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ln über «ie Sitzung de ~~auptvorst andes 

12 Uhr 9 im Hause der Parte e ung o 
- - - - - = = = = - - - = = = ~ = = - - = -

.nwesend~ 74 Personen ltoAnwesenheitsliste 

~aße sordnung ~ 

.~ Ref erat Otto Nuschkeg 

m 25 oMärz 53 

"Der Sturz Adeneuers macht den petriotlsohen Krätt en in Westdeutschland 
den Weg für die Regierung der national en Wi ederverein igung frei!" 

ao Re ferat Gereld G8tting: 
ttDi e neuen Aufgaben der Christlich=Demokratischen Union i m Kampf um die 

Wi ederherstellung der Einheit D~utschlandso" 

5o Aussprache 

io Anträge des Politischen Ausschusse~ 
a ) Bestätigung des Zentralen UnttJxaueiihungsausschussea 
b} Bestätigung der Zentralen Re~isionskommission 
o) Zuwahl Ufro R e u t t e r in den Politischen Ausschuß 
d} Zuwahl Ufro L e c h t e n b e r g in den Ha u ptvor s~ando 

)tto Nuschke eröffnet unter großem Beifall der Versamme l ten die Sitzung des 
iiauptvorstendes und begrüßt die Teilnehmero 
r..o. seinen einleitenden Worten gedenkt Otto Nuschke des großen Führers des Welt• 
fr i edanslegers und besten Freundes des deutschen Volkes J oWo St al in und des 
Präsidenten der uns befreundeten tschechoslowakischen Republik Kl ement Gott. 
Nal cl 9 die der 'I'od mitten aus ihrem S.;;~hsffen geri s sen hat o Zum Gedenken der bei• 
den großen Toten erheben sich die Mitglieder des Hauptvorstandes von ihren 
Plät zenQ 
Nu sehke dankt fernerhin dem Hauptvorstand für die ihm dergebrachten Glückwün• 
aoh~ zu seinem 70o Geburtstage 
Nachdem gegen die vorliegende Tagesordnung nichts eingewendet wird v übernimmt 
Dr6 Lobodenz die weitere Leitung der Sitzung o 
Als Erster spricht Otto Nuschke zu seinem Referat "Der Sturz Adeneuars macht 
den ~etriotischen Kräften in Westdeutschland den Weg für di e Regi erung dgr ne• 
t1onalen Wiedervereinigung treil" Er wendet sioh hierin dem hervorstechendsten 
&~reign is der letzten Tage zuD der Ratifizierung der Kri egsverträge in Bonn pdie, 
wie er f e ststellt»"über den Weg des Staatsstreiches vorgenommen wurde" oDer Red• 
ner spricht in seinen Ausführungen über die unermüdliche Arbeit der deutschen 
Pa·trioten in Westdeuts'l.}hland und hebt dabei insbesondere di e Volkskammersitzung 
·vom 20a3o63 hervor»in der U o eo die prominenten Vertreter der Deutschen Sammlung, 
.Altreichskanzler Dr o Wirth und Oberbürgermeister ao Do Wilhe l m Elfes spracheno 
nDie Zeit arbeitet für uns;;duhv für di e deutsche Einhe it und e1nen Friedensver.: 
trag" D so stellt Otto Nuschke festo"Die Zeit der Bewährung i st für un s gekom. 
men D und auch als ehristliehe Demokraten müsssn wi r beweisen 9 daß wir zu dem 
stehen~ was wir seit der Gründung der CDU verkündet haben; unser Volk einem 
besseren Leben entgegenzuführen und für die großen national en Zi el e einzutre
tenon In seinen weiteren Ausführungen weist der Referen t darauf hi n 9 daß es 
für unseren Kampf eine lehrreiche Perallele aus J apan gibto"Auch Japan" Dso 
sagt Otto Nuschkea"het sich vom amerikanischen Imperiali smus e i nen Vertrag aut. 
okt royieren lassen; as hat kaum ein J ahr gedauert 9 da stürzt e die Regierung 
Joschida über die Folgen dieses Vertrages"o 
Na chdem Nusohke nochmals auf die Geschichte der Deutschen Samml ung zu sprechen 
kommt ~ ruft er Drv Hainemann und seine Anhänger auf 0 nicht die Zeit ' für eine 
Ze r splitterung zu nutzen~sonde:rn vielmehr alle Kraft für die De ut s che Sammlung 
e inzuse tzenoEs gilt jetzt ~ gemeinsam alle Kraft für di e Be l ange unseres Volkes 
e inzuse tzeno Nuschke schließt seine Ausführungen mit den Wort en~ "Es handelt 
sich jetzt derum.an die Stelle de$ Adenauer~Regimes eine Regi er ung der natio~ 
nalen Wiedervereinigung zu setzen" eine Regierungv die e i nes Tages mit uns ge
meinsam über Wahlen zur National vsrsa:rnmlung berät" Uber d i e Wiederherstellung 
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er deutschen Einhei.t, die Schaffung einer gesamtdeutschen Regierungo Bei schärf = 
tar Kritik an den unerh6rten Machtüberschreitungen des Westens gegenüber den 
riedenskämpfern hat Otto Gratewohl klar herausgearbeitet~ daß unsere Angebote 

bestehen bleibeno auf der breiteren Ebene des gesamten Volkes wollen wir diesen 
ampf für die Einheit,Frieden und Wohlstand führeno Wenn der Volkswille hüben 

und drüben entwickelt wird, wird er unwiderstehlich seino Die Zeit arbeitet gegen 
deneuer und sein Systemo Sie arbeitet insbesondere gegen das ungeheure amerika= 
ische Versklavungssystemo Die Weltgeschichte müßte ihren Sinn verloren habenp 

venn die itnperialistische Spekulation sich erfüllteo Sie wird sich nicht erfül= 
eno Gerade dadurch, daß wir die Grundlagen des Sozialismus errichten 9 daß wir 
es Volk am Staate noch stärker beteiligen~ deß wir unsere Demokratie im Volke 
erenkern,daß es bei uns nur eine ungeteilte Gewalt gibt~ die vom Volke ausgeht, 

rird unsere Idee siegeno Die Deutsche Demokretische Republik wird .eines Tages 
die deutsche Einheit schaffen~ einen Friedensvertrag erzwingen und damit unserem 
gesamten Volk eine bessere und schönere Zukunft eröffnenoAber bis dahin gilt es, 
wachsam zu bleiben, gilt es, alle Anschläge gegen den Frieden abzuwehren 9 damit 
unsere Menschen ihr großes geschichtliches Examen bestehen könneno" 

