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Liebe Freunde! 

In der Entsohliessung des 6 .• , Parteitages der Christlich
Demokratischen Union heisst es: 

•Die CDU steht feat im Lager des Friedens• Sie wird mit aller 
Entschlossenheit die Politik des Friedenslagers unterstützen, 
die ohristliehen IIensehen in Deutschland über die Rolle des 
Friedenslagers aufklären und sie für die Beteiligung am 
Friedenskampf gewinnen~ Denn nur in der .Unterstütsung des . 
F.riedenslagers kann ein neuer Krieg verhindert, die Köglih
keit der Errichtung einer friedlichen Ordnung auf der Welt 
Wirklichkeit werden und die konsequente B•folgung der Christ-

lA,_ ~ liohen F.ri~densbotsohaft in der ~t zum Frieden auf Erden 
~WML"v ftibren. • · · 

Weiter heisst es in der Entsohliessung des 6~ Parteitages: 

"Die Christlioh-Demokr.atisohe Union wird ;n ihrem Iampf um 
die Einheit Deutschlands an der Seite der friedliebenden demo
kratischen Kräfte nicht nachlassen und alle Kräfte mobilisieren, 
um eine friedliche Lasung der deutschen Frage herbeizuführen•~ 

Diesen Kampf wird sie a~=~~:~ten Basis in der ~utsohen · 
pemolaatisohen Republik~eu Errungenschaften ...t im 
Bewusstsein christlicher Verantwortung für die deutsche Nation 
führen. Die CDU dankt der Sowjetunion für die grosse Unter
stützung, die sie den friedliebenden Kräften des deutschen 
Volkes immer wieder zukommen lässt. Sie begrüsst die brUder
liehe Verbundenheit, die die volksdemokratisohen Länder der 
Deutschen Demokratischen Republik gegenüber zum Ausdruok 
bringen. Sie versichert, dass sie F.reundsohaft mit Freundschaft 
und Hilfe mit Treue beantworten wird~"" 

. ~ 

l • 



"Das Streben nach einer sozialistischen Zukunft entspricht zu
tiefst der ,christ;iohen Pflicht, den Nächsten zu lieben~ und 

t 

den gött~iohen Auftrag an die Menschen, sich die Erde untertan 
zu machen:· So ergibt sich folgerichtig die Feststellung, 4ass 
noch nie in der Geschichte der mensohlichea ·Gesellschaft die 
Gebote dhristlioher Wachsten- und Friedensliebe in einem solchen 
Jlasse Wirklichkeit wurden, wie in der Ordnung des Sozialismus.··n ---

' 
Die Entsohliessung des 6;· Parteitages endet mit dem Gel<Sbnis: 

"Wir als ohristliehe Demokraten verpfliChten uns, mit Demut, aber 
auoh mit ~tkraft, mit Gewissenhaftigkeit, aber auch mit !Dnse
quens im Geiste christlicher Verantwortung alle unsere Kräfte 
einzusetzen im Kampf für Fried~, Einheit und ~zialismus~:a 

. 
Damit ist die Generallinie unserer politischen Arbeit für unser 
Volk und für die Chri~ten in Deutschland eindeutig gegeben • . 

Durch die einstimmige Wahl des neuen Hauptvorstandes der Partei 
hat uns, liebe Freunde, der Parteitag· den verantwortlichen Auftrag 
gegeben, die Christlich-Demokratische Union im Kampf um ein ein
heitliches und. demokratisches Deutschland in Frieden neuen Erfol
gen entgegenzufiihren• Damit haben uns die Delegierten des Partei
tages e~he Verantwortung übertragen, der jeder einz~7Srch 
bewusst ,eein muss·.-: Diese Verantwortung ist umso grösser, als die 
Feinde der deutschen Einheit in diesen Wochen und Monaten alles 
unternehmen, um Deutschland endgültig zu spalten und die westliche 
Hälfte unseres Vaterlandes dem USA-Imperialismus als Ausgangsbasis 
für den amerikanischen Krieg aus-zuliefern'~· 

Der 6'.. Parteitag hat uns mit seinen weittragenden-Beschlüssen und 
in - a, iner Willensbekundungen eine 
grosse Kraft zum erfolgreichen-Bestehen dieses Kampfes ver liehen•· 
Wir stehen heute vor der Aufgabe, die Bedeutung dieses P.arteitages 
für den Lebenskampf des demokmtisohen Deutschland ';u überprüfen!~ 
Es ist nioht z~allig, dass wir diese Anal7se am Vorabend des Monate 
der Deutsch-Sowjetischen Freundschaft und inmitten der Vorberei
tungen aller Friedensfreunde zum Deutschen ICongress :für Frieden 

t.~ 



UDd VerständiguDg und zum V'dlkerkongress für d~n Frieden in Wien 
erarbeiten•': In dem gleichen Zusa.umenhang mtlssen wir heute u~r 
den Ar bei t·splara der 1artei für das 4. Vierteljahr 19.52 sprechen. 

Diese Fragen werden im Mittelpunkt unserer heutigen Beratun~ 
stehen. In ihrer Beantwortung werden die Einsatzbereitschaft und 
Entschlossenheit der Mitglieder des neuen BSUptvoratandes deut
lich werden;! 

' ~ ·. IAAJ~ 1~ Wel~e Situation finden wir heute in~ohland, insbe
sondere in den Kreisen der West-cDD vor.t 

Am 18!' und 19•' Oktober lmJnen "5o7 ausgewählte Gefolgsleute von. 
·D:r.- Adenauer nach BerliDif um dort da~ durohsuführen, was ToD den 
Führern der West....CDU als "Bundespa.rteitag der CDU/CßU" be'zeichnet 
wurde. Herr D:r.· Adenauer setzte seine Linie ~ort-, indem er die be
schleunigte Ratifizierung der Verträge von lbnn und Paris von seiur 
Partei und den Abgeordneten des Bundestages· forderte~· Das war also 
zur gleichen Zeit, als über 2ooo Delegierte und Gäste unserer Partei 
auf dem 6_';: Parteitag die Lebensfragen unseres Volkes berieten. Die 
Bevölkerung in ganz Deutschland konnte in diesen Tagen vorurteils
frei prüfen, welche Fragen und Probleme ~uf diesen P-arteitagen be
handelt wurden, sie -konnte vor allen Dingen erfahren, wie sich die 
Vertre_ter der CDU der Deutschen Demokratischen Republik die· fried
liche Lösung der Deutschlandfrage vorstellen und wie sioh die CDU 
des Westens die Auadehnung der Herrschaft des amerikanisohe. 
Kapitals auf ganz Deutschland vorstellt~· Das ist nioht nur für 
die Jlitglieder dieser beiden Parteien,sondern für die gesamte 
deutsche Bevölkerung von ~teresse.t · 

~r Chefredakteur der Stuttgarter Zeitung nChrist und Welt•, 
Dr~ Kehnert - der Chefredakteur also einer Zeitung, die eng*te 
Verb~indungen zur iest-CDU, insbesondere zum Bundestagsabgeordneten 
Gerstenmeier unterhält - 'musste in seinem !Ommentar zum West-cnu
Parteitag feststellea: "Der CDU-Parteitag l9S2 ist su einem Partei~ 
tag der Referate ~erden; fast möchte man 1m Hinblick auf den Hör
saal der !f•ohnisohen Universität,· in dem er stattfand, sagen: zu 
einem Parteitag der Vorles\l(JgeD'•~ Die Aussprache kam nioht nur 
zeitliCh~ viel zu kure, sie war auoh 1m Zwange des Burgfriedens 
recht unergiebig'•~ 



Die ohristliehe Bevölkerung in Westdeutschland hat unseren 
Parteitag sehr aufmerksam verfolgt, und selbst die bUrgerliehe 
Presse des Westens hat dieser Tagung ihr Interesse widmen müssen. 
Das bestätigt uns die "Jleue Zürioher Zeitung•• vom 19 .• 1.oo521 wenn 
sie schreibt: 
"·•••mutet merkwUrdig an, wenn in der westdeutschen Presse da und 
~crt der Parteitag der Ost-CDU in einem Atemzug mit dem Bundes
parteitag der Christlioh-Demokratisohen Union genannt wird~ Auf 
jeden Fall muss die Art, mit der eine bekannte westdeutsche 
Zeitung versucht, die beiden naoh Bedeutung und Inhalt so ver
schiedenen ~ungen einander gleiohzuordnen, als in ge~ährliohem 
Jasse verwirrend beseiohnet werden." 
Wir haben diese Bescheinigung nioht nijti~. Sie unterstreicht aber, 
wie aufmerksam bUrgerliehe Kreise unseren Verhandlungen gefolgt ' · 
sind, aus denen sie eine friedliche Lösung auoh ihrer Probleme 
wie der Probleme aller ohristliehen Menschen in Deutschland er
kennen müssen;l 



Beschleunigte Ratifizierung des Generalvertrages, 
rasobere EingliederUng westdeutscher SöldnerVerbände in die 

Europe.a:t'lllee, 
den Verrat an der Saar· 
Das ist der Weg des wiedererstehenden deutsohen ImperialismUS• 
Das ist der Weg zum Untergang unserer Bation: 



Dagegen war es eines der bemerkenswerten Ereignisse unseres Partei
tages, dass neben zahlreichen Delegationen von Mitgliedern, Ar
beitern, Studenten, Bauern, Jungen Pionieren, Fiso~ern, Vertretern 
der Sorben usw.- die Delegierten auf dem Parteitag in konkreter 
Weise zu den vor· uns stehenden Aufgaben Stellung nahmen und Wege 
zur Lösung -aller dieser Probleme zeigten. Dadurch kam die grosse 
Verbundenheit der werktätigen ohristliohen ·Mensohen und der Dele
gierten mit der gesamten Bev5lkerung und mit der Linie der Partei 
l'.um Ausdruck. Das ist verstä.ndl~ohi denn die CDO' der Republik 
erfordert eine politische Linie, die übereinstimmit mit den 
Lebensinteressen der Obristlichen Jevölkerung, wie überhaup!1~en 
Interessen des gesamten deutschen Volkes~ 

Herr Dr~' Adenauer dagegen hat auf dem West-CDU-Parteitag bekanntge
geben, welohe Ziele ~r in den nächsten Wochen und MOnaten verfolgen 
will und er hat, wie das seine Art ist, mit einer diktatorischen 
Geste alle die Einwände, die nicht nur von dem Kreis um Bodenateiner, 
sondern auch aus den evangelisc~en !reisen der Partei gegen seine 
Politik ausgesprochen worden sind, hinwegzuwischen versucht. Um die 
P.rotestant~ in der West-CDU zu beruhigen, hat er Herrn. Ehlers zu 
seinem Stellvertreter wählen lassen und den Bundestagsabgeordneten 
Sohröder im '!Echo der Zeit", im offi~ösen Organ -des deutschen 
Episkopats, erklären lassen, nooh nie sei das Verhältnis der ~o- 

testanten und Katholiken in der West-CDU so gut gewesen wie heute: 
Das nennt die Zeitschrift "Christ und Welt" - Burgfrieden - 1 

womit sie einen Begriff in die politische Te_rminologie wieder ein
führt, der im Hinblick auf das Jahr 1914 sehr belastet ist~ -

Was will Dr. Adenauer im einzelnen? 

----~~~~~WM~~~f:i~z~i~e~~~ann~~~"e~e~e~P'-~~.rizagea~ 
~-

raschere Eingl~ederun tdeutscher Sol~• ~rbände 
in die Eurtpa-.·~rv-a ... 
Den Verrat 



Als am Vor~a,end des West-C~Parteitages in Westberlin Versammlun
gen stattfanden, ~den dort einige Broaohüren verteilt, in denen 
Propaganda für die Vereinigung Europas gemacht wurde. In der einen 
dieser sohlecht aufgemachten Broschüren war ein Bild aus dem Spiel
kasino in Konte Carlo zu sehen; in der Bildunterschrift war zu 
lesen, dass die Steuern in diesem kleinen Ländchen so niedrig seien, 
weil sich dieser "Sta.attt durch die hohen Einkünfte der Spielkasi
nos finanzieren lasse. Vom Ahlener Programm der West-CDU bis zu 
diesem P.rcjekt der Lösung der sozialen ~ge ist· allerdings ein 

. --sehr 1nteressauter Weg •. Es ist klar, dass Herr Adenauer, wie i ch 
das schon in meinem Artikel in der "Täglichen RundaOhau" ausge
führt habe, auf seinem Parteitag nicht in der Lage war, ein christ
liches Wort zu seiner Politik zu sagen, weil seine Politik insge
samt der obristliehen Lehre spottet·~- Sein Referat war eine An
häufung von Bemerkungen, die nicht neu waren und sich widersprachen.; 
tt:Nach Iage de!" Dinge ist es dooh wohl klar", . sagte Dr. Adenauer; 
dass vor allem Deutschland mit der Ratifizierung ~er Verträge voran
gehen müsste, denn unser Schicksal ist auf Gedeih und Verderb mit 
ihrem Zustandekommen verbunden. Der Schwebezustand jedooh ist ein 
Moment der politischen Beunruhigung~'' Er ermutigt die Sowjetunion 
"alles zu tun, um das Zustandekommen der Verträge zu verhindern" ';~ . 1 

Damit gibt Adenauer offen zu; dass ihm nicht das Geringste an 
Viermächt everhandlungen und an gesamtdeutschen Wahlen liegt; denn 
was er mit "Schwebezustand n und "Aktionen Sowj~-Russlandsn be
zeichnet, ist in Wirklichkeit schliesslich nichts anderes äls 
die Ausschöpfung aller roglichkeiten, eine friedliche Lösung der 
deutschen Frage herbeizuführen;· Wenn Adenauer auf seinem Partei
tag weiterhin erklärte - ich zitiere immer nach dem "~g" vom 

. 19. Oktober 1952, Seite 5 - dass "das Vertrapwerk nicht nur im 
engsten Zusammenhang mit der Schaffung · Europas steht, sondern 
die Schaffung Europas ist",· dann unterstreicht Adenauer ausdrück
licht dass ~hm nicht das -Geringste an der Wiederherstellung der 
Einheit Deutschlands liegt. Er w1i1 mit der Drohung und der 
deuts9hep Stärke - genaue.r der Stärke der deutschen Imperialisten ~ 
nicht nur einen Kreuzzug gegen den. Osten provozieren, sondern 
auch Westeuropa unter seine Herrschaft zwingen. \Viirtlioh sagte 
er, nachdem er verschiedene Angriffe auf die franzö~ische Regie
rung unternommen hatte: "An uns ist es also, die europäische 
Integration weiterzutreiben" ~ Hier ärückt sich unverhohlen 
der Wille des deutschen Imperialismus aus, nämlich das Ergebnis -6-



/ 

des KOmplotts der amerikanischen und deutschen Industriekapitäie, 
die, nach ihren "Erfolgen" im zweiten Weltkrieg, jetzt endlidl 
das Geschäft gemeinsam machen wollen. 

