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.I/ 
Nuach..:e: 

Ich cicchte Ihnent liobe Freunde, nun den Vorschlag tUlterbreiten, daß 
wir rtein politisches naterä.t zunächst dial<.:utioren. · j ir müsGon jetzt 
zunächs~ nun auch :parte"ipolitischa Schlu.Btolger:ungen ziehan1 Davon· 
wir Uns ·a)ätor Freund Oötting op~echen, aer i~ schlage vor, ~aß ~ir 
e!ile allgemeine poli't.taohe Debatte VO!I:'tL"lgeh.en lassen. er . WUnscb. t das 
·~o.rtf 

Leohten erg: 

Meine, Yreunde~ ·ioh weiß nicht, ob oa Ihnon so gegangen ist wie mir, 
' . 

als iioh die Naohr1eht von den . Beachltisan d r Parteikonferenz hört · ,. 
daß nunmehr dor Weg zum Sozialismus beWußt und ener~isch besc~itten . . / 

wird ~md daß wir ala bewußte und fortschrittliche Menschen autgeforder 
we~on, diesen. : g J:?~ .tzugehen. lcll habe ein beglückendes. und befreien ... 1 

· dos Gefühl gehabt, als ich von diesem Beschluß de:r SED hörte, dartun, 
' I • • 

weil die Politik der CDU dGr letzten Jahr daduroh astätigt ird,_ daß 

'dieser unaar ec der ri~htige Weg l , -iul:a ist. Das war nie~~ im
mer leid1lt. Wir wissen aus unserer tligenali Tätigkeit, da.ß wir ~t un .. i 

,. I 

sercu überlieferten ·GedEl.llkengägnen, Auseinandarse.t=u~en · und durch die 
. • • • • I 

·· Kris$ um Jakob Kaiser z'ur Entscheidung gekommen sind. ir haben uns 
damals dazu entschlo'sson, diesen eg Jakob Kaisers nicht zu gehen, 
sondern unseren ··eg zum Sozialisniu_s wc.i tor zu beachre!ten. ir haben 
ei~rig ' dafür gearbeitet. Wir !laben di.e J'~e nicht e.tn!a~b. d$.inge~ 
hen l~sen. ~un tatenlos beiseite zu stehen. ~ir aben uns ata gleion 

iri die Front derjen.tgen eingereiht • . die diosen \_leg beschritten haben • 
. ir l~aben uns entschlossen, uns nt~ t in die Front. Q.erj anigen oinzur~i

ho:a., die diesen fieg mitzugehen ll'rei1! sind~ .Es ~ehört dazu~ daß \vir . 
uns v.te~ehr als bis~er mit den issenscp.e.f'tl.ihen Grunal des So
zial~s!ilus,. :! 1smus,. Len11lismua .befassen; . Wir m: saon aus klarer is
sonschaftlicher Erke~tnis bewußt mi at~ton, nicht nur. in nachei-. . . 
farnder ·,ei.se, sondem in oohöpferischer eis • 
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DiasO' anseheil haben auch in sich gros ·e schöpferische .Kräfte . 
ie gd.lt es ZU: tveckent sie zu qu.a.lifi'zieren Und .einw.bauen ·in . 

0 ' 0 .A • • 0 0 

dieses ~osse Werk, das wi~ gemeinsam gestalten wollen. Ohne · 
diese wissenschaftliehen ~ndlagen ist eine erfolgreiche Kit
a.rbeit. '!Jei diesem grossen Werk ~obt· ·möglicjl. Chrie diese \f.Ls- , 
.sensc.ba.f'"'Glicmn Grundlagen werden wir auch n.icbf; in der Lage 
sein, diese Anfgaben ·rio.ht7ig initzulesen,' rläml.ich die .neue S~ruit · 
tur der YerWC11tu:ng so. ZU: gestal:ten, dass sie dAzu beiträgt; . die. 
Diskrepa.n.Z zwiseben · sie und 'Ubet'bau 3\.1 beseitigen.. ia ist · · 
!ratsaohe·, und das mu~s jeder, der in der ·w1~tsohaf1; tätig .. 
ist, fe itstellen, dass die sie sieh schneller entwickelt ·.bat · 
als die Verwaltung in · d.e.r Lage , ih:r zu folgen .. DB.s kam , . . . . 
d her, dass in den Kräften der Arbeiterklasse so gewaltige · · 

, t •• 

ergien. f?Chlummern unct jetzt gelöst worden . sind, .daSS Sie die · 
Entwicklung . de~ Gis Obneller U~ grasszügiger vorwärtsgetra
gen. haoon Sls wir es je· a~eh konilte~; Wir . .fl:aben ~ der ferwal"':' 
tuog versueht 1 dies~s ~elnpO, mitzuhalten, Wi~ ben versucht', ·. . ~ . . .. 
durch .Reformen ixn Arbe:itssti+ die er. Entvr.i.cklung eohnung $U 

tragen.· Wir haben uns im !reise der inisterkontere~ der CDU . 
· darum. be:miihti entsprechende Vorachläge auszuarbeiten. ir. ha-

e uns als . weiteres .Ziel gestellt 1 TorsC:hllige aus2!Ua.rbeiten~ 
die einer 1Jmge taJ. t\tng der Struktur · der Verwal tu.llg eoi:müng ·,. 
~~gen sollen. · i~. mUäsen da~u ·kormnen, nicht vor bi.S.torisoh · · · 
übern~mmenen orm~ der Jerwaltting. halt zu.' machen~ sondern . 

. . 
diese ~n zu te:t-brechen, um ~es daraus W'e=::-den . zu .lassen. 
Wir sehen• das~ jetzt d.er Zeitpunkt. gekommen· ist, diese 
Erkenntnisse Formen annebmen, wie die .Sit3ung der olks~mmer 
morgen ze~gen wird. ·. 