(Das Referat wird mit großem Beifall aufgenommena) 

r. Lobedanz dankt dem Heferenten und spricht nochmals im Namen des Hauptvor .. 
stendes dem Vorsitzenden die besten Wünsche für seine weitere Arbeit auso 

lsdann spricht Generalsekretär Götting über "Die neuen Aufgaben der Christlich
D&mokratischen Union im Kampf um die Wiederherstellung der Einheit Deutschlands"o 
"Wir geben uns keiner Täuschung hin"' 9 erklärt Gerald Götting 9 "daß sich der Kampf 
~wischen den Kräften des Fortschritts und der Reakti on täglich verschärfto Wir 
ziehen daraus die einzig mögliche und di e einzig klare SchlußfolgerungD indem 
wir alle friedliebenden christlichen Menschen auffordern,sich noch enger im 
Kempf gegen alle feindlichen Elemente zusammenzusahließen und mutig in den Dis
kussionen unserer Ortsgruppen und unter der Bevölkerung alle gegnerischen Theo= 
r.i. sn, jede Hetze und jede Provokation entschlossen zurückzuweisen, Der Maßstab 
für di• Ehrlichkeit eines christlichen Demokraten wird bestimmt von seiner Arbeit 
t n der Nationalen Front und in den Friedonsrätenv in seinem Verhältnis zum Boll• 
w~rk des Friedens, der großen Sozialistischen s owjetunionv in seinem Verhältnis 
zur Arbeiterklasseo Hinweg mit der Regierung Adenauers! Den Weg frei für eine 
Rsgierung der nationalen Hiedervereinigungl Sammlung aller patriotischen Kräfte 
unter der Führung der Arbeiterklasse! Sieg des Friedenslagers über das Leger de s 
Krieges~ über den räuberischen Imperialismus!Das ist das Ziel unserer ArbeitG" 
In seinem Kampf um den Frieden und die Erhaltung der nationalen Souveränität 
habe das deutsche Volk wie alle friedliebenden Völker die Unterstützung der gro. 
ßen Sozialistischen sowjetunionc Daß sich hierin auch nach dem Tode des großen» 
unvergeßlichen Stalin nichts geändert het 9 bewies der Vorsitzende des Minister= 
rates der UdSSR,Melenkow,als er in seiner Trauerrede am 9o März 1953 feststellte; 
~Die Kommunistische Partei und die Sowjetregierung vertreten den Standpunkt 9 daß 
die Politik des Friedens zwischen den Völkern die einzie richtige und den Lebens. 
interessen der Völker entsprechende Politik isto~ 

Nachdem Gerald G5tting dann in grundlegenden Ausführungen aktuelle politische 
Probl6me des Kampfes der fortschrittlichen Christen derunter auch die Rolle Dro 
Htinemanns und die Fragen der "Jungen Gemeinde" behandelt hat~ entwickelt er den 
Arbeitsplan der nächsten Monate und faßt unter dem Beifall des Hauptvorstandes 
abschließend zusammen: Das zweite Vierteljahr 1953 sieht die Christlich-Demokra= 
tische Union vor neuen großen Aufgaben im Kampf um das Lebensrecht unseres deut= 
sehen Volkes, im Kampf um den Frieden und um die Zukunft unseres Vaterlandes 9 

im Ringen um den Bestand und die gesellschaftl i che Fortentwicklung unserer Re= 
publik~Je grc5ßer die Aufgabe, um so entschlossener der Kampf der friedliebenden 
Christen an der Seite aller friedliebenden und patriotischen Deutsoheno Je schwe 
ror der Kampf, um so entschlossener die Bereitschaft der christlichen Demokraten 
unter der Führung der Arbeiterklasse und ihrer Partei das Leben unseres Volkes 
zu sicherno Christliche Demokratenj vorwärts zu neuen Erfolgen! 
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Vor Eintritt in die Mittagspause weist Götting darauf hin, daß nach der Geschäft 
ordnungeine Kommission zu bilden ist, die einen Entwurf für eine Entschließung 
eusarbeitet. Für diese Kommission werden vorgeschlagen und bestätigt: Bachj 
Feensen und Frau JUnger. 
Nach der Mittagspause findet die Aussprache über die beiden Referate statt . Es 
werden wertvolle Anregungen und Ergänzungen zum Arbeitsplan für äas 2. Quartel 
1953 gegeben. 

So sprechen Ufr. Neumann (Gere) zum Petriotischen Wettbewerb, Ufr. GUth (Berlin ; 
über äes Nationale Aufbeuwerk, Ufr. Meier (Leipzig) zur Verstärkung der Wach .. 
aamkeit und Verbesserung der Kederpolitik,Ufr. Seheper (Berlin) über die Bewe2 
gung der Deutschen Sammlung,Ufr. WUjciak (Halle) zur Frage Kritik und Selbstkri• 
tik,Ufr. Broßmann (Magdeburg) über die Bedeutung der Arbeit der Unionspresse$ 
Ufr, Lucas (Usedom) zu Kirchenfragen,Ufr. Fiedler (Berlin) zur Agrarpolitik ~ 
Ufr. Rollend-Moritz (Neubrandenburg) über die Bedeutung der Dorfkonsumgenossen
scheften,Ufr. Rother (Schwerin) über die Arbeit unserer Abgeordneten in den Par. 
lementen und Ufr. Wsrning (Berlin) zum Feldzug der größten Sparsamkeit .. 

Nuschke dankt den Diskussionsrednern und stellt fest, daß eine ganze Reihe von 
Vorschlägen und Anregungen gemacht wurden. Er verweist in diesem Zusammenhang 
auf die große Bedeutung der handwerklichen Produktionsgenossenschaften und bit• 
tet die ~Teunde, ihr Augenmerk derauf zu richten. Alsdann wird der Arbeitsplan 
für des 2. ~uartel einstimmig angenommen. 
Für die Redaktionskommission verliest Ufr. Bach den endgültigen Wortlaut der 
Entschließung, die dann vom Hauptvorstand einstimmig angenommen wirdo 

zu Punkt 4) der Tagesordnung werden die Vorlagen: 

l) ~.:Zentraler Untersuchungsausschuß 

Gemäß § 16 wolle der Hauptvorstand beschließen: 
Als ständige Mitglieder des Zentralen Untersuchungsausschusses werden fol• 
gende Unionsfreunde bestätigt~ 

Dr. Reinhold L o b e d a n z 
Mitglied des Politischen Ausschusses als Vorsitzender 

Dr. Heinrich T o e p 1 i t z 
Mitglied des Politischen Ausschusses als Beisitzer 

Gerherd F 1 s c h e r 
Mitglied des Sek~ariats d. Parteileitung als Beisitzer 

Zur Durchführung der dem Zentralen Untersuchungsa~sschuß gestellten Auf
gaben der Oberprüfung der verantwortlichen Funktionäre der CDU werden fol• 
gende Unionsfreunde als stimmberechtigte Mitglieder des Zentralen Unter
suchunesausschusses hinzugezogen: 

Arnold G o h r 
Mitglied des Hauptvorstandes 

Ilee B e r t i n e t t i 
Mitglied des Hauptvorstandes 

Hens-Jürgen R ö s n e r 
Mitglied des Erw. Sekretariats d. Parteileitung. 