Adenauer ~das ist der Krieg~ Die West-CDU ist von iQren -FUhrern 
zur Partei- des deutschen Imperialismus, der Revanche und der 
Reaktion erniedrigt worden. Kein ehrlicher christlicher Kenso~ 
kann von nun ab in dieser Partei eine Vertretung der Bevölkerung 
und ·die Repräsentanten ohri"stlicher Jlensohen im politischen Raum . . . 
erblicken. Ihre Entlarvung und die Be~pfung ihrer Politik 
ist eine der wichtigsten Aufgaben der friedliebenden ohristliehen 
Demokraten in ganr; Deutschland, indem sie die Heuchelei und die 
im ohristliehen Gewand vorgetragenen gefährlichen fbeorien und 
Parolen dieser Partei entlarven, helfen sie an der ·EntschleieruDg 
des Geheimnisses von der EntstehUDg Dl Kriegen.' 

Ich muss in dies~m Zusammenhang noch auf einige sehr interessante 
Entwioklungs~inien in der Politik des amerikanischen und deutschen 

- lmperialism~ hinweisen: • 



In der Entschliessung des 6•1 Parteitages wird im 1. Kapital 
folgende Feststellung getrof.fen: 

"Das Lager des Krieges ist in sioh uneinig und gespalten. Die 
imperialistische POlitik der im Ergebnis des 2e Weltkrieges . stärk
sten kapitalistischen M&Oht, der Vereinigten Staaten von Amerikat 
richtet sioh nicht nur mehr gegen die sozialistische Sowjetunion 
• • • , sondern auoh gegen die schwächeren imperialistischen und 
kapitalistischen Länder. Im Nahen Osten, i.n Nordafrika und im 
Fernen Osten prallen die Interessen der USA alt denen Gross
britanniens und denen Frankreichs aufeinander. Der amerikanieehe 
Imperialismus und die deutschen Imperialisten haben ein Bündnis 

-' 

geschlossen in dem Bestreben, die Engländer und Franzosen in 
ihren Kolonial- und Interessengebieten zu verdrängen. In der ge
meinsamen Verschwörung des amerikanischen und westdeutschen Impe
rialismus trott der Gegensatz im imperialistischen Lager am deut-
liohsten in Erscheinung. Diese Entwicklung hat natürlicherweise 
starke Widerstandsbewegungen in den westeuropäischen Völkern· 
und insbesondere in Westdeutschland gegen die Politik der imperia
listischen Jlachthaber ausgelöst." 

Diese ausserordentlioh wichtige Feststellung der Resolution des 
6. P-arteitages erfolgte au~d von Analysen der politischen 
und ökonomischen Entwicklung in den kapitalistischen Ländern, vor 
allem Westeuropas. Sie wird unterstrichen durch Meldungen, die 
in den letzten Tagen in der westeuropäischen und westdeutschen 
Presse erschienen sind•' 

' 

· In der in Stuttgart erscheinenden Wochenzeitung "Christ und Welt" 
Jfr. 4' vom 2,. Oktober 1952 gibt der Pariser Korrespondent des 
Blattes Eindrücke wieder, die er von der Stimmung in diplomatischen 
Kreisen Fra~ichs hinsichtlich des Abschlusses des Generalver~ 
trages und hinai htlioh der Beteiligung westdeutscher Truppen an 
der sogenann~en Europaarmee gehabt hat. Die Hauptbefürchtungen 

I 
i 

I 
I 

i! 

\ 

der französischen Diplomaten hinsichtlich deser P.iäne und Dass-
nahmen besteht, nach der Meinung dieses Korrespondenten darin, 1

1
; 

dass "der Hintergedanke (der Na.toplä.ne) gar nicht _die Verteidi- I! 
gung Europas • • • , ·sondern die poli tisehe und militärische I 
Einkreisung Frankreichs durch die beiden Erbfeinde Spanien und i 

Deutschland" ~ei1 also die Wiederherstellung der allseiti- ~ 
I 



-· 
gen Bedrohung Frankreichs, wie sie unter dem spanisch-deutschen 
Habeburger Kar I V. wirksam geworden war. Und genau so wie 
MazariD und liohelieu diese spanisch-deutsche Einkreisung durch 
Ostallianzen mit der Hohen Pforte und später mit den deutschen 
protestantischen Fürsten aufsprengte •· • • genau so müsse man 
jetzt diese .Attentate (der Nato) auf Frankreichs Sicherheit mit 
einer neuen Ostallianz zunichte machen. 

. ,· . I 

Es ist klar, dass der KOrrespondent eines so restarativen Blattes 
wie "Christ und Welt" von solchen Tendenzen als von 11gefä.bl-lichen 
Rüokfalltendenze " spricht und sie ' als "reaktionär~(!) bezeich
net. In WirkliChkeit spiegelt sich in solchen Auffassungen, wie 

-sie in Kreisen Franla·eichs - davon zeugen die Reden 
des fransösisohen IW*IJM' Kammerpräsidenten Herriet und des frUhe
ren französischen Ministerpräsidenten Daladier auf dem letzten 
Parteitag der Radikal-sozialen Fartei Frankreichs - immer mehr 
und immer nachdrücklicher vertreten-werden, der Wille des fran
zösischen Volkes, die na~ionale Unabhängigkeit gegenu~r den Ge
fahren des amerikanischen und deutsChaB Imperialismus zu ver
teidigen und eine neue gerechtere Ordnung aufzubauen • 

• 

I 

Es ist beachtlich, dass diese Auffassungen immer lauter auch in der 
französischen Volksrepublikanischen Par~anzösisohen - -
Katholizismus, vertreten werden. Der-Ehrenvorsitzende dieser 
Partei, Bidault, der zur Widerstandsbewegung gehörte und unter 
desseb Regie der Beistandspakt Frankreich-UdSSR abgeschlossen 
wurde, hat zwar seine VergangeD.hei t vergessen und verleugnet sie 
heute, aber es wachsen Kräfte in dieser Partei heran, die sich 
gegen den Ve~t an der ' französischen Nation, gegen den Missbrauch 
des Ratholizismus und gegen die Unterstützung der amerikanischen 

~ Kriegspolitik wehren. Es gibt eine Gruppe von Abgeordne-
ten der Republikanischen Volksbewegung, des MnP, wie die fran
zösische Abkürzung lautet, die den Generalkriegsvertrag und die 
Einbeziehung Westdeutschlands in den sogenannten ~Vertrag ab-

;..hnen. r nicht melfr ~ehr gi-~~1111 ~op ~es =D d::bgeo':Jr4-
fösisc e fional"M ung-, die die sohmw s~ :olitik der. · 
fr · si~ohe Impe:eiai~istea i.U .hnis und- :La. itetnam ableluuu1,.:' 



Die frans6sischen Politiker sollten in diesem Zusammenhang 
sehr aufmerksam die studieren, die seit etwa 4 Wochen, 
'etwa seit dem Besuch de Gasparis in Bonn, in Westdeutschland von 
Regierungskreisea und solchen des katholischen Klerus JrOpagiert 
wir e nämlich, dass di~ Wiedererrichtung des karolin
gischen Reiches noch nie so schnell und so gut möglich gewesen 
sei, wie heute. Was bedeutet ~? Das bedeutet die Zusammen
schweissung Westdeutschlands, Osterreichs, Italiens, Frank
reichs und Spaniens, von Belgien und den Niederlanden gans ~u 
schweigen, zu einem einheitlichen MaohtkDmplex, der unter der 
FUhrung der westdeutschen Imperialisten stehen soll~· Schon heute 

r 

spricht man wieder offen von dem Anschluss Osj;erreichs an 
Westdeutschland, die Achse Bonn-Rom ,aa i e•••*•"t; für ein 
im Zeichen deß Konarchc- und Klerikalfaschismus stehendes Bündnis 
Bonn-Madrid atagt der Botschafter der Bundesrepublik in 
Spanien, der aus dem Hause Wittelsbach· stammende P.rinz Adalbert; 
wenn in Belgien Schwierigkeiten in der Durchsetsung der General• 
linie der Nordatlantikpaktorganisation auftreten, dann ~ 

der (katholische) sogenannte 11Sioherheitsbeauftragte• !lheodor 
./ 

Blailck Brüsse1 • zi!lnl*t, ._ den. (katholischen) "W.nister-
präsidenten VSD Zeeland wieder auf Linie · zu bringen usw'!-Usf;~ ;' '~' 

··De.s ist eine exakte Widerspiegelung der ~·· liie 
grössten Schwierigkeiten haben die .. _.._.__.._~mp~~~~~~ 
_._..mit F.rankreioh, das nicht gewillt ist, eich unter die . 
Herrschaft der ••••lilllll Imperialisten zu begeben, und ein 
neues Vic~ zu erleben • .,~~~~~aa~~~~~wa~~~~ 

I. 

eine nationale .u·w· nm 
son er peitscht ,.Quro _ nen immer wieder erneuerten Note -
und rietweohsel un .:~eh di·~ &ntap~_eohende Propaganda d~ 
ChaUV1n18JIUS J.ta.. d"eutsohen Volk lJjeder a~"~ ·- · gebeii.enfall 

. . ~ 

mit Hilfe dieser c~stischen G · · ung ein leichtes Sp 'el 
ü einer Aggression gegen Fran -eich iiU bben,~~dem .Ziel • 
dem ~n~isohen Reio afinen ~,•ioh~igs Be'8t~~dteil ein 
fügeu.: Denn_ohDej)':rankreioh wär.e ~diese; Kachtkompl~x n~oht 

'<i'' ~·~ . ""' 

Franzosen sollten sehr 
genau die Welle der. chauvinistischen Hetze gegen ihr Vater- -lo• 



-lo-

land beachten, die im Au~nbliok Westdeutschland überspült und 
insbesondere in Kreisen der CDU Westdeutschlands ihre Verbreitung 
findet. Sie sollten auch beachten, dass die Amerikaner die 
Partei des westdeutschen Imperialismus ergreifen und Franlaeioh, 
das sohliesslioh .. ~ia~~~~~~~~~--~Min!S' 
eine quantitA ntgligeable betrachte 
diesem Zusammenhang' eine •· der Boatoner Zeitung 

, als 
in 

"Christ&n Science Monitor": Frankreich sollte sich bereit er
klären, einen Teil Lothringens für' die Hauptstadt der neuen euro
päischen Föderation zur Verfügung zu stellen. Hier wird von 

"christlichen Zeitungen" ·das Geschäft des amerikanische~ und 
deutschen Imperialismus besorgt ohne Gewissensb~sse, mit einer 
beispiellosen Verantwor.tungslosigkeit·~-

Die Imperialisten in Westdeutschland heute schon so starkJ 
dass es ihnen möglich ist, gegen den Protest der Weltöffentlich
keit ganz offen einen solchen Kriegsverbrecher wie den ehemaligen 
Generalfeldmarscbal~ Kesselring, der soeben ~uf freien Fuss ge
setzt wurde, neue KOmmandofunktionen in der WestdeutschenArmee 
zu übertragen. Dagegen -•.e. sogar reaktionäre italienische 
Kreise protestieren; war es doch Kesselring, der als der Henker 
von -Rom während des 2;· Viel tlcrieges bekannt geworden ist: De Gasperi 
selbst wagte zwar nicht, sich zum Sprecher des italienischen Volkes 
zu machen, aber er schickte seinen Landwirtschaftsminister Fanfani 
vor, den er gern zu seinem Nachfolger machen möChte und der in 
diesem Falle als der geeignete Mann erschien. Fanfani protestierte 
gegen die Freilassung Kesselrings und verlangte dessen erneute 
Festsetzung; 

Wenn man in diesem Zusammenhang die neuesten Meldungen aus West
deutschland studiert, wonach Blanok im Auftrage der Adenauer-Regie
rung dem Rat !'Om Nordatlantikpaktstaat vorgeschlagen hat, eine 
Reihe deutscher Waffen als verbindlich für die gesamte_Nordatlan
tikpaktarmee einzuführen·, und wenn er diesen Vorschlag damit 
begründet, dass der Kern der Europaarmee von den westdeutschen 
Tr·•uppen gebildet ~de, so spricht das Bände _ •• :i Die westdeut-

. sehen Imperialisten gehen zUr unverhohlenen Drohung über und 
stellen Bedingungen, die beispielsweise für Frankreich und England 
sehr interessant sein müssen. Damit werden auf militärischem Ge-
biet akute Gafahrenmomente geschaffen, die :U"IIIdMIN!III!mnlilEJ'Ilg 
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schweren Erschütterungen in Westeuropa führen müssen. 

An den Schulen unserer Partei und in den Mitgliederversammlungen 
sollte sehr aufmerksam die Arbeit Stalins über "Bkonomisohe Proble
me des Sozialismus in der UdSSR" studiert werden. Dort gibt es in 
Punkt 6 des Kapitels über a1e Beurteilung eines Entwurfs des Lehr
buChs der politischen Ökonomie eine Untersuchung der Unvermeidlinh
keit von Kriegen zwischen den.kapitalistisohen Ländern, ohne deren 
Beachtung die Einschätzung der politischen Situation nicht mögliCh 
ist;' Stalin sagt dort: 

"Nach dem ersten Weltkrieg hat man ,auch angenommen, dass Deutsch
land endgültig ausgeschaltet sei, ebenso wieauch manche Genossen 

-meinen, Japan und Deutschland seien endgültig ausgeschaltet~ · Damals 
spraCh man auch davon und lärmte in der P.resse ' darüber, dass die 
Vereinigten Staaten von Amerika Europa auf Rationen gesetzt haben, 
dass Deutschland nicht wieder auf die Beine kommen kann, dass 
von nün an Kriege zwischen den kapitalistischen Ländern aufhöxen 
würden. Dooh ll&t Deutschland trotzdem in etwa 15 bis 2o Jahren 
nach seiner Niederlage sich wieder aufgerichtet und ist als Gross
macht auf die Beine gekommen, nach-dem es sich von der Knechtschaft 
losgerissen und den Weg einer selbständigen Entwioklung· besohritten 
hatte. Dabei ist es charakteristisch, dass niemand anders als Eng
land und die Vereinigten Staaten von Amerika Deutschland geholfen 
haben, sich ökonomisch aufzurichten und sein kriegsvrlrtsohaftliches 
Potential zu erh5hen." .Als die USA und · England Deutschland ~lfen, 
sich 8k:onomisch aufzurichten, verfolgten- sie natürlich die Absicht;· 
das erholte ~utschland gegen die Sowjetunion eu lenken, gegen das 
land des Sozialismus auszunutzen. Deutschland richtete seine 
lräfte ~n erster Linie gegen den englisoh-t.raneösisch~erikani
sohen Bldok. UUd als Hitlerdeutschland der Sowjetinion den Krieg 
erklärte, hat sich der englisoh-französische-amerikanische Bl6ck 
nicht nur nioht Hitlerdeutschland angeschlossen sondern war 1m 
Gegenteil gezwungen eine KOalition mit der UdSSR gegen Hitler
deutschland ei~hen.:n 

