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kuszug aus dem Protokoll 

der Sit~ung des Hauptvorstandes der CDU am Freitag, den 8o1.1954 
co;.:. .... - <:0;) - - - -

Anwe send (ltoAnwesenheitsliste): 81 Mitglieder des Hauptvorstandes 

28 Gäste --------~~--~~ 
Ttjgesordnung: 1. Refer;~t des Partei vorsitzenden Otto ~luschke: 

"Christen, erkämpft die Einbei t Deutschhnds, 
schefft eine Atmosphlre des Friedenstt, 

2. Referat des Generalsekretärs Ger&ld Gütting: 
"Die Aufgeben der CDU im Je>hr der großen Initü:tive", 

3. Aussprache, 

4. Beschlußfessungen~ 

zu Beginn der Sitzu~g heißt Nuschke die Mitglieder des Hauptvorstendes herzlich 
wil lkommen und bezeichnet die starke Beteiligung als einen Symptom fürrlden Wil= 
len unserer Parteifreunde, das Jahr 1954 zum "Jahr der vorbildlichen Partei2r= 
beit'' zu machen~~ Nuschke gedenkt dann der im Jahre 1953 verstorbenen Psrtei= 
freunde, insbesondere der Volkskammerabgeordnete~ August H i 1 1 e b r e n d t 
und D ä n i c k e, ferner des .Anfang Januar verstorbenen Friedenskämpfers 
Peul von Sch5naich~ 
Lobedanz übernimmt d~nn den Vorsitz und erteilt Nuschke das Wort zu seinem Re~ 
ferat:nchristen, erkämpft die Einheit Deutschlands, schafft eine Atmosphäre 
des Friedenstt. 
Nuschke geht in seinem einstündigen Referat aus von der Tatsache~ dsß wir unsere 
Arbeit im neuen Jahr mit großer Zuversicht beginnen~ Er weist hin auf die bevor= 
s tehende Viererkonferenz und das Interview M~lenkows mit Kingsbury Smitho Weiter 
skizz iert er die Haltung der westeuropiischen V5lker zur Viererkonferenz und 
l egt d~r~ daß die Mehrhei t dieser Völker die Pläne der Europäischen Verteidi= 
gun gsgemeinscheft ablehnt. Neben der Regierungskrise in Italien und den politi= 
sehen Schwierigkeiten in Frankreich ist ch~rekteristisch die Tatsache~ daß Dlne ~ 

msrk als erstes Land d2s Stützpunktabkommen mit den USA gekündigt hato - Nuschke 
wei st die Behliluptung der Westpresse zurück, die Berliner Konferenz sei der Ini= 
t.htive der 'i.'estmächte entsprungen. In einem Bückblick a.uf den Notenwechsel~ 
d·er der Konferen~ vorherging, weist er nach, diiiß die Sowjetunion eine solche 
Konferenz immer wieder gefordert hat. 
Nuschke geht dann auf die Versuche Adenauers ein, die Viererkonferenz zu torpe = 
dieren, insbesondere auf die im Bundestag unmittelba~ vor Beginn der Konferenz 
angesetzte Wehrdeb~tte und guf das Stshltelm-Treffen em 18. Jenuaro Er erwähnt 
weite r die Korruption der Westberliner Verwaltung, die der Oberjat-SkandQl ~ns 
'r& e;eslicht gebracht het~ Dieser Zustand der Westberliner Verwaltung muß beach"" 
t et werden, ehe die Viererkonferenz in Berlin beginnt. - Wäh rend die westdeut= 
sehe Regierung die Konferenz zu stören versucht, hat die Regier1~g der DDR sich 
in jeder v:e ise bemüht 9 die .Aussichten für die Konferenz günstig zu gestsl t-Ano 
Von diesem Willen bestimmt ist auch der V~rschlag» eine Gesamtdeutsche Ve r~~d~ 
tung zu bilden, die den deutschen Standpunkt auf der Konfe renz darlegen kannv 

J.m letzten Teil seines Hefer~tes weist Nuschke rauf die Hebung des Lebensst&n -= 
d~rds in der Deutschen Demokr&tischen Republik hin, auf die Rückgebe der SAG
Bet riebe und auf die Aufträge, die von sowjetischer Seite auch en westdeutsche 
Firmen vergeben worden sind. - Nuschke erwähnt weiter die Gründung des Kultus
Mini steriums und unterstreicht die große Bedeutung der kulturellen ~ufgsbeno 
Er dankt allen Mitgliedern für die im Jrahre 1953 geleistete ~rbeit und 
schließt mit der Forderung, daß 1954, das ttJahr der großen Initiative" Deutsch~ 
land Einheit und Frieden bringen muß ( Wo rtlaut des Refer2ts in NZ Nro 7 vom 
9o1o54)~ 

Lobedanz dankt Nuschke für seine richtungsweisenden Darlegungen und betont 9 

daß d ie CDU sls Trägerin de~ christlichen Gedankens im Jahre 1954 wichtige 
+ in Berlin 
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.fgaben im gesamtdeutschen Interesse zu l~sen haben wirdo 

.s erster Diskussionsredner berichtet Steidle über den Besuch eines vom Gesund= 
itsministerium der DDR gebildsteh Kollektivs in der Sowjetunion . Dieses Kollek= 

.v h&t die Einrichtungen des sowjetischen Ministeriums für Gesundheitsschutz 
,udiert» u.eo das weltberühmte Pawlow-Institut besichtigto Eti wird eine d~nkbare 
fgabe sein, die so gewonnenen Erfahrungen in der Deutschen-Demokratischen Re= 

tb lik auszuwerten o 
~ tting legt in seinem Referat "Die hufgaben der CDU im Johr der großen Initis= 
ve" daro Er bezeichnet 1954 als ein Schicksalsjahr 9 das von jedem Deutschen 
.n Bekenntnis erforderto Die CDU bekennt sich euch heute noch zu den Grundsätzen» 
.e im Gründungsaufruf vom 26o Juni 1945 niedergelegt sind: Friedenswille, zusam= 
tnfassung der christlichen Kräfte, Blockpolitik und Aufbau der Friedenswirt = 
: h~ft lm Zeichen der Planung. ~eiter bekennt sich die CDU zu den Thesen des 
tristliehen Realismuso Damit ist der ~t~ndort .der CLU klar gegeben: 81e kämpft 
1ite an Seite mit allen fortschrittlichen Kräften für Einheit und Friedeno Die 
m hendelt damit auch getreu dem Erbe der christlichen WiderstDndsk~mpfer. Die 
.fgibe der CDU ist eine doppelte: Sie hat die Interessen der christlichen hlen~ 
:hen zu vertreten und sie muß den christlichen Menschen den Weg in die Zukunft 
;isen .-
~tting erläutert d~s 2n der Zusemmenarbeit mit den kirchlichen Kräften 9 weiter 
. dem Ksmpfe gegen die Angstpsychose~ die in Westdeutschland und in anderen 
!st e.uropäischen Ländern künst lieh geschürt wird. Das Ile ilrni t tel für diese .Angst 
cseres Jahrhunderts heißt .Aktivität. 

1 zweiten Teil seines Heferates legt GBtting im einzelnen die .Aufgeben dar 9 die 
.eh eus dieser Zielsetzung für die Christlich-Demokretische Union ergeben . Es 
.lt jetzt zunächst 9 alle Kräfte zu mobilisieren& um unseren Beitrag zum guten 
.lingen der Viererkonferenz zu leisteno G5tting weist auf einige besonders sch5= 
: Erfolge in der Partei8rbeit der CDU hino Es ist erfreulich& d~ß wir unsere 
·bei t nicht nu r im Kampfe für den Frieden und die nationale Sache , sondern such 
1 c2r Unterstützung der ~taatlichen Organe verstirken konnten. Innerhalb unse = 
~ Organisstion ist die wichtigste Aufgabe des J~hres 1954 die Durchführung un= 
1"'8r irln~r:!:lO<"t'tcdlich~n ~';c.1 1 1~n urd des 7 • .Piirteitages., 

rbed &nz denkt Gftting für seine .Ausführungeno- .Auf seinen Vorschlag wird eine 
:dak"""tiönskommission zur Übt=~rprüfunc; Cl.es vorliepAnc'an .i::,ntcchli"'lßunes-Entwurf:1 :.:. 
:wählt .Dieser Kommission geh5ren an die Unionsfreunde Bach, H5hn,Reintanz,Ulrich 
.d Toeplitzo 

eh der Mittagspause macht Nuschke den Vorschlag, im Hinblick auf die Viererkon~ 
1renz einen Arbeitsausschuß zu bilden, der dem von der Regierung gebildeten Aus. 
~ua Anregungen und Material zuleiten sollo 

!schluß 1L51:Unterstützung des "Ausschusses für Deutsche Einheit" 

Zur Unterstützung des"Ausschusses für Deutsche Einheitw wird ein Arbeitskreis 
der CDU gebildet, dem die Ufrdeo G5tting 9 Bach, Reintenz, Toeplitz und Wirth 
engehöreno 

.e Diskussion wird dann fortgesetzte Toeplitz weist hin auf die Frage de r Atom •. 
'n trolle 9 die auf der Viererkonferenz ebenfalls eine Rolle spielen wirdo Toeplit 
·bt aus von der Tetsachepdaß bereits der Abwurf von Atombomben auf Hirochima 
.d Nagasaki militirisch nicht notwendig waro Schon im Dezember 1945 hat die 
·W jetun i.on die Ford erun e: Arhohen: Verbot der Anwendung der .Atomwaffe und strel"ge 
ntrol le der Herstellung dieser Waffeo Di~ USA haben darauf mit dem unzul~ngli ~ 

.e n "ilarruch-Plan" geantw orte t und die Regelung dieser Frage bis heute verz5-
rto Auf Grund der Tatsachev daß heute die Ud0.SR sowohl im Besitze der Atombomhe 
.e der Wasserstoffbombe ist, ist eine neue Situation geschaffen» die eine posi . 
ve Wendung in dieser Frage mBglic~ erscheinen l~ßto 

rschberg (Rostock) berichtet über das große Hochwasser der Ostsee Anfang Janu
.G Seit mehr als 100 Jahren war dies die schwerste Sturmflut o Dank der Zusammen, 
·beit aller Kräfte ist es gelungen ~ lrüßere Schäden und vor allem Verlust an 
·nschenleben zu verhinderno = 3 ~ 

' . 
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ßmann (Magdeburg) spricht über die Unterstützung der Arbeit der Staatlichen 
ane durch die Partei; zu diesem Thema ergreift erg~nzend Sefrin das Worta 

~ler, der als Vertreter der CDU die Leitung des Ministeriums tur Aufbau über= 
men hat, legt sehr lebendig die Aufgaben seines Arbeitsbereiches dar und for= 
t alle Parteifreunde zur Mitarbeit an der L5sung dieser Aufgaben auf. 

_!;zig (Dresden-Land) spricht über das ~ationale Aufbauwerk im Kreise Dresden
d, unterbreitet dem Hauptvorstand 20 1m Rahmen des Aufbauwerks übernommene 
bstverpflichtungen und fordert die anderen Kreise zu einem Wettbewerb auf. 

' 
~hluß 2/54:Wettbewerb der Kreisverbände 

Uie Vorschläge des Kreisverbandes Dresden-Land für einen Wettbewerb zwischen 
den Kreisverbänden werden dem Sekretariat der Parteileitung zur weiteren Be= 
re tung überwiesen und anhe1mgestell t ~ gegebenenfalls entsprechende Richtli= 
nien hereuszugeban. 

hter als Präsident der Industrie-und Handelskammer spricht über die Arbeit 
ser-auf Vorschlag de-r CDU wieder ins Leben gerufenen Einrichtung. Die .Aufgabe 

Industrie-und Handelskammer sei es vor allem, nicht zu administrieren, son= 
·n die Arbeit der privaten Wirtschaft zu ~ktivieren. 

h (Suhl) berichtet über Erfahrungen und Vorschläge seines Bezirksverbandes, 
:besondere über die Fragen der Verwirklichung des neuen Kurses und über die 
;ammenarbeit zwischen Bezirksverband und Kreisverblndeno 

•mei ster erläutert die Dedeutung der Maßnahmen des neuen Kurses für das Gebiet 
1 Po st- und Fernmeldewesenso Insbesondere betont er die Notwendigkeit, das Per= 
tal der Post mit gleichem Wohlwollen zu behandeln~ wie die Angestellten im Ar= 
.tsbereich anderer großer Ministerieno Als besonders wichtige Aufgabe der Post 
>t er hervor~ die Landbevölkerung mit d~r Yresse aller wichtigen Richtungen zu 
' Eorgen~ und zwar ·auch sonntagso In den Kreisstädten ist an jedem Werktag eine 
; jte Briefzustellung notwendigo Weiter .wird v~rsucht werden, die örtlichen Be= 
~ cungen für eine rasche Zustellung der Telegramme in allen Städten zu verbes= 
'Jl 0 

tplitz berichtet über die ~rbeit der Redaktionskommission und schlägt eine Rei= 
von Anderungen zu der Politischen Entschließune vor. 

~ster (Annaberg) macht aus der Praxis des Kreisverbandes Annaberg eine Reihe 
~besserungsvorschlägen für die organisatorische Arbeito 

titzer tKöthen) dankt im Namen der zu dieser Sitzung eingeladenen Kreisvorsitzer 
lfür diese Auszeichnungo 

~u H~rtel (Pössneck) unterstreicht die Bedeutung der landwirtschaftlichen Fra= 
l u1id gibt Fingerzeige fUr .die Zusammenarbeit mit der Landbevölkerungo 

• 3Cher (Berlin) setzt sich mit einer Reihe von Argumenten der Gegner kämpfe= 
B"C11äusei.nander~ 

Punkt 4) der Tagesordnung werden die Abstimmungen über die vorliegend ~n E1.~:. 
fe durchgeführto 

chluß 3/54~ Politische Entschließung 

Die Politische Entschließung wird in der von der Redaktionskommission geän= 
derten Fassung gutgehe ißeno (Wortlaut in NZ nR. 8 vom 10o1o1954) 

cbluß 4/54~ Arbeitsplan für das Io Quartal 1954 

Der Arbeitsplan für das Io ~uartal 1954 wird in der vorliegenden Form gut= 
geheißen<> 

chluß 5/54: Wahlordnung der CDU 

Die Wahlordnung der CDU für 1954 wird in der vorliegenden Form gebilligto 

den Beschlüssen 4 und 5/54 gelten die den Teilnehmern der Sitzung überreich~ 
Vorlagen sinngemäß als .Anlagen zu diesem Protokoll. 
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g_hluß 6/54: Ergänzung des Heu.ptvorstandes 

Gemäß § 17 der Satzung wird Ufrd~ Minister lleinz Winkler zum Mitglied des 
Bauptvorstandes der CDU gewählt. 

9hluß 7/54: Zentraler UntersuchungsausBehuB 
Ufrd. Otto K a 1 b , der seit dem 1.1.54 Leiter des Hauptreferates Kader= 
~olitik der Parteileitung ist. wird zum Sekretär des Zentralen UntersuchunßS= 
ausschusses berufen •. Der bisherige SekretAr des Zentralen Untersuchungseus= 
schusses, Ufrd. Gerherd Fischer, der ab L.1.54 eine Funktion in der Redaktion 
der "Heuen Zeit" übernommen hat, bleibt Mitglied des Zentralen Untersuchungs= 

e u.s .s ·~b u.s se so 

seinem Schlußwort dankt Otto N u s c h k e allen Teilnehmern für ihre Auf= 
~ksamkeit .. Er geht auf eine Reihe von Fragen ein, die in der .Aussprache auf = 
1orfen worden sind, insbesondere auf die vorbiläliche Arbeit im Bezirk Anna~ 
~g. Weiter unterstreicht er die Bedeutung der landwirtschaftlichen ·Fragen, 
~ von der Ufrdin. Bärtel angeschnitten wurden. Die Probleme der "örtlichen 
1dwirtschaft~ werden durch die Bildung von örtlichen Arbeitsgemeinschaften zu 
3en sein. Weiter weist Nuschke hin auf die unrichtigen Darstellungen, die von 
3tlicher Seite in der Frage der Spätheimkehrer verb"eitet werden. Nuschke 
~ llt erneut fest, daß die Heimkehr der verurteilten !"riegsgefangenen allein 
r die Großzügigkeit der Sowjetunion und auf die Initiative der deutschen Re= 
~ rungsdeleget ion in Moskau zurückzuführen ist .... Mit einem .Appell zu höchster 
tivität im Entscheidungsjahr 1954 schließt Nuschke die · nauptvorstandssitzung. 

rmi t t agssi t zung: 11.10 - 1.3. 30 

chmittagssitzung; 14o40 - 17o40 

------------------
·AJ,,t. 4 'I 

l1 '' J;~h+rt~ 
N II ~~(4.-v-al., 

" " ~ (tlr. 

gez~ Götting 

~ ~ !;,Jt' ~'~~f' 

~-'~ . 