2) Betr.: Zentrale Revisionskommission 

Gemäß § 16 der Satzung wolle der Hauptvorstand beschließen: 
Als Mitglieder der Zentralen Revisionskommission werden folgende Unions
freunde bestätigt: 

Erich W ä c h t e r 
Mitglied des Politischen Ausschusses als Vorsitzender 
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Rudolf U s b e 1 
Direktor der DHZ Feinmechanik~Optik 

Dr. Clemens D 1 • t r 1 c h 
Direktor der Stadtsparkasse Berlin 

3) Betro: zuwahl in den Politischen Ausschuß 

- als Beisitzer 

~ . als Beisitzer 

Gemäß § 17 der Satzung wolle der Hauptvorstand beschließen: 

Der Unionsfreund Max R e u t t e r , 1o Vorsitzender des CDU-Stedtverbandes 
Berlin, wird als Mitglied des Politischen Ausschusses bestätigt. 

4) Betroö zuwahl zum Hauptvorstand 

Gemäß § 17 der Satzung wolle der Hauptvorstand beschließen: 

Der Unionsfreund Heinrich L e c h t • n b • r g ~ Leiter der Hauptabteilung 
Anleitung und Kontrolle der Örtli chen Ziegelei- Industrie im Ministerium für 
Aufbau , wi r d als Mitglied des Hauptvorstandes bestätigto 

einstimmig angenommene 

Nuschke dankt zum Schluß allen Anwesenden für ihre Mitarbeit ·und schließt die 
Sitzung um 17o45 Uhro 

gez, G ö t t i n g 
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Dt~oh.Demokr. Republik Blatt 13 Nr. 125 Berlin, 26.März 195' 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = ~ = = - --- - - - -

l25) ''Den ·weg frei für d1e Wiede.rverelli1gung 1" · 
-Hau:ptvorstandssitzung der Christlioh=Demokratiaehen Ünione 

I· 

~ - - - - .. - - - - - - - ~ -
:Berlin, 26. März 53 (ADN') "- ••sti.trzt Adenauer 1 Unterstützt 
die Bildung einer Regierang der nationalen Wiedervereinigung 
in westdeutschland ! '' Unter dieser Losung trat der Hauptvor
stand der Christlich;.Demokratischen- Union Deutachlands am 
Mittwoch unter dem Vorsitz des Parteivorsitzenden und Stell
vertreters des Minister:p.räsidenten,· Otto NUscblre, in Bel."lln 
zuoammen~· in seinen einleitenden Worten gedachte Otto 
NUschke des Führers .des teltfriedenslagera und bestan 

--

Freundes des- ~deutschen Volkes, J.w •. Stalin, . und . des Präsi
denten der 'be:fl.•ewl.deten .. T~ohechoslowakischen ReJ.)ublik, Xlement 
Gottwa~d. zum Gedenken der baiden großen Toten erhoben sich 
die Tagu.ngstellnebmer von ihren Plätzen. 

·- ~ :rn se!.nem Referat stellte . der Vorsitzende der .CDU, . 
Ott.o Nüscbke! . fest, daß -•:Iie Ratifiziel."ung der l:ri~gs,ver-

träge von Bonn tu1.d Paris . über den Weg des . Staatsstre:tches vor-
, . genommen wttrde und der :Bestand dieser Verträge deshalb nicht 

von langer Dauer se~ wird. "Sie sind eine Arbeit .für den 
P~:J?- ierkorb der Weltgescb;l.cb.te", rief er aus. l'ü.r alle christ
lichen Demokraten erwachse nunmehr die v~rpfliaatung, eine 
no9h stärkere Aktivität 1m Kampf für die Lösung der Existenz
i'ragen des Va.terlandes zu entfalten. 11 Wir· begrU..ßen die Bewegune 
der Deutschen Sanmlung j"u Westdeutsohl.and, etie zusartmen xni t de1' 
Kommunistischen Fartei Deutschlands die SturmXahne zur Besei
tigung Adenaners·nnd zur Wiedererringung der Einheit erhoben 
hat, ~d wir wollen dafar sorgan, daß das heilige Feuer 
äes nationalen Widerstandes, das jetz~ eut~acht ist, weiter 
lodert. Wil: wollen und mU.ssen von hier aus die Kratt aus
str~len, um alles das z11 un.~erstiitzen, was ;in westdeu:.tech.land 
zur E1.nigung drängt .. so wird u.ns am Ende de:r Sieg gewiß sein." 

. · - . 

In seinem lieferat . "Die neuen .ÄÜ:fgaben der Christlich
Demokra&; :i.sehen Union 1m ~an:pt wn die Wiederherstellung der 
Einh.e1 t Deu.tsc.l:llands" 

-14-
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Während wir uns bemühten, mit allen MassenorganJ.sationen eine gut e 

Verbindung herzustellen und ihre Aufgaben weitgehendst zu unter
stützen, kann man dies in der Zusammenarbeit mit den Konsum~e-o 

nossensehaften nicht feststellen. Das ist umso bedauerlicher, 
wenn man bedenkt, daß die Konsumgenossenschaften aufgrund ihrer 
Mitgliederzahl eine der stärksten Massenorganisationen unsere.r 
Deutschen Demokratischen Republik sind und . ihre wirtschaftliche 
Stärke gleichfalls wesentlich berücksichtigt werden muss . Dabei 
haben wir tausende Parteifreunde , die haupte1mtlich in der Ge
nossenschaft arbeiten und vvei tere tausende, die selbst Genassen
schaftsmitglieder sind. Einen Versuch, hier eine Besserung in der 
Zusammenarbeit herbeizuführen, hatte der frühere Landesverband 
Brandenburg unternommen, der aber leider durch die rteorganisation 
der Verwaltung ni'cht fortgesetzt wurde. Wie weit die Unterschätzung 
der Bed.eutung der Konsumgenossenschaften in un s erer Partei heute 
noch geht, zeigt der"Demokrat" in seiner Bezirksausgabe Neubranden-

- burg am 21 ./22 . März 1953, in dem er einen ausführlichen Be r icht 
über die Dorfkonsumgenossenschaften und über die Wahlen in den 
Konsumverkaufsstellen stark zusammenstrich und hinter einem Artikel 
"Die Lockwelle erobert das Dorf", der groß/ aufgemacht wurde , 

zu r ückstellte. 

Ich glaube , daß wir mit einer solchen Anleitung nicht dazu beitra
gen, die Genossenschaftsarbeit zu fördern. Hierin grundsätzlich 

' 
Veränderung eintreten zu lassen, soll der runkt unseres Arbeits-
planes für das II. Quartal , der sich mit der .i.Leorganisa tion 
in den Konsumgenossenschaften beschäftigt, darstellen.~orum geht 
es hierbei? Wie die Präsidentin des Verbandes Deutscher Konsum
genossenschaften Dr . Wittkowski auf der 4. Tagung des Genassen
schaftsrates .feststellte , bedeutet die Unterschätzung der Arbeit 
der Konsumgenossenschaften auf dem Lande eine Erscheinungsform 
des sozia~emokratismus, die mit aller Schärfe bekämpft und 
überwunden werden muss. '"!ie die Erfahrungen der Konsumeenossen
schaften in der Sowjetunion zeigen, haben die Konsumgenossenschaf
ten grosse .Möglichkeiten und damit auch die Verpflichtung,zur 
St ä rkung und Festigung des Bündnisses zwischen der Arbeiterklasse 

und den werktätigen Bauern zielbewusst beizutragen . 