' \l.Zil ' .. ' 
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In der BntsohliesSUDg um eres 6.~. Parteitages wird 1m Hinblick 
auf den Eampf des F.riedensla~ers folgende Feststellung ge~roffen: 
"Im Lager des Friedens herrscht Einmütigkeit und GesohlässeDheit · 
in den Fragen eines aktiven und konsequenten Kampfes zum Schutze · 
des Friedens~ Die weltanschaulichen und religi~sen UntersChiede 
werden in iba nicht verwischt, sie sind jedoch nicht mehr Ablass 
zu Differensen, blutigen Auseinandersetzungen, P/ogromen•~ Alle 
Energien werden für das eine Anliegen mobilisiert und in die eine 
Richtung gelenkt: den Frieden bis aufs äusserste zu verteidiget(~~· 

In den letzten Wochen dieses Jahres erleben wir drei KOngresse, 
die zu einer wesentlichen Verstärkung des Friedenslagers fUhren 
werden. loh meine den deutschen Friedenskongress, den KOngress 
zur friedlichen Lösung der deutschen Frage (beide in Berlin) und den 
Völkerkongress in Wien. Durch die Machenschaften der franzö$isChea, 
dänischen und schwedischen Regierungen ist es nioht mögliCh ge
wesen, de~ von den unterschiedlichsten, politischen und weltanschau
lichen Richtungen vorgeschlagenen Kongress zur friedlichen ~sung 
der deutschen Frage in Paris, XOpeDhagen oder. Stockho~ durchzu
führen~ Nunmehr werden sich die Delegierten, die von italienisohell 
Liberalen bis zu französischen Katholiken,. Abgeordneten der 
dänischen Agrarpartei und Vertre·tern der Volksrepubliken Polen lmd 
Tschecheslowakei reichen, vom 8.--lo;'ll. in Berlin versammeln, um 
hier vor der Ratifizierung des Generalkriegsvertrages und abge- · . I 
siohts seiner akuten Bedrohung des Friedens die Stimme des Ge-
wissens und die Stimme der Völker zu Gehör zu brixrgen und Vorschlä-
ge zu erarbeiten, die eine friedliche Lösung ermöglichen. An dieser 
Konferenz nehmen z.B. der berühmte französische Publizist Jean-
Marie D o m e n a o h , Kirchenpräsident Niemöller, P.robst 
GrUber ·und viele andere 'christliche Menschen teil, denen es um 
die Erhaltung des Friedens in Deutschland bitter ernst ist und 
die der Auffassung sind, dass mit der Erhaltung des Friedens in 
Deutschland der Frieden in Europa gesichert werden kann. Sie 

/ 

treten deshalb konsequent für Viermächteverhandlungen ein und 
fordern Beratungen deutscher Politiker, die das Zustandekommen 
von Viermächteverhandlungen erleiohertn können. loh denke hier 
z.B. an die Denkschrift, die Dr. Reinemann und Helene Wessel den 
litgliedern der .Volkskammer und des Bundestages· überreicht haben 
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und in der sie Beratungen über ein Gesamtdeutsches Wahlgesetz 
durch die Grossiiläohte und Vertrete:!:' der DDR und der Bundesre- J 

publik fordern. Ausserdem an die Reden, die letzthin die Bundss
tagsabgeordneten Bodensteiner (CSU), ~ea Arno1d (Zentrum), 
Helene iessel (Zentrua) und Dr. Bß~amann Etzel (Ba7ernpartei) 
gehalten haben. Es iat klar, dass diese Erscheinungen, selbst im · 
Regierungslager, Adenauer selbst und seinen •efolgsleuten unruhige 
Nächte bereiten. Sie erkennen, dass es ihnen- u~d den Amerikanern 
nicht gelingen wird, mit noch- so schönen Plasen die gesohär~ten 
Augen der deutsoben Kensohen mit einem Sohleier zu überziehen. 
Die Wahrheit lässt sich auf die Dauer nicht unterdrücken. Sie er
weist sich immer als stärker. Deshalb müssen die Gefolgsleute 
Adenauers mit solchen kapitalen 

in der DDR -
e..-Niilrliiii•~•IIIIIJI•fiMl~,...-~ :eiiP't•..,-..111111-•n für die so.o.. 
fertige Ratifizierung des Generalvertrages. Dagegen steht schon 
die Aussage von Kirchenpräsident Niemöller, der am letzten Wochen
ende nach einem dreiwichentliehen Aufenthalt in der DDR zum Aus
druck brachte, 7o ~ der Pfarrer in der DDR geien gegen- den General
vertrag, die übrigen 'o % würden sioh ~weifellos auch ihm wider
setzen, _wenn sie wüssten, was seine Folgen wären~ Tatsache ist, 
dass auch die Pfarrer, die glauben, den sozialistischen Aufbau 
nicht ~ordern zu brauchen oder zu dürfen, die Politik Adenauers 
ablehnen, seitdem ihr brutaler und menschenfeindlicher Charakter 
immer offensichtlicher geworden ist.· Ioh möchte in diesem Zusam
menhang auf den bedeutungsvollen und wichtigen Brief aufmerksam 
machen, den der Landesbischof Dr. Jlitzenheim an den Präsidenten 
des Weltlutherbundes Landesbischof Lilje geschrieben und in dem 
er die Forderung nach Unterstützung von Viermächteverhandlungen 
ausgesprochen hat. Das war, ich unterstreiche es nochmals, ein 
bedeutungsvoller Brief, der auch nicht ohne das ihm gebührende 
Eoho geblieben ist~-

Ich bin der Überzeugung, dass der. deutsche Friedenskongress 
Ende November zeigen wird, dass immer mehr ohristliehe Men
schen der Deutschen Demokratischen Republik bewusst ins 
Friedenslager finden und aktiv·unseren Kampf unterstUtzen. 
Unsere Partei hat dabei tire grosse Aufgabe" ii'"M1111!!1fi1i6e*IIS 

.. ' 



Auf dem V"dlkerkongre ss in Wien werden v:il.e neue Gruppierungen 
vertreten sein, die bisher allein, isoliert den Kampf um den 
F.rieden fUhrten. Einer der Vizepräsidenten des Weltfriedens-
rates, Yves Farge ,· hat erklärt, dieser Völkerkongress el."l-
fasse Parteien, Gruppen und Einzelpersönliohkeiten, die bi&-
her nicht das geringste mit dem Weltfriedensrat zu tun hatten 
und vielleicht auch in Zukunft nicht haben werden. Der IOn-
gress werde auf einer Basis durchgeführt, die .so breit Wie . 
nur irgend möglich sei• Die soeben beendete Friedenskonfe-
renz des, P.azifikraumes hat der Friedensbewegung in Asien und 
Südaaerika viele neue Kräfte zugefitbrt~' Aus ircid Bratt:Uien 
wird s.B; der apostoli~ohe F.rotonotar Usgr. Costabile Hipolito 
nach Wien kommenf ebenfalls ·zwei katholische Geistliche aus 
Qruquai. Eine belgisehe ohristliehe Friedensorganisation hat be
schlossen, Beobachter nach Wien zu entsenden; das teilte uns der 
bekannte katholische Friedenskämpfer aus Belgien, Baron Allard, 
mit. Das sind nur einige wenige Beispiele, die um viele vermehrt
werden könnten. Auf jeden Fall müssen alle Friedenskräfte vereinigt 
werden, denn nur so können sie siegen; isoliert werden sie ge~ 
aohlagen·. -

Unsere Partei hat die wichtige Aufgabe, in der Periode der 
Vorbereitung dieser Kongresse auf. der Grundlage des Rufes 

/ an die Christen, der vom Parteitag verabschied~t worden ist, 
die christlichen Menschen für die Erfüllung der Aufgaben im 
Friedenskampf zu mobilisieren. Es ist notwendig, dass von den 
Bezirksvorständen der Partei sofort alle Massnahmen eingeleitet 
werden, um Unterschriften unter diesen Ruf an die Christen zu 
sammeln. Es wird eine der wichtigsten Vorbereitungsarbeiten 
unserer Partei für dieae i"Dngrease sein; selbstverständlich 
werden unsere Funktionäre und Mitglieder die von den F.riedens
~omitees unserer Republik besohloaseneu Aufgaben nachdrücklich 
unterstützen und verwirklichen helfen. Unsere Partei wird die 

' 
Diskussion auf einer breiten Basis führen. Sie wird dabei aber 
als die Partei der friedliebenden und fortschrittlichen w~isten 
stets auf eine Tatsache aufmerksam machen, nämlich darauf, dass 
der Friedenskampf nur erfolgreich geführt werden kann in der 
festen Freundschaft mit der Sowjetunion. Die Sowjetunion ist und 
bleibt Führerin des Weltiriedenslagers; alle ~enschen, die sich 
den Frieden ersel1nen, ganz gleioh welcher politischen Auf- -1~ 
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fassung oder weltanschaulichen XOnzeption sie suneigen mögen, 
können die Verwirklichung ihres Ideals, nämlich des Friedens 
auf Erden, aur erreichen, wenn sie dies als Freunde der Sowjet
union tUD. 

KUrz naah der französischen Revolution, nach der Revolution 
also, die den endgültigen Sieg Uber den Feudalismus darstellte, 
spraCh der amerikanisohe bUrgerlieh-demokratische Pblitiker 
Jefferson eiDen berühmt gewordenen Satz: "Jeder Mensch hat 
heute zwei Vaterländer, sein eigenes und Frankreich." Das war 
eine Verbeugung vor dem Land1 in dem die Revolution stattgefun
den und von dem aus eine bUgerlich-revclutionäre Bewegung nach 
Europa Und Amerika ausgegangen war. Wir wissen heute : Freund 
~er Sowjetunion sein, bedeutet Freund des/ eigenen Volkes zu 
sein! in diesem Satz ist ausgedrückt, dass die Sowjetunion für 
alle V"olker das Bollwerk. des Friedens und Vorbild fiir eine 
neue Gesellschaftsordnung geschaffen hat. Freundschaft mit der 
Sowjetunion bedeutet, von der Sowjetunion &u lernen• Formal 
erscheinen die beiden Äusserungen ziemlich"gleiohwertig. In 
WirkliQhkei~ ist der Ausspruch in bezug auf die Freundschaft zur 
Sowjetunion viel umfassender, weil im Gegensatz zu Frankreich, 
das seine revolutionäre Tradition verraten und dem reaktionären 
BUrgertua ausgeliefert hatte, von der Sowjetunion die Kräfte der 
Erneuerung der Gesellschaft heute wi e 1917 ausstrahlen, und zwar 
nicht nur nach Europa und Amerika, sondern in die ganze Welt~ 
Die Bedeutung der Oktoberrevolution und der Deutsch~Sowjeti
sohen Freundsohaf~ i~t in vilen Publikationen unserer P.artei 
eingehend gewürdigt werde~. Ich möchte an dieser Stelle nach
drücklich aufmerksam machen auf das Studium des Beschlusses des 
Politischen Ausschusses vom 1. November 195o, in· dem. eine 
prinzipiell klare Aussage über die Bedeutung der Oktoberrevolu
tion gemacht worden ist, insbesonde~e sur Frage des Friedens, 
zur Frage der Nationalitäten, zur sozialen Frage und zur Agral'
frage. In diesem Beschluss wir4 festgestellt, dass die Sowjet
union als die Garantie des Friedens in der Welt 1 als die 
erste Vorkämpferin für d6i deutsche Einheit anzusehen ist und 
dass in der Sowjetunion der Sozialismus zum ersten Male aus 
dem Stadium der Theor6e in das seiner Verwirklichung eingetreten 
ist. Zum Schluss dieses wichtigen Beschlusses wird festgestellt, 
dass die demokratischen Kräfte in Deutschland diese Tatsaohen 
erkennen müssen; um ia Interesse der nationalen Einheit ~~ 
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und 1m Interesse des sozialistischen Aufbaues wirken zu können. 

Gerade in diesem Jahre ist es ein besonderes Anliegen der 
deutschen Keuschen der Sowjetunio~ ein neues Bekenntnis zur 
dauernden Freundachaft abzulegen. Der 19. Part$itag der KOmmunis
tischen Partei der Sowjetunion hat nicht nur die Stärke des sowje
tischen Volkes und die Möglichkeit zur Erreichung noch grösserer 
Leistungen im Kampf um die Errichtung des Kommunismus aller Welt 
bewiesen, sondern gleichzeitig Zuversicht und Hoffnung allen Men
schen in der Welt gegeben, die sich gegen die unheilvolle Kette von . 
Kriegen stemmen und nichts sehnlicher wünschen, als in F.rieden 
und Eintracht zu leben. Diese Hilfe der Sowjetunion hat besonders 
tnser de~tsches Volk in seinem gerechten Kampf um Einheit und 
Friedensvertrag erfahren. 

:Uit Recht wird in der Entschliessung des 6. Parteitages festgestellt; 
dass "durch die 4 Noten an die' Westmächte seit ~den lo~~z 19S2 
die Sowjetunion den Weg zur Oberwindung der deutschen Spaltung 
eindeutig gewiesen ha.t+·u In dieser Entschliessung wird weiter aus
gesagt, dass die CDU "der Sowjetunion für die grosse Unterstützung 
dankt, die sie den friedliebenden Kräften des deutschen Volkes 
immer wieder zukommen lässt. Sie versichert, dass sie Freundschaft 
mit Freundschaft und Hilfe mit Treue beantworten wiz·d.:'0 Diese Ver
sicherung ist eine ernste Verpflichtung, der sich. die Bitglieder 
unserer Partei immer wieder neu bewusst •erden-müssen und der sie 
in diesem Monat der Deutsch-sowjetischen Freundschaft Ausdruck 
geben werden; 

Ich möchte auf 2 wichtige, bißher noch zu wenig gewürdigte Aspekte 
der Deutsch-Sowjetischen Freundschaft aufmerksam machen: Indem sich 
ohristliehe Menschen zur Deutsch-Sowjetischen Freundschaft bekennet 
indem sie eine Lösung der gesellschaftlichen Fragen nach dem Vor
bild der Sowjetunion anstreben, können sie sich zum 1; Male wieder 
seit dem Ausgang des Mittelalters zu einer gemeinsamen Konzeption 
in der Lösung der gesellschaftlichen Fragen bekennen. Es kann unter 
diesen Christen nicht mehr vorkow~en, dass sie im Namen Christi eine 
ilat ion zum Krieg gegen eine andere Nation schicken, die von 
sich behauptet, von Christen regier t zu werden. Es kann nicht 
mehr ein solcher Vorwurf Raum, Gehör und Glauben finden, wie 

der Vorwurf an den deutschen Reichskanzler Dr. Michaelis und ~18-
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den ~vangelisohen Bund, beide hät t en aus konf essionellen Gründen 
fü:r eine Ablehnung des FriedensvorsohJ.age s cle s Papstes i m ·J"ahre 
1916 plädiert, und zwar deshalb nicht, weil konfessionelle oder 
ähnliche Gründe für die Christen im Friedenslager nicht mehr eine 
solche Rolle spie"len wie in der bürgerlichen Ordnung, sondern 
nur noc~die Stimme des Gewissens ausschlaggebend ist, die siCh 

~;-

vereint mit der gesellschaftswissenschaftlichen Einsich , Hier 
sind Ansätze zu einer neuen christlichen Solidarität, die nicht 
übersehen werden können. 