AJ,-t· j 41 tUv ~ 
~~~~~,# 
~· ~. 

gez. Desczyk 



Auszue aus dem P!-otok·oll 

der Sitzung des Hauptvorstandes der CDO am reitag, den 8 . 1 . 1954 
... - --- ~ . ~ - ~ ~ - - - - - ~ 

Anwesend (lt. Anwesenheitsliste)t 81 itgliedar d. Hauptvorstandes , 
28 Gäste. 

Tagesordnung: 1 . Referat des Parteivorsitzenden Otto Nusohke: 
uchristen, erkämpft di 'inhei t Deutschlands , 
schafft eine .Atmosphäre des Friedens", 

2 . Refe r at des Generalsekretärs Cereld ·Götting: 
"Die Aufgaben der CDU im Jahr der grossen 

·Initiativ u, 

3. Au spraehe, 

. 
• Beschlussfassu-ngen. 

Zu Beginn der Sitzung heisst ~luschke die Mitglieder des Hauptvor
standes ~erzlich willk~mm~n und bezeic~ t die starke Set iligung 
alG einen Sympto für den illen unserer Parteifreund , das Jahr 

1954 zum "Janr der vorbildliehen Parteiarbeith zu machen. -
Nusc~e gedenkt dann der im Jahre 195.3 verstorb&.nen Parteifreunde, 
insbesondere der Volkskammerabgeordn ten August H i 1 1 e b r a n dt 

, und lJ ä n i' e k e , ferner des Anfang Januar verstorbenen Friedens
kämpfers Paul von Schönaich. 

Lobedgnz übernimmt dann den rorsitz und erteilt uschk das ort 
·zu seine .Referat : :'Christen , erkämpft die Einheit Deutschland , 
schafft ·ein Atmospähr des Frie4ens". 

Nuschke geht in sein einatii,ndj .gen R :f~rat aus vo-n der Tatsach , 
daS wir unsere Arbeit im neuen Jahr mit grosser Zuversicht beginnen. . . 
Er wei t hin auf di bevorstehende Vi rerkonterenz und das Interwi w 
al nk<?WS mit Kingabury 1 th. i. t r skizziert r die Haltung der 

wett uropäischen Völker zur Viererkonferenz und legt dar , da.ß di-e 
hrheit di ser Völker di Pläne d r 'Uropäi eben Vert 1d1gungs

gemeinschaft ablehnt . Neben der Regi rungsr~ise in Itali ~ und d 
politischen Schwierigkeiten in ~rankreich ist charakteristi eh die 
Tatsache._ daß Dänemark als erste land das StUtzpunktabkommen m:! t 
den USA gekündigt hat .- Nuschke :w-eist .ctio Behauptung der ·Ha stpresse 
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zurück, die Serlin r Konferenz sei dor Initiat i ve der . stmächte 
entsprungen. In einem Rückblick auf den qoten chsel, der der Kon
ferenz vorhargi ng, eist er nachJ de.ß die Sowj e tunion ein solch 
Konferenz i mmer wied r gefordert ha t. 

Nuschk:e ·geht dann auf die Versuche Arl.enau rs ein, die 1 rerkon:f'e
ronz zu torpedier n, insbesondere auf die im Bund stagunmitte lbar 
vor Beginn der Konferenz esetzte hr-debatte und auf das 
Stahlhel · ~ reffen in erlin am 18. J nu r. Er er ähnt weiter die 
Korr uption der 1estberliner Ver al tung, di der Ob rj at-Skandal ans 
fageslieht gebracht hat. Dieser Zustand der .e tberliner VerwaltWlg 
muss beachtet werden, eh die Vier rkonferenz in Derlin beginnt.
Jä.J:lrend die Regierung d r . DDR sich in j ed r J else bemüht, di .Aus

sichten f ür die Konferenz gün~tig zu g stal ten. on dies m illen. 
bestimmt ist auch der Vorschlag~ eine .gossmtde utsche Vertretung 
zu bilden, die den deutschen Standpunkt auf der Konferenz darlegen 
kann.. 

Im letzten Teil se ines Referates weist Nuscbke auf die Hebung des . . 
Lebensstandattd in der Deutschen Demokratischen Republik hin, aut 
di Rückgabe der SAG-ß~ triebe und auf die Aufträge, die von s~a-

/ . 
jettscher Seite auch an w stdautsohe Firm_n vargeberi. worden sind.-
Nusehk erwähnt weiter die Gründung des Kultus- inisteriums und 
unt treicht die groase Bedeutung der kulturellen Aufgaben. Er 
dankt allen Mitgliedern f'ür die im Jahre 1953 gelei s tete ~'rbei t 

. u.o.d schli esst mit der Forderung,. daß 19.54, das "Jahr der_ grossen 
Initiativen Deutschland Einheit und Frieden brinG n muss. (Wort
laut des Referat~ in NZ Nr. ? vom 9.1.54}. 

' . 

Lobedanz . dankt uschke für seine richtungsweisenden Darlegungen 

Ulld b tont, daß die CDU als Trägerin des christlichen Gedank ns 
im Jahr 1954 wichtige Aufgaben im ges tdeutsch n Interesse zu · 
lösen hh.ben wird. 

Als a»ster Diskussionsredner berichtet SteidJ über d n B SQch 

eines vom Gesundheitsmini teriums der DDR gebildeten Kollektiva 
in der Sowjetunion. Di s es Kollektiv h t die Einrichtungen des 
sowjeti chen ~iniat.riums für Gesundhit schutz studiert, u.a. daa 
reltberühmte Pawlow-Institut besichtigt. ~s wird eino dankbare uf-

gabe sein, di so gewonnen n Erfahrungo~ in der .eutschen Demokra
tischen R publik auszu~e~t ~. 

Cötting 1 gt in sein,e Referat "Die Aufgaben der CDU im Jahr der 
grossen Initiativ&fl dar. Er baz lehnet 1954 als 1n Schicksalajahr, 
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das von jedem Deuts-chen ein ·ßek nntnis erfordert . Die CUU be
~enn.t sich auch heute noch zu den Gru-ndsätzen, dio i Gründungs-

/ . 

aufruf vom 26. Juni 1945 ntedergelegt sind: FrBdenswille Zusamm n-, . 

fass.ung der chri s-tlichan Kräfte , lockpell tik und ~ uJ~'bau . der 
Frie~enswi r tschaft im Zeich n. der Planung. e: ter beko.nnt si~h d"ie . . 

CDU zu den ' Thesen des Christlichen Realismus . Damit ist der Stand-
ort dcr~ !l.W k!"ar gegeben: ~i~ kämpft Seite n Sei ta n\1 t t;llen fort 
schrittlichen Krätten fUr ~inbeit und Fried n. Die CU handelt da-
mit auch getr u de rbe der christlic-hen riderstandakämpfer . Die 
J\ ufgab 

7 

liehen 
der ~DU ist eine doppelte: Si.e hat die Interesse der chriat• 
enschen zu vertreten und si mus~ den christlichen Menschen 

den .~eg in d~e Zukunft weisen. -

Götting erläutert das an der Zusammenarbeit mit den kirchlichen 
· Kräften. weiter an de~ Kampfeggen die 1ngstpaychose, die in 1e t 

deutschland und 1n anderen westeuropäischen Ländern klln'3tlich ge

schürt wird. Das Ueilmittel für diese ngst unGeres Jahrhunderts 
h~isst Aktivität. 
I~ Z\eiten Toll seines Referats legt Götting im einzelnen die 
~ufgaben dar, di sieh · aus dieser Zieleatzung ftir die Christlich
Demokratische Union ergeben. hsgilt jetzt .zunächst , alle Kräfte zu 
mobilisieren~ um unseren Beitrag ' zum guten Gelingen der ~iererkon

ferenz zu l e isten. Götting weist auf einige besonders schö.n.e Er~ol • 
in der Partei arbeit der CDU hin . Es ist erfreulich, daß wir unsere 
l.rbei t nicht nur im Kampfe für den Frieden und die nationale Sach • 
sondern aueh b&i der Ont~rstützung der Staatlichen Organe ver
stärken könnten. Inn rhalb unserer· Organisation i st die wichtigste 
Aufgabe des Jahres 1954 di Durchführung unserer innerparteilichen 

ahl n und des 7. Parteit@gea. - . 
Sob&dßP! da t Götting für seine Ausführungen . - uf seinen Vor
schlag wird ein Redaktion kommission zur :·berprüfung des vorlie
gende Entsehliessungs•Entwurfes gewählt . Dieser Kommission gehören 
an .die Unionsfreunde Bach, Höltn, Reiatanz, Ulrich und Toepl1tz . 

Nach der ~ittagspause macht Nusc~ke den Vorschlag, 1 Hinblick auf 
die Yiererkonf renz ein n ·Arbeitsausschu s zu bilden, der d m von 
der negi erung gebildeten Ausschuss Anregung n und aterial zuleiten 

soll • 

.deschlus§ 1/24: Unterstützung des "Ausschusses f'ir Deutsche Einhei t" 

Zur Unters ti1 tzung des "Ausschusses r·· D utsche E1nhei t" wird 

ein Arbeitskreis der CDU gebildet , dem d1 Ufrde . ötting, Bach , 
Reintanz. Toeplitz.und : irth angehör~en. 
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Die Diskussion (ird dann fort esetzt. Toe)litz w ist hin auf d~ 
Frage der ~tomkontrolle, die auf der Vi rerkonfer nz eben alls eln 

Rolle spielen l'Jird . Toepli tz geht aus ·von der Tatsf,lche , daß bereits 

der :Abwurf von Atombomb n auf Hiroshiilla und agasaki militärisch 
ni~ht not.'vendig wa:r . Scho.n im Dez mber 1945, h8t die S 

Forderung erhoben: Verbot der Afendung der Atom Affe 
.Kontrolle der Herstellung dieser .:atfe . Die USA haben 

.... 
jetunion di e 

und strenge 
darauf mi t 

den unzulänglichen "I3~rruch-!'1M'' geantwortet und die Regelung die

ser Frtme bis h e ute verzoe;ert. . Auf Grund der TAtsache,- daß heut e 
die UdSSR sowohl im Besitze der Atombombe wie der asserstotfbombe 
ist , hat eine neue Situation geschaffen, die ein positive 'e~dung 

in dieser Frage möglich erscheinen lässt . 

( 

Hirschberg (Ro ctook) berichtet über das grosse Hoch~as ·er der Ost-
see Anfang Januar. Seit mehr als 100 Jahren war dies die schwerste 
Sturmflut. Dank der Zusammenarbeit aller Kräfte ist es gelun&en. 
grössere ~chäd&n und vor all~~ Ver-luste an Menschenleben. zu ver
ltindern.. 

BroBmann (Magdeburg) spricht über die Unterstützung der rboit der 
\ 

- staatlichen Organe durch die Partei ; zu diesem Thema orgreift er-
gänzend Sefrip das ~ort . 

Winkler~ d&,r als Vertreter der CDO' die L i tung des Hi_nisteriums . ' 

für Aufbau übernommen bat~ legt sehr lebendig~ die Aufgaben se~nes 
Arbeitsbereiches dar und fordert alle Parteifreunde zur H tarb(.;i t 
an der tösung diftaer .iufgaben auf . 

Y~ätzig (Dresden- Land} spricht über das rationale sufbau erk 1 
Kreise Dresden-Land, unterbrei11et d m Hauptvorstand 20 im Rahmoa 
des Au~beuwerke üb .rnommene Selbstv~rp~lichtungen und fordert die 
anderen Kreise zueinem ettbewenb auf'. 

Beschluss 2(24-: . Vfettbaworb der Kreisverb de 

Die rorschläg des ~rei 'vorbandes Dresd n-Land ' !Ur . 
einen f.'ettbuwerb zwi chen den Kreiav rbänden v rden 
dem Sekretariat der Parteileitung zur weiteren ßeratung 
überwies n uud anh imgestellt , gegebenenfell unt pr ehen
da ichtlinien herauszugeben. 

äghter,als 1-'räaide .. t der l.adustrie .. UJld Hand lskamm.er , s richt übe r 
die Arbeit diesrauf 1 or~chlag der CDU wi der ins Leben gerufenen 

, Einrichtung. Die Aufgabe der Industri e-und Handelskamm r sei es vor 
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allem • .nicht zu .administr-ieren, son(1ern die ..~ rbal t der pril~aten 
'irtschof't zu aktivieren. 

~ ( Suhl) bo·richtet über Erf~hrungen un.d Vorschlä e seines 
Bezirksverbandes, insbesondere tiber die Fragen der erwirklichung 
des neuen Kurae3 u.nd über die Zusru!l11ten < rbet t zwischen ezirl- 1~
verband und Kreisv~rbänd n . 

Burmei st&r erläutert die Bedeutung der aBnahmen des ne1.1en Kurs • 
fUr das Gebiet da• J'ost und l! rnmaldewesens. In.sbeson.der b tont 

er die Notwendigkeit. das Personal der Post mit gleichem lohlwol
len zu b handeln, wie die I n.gestelltan im Lrbeit""'b~reich anderer 
grosser inistorien. Als besondere wichtige Aufgabe der lo9t hebt 

er hervor, die Landbevölkerung mit der Press aler wichtigen ich
tuagen zu versorgon. und zwar auch sonnta • In den Kreisstädten 
i1:1t an j ede:m 11 rktag eine zweite Bri f'zustellung notwan.dig. e1 -

ter wird versucht wer~ n, die örtlichen edingungen für eine rasche 
Zust llung der Tel gramme in a.~len Städten zu Vt.rbess rn. 

~Toeplitz b richt t übel'· die Arbeit der Redaktionskommis 1on und 
schlägt eine Reihe ~cn ::.nderung n zu de:r Politisch n Entschließung 

vor. 

Förs-ter (Annaberg) · macht aus der .. raxis des Kreisvorbandes .• nn.a.berg 
eine Reihe von Verbesserungsvorschlägen für die .organisatorisehe 

Arbeit . -

Koni tzer (Köthen ) dankt im Namen der .zu dieser ,;)i tzung ein,~ela

denen Kretavorsitz nden für diese ~uszeichnung . -

Frau Härtel 1Pös eck) un.terstr icht di deutung d r landwirt-
schaftlichen Frag·:m und gibt Fine r~eige !Ur di Zusammenarbeit 
mit d r Landbevölkerung. -

Mgschgr (Berl1n ) s tzt sich , 1t einer Reihe voA Ar 
Gegner kämpfarisch auseinander . 

der 

Zu Punkt 4 ) der TagesorclnUllg werden ~ i e bstim111ungen U.ber die vor-
liegende Entwürfe urchgeführt . 

!eschlusa: ~{54: Politische Entschliessung 

1 Politische Entschliessung wjrd in der von d r 
R'dak-tiousk:otnr.lission geänderten assun gutg,he1ßen. 
(. ortlaut in NZ Nr . 8 voa 10.1. 1954 ) 

Beschluss 4/24~ Arbsitsplan f'ür das I . uartal 1954 
' 

Der Arbeitsplan flir da& I . Quertal 1954 . ird in der 

vorliegenden ~orm gutg heißen. 
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Eq;;ch1 uss 5(54: lDDdnung der c 

Di ~ r.ahlordnuug cler CDU' für 1954 wird in der vor
li~-gend n ·'orm g billigt. 

Zu den BesqhlUss n 4 und 5/54 e; 1 ten die den Teilnehmern der 
.d tzung üb~rreichten Vorlagen sinngemäss als Anlagen zu di .s m 
!Jr o t oh.oll"' 

BP-schluso 6/54: 
,.)" .. 
~ r gt:...nzu.ng des h a• ptvors !:;andes 

Gemäß 17 der S~,_tzung w:rd Ufrd. fd.nist.P.r r!einz 

'finkler ZlllJl ..-1 tglied des Hauptvorstandes der COO 

g., wählt . 

Beschluss 7/24: 2entraier. Untersuchungsausschuss 

Ufrd. Otto K a 1 b, der seit dem 1 . 1.5~ Le i t-er des 
Hat.tptre!orates Kade·rpoli tik der arteilei ~ung ist , 

wird zum Sekretär des .Zentralan Jntorsuchurigs ausschus

sses be:rufan. 'Der bi s!.1ertge Sekretär do.s Zentralen Un

tcrshohUllgsausschusaes, Ufrd . Oorhard Fisch r , ( er ab 

1.1 . 54 eine Funktion in der Redaktion er n~ u.an Zeitt• 

übernommen bat . bl~ibt ritgliad des Zentralen Unter
suchungsausschusse • 

In seinem Schlusswort dankt Otto Nusdhke allen Teilnehmern 
für ihre Aufmerksamkeit. Er geht auf eine Reihe von Pragen ein• 
die i.n der ) ussprache aufgeworfen worden sind, ins1n~sondere auf 

die vorbildliche .Arboit im Bezirk .Annab rg . 1/eiter titerstreicht 

er d1 Bedeutung der landwi"rtschaftlieh n Fnagen, di von d r 
TJfrdin . Härtel cu geschn1 tten wurden. 'Oie -?robleme d r tt~rtliehen 
Landwirt~chaftff ~erden nur durch Bildung von örtlichen rb~lt -

... 
gemeinschafte.n zu 1 äsen s ein . ei ter w ist .Juschke hin auf di 

unrichtigen .Oa.rstellu.ngou, die von N stlich,to.r Seite in d r ra
g der Spätheimkallrer verbreitet ;~erden . 1 uschke stellt ernout 

' 
fest , daß dießel kehr der verur teilten Kriegsgefangen n allei n 
auf die Gro.ßziigigk&it der Scwjetunio und auf die Initiative der 
deuts chen Rcgi "'r•mgsdele:~. ation. in. ~·o 1kau zur .. ckzuführan 1st". 1 t 
einem .tJ. Ypell zu höchster !ktivi tät im ,ntscheidungaj abr 1954 

achli esst Nuschk& die ~.auptvorstandssi tzung. 

Vormi tta.gssi tzu.ng: ·11 . 1<) - 13 . 30 Uhr 

Nachm1 ttagssi tzung: 14. 40 - 17. 40 Uhr 

ez . ött1n gez . Dr . Descz1k 
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Nusehke : 

Lietbe Unio.nfreunde:t Verehrte Freunde J 

Im neuen-Jah r tritt der Raupt"lorst d der Chriatlich- De o
kratiseben Union +HI Be z erntenmal zus en . Ich h&i.De 

.:>1 e alle sehr herzlich w1llko man und danke Ihn n , daß ucll 
das kühl - 1 1nterwetter Sie nicht abgehalten hat,_ aus de 

Land und entferntesten Ortschaft n h r eizuei len . Ich n bine 
das als gas günatigst Symtom und de~ ill n der P rteifr unde . 
De s Jahr <ler gros n I.nit1ati•e wird uns zu einem vollen Er-

, folg fiihr8Jl .. lm abgelaufenen. Jaht- haben wir leid r auch Ver

luste z:u beklagen. lm Sommer verstarb da i tglied des I &pt 
vorstandea und Mi tglicd des PA August ' H i 1 1 a b r a n d t • 

Wir alle wi-ssen.,. und ken.ne.n ihn als ein n to:rtschi rt~li c hm. 
I ' 

.!ensq_h 11. Er war ein fortschrittlicher Bauer, er hat bis zu 

clc n letzten ·'l'asen. •eines Lebens noch konk:rete -läne erarbei 
tet . Seine Hoffnung, nach geglückter Operation ieder in die 

Kämpt:erreihen zu.rücttohren zu köp.ne.n, ist leider zunichte e
worden. ~ir hel ten ihn in ~hren. 

Es ist dann verstorben der uns allen bek te Vol~slcemmerab• 
geordnete D ä n i c k e, ein z·elbewuss t r :ertretor s 
Deut ~eben Handwerks , d r eich bewu t wa-:P, daß im .ahmen dea 
Aufbaue des Sozi ali mus auoh das Handwerk -s-eine ·Leistungen 
zu vollbringen hat . 
Heute Vormittag erreichte un die Mitteilung, daß der Kämpfer 

für den Frieden Faul v . Schöneich verstorben ist. Ich habe i hn 
noch besucht und fand ihn al ungebroch nen Kämpfer vor, .der 
sich über die Aufgaben des Fried nskampfes im ~laren war, der 
in der lelt ls ein aufr echter Käm fer bekannt und ein Freund 
der Sowjetunion. war. In ' der Lberzeugu.ng , daß nul' das gross . 
Friedans~ager von de~ Sowj tunion geleitet hergestellt w rden 
k und ebenso die Einhel t Deut chlands. 
ir gedenken der orkämpter d~r ~Dssen d okr ti~ch Ideen 
it Dankbarkai • Wir erd n das Gedächtnis der erstorbenen ' 

in Ehren hslte • Dadure • daß le die oten du reh daa rbe
ben von den Pl" tz n g e~rt habe , d • ich Ihnen. 
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Verehrte Jreun(le t 

:i..r haben beute eine ichtige itz~ vor uns und i ch öcht 
jetzt 1t1;e~era reund n • Lo edanz dn ·· ..,i übe 
.w..l.-4~"', da ich Ja einen Vcrt a.g dann 'Wlter se · er itu.ng e
ginnon wel?de •. 

RE· ~~ !o _b ! o ~ !a n ~ t . 

Ich ert;elle das Wort unserem arteivorsitze.nd.en Otto c e 
• 

zu seinem. Referat t hristen er. .. p:tt die inhei t Deutschlands ,. 
- schafft oin senal des Friedens • 

Nusehke t _ . ........,_.........,......,._ 
' 

, l) ~hen hat ;Ja , ··s.id.ent Ei$enho ·einige otQchattell 
erlassen an das a.merikan:Lsche"Vol.k, a . daa anterikanisc P ~ 

la ent . an die ßlt . Wellll er in dioser ade weite.t·hin von einer 
~te.n Aggreasionagefallri( des ommWlismus sprieht , so ann 
das viel~eicht mehr loka:L. d. h. innerhalb der Ve inigten taa-
t n, .dar -~imm.u.ng der Bevölkerung doch beurteilen. w.. un-
möglich, die riesenhaften Aufrüs:tungspro , die etwa.w 
verringert worden, du.rehzu ringen, · e.nn. man di lligung -
ZU$tiitl!Il'Ullg nicht vom Volk erhält .. 

2) a bast&ht di !'atsa.ch , die berechtigt UDS zu guten Hoff'
nungen1 daß man den llen der Völke riicltsicht;igt , di 'VG 
ablehnt und d.antit wirklich & m eg für di deut "'ehe inhei. t 
eine reite se b al:m:t. 

3) · t DeutschlAnd und. der ic el'U d s iede.ns er elt . 

4) (bereite schon geändert) 
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5) un 1r e 
lieh upolitik 

7) as sind ti~u.u.a, <iU'1ell. 

Gcn;.ut!1t;UlJtn.r:e ~nAt.,.'r'l1 

8) 

• 

Garantien 1lUl' 

hlnnd f 
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i wissen aber auch• daß Herr da.rnuer die es . ort t den 
allg~meinen · a.blen • ~. • daß also nur Rausch lon · zunäc.b.st 
zu starte.n wä:re.n• ohne daß man d1 inter.na.tional. 'te 1 u.ng . . . 

utschla.nd vorher f: stlegen ü..rde. s i s t erkenswert, 
d era~ i.n. dieser e die e ä.c te jetzt ine H tuD.g 

angenomn:ten 1m n, . e gegen Her~ nauer gostellt ist • 

. onn di eetm.ächte .nach Berlin ~ur Vie rltont :renz kommen und 
die von Menauer gcwüns chte Pestset zu.ng der agesor ••• 
so bedeu~$t das natürlich praktisch ein Ablehnung der !denauer 
Torped;i.eru.ngaversuche ••• 

Es ist noch etwas An res •. Die :.rowjetuniou hat die J.!ord: rung 
n.a.fh Jiohemeit ·· c ommen . A er di olieherhei t . es ist uch 
von · andei-en ttaaten hr.f'aCh . . • • erhoben . rden . 
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8} Aber darüber 1st ja kein Zw itel. daß daat as r. Ade
nauer anbietet, seine olitik der Stärke als ~ich rlle1~,selbat-

- verständlich kein Br ück 1st. Dafür haben ja d i & So·,,j ts I 
mi ·t Herrn Ht tler zu bi itere Er ahr • en gemacht. . 

9) . Das können selbst die Kommentare dor w tlichen Pr a e 
anlä sli~h der Jahresfolge nicht leugn n. 

10) Es ist bekan ,n.t,daB die Sowjetunion in diesen 
auss ro~dent11che viele Millionen 1nvest1 ert hat, 
nisiert hat, .sl mit ·allen erforde.rli ~hen Geräte-n, 
notwendig~n Maschinen ausgestattet hat. 

Betrieben 
ie moder
mit allem 

-11) Und wenn tch schon seinerzeit 1n unserer 1 tzt•n lau pt
vorstandssitzung den Dank sagen dUrft ' y für die groasztigige 
Hilfe in Gestalt de$ völligen Nachla a der Reparation n und 
der Onterstützu.ne auf doll Gebi ten von Lebenamittellieferungen, 
Rohstoffen und. !1älbfabil'ka-t~n, so glaube ich, katm an m eh 
heutße&nser Rückbl1c:k auf das alte Jahr di esen Dank nur in 
all&r Herzlichkeit und Ehrlichkeit in seiner eanz6 irossen , 
wei. ttragenden. B deutung wiederholen. 

12) Ich glaube1 wtr begrQssen es ganz besond r , d~ zum 
- Präside.n.teo. d. r neue l.ndustr1 -und Handelsk er unser reun.d 

Erich W ä c h t . e r gewählt worden ist. und ir wünschen 
ihm attf diesem Po ten allen Erfolg. besonders auch darum, weil 
wir wi s sen. daß. diese Erfolge .der Gesamtheit un ~r Bevölkerung 
zugute kommen werden. 

13) Für ieb n Millionen ark mUss n di westdeutschen erften · 
aowjeti eh ufträge ausführen. Da i t eine ·Stattliche Summe, 
und sie bedeutet rbeit für Taus nden von westdeut sehen olks
genoss n. 

14) Ich freue ich insbesondere, daß eh auf kulturellem Ge
biet unsere Part 1 ine Initiativ entfalt t h t. Sie l sen 
heute in der Pre se dt ·rrichtung ines 
ter der Loit von Jahannes • eho • 

· · tur grosse. ai te Zi el gesteckt, und •s 

Kulturministeriums un
un, hier sindder Kul
ird unseren Kün tlern, 
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unc1eren Schriftstell rn, un &l."an alern und ildhau r owi e 
' 

alle.tt. sonstigen Geistesach ft eilden möglich ein, ,!er ein n 
Dank zu finde fUr die Erweckung. und Vertiefung der d utachen 
Kul.tur und ins esondere tür ine bre1 te .. rb 1 t an den fl rk-, 
tätigen aasen • Ich. darf ·sie in di se Zusa enh g auf die 
Rede des Ministerpräsident n Grote o 1 hinweisen, die er an-
läs~lieh der Gründung d•e . Kulturministert ges t~rn ge-
halten hat, und ich glaube , Sie werden seh n, daß sich hie 
die De uta·che Uemokrat1 s che epubli_k wirkl ich ihrer g .zen Ver
antwortung bewusst 1 t, unsere Rulturell n Belange nach alle 
Krätten zu pflege~. Ich erwart von den Gei tesschat ende 

. der b U, daß si ier in br 1 e t aß re i wirkung 
bereits t elle • 
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Lobedanz. 

Lieber Freund Otto _...tLu~s - c_ h _k et i ll sind uns essen be.wu "st , 
dass das neue Jahr alle u.ssieht hat, ein Jah folgenacb r · nt-
scb.ej.dll1lSen f'ür clie Zukunft Deutschlands zu werden. i:r 11 si.ncl 

uns auch darüber 1<1 r, dass bei dies r u stalt~ r Zuk:unf't 
ut~ehlands den Part .1 n unse r utschen mokratiseb publik 

und nicht zuletzt uns rar Ohristlich- okratiscnen Union 

eine ganz bedeutungsvolle Roll zugewiesen ist. ir 1 als d Träger 
d s christliehen . do.nke.ns haben di öglichlteit mit UllSeren ehr ist- · 
liebgesinnten Brüde:r·n und Senwestern in stdeutschland enger uni 

sehnaller 1-::n l.ontakt zu. kommen. :.i können versich rt sein, 11 b r 
Freund OttQ Nuscbke, daas wir di s uf ~be nicht nur erkannt haben , 
sondt.ll:'D-1 dass wir uns mit aller daf'ür einsetzen rden1 dass. 
sie auch dUrehge~üh.rt rden. ir si 1 üc.klich, dass wir an der 
Spitze einen uann ie ie haben. der mit d r grossen Erfahrung ~ a 

. ~ 

.Politikers und mit dein Elan ei.na$ J~l a die gross beit mei-
stert. ir d.anke,n Ib.nen. fi.b; lh.r beit, die ie 1m bg laufe n 
Jahr für 1ms geleistet habe~ und gehen voller Vertraue t 
Ihneu in die ~t. . (.Beifall) 

Ich bitte Sie, jetzt \7ie er den Vo sit~ zu übernah n. 

I U ß 0 b, k !J 
leb dank Ihnen· b.erzl· eh t·· lh.t' · orte s Vert uens Ic be 

schon einmal gesagt, d r: Vozsitzend der Part 1 und di: Vert ter 

in der giexung haben di Jtrafv, di ausstrahl von den enschen 

. ' 

1m Lanchh Je" st:· ker · diese K~t 1 , umsome wi d es m .. _ ~ic sein. 
di Ziel.o der Chris·t;l ich- mokr tischen Union zu ver irklicb.e • 
&J ril<ie darum bitte ic um Ihl' gesc blasse r bei 1i. s gilt uns 
rbeit zu verstärk~n. leb hab schon bei der l tzten itzung ·d raut 

ewiesen, dass jetzt aucb Aufbauminister tell n. chen 
Sie das tio e ufbau.werk zum beso eren A Lande. 
Wir haben hier ein ufgab · • di nicht zuletz1; au in r iebtung 

uns ~r cb.l'istl ichen ZL ~s tzung l:te • 

· ·· il: wären jetzt dab 1, Unionsfr nd G 5 t t _i n g zu böx n. Ieh 
höre aber, d~ss t e 1 d 1 am acbmitta · aus dienst~icne 

·Grü nicb.t bei uns ein kann Ulld bitt ... • d n Dislrussionsbei-

Freundes Steid1e vor d terat Gött entgeßenzu-
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d ieh ~lltJ 
v'r ool 
di , er unstsc üt a 

z ...... "'_ ............... 
wo lchoa \\lll~nen. 
iüt. Wir 
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5. Es iat ja für un kein bei 1 , s ibt 

i en.aoh ft me.br, ~ nicht chon so wnt s 
nicht on ein m ailein ß löst w r ann. 

h:men 

nen Z 1- der· 

d ist, da er 

Au.tltlär der 6. :törderung nn V r- tärkuns aller 
Bev.ölk rung aller· ohiohte und 

· iJ:ber den Sch tz er GeaWld.hei:t. 
on ers un erer Jugend 

arz•t•wtu 

E muss ~ .e . n, da j t 
e nes Ge unabeitswesG verant o tlich wois be et i e 
Steigerung der Leistung.fäb~gk it a , 11en Geiet n. · er ie
senschaft, ultur u.nd 1"' Wirtsc 't. Hierin liog n d1 ioht aren 
Ureaahen, arum gerad d~e sowjetisch V5lk r so nngeheur r-
gie.n b~i ilrr- Auf'bau· entfalten. . iat die liiltfnltung 11 r 
posit1 ea Xrltte. die ~charfe blEJhnu.ng der 1 b nsfeilidlieh 
Autfaasu.ng der amerikan.i c en D k d n•• · ist die zu ers1oht-

{·}-../.. Vlioh jGru.ndhaltung; d,\ , t ~~~ 1 

· ( zu b~e ne , ti r Ohrist .n m1 t re.n Fr unden un aufs 
Stärkste 1e V irklicbun& rx- L riiA, eb 1 

-"" 

. Engel , fand n wir 1 eine erwirklic.bu.ng des Aufträg s, a .n 
wir al Obristen erbalt n habena ·Qcht uoh 1 unt rt • 
Nicht duroh Zerschlagen, Kri g u.nd Unterdrtickun~, oonde .h duro 
das lebendige irken atlf' Grund der Entfaltung all r unserer 
wesentlichen Kräfte, die ir besitz n, das bedeutet friedliche 
rbei't 1 m ine Preunde. n.n tr o unser o';JChltle folgeru.ng n 

ziehen, kann es nichiatlsbleibcn, da s ir unser Volk noch hr 
.al bisher , un ~rem Volk je lebendig Xraf aber auch jcd 
Leb nsfreude und 3 ne E.üergien, die not .endig ind u.n.d die g ros e.n 
Auseina.n.den:Jetzu.ngfan und di gros n Ziele wiederum in n chri tt 
näher in der Ve irkliehu.ng u bringen. 
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Meine lieben Freunde! 

Ich hatte das groi~e Glück, mit der Studiendelegation deutscher 

Ärzte nahezu 4 Wochen ln der So.'\/ jetunion den Gesundheitsschutz 

studieren zu können. W:i.r unterrichteten uns dabei nicht nur 

im Ministerium für Gesu:ndhei tsschutz der UdSSR, wir snrachen 

mit vie len sowjetischen Menschen unter den verschiedensten Um

stünden und arbeiteten i_n Krankenhäusern, städtischen Einr·ic htun

gen und vielen vli s senschaftlichen Instituten, die'ft1Mi t t slbar 

dem Mini s t erium unterstehen und solchen Instituten, di,e der sm•rj. 

Akadem'ie der medi.z.inischen Wissenschaften angehören. 

Es isti nicht schwer, die Brücke von diesen J!.:rlebnis sen zu dem 
zu finden, was unser Parteivorsitzender,Unionsfreund Nuschke , 

soeben kla r und eindringlich über die Friedensf rage und ihrer 

Lösung zu uns gesagt hat. Ich habe nicht ohne Grund auf einer 

Sitzung der 8. Session. der Sovr j. Akademie der medizinis chen· ~Vis

senscha ften in meinen Grußvmrte.n zum Ausdruck gebracht, daß wir 
· ht ' . "~ . d ' H . t . . 11 1-.~- / d d nlc n ur oere 2o 2n le e:t.ma - zuruc CKGu..L"'en vrer en, son .ern 

daß wir wiederum tiefbe1fTegt sind von dem großen Frie densvrlllen 

und -streben aller sowjetischen Menschen. Auch die Entvlicklung 

des G sundheitsschutzes in der UdSSR beweist uns. die unantast-
o 

bare St ä rl{e der Sowjetmacht 1..md der ~{ille der Smvjetvöl ker, den 

Frieden f ü r di e f'riedli eb ende Menschheit zu ve1·1.virklichen. 

Eines der Geheimnisse der Erfolge bei der Ver1virklichung der 

Lehre Harx, Engels, Lenin und Stalin und ~ El:eF- besonders 
bei dem gi gantis c hen Auf bau der Sowjetunion ist der große Einfluß) 

welcher dem Gesundheitsschutz in der UdSSR überall beigemessen wird. 

So b e f aßten s ich grundlegende Gesetze, r.'elche a u.f Initita tive Le

nins s chon gleich nach der Oktoberrevolution proklamiert wurden, 

mit den Ii'ragen de s S hutzes für Mutter und Kind und der Entwick-
c 

lung vor beugender Iraßnahmen gegenüber Krankheiten und Seuchen 

und de s Schutzes der Arbeitskraft. Ein Gle iches gilt f ür Gesetze 

zwn Schutze der Kul t ur, der -Kunst und der croßen humanisti schen 

Tradi tionen. Und ich möchte hier mit einem Satz nur streif en, 
/ 

daJ vlir s elbstverständlich viele Gelegenheiten ha.tten, b e deutende 

St ä tten sowj. Kuttur zu besuchen, um unsere Erkenntn i sse auch darin 

vertiefen zu können. Las sen Sie mich h e ute nur einig e Ausilihl"'un.e;en 

machen , die uns au f dem Gebiete de s Ge sundheitsschutzes alle a nge

hen. 
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Unsere D8 wse nrm Mittelpunkt steht der r~:ensch" wird in der 

UdSSH umfassend vervdrklicht und sie betrifft ebenso den ge
sunden Menschen vde den kranken. 

Welche wissensc haftli che '.I'heorie liegt in der UdSSR ollen 

mediz.inischen Fragen zugrunde? I ch nenne hier nur das 1vort: 

Pawlow und seine Lehre . Auch Ihnen ist dies s chon mehr .der 

minder zu einem Begriff f;eworden. J.!.:s war daher ein besonderes 

Ereignis, claß wir an (]er Stelle studieren kotl:l:l.~en, Ho Pawl ow 

seine Lehre begründet hat. - In dem o ... te Pawl owo - Koltuschi. 

Wir st . .:nden vor seinem Bcltrei btisch, an der Sti:i t te seiner ersten 

Versuche und v.rir d.urch,.vanderten die heute großzügig ausgebauten 

piy.siologischen Labors und Versuchssti: tten, welche ein weßent-

. licl1er Bestandteil des Pawlow-Insti ·tutes der Akademi e der medi

zinischen Wissenschaften unter Leitung VEHi-pPe~eee&i!l des Akademie

mitglied~s Professor Bykow s ind. 

W lches sind die Erkennhusse Pawlows? e 
Er wies nach, daß man bei der Heilung von Krankhe:ten nicht nur 

das Leiden selbst , son·ern den ganzen Menschen in die Betrachtung 

mit einbeziehen müsse . Ja , noch mehr! Er wies na ch , welch großen 

Einfluß die _Umgebung de s Menschen auf seine Heih;mg hat . Dadurch 

bewies e.r, wel ch große Rolle die Unrv.relt für d.i. e G8 sundhei t und 

Leistungsfähi gkeit des gesunden hlensc hen spielt . Hieraus aber 

leiten si ch alle vorbeugenden I~"ai.,nabmen ab, die prophylaktiscnen 

Maßnahmen spielen daher in der UdSSR die erstrangige Holle. 

Der Ent;wicklung dieses G sundhei t sschutzes dienen deshulb eigene 
e 

wisE>enschaftl ic he Institute . Und die dort erarbeiteten '.'-• issen-

schaftlic hen GrundsLitze finden ihre Auswirlungen in den Groß

bauten des Sozialismus ,bei der qualifizierung technü~cher Einrich

tungen, beim Heubau von Stiidten Ulld Industriesiedlungen und an 

den Arbeitsstätten selb st . 
Im.Institut für iin·tlichc Forschungen bestehen alleine ) 1 verschie

dene Lehrstühle, \tobei F~ch6ebiete berüc ksi chtigt sind, dio bei 

uns bisher nur am Rande oder überhaupt nicht berüc ksic htigt \'!erden. 

z. B. kommunale Hygiene und Schulhygj_ene. Ubor alle di cse ~E: inzel

heiten werden wir noch gründlicher Ausvrertung unsere~Studien der 

Öffentlichkeit eine mnfassende Darstellung in absehlarer Zeit vor-
; . 

legen • .Ii:s wird dann die .Aufgabe sein , daß sich im Jahr der groLen 
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Initiative auch die Ar beitsgemeinschaft für G sundhei ts .esen und e 
Sozialwesen unserer Partei mit diesen ]~ragen ernsthaft auseinander-

setzt . 

Nie ht orme Grund wendet di e UdSSR gr oße Su1D.l1len auf, um Snezialinsti

tute zu finanzieren und optimal personell und materiell zu qualifi

zieren. Dies gilt bei spiel s ~1eise für Forschune;sstätten auf dem Ge

biete der Bekämpfung der 'luberJrulose , des Krebses, der Gynääologie 

d d 
.,...., .. d::iflu'Qel...~f... L ni d t di t . . . Cl • 1 un er ra a1e~ . 1.11 e ngra s· u er en w1.r J..n e1.nem opezJ.a -

institut für Häm~tologie und Blutübertragung. Besonders eindrucks

voll ge staltete sich unsere Arbeit im Institut für Arbeit sschutz, 

welches der Abteilung nesundhei tsschutz der Stadt Leningrad unter

steht. B sonders 1 ehrreic h sind hier die Arbeiten, welche auf dem 
e 

Gebiete der Hygiene für die Großbauten des Sozialismus , auf dem Ge-

biete der Verbesserung des Intmas , der Beleuchtungen der Arbei t s stätten 

und bei der Klärung der Fragen zur B0 kärnpfung des Lill'ms mi ·t seinen 

zum T i l gesundheitsschädigenden Folgen durchgefüh1~t werden. 
e 

Es gehört zu einem besonderen Merkmal der Arbeitsweise des Ges ·md

hei t sschutzes, dru3 man sich zum Ziel gesetzt hat, bestimmte Krank

heiten nicht nur optimal zu bekämpfen, sondern planmäßig zu liqui-

dieren. 

Im Rahmen dieser narstellmlg kann ich selbstverständlich nur auf 

einen Bruchteil unserer Erfahrungen eingehen. Soviel aber steht 

fest , daß es der pla:nmä13 i gen Arbeit 3:R der UdSSR gelungen ist, 

den KL .... ankenstand und die Unfallziff"ern laufend zu senken. 
Auch hier einen kurzen Hin·weis auf die Ursachen dieser J!,riolge . 

Sie liegen darin begründet , daß die Wissenschaft auf das ntä"l'"'kste 

beteiligt ist, sovie i J inisterium ein eie;ener wissenschaftlicher 

Rat gebildet ist, bestehen auch in den Instituten und stationären 

großen Einrichtungen des Gesundheit s schutzes ·wissenschaftliche 

Rö..te . Die '.rhematik dieser \Jissenschaftlichen Räte ist f;erade wegen 

ihrer '.Vissenschaftlichkeit in bestem Sinne des Worte s lebensnah 
und operativ. ·Es gibt keine p

1 
anung auf dem Gebiete des Gesundheits

schutzes, die nicht , vlissenschaftlic h begründet , eine Konkretis ierung 

der Lehre Pawlows bedeutet . Außerdem ist die Verbindung mi t der Pra

xis - a lso mit dem Krankenbett - dadurch sichergestellt , daß fast 



alle Wissenschaftler tmd ebenso die 1rzte in den l~inisterien 

und.nachgeordneten Dienststellen regelmäßig am Krankenbett 

arbeiten, oder Boretungen usv1. dur chfüm"' en . ~Tenn ·wir selbst 

hier erst bescheidene Versuche beginnen, die:?e Grundsät2:;e an

zmvenden, so bin icr.. der festen Überzeugung , wird es auch uns 
gelingen, diesen entscileidenden Grundsatz Zug unL Zug 

s o zu vervrirklichen , daß da·s r.anisterium und uns ere Lbteilung 

für Gesundhei tm~.~esen in den Bezirken und Kreisen ganz anders 

als bisher aus dem unmittelbaren Erleben des Arztes heraus 

die Abstellung von lUingeln und die Verbesserung der erforderlichen 

Notwendigkeiten erreic hen 'Herden. 

Welch große Bedeutung der Gewerkschaft der Arbeiter im Gestmdheits 

s chutz der UdSSH zukommt, mag der Hinweis ergeben, daß die Gevrerk 

s chaft fi.ir die Arbeiter im Gecundhei tsschutz eine a ußerordentlj ehe 

große aufklärende Arbeit durchführt über unzählige medizinische 

wissenschaftliche und allgemeinverständliche Bibliotheken verfugt 

SO, 'ie selbst einige entscheidende Institute des .Arbeitsschutzes 

betreut. 

Lassen Sie mich kurz zusarnr~dmfassend ~o.J.s~I;lQ~~ s a gen: 

Folgende Gesichtspunkte, v1elche in einer abschließenden BesJEechung 

IIerr i\~inister ,_L' retjakow als ents cheidend fi5r die Entwicklung eines 

fortschrittlichen Geanndheitsschutzes bezeichnete; sollten olich 

bei uns richtungvv-e isend zur An'l!vendung gebrft cht werden. 

1) Organisatidm und Arbei t nach s treng wissenschaftlichen 
I~rkenntnissen; 

2) Vorbeue;en und Heilen: Aufgebaut auf· der Lehre Pawlow. 