Die Konsumgenossenschaften müssen den werktätigen Bauern die In
dust r iewaren anbieten , die die werkt ätige Bevölk erung mit J.\echt 
fordert,und müssen durch die Einrichtung vorbildlicher Ver kaufs
stellen ihnen die Iv1öglichkei t geben , ih ren Einkauf chne ze i t

raubende Fahrten etwa in die Kreisstädte zu e rmö glichen. 
Ein gutes 
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Ein gutes Warenangebot, sc stellt Dr . Wittkowski fest , wird den 

werktätigen Bauern auch den Anreiz geb en , mehr zu prodm~ieren , .um 

mehr kaufen zu können. Das wird sich in einer verbesserten Versor_ 
gung der Bevölkerung auswirken , weil die Bauern mehr Flei sch , mehr 
Milch, mehr Eier und mehr Gemüs e der VEAB und nunmehr auch den 
Konsumgenossenschaften anbieten werden . 

Da die Konsumgenossenschaften in ihrer bisherigen Struktur nicht 
in der Lage waren, diese Aufgaben weitgehendst zu erfüllen , fa sste 
die 4 . Tagung des Genossenschaftsrates , nachdem das Politbliro 
der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands h i erzu die Initiative 
ergriffen hatte, den Beschluss , mit der Gründung von Dorfkonsum
genossenschaften zu beginnen . Diese Dorfkonsumgenossenschaften 
werden die aufgezeigten Aufgaben leichter erfüllen können und zum 
anderen den werktätigen Bauern den Vorteil des genossenschaftlichen 
Zusammenschlusses deutlich sichtbar machen . Das wird zur kollektiven 
und gesellschaftlichen Mitarbeit bei t ragen und auch eine lhlfe für 
die weitere Entwicklung der Produktionsgenossenschaften sein . 
Da die Konsumgenossenschaften zur Zeit in allen Gemeinden unserer 
Deutschen Demokratischen Republik Mitgliederversammlungen für die 
Du:'chführung ihrer Vertreterwahlen für die Verkaufsstellenausschüsse 
ain 18 . und 19 . April durchführen , ist hierbei Gelegenheit gegeben , 
den Genmssenschaft7ern die Bedeutung der Aufgaben der Dorfkonsum
genossenschaften klarzumachen und sie bewusst werden zu lassen , daß 
es gerade auf die Mitarbeit und Unterstützung der Genossenschafts
bauern und der werktätigen Einzelbäuerinnen ankommt . 

Aue h wir müssen unsere J, i tglieder dazu auffordern, sic~w.ei tgehendst 
in diese Vorbereitungen einzuschalten, da der Stärkung der 
Genossenschaften , die als eine Form des soz i alistischen Eigentums 

~ , 
anzusehen sind, beim Aufbau der Grundlagen des Sozialismus weit-
gehendste Bedeutung beizumessen ist . 

Besonders unsere Frauen sollten sich freiwillig bereitfinden , als 
Vertreterinnen in den einzelnen Verkaufsstelleu-Ausschüssen aktiv 
tätig zu sein . Nach dem Beschluss der 4 . Tagung des Genossenschafts
rates soll diese Reorganisation im MC\ßatab der Republik bis zum 
1 . August beendet sein Ab 1 . April fällt den Konsumgenoss ~nschaften 

durch die Hinzunahme des Freien Aufkaufs an Lebendvieh , Milch und 
Eiern , sowie durch~en freien Aufkauf von Obst und Gemüse eine 
weitere bedeutunGsvolle Aufgabe zu . Diese Aufgabe wird gleichfalls 
wesentlich zur Sfeigerung und Heschlaunigung des Warenaustausches 
zwischen Stadt und Land beitragen . 

Berücks.ichtigt 



I 
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Berücksichtigt w1TO zum Schluss , wenn wir an die Verwirklichung 
dieses Punktes unseres Arbeitsplanes herangehen, daß die weitgehepdste 
Mitarbeit in den Konsumgenoss enschaften eine Verbesserung der 
Handelstätigkeit mit sich bringen wird, die wesentl ich dazu bei
trägt, die bisher aufgetretenen Mängel in der Versorgung mit 
Lebensmitteln und Industriewaren zu beseitigen. 



Diskussi onsbe i t r ag zur Sitzung des Hauptvorstandes <-im 25. 3. 53. 

W a c h ~ a m k e i t 

Lieb e Unionsfreande ! 

Es ist i n diesem Kreis in der jängsten Vergangenheit schon mehrfach 

über das Thema Wachsarnkei t ge~n~ochen. worden., W~nn wir eber heute 

_ von den gegenwärtig~n Aufg-ab ~n, die sich für die Funktionäre unserer 

Pa ~t ei ergeben~ spr~chen, wäre ein wichtiger und entscheidender Teil 

unserer aufgBb~n vergessen, wenn wir uns nicht über die Frage der 

Wachsamkeit und die damit verbundtmen Ma_ßnahmen no,cheinrnal klar 

wiirdea4 

Z ~ igt doch die Tatsach~, daß wir uns erst in jüngster Zeit tief

g~indig und intensiv mit dieser Frage befassten, eben erst nachnd n 

Vorkonunn&ssen in Weimar, Erfurt und nach dem Verrat Dertingers, wie 

sträflich VE': rnachlässigt diese Frage wurde, v_ernachlässigt von der 

Leitung unserer Partei, also von dem Haup+vors.tand ur .. d dem poli

tischen Ausschuß, vernachlässigt aber ~«•~ auch von allen Funktio

nären, von den Mitgliedern unserer Pa r tei. Der politische Ausschuß 

faßt e deflhalb auch d "' n Beschluß, seine bisherige .Arb~it und die des 

Haupt vorstandes zu verbessern., insbesondere die Methodik seiner 

Arbeit. Der Bes chluß b ~sagt, daß die Wachsamkeit innerhalb unserer 

Parte i ohne RU cksicht auf persönliche Bindungen und ohne Ansehen 

der Person konsequ~nt angewendet werden muß~ 

cl~t(~ 
.Sind wir uns im Klaren, meine Freunde, daß ~ so einem Beschluß 

zwar der 1 . Schritt getan ist, sich aber damit zunäclwt nichts ver

änd ert eat. Di e Verwirklichung dieses Beschlusses ist ein~ nicht zu 

uuters chätzende s chwierige Aufgabe. Deshalb muß um die Realisierung 

- di es es Beschlusses gekämpft werden un.d an der Spitze dieses Kampfes 

müss en die führend~ ~ F~nktionäre unserer Part~i stehen. Es wird ein 

Prozes s se i n , bis wir erreichen, daß auch bei uns nicht nur Kritik 

und S~lbstkritik, sondern auch Wa chsamkeit, ohae Wieksicht auf 
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ersönliche Bindtimgen und vor allem ohne Ansehen d~r Persof'l konsequent 