Der andere Aspekt wurde von dem Mitglied des Politischen Aus-
' scpusses, Luitpold Steidle, in seiner Rede vor dem 6.· Parteitag 

angedeutet. Seitdem die Länder der sogenannten westlichen Demo
kratie vom Imperialismus beherrscht werden und in dem Stadium 
sich befinden, in dem der Imperialismus .darangeht, andere impe
rialistische Länder,· schwächere imperialistische Länder nicht nur 
mit einem Krieg zu überziehen, sondern sie zu kolonisieren, 
ist von einer P.raktizierung der demokratischen Rechte des Volkes 
überhaupt keine Rede mehr. Die Freiheit des Westens besteht einzig 
und allein in der Freiheit, sich selbst zu demütigen, in der 
Freiheit, gegen die Sowjetunion zu hetzen und ;.: in der Frei-
heit, auf die Regierung zu schimpfen, aber nur solange 1 wie es 
ein destruktives Geschimpfe ist, ohne Ansata eu einem echten Wi
derstand gegen die imperialistische Politi. Indem die Sowjet- · 
unionfür den Frieden und den Sozialismus kämpft, . kämpft sie 
für die Verteidigung der demokratischen Rechte,. er mahnt sie die 
Arbeiterklasse in allen Ländern, auf breitester Basis sich mit 
den demokratischen Kräften zu verbünden, die - ganz gleiCh aus 
welchem Lager sie kommen - für die Verteidigung der Demolaatie 
eintreten, zu kämpfen bereit sind. llas ergibt neue wichtige Ab
sätze für das Bündnis der Arbeiterklasse mit den bürgerlichen 

· demokratischen Kräften, insbesondere auch mit den christlichen 
Friedenskämpfern. In diesem Zusamaenhang muss man die bedeutungs
volle KOnferenm zum Schutze des Friedens betrachten, die von den . 
Klrchen und Religionsgemeinschaften in der Sowjetunion durch
geführt worden ist~ Es ist notwendig, die Ergebnisse des Frie
denskampfes der Russisch-Orthodoxen Kirohe und der anderen Re--ligionsgemeinschaften in der Sowjetunion besser als bisher 'der 
ohristliehen Of~entlichk.eit in der Deutschen DemokratisoheB Repuhl.ik · 
~ngig zu machen und auf die Perspektiven . hinzuweisen; die 

-1~ 



sich aus ibm ergeben• 

Der 6.- Parteitag ist von ausaarordentlicher Bedeutung für die 
Entwicklung der Christlich-Demokratischen Uriion und damit für 
die Ver'Qreiterung der Bewegüng der ohristliehen Jlenschen für 
Frieden und Fortschritt. Durch die BeschlUsse, die der 6. Partei
tag gefasst hat, ist die Orientierung der christlichen Menschen 
in Deutschland auf dem Weg zu einem einheitlic hen Deutschland, 
auf dem Vleg zum Frieden und auf dem Wej zum Sozialismus möglich.~ 

Die obristliehen Keuschen in Deutschland können nicht mehr sage, 
dass sie keine Kogliohkeit und kein Instrument zur Verfügung 
haben, um die grossen Fragen unseres · Jab.rhunder~ßsiB helfen," 
nachdem ideologisch durch den Christliehen Realismus und poli
tisch durch die Entsohliessung des 6; Parteitages der Vleg f ür 
die ohristliehen Menschen dargelegt ist,· auf dem sie voransobei
ten können in die neue Gesellschaftsordnung.- , 

Das ist- allgemein gesagt ·- die grosse Bedeutung des 6-' Bartei
tages. Man muss, um sie richtig einschätzen zu können, auf die 
folgenden wia-htlgen ~tsacben aufme~ksam machen: 

1. Der 6. P.arteitag hat den Willen der friedliebenden christlichen 
Yensehen in Deutschland zum Ausdruck gebracht, für Frieden, 
Einheit und Sozialismus konseque~t zu kämpfen und 

unter der Führung der Arbeiterklasse den Aufbau des neuen Deutseh
land siegreich zu vollenden. Die Resolution des 6. Parteitages 
ermöglicht, zu jedem Zeitpunkt der Entwicklung und zu jedem neuen 
~reignis konkret und konsequent Stellung zu be ziehen. 

( 

2~ Indem der 6. Parteitag die endgültige F~ssung der Thesen des 
Christlichen Realismus verabschiedet hat~ Mhat er wesentlich zur 
Klärung der ideologischen Fragen in der christlichen Öffen~liah
keit beigetragen. Viele christliche~ Menschen werden bekanntlich 
von einer aktiven Beteiligung am Friedenskampf durch eine Reihe 
voa Farolen und !heorien zurückgehalten, die die Feinde des Frie
dens und des SOzialismus bewusst in die Christenheit hineintragen 
mit dem Ziele, diese zu verwirren und sie da:ran zu hindern, · den 
Weg ins Lager des Friedens zu finden. Der Christliche Realismus 
ermöglicht die Überwindung aller f alschen und schädlichen, in 
die Christenheit hin!ingetragenen Parolen und Theorien. Er besei
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tigt die Vorurteile, die sich im Laufe einer vielhundertjährigen · 
Geschichte in der Christenheit festgesetzt haben, insbesondere die 
Vorurteile gegen die Arbeiterklasse. Andererseits besteht die 
löglichkeit, das Uisstrauen der Arbeiterklasse gegen die Christen
heit, insbesondere gegen die Kirchen, zu nehmen, was sich in der 
Arbeiterklasse deswegen ansammeln konnte, weil die Kirchen die 
soziale Frage· ignori&rt und bei der Lösung dieser Frage weitge-. . 

hend versagt haben. 

'· Der Parteitag -hat bewiesen, welch hohes Niveau die ~ktionäre 
und Mitglieder seit dem 5. Parteitag und besonders seit den vor
hergehenden Parteitagen e.rreicht haben. Das ist nur möglich 
gewesen 
a) durch die Zerschlagung der Reaktion in unseren Reihen; 
b) durch die Schulung innerhalb der Partei, vor allem durQh das 

Studium des, Christlichen Realismus; 
c) durch die immer besser ~rdende Zusammenarbeit mit der 

Arbeiterklasse. 
Das Bewussts·cdn unserer Funktionäre hat also ein neues, höheres 
Niveau erreicht; dadurch wird die Partei in die Lage versetzt, 
die Mitglieder und die noch abseits stehenden Christe~ immer 
besser und konsequenter 1m Kampf für den Frieden anzuleiten~·~ 

Durch die hohe Zahl ünd durCh die Qualität der Selbstverpflichtun
gen, die aus Anlass des 6. P-arteitages übernommen worden sind, 
drückt sich ein neues Gefühl der Verbundenheit innerhl~ 
der Partei aus, ein Gefühl der engen Kampfverbundenheit.· Es war 
deshalb notwendig, dass der Parteitag die bisherige8atsung-- der 
Partei überprUfte und sich dem Vorschlag des Politisohen Aus
sohusses anschloss, eine neue Satzung für die Parteiarbeit anz~ 
nehmen.· Diese Satzung entspricht den Forderungen unserer Zeit und 
dem Stand des Bewusstseins unserer Funktionäre und Mitglieder·:! 

4. Die Anwesenheit einer Reihe von Gästen aus Westdeutschland und 
die zahlreichen Grüsse, die der Parteitag aus den Reihen der west
deutschen Christen erhaltenhat, zeugen davon, dass das Ansehen 
unserer Partei in Westdeutschland immer grösser wird;· Das ist niohtl 
zuletzt darauf zurückzuführen, dass Otto Nusohke innerhalb der 
Volkskammer-Delegation, die Bonn besuchte und dem Präsidenten 
Dr. Ehlers die Vorschläge der Volkskammer der DDR Uber die Wieder
herstellung der deutschen Einheit überreichte, eine hervorragende 
Rolle gespielt hat';: Die Hetze, die von den reaktionären west- -~ 



deutschen Organisationen, wie Volksbund für Freiheit und Recht, 
Bund deutscher Jugend usw. im Auftrage des Kaiserministeriums 
gegen Otto Nuschke entfacht wo1den ist, zeugte nur von der Angst 
vor der Popularität dieses hervorragenden ohristliehen Politikers, 
dessen Stimme unter den Christen Westdeutschlands Gehör findet~ 

~· .. 
· Die Tatsache, dasseine .Reihe ausländisch~r Delegationen am 

6~ :Parteitag der CDU teilnahm, ist von grosser ·Bedeutung. Wenn 
die Christlich-Demokratische Union KOntakt hält zu christlichen 
Menschen, die in anderen Ländern für den Frieden ~d für den 
sozialistischen Aufbau kämpfen, so tut sie das, um den friedliebe~ 
den und fortschrl ttlichen Chris_ten in Deutschland zu zeigen; dass. 
überall in der Welt die christlichen Kenschen vor den gleichen Pro
blemen stehen wie in Deutschland und dass sie sioh gegenseitig 
stärken müssen, um diese Frobleme lösen zu können. Ich möchte so 
sagen: der lampf, den wir fühxen, muss geführt werden unter der 
Anleitung der .Arbeiterklasse, und er muss geführt werden an ~er 
Seite der friedliebenden und fortschrittlichen Christen der ganzen 
Welt • . Indem. die friedliebenden Christen der ganzen Welt in 
IOntakt zueinander stehen und voneinander wissen, ist es für 
die Restauration innerhalb der Kirche eine Unmöglichkeit, die 
fortschrittlichen Christ-en mundtot zu machen und ihr Wirken zu 
neutralisieren. loh möchte Ihnen in diesem Zusammenhang Mittei
lung machen von einem Brief; den Abb6 Boulier an Otto Nus·chke ge
schrieben hat. In diesem Brief teilt Abb' Bouliert mit, dass es 
für ihn unmöglich war, am 6. Parteitag teilzunehmen, weil die 
Repressalien, die von den restaurativen Kräften in Frankreich gegen 
ihn ergriffen werden, von Tag zu Tag anwachsen. Seine Freunde 
hätten ihm daher geraten, nioht nach Berlin zu fahren;r Es zeigt 
sich also, dass ein so hervorragender christlicher Friedenskämpfer 
wie Abbt Boulie im gleichen Augenblick mundtot gemacht werden 
soll, wo die französische Reaktion Polizeimassnahmen gegen die 
KOmmunistische Partei Frankreichs und gegen den Allgemeinen Fran
zösischen Gewerkschaftsbund ergreift. loh glaube, es ist notwendig;· 
dass wir von hier aus unserem Freund Abb& Bouliert unsere Solidari
tät versichern und dass wir ihm verspreche~, hier bei uns immer 
besser für die Ziele zu kämpfen, die auch er als die richtigen er~ 
kannt hat·. 

Die Delegationen, die auf unserem P.arteitag anwesend waren, sind 

unterschiedli~h gewesen. Es waren sowohl Katholiken als auch P.ro
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testanten, es ware~Repräsentanten der Kirche und solche von christ
lichen P.arteien, es waren Vertreter aus den Volksdemokratien und sol• 
che-aus kapitalistischen .Läudern~ Das alles aber war nicht das Ent
scheidende; diese Vielfalt zeigt die Breite der Friedensbewegung un~er 
den Christen. Entscheidend war aber etwas anderes, entscheidend w~ 
~ss sich die ungarischen Bischöfe und die polnischen Katholiken, die 
Führer der Tschechoslowakischen KatholiSchen Volkspartei und der Sekre
~lr der christlichen Reformbewegung in China, die Vertreter der rumä
nisch!n Orthodoxen Kirche und der Katholiken oder der Angehörige. der 
Gruppe der religiösen Sozialisten unter den anglikanischen Geistlichen 
waren: Sie waren sich in einem Punkt einig: Die ohristliehen Keuschen 
müssen alle ihre -Kr{;tfte fUr Frieden und Fortschritt einsetzen, um der 
Lehre Christi Willen und um der Menschen willen, denen sie dienen~ . 

6.· Auf ein Faktum ist besonders aufmerksam zu machen, nämlich darauf, 
dass auf diesem Barteitag zum ersten Male umfassend das Verhältnis 
der Christen zur sozialistischen Kultur dargestellt worden ist. Ich be
tone, dass -die Erörterung dieses Themas ein Anfang war und dass wir 
grosse Anstrengungen machen müssen, um tatsächlich diese Aufgabe zu 
erfüllen, die wir genannt haben: den dbristlichen Beitrag zur sozialis
tischen KUltur zu leisten. Das Konzert des Kreuzohores, der eine grosse 
Tradition vertritt und in dem sich das nationale Kulturerbe und die 
neue lusik meisterlich vereinen; das Konzert unseres Unionsfreundes 
Prof. rohler mit geistlichen Werken aus der Vergangenheit und Gegenwart 
und das Gedicht unseres Freundes Döderlin "Deutsches Glockenspiel 1952" 
sind bereits wichtige Beiträge auf diesem Wege~ Wir müssen konsequent 
voranschreiten und alle schöpferischen Möglichkeiten, die sich unter 
den ohristliehen Menschen in unserer Republik finden, auswerten• Ioh 
denke .hier daran, dass es eine Reihe von Pfarrern in der DDR gibt; die 
sich sehr eingehen-d mit Fragen der künstlerischen Darstellung des Ver
hältnisses der Christen zur neuen Gesellschaft befasst. Da ist z.B. 
Pfarrer otto Riedel in .Härtensdorf bei Zwiokau" da ist der Pfarrer 
Rutenborn; es gibt auch eine Reihe jUnger Autoren, zumeist Studenten, 
die sich um diese Fragen bemühen, aber auch Repräsentanten der älteren 
Generation, wie der nicht unbekannte Hans Frank~~ Auf dem Gebiet der 
Musik und Balerei ist es nicht viel anders. Ich bin der Auffassung, 
dass wir uns um ~wei Problemkreise besonders ·bemühen mUssten, nämlioh 
um den der Volkskunst, insbesondere im sächsischen Erzgebirge und 
1n Meot~enburg, und - im Zusammenhang mit dem Zwickauer P.lan -
lllit den fortschrittlichen 

/ 
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christlichen Traditionen in den einzelnen Ki~eisen unserer Republik. 
Meiner Auffassung nach ist es z.B. sehr notwendig, dass wir uns 
besser um die Luther-Gedenkstätten in der Deutschen Demokr~tiachen 
Republik kümmern müssen; ausaardem wäre es 'zwei~ellos notwendig, 
dass die Parteileitung einmal eine ausführliche und wissenschaft
lich einwandfreie Dankschrift zur Frage des Wiederaufbaues der 
Kirchen in der DDR ausarbeitet. Wir könnten durch solche Massnah
men, die selbstv~rständlich nicht allein von uns, sondern nur in 

Zusammenarbeit mit den anderen demokratischen Kräften gelöst werden I 

kÖnnen, unsere ku1 turelle Aufgabe besser a.l.s bisher erfüllen. Das 
gilt auch für die :(Jbersetzung christlicher Literatur aus anderen 1 

Sprachen. Ich kanx1 Ihnen mitteilen, dass die Übersetzung eines 'i 

sehr wichtigen Buches des Professors an der Katholischen Univer-
sität Lublin, Zywozinaki, ~'Die Kirche und die F.ranzösische Revo- j:/ 

lution 11 soeben abgeachloss@li ist; aus Ungarn werden wir I:ranu
skripte erhalten, die bis Mitte nächsten Jahres erscheinen werden. 
Es wird notwendig sein, das gesamte :Material, das die Parteilei
tung über die Veröffentlichungen in den Volksdemokratien und in 

der Sowjet-Union, aber auch aus westlichen Ländern besitzt, zu 
ondnen und der wissenschaftlichen Arbeit, vor allem unseres 
Wissensch~ftliohen Arbeitakreises, ,zugänglich zu machen. Die Par
tei besitzt bereits etw~ 5oo Bände, in denen die uns berülirenden I 
Fragen von ausländischen Freunden abgehru1delt worden sindo Das 
ist .ein grosser §chafz, der jetzt der Partei zur Verfügung gestellt 

~ werden musso maßesondere wird es unsere neue L:Ionatszei tsc.hrift 
. nChristlicher Realismus" sein, die an der Vermittlung dieser 
Werke arbeiten muss. 