~~~aHe-aa~&P--es~a4~-wiP-a~~-Ga~~s~~~~~-~~~~~~~~~t~-~~ns~a~~-Q~~-~s~

gQ~~g-zu-zi~henT-~s~2~-aLs-bisherxEi®samxx mit_d~-InhaLt-ae~ 

Le~Q...,.lj2a..,.J.o.ws aus i-ne-ne:erzusetJ~en-. 

3 ) planmäßigere Steigerung der Methoden der Heilung mit Hilfe 
aller im Gesundheitssc hutz tätigen Menschen; 

Ll-) Einschaltung aller Zweige der :'J issenschaft zur Entwi c klung 
e>.BQ neuer Heilmittel und deren methodische An ·;endung. 

II 

Daraas ergibt sich die Z'Ningende Notwendigkeit für die Pr~f e c;ich 

mit der medi·· inischen Nisf.enschaft zu beschäftigen und die Lehre 

Pav.Jlows aa in verständlicher Form an die Heilhilfskräfte heranzu

tragen . ~~wi&~~~e 

5) :tnt Ficklung u. Verbesserung der k ollektiven zusammenarbei t 

da es heute keinen Zweie; auf dem Gebiete des GJ.:J sundhei ts-
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schutzos gi bt -, der von einem e;inzelnen bearbeitet und 
gelöst werden kann. 

6) För derung tmd ve:r·s t ärkung aller Maßnahmen zur ufklö.rung 

der Bevöl~~ erung aller Schichten und Berufe, besonders 

unserer Jugend über den Schutz der Gesundheit . 

auch 
So vverden/ wir erreichen, daß sich jeder einzelne Staatsbürger 

für den Sc hutz seiner eigenen Gesundheit verantwortlich weiß. 
Die verwirkllimhung der hier a uf'gezeigten MaLnahmen bedeutet 

Steigerung der Leistungsfähigkeit auf allen Gebieten der W'j_rt

schaft, der Jissenschaft und der Kultur. Sie bedeutet die Ent

faltung aller pasitiven Kräfte des Lebens und die scharfe Ableh

nung de r l ebensfeindlichen amerikanisch-v1estlichen Dekadenz. 

Wenn wir so unsere Schlußfolger ungen auch auf dem Gebiete des 

Gesundheits. esens aieh en, kann es nib.1ii.t ausbleiben, daß sich 

auch in unserem 'Volke jene Ener gien, jene Einsatzbex·ei 'tschaft, 

aber a uch jene Lebensfreude entwick elt, die notwendig sind, 

um die großen Auseinandersetzun en zwischen Krie g und I'rieden 

im Sinne de s FTiedens zu bestehen und die ernsten und hohen 

Ziele, die zum ;/ohle der Wiedervereinigung Deutschlands und der 

Erhaltung de s Friedens im Jahr der Gro ßen Initiative veTI7irklicht 

werden müssen , wirksam unterr:;tützen zu können. 



II/ll 

:Und deshalb zum sc uss m ine itt , helfen wir all zu-
s en, erinnern wir uns an das, as r von der oo inion 
auch auf dem Gebiet des sundheit Chutzes itge racht haben. 
~ie bedeutsO.ID. es 1st • · man die Lehren des Go ndl its-
sch:utzea vo»wir lic~, wird man erk nn • rkennen ir die 
Gründe, daß Si das L-."1 e d ieden.o der ölkerver-
&tä.ndi~ und es tschritt ißt. 

' 
Ich galube1. wir sind unserem FrauDQ. . teid.le fü:e diesen scbönent 
farbenfrohen ßeric t seiner Studienreise sähr d k:bar. be 
Wi~ danken ihm. ueh dafür_. daß er diese . zt~d l gation ge
führt hat, Wie die deutsch :WisseDSehaft · t ist, ihre 

rkenntn.isse. zu e:ewei tern. Dafür, daß er der Übrer 
dieser Delegation ar, sind r illm dänkbar. 

tiobe Freunde! 
.Nach dem grosse Refera • dem un atzxoeferat unseres und 
fuschke fällt llrl..r jetzt die :utg ezu.. alle A egu.ngen und ulle 
'Vorschläge zusnmrn.enm.lfasaen. Die gea te -Kraft wird von uns 
dazu ve end&t. d Jahr 1954. da Jahr der gro n Initiati?e• 
zur Ei.D.b.oit unseres Vaterland s ~u tU.l'lren. • • • • • •. • 
Und uioht nur, daß wir in d erst Hälft dieses res• 
in· den isverbänd: n und Ortsgruppen. sondern ar·· er· bina 
tvel:'den 1.ir groos All:tga.ben. durc.bfiih.t!en m.üas • die sieh jetzt 

cbon aus~eichn .u •. die 1 e ure.n I pul e fi.ir die folg u -
e~s ganzen K~tes · oioset u, :ttiJl das Jahr 954 

' . 



.. -
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Nachdem die überwiegende Mehrheit der Wahlberechtigten in der 
Deutschen Demokratischen Republik und, wo sie befragt wurden, auch 
Westdeutschland und Westberlin den Kriegstreibern bei der Volks
befragung eine eindeutige Abfahr erteilt haben, bereiten sich alle 
patriotischen Kräfte auf die bedeutsame Volkswahr am 17.1o.1954 
vor. 