\1 • • lo 
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.Aber für lU'lSt hier bei u s, in u.nse .. ~rRe. t, meine F eunde, sieht das .?roblem 
ni.eht so klar und Ol.nleucb.tend aus. Bewu.sstsoiu vieler Schichten uo.serer 
Bevö~kerung• AU.oh die ideol ogieehe Ent icklung 10 ohriotlichen Baua h10l' oei 
Utl st vielfach ~cht oO V1 it t'ortgesc{.J.r;a..tten ie in der l,i!ochechOSlOWakei. 
Ich glau.be, <larl.i.ber Ltüsaen ~tr uns Ausein.encle~ tze.n. 'Jir et hen unter e-inem · 
b sondor Ze1ch~. · . 
Wi' sichern wir den Frieden? Dß:t Friedo kann zutrld.enstellend nu.r ge&ichert · 
if&rd n durch die l!;rrichtu.n"~ einer sozialistischen Ord1png · ' 

Ich g ube es hat keine Zweck, die Att~en vor d r tatsache u. verschliessen, 
dass ih der :.;ttentlichkeit natürlich die ·o Frag ~;t.ui·gworf' .~n :•ird b nu dieaor· 
e tscheidend Schritt t:;etan w >M kann. 

.· 
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Ich glaube wir ~ommen nicht darum herum, wenn wir e~n ps7cholo·gi'sehe . 
' . 

Rypo1t,ek verhindern wollen •••• wenn diese Frage nicht . recht zei tg hfi.,.. 
ant ortet wird und wir als Partei ~erpflichtet sind geg~nüber u~seren 
Menschen hier klar Auskunft zu. geben. ~s i t ja ··nicht zu b streit.en, 
dass die Frage der i erherstel'lung der deutsc~an Einheit von 'allen . 

deut sehen 'enschen ohne Unterschied ihrer Klassenzut;eh:\rigkeit :und . 
ihr rtdeologiscben Bildung selbstverständlich als die Aufgabe ange!"'" 
sehen wird, die uns am mei te~ a~ Herzen liegt~ Das ·sehen 'ule i~eo ... 
logischen TeUe erneut b i der SED tW.d bei uns bis Jlin ·zur 4l.twic.k
lung der Meissen r Thesen. 

. ' . 
'· 

) . 
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Die eanze slebenj · rig t'lltw· oklung seit 1945 eteht .zweifellos · unter 

.dem Gesichtspunkt des ~ ~~pfes um die ioderhet~tellung qor Einheit , 
· und clie Frage ·der id~ologischea ZielaetzUJlf& .. un.d !h:re1* J?r$ktischen_ Ver

~irkl!ohung .1m Bew-ußtsein der lJensohe~ meist ait ~w~iter Stalle~ Und · 
:auoh wir als . · Q.l'tel haben in den J'ahr n· 1945•47 1n erster ..uinie \Ulse-

• • • 0 • 

re Hauptaufgabe ge?ehen· zur ~iedorherstellung der deutschen Ei ei~· · 
·. und tib.rend. diese1~ e.~.ste_~ Phase unseres Bingens um d.ie deutso.ne· :Ei~ ... 

heit hat a.uoh die S~ unsere Initiative, ich möchte schon ~ald sogen, 
. unsere führende Rolle in' diesem Bemühen je.da Iulfe und Unterstützung . 

. . . · angedeihen la$SG;o., bis ZU de:tp Augenblick , . da trotz allen Bemühens . Ul't~ 
· s~rerseits · zu sehen war, ·daß Unso~ Bemühe~ zum Scheitern ~erurto~lv 

'·w~r, weil die ~ntspreohenden westliehen Organisationen ihre i~arb~t 

"erwoigert und. in di sem Augenbliok ... unternahm die .Ini tiative d r 
._ ED en Versuch, d1~ d utache Einheit n.toht/ ßin,, sondern ~on UntG11. . . 

zu .tedcrholcm. Und es ar von ntscheidender hist·o:r.1soher BeaciutU1lG, 
daß o•bto l~'uscbke . t:rotz dee vtidersta.ndes von KSJ.sor und oeiner Gafolg-. . . . . . . . .. 
scheft , die Part~i · aut diese Linie zu bringen, an der Arbeit i dar . . ' 

Volkskongressbewegung zugunsten der Wiederherstellung der deutschell 
Einheit mitzuwirken. · 

·. 

•; 

•\ 
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\ Von diesem Augenblick an besteht nicht nur auf dem Gebiete der 
gesellscbaftlic~n ,Ent,wioklung zum Sozialismus bin1 sondern auob 
politischem Gebiet '"die J'fib:r'ung der SED. Das ist eine politialche 
ealität t <H.e sehon von diesen l'abren an . herrührt_, und die sich 

ßeh:t•ift für Schritt immer mehr realisiert hat über die Gr-ündung · 

der DDR biS auf den. heutigen . g. 11' .baberi·unsere fiibrende A.uf
g be in der 1. Phase in ·Angriff genommen, in i.br unsere Xräfte . . . 
verbraucht und erschöpft, aber die J..ufgabe nieh~ gelöst 1 und 
die Verlagerung des Sohwergewiohts war auf politisc~ . ~biet .. ' 

~ eine ganz natürliöhe Ers<?hefnung uhd Folgerung. Es iat nicht 
vervru.nderlich, dass aua.h dieser 2 • Ver uah u"ber den VJeg der Völks• 

· kongressbeweß'l,ng 1 .der l"ationalen Front und. dergleichen nicltt zu 
. d.em dllrchsohlagend.Cn ]lrfolg ge:füb:t't ha.t t der not\Vendig wäre. um 

heute zu sagen, der Weg zu. !;inheit und J-rieden ist frei • . h Ge. 

· genteile In dem gleichen lia..Be," in dem die breiten )fassen : ·. 
sieh in »ewegw:J.g setzten, von unten her .die . Einbei t zu. erkämpfen, . 