Liebe Unionsfreunde! Ich habe bereits in diesem Zusammenhang, also 
bei der Einschätzung Unseres 6. Farteitages, begonnen, einige Auf-
gaben aufzuzäh~en, vor denen die Partei s.teht. In seiner letzten SitzungJ: 
hat der :Politische. Ausschuss den n\euen Arbeitsplan angenommen, der fü.r 

111 

die Parteiarbeit in den nächsten beiden Monaten Geltung haben soll. 
Ehe ich diesen Arbeitsplan erläutere, möchte ich eine wichtige Vorbe
merkung machen: Die lebendige Initiative vieler unserer I~tglieder 
stellt uns die-Attfgab~, in den · Sekretariaten unserer Bezirks- und 
K.reisvorstände, aber auch in der Parteileitung selbst besser als 
bisher zu arbeiten. Im Zuge der Neugliederung unserer Parteiorgani-

11 sation konnten wir, aufbauend auf den Bemühungen unserer Mitglieder 
' 

um die Stärkung der finanziellen Basis der Partei, die Zahl unserer 

\ 

.... 24""' r 

i, 

I 

I 

: 
! .. 



hauptamtlichen Mitarbeiter in den Bezirks- und Kreissekretariaten 
ver stärken. Diese an sich erfreuliche Tatsache birgt aber zugleich 
die Gefahr einer Bürokratisierubg des Parteiapparates in sioh. Wir 
haben heute bereits vielfach die Erscheinung zu verzeichnen, dass 
unsere Vorstände zu lediglich repräsentativen Gremien werden, d.h. 
dass die Initiative unserer Vorstandsmitglieder nacl~elassen hat. 
Wir müssen uns daran erinnern, dass wir bei der Neugest altung unse-
re• organisatorischen Aufbaues, bedingt durch den Strukturwandel 
unserer Staatsmacht, darauf Wert gelegt haben, die Vorstände aus• 
den besten und bewährtasten Mitarbeitern der Partei zu .wählen. 
Ihre Anlagen und Yabigkeiten für die Arbeit der Partei nutzbar zu 
machen, muss zur besonderen Aufgabe unserer Sekretariate werden. 

i 

I 
I 

Eine andere wichtige Bemerkung, die ich zu machen habe, bezieht !' 

sich auf die Verbesser un-I der operativen Anleitung der nachge
ordneten Gliederungen. Die furteileitung wird demnächs t ser.linar is
tische Beratungen mit Bezirksvorständen abhalten, wahrscheinlich 
zuerst mit denen von Neubrandenburg," Gera und Potsdam. Die Bezirks
vorstände werden ähnliche Beratungen mit ihren Kreisvorständen ab
zuhalten haben. Im allerwiohtigsten .ist indessen die Verbesserung 
der Anleitung der Ortsgruppenvoreitzenden. Die Hauptabteilung 
Organisation bei der Parteileitung wird hier neue Vorschläge aus-
arbeiten müssen. 

Bei der Behandlung des Arbeitsplanes selbst darf ich mioh auf die 
Behandlung einiger Schwerpunkte beschränken. Der Aufbau des 
Arbeitsplanes geht zurück auf die grossen Abschnitte der politischen 
Entschliessung des Parteitages. 

Über die Aufgab~n der Partei bei .der Mobilisierung der ohristliehen 1 

Bevölkerung im Kampf für den Frieden und für die deutsche Einheit 
habe ich bereits eingehend gesprochen. Ich brauche hier nur noch 
einmal darauf hinweisen, dass eine Intensivierung der Arbeit unserer 
Arbeitsgemeinschaft für kirchliche Fragen notwendig ist und dass sie ll 
im gegenwärtigen Zeitpunkt der parteipolitisch~n Entwicklung wirk- ~ 

lieh möglich ist. Wir haben in der Vergangenheit bereits oft auf die 
Notwendigkeit der Gespräche mit Pfarrern hingewiesen, ohne dass 
wir dann in der Praxis wirklich die Methoden gefunden hätten, .wie 1 

das zu tun ist~- Unter der Lautung _unseres Ufrdes. Superintendent l 

Lucas hat unsere 1rbeitsgemeinschaft einen guten Aufschwung ge
nommen; durch die Unterstützung, die ihr die hauptamtlichen Partei
funktionäre der Partei geben müssen, wird sie an der Lösung des 
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Verhältnisses von Staat und Kirche ausschlaggebend mitarbeiten. 
Auf zwei andere Sphwerpunkte möchte ich noch aufmerksam·maohen: 
Auf die Mitarbeit in den Christlichen Arbeit Skreisen und auf die 
Arbeit unserer Hoohschulgruppen.· Die Arbeit der Hochschulgruppen 
muss bedeutend verbessert werden. 