Zum zweiten Male wird in der Geschichte der Deutschen Demokratisch~n 
Republik durch eine frei_e, wahrhaft demokratische Wahl die höchste 
Vol~svertretung, die Volkskammer und die Bezirkstage gewählt. Diese 
Wahl ist wahrhaft frei und demokratisch, weil 

• 

1. die Wahlberechtigten~ die Möglichkeit haben, die Kandidaten 
in taueenden von Wahlversammlungen n~oh ihrem Leben, Können 
und Wollen zu befragen, ihnen Aufträge zu erteilen, ja, sie 
sogar abzulehnen, wenn sie nicht die ~ewähr für einen vorbild-
lichen ~insat z für ~e Interessen der Werktätigen bieten • 

2. nur Kandidaten aufgestellt und gewählt werden, die die ur
eigensten Interessen des deutschen Volkes vertreten. • 

3. nicht über irgendwelche zugkräftigen ~artaprogramme abgestimmt 
wird; sondern ~ber die entscheidenden Lebensfragen unseres 
Volkes: Krieg oder Fri_eden, Einheit oder Spaltung, Freiheit 
oder Unterdrückung, Verbesserung des Lebensstandards oder 
Verelend~g der Massen. 

4. keine Korruption und Bestechung durch Monopolisten oder -ir
gendwelchen ausländische Akteure der Imperialistenp die Ent
scheidung der Wähler beeinf~usst, sondern einzig und allein 
das Gewissen und die Verantwortung vor unserem Volk, unse
ren Kindern und vor Gott. 

Während bei uns jeder frei und ungehindert seine Stimme für den 
Frieden und die Einheit abgeben kann, ist das im Westen Deutsch
lands nicht möglich. Wer sich im Reiche Adenauers zum Frie-
den_ bekennt, wer für die Einheit in w~klicher Freiheit eintritt, 
wird als Hoch- und LandesveEräter widerrechtlich &ingesperrt und 
verurteilt. Erst der jetzt vor dem Karlsruher Bunde~gerichtshof 
laufende ~rozess gegen führende Funktionäre der KFD, gegen -hervor
ragende Patrioten, beweist die Richtigkeit meiner Feststellungen. 
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Adenauer will das mahnende Gewissen der friedliebenden Deutschen 
in der Bundesrepublik ausrotten. Darum will er die KPD und die FDJ 
verb'ieten. _Darum ist ihm ke.ine Lüge dreist genug, kein Mittel bru
tal genug, kein Einsatz zu hoch, um den Befehl seiner Auftraggeber 
jenseits des grossen Teiches schnellstens auszuführen. _ 

Die Volkswahlen dagegen im Oktober im der Deutschen Demokratischen 
Republik werden für die Kriegehetzer , für Adenauer und seiner 
Hintermänner eine deutliche Lektion sein. 

In diesem Jahre wird auch in der sogenannten Frontstadt Westberlin 
eine " freie 11 Wahl al:fgehalten, die aber jetzt schon deutlich den 
Charakter des Wahl- und Gesinnungst~rrors trägt, denn fortschritt
liche Menschen werden überfallen und verhaftet, Parteibüros der 
SED durchwühlt, ihre Versammlungen verboten und dass alles ~ter 

· dem Deckmantel der Demokratie. Keine geringere als Dr. Dr. Haine
manns Partei, die GVP, hat die Richtigkeit dieser Feststellung 
dadurch bewiesen, indem sie eich aus Protest gegen das reaktionäre 

_Wahlgesetz in Nordrhein-Westfalen nicht an den dortigen Landtags
wahlen beteiligte. 

Wo ist das Recht auf Arbeit und Erholung, Versorgung bei Krankheit 
und im Alter, Pressefreiheit und Briefgeheimnis/verwirkliaht, wo 
gibt es gröseere Freiheiten und Rechte für die Werktätigen als im 

Lager des Friedens, der Demo~ratie und des Sozialismus? 

e 
Weil unsere Wahlen im Oktober von so groeser Bedeutung für ganz 
Deutschland sind, werden diejenigen, in deren Ländern grosee Wahl
beschränkungen z.B. im Bezug auf das Wahl~echt bestehen, wieder 
ein grosses Geschrei um unsere Wahlen anstimmen, werden sie ver
suchen, durch gross angelegte Betrugs- und Täusehungsmanöver,durch 
Terror und Druck Verwirrung unter den Wählern zu stiften. Sie werden 
nichts unversucht lassen, um einen Keil ~wischen die Parteien zu 
treiben, um den geschlossenen Einsatz aller demokratischen Kräfte 
zu verhindern, damit sie ihre kdDnialen und kriegerischen Pläne 
verwirkliche~ können. 

Die fortschrittlichen Kräfte werden aber fest zusammenstehen, gröss
te Wachsamkeit gegenüber den Anschlägen der Feinde üben und gemein
sam ein Wahlprogramm , das nur das Programm der Nationalen Front 
sein kann, unterbreiten und gemeinsam die Kandidaten der Natio
nalen Front für die Volksvertretung aufstellen. In der Gemeinsam
keit aller patriotischen Kräfte in der Deutschen Demokratischen Re-
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publik liegen unsere grossen Erf.olg und unsere Kraft begründet. 
Diese Gemeinsamkeit zum Wohle unseres Volkes noch zu stärken und 
zu festigen, ist uns Aufgabe und Verpflichtung zugleich. 

Seit der Volkswahl im Oktober 195o ist in unserer Deutschen Demo-
. kratischen Republik auf allen Gebieten 8P9S Grosses geleis~et worden. 
Der planmässige Aufbau des Sozialismus wurde begonnen und seit 
dem 9.6. 1953 bestimmt der Neue Kure der Regierung die politische, 
ökonomische, gesellschaftliche, kulturelle und soziale Situation. 
Die Volkskammer beschloss Gesetze mft sozialistischem Charakter und 
war in ihrer Arbeit ständig um die ~rhaltung des Friedens und die 
Erreichung der Einheit Deut~ehlands bemüh~. 

Wir gehen bewusst diesen Weg zum Sozialismus an der Seite der Par
tei der Arbeiterklasse, die die Führung auf diesem Wege hat und 
kämpfen gemeinsam mit allen demokratischen Krä~ten um die Errei
chung dieses Zieles. 

-
· Die CDU kann diesen Weg bewusst gehen, denn sie ist der festen Liber-

zeugung, dass in keiner anderen Gesellschaftsordnung die ·ohrist
lichen Anliegen besser verwirklicht werden können, als in der sozia
liste.aischen. 

Darum heisst es in der These 19 des Christlichen Realismus: 
11 Aus christlicher Verantwortung bekennt sich die Christlich
Demokratische Union zur sozialistischen Gesella chaftsordmmg. 
Der Sozialismus gibt dan Christen heute die beste Möglichkeit zur 
Verwirklichung der Forderungen Christi und zur Ausübung prakti
schen Christentumsno 

. ' 

D~s Wesen des Sozialismus wird nicht nur allein durch das ökono
mische Grw>.dgesetz dea- Sozialismus charakterisiert, das durc~ 
seine Verwirklichung die unbedingt notwend~gan Voraüssetaungen 
auf wirtschaftlichem Gebiet suhafft, um die Entfaltung des wahren 
Menschentums zu gewährleisten, sondern auch durch andere wichtige Fak 
toren, wie: Beseitigung der Ausbeutung , Gewissensfreiheit, Freiheit 
der religiösen Betätigung. Fräheit der Völker, Achtung des Selbst
bestimmungsrechts der Nation, ~eseitigung der Hasspolitik. Sozia
lismus, das ist Danokratie in Aktion. Das alles aber zusammen, bedeu
tet Frieden und Wohlstand für alle Menschen. Sollten wir als 
Chri~ten bei der Erreichung dieser Ziele abseits stehen und zusehen, 
wie Menschen, die keine Christen s~d, ohn uns Christen zutiefst 
ohristliehe Anliegen verwirklichen? 
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Denken wir an die eindeutige Forderung Christi, die Liebe zu 
unserem Nächsten: 

11 Du. sollst Deinen Nächsten lieben, wie Dich se1bst"o 
· Lieben wir unseren Nächsten, indem wir ihn ausbeuten, setne Mensch~n

würde mit Füssen treten, ihn wegen seiner Hautfsbe verachten, ihn 1m 

Alter und bei Krankheit nicht versorgen, keine Kleidung, kein Essen, 
,, ~eine Wohnunggegeben haben? Nein. Die beste Antwort und gleich

zeitig ~nweisung, wie wir als Christen handeln sollen, gibt Jesus 
selbst i.Kap~ 25 d • . Matth. Evangeliums, indem er sagt: · 

u Kommt her, Ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, 
das Euch bereitet ist von Anebinn der Welt, denn ich bin hungrig 
gewesen und Ihr habt mich gespeist, ich bin durstig gewesen und 
Ihr habt mich getränkt, ich bin ein Gast gewesen und Ihr habt mich 
beherbergt, ich bin nackt gewesen und Ihr habt mich bekleidet, ich 
bin krank gewesen und Ihr habt mich besucht, ich bin gefangen ge
wesen und Ihr seid zu mir gekommen". 

Dann fragen ihn die Auserwählten, wann sie ihm das getan~ hätten · 
und Jesus antwortet: 

tt Was Ihr get~ habt einem unter diesen meinen geringsten Brüdern, 
das habt Ihr mir getan". 

Die anderen, die sich nicht um ihren Nächten gekümmert ,haben, die 
nennt er die Verflucht.en. Während sich in der sozialistischen Ge
sellschaft die Gemeinschaft für den Einzelnen sorgt, ihm Wohnung, 
D:eidung, Nahrung und Arbeit gibt, -ihn bei Krankheit und 1m Alter ver 
sorgt, kümmert sich der Kapitalist nicht um seinen Nächsten. Er 
strebt nur nach Profit. Mögen dabei Hunderte und Tausende auf der 
Strecke bleiben. Sie sagen Gott und Verteidigung des Christentums, 
sie sprechen von der Verteidigung des Christlichen Abend*äaal~des . 
und meinen deb Mammon, s~e sprechen von Freiheit und verstärken 
die Ausbeutung und den Terror, sie sprechen von Gewissensfreiheit 
und kennen nur den Gewissenszwang. Ihnen ist es gleich, wieviel 

· einfache Menschen wegen der grossen wirtschaftlichen Not Selbst
mord begehen. 

Kapitalismus, das Streben nach Maximalprofit, bedeutet: Krieg, 
Elend , Not, Tod, Tränen - ein unendliches Elend und Ver
nichtung. Das aber will Christus nicht. Sozialismus dagegen be
deutet Friede, Freude, Wohlstand, Leben, Aufbau und Vorwärts
sahreiten in eine frohe und lichte Zukunft, bedeutet keinen Rassen
uni Glaubenshass, bedeutet Freundschaft mit allen Völkern. _Das . 
aber sind auch unsere christliehen Forderungen. 
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Sozialismus ist auch Dienst an der Gemeinschaft. Verlangt also 
einen dauernden Einsatz für äie. Es entspricht nicht wahren Chri
stentum, wenn man von sich behauptet, man sei ein Christ und ist 
zu keinerlei Arbeit für die Geael~chaft bereit. 

Die CDU hat nicht abseits gestanden. Sie hat neben allen demokra
tischen Kräften verantwortlich mitgewirkt bei der kä Lösung der 
grossen Aufgaben. Unsere Volkskammer hat entsdheidende Gesetze 
verabschiedet, die Meil~nstelne auf dem Wege der Entwicklung der 
Deutschen Demokratischen Republik sind und wahrhaft demokratischen 
Charakter tragen, die typisch für einen St~t sind, der den Sozialis
mus aufbaut. So befindet sich im Augenblick ein wichtiges Gesetz 
in Bearbeitung und wird von der B~völkerung eifrig diskutiert. 
Ich denke da an das Fa.mUiengesetz. Gab es das schon einmal in 
einem kapitalistischem Staat, dass ein wichtiges Gesetz von der Be
völkerung diskutiert wurde? 4 Das die Anregungen der Werktätigen 
bei der endgültigen Fassung berücksichtigt wurden? 

Aber nicht nur das ist eine bedeutsame Tatsache, sondern der Inhalt 
des Gesetzes ist zutiefst durchdrungen von dem Gedanken des Humanis
mus, ja, der Gesetzentwurf stimmt inbaJtlioh mit unserem ohristli
ehen Gedankengut überein. Das kommt bereits schon in dem Grundpara
graphen zum Ausdruck, von denen z.B. der § 2 lautet: 

" Die Ehe ist eine für das Leben geschlossene Gemeinschaft · 
zwischen Mann und Frau, die, begründet auf Gleiohberech~igung, 
gegenseitige Lie_be und Acb.tu.ng, der gemeinsamen Entwicklung der 
Ehegtatten und der Erziehung der Kinder dient". 

· Ist das nicht auch unsere ohristliehe Auffassung über das Verhält
nis von Mann und Frau, über· die Ehe? Sind wir nicht auch der Meinung, 
dass die Ehe eine für's Leben geschlossene Gemeinschaft ist, die 
aich auf GleichberechtigUng , Liebe und Achtung der Ehepartner auf
baut? Kommt hier nich~ unsere Anschauung über die Aufgaben der Eltern 
bei der Erziehung der Kinder zum Ausdruck? 

Damegegenüber wollen wir ein~n Blick ~uf die westdeutsche Familien
- politikmwerfen. Am 12, Februar 1954 sagte derttFamil~enminister" Dr. 

Würmeling im Bundestag: 
11 Eine geordnete Gemeinschaft sei ollne Autorität nicht möglich. 
Auch die Demokratie bedürfe der Autorität. In der Familie sei 
das eben der Mann''. 

Das bedeutet eine klare Missachtung der Würde der Frau und Mutter. 
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Während bei uns in der Familie die Frau gleichberechtigt ist, nimmt 
der u Familie.nminister" Wes~deutschlands den Frauen die ihnen in 

Art. 3 des Bonner Grundgesetzes zugestandene Gleichberechtigung. Wir 
wissen schon längst. dass von der Bonner Regierung das Grundgesetz .m 
missachtet wird tund diese Ausführungen Dr. Würmelings beweisen da-a 

aufs Neue. 

Will will aber Dr. Würmeling als Christ die Unterdrückung der Frau 
rechtfertigen, wenn z.B. Paulus uns empfiehlt: 

" ••• durch Demut achte einer den anderen höher als sich selbst". 

Bei uns wird die Familie als die wichtige Keimzelle des Volkes ge
fördert: 

11 ••• mit dem Ziele der Entwicklung der Fest~gung der Familie 
und der Erziehung der Kinder im Geiste der Demokratie, des 
Sozialismus, des Patriotismus und der Völkerfreundsch.aft". 

(§ 1 d. Familiengesetzes). 

Wie armselig ist doch dagegen· die Arbeit-~D:r. Würmelings - nun, 
~er macht •seinem Namen alle Ehre. ., , . . . 
Bei uns breite Diskussion über das Familiengesetz unter allen Be
välkerungsschichten, bei uns Achtung der Meinung des Volkes, Ach
tung der Würde der Frau uhd Mutter. Im Westen dagegen geschieht 
das Gegenteil. Wir können mit vollem Recht behaupten, dass bei uns 
die wahre Demokratie herrscht. 

Wenden wir nun aber einmal unsere Au.:fmerksamkeit dem Gesetz lfüber 
die Teilnahmer der Jugend am Aufbau der Deutschen Demokratischen Re
publik und die Förderung der ~uge:nd in Schule . und Beruf, bei Sport 
und Erholung" zu. 

In diesem Gesetz findet die Sorge unserer Regierung um den Menschen 
und insbesondere um die Jugend ihren Ausdruck. Dieses Gesetz schafft 

~- allen Jugendlichen die Voraussetzung für ein Leben, in dem ihnen alle 
Möglichkeiten offen stehen~ dase ihrem aküven Einsatz zum Wohle 
der Gemeinschaft entspricht. 

Dieses Gesetz legt fest, dass jeder Jugendliche, gleich welcher 
sozialen Herkunft ~d Weltanschauung eine& seinen Fähigkeiten 
entsprechende Ausbildung erhält, dass sich jeder Jugendliche bei 
Sport und Spiel, beim Wandern und im Urlaub erholen kann. 



Ergänzung eh 

zum Referat Göttin g, Seite 7 ( s. bes. Zeichen!) 

' . 
Auch an der Steigerung der Jugendkriminalität in Westdeutschland 
kommt die Verwahrlosung der Jugend Westdeutschlands zum Ausdruck. 
So wurden wegen krimineller Verge~en oder Verbrechen von west
deutschen Gerichten angeklagt und verurteilt: 

1946 = 6o925 Jugendliche 

1947 - 12.1oo II 

1948 = 12.o53 " 
1949 = 12.353 II 

195o = 15.35o " 
1951 = 19.810 lt 

Dagegen können wir feststellen, dass sich in der Deutschen Demo
kratischen Republik die Jugendkriminalität unter dem Vorkriegs
atan befindet. 

-2 "!, • . ' I 

L 
- Schüler Grundschule jährlich pro DM 27o.--

Oberschule " " 69o.--

Berufsschule " " 23o.--

Fachschule " " 3.3oo.--

Hochschule 11 h 6.ooo.--
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Es schafft auch die materiellen Voraussetzungen zur Durchführung 
dieser Aufgaben. Dieses Gesetz .hält minderwertige So hundlit~ratur 
von unserer Jugend fern und sorgt für gute erzieherische und fortee~ 
schrittliehe Jugendbücher. Dieses Gesetz so~gt dafür, dass kein 
Jugendlioher .arbeitslos ist, jeder eek seiner geregelten Besohäfti-. . 

gung nachgehen kann und dass unsere Jugend ' im Sinne der Demokra-
tie, des Friedens, der Völkerfreundschaft und des Sozialismus er
z~gen wird. 

Im Westen unseres Vaterlandes dagegen haben Zehntausende von Jugend
liahen keine dauernde Bleibe, Hunderttausende keine Lehr- und Aus
bildungsstätte, Hunderttausende keine Ärbeit. Das Elend der Jugend 
in Westdeutschland ist gross, denn die Möglichkeiten der Arbeit, 
des Sports und der Erholung sind gering. Die Jugendlichen werden, 
z.T. sogar grausam, ausge~eutet. 

Der Grundsatz: Gleicher Lo~ für gleiche Arbeit~ ist sowohl für 
unsere Frauen als auch für unsere Jugendlichen in seiner Anwendung 
eine Selbstverständlichkeit. Im Westen unserer Heimat kann man davon 
nicht sprechen. 

Unsere Regierung er~~ jäh~lich Mittel für die Förderung der Jugend. 
Unsere Studenten brauchen nicht zu streiken,denn die kennen keine 
materiellen Sorgen. U!lsere Kinder· können sich in ... den Ferien bei 
Sport und Spiel erholen. 

Sollte es nicht f~ jeden Christen ein freudiger Dienst sein, 
der Regierung der Deutschen Demo~ratischen Republik bei de~Durch~ 
führung der grossen, die Jugend fördernden und schützenden Massnah
men zu helfen. Noch n i e hat ein kapitalistischer Staat sich so 
um die Jugend gekümmert und ihr alle Möglichkeiten eröffnet, wie 
das die DDR tut. Noch nie hat ein kapitalistisoher Staat die Jugend 
bei der Behandlung von Lebensfragen des Volkes um ihre Meinung ge
fragt. Für die Kapitalistan war die. Jugend nur willenloses, oft 
auch verhetztes und aufgeputschtes Kanonenfutter für ihre Interessen. 
In den Zeiten, woe_ die Waffen schweigän, versuchen sie die Jugend 
in Kasernen zu ziehen, um sie auf den gemeinsamen Marsch ins· Massen
grab vorzubereiten. 

Wie gewissenlos diese Kriegshetzer mit unserer Jugend umgehen zeigt 
die Tatsache, das's sich die Berlin-Brandenburgisc-he Provinzialsynode 
damit befasste. Der Tatbestand war folgender. In Cottbus wurden 
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mehrere Jugendliche wegen Spionage verurteilt. Dazu nahm der 
Vorsitzende des Erziehungsausschusses, Superintendent Funke, 
in seinem Bericht wie folgt Stellung: 

" Aber der sowohl von der Staatsatiwaltschaft wie von der Vertei
digung in einem sachlich geführten Prozess festgestellt' Tats-eee~ 

bestand führt eindeutig dahin, dass gewisse westberliner Stellen 
", ' 

••• -ich vermute die aus den Zeitungen bekannten Organisationen: 
&ai Gehlen, Kampfbund gegen die Unmenschlichkeit, Bund freiheit- 
licher Juristen - und die im Auftrag amerikanieeher bzw. west-

~ ' 

deutscher Spionagestellen arbeiten, eindeutig die Schuld an die -
sem Missbrauch von Jugendlichen tragen ••• 
Was hier in Westberlin an Jugendlichen aus der DDR in dieser 
Hinsicht geschieht und laufend mit ihnen gemacht wird, ist in 
jeder Hinsicht gewissenlos. " 

Herr Adenauer, der vorgibt ein Christ zu sein, schützt und fördert 
diese gewissenlose Arbeit und sucht alle Möglichkeiten auszunutzen, 
um die Jugend Wßstdeutschlaqds als USA-Söldner in EVG-Uniform zum 
Ritt nach dem Osten zu ködern und damit die Kriegsgefahr zu ver
grössern, um eines Tages die Kriegsfackel erheben und über andere 
Länder tragen zu können. Mit christlichen Parolen getarnt, mit 
einem frommen MänteLchen, das ihm aber nicht passt, bekleidet, ver
sucht er seine wahren Absichten zu verschleiern. 

Die Jugend fällt auf diese Rattenfänger-Methoden nicht mehr herein. 
Sie ist entschlossen siehe zu wfie•ea wehren und hat · beim zweiten 
Deutschlandtreffen den Kriegstreibern eine klare Antwort gegeben. 