·bat ·der amerikanieehe Gegner de11 . Gegenzug der Jlobiliaie.rung der 
kapitalistischenund staatspolitischenMacht gegen diesen Ei~it~
versueh von 'WXI;en hor mobilisiert bis zu jenea Zeitpunldi der trn
terzeicbn.ttng des Gene~alkriegs:'f'o:t'tr ges, der 1. Lesung im bonne1:' : 
Parlament, und alle Xräfte .sind m llerk, dieses VertragsG7stem 

' ' 
unter · !»eh und Fach su bringen. WU'. können nicht die Augen vor 
der atsache verachlies en. dass- drüben durch den AUfbau der .F.llro• 
pa ee, Yerstärku.ng der amerikanischen l3esa.tzungstruppen , ein 
machtpolitischer zu ahs entstanden ist, der die Jar:-tsetzu.ng d.e~ 

• # • 

Einheit verlane;ena unseres Volkes erschwert. Es ist klar, däss 
die Tendenz hin zum' ltrieden, dass dieses Bestreben d.en. westliehen 
tmperial~sten zum._ A:nlasa ist • mit allor Akti "?1 tät den Krieg, vor
zubereiten und den verzweifelten Versuch zu machen, mit Gevialt . . ' . ) 

dieser Eritvdoklung Einbalii zu gebieten. " 
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und auch der Charakter des BUndni~se · mit der Arbeit~~kla~~e muss 
m. Era.cht ena ebenfalle noch thesenmässig als Ausdruck eines ehriat.. . . . . 
liehen Parteipolitischen Verhältni s~s ihren ~iedersehlag finden. 
Wir müssen üb rhaupt meines Erachtens ·unseren e.uschen immer mehr · . ' 

jetzt aus d~ Exitseheidungen, die 1r tr t:teu au:t die Tatsache· . 
aufmez:ksam machen, dass dies' s System uns res t.tb'ergange von .unserer . 
gegenwärtigen system tisc~-demokratischen Ordnung· hin zur entwicklu~s-
vollen demokratischen. G::u_ndlage als natürliches •••• ......... (f .e- . 

Dass wenn dies.es· neue Sy ·tem, dass· dem Prinzip· der Arbeit steilu.nc . . 
zwisch n den Parteien zu einem zentr lp~obl m ••••• .., •••• -••••• 'Unserer . . . : 

Parteiarbeit 1 Wfml:l wir dies m Jrobelem nicht rechtzeitig genug unse~e 
Aufmerksamkeit in vollem Umfange gewidmet habeno 

.· :-: 

,. 



• I .. . . . 
••••• Wie eo ~ich heute ·als \VÜnsc.hcnewert herausstellt~ u:ns re en-
sqhen noch stärke~ anz~sproohen! · ir sind christlic o Dauern, Wir alnd 

. ch:rlstli'cho Aiobe1ter, Wir ' sitJ.d selbstverständlich. ein Gebilde eigener 

Art . Wir sind h~rizon.tal, quer duroll ·alle :Klassen gehen ~nsere lJ.f.~
gliedox-, ~ii,e ~ie ·.christlichen ~emlßtseins sind. ir müssen aber· der 
~fahr \7iderstehen. etwa. der ~ D, . der Bauer.npartei oder· de~ Iifst io-
naldemokrataa. ·des ogen, eil wir Ohristen sind, nachzueifern und auf . . . . . 

. : a.llon Hoc.uzeiten gleichzeitig t~~en ~u wollen,Jsondern wi.r müssen un-
.· sere. spoziella ,..ufge.be darin ßehen, diese Christen: ·alS Christen am 

ihrs.r o'I:u:>is tlicho~ · Gostnnung .he~aus .tn den Staat, in den Sozialismus 
· . .b.ineiniuführGn. Won:ll wir unsere · Aufgabe r.lohtig erkannt und richtig. 
· g l ista·t · :hätten~ .dann .trüssen1 aowei t es sich" im Raume der DDR ~ den 

vorjtihri{lßn I!!\tangelischen Kirc.b.ent · Uti.d . den diesjährigen Katholischen 
~ . . . . 

K~rohentag handelt, diese Kirollentage ~-r~eitage sein. Dann h.ätten wir 
unaer~ Aufgabe wirklich geltis~. Abe~ wir ~üasen zugeben, daß wir von 
diosem Idealzustand noch . :eit ·entfernt ~ind.- Ich glaube, wi:r werden · . / . . . . 
~iel stärkertürdie Z~~,für unser B~tehenj~~ . 41e Ansprüche, 
die ir fi.i:r unsere ~nach n ste.lleu, bei ten l!lÜSSGn . e:nn OS uns ge
lingt I einen ~ andel zu scha.ftent Um die Ohrl.sten in den Staat hin-. . 
·eimru:tühre • Daa verlangt eine sonä1..,.i'ere. Profitat ion unserer 1aJ. tung, . ~ . .. 
und e war sel:u.' befr1 dig nd, da.!r.Freund 1 usollke schon die. e~sten· ... 

. . deutungen machte . 

. .· 

· .. 

. . 
. I 

.. 
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ir müssen klar sein: Als Partei ncf wfr daf'~ da, die. O.tlr-isten-' 
in den .Staat zu. .. f ü.b.l'en• in 'die neu~ erd.D.une~ Wir i.Ud . aber nicht . ., · 

• • . . . . I 

d.az'U da• die Jtirchenobrigkeit gegenüb~r unae~ Staat zu ve.rtei• ·., 
• • t • • • • ~ • \ 

digen. Wenn e~ sein muss, um des ·.lrl.ede 'U.ltd der Christo~ r4llen •. ' 
die nur im Sozialismus ~ine zU~ ~ben • ~nd .·die · ril;ch:enorgane ·. 1:·< · 
i.Inmer noch nicht begreifen wollen, dann ist es unse:re o~istliche 1\,' 

Und deut ehe Hlicht, · die c.bristiichen ilensc.hen von der ·ltirohen~~ · . . . ~" . 
'rtg:tteit weg in den >baat hinein· .zu. .fü.bren.. ~wenn W':l:r -so·· die ·AU:f-
ia'ben sehen' erfüllen wir aaa, was u.n$ histO:ti!s~h als ~sten . ~i
gegeben ist. ~ silld . die J:robleme. die .- jetzt konk:ret ve~bun4en 'sind 
~t den Entscheidi.lngen, di.'e 1ll di~·sen. g~n ·g~fallen ·si.il.d. -Es' :gibt 
P~riod&n nach Entsc.he.idu.~gen, .ro· n ·mit -ruhiger sand: die . (;i.SSen . 