,ngewendet werd~n wird. Wie se'hr das Ansehen der 'Pers on I\ri tik und Wach

amkeit unterbinden kann, zeigte uns ja wirklich sehr eindeutig der 

all Dertinger und in B~zirks-und Kreiskonferenzen und Versammlungen , 

ie aus .Anlaß des Verrates Dertinger durchgeführt wurden, war von den 
sie 

itgliedern und Funktionären zu hä ren, wie ocöx die bisherige .trbeit des 

olitinchen Ausschusses und des Hauptvorstandes gerade in dieser Hinsicht 

etracht e·n. So kam z. B. zum AuFdruck 1 daß man von der Parteileitung den 

indruck hätte , daß sie zwar viel von der FLi..hrung der Arbeiterklasse 

würde, doch den einzelnen Arbeiter auch in den Reihen dnserer 

nicht al8 das an~~> rkennt, was er uns ist. Es wäre aufgefallen, daß 
-

Berlin de~ ein fachen r.~~n!=lchen in unserer Pertei die Hand wen.i:ger 

un.d fr~udig d:rückt, 'els Mi tglied~rn und Funktionären, mit sehr 

eschme-idißen~konvention~11en Redessarten, mit Rang und Namen, di~ sie 

us irg~ndwelchen Kreisen ihrer Vergangerheit herleiten. Aus dieser 

instellung heraus, wurde in der Konferenz in .Leipzig beiADielsweise • 

esagt, hat man auch Dertine~r gehegt und gepflegt~ 

8 muß älso 8Uch Qnsere Aufgabe im H3 uptvorstand sein, d~e Mitglieder 

serer k'artei von diese~ Eindruck zu befreien. 1 dur ch eine vollkommen 
d·fi . eue Arbei..tsmethode, eine Methode in der laufend zum .Ausdruck kommt,vd~e 

nregungen, A:.ri tik1o und Hinweise aus der unteren Ebene unserer Pa.rteiein-,. 
ei ten, also von den Mitgliedern. unserer J.:lsrtei

1 
beachtet werden und in den 

e~chlüssen ihren AuAdruck finden~~ 

enn auch in keiner Versammlung, die anläßlich des Verrates Dertingers 

d des Verrates der ebemFJligen :Mi+glieder und Funktionäre in Thüringen 

urchgef~Jhrt wurden, Stimmen laut wurden, die etwa die S0 }w ere des Ver

rechens bezweifelten oder zu mildern versuchten, sondern im voll n 'Umfang 

en Verrat und das Vergehen verurteilten und Enttäuschung un~Empörung 

nzwischen ducch RKMI Ents0hlossenheit und engeres Zusamm~nfinden um unsere 

arteiführung abrelöst wurden, so dürfen wir doch nicht übersehen, daß eine 

I I I. ' '. \ ~ I I ~ t ' . : ·I 
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ewisse Vertrauenskrise aufgetreten war, die .noch nicht überall im vollem 
h-t~l~t t'(4 

b r"sei tigt ist. D~shalb g:M:=t es f ... r notwendig, daD als L. Schritt/ 

ea auch der politische Ausshuß richtig erkannt hat, in der 

.. rung der Partei, also auch im Hauptvorstand die gesamte Arbeit nach 

em Gesichtspunkt einer verstärkten W8 ch8amkeit verbessert wird. Dabei 

ommt einer guten _ig«~rx~Xwt~kXmmg Kaderpolitik ein~ entscheidende 

zu. Di..- Kgderen twicklung 1~-.idet nicht nur in der unteren Ebene 

Partei an groß~n Mängeln, qondern a~igt auch in der Parteileitung 

Schwächen. 

will man der Frage der Vlachs:amk~it in vollem Umfang genüge tun, wenn 

Funktionen verteilt und leitende Stellen besetzt, in dem man durch 

iese oder jene Empfehlung von da und dort einen Funktionär oder ein 

it.glied unserer l>artei nimmt, sich mit ihm kurz unterhält und ibm dann 

rgendeine entscheidende Funktion inn~rhalb der l>artei, im Staatsapparat 

in Wirt~chaft und Industrie anvertraut. 

n einer Zeit, wo der Imperialismus um seine Existenz käupft und dabei 

· edes Mittel der Spion9ge.._ö\.S8 botage ausnutzt, darf und kann man einfach 
-

n einer solchen l!'orm keinf'l Kaderpell tik treiben. Nur Funktionäre, die 

die Schulen unserer Partei g~gangen sin~und die nach einer prakti

Dewähruqg im öffentlichen und P~rteileben ihre poli~ische Zuver

unter Beweis gestellt haben, sollten auf einer Entwi.vklungs

dem eutsprehenden Referat d~r Parteileitung ~rfaßt und für die 

esetzu.."lg fü~~render Funktionen vorgesehen werden. ~benso sollten in den 

ezirks-and Kreisverbänden entwicklungsfähige Mitgli~der und Funktionäre 
--~ .. thitlt~H. W~i 1e _.. 

Pl"i~~~~~~ .. . ß in ~:p' Bn~nieklnAgskart•' erfaßt und für ihre stB.ndige 
;;... - ~t~....t.l~y 

ei terbildungvgesorgt werden. Nur durch eine solche Ksderpoli tik werden_ 

ir in der L8 ge sein, einen gef~stigten Funktionärstab zu entwickeln. 

war eo aber bish~r in dieser Fgnge bei uns? 

• I • I .... ~ " ' • ~ I . "
1 

! 



~unäch~ t hatten nicht alle unserer Parteischulen das nctwendige klare 

politische Niveau und die Lehrer und Lektoren maßen nicht immter der 

Frage der politischen Wachsamkeit bei der Beurteilung der Teilnehmer die 

richti@:e Bedeutung bei. Dieser l!'ehler ist in der letzten Zeit verbessert 

worden, aber tinsere Führenden Funktionäre der Partei, des Staatsapparates 

der Wirt schaft und Industrie sind nict.t n~h den von mir aufgeführten 

Gesichtspun.kt~n ausgewählt worden, ["l.')ndern jetzt beeilt man :::ich
1 

und muH 

sich nun Buch richtigerweise beeilen, sie auf unsere Parteischule zu 

schicken, auf Schulen des Staatsapparates und der Gew~rkschaft ~~ ihnen 

zu helfen, Rich de8 nötige gesellschaftliche und politische Rüstzeug anzu

eignen, das notwendig ist, um die Aufgaben f :jr deren l.ösung sie eingesetzt 

sind, zu erfüll-en. Künftig muß man aber tndgül tig dazu kommen, den umge

kehrte~, cea richtigen Weg der Kaderpolitik zu gehen. 