~ie Jugend in aller Welt will keine Kriegsvorbereitungen und keinen 
\ Krieg. Sie will in Frieden l~nen und schaffen und dieses Ziel wird 

sie, unsere stolze Jugend, mit Hilfe aller friedliebenden Kräfte er
reichen. Wir als Christen fehlen bei diesem Kampf nicht. Wir ste
hen mit in vorderster Front und müssen die noch' Abwartenden mit uns 
reiss~n, ihnen Weg und Ziel zeigen und ihnen klar machen, dass es 
sich lohnt, diesen K&mpf zu kämpfen. Den Weg und das Ziel zeigt 
uns das Jugendgesetz der Deutschen De-mokratischen Republik. Ein an
derer Meilenstein auf dem Wege der DDR ist das Gesetz der Arbeit. 
Ein Gesetz, das das Recht auf Arbeit für jeden Bürger der Deutschen 
Demokratischen Republik Wirklichkeit werden lässtp das festlegt, 
dass " allen arbe·i tenden , unabhängig von Ge sohlecht und Alter, für 
gleiche Arbeit gleicher -:Lohn zu zahlen" ist. In diesem Gesetz kommt 
im weiteren auch die Sorge um den Mensehen, die im Mittelpunkt der 
Politik der DDR steht, zum Ausdruck. 
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l Die Erkenntnisse der Gesellschaftswissenschaft zeigen uns, dass 
in drei aufeinanderfolgenden Gesellschaftsordnungen der Mensch !1 

ausgebeutet wurde. Wir Christen kmnnen uns mit der Ausbeutung ~es - . ..- ........._ __ _ 
Menschen durch den Menschen nicht einverstanden erklären, und kämp
fen dagegen. Die endgültige Lösung aber war Karl Marx und Friedrich 
Engels vorbehalten und für uns gilt, waa in der These 18 des Christ
lichen Realismus festgelegt ist. 

n Ohne Anhänger des dialekti.schen Materialismus zu sein, muss 
der Christ die Grundzüge der vom Marxismus -~eninismus ~~oenen 
ökonomischen Analyse als richtig erkennen". 

Durch die Arbeit ·erhält der Mansoli s_eine Würde, die die Christen zu
erst verkündet haben. Sie dürfen heute nicht abseits stehen, wo 

- die den Menschen entwürdigende Ausbeutung bei uns in der DDR weit
geheend beseitigt ist, sondern wir müssen mit dazu beitaragen, das 
Gesetz der Arbeit mit Lebe~ zu erfüllen. 

I 
I 

Bisher wurde in keiner Gesellschaftsordnung die Arbeit als eine gros- ! 
se Aufgabe und Dienst für das Wohl und Glück der Gemeinschaft ge- -
sehen, wie das im Sozialismus der Fall ist. Arbeit ist für lins 
Christen die Erfüllung des Gebotes Gottes. Arbeit ist für uns al -
so nicht eine Belastung, sondern eine freudige Pflicht, ja, sogar -
nach J. Leipold:t; ist " auch die Tätigkeit im Beruf Gottesdienstu. 

--s -------------------------------------

Grosse- Leistungen bei der Arbeit zu vollbringen . ist eine Helden-
tat für den Frieden, für die Gesellschaft und wird von der sozia
listischen Gesellschaft entspre~hend gewürdigt. Arbeit hat aber_auch --einen .uuermesslichen moralischen Wert. Sie erzieht den Menschen zu -- ~ .. ..... . 
Fleiss, Ausdauer, Hilfsbereits~haft, zu einem ordentlichen und 
moralischen Lebenswandel, sie trägt wesentlich zur Bildung des 
Bewusstseins bei. 

Wir Christen sollten uns unseren Herrn Jesus Christus als Vorbild 
nehmen, der unermüdlich gearbeitet und geschafft hat, sollten uns 
an das vrort Gottes, wie es uns in der Bibel entgegentritt, halten 
und danach handeln. Dann dürfen wir nicht müssig gehen, dann dürfen 
wir kein unordentliches Leben führen, dann müssen wir de~ Bedürfti
gen helfen, dann muss es für uns selbstverständlich sein, mit allen 
Kräften an der Errichtung der Gesellschaftsordnung zu bauen, die 
der Arbeit die Bedeutung und den Wert zuschreibt, die ihr zusteht, 
die dafür Sorge trägt, dass der Mensch, der arbeitet,sich grosser 
Wertschätzung bei seinen Mitmenschen erfreut, die die Sorge in den 

,..-- -
Mittelpunkt ihres Handelns stellt. 
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Durch das neue Verhältnis zur Arbeit , durch die Beseitigung der 
Ausbeutung, durch die Planwirtschaft in ~serem Staat der Arbeiter . 
und Bauern, der am Aufbau des Sozialismus arbeitet, ist die krisen
freie Entwicklung der Volkswirtschaft gewährleistet, ist die -ständi~ -jge Steigerung des Lebensstandards der Bevölkerung gesichert, ist die 
bessere soziale und kulturelle Betreuung eines jeden Bürgers möglich. 
Leider können wir das von Westdeutschland nicht sagen. 

In keiner Gesellschaftsorru1ung konnten bishe~ die christlichen 
Anschauungen über die Arbeit weit.gehend Verwirklichung finden, 
aber der Aufbau des Sozialismus gibt ~s diese Möglichkeit. Ich 
möchte an~ dieser Stelle mit aller Eindringlichkeit darauf hinweisen, 
dass der Sozialismus kein Automat ist, an den man herangeht, sei-
ne Wünsche hineinsteckt und dann gleich die Erfüllung herausholt. 
Kommen die erfüllten W~sche nicht sofort heraus, geht man enttäuscht 
von dem Automaten weg. Der Aufbau des So-zialismus erfordert den 
Einsatz der gesamten Gesellschaft, die enge Zusammenarbeit aller de-, 
m_okratischen Kräfte, die- grosse Initiative breiter Arbei termassen, 
Steigerung der Produktion , Verbesserung der Qualität, Senkung der 
Selbstkosten, Steigerung der Arbeitsproduktivität. 

Selbstverständlich sieht es. die Deutsche Demakratische Republik 
" als ihre Pflicht an T .. den Arbeitern und Angestellten die Er
folge ihrer Arbeit zu sichern". Daae aber ist das Handeln eines 
sozialistischen Staates und dase ist auch unsere Meinung, denn 
·hat nicht Christus selbst gesagt: u Jeser Arbeiter ist seines 
Lohnes wert "'l 

Nur ein wahrhaft demokratischer Staat kann solche Gesetze hervor
bringen wie dieses Gesetz der Az:_beit. Wir in der Deutschen Demokra
tischen Republik und darüberhinaus alle Deutschen können mit freu
diger Zuversicht in die Zukunft blicken, denn wir wis_sen um die 
Kraft und Stärke der demokratischen Kräfte, die durch und mit unse
rer Regierung zukunftsbestimmend sind und bleiben, sind sie doch 
Garant für die Erhaltung des Friedens und die Erreichung der Ein
heit Deutschlands. 

Wir haben bei unserer ·Entwicklung ein grossas Vorbild, die Sowjet
union, die es für ielbstverständlich hält, und mit Rat und Tat zur 
Seite zu stehen. Deshalb gehört ihr uhser aufrichtiger Dank. Ich 
möchte nur einmal an die Übergabe der vollen Souveränität durch die 

. Sowjetunion an die Deutsche Demokratische Republik erinnern, aie 
doch .durch ihren Schritt unsere demokratische Entwickl"Q.ng anerkannte 
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und damit gleichzeitig die Bedeutung der Deutschen Demokratischen 
Republik als friedliebenden Staat und als Basis für den Kampf um die 
Einheit Deutschlands unterstrich. Die Sowjetunion x ist das demo
kratischste Land der Welt und diese Demokratie höheren Typus haben 
sich die Arbeiter und Bauern Russlands d~ch die -Qrosse Sozialia
listache Oktoberrevolution geschaffen, sie wurde eine Demokratie der 
Werktätigen. Dies kommt besonders in der Stalin'achen Verfassung 

/ 

zum Ausdruck, in der es heisst: 
" Alle Macht in der UdSSR gehört den Werktätigen in Stadt und 

Land in Gestalt der Sowjets, der Deputierten der Werktätigen". 

Stalin schreibst dazu: 
11 ••• die Sowjets ·aind die unm~ttelbaren Organisationen der 
Massen selbst. D.h. die demokratischsten und deshalb auch auto
ritativsten Organisationen der Massen, die ihnen die Beteili
gung an der Einrichtung des neuen Staates und an seiner Verwal
tung maximal er~eichtern und die revolutionäre Energie, die 
Initiative, die schöpferischen Fähigkeit~n der Massen 1m Kampf 
gür die Zerstörung der alten Ordnung, _im Kampf für die neue 
proletarische Ordnung maximal entfeseeln."(J.W.Stali~: Fragen 
des Leninismus, s. 47) 

Warum ist das für uns, ~ür - die Entwicklung unserer Demokratie von 
soe grosaer Bedeutung? Die sozialistische Sowjetdemokratie hat 
grosse Erfolge errungen und ist damit ein anspornendes Beispiel für 
die Länder, die am Aufbau des Sozialismus arbeiten und für die Werk
tätigen in den kapitalistischen -Staaten, die dadurch in ihrem 
Kampf gegen den Imperialismus für die sozialistische Demokratie 
unterstützt werden. 

Die Sowjetunian -konnte vor kurzem wieder einengrossen Erfolg für 
sich verzeichnen, denn sie ist das erste Land, das die Atomener
gie für friedliche Zwedke ausnutzt und ein Atomkraftwerk in Betrieb 
nahm. Damit ist ein grosser Vorsprung gegenüber den imperialisti
~chen Staaten gewonnen, e&l sodass diese Herren in AmerikaTEngland 
usw. noch nervöser geworden sind, als sie es schon waren. Sie 
suchen krampfhaft die Ursache für den Erfolg der UdSSR und glauben 
ihn -darin gefunden zu haben, dass in der Sowjetunion eine drei
fache Anzahl von Naturwissenschaftlern an den Hochschulen ausgebil
det wird, als das in den USA der Fall ist. 

Wir wollen die Bedeutng dieses Moments keineswegs unterschätzen, sind 
aber der Meinung, dass die eigentliche Ursache für diese Leistung 
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in der Friedenspolit~k der sozialistischen Sowjetunion zu suchen ist. 
Die umfassende und gute Au~bildung der Jugend in der Sowjetunion 
ist eine Auswirkung dieser konsequenten Friedenspolitik. Wenn die 
USA zwei Drittel ihres Haushaltes für Rüstungsausgaben bereit-
stellen, dann müssen zwangsläuf~g die Ausbildung der Jugend und an

~ ~ dere Gebiete des Staatswesens darunter leiden. qftee~e 

-
Unsere Regierung kann ebenfalls der Ausbildung dar Jugend ihre ... 
volle Aufmerksamkeit zuwenden, denn sie betreibt eine Politik des 
Friedens und der Verständigung. Diese findet u.a. auch in der Schul-

.... 
politik ihren Niederschlag, die für ganz Deutschland vorbildlich ist. 
Deshalb müssen ~aere Schulen ebenfalls vorbildlich in ihrer Arbeit 
und ~a~ in ihren Erfolgen für ganz Deutschland sein. 

Während bei uns das einheitliche Schulsystem gefestigt und gestärkt 
wird, versucht im Westen die CDU Adenauers das Einheitssch~system 
wo es bestand, nämlich in Westberlin,/ zu zerschlagen. Sie will 
wieder Konfessions- und Standesschule, nicht das Können eines Kin
des soll mehr entscheiden, welche Schule es besucht, sondern der 
Ge~dbe~teel, des Vaters. 

- Wegen der bei uns erreichten grossenErfolge überschüttet -man von 
- . 

Westen her unsere d~mokratische Schule mit Schmutz, Verleumdung · ., 
und Lüge. So verbreitet man u.a. systematisch das Märchen vom 
Kulturkampf in der Schule, von der Benachteiligung der Kinder christ-
liehen Glaubens usw. 

Jedem Bürger der Deutschen Demokratischen Republik ist Glaubens
und Gewissensfreiheit in der Verfassung' zugesichert und unsere 
Verfassung ist nicht ein Stück Papier wie in Westdeutschland das 
Grundgesetz. ' Niemand anderes als Herr Bischof Dibelius hat ver
schiedentlich erklrt, dass die Abmachungen zwischen Staat und 
Kirche gehalten werden. So.z.B. auf der Synode von Berlin
Brandenburg. Er führte aus: 

• " Ich habe hundert Mal im Inland und A"lsland gesagt, dass der 
.Staat das , was er uns am 1o. Juni 1953 versprochen hat, auch. 
gehalten hatu. 

In einem Staat, der den Sozialismus aufbaut, gibt es keine Unter-
• drückung der Gewissensfreiheit und der religiösen Betätigung. Wie 

I , 
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jede Unterdrückung , so ist dem Sozialismus auch die Unterdrückung 
der Christen und der religiösen Betätigung wesensfremd. Der Sozia
lismus folgt dem obersten Gesetz: Das Wohl der Ge~ellschaft muss 
sich der Einzelne zur Richtschnur seines Handelns -nehmen. Dieses 
ist seinem Inhalt nach urchristlich. Der verstorbene Kardinal Faul
haber schrieb einmal: 

" Die Stimme , der Zeit ist die Stimme Gottes. Was Bedürfnis der 
Zeit ist, dar_f und soll damit auch als 'lill~s Gottes genommen 
werden. Ein jeder muss also aus seiner Zeit die Rufe Gottes ab
horchen, die Menschen des zehnten Jahrhunderts aus den Stimmen 
des zehnten Jahrhunderts, die Menschen des zwanzigsten Jahrhundert 
aus den Anrufungen des zwanzigsten Jahrhunderts, denn jeder 
muss (:j.lso seine Zeit bejahen und dem Heute seines Volkes dienen." 

Das heisst für uns: Mit aller Kraft -am Aufbau e~er neuen, besseren 
Gesellschaftsordnung, am Soziaiismua mitzuarbeiten, die wie bisher 
keine andere die Verwirklichung christlichen Anliegenie zulässt • 
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( ).ferat Götting) 
2) A.ngEtsiebts de Tat · c , dass das Jahr 1954 d s Jab. der gross n 
Initiati i.st~-Seb. int..:es mix i m.-Binbli-ek auf ein eib.e 
V'Oll lussc:t.rungen unserer itglie<l :c Ulld orständ.e ein kla s kennt-

. nis unse er Partei zu m ollen und Gru.n :.·tsen abzugeben. 

3) UXtd nicht die Jor ertlllg uns · r it e rkel'llll n. 

' 
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4) (Götti ) 

Ihnen i t icht unbekannt, d Ot o uschke al Vorsitz nder 
erer Partfli dies ~ufe Niemijll ra o!or' klar r1 a 

b antwortet hat. 

5) 

•••• eil Si a aus unsaror Press aat ehm ·n konnten und 
1n uns re .till" 

führlieh l s n. 
it berieht, d r Ihnen h te hi r vorliegt. aus-

6) 

Schon jetzt Ii~gen u.nsellähllt Briete bei un v r, worin d1 

~1.nzel.nett Badingnn.gen. efo%lde.rt an 1 e • r. 1 s-
aussch~ieb t ilnobmen zu könn • 

7) 
Nachd rir ~ 'Ub r die Pos1 tion und die Aufga en tellu.n.g un
serer l?art i schl:ecb.thi verställdig\ hab , ergibt ich zw g .
läuf1 im Zeichen des J$nres· der ero s Initiative aller Kräf-
te zu. lllobilif.lier d · er n Bel tra~g zum. Gelingen de avor-

. ' 
stehGlld n Vierork:o.nfer na l is t .• Dafür. &f·apiel.hafte L i-
stungen ·zu erzi•l ist ~1ne de~ tchtigst en Autgab • 

8} 

Wir h b .11 !licht 11V in der Dist<Jl" in Berli , eonderll &eh 
in d r Republik erfreulich& .Ane .ich eine waChs nd n Hwnor , l 1 
eiri wirklich aufgeschlossen . i tarbaite • WUl~rer ev:olk runs. I 

9) -.... 
· ter unseren Pa.rteimi t li '<le~ und m1 t der u r ig 

lO) 

Es k~ t nlabtatlein d rauf an - wie das vielfach von uns ren 
Mitßliedern issverstanden o~ n 1 t - 1 t das Soll abzu-
lie:ter~, oAd&r si ind i er t r I.in1 verptl1cht et, dar-aber-
hinaus dle a viilk rung z belehr , snauh lt n und 1tzkämpta • 
daß 3edg Abl1 t -eru.ngaptlichti die Ablief r torminge äss 

vornim •· Hierauf ss von uns rer Part 1 b ·onder s Auge ork 
ger1oht.et werden. 
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ll} 
Wi wio tig die s der etl'ld ninmst. rsehen i:t- duaua, daß er 
sofort . unterno on bat, unser8n erbänden !eindliehe I~formatio
n n ~ schicken, w1e ir von llll.ser n Verbändau mi tg teilt erhal

ten. Hier handelt es ich um ein• bre1 tges:treute Akt1on der Ve-r:. 
wirr , der wir mit aller Energi en tgegentr$tell mi..tss lh 

. 
Schon di eBewenigen itte!lungen zeig n, daß wi~ ,für eine stän-
dige · V&l!'be serun.g der Vorau.ss tzung einer gaten Arb i de.r Orts-

gruppen Sol"ge tl"ag · ü:s sea. 

l}) 

Da enthebt aber · ie Ortsgruppen nicht "Ton ihrer eigenen bei~~ 

die 1l i e zu 1 ei $ ten haben-. 

14} 
•••• zu Bels pi l in dief,Je .!rb.ei tsber1oht.•leh gehe nicht in 

elnz ln$ d raut 
bean twort:en kann: 

in, weil e• in Ihren Bänden. lie - d1e Prage

a hat denn die Partei an politischer Arbeit 
in diesem letzten •Jahr gelei tet 7• ao wt!! kllU't wie U?-Z-ählig 
gross .tUe Arb it unserer , e:infechen cbr1stlie h$n ~Mi tg.liede;r,. ®se 
rer tu tgli&der UAeere~ Ortsgruppen · ist. W1l diese~ Kampf für den ~ ~~ 
Frieden und dl ied rh rstell~ unse:oe~ Einheit zu m · tern. 



lte diese Kontroll fUr iehtig, und e sollten dio nd Y 

ezirksverb··nde diese Et pp n stud1 ren, um e'ie z ihrer Arb · it -

• 

• • und ""ie ich sieher bi , uch eine Anz hl el' · 1.tßlieder d 

ehon no1 diesen len $ e1felloe gras chS8 ! eit 
ngewennet w~rden mUss eg nübPr d n V~:rsuob n de ein • 

I ' 

olchc .tl~mente in die Vorat önd .. hl • die f den tfag X · rt n 
nd sich dann nls treue V llen 1 er eiaen. rad 1 1 t t 

lu-e ben r bit ere t ehung t · Vor~itze den erlebt. 
it Vor i tzenden von reis n liesae nd die 
ich d r;n tarUber wunderten, wenn die _ 1t der d rno" ehen 
.ritft-e s1 e zur Beehense t ltog. Iai t rl e e y- - aeh ei t 
on den Be~i.rks .. und K~ei e .· nd die l~n tn d . . . 

b chtet erden. · die be tcn Und hrl1cb en 
e er 
• tr . z: 

itung n ~um ~ rte1t • --~--

i m f1itiblleie u.f di 
n d1e e Jahr der g ro 
tiver it roeit zu 
ti ehe utsehla 

!h~ sein gro-.~ 

:f' n: d ei 
s in n e1t d rieden 
b el"tilll • 

z 1 

t 

zu 

e:.r.se 

• 
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Dr, Lobedanz 

Lieber Fr~und Gattingl 
\ 

leh glaube. ieb. möchte den Dank fttr .Ihre Ausführw:tge.n u.n thre 
uneraüdliche u:top:terl.l.llg volle Arbeit als Generalsekretär u.n err1r 
Partei i n den letzt en JahrtJn.._ u.nd besonders 1m Jahre 195,, 
dn grosse Anforderungen und unsere Leistungofähigkeit ge$tellt 
hat. 
~ebe heu.nd ', he wir iJl die ttagspau e eintr t n, zr.tiehte 

ioll Ihnen n:oeh. vor!H!ll,lagen, ein Redaktionskommission ~u bilden. 

'Vorgeschlagen ßind a 1tur unsere Freundea 
!)r. toeplitz 
Bach 
Ulbrictt 
Dr. 
RöbA 

in tanz 

erden ander e Vor ~ chl · e g$11U!lchtf 

Das ist D.ie.bt der 11. ---
Danndarf· ich al o Ihr E1n:vers tändnis mit dteaem Vorschlag ann.eh-

me.n. 
~r treten j tzt in die Hittag pa e in und beginnen uns~r~ !a• 

gung wieder 

-• 

... 



) 

II/16 

. -
u s c h k ! ortmel ungen bl tte icb schriftlich inzu-
iche.n. Wi:r wollen alle l'reunde ausgiebig eu , orte kommen 

lassen. Ulis liegt dar'an. die ·st1 und _ 'einung . d&r ennehen 
dra.uss,en keuenzu.lern.en. Zunächst möchte .ich der 1 tzung des 

Hauptvor stattd mi tte11 , ,da,B wir an d n Ausschuss np ür Deut-

sehe E1Dhe1 t" ht r von der Pa~t i • einsetzen W<?llen, da wir 
ja au's eror tliche Kräft haben. Der l.ocb..-Au chuss hat }-ei-
ne Kräfte . on uns angefordert, Ich kann der Versammlung 1t
teilen, daß. wir den Ausschuss angeregt hab • 

V'erli est $1n Schreiben von ibm an d n Jlin.i. ter-p:r:äsiden ten 
Otto Crot wohl. 

loh habe an denselben -I,ag, WQ der PA. tagt , den 
fa t und ihn persönlich Crotewohl überreicht.-

ri t abge

inisterprä-

sident Grotewohl d~te ir herzlic d freute sich sehr, 

und bedauerte" daß von d n ·anderen Partei•n solch Vol•Schläge 

noch nicht . geua h t . rd.-.~ Ausgenommen davon da Amt für In
for ation. Ua so überr cht r war ich als der r.tin.i s terpräsident , . 
den· Vor ahlag akz~pt1o-rt• und daß r inister Loch nominierte 
für den VorBits . 1e wird seine Gründ habe und Grotewobl 
ird es nicht . versä , ir die Gründe mitz-uteilen. 

tt mtrag.der liauptvo:rstand wolle beaehlie Sttll ••• ;" (verlesen). 
I ' 

So 1st fleli mei.aor 1nung Aach dieser bntr g e~tvoll, de 
- . ' 

er ist sozusage das Verb1 dungaglie · u dem nAu sshllss für 

Deutsehe lUnhei t"• Der "Ausschua für Deutsche Einh i t" unse
rer Partei, in de ja ausserordentliene Experten sind, ist be
reit, sich d Au$schusa zur Verfügung zu stellen. 