fii.b:rßn muss~ Ich möchte wünsehen1 dasa die Ent sohliessung d:.t.e über 
unsere · heutige Sitzung. ausgearbeitet .w.trd •. in diesen J'ragexi ·nichts 
an JJ.arheit Zu. vrttn.schen übrig !l.l:iss.t, damit ' l.".t-eu~d und. biild. weissi .. · 
'WO . die oro ha:tte. morgen Und. .. itf aller Zukunft sehen ~ •. Vor;t. einer 

solahen. Position aus wii•d· .. ea rnagiic~ . aei ~ anie!t'en politise~n . Aut
gaben m. gerecht zu werden Bu:~ dem ~bi~t · der Qesund.beit;. gev1~ase.r 
Justizreform.en. und dergleic.hentt' ·Ieh 1i1· mich. nicht 'im einzelnen · · 
mit diesen l\m.kt.en ~fas~en·· ··aber _ioh. glaübes lf'ellll Sie · min b:inaus 
gehen .zu unseren W.t~iedern -~· über· diese -lfr8.gen wipd ·ernsth.att . 
disl?,ltiert werden .miisaen, dann nicht .an Zvteife~ übrig . zu· lassen, 
sondern unse~e Jlen chen in die nou.e· Ord.m:mg hiti.ein zu. fUhren. Vnaer 
~Ulid Götting Wird nachher noch · uper d.ie . .AUsw.i.~kul'lgen der Y'erwa+-
tung eform ·spx.-eohen.. t)be;r die ~.t-age . der führenden. olle der SED · 
zu sprechen, i~t riit ·Unseren eilsehen riicb.t g~e.de leicht,'_ ab~ · 
a.ueli ·keine · tr~ögliehkeit. ·Schwieriger \vird es ~bar-, , 

·wenn im Zuge dieser Dinge versucht_ wird1 etile 2. Partei :vorweg· zu · 
schieben, e~ta die uernpartei oder die . .. die . . ~eh .. 

·' unserer tlberzeu~ keinesfalle .s 'Viel . Quali~kation . aufzu•eis.en 
.. ·bat, dä s' sie eine ·. vorwgting . wr unserer Partei ver_die;nt • . · .· '· 

• ' , • • J • 

. . ,, ' 

.. 

' .'~ 
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ir werden schwer über dies )i).i_n~~ mii- unseren Me.Hchen zu dis~· 
ktttieren haben. ir werden richtig. disk;utier~n müss~n, · ~· h. 
niehb sie entlassen in die Verärgerung, . sondern heranführen zu 
der Erkenntnis. W.er Wirkt slch aus ~ dass in der Kirohengemei~~ 

. . . I . 

de der :tfarrer ., die ·Gemeindeschweste'r u.s.w. nicht zu . den ersten . . . . .. . 

Aktiven- uns~rer Ordn~ng gehört haben, sondern dass äie ~ei 
. Schri~t hinter gestUnden haben. as wir jetzt an Gelände äusser-. 

-+ ----~--- - ,.,._ • • • • 

. lieh gesehen verleiren, ist fü'r mich Gewisshei·t im 'Handumdrehen 
zurückgew~nnen .zu können.. Wen.~ ·wir ~nsere . c~istliohe fl:tjja.rbeit 
in Staate auch i n kirchlichem Raum ·übertragen Und au~ diesem Ge~ 
bie~ unsere Pflicht ' erf~lien, · da~ kÖnnen wir sagen • . dass ~ir 
an dEl.r sozialistischen Ordnung nie.ht nur mitgesta.lt~r~ · haben, 

. . 
sondern mi tgeprä. ,t • wie es uns u.nSer Freund · uschke in seinem 
Referat kund gab.· 

mt~chl~~H lireund Dertinger hat ber.eits Bezug ;genommen auf ein. 
lieferat • dass üns ·noch bev?rs~~ben .. 8~~1.. Ich halte es .fi.i~ zweck- · . 

· mässig, dass wir erst Freund Götting bitten. sein .Referat .übet' . 
die ' neue StJ:>uktur der Verwaltung und damit. auch die. neue Struktur fü,r 

. . . . . 
· unsere PaJ\teiorga.nisa.t!lo.u hält, ·damit wir dann: über beide Referate · . 

· gemeinsam diskutieren können • 

• \1 •• 
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•••• sondern in noch viel höherem Masse eine Aufgabe.der ••• Parteien, 
die erst dann, wenn sie wirklich in iner _breitesten demokratischen 
Weise zu arbeiten beginnen •••• für die CDU 1m~tande sind wirklich ·ent• 

·. scheidend~ Wi.»liilt •issaschaftlich Deiträ I! zum Aufbau des Sozialismus 
. . 

zu liefern'. Dabei kann nicht mehr ~e Ausl gung rnassgebeud sein, die 
in der eimarer Z it ausschlagg b!!nd r 1 und die dazu führte, da.ss 
d~e· Part ien diesen ·un4 jenen AnspruCh _geltend machten auf· Grund von 

·n 'chen, die in ihrer itgliedschaft . zum Ausdruck kamen, sondern es 
gilt, bei dem Aufb&u das. Sozi·a~ismu9 die Aufgabenste:t,.lung, dass die 
Parteien · a.nl'. ·bestimmte konkrete Aufgaben Ubernehmen , die im Zusammen-

-hang aiJ. ~~Jeftes Soz.ialismu~ unt ~rsüt zen. · -

' I 

• 

I • 
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ut r ~e · or.t:eeronz der Sl.liD . t al 
~ ss~n f&stgoßtcllt 1 · daa 
dar s 