Der zweite Abschnitt unseres Arbeit splanes beinhaltet llassnahmen 
zur Förderung des sozialistischen Aufbaus in unserer Republik.; 
Hier ist der Schwerpunkt zu legen auf die Aufklärung der -obrist
liehen Bevölkerung über die nationale Verteidigung und die Gewin
nung von Mitgliedern für den Ehrendienst in der Volkspolizei, in 
der Organisation "Dienst für Deutschland", in der Gesellschaft 
für Sport und Technik und im Deutschen Roten Kreuz~ Ebenso wird die 
Partei ihre Arbeit verbessern müssen auf dem Gebiete der Volks
wirtschaft und auf dem der Staatlichen Verwaltung. Voraussetzung 
dafür ist der Aufbau einer geor dneten Kaderabteilung. Erst jetzt ist 
uns bekannt, dass es etwa 8Ö Unionsfreunde gibt~ die in ausser
ordentlioh wicht-igen Positionen in der volkseigenen Wirtschaft 
stehen. Als technische Direktoren z~ :B. · in solchen grossau Werken 
wie dem Hettstedter Walzwerk. Es ist-klar, dass die wirtsohafta
politisohe. Abteiluog der Parteileitung ünd die Arbeitsgemeinschaft 
rur Wirtschaftsfragen ihre Aufgaben nur erfüllen können, wenn sie 
einerseits *' ••g••p •K die Arbeit unserer Freunde'~t~~~~~~l}Mt 
und sich andererseits Anregungen geben . lassen~dika.ltSöhiuss ~: J~ 
zu mach~n ist mit der Sorglosigkeit auf dem Gebiete der Agrar-~ 
poli tik.' Was sind das für Zustände, wenn ein Bezirksvorstand ~""" hj 
einen Unionsfreund zum Meisterbauern vorschlägt und sich dann ei: ~ 
ausstellt, dass es sich um einen Grassbauern von 56 ha handelt ~tu 
Die Sorglosigkeit in diesen Fr~gen beginnt aber bereits in de ~
Parteileitung,. in deren Sekretariat über die Landwirtschaftsfra-
gen in letzter Zeit wenig gesprochen worden ist. Davon ausgehend 
ist die Arbeit unserer Betriebsgruppen in der volkseigenen Indus
tri-e und auf dem Lande entscheidend zu verbessern, ebenso die 
unserer Arbeitsgemeinschaften bei den BefZ!irksverbänden. Eine 
grcsse Verantwortung haben unsere Staatsfunktionäre; Zu diesem 
P.roblem habe ich bereits in meiner Rede vor dem P-arteitag ein-
gehend Stellung genommen, ich brauche also hier nicht weiter 
darauf hinzugehen, mache aber die Arbeitsgemei~schaften für Staat
liche Verwaltung darauf aufmerksam, dass sie sich mit diesem ~eil 
meines Referates eingehend befassen müssen. 



~~~t~ 
Im dritten Absohnit# werden innerparteil iche )''rc~c;en ~ehandel t. Hier 
geht es vor allem um die Verbesserung der Organisationsarbeit der 
Partei. Vlas nützt es, wenn die klare Linie der Partei bekannt ist, 
wenn die ideologischen Grundlagen ihrer Arbeit klar sind und in der 
praktisohen Politik, in der Ar be i t a er Organisationen ist davon 
nichts ~u spüren. Es gibt viel.:~stliohe Menschen, die sich unse
rer Partei gern ansohliessen ~ die aber davon zurUokschreoken, ' 
weil sie an ~hrem Orte eine CDU kennen, die e-igentlich keine CDU 
iet~Bier muss ein grundlegender Wandel geschaffen werden, mit dem 
sioh eine bessere Organisationsarbeit mit einer gründlichereren 
:Verbrei tun& de§__CFis~~~c~ .. en 

1 
:RD~l~us verbindet~1 

,Ju ~~tJ~"~~ 
Ein Wort zum Iissenschaftlichen Arbeitskreisa 

In Weimar trat er erstmalig seit der lleissener Tagung wieder in 
seiner Gesamtheit zusammen. Er beschloss eine Reihe von Mass
nahmen zur Belebung der Z~keltätigkeit, zur Weiterführung der 
Arbeit unserer Verlage und unserer Parteisohulen. Seine Vorsoblä
ge haben die Billigung des Parteitages gefunden und sind auch 
in den neuen Arbeitsplan der Partei aufgenommen worden. Insbeson
dere bereitet die Parteileitung die Herausgabe eives aulführliahen 
und authentischen Leitfadens über die geschichtliche Entwicklung 
der Christlich-Demokratischen Union vor; mit der ER.tsohliessung 
·des Quellenmaterials wird gegenwärtig begonnen. Schliesslioh 
hat der Wissenschaftliche ß~beitskreis noCh in dem lauf enden 
Vierteljahr die ihm vom rarteitag übertragene Aufgabe zu lösen, 
parte~tliche Kommentare zu den einzelnen Thesen des Christ
lichen Realismus zu entwerfen; diese Kommentare werden vor den 
Mitgliedern zur Diskussion gestellt und können voraussichtlich 
Kitte näChsten Jahres in ihrer endgültigen Fassung durch den Haupt
vorstand verabschiedet werden. 

Auf dem Gebiet der Schulung und der Presse sind e~n1ge Aufgaben aus 
dem Arbeitsplan des III.' Quartals in den Ihnen vorliegenden Ent
wurf übernommen worden~ Auf beiden Sektoren hat die Parteileitung 
inzwischen personelle und sachliche Voraussetzungen für die Lösung 
dieser Aufgaben geschaffen. Wir sind ü~rze~t, dass ihre Er~ 
füllungentscheidend dazu beitragen wird;· die ideologischen Grund
lagen der Parteiarbeit zu vertiefen und die berechtigte Forderung 
unserer Mitglieder naoh einem ausreichenden politischen Wissen 
und nach klarer politischer irgaajawtt Orientierung zu er~ullen. 
So werden gegenwärtig bereits die Vorbereitungen ~Ur die Fort - -28w 
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aetzung des Fernstudiums der Partei tm nächsten Jahr getroffen, 
das einen noch grösseren Teilnehmerkreis als biSher erfassen 
und in seiner wissenschaftlichen Qualität und organisatorischen 
Durchführung erheblich verbessert werden wird~ Die· Zentrale 
Parteischule "Otto Nusohkeu wird sich mehr und mehr zu einem 
ideologischen Mittelpunkt der gesamten Parteiarbeit entwickeln; 
der weitere Ausbau sowohl des Lehrerkollegiums wie auch der mate
riellen Voraussetzungen für eine erfolgreiche und umfassende Lehr
tätigkeit der Zentralen Parteischule ist bereits mit Erfolg in 
Angriff genommen. 

Die Tätigkeit der Parteipreise ist auf dem Parteitag einer tief- ·' 
greifenden, aber sachlichen und helfenden Kritik unterzogen worden:· II, 

Hier wird sich die Parteileitung noch weitaus stärker und syste- I 

matischer als bislang förde~d und anleitend einsetzen müssen, 
um unseren Redaktionen die politische Verantwortlichkeit ihrer 
Arbeit zu verdeutlichen und ihnen zu helfen, die geeigneten Arbeits
methoden mit wissenschaftlicher Gründlichkeit zu entwickeln. Diese 
Redaktionsarbeit muss ergänzt werden durch die Festigung und Ver
breiterung des Netzes unserer Unionskorrespondenten, die in 
gleichem Masse auch der Parteiorganisation durch ihre sachlichen 
Bericht~, ihre Anregungen und ihre Kritik eine grosse Hilfe 
leisten Jrjjnnen.f} 
Die Planpunkte über die Verbesserung der innerparteilichen Ur
ganisation gleichen im wesentlichen den entsprechenden Abschnitten 
des Arbeitsplanes für das 3. Vie_:S~-~~j~ 1952·. Das deutet darauf 
hin, dass unsere Parteiorganisa~nter den wachsenden Aufga
ben und hinter der Initiative unserer Mitglieder zurückzubleiben 
droht. Die Entschliessung des 6~ l'arteitaß;es zeigt deutlich die 
Wege zur Überwindung dieser Schwächen duroh systematische Planar
beit, ständige Besohlusakontrolle im Sinne der Kritik und Selbst
kritik, Verbesserung der operativ anleitenden Tätigkeit unserer 
Vorstände und Sekre tar:iate, vermehrte Sorge um · den Menschen, d~h; 
um das einfache Mitglied unsere1-" ~i, und nifth6~ ~9}-etzt durch 
eine zielstrebige Kaderpoliti~All di~ge~die Partei
leitung stärkere Beachüog widmen müssen als bishero Sie wird .durch 
operativen Instrelcteureinsa.tz und gut vorbereitete seminaristische 

• Beratungen unseren Bezirksvorständen schwerpunktmässig Hilfe ~eben 
müssen. Sie wird gleichzeitig weitaus gl{Undlioher als ~daher die " 
sorgfältige Durchführung der Beschlüsse des Politisch~n Aus- -2~ 
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die Kassnahmen zur verstärkten Wachsamkeit in 
eigenen Reihen überprüfen. Wir dürfen gerade in dieser 

ziehung keine Sorglosigkeit aufkommen lassen. Wir werden den 
Mitgliedern helfen, dass sie konsequenter als bisher auf 

Wege in ein neues Deut~chland mit uns vo:ransohreiten; die 
indliohen Agenten aber, die sich in unsere Part~i eingeschlichen 
ben, werden wir rücksichtslos entfernen. 

B'ist nicht zu leugnen, dass viele leitende Funktionäre unserer 
brtei der Wachsamk~it in unseren eigenen Beihen und in der gesamten 

aellschaftlichen Arbeit nicht die Beachtung schenken, die diese 
... 

verdient. Wenn es z.B. Vofiskammerabgeordnete unserer Partei 
bt, die nicht /nur Unklarheite~ Über den Aufbau unserer Produktions-

' ssenschaften ·zeigen, sondern darüber hinaus Verwirrung in die 
rung hineintragen, so ist das ein ernstes Zeichen. Aber nioht 

bei Volkskammer-Abgeordneten, sondern auoh bei vielen anderen ~~~ 
unserer Partei scheint die Forderung nach Wahhsamkeit 

ich lediglich in einem Lippenbekenntnis zu beruhigen. Sonst wäre es 
oht möglich, dass innerhalb unserer Verbände sich noch immer Mit-
eder befinden, die nicht · nur die Beschlüsse unserer Parte~~rn 

Sabotag~ an der Durchführung unserer Beschlüsse treiben und 
erwirrung unter die Mitglieder tragen. Die Forderung nach Vlachsam-
it~nn sioh aber nicht nur darauf beziehen, dass wir die Äusserun

der Mitglieder unserer Partei sehr ernstnehmen, sondern vor allen 
·-··~-~n muss als entscheidendes Kriterium das Verhalten des Mit~liedes 

Pa.rte.i, zu unserer Staa.fS:~~jami t zu den grossen A~gaben 
ein einheitliches und ~s Deutschland gelten. Immer 

eder versucht man, mit einem vermeintlichen Mantel der christlichen 
Ifachstenliebe darüber hinwegzusehen, dass sich Menschen in unseren 

ihen befinden, die ihr Mitgliedsbuch .der Par~ei d~_ ausnutzen, den 
~pf der fortschrittlichen Kräfte zu hemmen~~e~ ehrlicher 
Gewissenhaftigkeit verlangen· wir von jedem Mitglied Anerkennung der 
BeschlUsse der Fartei, 

Mitarbeit an den grossen nationalen Aufgaben und 
UUterstützung der werktätigen Menschen beim Aufbau des 
Sozialismus. 

Jeder, der. diesen Prinzipien zuwiderhandelt, ist nicht wert und würdig, 
Mitglied der Gemeinschaft zu sein, die die Christen im Kampf für den 
Frieden zusammenführt und ~ei der Unterstützung des Aufbaues des 
Sozialismus auch für die ohristliehe Bevölkerung die Perspektiven 

eines glücklichen Lebens in Frieden eröffnet. ...29-. 



Ich empfehle deshalb dringend sämtlichen Bezirksvorständen, den 
Fragen der Wachsamkeit nicht nur ihre Aufmerksamkeit zu schenken, 
sondern aktive Massn~unen einzuleiten, die die Partei in ihrer 
Geschlossenheit stärken, ~d sie damit befähigen, ddn Kampf für 
Deutschland entschiedener und klarer als aufrechte und ehrliche 
Christen zu führen. In der nächsten Sitzung aller Bezirksvorstände ~ 

I 

I~ 

wird diese Frage den ' Tagesordnungspunkt 1 einnehmen. Die Bezirks
verbände müssen - von den örtlichen Verhältnissen ausgehend~ ~~ -
~f gegen feindliche Elemente in unsererPartei entwickel~. ~~~- .! ' 
kann weder die Funktion noch das Amt, das ein Mitglied unserer ~ I'! 
Fartei einnimmt, irgendeine Rücksicht erfahren• Der Hauptvorstand 
ist von den Delegierten des Partei tage s beauftragt, lln Durchführung j : 

seiner Beschlüsse nicht zuletzt gerade die politische Sä.uberkeit ~ 11 

lj, in ·allen unseren Verbänden herzustellen. Ioh schlage vor, ~dass _ · 
in der ersten Sitzung des neuen Jahres der Vorsitzende unserer 
Untersuchungskommission dem Hauptvorstand einen Bericht über die 
durchgeführten Massnähmen innerhalb der Partei erstattet. 

Die 1:8.tsaohe, dass die Jlassnahmen zur Sicherung der finanziellen ~ 
Grundlagen der Farteiarbeit an letzter~e in unserem Arbeits- ~i 
plan erscheinen, darf keinesfalls zu d<!:Y Annahme verleiten, als ~ 
handele es sich hierbei um weniger wichtig_e Gesichtspunkte~ Nicht ~ 
oft genug kann beto.nt werd en, dass es der Partei nur unter letzter ~ 
Ausschöpfung und sparsamstem Einsatz ihrer :t"inanziellen Möglich-
keiten gelingen wird, ihre politischen und ideologischen j!;rfolge 
fortzusetzen und weiter auszubauen. Offensichtlich haben die 
Gliederungen unserer Partei in den letzten Monaten eine spürbare 

~ 

j 
·finanzielle Erleichterung erfahren, weil. es uns möglich war,~~ 
Beitragsaufkommen in unseren Verbänden bedeutend zu erhöhe~Diese 
Erfolge sind jedoch in Gefahr, wenn wir es nicht verstehen, die 
Beitragseingänge weiter zu steigern, die Unkosten unserer Partei
gliederungen und' parteieigenen Betriebe zu senken und die Lei
stungsfähigkeit unserer Unternehmungen noch weiter zu erhCShen. 
Bier steht insbesondere die Vereinigung unserer organisation~ · 
eigenen Betriebe, der Union-Verwal tungs-G·~m;:.b~H., vor bedeutungs
vollen Aufgaben, die sich nicht allein administrativ lösen lassen, 
sondern nur unter vorbehältslosem, persönliohem Einsatz im Sinne 
echter Pat'teiverbundenheit'; •. 

! 
I 

I 
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Liebe Freunde! 

Ich habe Ihnen in groasen Zlgen - die Bedeutung und die Aufgaben
stellung unseres Arbeitsplanes für das IV. Quartal di~ses Jahres 
zu erläu~ern versupht. Der Politische Ausschuss bittet Sie, in 
die Beratungen über den Entwurf einzutreten und ihn zu bestätigen. -Er bittet Sie aber vor allem, persönlich ihre ganze Kraft dafür • 
einzusetzen, dass mit der Erfüllung dieses Arbeitsplanes der 
Auftrag unseres 6. Parteitages in wachsendem Masse verwirkliOht 
wird: die Christen unserer Deutsoben Demokratischen Republik und 
die Christen ganz Deutschlands unter der Führung unserer Partei 
zusammenzusohliessen im patriotischen Kampf um Frieden, Einheit 
und Sozialismus I 
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le r Arbe·t vollzi ht sich uf d r rundlag d r , 
zur o jetunlon, und deshalb v ird auch der ~taa.tverb 
ganze politische Arbeit in en ~o n n T en und 
uf d n n !Ion t- der deu· sc - o j tisc 
b ird uß r sei itarbcit in 

füb.rll d Veranat o in d u 
anko , iß ns , zlau r Gr , 

und_ chaft 

rlin seine 
en ausrichten 

r st dtv l:'-

1 d r Durch-

in 
nick, 

r tal t :1en urohtüb.r n u unter Ba- i 

t 11 n, daß ir .... um o m1 d V ~-~"--""'· Farte1• !' 

II vo !tzend n zu sag n - II 
I 

- "Die reund j tun1on -1 t r undsc e..tt , 
a 1 di ~ tun1o u • 

in 1 t re Vorst er rbei t -ird. sich vollzi n in er 1 tar- ~: 

bei St tv rb d in dor N-ation len ront . Hi r 

aben ir in der bi herigen beit no h 1 - zi-mli he So äehe zu 
verzei n . Uns re t li der hab n nooh nie t alle di n Auf-

tion len ~k pf res Volkoa~ 

erkannt , und ich rd n, in do n statt-
find d Funktionärv r St dtv rb(Uldo di Be out der 

tarbei t in der iationa.len .uront als eine be ondere ufg be in den 

Vordergrund stellen. 

La senSie 
bis cri ;)o S 

·eh noch auf z -1 ct hin: ia n, di eb alln unser 

Das ist 1 • die 
bo1t, 

dinn 
t 

dort 1nzu tz 
l 1at • 
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c .1 d r eit ~annz iahno : 

ta.rboi t un r r Frauen in 
h 1r n - d 1 d 
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d s 

r ver tw rtliche lit1• 
ir o olz dr uf - v!el 

t ro ntl!oh gutam 
s 1n, ore Frauen 

1 un r r uUJ..&CLLt ß •n 0 1t1V n Bei t:cag 

r! tri wir unter-
di ist • i uoh u 0 und in dQI 

der tlioh n V · tu g oll r1 g • so hnben wir 

un zu un orwttltz n und 1 nen zu 
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damit auch 
kon b i r 

auch 1r die 

in die Lag vers tzt w rd n. 
erbes oru unseres a.l.l o 

