-
egt, wir h an darüber noch eingehende Ver. andlungan zu fUhren • Ich 
itte um die E~äohtigung tür den PA,. den Or~ hierfür festzusetzen. 
lderspruch erhebt sich nicht - dieser Auftrag ist erteilt . · Ioh trage, 
b sich zu de· Beschluss iderapruoh er.b.ebt? De.s ist niob.t der Fall. 
oh stelle fest, dass auch dieser Beschluss angeriomm ist . 

s ist Dir ein Bedürtnia, nioht nur der Badaktionskommission für ihre 
beit zu danken, sondern auch dem Sekretariat für die tiefgründige 
d umfassende Arbeit , die darin verborgen liegt . Wir stehen damit 
Schluss eine~ denkwürdigen Sitzung unsor-s Hauprorstandes . Gehen 

!e nun bitte ins Land zu unseren FreundEn und sorgen Sie dafUr, d ElSS 

e gefassten Beschlüsse Inhalt und Leben gewinJ:len. Wirwollen zum. 
chluss unserer Tagung , die ja eig~ntl1eh eine Geburtstagaf'e!e:r für 
as 7-J elli.rige Beatehen der ODU 1st, gemeinsam. unsere at!onalhymn.e sin• 
en. 

Nationalhymne . 
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