Der Besehluas ist \üso bereits ge·ras t. 

Gehen wir eut"' .tiussp·rache. Als erster hat das Wort unser Freu.nd 

Dr. T o e p 1 1 t z ~ 

• 

. I 

l 
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oe~litz. ~,_~ 

ie ntscl lie sungt i heute d Hauptvorstand vorliegt, eht ~uoh 
Uf die au serordentlich wich~i_ r e es V rbotes d r t01awaffe • 

ein. ctet>'ade 'im e en .. ti en ~i tpuclrt -;- in' dem: dieses roblem in 

den M'ituelpunkt des ltinte ses gerückt ist., erscheint es not
wend.tg, d ss wir tulS z den rde~ der int~rnationalen Verhand
lungen ver~e _ nwärtigen, in den n · · er wieder das Verbot d r tonwa:ß 
fen 1m · ttelputlkt des Int resses der 01' e- tli it gestarden hat. 1 

( 

Mit Entsetzen e.r:fuh:r: die eltöttentlicb.ke~t kur.a vor de· Beend~ . 
des zweiten . ~ltkJ?ieges, dass die U dure die Abwürfe au.t 
Hiroab.ima und Nagasaki zum erst:en Atombomben ei~&s tzt hatten. · 

.reits damals bestard kein Zweifel _darüber. dass :für dib nwelldung 
dies r Massenvernie~tubgowatf n kei militärische otw ~digkeit 
best • Nachdem die So jetunion. entspreeh.er.d ihren internatiollfJ].en 

- ve~fl~ehtung n am a. u t 1945 in d n rieg gegen Japan inge• 
t~ten war 'U.1Xl in se ll m .3ieges~ug di beste- japanisob. e • 
die Kwa.ntu~- ~ee, schlug, stand Japan ohnehin kurz vor d r 

· Kapi tulation. Die Anwendu ·der Atom.bo be durch. die u~ -... ~egieru.ng 
dient desb.alb offensichtlieh d m Z ck , zur EillS~hücb.t rung der 

ölk r die angablieb 'tärke d r USA zu demonstrieren. 

Sehou 1m Dezember 19 5 ergriff d · o~etunion in dieser Frag die 

Initiative .. Sie beantragt ant d~r os.kauer ussenm:inisterkonte~nz 

- inan Bes.ellluss, durch den der Voll versa.mmltll'lg ' «er Verei'nten 
ationen empfohlen wurde-, i:oe b -sord 1"$ Jto.mmis.sion zur PrüfUDg der 

Fragen der Atomenergi ß'U gründ&n .. D1 s Ko~ission kam durch . 
scb.luss der Vollver ' ... 1~ der vom 24. Januar 1946 zustand • 

Von n:fa..ng an bat die So ;jetregieru. :tn den e.rhandl en der A'COJn.e•a 

.u.erg~ koram1ssion darauf hingewi ~n• da s z 1 Forde~~ rfiillt 
rden müssen. um die Angst vor d r tom ffe von der lenschb it 

zu .nehmen: 
1. ·· s l.Ulbedingte Verbot d r Anwend~ d r !tom ffe • 
a. die i~ eine~ stre.ngen inter.ne:tio.nal~n Kontrolle über 

die .Einb.al tung dieses Verbots • 
.Die USA-Regieru.ng ste11 te sieh von nfa.ng an dies .n Vot'scbliige 

. ~ 

wn:t;gegen. ie ging damals ®voll. aus - und dicls r Grund \J'UX'de von 
a.m.erikaniscbin :lubliztston und Politikern offen ausgesprochen • 
dass .l'l.tLr die ,P'SA 1m. Besitz der Atombombe seien un:! daso,- aus diesem 
Grunde di So jetregi~r:ung 1b.re. -ors®.läge g mach. t hätt • Dies r 

\ . 

tandpu.nkt der U . """ egi ~ wrka.nnte e i - ntsch~idelXl Tat-

- · 2 -
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, eben. Einmal, daß der Vorsehl g1 die to ffe bedingung los zu 
verbieten,. aus der unabdingbaren Friedenspolt tik der UdSSR erw ehsen 
war, und zum an4eren• daS es nur eine Frage kur~er .Zeit sein wUrde, 

. ' . 
bis die sowjetisemtn · Wissensebattler bentalls die Probleme der t . ' 

pr ktischen Anwendung der to ea r ie ~ 16st bätten. 

Um ~or d~r elt nicht ~ffen ihre ablehnende Haltung geg Uber den 
sowjetischen Vol'schlägen zu zeigen, schlug d.i USA- egierung bereits 

. 1946 den sog~n. Baruch...Pl zur egelung des PJ."oblems de.r 

.. 

Ato mffe vor. Diesel' Plan wird daduttch geke.rlnzeiehnet, daß er nicht 
ein sofortiges _Verbot- der Berst . ..:lluf8,. des Besit~es und der A-l'·""v:.uu.•wu@ 

von to~ ft'fen vorsieht • s,ondern· die . Ent cheidung über, diese Kem• 
· fr ge auf unbesti;mnte Zeit veracbiebt. Der Plan ~111 :fern r den 
"Siche-rheitsrat der Vereinten atlonen ausschalt , der dur-ch sein 

·nsti migkeitaprin~ip d1~ tfberein ti ung der Groß .. chte. in den : 
ent eheidenden poli t:i chen F gen vol"sieht und dessen ·4 t1gwerden 
die einzige G~ . nti für wir.iC11che internationale Öbereinkommen f, 

da:rstellt ~ De:t" Beru.ch .. Plan wi.ll st tt ess$Jl die Atomfrag~ einer 
1
! 

internationalen Atomkontrollbehtlrde übertragen. die ~it eitgehenden 
Voll~nchten ausgest tt t erden soll. Dieses inte~~tionale O~gaa 
hätte die Möglichkeit, indende Anw isungen fUy alle Länd r der ., 

- Erde zu rlaaaen nd f.eb i d ·_ s tr se ftslebe jede beliebigen 
~ 

Landes einzuschalten. s liegt au~ der liand. daß ein derartiger 
Plan die nationale Unabhängigk,it d T Sta ten vernichtet hätte • 

. Außerdem ging di_e USA- egieNng offenbar von der Erwrttung, us, 
daß - es ihr gelingen wUrde• den ent cheide den Einfluß auf die tom-. 
lo ~rollbebi:S~de ~ gewinnen um., d für da Tätigwerd d1ese J ; 

Organe . keine. Einstimmi eit der ul"oss · c te erforderlich sein 
sollte, die Atomkontrollbehtitd l Hebel tttr die lthe~;"rscbaftsplä 

der eu be-nutz • 
Bereits 1946 standen 1 eh· . SC) in der Pr ge · er Ato ften die bei n 
entscheidenden Länder' die UdS und die U , zegenilb :r und ·prizi· 
eierten ihre · Auft sung zur · Uieu.ng d1 Probe ne sachlich 
Prüfu d.ieser beid tandpunkt ehte ottenb r, a lletm er 

tandpunkt der jetregie den WUnsch n der- Vdlk _entsp~ch, 

d1 e Ger hr der Ato fte ·r t !rr'!l~ b 
s 1st· nicht möglic • 1 Rahm n ei e~ Di ku sio r de auf die j hre-

la.ngen Verbandlun .. en ein~ fl'e ie f f st llen _ ollver mlungen I 
. der Uß Uber die 1cht endtlllg der Atom a.ff und der nder assen-
vemichtung -..!fen . ., t· t Die US - egiarullg· , h sich 



_, _ 
allerdings 1m Jahre 1949 gezwangon b ltanntzugeoe.n, ·dass auch 
die Sowjatunio.a im Besit~ der Ato aff sei . Sie ~ u.bt · damit• 

daa Tempo der Ifriegsvorber 1 tangan. i.n d n von i.hr abhängigen L · dern 
'beschleunigc.n Zl1 köru1en .. Das gerad Gegenteil trat eU!. Dio aotr:ricll: 
dass aa.ch die Sowj tunion im esite a .r tombombe e i , führte za.· . 
einer gross n Be;cu.hig~ der Cilker. J.e kamen nämlich zu der Au~f e
sun , dass dies ~atsach in Paktor der SiCherung des l'ri d i t . 
weil die USA dadurch avon abg halten er n , die ~ombo.b einzu
u~tz n. Bezeiclulen.d flir- di& e St_1mmung ist ine iu er11.0g• die a~"..~,~~~ 

· der bekannte deutsch At<>mforseher Otto Hahn machte. Als ihn ei.n 
I 

: a.:me~ik~1soher J our.t1filist :traste , a.s er von der Nacnr~ch't hal te•· 
d3:ss die Sowjett;mio im B sitz d r ·Atom.bombe sei , a.ntwot"'tet .er t 
ftni$ae Naehriebt ist eine g~te laohrichtt d&nn nun i t di . ~egs-
gefahr wes ntlich geringe~ g wol."d n• . In di s Z\ls jmmenha.n ist 

. - . 
auch an dac berühmte Interview talin a~ dem Jahre 1951 zu d 
hage der in der So j o- un.ion 4amal durebga:filhrten .A tombotnbfJ.nver•-

. 1 

suche zu erinne~n. da in seinem entsch id nden ~eil 1 ut tt " -
kanntllch hat die Sowjetunion wi.derhol das erbo~ der to~r 
gefordert. doch Jedeama1 sti s si~ auf A~lehnun b~i en chten 
des Atlantikblooks. D s de~t t , dass im lle ~ine Ü~ertalla eT 

USA uf ~ser Land di her ~cb~d n Kreise d r US die Atombombe 
anwenden werd~n. Eben ai er Umstand ang die Sowjetunion, die Ato~ 
bombe •·•·n~•• zu be i tzen, . -den A&gre e~tt wohlgerü teil zu be-

gegnen:"• meses lnt ... ie war _tür .die Stärk~ der Friecten.skrät
te in der Welt von a~sserordantlich gro ser B. deutung. 
In der Zwiacb.enz.eit gi:ngan die .v rhandlungen tn d r 'ON weiter . · Die 
Vat- egieruns verknüpfte di• Frage der s ~ernicbtungswatf n mit 
eill.em sogena.ttntea stute.nw .is Aur·· tungsplano Diese rst 1& der 
drittel1 Etappe eine 'Eim chränku..tlg .der Riistu.ng 11 vor. Da jeweU i.ne 
n.eue tappe erst nach Vollendung ·d r orhergehe.t:id 11 b nnen oll e , 
zeigte b~~eits.dies r ~Ian. dass &in r1~tb tte a~nschrärikung aer 
Rtistu.ngefl wel ton der USA-Rogierutlß üb rhau.p-t nicht be bsiohti0 t • 
Au.c:h eine abgewandelt Ja sang diese _Pl ,, die -von den USA- Ve:rtr -

tera im Frühjahr 1952 der Ab Ustu.ngs o i ion d vorg legt-wurde, 
~el t de.n Standpunk der etap enwei. n R _g lu.ng der A rüstung au:frecht. 

»er neue Plan sa..h 5 T rachied ne tsppe.n vor• sogar di ' ~e der 
A tomwe.f:fe erst währ t nd der 5. Etappe .ill Angriff genommen. erden 
eoll te . Je liegt auf der Band,. da e hi.nto· · solchen P1 · un.d Vor-, 
ec.bl.ägen ltefile ernsthafte b icb:t ei.nes V rbots de-r At af'f t a. 
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De.mß genüber vertrat der ertreter r otrjetunion vo der tm, D• 
tyscb.inski, in ein r 1h bed utaame otwendi kelt 1 s j 

- 'unbedingten Verbot- - ~-··rt'ömiätf. -;-m,e aowjetise~en . Vorschläs 
bez eokten, 1nt ~e.n· des ,Sieb rheit'arates ein internatiornles 

"ontrollorgan zur Kontroll• ":ber das' Atom ffenverbot zu bilden, 
das in der Lage sei~ muss. seine u.tga n zu rf'üll n, ohne urch 

- ~ I 

inmischl.lll.g in die il:alere.n g-elegenheiten (ler >taaten ihre na:tio-
nole Unabhiingigkeit zu u.nte raben • Di von der ··_ j tr gie 
eingebrachten Ant~äge ~··.zi$1 · n di~ etho d&t- Kontrolle ü r 
die Vorwendung Cier AtomenerSiet die mit· der Itohstotfg&wi.flllllllg be-· 
ginne..n. und b is zur FGrtigstellung entspreohend&l: Erzeugnisse f'Ühl:'en 
muß. Von -esonde:rar Bedeu1i'tl.J.lg sind. in di sem Zu$ nba..1g die or.-. ' . -

schlaäge, die der sowje~isehe Ve:atreter ba1 aer U.tt, yaohinski, am 
1? • Ja..w.ar 1952 auf der 6. Vol.lvers.ru::ral.ung dor Voreinten ati-onexi 
gemacht hat. In die n Vorschl.lipn ist eine ga.naue ·ethod der 
Kontrolloüoer die Verv..r$ndung deP Ato bätoffe u.nd der Atomenergie 
ontwiekelt, oillet- Kon:trolle, die ein ale ögl·tehkeit gibt, die 
A.n -ndung de,r Atomwaffe ll.tlllögli eh zu ~eben • 

eh-dem der ~elt bek geworden war, daß die do~jatun.ion di 
Atonwra.:f':f'e besita't1 wurde diß Weltö~fentliehkeit e:i.ne a.ges d.1.mc 
neue :.rkltirutlgen et- U&-Regiet"UXlß . ·• naaeht t aus denen rvo ing,_ · 
dü die USA inawisoh.on eine noch Viel wilk am.ero senver t'ul:lgtl-

. . 
we:t:ro, uäraliah die ~a.ss rstoff'b~. ent · ~elt .. :tte•• Abe auch 

. dieser Versuch der USA. d:i$ Völk~r unter D.ruck zu setzen, war ZWJL 

Scheitern ve~eilt .. Am 20. August 195.3 wurde e-ine 1tteilung 
tter .Regie.t:'U.Dg der lldS1,) veröffantlioht, aus d ~ e:t'Vorging• daß 
die assoratoffbombe im e •tz der j tunionist und eroita e 

. ' 

erste ~rp.rob'Wl6 atattgef'u.ndan bat., In di aer "t'teilung. die von 
yschinski in sei.n~r de vor .del." -Vollvers mluns 21. pt -

ber 1953 zitiert. wurd-e. heißt &&'f _ Gewisse ausländische. i:reis-e, ·die 
in ihrer- Politik :frühe · a.u a.s Atombo enmonopol und später au:f 

' • ' J 

da.e Wasserstotfb.ombem:10nopol der US ge·set-zt haben. llen nun di 
Völker dam.ifi einschüchtern., daß die o jetunioll die erstellu:ag er 
· ässerstof:fbombC gemeiste.l't hat.- ie 9li au diese ~iso .n-
1'UlJißUllß hexvorraten und diese zur forcierten Au:trüstu snutzon. 
Die ~owäetregi.eru;,ng e.ro.ehtet s für not g zu erklären, daß 

f.;ür eine olohe ßounruhigurJg nach wi.e vor kcl.nerl&i Anlass estoht • 
Die-se E.l"klä.rw:lg wurd durch eine a :tteilung d r !M.Sw vo 18. ~ept-e .. 
ber 1953 ergänzt. · In dieser . itteilu.ng ird darau:t liillg sen, · 
daß in der w;jetun.ion in d n letzten . oc n t rechend de Plan 
der wiaoe.ascha:ftli.chen 'Or chwlgsarbeite . · a de G biet d: 



... '- ' Atomenergie ehr :roe n u Ato ho entypen erprobt worden 8i • Die 
i te lun.g der TA S . c t deutlich, da die o jetunion ·eine u fa nde. 

. . 
Atomforschung betreibt, eren l uptziel ~ die Ge innung .von Atom ... 
ener e .. r fr öl1che Z ·ec• e .i t. Nur 1 Teil ies -r umt send 

Forsch ~ r die owj~t ions z n • uch Atom- und as~ er tof(-
bomben zu entWick . ln, u ihre S'cherheit zu ewährleiste. Dieser 
Standpunkt wird in -der itteilung der T SS mit folgenden ··tzen, die 
10h ih~er deut ng egen zitiere, deutlich RUSgesp~chen: • ist 
voll nf ver tändlich. daß die ~ jetunion o den irfQrderni en 
der cherheit sgehe-nd sezwun e-n ist. der Produ.ittion von to - . 

f.ftm Aufmerk mkeit zu widmen, so lange die verant ortliehen Kreise 
der USA die nachdrUcklieb Vorschlä e der UdSSR über ein Verbot 
der Ato' ffe zurUCkweasen. Die Sowjetunion wird gleichzeitig uch 

weiterhin die Po11t1k der Festigung de& Friedens zwischen den Wl' rn 
' < 

verfolgen Und Abkommen mit anderen Ländern U.be.r das vorbe ltlose 
. Verbot der -Ato lfafte. der asserstoffbombe und der anderen Arten 

von a senvernichtungswa:f en. bedeutel'lde RüstungseinSQhränkungen 
und die Errichtung einer strengen internationalen Kontrolle i.iber die 
EiD:haltung dieser eschlüas.e anstre en •. 

istbekatm.t. daß der unermtldlie e politische Ka 1' für das 
Verbot d T to aft • den die So j tre 1 run vor den Vereinte 
N tionen führt , die gesa te Welti'Jt:t'entliohk 1't mobilisierte. Der 

. Stockho I er BesebluS des \tel tfriedensrates über -die Unterscbrift.en
samml~ ur Achtung der tomwaffe fand die Unterschriften von 

, illionen fri l~ebender . ansehen in der o een lt. Er rde 
,einer der entscheidenden Forderungen der organisierten eltfrie-
desnbewegu.ng -und führte dazu, dieser Bewegung . illionen von enseben 
vel'sahiedener eltanscbauung n und vers~hiedener politischer Auf- -
f ssungen zu gewinnen. · Unab ·· 1g davon, w~lche irtsc ft yst.e . 

und welche St tsfo die einzelnen Friedensan ··.n r f'Ur die~chtige 
h lten, ·besteht doch ~wischen . ihnen bsol te Ubereinstimmu 

darin, daß der Einsatz der .Ato energie 2ur ssenvernichtung von 
' enschen ein Verbrechen ge en den Fri den 1 t. 

Der konsequente pf der j Ubion. der von der ·eltfrieden -
bewegung mach~voll unterstUt t ird, t in den let ten oche 
bedeut oroe rfolge ~ v er~ei c • A, 8. Dez.emt er 19 53 hielt 
Präsident is n o er ei e Rede . F der to · s -un~ vor der 
Vollversa~ ung der U • Er ging von de~ · großen edeutung 4es ?ro~lem 
der ildcrung der ' i~ternationalen Spannun en us und dhte 1 
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Verschlä e :tü.r: weitere htllldl . de:c At .ragexu 
1. das·a die ~ntspreehenden Staaten, die Besitz on. Ro.b.st fen 

Zt.U' ' G innung von Ato ene ie sind. laUfend zur erwen®..og für 

fl!iedlieb.e Z · eoke ~inen: gewissen , rr il 1b.re Vor.r· te an !io.tmal an 
un .aut~pal tba.re te:rial ~ ae-J internationalen Organ tür :t e e.x· 
gi bet de~ rganisation der Voreinten at'ionen iiba.rgeben sollen.; 

· .. 
2., as · · e~ die: Frage der Atom affen zwi:s~hen den i.nte.re ie:rt 

taaten en.t p.ree.llend.e ve.rtra::uliebo od,e~ dipl'omat:Lsche e~hand= 
lungen gef'iUU't w~dea SG~len, , · 

Zu dieser llede des ~ äsiden tf!n :E:lsenhowe nah:ni. die S jet 6 i 
in. einer · kl~ Stellu:ng,. die 21.Dezemb~ 195> . e.rikall:i..= 
sehen. Botschaft r in ~a.u ii'ber.reia.ht warde. Dies.e 'Et'.k~ etzt 

' -
s~ch. eingehend miir der· Eil!,on.hower:- eCil ause:ina.nd~ und ll.iW.nt of'f n 
zu. 4en. &clt ~e n. der Vo~schläge Eiseo.b.awers Stellung. Sie. st'ellv 

t volle Beoht :f'estr dasu de.r Vorsc-hlag, aus d~ V6.rl'lä n an . ' 

At teJJ1a.l fi.ir f.riedlic Z · ecke einen gewissen !eU bere l:tZU• 

s llen die Högliebke-i:t offenläßt, naeh wie vor die .iau.ptmass 
des A. · ate:t:inl:o für ;e: P.rodnlttioa ne.uer At-.... und Was :rstotf• 
l)~ben zu. el!Wend.en und neue ~ dies r Waffen von: n.och größe.r 1i 
Zcmt:" kraft zu sobaffen • . Deshal i.rd du;roh den Voraehlag , 

. . ' 
.lisenhowere wie die s ;je't;;...R~ie~ weiteR avsfü..tu:t, in~ m » 
eise die t?gllohko11; als solche e!ngeschrällkt. die :t . aff ein= 

~. ~uset~ ~ , '.t'Jtotrt: diese unbefriedige:a.de4 Chtirekte.rs dell Vor$chläg 
. 1! USA egie.r · itteht. jedoch die S je'b-RegieJttuns en1{spreeb:e:U1 

ituter 'k · equ..:nten Jri-ed:enspolitik in diesau Vorschlägen einen Aus;l' 

gen.0$puukt 'Ül' ; ein~ ögli:che l lderq d~r mtce rnatio~ !Pan.D.lW.= 

eh~ cs.b.alb · e:rklärt ai1ch die SO'Illjet-Regte.tt'Wlg bereit • ~ ~:rtr :U= 

liehen cde.r ·cliplcmai:i.aob.en el!b.W'}ilu:ng-en übel:' <1a Vorsob).ag d~a 
:täsidenten Eise e'U te!lsuncmen. Sie ge.t):t dabei von del* !"a:b= 

se.eh<$ a11 ~ dass dU:ekbe Ve.rb.snUungen ~wischen den Staat über 
s~itttp F~e.n Inter se dor Fest-1 des eltf'.ried oß& 
Be utung a · n. 