" ufgnbe, < ie tgJ.ied 

dern, b sserun.r1 .n vo zuschlagen und 1 ·e 

srbeit neuer Arbeitsm thoden u ab'alda:~ 
die ufgab er t iebsgru penvorsit.,., · 

ri b,.. pon. die n ge 
pläno zu dio1rutier-en un entspr ohend 
zu fassen. Ich bin .. l>ct·zeu:. t dF:von, l: e 
eich in r kun: ~0 VO, zi bt., Wird sie 

. all olle · nnon und _ ollegen gewinne • 
teit·spl n w rd · e grötmte B ..,ehtiJ. 

~5~·~~gen. ·ufb.uend auf e 
e·nen Plan f'r d S adtverb nd , 

ei~e zu entwickeln. 

Der tadtverband Ber in wird 
'Chri ten, ~!Jft für ri.. 

der ordora des 6. teit~ea 

ozi ismus ' ereeht zu 

1erden
1 

lloa daransetzen, um ~eine it zu. varbes.. n., · ·e 
zu stär e un zu fe igen; w mit c. ls oi 1 rtvolles Glied er 

samtp· . ei der C· einen entscheidende :l i tri.; f''x u 1S r deutsches 

Vol , für n<:!er V'ato:t•le.n zu leisten. 
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nts t .. im vor , -n SOl!l&t ;r: ein gro e , d Ohrist 
~risis.. I~h n tm Ihnan hier dG r~ten unkt von d n 8 .L:hOS$1l, 

dio b 1 der GrJ.naung d1eaer Urupp ~ fg ste.1.lt en: 
"Di nt\71oklung os t: lo für dan '""'rio n o riot und die 

". 

Zus cni" "'u lß von I o d. en m.1 t ~ orac ed n 
sc on :uad:ruck 1h1:·os - ieda aw.illon, und 

;_ •al tkri.e · zu verhin9,orn. und. i 

sbcn · 1r e für not ;end r chtc , a l J.s rn 
uns una ·eaem andQr·en 'olk, das ernsthaft 'tür don rlcd n "boi\~et . 

niederzureißen unabbtl 1 davon) vio die l!tise n u a li~iös n 
Unteroc i e zwi:.~ch.Gn una auch sein . ocen." 
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Das ort t nu me uns i:taund Dr . To Iilitz . 

Dr. T o 1 1 t z 

ebo ·' u d • Unser lt e Dertingor h-t v rhin mit ernst n 
s.uf die · otwendigkeit hin .wi esen 1 nicht nur "4'kl •.ru en 

orten 
nt-

sohlies. n""e:U he-auszugeben, sonelern in k nilr ater o Zll de ein-
0elnen .br gen Stellu "'".u nehmen und ·le · c ze: ig a.J.le unst::.re it
glieder zu ve~anluosen, sich selbst mit diesen Fragen nuscinanderzu 
setzen. 

Es erscheint mir notw ndi t zu zwei ll'rae; n einige erkungen zu 
chen . nd z ml.! e · 1 ~u der hier bereits in tier isKUssion :mehr-

fach. be.handel ten ~ r. 1'e d Z ickauer lanes uncl zum. nid.eren ~ der 

Fra e oa JX • . u.u oi tages der .r 

2u · r e sten rage, die Irreund ß > o d 
folgendes ~u sat,e : 

behanäelt hat , habe ich 

/ 

!ir ha cn dieser Be e von vornhe ein groase Au:tmex·knamkei t go-
schenkt uu.d deshalb bat;te ich uuch· in meinem Referat uui" d • m•tei 
tag uns re rounde aufgefordert , in br 1i te1.• lonn an d~ ~qtwicklung 
dieses alnes mitt<,llar'beiten . !f•' eh meinem Refez:at sprachen ·mich 2P?Jei 
Zwickaucr ~"'x·atm,( e an und teilten mir mit, dass Hio bereit~ tat~cräf
tig mitarbeiten. Das ist oin :_)eichen d~ 'iil .. , do. s::.~ unsere fu1.tgl:i.ed r 
von sich aus die nitJ..at ·.ve ergreif:en, an oolchen ufgaberi. -u'litzuar
boit en. n uiosem Falle hat die n:fo ,. tion n.icht unkttot4iort . Dke 

"~"te · leitung , ru."' nicht · der La o• einen Jborblic- zu e*,.hal t:n , 
xtbv~:itlanoa:emt:i!XZll:~tu:ls:EJIW~,P elch. •s si.nd uaupt:fJ.• g .m. 1

, 'eh möchte 
sie er och einmal · ufzähien . ~eh denke, da n es r.'.cb.ti ~\ ' i.B-t , ·""1 

' 
unse F:rou d f _·ode .s 'be t do.s im Ju·beitsplan cinr> 'ülle v~n ""\ög-

lich e1 ton zur B t cili ;u.n gogebon a n • 

die n.knü-;f ngspu:okte re · chen nicht -uo. lenn wir zum is:p 

dar... d nken , daua ine .Eülle von , elbstvei·JJ:f1ichtunge seitens dar 
Industrie uncl Land·.· tacho.f j abgagcb n . x•den sind, so ü& wir 

erk on, dass i c ~ur :t • · c .. ~ung d Akt1vi ten und u r-
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wie s re -reunde 
chied c Auffaasun

n. Die einen s an immer noch; nun, es wird chon nicht dazu kom
m n. S · 1 iohen also anz onkret den ~ats eh n aus. Die anderen 

n_1 ja, d r Anspruch,unaere neue Ordnu ~ Zll. v rt idi en, wird 
ja off nsichtlich in erster Lini von r '3ED g st llt und der An

spruch wird auch in d r Sow~ tu on und n den Vol d mok:ratien 

konkretisiert du eh d.1 Tr"ser des eti eh n G dailk ns, und da 
st n 1i~ Christen do ur abseit , und violl icht wird man dann, 
w nn d r otfall i tritt, auch an uns de und auf uns zurück-

if n . in anz rleiner, b e cb. . 1 t vlrklich begriffe· 

daß es heut darum ht, d1e a u ~ts 1 zu fi en 
und aus dieser Erk nntni heraus all a n, um llnoer enochen 
V 1:'t idigtll18sbereit zu machen. D nn d üb r . Joll wlr uns doeh 

klax- Gin: die Gegner und orad die er kaner, d.h. die maßgeb-
lich nt cht das olk, r cb,n eben d~it, daß i d utoc n Volk 

au. grund d r iaoh n a.hru en d 1 tzten "' hr:tu.tnd rts die 
B itsc ft, in ew b:r in die and zu n h , oder minder 

r nicht hr da. ist . D best n ewe a haben sie Qelbst ir1 West-
d utschlnnd, vro di vielen Arbeitslosen etwa so spekulieren: si
oher wird der Gen- 1:alvertrag kommen, und dann wlrd man diese Armee 
aufbauen,. ber für mich wird sich dann irgcn.dwo ein ""Hitzchen in de 
Etapp finden; es wird wahrscheinlich - r .icht notwendi e in·, 
daß ich persönlich in . dus Heer t der aff'e cüntr t e. Der A.merika
n r 1ß das. und er geht natürl i ch d n a deren e , und hat natür
lich zehntau end , die bereit sind, m1 t d r 1aff'e in de Hand den 

1 · zu führeh. Bei uns gibt es auch solche, d:te ~ cn: Nun. es 
~ird sich für ntich dann schon irgendo ~ in der Etappe ein Plätzoben 
find n . Dan ist ine völli falsche ttffasnu , di zeigt, daß dies 

nschen d1e Fra0 c nicht bis zu letzten durch acht haben. Die ·u~ 
.;.1 

haben sehr ohl ge t, aru.m. sie inmal ein uch en ua bracht ha. 
ben üb r di seelische id ratandskraft im moäern n ieg. Dioscs 
Buch erschien ber 1 ts 1938. Do. versuchte ma dann vtirklich _..., ....... 
auc}). eingetreten ist,- daß ein moderner Krieg modern c;ewonnen vJer-

den kann. wenn nicht nu:t' die männliche Juge.ld, so er sclbatver
stä.ndllcb auch die liraue' und datUit der ganz .irtsclluftooppa.rctt 
r st1 s hinter den m111tär1 chon bsicht n stel i• 
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Liebe Unionsfreunde! 

Mit Riesenschritten nähern wir uns dem Völkerkongreß für den Frie

t en. In allen Lsndern werden Vorbereitungen für dieses gr0ße Er

eignis getroffen. Menschen aller Religionen und 'i1 eltanschauungen 

werden daran teilnehmen, denn die Friedensbewegung ist ja keine 

sozialistische Bewegung, sie erstreckt sich auch keineswegs nur auf 

die Sowjetunion und die Volksdemokratien. Sie ist eine demokratische 

Bewegung, der Vertreter aller Länder angehören. Sie hat nicht die 

Aufgabe, den Kapital ismus zu stürzen. Auch die Industriellen und 

Kapitalisten können ihr angehören. 

Hier werden auf breitester Grundlage alle Gruppen, mögen sie noch 

so verschiedenen Systemen angehören, gesammelt, soweit sie gewillt 

sind, sich im Kampf gegen den drohenden Krieg mit allen den Frieden 

liebenden Menschen zu vereinigen. 

Schauen wir nach dem westlichen Teil unseres Vaterlandes. Wenn es 

dort zum Beispiel der westdeutschen Friedensbewegung gelänge, alle 

am Frieden und der Einheit unseres Vaterlandes interessierten Ver

einigungen (darunter können evtl. auch Textilfabrikanten oder CSU

Abgeorcnete sein) zu einer Massenvereinigung zusammenzuschließen, 

und damit der Rücktritt der Regieiung Adenauer erreicht würde, und 

es käme danach evtl. eine Regierung Heinemann, dann wßre damit die 

drohende Kriegsgefahr eingedämmt und ein großer Erfolg der Friedens

bewegung errungen. 

Oft wird die Friedensbewegung als kommunistisch diffamiert . Ist aber 

Dr. Reinemann ein Eommunist? Sind die 500 Millionen Menschen, die 

den Stockholmer Appell unterschrieben, oder die 620 Millionen, die 

den Berliner Appell unterzeichneten, alles KOmmunisten? So viel 

Kommunisten gibt es garnicht auf der Welt . 

Diese Beispiele müssen genügen, um zu zeigen, wie falsch es ist, 

die Friedensbewegung als kommunistische Tarnung anzusehen. 

-2-
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:Menschen der verschiedensten Berufe, Ideologien und Konfessionen 

sind an der Erhaltung des Friedens interessiert und arbeiten mit der 

Friedensbewegung, wenn auch manchmal nur in loser Form, zusammen. 

In der ganzen Welt ist der Aufbruch der um den Frieden ringenden 

Menschen da. 

Die Ärzte besinnen sich darauf, daß sie als höchste Aufgabe das Leben 

zu verteidigen haben. 

Die Kulturschaffenden haben erfahren, daß I\ultur nur im Frieden zur 

höchsten Entfaltung kommen kann, daß der Krieg nicht Halt macht vor 

den ~erten, die Jahrtausende der Menschbei tskultur geschaffen haben. 

Denken wir daran, daß die höchsten schöpferischen Meisterwerke eines 

Tizian, Rubens, Raphael, Dürer, 

den Bomben und Feuergreueln des letzten Krieges zum Opfer fielen . 

so haben sich uöerall in oer 'flelt auch die Christen auf ihre höchste 

und heiligste Aufgabe vor Gott besonnen. Diese heißt : nicht nur be

ten, sondern auch arbeiten für den Frieden in der elt . 

Die prasbyteris.nische Kirche von Frankreich, der 1000 Ffarrer ange

hören, hat auf ihrer letzten Landes-Synode einen Beschluß gefaßt, in 

dem es wie folgt heißt: 

"Bewegt durch die Spannung , die das Mißtrauen unter den 

Nationen und innerhalb jeder einzelnen von im1en ver

schlimmert und die Gefahr des Krieges immer bedrohlicher 

macht, hat die Synode beschlossen, ihre Autorität ständig 

in den Dienst des Friedens zu stellen. Die Synode ist 

überzeugt, daß Verhan lungen zwischen den Regie~ungen 

immer möglich sind, um ihre Beziehungen auf der Basis 

der Gerechtigkeit , des guten Glaubens und der Achtung vor 

dem gegebenen ·~ ort aufzubauen. 

-3-
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Die Synode macht sich die Beschlüsse der kürzlich statt

gefundenen Generalversammlung der Methodistischen Kirche 

der Vereinigten Staaten zu eigen, die darauf bestehen, daß 

alle Regierungen unermüdlich verhandeln und jedem Vorschlag 

für eine Moglichkeit des Fr ie dens , aus welcher Quelle er 

auch immer stammen möge , eine offene Tür zu lassentt x) 

Von diesen 1000 Pfarrern stehen über 100 aktiv in der Friedens

bewegung. Sie sind in Frankreich mit in der Führung. 

Die PAX-CHRISTI, die ebenfalls von Frankreich ausgeht, hat auch in 

den katholischen Kreisen von Deutschland , Belgien und Italien großen 

Einfluß gewonnen. 

Berichte liegen mir vor von den me·thodistischen Hochkirchen und der 

Presbytertalkirche in USA, die ihre Gläubigen sammeln, um für die 

Erhaltung des Friedens einzutreten. Auch hier ist man zu der Über

zeugung gekommen, daß der Generalvertrag Europa in die größte -Nut 

stürzen wird. 

In England entstand im vorigen Sommer eine große BewegQng, der 

Christ und die Krisis. Ich nenne Ihnen hier den ersten Punkt von den 

8 Thesen, die bei der Gründung dieser Gruppe aufgestellt wurden: 

"Die Entwic klung des Gefühles ft~ den Frieden bei den Christen 

und die Zusammenfassung von Menschen mit verschiedenen Ansichten 

füx den gemeinsamen Ausdruck ihres Friedenswillens und ihres Ent

schlusses , einen 3. \lie l tkrieg zu verhindern, und nocn, wie es zum 

Schluß heißt: Deshalb haben wir es für notwendig erachtet, alle 

Eisernen Vorhänge zwischen uns und jedem an'eren Volk, das ernst

haft für den Frieden arbeitet, nie derzureißen unabhängig davon, 

wie die politischen und religiösen Unterschiede zwischen uns auch 

sein mögen. '* 
x) nLe Monde" vom 24. Juni 1952 -4-
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Der reformierte Pfarrer Hugo van Dahlen sammelt in Holland christ

liche Kreise. Ich zitiere hier nur 2 Sätze, die von ihm stammen: 

''So glaube ich, in der heutigen Friedensbewegung in der lilelt den 

Ausdruck der Liebe Gottes in Christi erblicken zu können. Ich 

möchte mit den Worten schließen, daß die \\i irklichkeit der Perspek

tive des Reiches Gottes in der Arbeit fü~ den Frieden besteht, für 

mich persönlich inspiriert durch den Mann des Friedens, den leben

digen Christen." 

Oder denken wir an die im Mai 1952 in MoskBU stattgefundene Konfe-

renz aller Kirchen und :Religionsgemeinschaften in der UdSSR zum 

Schutz des Friedens. Ein klassisches Beispiel, wie vor der Frage, 

wie erhalten wir den Frieden, alle Meinu~gsverschiedenheiten der 

unterschiedlichsten christlichen Konfessionen, Mohammedaner, Buddhi

sten usw. , sich zusammenfru1den. 

Ich erwä hne hier nur ein ~'lt ort, das der Erzbischof der esthnischen 

Kirche hier sagte: Wir sind überzeugt, daß das Volk, die einfachen 

Menschen aller Nationalitäten keinen Krieg wünschen. An dieses Volk 

wenden wir uns, an die breiten Massen, besonders an die Gläubigen, 

und sagen ihnen: "Niemand von uns stehe abseits angesichts der Gefahr t 

und von dir selbst hängt es ab, ob du zum Kriege 'nein' sagst oder 

ihm friiher oder spä ter selbst zum Opfer fälls·ti. Als fromme Christen 

wissen wir , daß der Friede der Wunsch dessen ist, der für uns die 

w·elt ist .. Schaut in euch und ihr werdet sehen, worin unser Fehler 

liegt, wenn wir noch nicht alles für den 1?rie den getan haben. Daraus 

folgernd muß sich. jeder Gläubige sagen: Schaff in mir, Gott, ein rei

nes Herz und gib mir einen neuen gewissen Geist." 

Auch in D9utschland sammelte sich ganz spontan nach dem Berliner 

Kirchentag eine größere Anzahl Pfarrer und Laien, und schlossen sich 

-5-
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zu den Christlichen Arbeitskreisen für den Frieden zusammen. 

Der erste .Anlaß war die große Enttäuschung während dieses Kirchen

tages, der an den Hauptlebensfragen unseres Volkes , das ja in der 

Mehrheit aus christlichen Menschen besteht, voru"bergegangen war . 

Leitgedanke war , daß nicht das alte Wort , wie es ja jetzt auch 

Dr. Lücldng auf der Elbingeröder Synode zum Ausdruck brachte , Po

l i tik verdirbt oen Charakter, richtig ist , sondern daß gerade die 

besten Charaktere berufen sind , Einfluß auf die Politik zu nehmen. 

Bei der Gründung der Christlichen Arbeitskreise firr den Frieden 

war uns folgendes ganz klar: Sie dürfen keinerlei parteipolitische 

Bindungen haben. Sie sind keine Angelegenheit der SED, aber auch 

nicht oer CLU oder einer anderen Partei oaer Organisation. Alle 

Christen, Pfarrer und Laien, können zu uns gehören. In den Arbeits

kreisen gibt es keine Parteipolitik und keine Dogmatik.~ i sin 

auch kein Reservoir für Kandidaten irgendeiner Parte~ Wir haben 

uns die Aufgabe gesetzt, gerade die christlichen Menschen zu gewin

nen, die durch falsche Beeinflussung mancher Kirchenführer noch 

glauben, sie könnten sich ausschließen bei der wichtigsten Entschei

dung, die die Menschheit und ganz besonders unser Volk zu treffen 

hat. Oder wie Professor Hromadka es so treffend ausgedrückt hat , 

sie köru1ten in ihren kleinen Gemeinden überwintern. 

Ich muß hier sagen, daß in den 1 1/4 Jahren unserer Arbeit schon auf 

diesem Gebiet erstaunliche Erfolge errungen sind . Es ist ein Einbruch 