. . \ 
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tr,· ... en . .t. •u.s · ron einzeln. . ~ 

n, die · Partei . 
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. I 

.. 
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Es ergibt sich das zwar im optischen 3ild dda ~-'gabenv rteilun« 
fiJ.r d.ie 3DP und die Bf\uernpartei gegeu.'ber deY CDU ein · Bild autwei at, 

dass :nicht Jede. l.,n,serer Mitglieder begreifen kann, dass aver nur 
verständlich ist au der ufgybenstelluug die gelöst. werd n muss . 
ir werden nu1· i tande ein• \fGnn wir eine systematische Erziehungs

arbeit un. erer Mitgli. der durchführen , ie oiter ,qualifizieren und 
ihnen höhrer Aufgaben geben. I~ let~t~r Recb.nultg wird di CDU mehr 
· i t arb itar ffu" die ta~~tliohe Verwaltwag stellen mü san• als sie 
d s beute tut . Wir wissen heute noch .nicht, wie wir die Kreisräte 
und die U.tglieder der Kreistag benennen können. Es ergibt · sich mit 
·der Arbeit der 'ßezii'k t e ein neues bild. Diese llezirkstage werden 
die Verbindung mit deu 'a s n in ~1ne aße suchen ~s en, wie wir 
das bish r nicht erlebt haben. Si& wiss~ e~bs~ dass die Aufgaben 
durch die .BeansprochU%lß un erer Freunde ind r VjkSkammer in . der L~tider 
katuner nicht so elt~st erden konnten, wie wir uns da& Wiinschten. 
Da wird je~ ·zt ßane ander ·"'erden, da jeder Abgeordnete eine /ganz 
andere Ve:rb·ind~ mit deu . 1erktat en haben wird. Der .bezirkstag 

il'd sich mit de.a Grundges:·t~en mehr besch· :ttigen Uss. , er wi d 

die a aeta und vorschrif't n f'ü:r seineu .Be irk erarbeiten raUes n und 

es wird unserer Partei nicht immer letcbt sein, die vielen Kommissien 
mit eo qualifizierten i'reunden zu oeaehicken, wie ir es uns wUnsc ·en. 
Hier setzt die u.r..geheuer Arbeit d r Partei ein. Das kt:mn nur geseheh 
durch eine grUndliehe Verä.u.derung unseres Arbei tsat .il~, den wir bereit 
seit lang r Zeit anstreben, besonders ber jetzt durch die vorbereit 
unserer 6. Ja.hre&tagung. 'i#enn ir f statell ~.:n , dass .im Hinblick auf 
die 6. Jahrestagung viele SelbStverpflichtungen unserer l1reunde ein
gehen, so seigt da , d ss diese Fr unde begreifen, das solche !Jer
pflichtunge~ als n porn für die ndercn enschen ein wirk ames 1ttel 
sind, die 'art i su mobilisieren und d1 fg ben ~u e'rfi .llen, d~e 

vor wt stehen. I 



. . 

I •, ' 
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lieh guter ~eise zuaa.miDenarbeiten u·.td ·alles tun v;erden. um auch 
hier die erforderliche Aufklärung zu geben, damit :z:w-lschen irch~ , 
U• Snaat ein wirlieh gu·tes Zusammenleben kommt • :Teine Freunde, 
wir sind. in Berli.n durch das · .natioiJale Aufbauprpgramm in eine • • 

gewisse Sinnesänderung eingetreten, Wer gelegentlich durch die , 
Stalinall!ee geht, wird fE:'ts·bstellen, dass uir in BeFlin anders 
searbei~et wi~d als friiher. 

; 



I 
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. , ~ ••• d • .u~ .- Deutse.bla.~·d zum Kriegssch.aupla.t · zu eX'kib.ren,· der d' s 
tl'~nze . deutach.e . Volk ' . egen ioh nabc.;u1. Wi:t~. Und da$ all . Deutschen, 

· .. und daran zweifle ic'· ni<"..bt • wie einst 1012 und ·lSl:S :Uns r Gross. · 
• I 

.- väter und urgrosav· t r v raint mit d .. u us·a n Deutsc .. l~d von den 
: indr"n li~en b fr it . So w rd ·1.} n tsclle uud .3o jet . n ehCll · 
. in gleicher 'eise aul.b. u1e r<iktaner d U.tr bö 'B 'i :us ·(!outE;chl 1 

:und aua z ~urop . ~ t'ji. .z~ ffird ·sioh· datltt. ,;~w· hrheit t, d s . 
·D•utacb.land 'mit ilfe d ~· Oratene W~(!der .seine ;·reibeit erlaPgt~ 'l 
Ich mv<~hte mit d~r .ahntlne;, sq~1ea:Jen, .aic:h . n~cht an . dßn 1 at iocic. 
sondern ich EUl D~ltt chl . d Zl~!'Ic:f4ien en. Das. haltet fest mit erem 

. san~en Her ... en. 

llillebJYand 
Lieb~;f· Unionsf':ttmAdet in Wl8eren wiehti .u '1' "esorduuug von heute 'ist 

· d~r .eedeutun& d r · L nd ·i:rtschaf't : im sozialistischen ufbau ~in ?~ich- : 
ti er · Raum gebot ·h, ·d ss 'ich a;laube, das'a .di. tand:.Wirt·s~haft p'flidbt· .... · 

~emiiss dttzu 'iltell . nehrnt.n ·.~u ä~ . · et:. d ·.n Gri.indungsaufrut der C.DU 194~ 
ehrlich ejant·. Nun m in Freunde. w r .da heute eine s ~b tver tä.t"ld:: · 
lichieeit., d n Beschlu ·d· 
namlicb v rantwortlicb . 

'durch. • • • .. ~ •••••• ;. .. • • .Oeil.'ken. ·UJl.Cl H · 

Stamm v rknüpft • . al ie erade. der Ba ern t1nd. Urid ' di . . . . .. 
l?~nken :fnn triH er . h r }1. t sich b . r .1t in der V ~·ant o 
zehnten und auch 1Put be ende~ s · in d t olitik oft 

.ich !Jl?5chte s n. 
·:vom Lande in iht"er . . 
t~ demneuen polit 

i . 

o ver ängnisvoll ro1 ewirkt. dass 
.; 

grossen Zflhl wen~ ~r.:ch.tae~t~g n · 
chen :L be1. erkann~ be· • 

.. 

l'tsal~tm 

andi eite 



svolle lroathalt n. 