Aber auch die Ergebnisse und Erfahrungen a~~ den Proz~ssen vieler Agenten 
-

und Spion~ müssen mehr zum Gegenstand der Beh~ndlungen in unseren Partei_ 

gliederungen und zum At~laß entseheidender Schlußfolgerungen für die 

Verstärkung der WAchsamkeit auch in den Reihen unserer Partei genommen 

werden~ D~r Prozess gegen die Slanskyverschwärung, auch schon der Solvey

Prozess, die Pro;-: e8se gegen ri:X:Kx Burian ek und Bndere .Agenten haben immer 

wieder gezeigt, daß sich die Agent~nzentralen b e!"l onders solcher Personen 

bedienen , die d~morali8iert oder wankelmütig sind oder schon vor 1945 

im Solde der Imerialisten tätig wgren. Auch die entl~rvten Agenten im 

Minister ium für Handel und Versorgung konnten nur deshalb die Versorgung 

der Bevölkerung in eo verbrecheriPcher Weise sabotieren, weil die übrigen 

Mitarb e iter deo Staatsa[)parates nicht wachsam genug waren. Hi .r hat auch 

Georg Dertinger eigen.tlich schon seine verräterische 1lätigkei t bft'wiesen, 

indem er die Anregungen unser s darra ligen =inisters, l"Ludi Schulze, trotz 

seiner Zusage, nie:- t zum Jl nlaß na_lmr, den aufgezeigten Miß'"'teänden nachzu

gehen.Aucb ~iner R•ihh Funktipnäre unser~r ~artei war die desorganisierte 

rbeit des Ministerium~ Handel und Versorgun Anlaß vieler Kritik, aber 
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die richtige Wschst=~mkeit haben sie nicht geübt, d~~!Un sonst hätt~ man 

unser PartPileitung ei~ ein0chDlt~n verlangen müssen; oder h~tte 

den OrcFnen des Steat~sicherh~itsdt~nstes dia getroffenen Festnt~llung~n 

mitteil~r müssen . 

Der B~schluß des pöli tischen .Ausschusses zeigt aber auch d1C' •tufgab~n 

auf, die es gilt U.."lter den Mitgli~dern unser~r Partei zur Frage der 

Wechsamkeit zu lösen.DD.rch die Aufklärung über die große Bedeu.tung der 

Deutschen Volkspolizei und der Organe dtor Staatssicherheit für die innere 

]'eRtigung der Hepubl i..k und für clie VerteHUg~g der Brrungensch.aften 

unserer Hepublik muß erreicht werden, daß unsere Mitglieder erkennen, 

daß Wechsamk~i t nicht nur im KrE!ise der ~igenen P8 rteimi:tlgieder, sondern 

auch im gesamten öfft<H: tl i..chen t~ben- geübt werden muJL Das Vertrauen zu 

dem Si ..-'herhei tsorganen uns~rer Republik mu.ß untl"r unsere Mitgliedern so 
~..-L~~ ~~'f"- ~~~.......,1.~ 

gefestigt werd~~n , daß qi~/Nj..e}itirge ]!,.Q±.x!-illan-gen i:tber-f-etndl+c~ke 
c.(~ ~ J~~ ""'~, .... .,~~, 

,...,ää....,...atW:.._.Q,I~H+~'Un:kti~aär e'ft aer ltu~, 9 Qp Q f""'Cl Q'C C J'gliiH!liJft tie8 e"4Jrtt1t:S-

~ieha :tn~it...;di\'!8idce fijrt;kt xvlee&., Dazu ift es ·-b~n erford~rlich, --daß in Ortggru:ppen-und Kreisverbandsversammlungen keiner Frage von IYli t-

glied~rn ausgewi chen wird, sondern daß ~w~r unsere ~~ktioaäre klar und 

deutlich euch zur Notwendigk(•i t einer solche.n Wachsamkeit Stellung nehmeaa 

Dabei j8rf nicht übersehen WP rd,.n 1 daß ein entRprechender Gradmesser für 

die Klarhei t der pol;i.tiPchen Haltung eines jeden ehr1stliehen Dernokraten,

wie der pol itische Ausschuß ia seinen:. Beschluß festgestellt hat, seine 

Eiost~llung zu So;vjetunion1Ji~ Fre-undscr...o.ft zum Sowjetvolk und das Lernen 

aus seinen Erfahrungen, -~ nicht nur entf'lcb~idende Vorau.ssetzt.mgen 

f ür die Erfüllung unserer national~'>n Aurß~ben, sondern ~ auch 7cg-

weiser für die lönung vieler vor un~ steh(!nd~r .Aufgaben in der CDU. 

Es darf von unseren Funktionär,..n gegenüber unseren Mitglied ,ra aucb k :üu 

Zurücla7~ichen in der .An~rke·•~:"lurig der f:ihrenden Rolle der Arbeiterklasse 

beim Aufbau der Grundla~ßtl des Sozialit=~mus in unserer Rep .. blik geben~ 
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r wenn unsere Mi _, glieder überz ~ugt sind, da ;~ di~ führ~nde "?.olle der 

beiterldass e und ihrer Partei eine Vorauseetzung für den Erfolg unseres 

ingens um Frieden und Fortschritt bedeutet, w~dsie im richtigen Maße 

e Notw endigkeit eine! verstärkten WachsamkAi t in- .~:und außerhalb unserer 

artei ~rkennen und üben. Es i~t nctw~udig, unsere Mitglieder davon zu 

überzeugen , da r:: sie nicbt durch eine f alsche Gutmüt igkeit. und Versöhnler

mitachuldig werden am schuldigwerden des anderen, und unerschrocken 
u~ 
~ aufmerksam machen und bewuf3t f~indliches Handfün erkennen und 

Kim ~ ..-.-n. Un.tex diesem Gesichtspunkt ist der .Begriff Ehrlichkeit zu erläu...: 

ern. Denn 2 0 gut eine Überprtifung unserer Funktionäre und Mitglieder 

ein mag, e ine stän r'lige Kontrolle und Beobachtung der Arbeit und der 

altung i s t jedenfalls beeser, 

B gibt KXE~ genügend Bei?piel~uch inn~rhalb unser~r Partei, wie durch 

ine solche ständige Beobachtung und Wachsamkeit ihren eigenen Mitarbeitern 

egenüber einige peinliche und parteischädige.nde D~nge hätten verhindert 

erden können. ... 

enn sich z~B• der 2. Vonitzende eines Bezirksverbandes nach dem Westen 

baetzt, s o kann das nicht ohne vorherige ~rorbetei tung geschehen sei.n., . 
rgendwel che Anzeichl!"n dafür hätte man i~nerhalb des BezirkM bei etner 

SVpJ116II.Ifl(n 

achs8men Beobachtung f~stEtelleh müssenr 

uch der Fa l l Jentsch zeigt, daß man dar Wachsamkeit ~egeaüeeF seinem eigene 

itarbeit er gegen~ber in der Vergangeheit zu w ~~ig Beachtung geschenkt hato 
«e"' 

eh wür de überhaupt empfehlen, 4m- Fall._ Jentsch nicht nur nach der poli-

ischen Se ite, sondern auch auf sein Finanzgebahren hin zu untersuc·hen. 