i n diese Kreise erfolgt. Zum anderen, es ist nicht unsere Aufgabe , 

die vorhandenen Kirchenleitungen als solche zu bekämpfen. Aber an 

das Kirchenministerium hßtten wir die Bitte , uns zu helfen, daß 

fortschrittliche Pfarrer nicht bedrängt werden, und Pfarrer und an

dere christliche Persönlichkeiten, mie mit unseren Arbeitskrei sen 

zusammenarbeiten , nicht aiffamiert und verleumdet werden. 
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Unsere Vorbereitungen für den Völkerkongreß sind sehr umfassend. 

Es war dazu notwendig, wei tgehenäe Verbindung zu suchen zu den 

christlichen Friedenskreisen jeder Art in allen Ländern. Wir hatten 

im Laufe des Sommers und Herbstes viel Gespräche und Zusammenkünfte 

zu diesem Zweck gehabt. Das wichtigste Ergebnis war hier, daß wir 

diese Pfarrer und christlichen Persönlichkeiten überzeugen konnten, 

daß hier bei uns in der Deutschen Demokratischen Republik genau so 

Kirche und Gemeinde lebt und arbeitet, wie in allen westlichen 

L9ndern. Es ist immer für uns alle ein großer Schmer~ gewesen, wenn 

man uns die christliche Presse We stdeutschlands vorhielt, die sich 

in Schmähungen über unsere Verhältnisse garnicht genug tun kann. 

Mir steht da aus der jüngsten Vergangenheit besonders ein Artikel 

aus den Werkheften für katholische Laienarbeit aus dem September 

1952 v~r Augen, der an Schamlosigkeit garnicht mehr zu überbieten 

ist. Oder an eine Art ikelserie oes Liljer Sonntagsblattes "Alltag 

hinter dem Eisernen Vorhang". Derartige Dinge dürfte es selbst bei 

größter Gegensätzlichkeit der politischen Meinung unter christlichen 

Menschen nicht geben unc es ist eine unserer .vornehmsten Aufgaben, 

dieser U:tlchristlichen Haltung entgegen zu wir ken. 

Die Christlichen Arbeitskreise für den Frieden legen den größten Wert 

darauf, beim Deutschen Kongreß uno auf dem Völkerkongreß ihre eigene 

Konzeption zu Gehör zu bringen. ir gründen zu diesem Zweck eigene 

Studienkommissionen. Vertreter der Christl ichen Arbeitskreise werden 

in großer Zahl in Berlin vertreten sein und auch mit nach ien fahren. 

Es ist eine kleine Schrift in Vorbereitung, die einen Überblick ver

mitteln soll über den Anteil der Christenheit an der die ~elt umspan

nenden Friedensbewegung. In allen Bezirken und Kreisen aer Deutschen 

Demokratischen Republik finden noch vor dem Deutschen KOngreß Tagun

gen statt, die die christlichen Menschen aufrütteln sollen, das Ihre 

zu tun, damit der Völkerkongreß auch seine Wirkung in den Kirchen und 
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Religionsgemeinschaften hat. 

I,assen Sie mich schließen mit dem Wort der Johanna. aus Schillers 

Jungfrau von Orleans: Eine weiße Taube wird fliegen und mit Adlers 

Kühnheit diese Geier anfallen, die das Vaterland zerreißen". 



Das grundlogen e Refe·at unseres Gencr~üsc rctäre hat uns 

aufgezeigt nicht nur relche ungeheure int4rnationale aber auch 

ge amtdeutsche edeutung ~~eerem 6. Parteitag zukommt, sondern 

vor allen Dingen die· Yor uns liegenden ufgaben, mit denen 

sich nicht nur die Parteileitung, sondern auch die mittleren 

Gliederungen sowie die Grundeinheiten zu beschäftigen haben, 

eindeutig dargelegt. G~otatten ~ie mir, daß ich in Ergänzung 

zu den Ausfübrungen Unionsfreund Göttinga ganz besonders auf 

ein I .. reignis eingehe, welches weltpolitischen Charakter trägt 

und gerade von den christlicllen ,Menschen aus ebrlicher oerzeu-

gung her-us vorbereitet und getr gen eein will. Ich denke an 

den Völkerkongreß für den Frieden, der am 5. Dezember in .ien 

eröffnet wird. Eine der wesentlichsten Vorbereitungen hierzu 

ist ~;\':leifelloo aber die Internationale Europäische Konferenz 

zur friedliehen Lösune der Deutt:cbland:frage, die, na.crdem imperia-

lietiscbe Kräfte die Einberufung nach Sto?kholm verhinderten, 

am 9. und lo. ovember in unserer I.a.uptstadt Berlin durchgefübrt 

wird. Die entscbeLdende Frage die er Koru erenz, welche getr~en 

wird von allen gut- und friedenswilligen K-räften der Völker 

Europaa, ist ein Problem, welches aber, gerade durcl uns, d . h. 

- 2 .;. 
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durch die a.cutschen rlenschen i.n Ost und ~st gelöe werden muß. 
/ 

Es kann gar kein Zweifel darüber bectehen, daß in unserem gesamten , 

Vollte der unbändige Ville zur Einheit vornanden iet una daß aus 

dem goopolitischen au e zwi~~hen Oder und Rhein, von der Nordsee 

bis zum Bod.~ see .:.illionen u.n.d Abermillionen heiße ··n ehe zu 

dieser Konfcren~ in der ge:mei samen Rauptat~dt fliegen werden. 

I 

Ich eri~~ere mich nur zu w~t an eine Sendung unseres demokratieeben 

Rundfunks anläßlich des Grün uugstages unserer Republik, wo in 

einem ganz kleinen Gedicbt all' das Sehnen und das große Beimweh 

nach Deutschland, welches uns alle erfüllt, zum usdruclc kommt 

und welchee ich an den A.nfa.ng meiner Ausführungen setzen möchte: 

"Von Vaterband, von Mutterband betütet und bestellt, ein ganzes 

deutsches f eimatland am beißen Herz der VIel t t" Bedarf es einer 

besonderen Erv:ä bnung, daß wir als anrieten im Herzen Europas ganz 

besondere dazu berufen sind, an der Lösung die er Frage mitzuar-

beiten? Ich glaube- daß Verf,angenleit und Gegenwart eindeutig und 

\ 

unmißver tändlich auf~ezeigt haben, was die ienocben, die sich 

zur obristlieben Heilsbotschaft bekennen, an per önlicher Vera.nt-

wortung übernon~en haben. 

Es war L. Juli dieses Jahres, als in Berlin der .eltfriedene-

-
rat zu. seiner historische!l außerordentlichen Sitzung zusammentrat, 

I 
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um die Schritte zu berdten, die getan werden müssen, um die 

I 

MenscLheit vor ei em dritten el tkrieg und da.m..it vor dem Chaos 

zu bcwabren. 

i 1es der wesentlichsten Descblüs e dieser geschichtlichen 

Tagung war,zum 5. ezember den Völkerkongroß fi~ den Frieden 

nach ien einzuberufen. Die gesa te fried.liebende 1enscbheit 

hat diesen Be cbluß nicht nur begrüßt, sondern tr.ifft auch alle 

Vorbereitunge..'Fl, die e Kongreß zu dem zu machen, wa er aein 

soll ur~d setn wird, eine Abfubr für Rüstungsinteressenten und 

Kriegstreiber, ein Be~1eie für die Stärke des ~eltfriedenslagers . 

Die~e Tatsache bewegt gerade un ·Cbri ten dar·um bcsonders1 

als u."ls das Evangelium des Friedens nicht nur Formulierung 

schlechtbin ist, sondern wpit darüber binaus Lebeneinhalt bedeu-

tet. 

In t icn werden die Völker miteinander reden und darüber be-

raten, wie .ein neuer Völ1r:ermord verhindert werden knnn. ller Kon-

greß von ien w~rd ber ·uch eine unter ßewai stellen, daS 

nämlich,nach dem Stalinwort, die Völker gc vill t sind, ihr Schick-

eal in die eigonen Hän .. e zu ne 1men und den organ i iert~n im ~ria-

lieticcten KriegiwOrberei tungen den noch besser organisierten 
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Friedenswillen der breiten Massen entgegenzusetzen . Die Ausstrah-

lungen die pes Völkertreffens \ erden wci t über den Habmen der 

bisherigen Weltfriedenskongresse hinausgehen •. Unzäbli e Delegier-

te werden snwesend ci 1, die s1ch b..i.slang noch nicht in solchem 

Maßo aktiv am Friedenskampf beteiligt ba cn . Datiurc.o werden 

unserer 'Nel t:Criedensbewegung neue Kräfte zuaefifhrt, d io bi sber 

abseits gestanden haben . An dieeeu, man· darf wobl sagen unüber-

windliehen iderctand muß u...YLd wird der \riegswille des Imperial.is-

mus zerbrechen. nr haben heute das Rocht, einen derartigen Opti-

mismus zu entwickeln, denn dem objeldiven .Beobachter wird es von 

Tag zu Tag klarer, daß im Knirschen aller seiner Fugen das Kriegs-

lager auseinanderzubröckeln beginnt. Die Ergebnisse unserer ge-

meinsa~en Bemühungen im Lager des Friedens haben das bewirkt und 

diese · rkenntnts soll uns Anoporn sein, noch viel mebr aL .• bisher 

für die Erl altung des Friedens zu tun . 

Wir , d.b. die cbr.istlichen Friedenskämpfer, danken aus ebrl:J.-

cber Übcrzeu.o~""lg der 'o Jjetunio.n, al der fübrend Jn Kraft dee 

Weltfriede slagers, wir danken Getcraliseimus Stalin für die kon-

sequentc Friedenap litik, die den Völk rn der ·~de i~ er rieder 

den eg zu Frieden, Glück und ~oblotand weist . 
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Wir .Jenk:en an den EirJ sa ,z der ... owjetunion , E-ine allen Interes-

sen entnprecl.ende Lösung in den Pragan der· Abrüetung 1 des Verbotes 

-der Atombombe und der akteriemvaffen zu erreichen, aber wir erin-

nern uns auch nur zu gut, daß diesen konkreten Forderngen reg 1-

mäßig di Vereinigten Staaten von ~ord~ika mit allen ihren oatel-

liten entgegen traten, wobei man sogar nicht vor erpresseriechen 

Drohungen zurückscl~eckte . 

Die Zielsetzung de'' Völ':erkonL"':renses in ier ·hat er elt.fire-

densrat cindeutie; ll.mrissvn . Der ... ongres f' r d n Frieden ird in 

gemeinsam festgelegter Zielsetzung Uen eben der versch·edeneten 

.Anschauungen, Organleationen und Bewegungen vereinen 1 wel che die 

Abrüstung, die nationale Sicherheit und Unabbä~gigkeit , i freie 

Entscheidung über ihre Lebensweise u1d eine ·mtspannung der int er -

nationalen Laue wollen. 

In ~ien wird das große Frieden bekenntnie der Jat i onen abge-

legt werden, welches den illcn zur Verstfuldigung gegen die Poli-

t i k der Gewalt duraLzusetzen vermag . Unsere , j , ich darf' wohl 

aagen,aller Völke!" Forderung lautet: Nie wieder rieg ! Nie wieder. 

Gasgrm1aten und Bombennächte! vofor·tl:ge Beendigung de unmenscb-

l ieh Kol'eakr egea! Schluß mit den clmutaigen Kr i e en in Vietnam, 

- 6 -
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Burma und Malaya. . Diee J?drdcrungen werden in Wi n unübcrhörb.ar 

zum Auedruck kommen und die i 1 Weltfr'.eden'"'lacrer verei·nigten Iia-

tioncn..,.".v:erden ihren Willen durchsetzen. 

•üx uns ohristliehe Dem·oirraten ergibt .sich beute die Verpfl.ich-

tung, die Vorbereitungen dieses Völkerkonaresses '"mit aller traft 

zu unters·tützen, damit er zu einer neuen kraftvollen Manif~station 

des .... riedens der Welt wird . Muß es besonders erwähnt erden, daß 

eich der Kongre ß oi gehend au.ch mit dem Deutscbla 1dpro1Jlem be-

scbäftigen und konltrcte Benchlüoae fassen wird . Er ·wird daher. 

für uns alle von größter Bedeutung sein , denn, wie ich schon 

eingangs erwähnte, erkennen t~·glich immer mehr deutoche Menschen , 

welchen Druck der Generalkriegevertrag nach seiner Ratifizierung 

durch den weotd.ell·t scb~n :Bundesstaat e.u.f weite Gebiete unsere s 

Vaterlandes au.tfJ.bcn wUrde • .Es ist u.nse:rc deu.t scte, und, ich darf 

wohl s~en. n.hristliclle .... flicht, uns in immer ma.ch'tvollec werden-

den Aktionen gegen dieses koloni e Ucha~ddokument zu wea en • 

• 
ir ·teLen nicht allein in unserem . f . Neben un~ steten 

-die ·friedliebenden Völker, an ihrer c::opitze die So etunion und 

unterstützen unser naGionaleo iingen . Icb halte mich für berech-

tigt heute · und von die eß Stelle auo d·c Versicherun~ abzugeben , 

daß wir Christen den Verlau~der Konferenzen von Borlin und i en 
- 7-
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nicljt nur mit; ,rößter .Aufmerltsamkei t verfol~en, sondern alles 

un r Ö'~licbe zu deren Erfolr. b8:i ~ra m werden . Handeln ·dr als 

wirkliche Cln•i ten nach den Yorten unseres r:van!teliums und brin-o 

gen wir ·.ort und Tat in Einklang. Geben wir mit ollen fried-

liebenden fortscllrlhttlichen Kräften der ·elt de ... 1 .e de Friedens! 

So können wir unseren Beitrag zur Sicherung des ri~den auf 

Erden leisten. Reiben wir uns freudig und gläubig, bewtlßt unserer 1 

I 

großen unallösbaren Verantwortung, in die große ron~ dee Frieden~ 

und der Freundschaft ein. Der bllrnächtige wird u..Yl.seren ernstbaf-

ten Bemühungen im Ringen um die J-:rbal turlt_c; des Frieden seinen 

Segen .nicht versagen. Unsere ·,artei ist nicht elbotz reck, sie 

ist Vortr..1pp und Vorbild aller Christen im weltweiten Friedens-

kamp!. Die so oft mißbracbte Loeang von einst: "Si via pacem 

-
para bellum! , also ".illst Du den Frieden, raste für den Krieg!" 

muß, gerade du~ch Haltung und Tat cra·iatlicher Kräfte abgelöst 

und ersetzt werden durch das Gesetz der Zukunft: usi vi~ pacem 

devincc bellumt - illst Du den rieden, besiege den Krleg !" 

c 
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Auszug! S. 7 .des Arbeitsplanes f. das 4. Quartal 52 

III. 

3. -Sicherung der finanziellen Grundlagen der Parteiarbeit. 
a) Weitere Steigerung des. Beitragsaufkommens durch Aufklärung 

über die politische Bedeutung regelmäßiger Beitrags~bführung, 
6 intensive Arbeit der Beitragsprüfungskommissionen, fortge

setzte Verfeinerung der Kontrollen und Überarbeitung der 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

~i tragstabeile. · 
Verantwortlich: Parteileitung, Sekretär für Finanzen und 

Verwaltung, Schatzmeister der Bezirksvenän
de; Kreissekretäre . 

Strenge wirtschaftliche Finanzgebarung mit dem Ziel weiterer 
Unkostensenkung aller im Gesamthaushai t eingeschlossenen 
Gliederungen und Unternehmungen der Partei • 

. Weitere Oberprüfung der Möglichkeiten , inwieweit im Zuge der 
Bemühungen um die Erhöhung der Etats größere prtsgruppen .in 
den Gesamthaushalt mit besonderen Zuwendungen einbezogen wer
den können. 
Fortsetzung der Anstrengungen zur Motorisierung der Glie- 
derungen der Partei. 
Verqnfuvortlich: Parteileitung, Sekretär für Finanzen und Vex 

wal tung; Union-Verwaltungs-GmbH. (VOB). 
Intensivierung und Ausweitung der operativen Arbeit der zen
tralen Revisionskommission; Fortsetz~ laufender Überprüfun
gen der Gliederungen der Partei, der Parteischulen und der 
Unternehmungen. 
Verantwortlich: Parteileitung, Sekretär für ' Finm1zen uhd 

Verwaltung. 
Regelmäßige und lückenlose Einziehung des Bildungsbeitrages 
zur Erreichung der gesteckten Ziele in der Finanzierung der 
Schulungs~rbeit und ihres Ausbaues. . • 
Verantwortlich: Partei~eitung, Sekretär für Finanzen und 

.Verwaltung; Kreissekretäre. 
Weitere Förderung des Vertr~ebs der Parteipresse; fortge
setzte Kontrollen über die Verwirklichung des Beschlusses 
des Pol itischen Ausschusses über den Pflichtbezug von "Union 
teilt mit". · 
Verantwortlich: Parteileitung, Sekretär für Finanzen und 

Verwaltung; Organisationsleiter der Bezirks
verbände; Kreissekretäre. 

Erwerb von Rechtsträgergrundstücken in den Kreis- und Landes 
hauptstäO.ten. 
Verantwortlich: Parteileitung, Sekretär für Finanzen und 

Verwaltung; Union-Verwaltungs-GmbH (V9B). 
g) Verstärkte Anstrengungen der Union-Verwaltungs-GmbH (VOB) 

zur weiteren Einführung von Rationalisierungsmaßnahmen in Rl .• 
len Parteieigenen und Rechtstr 'igerbetrieben mit dem Ziel der 
Übererfüllung der Planaufgaben. · 
Verantwortlich: Union-Verwaltungs-BmbH (VOB); Parteileitung 

Sekraär für Finanzen und Verwaltung. 
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