J 

1s.o 'll. ct das v:attc~i:.l an dar pol.1. tis® n !l.u1·tio1:t\al tu~ un :oor ·on
m~h n 'i;lUf dOlil T:,Wld ... , üuß ~1e o.uoh .. ot~t nooh 1eht 4-Ü 
~~ot"' . pa::it,t~.,l'~h~ { l 8 $ ·h.UhGii.S• d eh aue'h G1· 
~a u, n ·tich des iClt acheh ns, 
goii · qe 

1 .. ooh ft. 
o ... i 1.1 
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Noch Billebranda 

·ur.rlic.b. glaube , da ergibt · sich ganz ·gefü.bl:S•und ~ernUnftsmässi~, 
dass wir :tm qoziali s die für uns einzig gangbare . Lösung ~ehon. 
nd wenn Freund Dertinger gefragt hat, wie sich . diese ft'aga _a.u:r. 
di~ Einheit. ganz . Deu:~sdla.nds a.usWirkt 1 eo bin i<~h der .Auffassung 
dass · eich da eine besonder gute Auswirkung zeigen Wird. JUn meine 

\· lieben f,r:oe~de, hallen wir s~bOn ein.Il.iäl IihtD1l den. Sozialismus in· der · 
Landwirtschaft k~nnen gelernt 'uDä ~bei den aogena~tonJAS. 
ras war jedoch nur e~n halber sc.hrltt. ·Aue allen dies~n Dingen bin 
ioh 'persönlich der Auftassllllg, da wir auf dem s zialen W.eg sind~ . 
Ich bili der Auffassung, dass ·wil' bei der Bildu.ng von Produkti~· 
gemeinsebaf'ten ~unächst dort anfangen mü.sseb:, wo die günstigsten 
Voraussetzungen liegen, und wor· die Uensohen &izu _passen. llan soll 
nicht . gleich tait . dem ganzen Dort beginnen. Ich blbe besonders be
griisat, dass Walter Ulbricht auf der Po.rteikonferellZ der s~ auf-. 
drücklieh erklärt hat. dass kein z mng gewendet I werden •oll. , !;r . . 
ging auf den Aussprueh_ Jriedrieh Engels ein, da..ss W:ir dem kleinen 

I • • ' 

Besitz immer unsere Unterstützung gewähren rerden. Di1 ist eb 
sehr grosszügiger ~n Und.· ich treuo mioh.t;ganz besonders·. &iss 
k(:Jin DIUok ausgeübt .werden soll, sondern. · dass die an schell. dBs -~ 

· 'fes mit Uberzeagung ge\vo.nnen · erdan. sollen. lDlxctt erreichßn.·W'.l.r · ' 
~.de und Begeisterung. ßehr begrüaae ich und erhoffe ich, die . . 
notwendigeil Vertie~ des ~dnisaes · ~sehen doa Bauern un~ dem 
Arbei i;;erstand t denn . es mUSS . gesagt werden t dass unsere BaueriJ.· Viel 
zu sehr abwartend dastehen. ., 
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Ich freue mich und ich will es ~ier zum Ausdruck bringen, dass inner
halb der CDU im letzten Jahre eine grössere Anerkennung und Betonung 
der Klein- und Mittelbauern zum Ausdruck gekommen ist• Wenn man sich 
überlegt, dass nach der Bodenreform 9' ~ der gesB~Hilten Landwirtschaft 
in der DDR Klein- und Mittelbauern sind, so ist diese Feststellung 
eine ' berechtigte und pol~tische Aner{cennung, die wir weiter fortführen 
müssen. Die Wende ist darin zu e~kennen, dass wir daran denken · müssen1 

w·elche nichtssagende Rolle in der Vorgangenhe it . des . Kleinbauerntum 
bestehen. hat und welche grundlegen,.;l e Änd.erung heute eingetreten ist. 
Unser Freund Dertinger hat mit Recht daraufhingewiesen, dass wir in 
Zukunft eine besondere Aufgabe haben. Ich sage Ihnen offen und ehrlich, 
~ass es .mir nicht ganz gleichgültig ist, als ich vorhin hörte, dass 
die Bauernpartei eine besondere Bolle spielen sollo . Ich bin der Auf
fassung, dass Wir - trotzdem eine besondere Aufgabe haben,_ weil es darum 
geht, in der LandWirtschaft die christlichen Menschen ftir den Sozialis
mus zu gewinnen. Das wird leicht sein, weil wir mit den christlichen 
_enschen durch die Weltanschauung verbunden sind~ Ich bin der Auffassu 

dass ·eine !'artei, die in erster Linie die wirtschaftlichen Argumente 
auf ihr Banner schreibt, nicht auf die ganz grosse Zukunft gesehen, 
die gesamte ZukunftspoJitik vertreten kann. Wir haben uns durchgerungen, 
die bäuerlichen Belange nicht in den ordergrund zu stellen, sondern 
immer von den Belangen des ganzen Volkes auszugehen. Das hat eine 
besondere Bedeutung• wenn wir sagen, dass dieselbe Parole auch bei 
anderen ' Parteien auf ihrem Banner steht. Ich komme zum Schluss. 
Als dieser Beschluss verkündet wurde, habe ich michan meine Ackernach
barn gewendet und gesagt: ich bin bereit mit Euch die Produktionsgenos
senschaft zu . ilden. Ich mache Auch das Anerbieten. Ich sage ~uch klipp 
und klar, rvas bei un dabei besser ist. Ich habe mich meinem Kreis gegen 
··ber verpflichtet, besonders aktiv aufklärend zu wirken und besond re 

inzelaufgaben su üb rnehmen. 

i 
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·r.h biri gern berei'lit für diese .Produktionsgenosoen~chaf~ das aussehlagogoben

do Gebiet der Fruchtfolgeeinteilung zu .be .rbeiten. Der Anf · war nicht er- ' 

mu.tieend, aber 1.ch lasse mich nicht entm~tigett. Ich gla b ; das war nicht 

die ond~ltige Arbeit •. Abe~ an uns soll es liegen~ den ,nschen klar zu 

· chen, · orum e& geht, Es gibt niehtG anderes für uns, als den aozia

lictischen Aafbtlu in der .l.landwi.rtschaft zu v~r irklichen. • gibt nur eins, 

den all~s vernichtenden Grosskapitalismus oder .nur die Gemeinschaft im 

Soz"luli.smus. Das :i'ot der beste t.eg1 die ansehen zum Sozialismus zu br~ngen. 

Mag aie Arbeit noch so schwer sein, wir mässen i~1er der Auf .. a.ssu.ng sein, 

4asG wir uus bei der Gestaltung eines neuen Lab ns mit den ~terialisten 

ineinem edlen' ettetreit stellen müssen • . 