ier m• chte lieh auf einen Punkt der Wachsamkeit besonders aufmerksam 
- \loyo~~ "'"' oe. 'I 

achen. EB ist Z4 B .. in Bezirksverb~den unel-he:teeß:\.!!"l&!Wl und damit unseren 

itgliedern nicht klar, in welcher Fcr.m die Verwendung der 2arteigelder 

urch eine Revisionskommission überprüft wird. Kein maßgebender Fubktionär 

:rn Land oder B~zirk h8t 'hinflichtlich d~r Frag~ der Verwendung der Partei-

~lder vom Standpunkt einer Verbe~serung der politisch~n Arbeit ausgl!"sehe.n., 
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rgendw~inblick unr Übersicht. Ich bin der Meinung, dBß'es auch in dieser 

rage nicht~ zu verheimlichen gibt und helte es unter dem Gesichtspunkt 

der Wachsamkeit für notwendig, daß diese Frage durch unseren politischen 

usschuß in einer der nächsten Jitzungen behandelt und klar und deutlich 

eantwortet wird., 

öglichkei t zu geben, biEt zu bedrohlichen Ausmaßen anzmvaohsen 11 • 

diese Weish0it auon [n der Führung unserer P§rtei anzuwenden, 

chaffen wir bei unseren luitgliedern die Voraussetzung f:.ir eine ehrlich 

bewußte Wachsamkeit, dann werden wir die Beschlüsse des 6. Parteitages 

verwirklichen können, dann werden wir auch die r~osun§.;, die über 

iesem l>arteitag stand, realisieren: 

Frieden, Einheit und Sozialismus! 

• I • I .... \ t. ' I ~ l ' . / f 



WUjciak 

i3ei · den Lehren, die es für unsere Partei aus dem ~l Dertinger zu 
ziehen galt, wurde festg~stellt, dass Bürokratismus und Überheblich
keit die Entscheidung gesunder Kritik von unten und ein ständiges 
selbstkritisches Verhalten zu .der Arbeit in vielen Fällen gehemmt 
haben . Als notwendige Schlussfolgerung ergab sieh dann daraus; dass 
das Geset z der Kritik und Selbstkritik entschlossener als bisher an-

I 

gewendet werden muss und in allen Gliederungen der Partei breit 
zu ent~alten sind, damit ·der Wille unserer Mitglieder überall ver
wirklicht wird • 

. Was heisst nun Kritik und ·Selbstkritik uad was soll sie bezwecken? 
Zunächst müssen wir uns .. davor hüten, diese beiden Begriffe, d:ie 
heute o~t und wiederholt gebraucht werden, Schlagmrte werden zu 
lassen, sie als solche viel im MUnde zu führen, um hinter der 
Tarnung durch solche · Schlagv«> rte ein Verhel ten zu verbergen, . das 
gerade Kritik und Selbstkritik als Entwicklungsgesetz ablehnt. 
Sie s:j.nd beide au:f das engste . miteinander verbunden y durch •i=B 

die eine darf die . andere 'nicht übertönt werden; geräde hierfür 
hat uns der Bezirksverband Halle ein warnendes Beispiel gegeben! 
Bei der Behandl ting des Falls Dertinger und bei der Ford~ung 
nach verstärkter Wachsamkeit ging unter einer betonten Kritik 
nach oben die so dringend erforderliche Selbstkritik an den eige
nen Schwächen and Fehlern verloren; eine immer wieder und 
nur auf andere gerichtete Krit1k sollte hinwegtäuschen über .die 
Dinge t d·ie 1m Kreise der ei~genen Verantwortung faul waren und 
nicht 'stimmten. Hier vu#de die Kritik nur zum groaaen Teil des
wegen geübt, um dann "keine Zeit" mehr zu haben, selbstkritisch 
zur eigenen mangelndeil .Arbejt sweise stellung nehmen zu können. 

Kriti k selbst,um das zunächst klar .herauszustellen, darf niemals 
ein Herunterreissen sein, ein Negieren und Verächtlichmachen des 
Gelei steten; Selbstkritik darf niemals ein Sich-Verstecken hiter 
sogenannten objektiven Schwierigke~ten sein. Kritik um ihrer selbst 
willen ist ebenso verwerfli~h wie eine von den Fehlern ablenkende 
Selbstkritik. Kritik muss aufbauen helfen, muss unterstützend 
wirken, muss li'ehler nennen aber gleichzeitig auch {iege aufweisen 
zu deren A~stellung; aus der Krit~ muss gezernt werden können, 
wie die einmal begangenen Fehler in Zukunft vermieden werden, 
mit der ICri tik muss auf das engeste verbunden sein eine Anleitung 



sur Überwindung der Schwächen; mit einer auf' bauenden Kritik muss dje 
~dgliohkeit gegeben sein, die Einhaltung des nun als richtig 
erkannten Weges. zu überwachEn und zu kontrollieren. 

Für die Arbeit in tinserer Partei eriibt sich aus der FOrderung nach 
Kritik und Selbstkritik die Entwicldung eines neuen Arbeitsstiles. 
Es darf in Zu.k.un.ft nicht mehr so sein, dass Kritik QiiMl vom Schreib
tisah aus geübt wird, ohne sich mit den tatsächlichen Verhältnissen 
auf das Gründlichste vertraut gemacht zu haben. Sie muss an der 
QQelle der ]tihler geübt werden, d.h. für die Pasxis unserer Partei
arbeit, dass wir hinausfahren müssen in die Kreisverbände und Orts
gruppen und :rlort mit den Freunden auf dem Lande frei. und offen 
über die Dinge diskutieren, die wir als Fehler in der Arbeit dieser 
Parteigliederungen erkannt haben. ~ Bei der Kritik an den Kreis
verbänden muss diesen selbstverständlich auch die Möglichkeit ge
geben sein, ihre berichtigte Kritik am Bezirksverband in seiner 
Arbeitsweise geltend zu machen, und der Bezirksverband ard dann 
auch in ehrlicher Selbstkritik zu diesen Fragen Stellung nehmen. 
So bedeutet die Durchführung seminaristisoher Beratungen in 

den Kreisverbänden und die Abhatung von Bezirksvorstandssitzungen 
ausserhalb des Sitzes des Bezirksverbandes einen wesentlichen 
Beitrag zur Entfaltung einer verantwortungsbewussten Kritik und 
Selbstkritik. 

Als der Bezirksverband Halle wegen einer seiner mit den Kriessek
retären durchgeführten Arbeitstagungen Diit Recht in der uNeuen 
Zeit*' kritisiert wurde, haben wir uns nicht damit begnügt, eine 
papierene Gegenerklärung zu verfassen und haben nicht den Versuch 
unternommen, uns von berichtigten Anschuldigungen reinzuwasuhen. 
nas Gesetz von Kritik und Selbstkritik machte es erforderlich~ den 
Dingen tatsächlich bis auf den Grund zu gehen und die aufgezeigten 
Fehler an Ort und Stel~e zu bespreche:J. und zu klären. Durch semi
naristische Beratungen bei den Kreisverbänden war diesen d~ Mög
lichkeit gegeben, sich mit den .li\mktionären des Bezirkssekretariats 
auseinanderzusetzen und in offener Kritik und Gegenkritik. die auf
getretenen Mängel und Schwächen zu beseitigen. So konnte z.B. 
im KreisverbaniEisleben nachäner guten und ausführlichen Analyse 
der geleisteten Arbeit wie auch der aufgetretenen Fehler und Schwä
chen, die diesen Kreis in letzter Zeit sich zu einem Schwerpunkt 
unserer Parteiarbeit entwickeln liessen, erreicht werden, dass 
im Zuge der offenen kritischen und selbstkritischen Aussprache 