Die ~e~Reg1erungpe ehr- t ~ich jedochni~ht 

fe andl~sbere.1tsehatt ~ drUck ~u b~ ........ f", ........ 

zeitig e neuen V :rsoblagt de.t' eign t ist, v 
al.Uu.w l'ci. da d1 . 1; vo:r e~ et.1. g d t~,...u. 

- ~ser Vorachlag lautet: ~le te · v Besweb zw.-
. in't rnat onalen Spannung nel.unen di am be reink 
st.uta feier:licbe Und be<li.rigun lqse ~ptlich: 

zu neh en. 
lderung <JJ 

teil ten 
aur- eich, 
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die Ata - und as er tofift'laffi ~ s ie die ande.r n 3.$ e "!I ~nich= 
I 

· tu.ngswaff n. nicht anzuwenden. as. Zustande ·. en eitJ.ea inter:::: 
nati nalen - eretnt en zu dieser rage äre e~n wicht ~~ c r tt 
vo ärt auf ea ege zur völligen · tfe.rnu.ng der Atom-.wasser-
atoff.... d: a:nderer en vo lrnsaen.vernichtungs affen aus· den -

• . . r 

·· tu.n.gsa.r$enalen el!' Staaten und z~ ri"ie.htu.ng e:tner strengen . 
int;ernationalen Kontrolle, we.lohe die inho.lt'J..t'lg diest":$ Ab omt:u3ns 
über das Vor'bat einer ·An~ endung datt AtQtnenergie zu ~iegs:ewee~e:n 
gauan'tb~en \fÜJ1de ' _ _. 

l)ie.s~r ·neue' :yllt.ts~ag Jlat unt~n den friedliebenden Uen..acbe.n de.r 
. lt eln un.geheu~es Ee.b.o getundea., Weit :Uber· den Rab.m.en des o.r-se.ni= 

EU,.e~tan l!:Lodettsl~era .hinaus hat e.r Hoffnung und Zuve.r icht un.t•r 
alle.o. ,gu.twUligep ll enaßhen bevvo;cgeruten. clqhe goß& Bedeu~ 
die sowjet-Regiegu.ng aelb.at diesem. vorsChlage be:im:tat; ergibt _aich-

. ' 

a~ Clem Inte~ iew,. das das rhaupt de~ Sawjet .... Rehieru.ng~ .alenko, 
I 

dem. eu..r-o-päisch$1. Generaldil'ekto.r einer · ~ikan.ischen.. Naeb.r1dl.t = 
agen~,-- Xingsbu.ey .. t.h at11. 29.t»zembe.r 1953 gege hat. uf die 
rage. welcher Sehittt, de~ im Zntetesae des Weltfriedens 1m 3anre · 

1954 UAtemomm.en. e.rden könnt • de~ wichtigs~e sei, antw-o.rtete llal. = 
.t<u u Ein soloheJ! Senritt äl:e der Absobl:uß eines Abkomm.ens zwischen ' 
den Stauen, id Q.ea die TJnt&~ze~c.b.ne~ des !bko1mheD.S feie~~l.eb. und Ol!' 

bebaltlo-G die Verpflichtung iibe.rn.ehme.at ·kß.ine At<»f\•• Wasserstoff-
und ande.t'e- V~e.htan.gSw · _ 'fe.A · 1Ulzuwenden;. Ein soleltea kbkotn ~ ü.rd& 

etJ orle.t®teml, sieh über das abaolui:e Verbot ·aer tomwa:ffe d über 
die etzun eine~ st»cnsen incernatlona1en Xont.r:olle übe~ die 

> Einbaltll.Qg d-eaVe.~ota de-J: Verwendung de~ .A:tu:nn.~l;lere;ie für tn.illtäri= 
ac~ Zwe6ke .. za einigen. •• 

I ' 

ln$~ ebon n eiseittge Verhandlungen zwischen d~2 S~jetuniQn. 
. I . 

und deu OS ~ in de.t- tomfr(l.Se J:n Gang~ 6.lanua.t- 1954 em.pfing ~ 

jet1se.he: A:Ußa - ster ol;oiicm d.en a:tn-erikanisohan Botschaft~ 
und teilt& ihm . t; daS die sowjetl!egie~ zu eine einu.ngsaus:: 

· tausch mit: de.t:" USA- egiel'Ullg über die mit "Em , bevorstehend.eA · er.h- d:: 
l'U.llgel'l Üb$» Atomenergie! · age:n zua tiU!lt.ttenbä.ngenden V ~fahrensfmgen be= 

· r ·eit .s,Ed... ie ScVIje~egierune; hat zur es echu.ng dies t' 'Verfahrens= 
f.rag&n. die J..n 'as.b:ington beg en sollen, i.brEtll. otsch j.n d'Cll 
USA bevolllnäcbt.i.gt. , ~ 
l)ioee E.re~sae d.er letzten ~age -sind. v ausse~orden t ie e~ großer 

) Bed.ßutun • Atn. Begi.o.n da Jahres 1954 ho fen di Völker d 1 ~dass 
es endlieh gelingen möge.- di An ndu.og der aasenvernichts wat:f'en 

-a- . 



.... a-
:usz Chlleß und dam!:b eine oße Gefa.b.t- fiir .die e.o.sc . ei uu 
eae1tigen. · .t s lbst~e.t'ständlieh" da$S w 1r chri liehen. 

r . . . 
sehen di se Rctfn~ su.s tiefstem. lfe..rz&n -teilen und bereJ;t 

sind, a.uoh unser eiir alles 21~ tun, wrt die öffentlicbe - e.tn.un 
zu mobili ieren, damit die Vorsob.l'' zur ausseb.l.icßlioh fri dlic 

e: en~ der :tomen.erg.1e, e ern- t on det So j ·tv e ·· erung 
eg gen 'sind, irklie.bkett- erden. <'.!·er Dank gilt in ai ser 

stunde emaut der . oße.n s · jetun:ion~ deren Politik ~ · Inter~se 
de~ l~iedetts Und der enadbh~it verfie ~. 

' \ 

•' 

• 

. ' 
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l)as Wort unser l'reu R i s c h e r g • ostockt 
ss aturkatastl.'Ophe • die Stumflttt an d 

unt r.richten will. Ieh ert;ei 1 ilm1 da W<>rt., 

li i :r s, e h b . r g t 

Li. e Unia reunde J · 
Der an mich herangetragenen Bitt • in dies · ium ein! · 
Auf'kläru~n zu n ü er die grosse Sturmflut an d · ~ 
ten üste . der DDR will ieh nachkommen. Ich ,glau e,. es i.Gt al-

n gute on, als ein gute Auftakt zu arten~ daS das erst _ 
gros~ eig.nis in diesem Jah-; der ~if:f der Ifatu.rg alten 
auf die gesamte Xfist& der DD , Sc> erf'olgreioh zu:Nckg s 1 gen 
erd konnte. Natürlich ist dies 2fl.n'Üokzuf'iih.ren vor alle 

Dingen auf' den konzentrierten Angriff, auf den E atz • die 
Initiative aller enooh!imt die am:i:t e1..ngesetzt- aren._ . DGl:ul 

Sie müssen bel!Üeksichtig~n,. diese b'tu.rmrlut, die wir in d~ 
let ten Woc e und Anfang die~er o~he a zudrängen hatt •ar 

S'b 'lllflut, wie sie seit 100 Jahren an der Küste noo n1Qht 
stattgefull4en hat. Die alten ehit~er, Fiseh u •· köun 

eh nicht emaunnen, daß i.ll.oerhalb der e $tund.en ein 
d.erartgie~ asuo~ au:f ·die Küsten umo er e · at erg:Utg. 
' hr i.td:e · ssant·, diG nt ekllltlß die er t'tl.rm.flu.t zu izei 

reD.. Am 2 . und ,;.~'~.. wurd die erste St;~ung gegeben von. 
~emtinde. In. de r acb;t vo 2. ~Ul'!l .3~ _stieg der ~t-u teil-

weise is 'mx Windatme l2 an. Am 2. 1.54 gegen 19 d 
V'on War.nem.ünde di~ ers-;e Jtar arnplJg gegeben. JililllWDIWW~ 

Di in türken waren 10 is ~l aus ioh:tung . 
weßt, der i.1ld d:I-ehte ~n der· ~aeht von " . süd'w st auf st 
und gi dann uoor nut nord. und 'onntag abend auf no dost. 
ßei. de.r ersten u.rrnwa.r:a;tll)g bestand e · Gefahr ·· UllS re 
ltüste lti.cht, il der- ind di aaso assen a die Noräkü.sten 
a rollen li s • s wurde dadurch i altiac on Bodd eine 
Wa.ssen .n.enge auf'gaDp icher Ulld. b i d · iie .ud .ein Rücktall 
auf' u.n ,.. :tisten e acht. asser tand am 3.1. 4.10 Uhr 
5 • Dureh den :;iidwest wurden unsere Küste.n vom · asser ent lösst. 
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Da asser fiel initta.ga lY.lO Uhr Ulld stieg dann auf .5.30 m. am 
nd a.u 5.60 m. A.l'!l- 4.1. 6.00 Uhr auf' 6•;4 m und a.m A end auf 

• 6. ?0 • ;.1. morgens betrug <1 asserstand a.m Pegel in -
rnem'i.iM.e 4 1JO • also 10 cm unte de ittel asser. Im Laute 

de mages atxtoch den ind stieg das ser langsam an. 

·' 

I . 
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U lf.OO Uhr wurde erneut Sturmwarn g ausgelöst. 18.0 .... Uhr 
rrelchte das as er eine Höhe von ·5,60 m. Von den Küstcn

ko ando . urde daraufhin d.ie Alarmst t• I c.el , ~ u 
IUtt. ctea e-zirJt • Ro toek nach Berlin ein ldun.g erst t• 

t t. D r Dilli terpräsident hat daraufhin sofort die g samten 
ahmen, di g•troffen werden ns ten, aut den !.Vorsitzend n 

es B zirkes R.ostockt den Kollegen Warnke, übartrag • Aus er
de-m hat . das Innenministerium verfügt, daß während · di ~r Sturm

tage die gesamte VertUgang über di im $Zirk Rosto.ck statio• 

n~erte Volk polizei, Kasernierte Volkspolizei und Se polize1 
d •11 t ~. Kommando des Kollegen Ylarnk ~ un.t !!Stellt 
wird. In den Ab ndstude nahm die i tärke zu und qreh t von 

Nord auf Nord-Nord-0 t. Ein Tief ha~te sieb g bildet.di se · 
Tief verl rte sich 1m Laufe des Sonntags in die Geg n n . 
• . . • • • • • • • • • sodaß die aages.peicher-ten. . aQsel'm.as en auf ihr 
Küsten zur-a~ten. Gegen. 2, •. 00 Uhl' hatte das tfassef ein ·Höhe von 
6.00 r~eieht. E urden elte~e Ma sn~en eingeleitet. D•r· 
Nachr1ch t.ettdien.st trat in Tätigkeit. Di ·Ger~ einer Sturmflut 

urd wesentlich verstä.r"• und in den orgenstun.de.q. stieg das 
asse~ weiter an. U 6.QO Uhr erreicht es eine Höhe von 6.34m . . 

Darautlrtn wur-.de .Al&l"JJ'lstuf · IIl, kur~ darauf die Al rm tute IV, 
ausgelöst. Der Rät des Bezirke Roatock hatt einen Kampfstab 
gebildet und angewiesen, daß fUr die Kilste,a sofort Ka pfstäbe 
tn Aktton trate • In gusam.menerbei t mit dar V.olkspoliz i wu~de 

der Abw hrd1 nst organisiert. Bei den Sehädan handelt s sieh 

zunächst nur um unw s ntlieh Ab~ragung. n und ü~ert'lutung • , 
·In der Gegend von arnemünde wurd bekanntgegeben, daß it der 
Sp1 tz des Hochwas rs um 15.00 Uhr gerteebnet we-rden mu.a te. 
I äu s rot n Küstengebiet war die fahr starker Sturmfl ten. 

' Die ge$amte Abteilung Verkehr beim Rat d~s Bezirkes fiostock 
/ 

stellt ihre LKW• s z'ur Verfügl:UlQ; }ie B •ölkerung in den ge-
fährd tcn Gebiete , die Volkspolizei -' so'l.i .Arbei tor der volk -
eig Betri be lei ~teten gemeinsam -an den gefähr~t~n Stellen 
vorbildliehe rb it. Um 9.30 Uhr urde !hr nshoop übertlutet. 

" Die Düne selb t ar in einer Länge on 100 m _zerstör • Auf det 
\ Insel Zingst wurden die neUhergerichteten Dunen in einer Läng • 

von 5.~0 Jleter.n vtsllig varn1chtet. In v1el n Städt 11 , w1 is-
ar, Straleund, ostock, ,olgast ve y Warn mUnde usw. wurd n 

die tiof ten Stadtteile üb rflut t und unt r Va r. ges tzt. 
' 



-
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tJa vorhäl.tllisl!lÜßsig ru.bi.ges a ser wa. , stellten s~eh grössore 
l:)Chä an Galläuden ni~ ein. f eu d tz wurd von 
den asaerfluten ab eschnitten. An nsch&lll$ben sind keine 

• Vorluste ZQ verzeichnen. Die letzten ldUng s o~ock 

~cht .voh eillo Verlust -von 5 K"' ir haben auch au 
erzeieb.nen. daß kein G.runddurohb.tüehe ertolgtßn., sondern 

nur r:tlutUDgen von _ ich n. Verk hr str~ en. wu.r iiber.-
flu'tet.,. bei Bad Zi.gnat I wir hatt&n Dei.ehbriic auf aer Il:1s 1 

( ?}, · gröeiiier "'c äden kol'l.Jlten aber auch .I' d eh deo. 
tatkräftigen insatz vern:a.eden en. In don aohtlittaga.".u .. ......-
de». sbicgen die Wassermassen. T.km Ho e Kommissar de~ eza a. 

stock erkundigte. sich stiilldlic h und di• gesru;t'e e a.t zung 
aacbf; wur& in erhöhter ßereitscha.ft gehalten. Grrössere Ein--

.. tze ware.n . Rau e Wism zu verzeichnen.. cl . sowaeti..~ehe 

Offizier durch den E-in atz seiner Leute die o,t'abr vollkommen. 
V()l'l sich tu a gewehrt hat. G:rosse Zerstörungen sind erfolgt 
in 1 :t~. tingst, P.rerow* Lu.btdn• !k'1Il.Sin. Zempin u.nd au~ Rü
gen. und ddenGe& at'arke ~stöl'Wlg de» ~n. 

' 
Ul!l l.5.oo Uhr 1iel_ das asser. In sa tz wurde 6•15 in B 
ritlgsdorf 61 ~ m semeldat. Uto. 16.oo 'Ob.r trat eine a rtl.h:igu:Dg 
ein. Lediglich ili .Bodden waren noch . starke ~ti& zu ve -
:zeichnen. In den Abendstunden 1~ se das asser Oh. t1 2l . oo Uhr 
wu.rde d1 E.ntwamUZlg gegeben t1lld a.l S~.m.g :ut ge • 

_De Vorsitzende des Rates des Bea~es, a r n k e , ordn.ot 
11m 22.15 Uhr di& Aui'h&bu.ng der ion an. Am 5.1 . Wtrug .d 

Wasser ta.nd 51.40 • 
Ein · Abschlu stes-tst'ellung über die chäd.en WtJ.rde noch nicht 
ßeß&ben. Di& Bäte de Kreise· wurden a:nße esen., · se umgehend 
:te tzustell • 
Ab Ohliesseud kann man sagen. daß das Ei..ngrei~ r taatliehen 
Organ do.r Hilfe d sowjetischen Pioniere • der i..llheJten und 

·Gu.ed rt.Ulge c r Volkspolizei eine grossv ntaa.t ophe vo ie-
dep. hat. eoe ~ lut ar in ihr grö 1 als di 
l$tn stu mflut i Jahre 1930, ml.c sc re erlust an 

·· tlSchen zur ~ olge hatte . ,. a muß tm. d.i.öser t lle daruaf h1n-
gewie e.n . n, daß zum ooh tze der ·· ste "ichorun: aß.nahmen . ' 

getro.t'fen rct n müssen, im iederhol~sfaJ.le ohäden zu. 
ver aiden. Ich gl ~ • .nun einen liek n zu: h en. 
e~ n:.l.oht alle nahmen so konzent ie-rt' d e eführt ~den 

11ären und ineinandergegrif'te hätten, so ·· e in Katastrophe 
' . 

in amem.ünde, nshoo.P (und anderen gen en O.rt&n) e~· .. ,.. .... -
/ 
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N tt § c h k e :. 
> 

Ich würde bitt n, naehd m wir beide Seiten g hört hab n und 
di .1 tgliader des Hauptvorstandes dl:U'ohau in der Lag s1.o.d, 
sieh ein richtig Ort il zu bilden, d1 { kuasio ' nicht 

we~torzuführ n, ondern in de~ aeh , it rtortzufahr n. ~reund 

_... 1 ""ler, neuer Antbau.m1n1ster d r DDR, hat da ort: 

W i"n}tler: 

Liebe Freunde t · 

Im Enttu~f zur Politisch t anliess g d~s Rauptvorstands 
heis t eas •o1e DDJt ••• .,. • • • 1 • 

Ich kann• ohne daß ich i -sta:t de bin, Ihne.o. absehlie •end 

Zahlen zu n.e.Dl8n t st telle , d a be1d~ hogr~e fast zu 
100 ~·erfüllt word n sind • . lUr wlasen. .ge * w lchmgew~tig n 
Anstrengungen es _bedurfte und w lcli Schwieriglee it zu über--winden waren,. um einen d rarti.g gross n ~rf'olg zu erzielen. 

- / 

ßs ist festzustellen, daß alle ~ it ve bundanen •enseh n un-
·ser Baus-chaffenden und unsere Funkti"onäre in dGn Verwal tungs• 
organen gewal t.ige Anstrengungen g~m cht hab~n und d r ~rtolg 

1st nieht ausgebli ban. · Ich weias. daß beispiclsweis' En4 
Novomber und fo~fang Dez mber in einigen zir:ten und Kreise 
erhebliehe Schw1 P1gkeiteh auftraten_ ~d daB ~otrufe aufk en 
n.aeh Material, nach Unterstützung. Wir sind nicht imstande , 

dort zu halfen. Aber allein der Hinweis darauf. daß der _etn 

odar andere an verantwortungsvoller Stell dutch entsprechend n . ' 
' ' 

Einsatz., durch ~~ntwieklu ein r besonderen Ini ti.ative bestimmt f 

in d&;s Lege i s t~ d · ea ll isstancl zu beheb n , hatte beaeht .t.c~ n 1 

~rfolg. Be~ its Mitte D&~e•be st n b deu end erfreuliche 
M1 tte1lun& n iu. ir wer en in d n nädl st8J1 a_gen entspt:ee en- . 
de Planzahla~ b4tkan.nt e e.a. Der . Volkswirtscha:f'toplan für 1954 
er i t rt di se Zahl u di s ufgabe, nämlich 1 \ ohnung s - _ 
bauprogramm geg Über 1953. · r 700 'illio. n ark werden d 
volkseigenen Wohnungs au zufl\ess n . ~s b darf g Waltiger An- I 
strengW1ßell1 um dies Plan z rfUll·en. 1tt wiss n ab r 11 ~ j 
daß d1 Erfüllung d Pl· e eine otwendigkeit -ist und eine 
Sache d~r Eh~ ftir alle rb i te den. Vorau tz für die 
Durehff..ib.ru ng und ie Erfüllung diese Plane . i~t elbstver-

tändlieh die sog nrumt Kon.t1n.uierl1ehk it, d . • mu .... 



III/22 A 

un - g ~1 ge , in diesem Jahr r alig fortlauf d zu ar
beiten. Si wi sen, daß wi in den letzt en 3 ab.:- n darunter 
g&l1t t en ha en. daß w1• ·1 lanur, Jebruar. ärz, nioht in d r 
Lage ar , sere ~auarb 1 ter zu b schä!i tgen... Sel bstv r -
ständlieh rlitt n- die Setri·b dadur h erheblich erluate . 
Sie w~ rd n jetzt _die nicht wettmache könn n., ' abg ehen da
von. daß es naoh iner Auftassuns für ein& vol.kae1gen n Bau

Betrieb unmögltch ist, ein Verlust elnzuplan • Es •:ir d.as 
gebni de versnn.ganen J ahre• s 1 1 daS d1 Tolk ei gen.e 

Bauinduetrie tl1che M1ll1ohen Verlu t bring~. Di Bevölkerung 
w 1as ge.r:rau, daß das Bauen nicht besser. geworden i~t . . ondern 
t ue • Dara f ko ich später zurUek. E 1 t ee alig ge -
lungen. 4en Ansehluss an d zember v rgang ne Jahres 
z~ f inden. Samtlieh volks igen en Bau triebe, und z . gro sen 
'teil auch die pr1 waten. Baubetri be1 sind im· Dozentb r, Februar 
und Mär21 voll ausgel ast t . Lediglich in den Bezirken Dresden 

und Kagdeburg' best h Scb:vrter1gkei. tan. !trwaren vorgestern · 
in Dr deA• um dl Sehwt erigke 1 t l-) bese1 tigc zu köll.rl! n . 