. , 

• 

I; 
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Nu s c h k.e 

or'bmeldungen liegen nJ.aht weiter vor, aber ~eh. ~laube, das Thema 
1st wichtig ee:o:ug ~ d$.3 wir es g:t'U.n<U.ioh durch~p~ohen . leh darf aller
dings uoh feststelle!L 1 daß unser lü'örteru.ngen sohr erscl1öp1'end wa•. 
re und daß die ssprache ertvolle A.n.reg\lll8en gebracht hat. 

'Fl"'UD.ö. G 1 s s l r hat das Wort : 

q e i s a 1 a .r : 

Liebe Unionsfreundel Die uaführungen unseres verehrt~ Vo~sitzenden 
· und uch unaere.a Freundes Dart.tnse~ h benmit oiner Klarheit uls· 

zeist , in :elchern Ent ioklung· stadiumwir uns in der DDR :latzt ce~ 
finden, u~'l.d ich glaupo , 4a.ß 1r .doch gero.de in diesem Stad~um dar ~t~ 

•ieklung eine sehr . b:co ... H~ Verptl.tohtung und : daß wir auch r.· he ha-
ben und uns r~lilhe werden geben müssen,. b i Un.aeren ch!'istl!oheu Mo~ 
aoh~n das riohtlge Vo~ständnis tur. den. Stan..d der En~ieklUllß und :für 
den. l1eg, aep. wir ;jGtzt be~ohreiteXL~ - den tfbEll'Gallg zum Soazia.lismus - · 
zu verstehan. . i enn wir einmal na.eh den Besten unseres Vaterlandes se• 
hen und · nn wir uns einmal die Argum n.tation der Yoatliohen elt , 
Uls doren einer der markentesten Satelliten, ein~christlioher ensch, 
ein christlicher Staatsmann in Westdeu~scnland , Herr Dr. Adenauer. · 
teht , dann müssen wir uns· doo'l:l· d.io Frage _ vorlegen, wie können wir 

unsG:ren taanso.hen im jetziga:a. Stadium erkll.i'J~on _. daB die. :Politik Adenau
. ers Ii l mit ohristliehen GrUndsätz G zu verein.ba.rÖn isw; und. ·ir 
heben dann auf der ande;en Seit• zu be eisen• daß die olitik, . die ... . 
ir in der Ver ang nheit in der DDR betrie en haben . und d.t. 1r · 

3 tzt w 1 ter entwickeln. über den Weg zum Sozialism , daß diese 

P0 lit1 ver inbar is~ , enn wir die christlichen Grtmd . ~ze tatsäoh- . 
. lieh beachten w~llen. s gesahieht 1m West n unseres V a.te-rlandes? 

onauer betreibt 1 uttraga der rikaner die Vorb_reit~ eines 
n ue , großen Verbr chens . Dies s n u aro.a Verbrech n an. d r Me~ch- I 
heit soll zustand.· kommen d duro~. d d e.n 1~e ens~tandard der 

Arbeite • dar stellt n und der Seamt n he~absetzt , . und ich 1· b , 
wir können sag n ,. w nn m~ Pre1 ssteigerungen, St'lt~e-rerho'hu:ngen vor
nimmt , um ein n u s Völkermorden in der el in Szene zu setzen, dann 
~ 1nan kein Reoht~ hier noch btd von ris tlicll n Grund ä:t1zon zu 
sprechen, sondern dann muß man etwas deros sagen. Hie b~ ibt b -

' . 
stimmt auch in est eut$chland die ögliehkait , dies enscb.e • die 
. tne d rart!ge Pol! tik b t r 1ben,. zur Verantwortung zu ziehen. 
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• • • 
Endlich dag gen ict d~r Weg den wir hie~ beschreiten. 
Die 1 . entscheidende Frag.e "~J"on der Durchführung des Sozialismus 

\ . 
hting, ab vou der Verhinderung des amerikanischen Krieges . 
Wir erinnex·n. uns da.ran, dass besonders d::i:lt diese Men.sa~en die in 
den X. faschistis~hen KZ interniert war-n sich den Schwurabgeleg t 
haben, dass in Deutschland sich nie eine derartige ·P-litik Wiederhol 
l(;;n soll . Und wie sieht es heute in ~ esbdeutschlt1nd aua? . Gerade . ' . 
Ade~uer ist ~s , der mit seiner Ag~essionspolitik den Anfang ge-
~cht ha:l:i, u. zw. auf .Kosten des deutschen Volkes u. zur Verriich- · 
tun(; des Landes, daE.> zuerst den vJeg zu einer besse.re,n Gesellschaft s 
obdnUIM'5 ,beschrit+jen hat, der sozialiti:_chen .... u. ir müssen unsereD; 
h~unden erklären, was Sozialismus bedeutet. Sozialismus bedeutet , 
daf? Laben schöner gestalten. Das beduetet für uns. für die Arbeiter 
in den Betrieben" dass sie ·ihre Wettbet1erbsbewegungen stärker ent
falten, das sli besser produzieren u. mehr produzieren. Grade das · 
letzte ist e tscheide~ u . wie Stalill oggte, ist in. 'Obereinstimm~ 
mit äem Sozialismus u. »iei~kx~i~Bestigung der neuen aell
sohaftsordnur~ die b~eige~ung der Arbeitsproduktivität masagebend. 
,Wir haben klar zu machen, dass die B:>li.ti~, die AdEmauer üet~eib t , 
zur neuen llüstu..'r:!c; u. zttm" K~iege führt . Sie .geben an, nur a:ufzu 
rüsten · zu.r Verteidigung des cl:u.>istlichen Abendlandes . Wir haben 
kl r zu tnacheri , dasa es sich ~cht um die Ve.rteidi~ung 9-es ohrist~ 
liehen Abendlandes hru1delt, sondern das Gegenteil ist der Fall. 
Und das ~irden ·eg b.schritten haben, der uns die Möglic ett gax 

gibt , auf Grund der Beschlüsse in~ neue ~esellsohaftsor~nung 
aufzubauen. ir müssen ihnen klar mach n, dass _s~ m~ zu 
produzieren haben u. dass alle Menschen, auchdie ~infaohsten, 
teilhaben an den Gütern der Kultur. Ich glaube • dass dr diese 
Aufklärung leisten· sollten, u . si~ wird nicht leicht sein, weil 
die -enschen no~h immer unter de~ Ideologie der Vergangenheit sehr 
oft zu leiden haben. Deshalb ist es umso . ichtiger, ihnn unsere 
heutige Entwicklung verstän~lich zu machen u. ihnen aufzuzeigen, 
das christliche Grundsätze zum. Z1el haben, eine Besserung d~s 
Lebens . Es muss unsere Aufgabe sein, hier vorb haltlos an d1 . . 
Aufgabeheranzug hen u. diese ·Autgabe als politische Entscheidung 
zu betrachten. 
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N u s c h k .e : 

. 
We~ tora \lortmeliungen liegen nicht vor. Unser Fre.1nd GGrst, den ich 
mit 'b esondere:c Herz liohkei t hier begrüße , möchte noch einige Worte an 
SJ.e r!oh·ten. 