zwischen Kreis- und Bezkrksvorstand an Ort und Stelle die geeig-
neten ~esehlüsse gefasst werden konnten, die für die Zukunft eine ent
scheident verbesserte Arbeit in diesem Schwerpunktkreis ermöglichen 
werden. So musste dort auch beispielsweiße festgestellt werden, 
dass der Bezirksverband grosse Fehler dadurch @egangen hatte, dass 
er wiederhol t die runrenden Funktionäre innerhalb des Kreisv~-
bandes auswechselte, wodurch andererseits die Mitglieder des Kreis~ 
vo~standes wiederum in ihrer Arbeit wesentlich nachliessen und vor 
allem auch die l eitenden Staatsfunktionäre nicht genügend anleite
ten. Schlechte Führung der Ortsgruppen war schl.iesslioh eine Folge . 
solch einer mangelnden .Arbe±t; des 13ezirksverbandes, die sich bis 
in die kleinsten Einheiten unserer Partei w.swirkte. Es braucht 
dann wohl kaum noch darauf hingewiesen zu werden, dass auch die 
Arbeit in der Nationalen Front in solchen schlecht angeleiteten Orts

gruppen völlig darniederlai• So zeigt sich an diesem einem ]eispie~, 
wie eine fehlerhafte und schlechte Arbeit des Bezirksverbandes bis · 
hinunter in die Ortsgruppen ausstrahlt und wie sie zugleich dorch 
offene und ehrliche Aussprache besäitigt und abgestellt werden kal n 
zum Nutzen nicht nur unserer Partei sondern der gesamten politischen 
.Arbeit in unserem Staate·• 

Kritik von unten und Kritik von oben zu gleicher Zeit geübt, werden 
uns in den Stand· versetzen, unsere Arbeitsweise wesentlich zu ver
bess9rn. Lassen Sie mich durch ein weiteres Beispiel beweisen und 
es als ein gutes Zeichen hinstellen, dass die Kreisverbände in ihrer 
Kritik vor Fehlern des Bezirksverbandes nicht Halt machen und der 
Bezirksvorstand andererseits selbstkritisch zugeben· muss, dass die 
durch die Krü sverbände aufgezei,gten Fehler durchaus ber~chtigt sind 
und hät ten .vermieden werden können, wenn den Kreisverbänden von vor.n
herein mehr Gehör geschenkt worden väre: 
Im Kreisverband· Grätenhainiahen wurde der damalige Unionsfrauni Felten 
als Kre issekretär eingestellt, ohne sich vorher längere Zeit in der 
Parteiarbeit bewährt zu haben. Seine b~nstellung auf einen derart 
verantwortungsvollen Posten erfolgte rein mechanisch ohne Untersu
chung seiner ideologischen Klarh~it und bedeutete einen bedauerlichen 
Fall an mangelnder Wachsamkeit. Die von den Kreisverbänden daran ge
übte Krit~k erhiel t nach kurzer ·Zeit den Beweis ihrer Richtigkeit/ 
Kreissekretär Eelten verlieas. nach 8 Wochen Tätigkeit das Gebiet den 
Deutschen Demokratischen Republik. Wenn sich aucli kein Mensch loo%dg 
für jede Person einsetzen kann, so muss doCh se~stkritisch fest
gestellt werden, dass die leicht:f~rtige Arbeit des Bezirksvorstandes 
ohne ÜberprüfUng der Voraus-

\ • I I ' ! ,' ', .. , ~ ~ ' ~ ~ ! { '• .1 i 
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setzungen die ~eglichkeit schaffte, dass sich in unsere Partei
arbeit Elemente einschlichen, die zu gegebener Zeit sich flucht
art t i g nach dem Westen absetzten. Diese Feststellung wäre wert
los , hät te der Bezirksvorstand nicht aus der berechtigten Kritik 
der Kreisverbände di e notwendige Lehre ·gezogen; mehr als bisher 
wi rd die Kaderentwicklung untgr Einschaltung der Be zirkspartei
schul e _als Schwerpunktaufgabe betrachtet und eine sorgfälti ge 
Überprüfung aller Freunde, die für eine leitende Stellung infrage 
kommen, durch Einholen von Zeugnis sen bei Staats- und Partei. 
dienststallen durchgeführt. 

. -
Durch e ine offene Aussprache, in der Kritik und Selbstkritik freL. 
mütig geübt werden, wird nicht etwa das Vertrauensverhätnis zwi
s chen den einzelnen Funktmonären gestört, sondern das Gegente i l 
i st der Fall. Wenn jeder seine eigenen Fehler erkennt und offen 
darüber spricht und die Fehler des anderen kompromissmos scharf, 
a ber in ehrlichem Wollen, zu helfen, be leuch t et wuerden, daBB fas
s en die Funktionäre zueinander ein vie l engeres Vertrauen, als es 
bisher o·:' t der Fall war, wo über Schwächen und Fehler lei chtfer
t ig hinweggegangen wurde. Die Scheu vor sachlicher Kritik darf in 
unseren Reihen keinen Platz haben. Freunde, die aus angeblicher 
Oberempfindlichkeit eine berechtigte Kritik nicht vertagen können, 
werden fast immer kurz danach als völlige Versager in jeder Be
ziehung entlarvt; der Einsichtige l ernt aus seinen Fehl ern und -werte t die daran geübte Kritik fruchtbringend aus. Niemand .. hat das 
Recht, auf eine solche helfende Kritik, insbesondere von unten, 
mit Massnahmen zu reagieren. 
In unserer Partei muss die Kritik zur echten Kontrolle unserer 
Arb~it werden. Kri:ti, und Sel.bstkri.tik dürfen nicht erst dann ge
tlbt werden, wenn irgendwo das Kind in den Brunnen gefallen ist, 
s ondern müssen zu einer dauernden und ständigen Einrichtung inner
halb der Reihen unserer Partei werden. Nicht zei~~eilige Kritik 
aufgrund plötzlich hervorgetretener Fehler, aüf die sich die Au
gen aller richten, ist das wensentliche , sondern wichtigk ist die 

- ständige Beleuchtung unseres Tun und Lass ens mit den Scheinwer
fe rn der Kritk und Selbstkritik. In ihrem Licht werden wir die 
Schwächen unserer Arbeit erkennen und werden sie überwinden und 
damit unsere Arbeit in der Zukunft wes entlich verbessern• 
Die These 19 des Christlichen Realismus lehrt unss Die Kraft , die 
die Christen bei der Gestaltung der neuen Gesellschaftsordnung ent
wickeln, wird davon abhängen, ob sie die Fehler der Vergangenheit 

erkennen, aus ihnen lernen und entschlossen daraus die Folgerun-
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gen ziP.hen. In diesem Sinne gilt es, Kritik und Selbstkritik in 
unserer Partei zum Segen unserer gesamten Arbeit zu entwickeln • 

• 
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