G l~ s t 

Verehrter ~räaident , meine Freunael ' . 

Nur ein ganz kt.u:zes ort o.us dar Erfahrung da-s westdeutschen Christen, 
als eines t. annes, der immerhin schon im Jahre 1918 den ersten Auf-

' . 
satz vo~ sich geg ben hat , in dem or die ·tarbeit der Christen an 
der Verw!~tlichung des Soziali3mus gefordert hat . Die Fragen, die heu-
te hier behandelt worden sind , sind mir nicht n~u, sind mir Herzena

.sacbe. Wir kämpfen allei Sio hier. w,ir dort um d1G üedorherstelltulS 
der d.eut.schen Einb.ei t. Wenn ir uns f'rsg~n, wer sind die Gegner, die 
Mächtigen in Westdeutsohland 1 . glSnbe 1eh, iat es Plb.:U aus der heuti
gen Schau der Dinge se~r leioht zu beant orten. Die deutsehe Einheit 
wird verhindert, weil sie ~x&D3 den Sozialismus nicht ollen, sie 
v;ollen die ~ta.cht dos l<;ap.ttal!sticheu Systems nicht nur im etlichen ,. 

Teil unseres Vaterlandes, sie ~ollan sie in der DDR ~d im Osten bis 
ztun Ural • Und hier liagt die Schwäche unseres Kampfea . tü:r dio Einheit . . 

. Deutschlands . Eines fehlte , und diesos Fahlende wird un~ als Unauf
riciltig-\oeit ausgelegt, ·es fehlte da.s eindeutige Bekenntnis tür ganz 

Deutschland zum Soazialismu • 
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Darau nur können wir die Kraft gewinnen, die Jltinheit Deutschlands 

w.ieder herzustellen. illionen Mensch n in We~td utschland glauben 
an den Sozialismus. Sie müssen auch lernen zu glauben, dass ir ihn 
in ganz Deutschland v rwirklich n wolleno' 

Nuschk:e 
1 

Ich glaub . unser Freund Gerat hat damit . der Debatte einen Abschluss 
gegeben, wie wir ihn uns · nicht besser wtinsehen können. Die Gegnerschaft . . 
gegen die deutsche ~inheit s itens des stens ist die Gegnerschaft 

gegen den &ozialismus und es trifft durchaus zu, dass die . illionen 
arbetender enschen von der gleie~en Sehnsucht beseelt sind, dass ~ie 

die höhere und besser Gesellschaftsßorm, nämlich die des Sozialismus 
wollen und unter diesem ASpekt ist der Aufbau des Sozialismus die b'est 

Vorarbeit für in deutsehe Einheit, die nicht anknüpft anddi e ve r 
sinkende elt des Kapitalismus mit al~ ihren lntartungserscheinungen, 
s.onderen die sich auf' dem h ijber n Bden einer ozialistisohen Gesell
schaft stellt. Ich &laube, es sind wertvolle Ergebnisse, di heute 

zutage getreten sind, aber das soht~nste Ergebnis ist doch die Geschlos 
senheit unserer Partei in dieser Frage des Sozialismp. Geschlossen . 
und bewusst b treten wir die neuen e~e. Ich glaube, dass unser Bei
trag, .auch wenn er et a im Verwaltung apparat personell nicht so stark 

. . 
. zum Auddruck kommen sollte und doch nicht d n Blick für die GrUsse un-
serer Verantwortung und für den Wert unserer Aufgab n trU t. Sie haben 
die ~ntschliessung bezüglich der ne~en Konstruktur unserer Partei in 
der Hand. Es ist die Entschliessung, di·e Götting eingebracht und ge
gründ t hat. Ich darf bitten, die Hand zu erheben, wer die Entschlies. 

sung ist. 



S e ist aber nicht a la .;::; , dasr.; n sie nicht 

Darr e n haben - ·J r c o ausf·V,.rli. il~ Bec>rü ung unceror St ,llung zw soz -

li ... ue vorb reJ. et . Die e :3t lhta•:.;;tliesolln.:. ia · o.ugen ·m·n. ir h .b n ine 

~ut:rt'ilhrll.chero V~~~ereitutg, die noch vorbessert ~ rion .muss . te bo ost 
sich -. ber in den Geö.t-~.nkeng tr.0~n, ~ua wir rö~t~rt l.ab .n. und autt :ng at 

• 

i.r sie o t crtigateil t <"~:St~n ir · 

00. k :L.onako. i siott 

? ah, Götttng, 1n.·. c pUtz. 

d n Abon.detu. d.o 

sOll ungeh ':r n 1 : n • . 

Darf ich bitt~n, dass üi~ e Komm~ion al gowchloaßen gelt u r .• ... . 
4ami t e.e~ Abschl\lse. u. · a&t'e-r nauti:;:;en Erlfute.t·aug • ldb g.l..ß . ..;;bc nac em ' as 
:toh eb1.1t.t gesaGt t abot " erübcl{.;t 1'.:.11oh . in ait.or~ Schluasw()rt . 

Gehen ir. Qh di~ eue Auf~e mit 4et zen ~t uud dc:t Z&h~keit heran 

und ich glaube-, der 0-~i tlich- amoktat 

nicht d ~ schlecbtoste OGtft. in 4~ SO Sinn n 
h~er t die Sitzung ea ·~u~tvor~tando sclll ~o~. 

,. 
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