Auch .dol't hat · ich gezeigt. da.B die Seb.wierigk i t en zu b -

heb n sind. w nn di enschen sich in~ischen be ühen• ein
fach überbrücke • I:n Dresden b s &.n.d diet Getab:rc. daS ~e Ba~
al'beitern.1cht be ehäftigt werden kön.nu. wobei ~u b rtlell-
. ichtige.n 1 t , daß ei ·gros er 'feil ·der Bauattbeiter ereits 
1h da ll ~uträumuneaprogr8mm abgestellt werden 

konnt o 



Die Pl.- e w n nicht da• e elder z-urückgezogen. oder e 
war nicht rip ti g ~lant worden. s tellte sieh ei peraön-
lic e,r tick p aeh .heraus, dn.ß es nur emes bestimmt n 
A.nsto se durfte, plöt~li h ing es~ ir erden schon in. 
en nächsten Tagen di& Toraussetzung schaff , daß die .rbeiter 
it r bei.ten können. Das bedeutet von o.rnhe ein die ögli~ 

ge ·· s l?lä.ne auf~ustellen tUld diese finG auch 
eh erstmalig ,iJl. det' ~. sämtlich 

ein-ell Brief' zu ..;chrei en. in dem ich 
"._...~ dankt • in dem ich den Direkca n 1ID'Jdr aber auch gleich-

zeitig •:tt ilte, daß das inist ri nicht dtl.X"an d~, in · 
die o ltl.llre wi d V loote i.n Kaut' zu ttmen. a h1~ a: c 
kein Direktor b s je-tzt einer solchen AJ:x isune; , de 

Di ße.nk'Ullg der Baukosten gerade im. obnungsbau ist vo 
e idenä. eil . Seltstv&rstä.ndlieh: köllllOn r , w:t.r 

di aukoste e n, mehr obnungen beue:o.. s langt noch nie t 
· erall hiD. enn es . 'U.IlS gelingt • di · ukosten entscheidend 
au n , we en 11' imstanle · sei.o• ab:r o en zu bauen. 

e e der ellku.ng de_ Baukosto w.l:r.+d deshalb ~ dies 
Jphre wie ein :roter aden dlll'ch ®s gesamte Baugeschehe _gohen. 
i.t' diirten nieht vergessen, daß die t ckll.Ulß der auindb. trie 

S'tilrl:liaell vo _ . Sa.rJßOn~st , daß die rage geracht el.öat erden 
musste . ir dürfen auch nicht' vergesnen, daß d Bau letzt ·n 

des als etwas wio ei.ne :.Strafkolonie betrachtet wu.rcl • o ein 
nsch nicht r agbar wart rurde er abgasehoben . aut 

den 3ll osehiekt , denn dafür ar er imm.ßr h gut genug. .,. 
1tt • ver ,n ie nicht, me die Kaderentwi,.eklll'llg dadurch 

1m .Baugewer e ·galitt bat . Ich a der einu.og, s ist eitt 
ßaehe e • auf den · au w arbei t n .. i-r ·· d..en uns e 
rii 1'\\~en elei en. .enn wir weiterh).n irgend jemand• 

. der oa.nd ra nich-t tragbar ist, aut den au schicken. uch e-
Arbeit ~st ein ciacb r Ehre. - foh bin reits iner 

lmra ät · · t1 ~ter ·· AUfbau s hr ang gr.ttf ord • 
Di a.ukosten wird. zu in.er rl; der le sierl.lllg 

. ' 

f 
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Die age er Senku.ng der Baukosten.' ist abbäilgig von 1 em groseen 1. 
~~il d r d rentwiclUWlg. ir dürfen n!oht vergessen, das ir Dau

tof'r verw it'>nden . ü.sse.n, die esentli~h teur r ind ale frtllier. 

a e Holz·lfecke ko t te fi"Uher 16 - 18 Mark, wi:r· verwende assi -
.... 

d olte.n, di billig , zu_ 36 ark bis 6o.-. Diese losten ldSnnen 

w1r nicht influs n. / ~e ist gan.e selbstv~retändlioh,· diese Ding 
kö.n.nen wir .nicht ändern. ir wissen auch, dass auf dem Bau viel i 

Argen 11 gt. Dureh ei.ne paraame Verwendnng. der B4umaterialien,. 
·aurch m id~g de sogenannten Normensen indel ind irfolg zn 

rzielen. ir di.il:>fon .n;icht vergessen. dase das BaU:en einer der In
dustri zweige ist, der eich unter de Gesichtswinkel dor ö:r:re.nt~ich
kei t vol .z:icllt. tri de.n Prodiaktionsbet 'ieben Hit aaoh nicht alles 

i in best Bu1rter. W~nn man z •• 2 !l'aurel'" aufder trasse sieht, die 
sich gerade unt rhalt A - vielle~oht unterhalten Si aieb gerade 
iiber il.t n gutao. V rbes ernngsvorschlag .... (Heiterkeit) da.nn kann 

·man. &::1 :näohston. fag lesn., dasa die · auarbei ter tlicht zu. tun· h ... tten .. 
»arum ain die tioten so hoch. Die ietetl' sind nicht davon • hängig, 
ob die urv ihre ~rbeit io~ig · erfüll@. Zn dar Diskussioll, die 
ai in ihreA Kt-.... 1 e.n entfa~n ird• ttoll das Wahre von. dem Unö'lfahrell l 

, getrennt erden. U.nkosten müssen gesenkt werden ab&r nicht nur au:t' 
der austolle. Die liegel ·sind Jetzt noah s hr teue~ und di Qua-
lität .i~t schlecht. - - - eine Preise aiftd rea1. Ieh er-
gleiche si·e Md wie sie ~usammetthängen. • •••••• 
~1e Ziogelindalitri urde seit J .... nrzehnten ver.naebläss!gt. tiir:drat 
Hier hat frUher ei:ne Moneche.ng:ru.ppe gearbei ·'t. .und wurde ausg$beu
tet~ di& unter unmenschlichen Verhältnissen gelebt hat. ~ab n 
- nsohen 2. ll s e gearbeitet, tt.ir di .es unwichtig war, ~b sie 
'5o Pfg. o tr 2·.- k verdi.ffnt babe • ll'.neere Ziegel erke sind sebr 
v ralt t . Auch 1n d r Zi ge1industrie wären Erfolge zu erEi~len 
daron. Aua~ertung der owjetio hen Heuerermathoden,' die di ProdUk• 
tion verbesse und erhöhen kann. Es wir4 unse~e Aufg~be aein~ ie 
ir;folge auoh auf die DDR zu 'iib:e~tr~o.n. 
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i~ ind unser~ reundeA a hr dankbar tttr diecen ericht . Es i t 

sehr erfreulich• fe taustell n , d ss die Deutsehe D mokrati oh 
~ep~blik in ihrer Organisationen geg~n asaerkatastrophen hi r 
ihre '8 · hrtl.llgopro e bestanden hat Wl die B im t vor. s ehw ren 
erlusten ge chützt hat . · Das gute Zusamm narb~it ~n r -v rsebi -

-
denen Einrichtungen dos Staetea hat sich bier bewährt. Das . oll . 
or-bild sein fti.r andere Pille , wo e einmal .nötig in ircl . 

Da ort hat jetzt uns r Freund Eros~anno 

J »R saannll 
U11sere i'reü.nde useb.ke. \'7ie auch Göttif18 , haben l.1l ihre.n Au.s:tüh
ru.ngen fJ.Uf die . u.fgabe.n,. die im kom."lenden .Jahr vor unserer ~art 1 

tehen , erläutert. U~ser Freu~ Götttng •••• Stellung zu.nehm n 
und unter Um tänue.n hierzu. einige Anregungen eo. geben. Ich möchte 

' --
St~llang zu n hmen ßU dem aut Seite 6 doe Arb iteplanos behanä 1-
ten Abschnitt unter 2 • U.ntersttitzutlg er J. b i t dar St tlicb .n 
~g~:.ne . aeb meiner eiAUJl8 eine aueserordentlich wiohttge Au:t-

)j 

gab d r operat:tve eweglic.b.ke1 t ur..d S hl.ugkrat't der Part 1 . 

D is i.n Punkt l~ die Rede , da~s der Xontalt zwisoheA d n Vo~· 
stän~ n unserer rt$1 ttnd d n unserer Partei angehörend A Staats~ 

~unktionär n enger eu g Gtalten ist. In Punkt d _ist von der or-
4tellung eines enger n ontakte z~ den Volkavertret~r~ goeproe en. 
Beides ist ~on auaserorde tlieher »ed ·atkng~ aber beides, ~ Punkt - ~ 

c Wl: d ist n eh einer ein.Wlg noeh .nioht gent1gend . Hi r iSt 1m
m•r nur die ede von der !$äti eit der Staatsfunktionäre . 
ir müssen aber .anderer se1ts darauf Wert legeA~ asa 4ie art·i

vorr.tände ihrerseits auch alle Scln1.tte tu.n, · um d.i r. it WlS rar 
Volksvßrt!-et~r ~zw . Staatsru.riktionära ges e;o Zl.l unter tutzen. 

en.n da Jlicht geschieh -, da.t'lll erlebtut ir e ., dass di · Staatu

f'u.nktion'är-e und Volk vertreter .nicht in dor Lage ai.nd • di& ihn n 
je eile gest .11 t n. . 11fgaben so zu erftillen~ . ie e s notw ndig ist. 

' . 
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eh bitt , das durch ein Beispiel eXhärten zu dürf n. 15. U;Dd 

17 • zel!lber 55 :!~nd die Beratung über den olltswirtscha.ttspl n in ... --.,. . ._ ___ ~ .· 

4er Volksk~r statt. ähtend die V. rtr ter .d r übrigen Färtei n mit 
b stimmten utträgen betraut waren. d1 sie im Aue ohuss klären 
konnten, r das _aeitens der CDU nicht g schab n. as ich also in der 
Diskussion sagen konnt • habe ich s lb~t e lt auf'grund einer 

bei~ 1m zixk burg. Icb bind r Dberzeug"U.XC"1 ass i hätt 

mehr sagen können. wenn das von unserer Partei organisi rt worden 
wäre • Ich sollt im 1en.utn zum Volkswirtschaftsplan spr chen uJ::d de 

Präsident der Länclel:'.kammer, Dr. Ldb d~, hatte ang reg1; • dass ich zu 1 

diese,m Zweck mich mit der fart 1 in V rbindung setz sollte. 
Ich habe d · getan, llurcl:;l das .9ekreta+1.a.t ttor Fraktion der VOlkskamilleN 

Will~ lilit' während der Fra.ktio.nssitzUIW der Länd rka. r mitg t:eil't, 
die Parteil&itung habe kei Zeit, d r öasman.n kann sieh a lb r 
helf' n. d.h. mit andettell /fort nt 1r müssen dahin kommen, da s ir 

dureil di rb itsgen:einsc~, durch die Vorstände U!lserer Part 1 die 
b 1t u.nserer ahla.ngoetelli.ien \llld Volks :rtre~ r entsp chend unt 

stützen können. 
ie ~. die 'UllSer J'reu.r;ut Götting zu den rbeitsge 1nschaften 

bei sn zirkaverbänden machte • die mm ' ibr rse11is die rb iv unter
stützen können, sind natürlich zu unterstiltzen. Ählllicn muss es ~~in 
~it den .lreistagsabg ordneten. nn wir h~ einbn Kontakt h r-

-
stellen.. wird uns die gesamte poli tisc beit einen grossen utzen 

-bri.ngen. 
lfuseb.ket 

ünscht Herr f'r!n, der sich a.ng sproch fühlt• d ~'b gl ich 

ine kurze E id ruJ:8. so' kann an _ die inge nicht 
dar t llen. Einmal ist mir bek(lDD.~. dass .Freund Bros mann ls it~ 

gli d d r Länd rkammer • .naohd wir von er .rt keine ·glichk 1t 

hatten, den +n wurt vorh r zur Kenntnis zu nehmen, dies n auch 
nie t zur enntnis gab, wie es z.B. di Volks rtret r der and r 
P.arteien getan ben. die sagten, hier sind d1 En~ . .. t • wie sollen 

ir hi rzu Jt 11~ nehmen. di lieh d ozi istisch! ._, inh its-
parb i b i t vorher üb r den ol.ks irtschaftsplan 1.-54 unt r
riebtet und demnach auch in e.r Lag • in d r iskussion et s zu 
sage11. Preuni Br~ssmann bat einen ntwurt auf ei bUli ia. an-
gefordert. Der Sprecher d r l.fraktion muss ei Gemei.nscb.a:ttsarb 1 
zum Ausdruck bri.Dgen. Der "i> eher lllUSS dann . z indest zur Part 1-
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'lei n, ~!! -1_.;_...;.;bsp~ ehe· - statbfirld n kann. enn er aber 

--el.ne "'Stel \iilgnahloo zu oo ~ so 1 icht 

rf .man es aioh doch nicht tn.aohe.n. 

.. 
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Jetzt m.Ussen ir doch el stki1tiac fest t llen. d~; . .ß . ir 

un .. ,era .:.\rbe:'i t ~rb s n mU$ • en . er l?oli tiscAe 'ussc•1~'- SS 

hat d s J ahr 1954 ~u Jehr . r orbildli hen Partei rbelt e -

kl · t-. Diea rt nie t nur auf d Pap er teh n, sonder muB 
· 1 die fa s ~ t w d • Ob uns re raund i volk 
Se rtor, ob uns r .~ta tsfunkt1on&r t Uberall nuis en ir w e 

Ar ~it leiste . nn wir auf das Ja r l953 .zurJckblick$ J 

• H•s n 1r teststctllen:. dd 1r lb rall dort Exotolße b n.• 
wo zu.v lässig., .. reunde stand&.n., Uns r _ Helden der Arbei t t 
N t1onalpre1 träg r, Akt1vt s t und s"C~bei.. t r ,g1ng n bei-

.. 

p1$lh ft "'or ... an. ·ber da Jahr 19$4 hut d1 · be o d r Aufga • • 

1n g ro sem Umr d.i 'durch us chri tlio h Kr äfte in d1 

no Z i t hin i.nzuf· ron. B sondere Be wtuns-bat d~s ~ u "'b • -

wer~ 1954. D r Arbeitsplan tü~ da I . unrtal 1954 - ~nth~lt un
ter- runkt ' c) dae Na'-on3.le . ufba w .. k in nur 3 Zeil 11.. ie 
uss von. alleA -Gl'i d~runsen stärk te.n aa.htet u d populeri-
1e»t rd a;. Ich se:h e gel"ade rr·~ die Qhris "tlichen ' 1 s i

nan P nk~. 1 ~tatsächlich wi~ks zu rden • . tr haben 1 
.....;:r 1 re den· auf Grund der 19$3 g a t n :r:tahrun e m1 t de 

A fbauw rk 1954 s ertrau~ ge· acht. 1r h ' an di Initiative 
gr1 ff un d n B Urgarmoistor appol11. iot u.o.d us pr:ach ~ 

mit den. A!ttirtaaten. getührt. No .... h ·in dan letgten agen 1953 
wu~dc vo una das rat·onale Auf werk ttlari ie~l . In d n 

r t n T en de neue: Jähres gingen uns bois pi. lhafte · r-
ptlichtu~~ . • · s. istnur ein eginn, ein ·uftakt , b r so 
tr adurch di 

1

BOX'el. achaft dar · ristli ei 

1 UJ1 r tg<.b n ho.r ng t"'hrt ,r 

1rtseb~ftlioh a Gebiet, son~ern unser Anlie 
·au.f d.e c bi s Gesundheit ·e .. s und d&m sozial n .. bb. t 

11 o • · .. e i t oft n ·n ~ ug n durch d eb n ce n , wer ea 
tinden. ~in P o 1 lia~t uf kulturell 
h1 rb 1 noe b d r h er 

t von un icht 1 . re dne~ St tsop • .ie .t.l 

urde ~on lo- mor1 ani chen ombett tark scb _d! t. er 
. f1 dar utb 1 t llUt" ögl1o • w nn. d1 e evölkeru.ng z 1 en r 
lni iativ -autg ir • Die Dr sdnar erktäti ln 
für ieses chöne Zi 1. . 

r 

I 
I 
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int d&.ß r :r 1 ~ rban Dr dEJn- a Sie kö ~n g w.ss 
ei .~~~ !'b tt v r 

lieh& Purtei.a1 
olks bodettt t . 

e .. n wird in d ua ts In, d ß 11d-
vorbildlie:he · rboi t r ._r un .er d iltrJOh"C 

L o ~ ,e ,d ,11 z !. 

L1 bar ettn Kret~tg t 

leh d nke I n t'ill' !h:r von wehrl ~tt chris t l lchem· Ver t -

• tu.rig ge:t'tuü get1· nen Austührun en. .. ~ 1& h ttb n s nicht b i 
ort n in IhP r~e e bewoAden la ~ n, S1 

ge a " • Ieh habe ke1c n ·z . 1fel, d.le ander n. 
r eise d1es~s eisp1 l ~unutze wer d n l . s n und i•ra ig _n 

ät 1gke1t ube rpJ;>üton werden. B onder bbgl"iiDSEI ich Ihr Vor• 
.;ahlä 1'UJ- di e · u .g ti.tr deh ·s ppe:Jt- Bau und· tür den ett
b worb. der K11 1 se. eh mt~ehte anregen _. daB wit- di s V rschläge 

~ xn llratat-itlt ~ur wei toJ-on , rbeitun.g üb ei en, d . . t d.ell.U 

di nötigen R1 htl1 1 heransgog· . an er • Sind ;;,1e i t 
rstand . ? Ich ' i id \lc t a l o angeno 

. or hst t . t h • 

Si? )2. ' .d : 

Ot' h t p~ GUtb, 1 .folc;t r und ei t • 

r nnd t 

eund Gött haf h ute in .ne 
J 1954 da vC!lieksslsjahr de d ut 

d• An. nmtn.ist r ~·ntarnez , ~1 

o d t zwoif lloe ~er da$ chtc 
' r 

u •1 He tvo:r t , 14 ' n e v 

Ko , Y ~ am lt a1ad• ist 
. uf 1 da ber zu ber ten, · 1 ir 

i e 14 9ag .o. e t:f'alt.en kö 

ie 

inlster-

raft in 
un 1tr t·r da 

• 

Ge.11 n dt~ e n.z zu 1 1 t .n.. 1 .::.~ow-

jet~ion hat ge~ad 1 .... ~ ......... 1 dure. di klär g n 

, uro etn: ... t aß• 

·nahm ~ z _igt, d , ""i ·thra ri: 
-· tik w t r n q nt fort tzt . nn a c als 
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~.agungsort tür die .\uss&nmin.1st rkonferenz sehr unruhig 
e:NJcha int und wenn e sich die Sowj &tunion. rotz dieser 
Schwierigk l·ten entschleacen sollte. für die Konfer nz .in 
W .... ~berlin zuzusagen, dann ist das ein e:rneuter llinweis für 

ried ns-und V~rs tändigungspolit~k. Davon ist von Seiten 
... ste-ns.·nichts zu spüren. Adenau r hat in seiner l~tzten 

de i r gendwelche Hinweise fPr Ver ständigung und F~ieden ver-
- . 

ml ssen lassen • .Adenauer redet sons t oft von Einheit und Fr i-. . / 

h · i t • .J;s gibt auch bei uns eine Reihe von f reund en,. d e , 
dies s Wort Einheit und Fr•lheit nicht recht verstehen. 



w:r wollen ein l g nz ~1 r d nüchtern überlegen. wer mehr für die 
Einheit und FreiruHt unseres Volkes etan hnt: Adenauer it einer Rede 

oder wir mit U:BSeten Taten. denauer bat für die Spal~ung zearbei tet und 
ent-wrechende assnahmen durcbgef'Uhrt. Wie hat .e-r flir die Freibei t · 

geerbeitet? t einen Vertrag unterschrieben, der eu~schland 

für 50 .J hr in d1e. Knechtschaft getrieben t und Deutsohl nd 50 Jahre 
unter die Besatzungs cbt stell\. ir sind jetzt schon frei von 
Repar tionen und frei. von lfachkriegsschulden_ und wenn Hi ~ sowj e

tisohen Vor sch-lag Folge !l~tsta geleistet würde, wären wir auc bald 

frei vcn Be tzungskosten. -~---· 

' :Der J USl" ist ein. cnt scheidender onat flir unaer Schicksal und 1 t. es 
-

~ sbalb eine gro e rpflidl tun • wenn r überlegen, wt~ wir e 

glie.h · eben, die raft unserer Partei in den kommenden 14 T gen 
entf lten. hän,•t. viel ab von der ktivität unser r Kreis 

'Ulld Ortsvol"Ständ:e. Es ist notv.rendig, dass entsprechend~ - ßer tungen 

;ln Urze stattfinden, dass ~ie Ylieht n~ in der Press er~ehetnen. 
. . ' 

$Ondern hinausgetr-age~ werden bis in die Ortsgrupp • ir ba ben 1 
~V. SUbl· eine Sitzung der Krei sekretäre und des Bezirksvorstandes in 

en nächsten T~en angesetzt. So wollen Wir alle Kr.aft unserer P rtei 
m Bezirk SUhl zur Entfaltung bringen. ·enn unserer Partei ·mehr d für a · 

' . 
r.ft, dass unsere ur.iktionäre mebl'- an die ftentlicllkeit treten, 
r ea glich sein, dass man mit gr6 serer Hochachtu~von den 
tgliede'm und u.nserer Partei insgesamt spricht. 

. . 



Ge-rad jetzt igt es sich• da.ß diese Vorschläge aut di Kreis-
orbündEJ tmSerer l'a.rtoi • • • ür da Ifationale Autba: k 1954. 

Dieee Vorsobläge ind Anaa:tzpUm..-te . s ist auch , da.ß man 
ein enge erbindung vom zirk zu eisen scb.af on muss. -
ir h n .uns debS b nicht auf den ;inßate unaore Insturk-

~ "" . ~ 

te e ver18.$se.n.· ist notwendig, daß die verantwortlichen 
!oraitzei'lden enge e.tbind~ mit ·den ~isen halten . · s i~ 
eine de, di.e z. ß . bei u..na in SuhJ. ' mögli ch ist u.nd auch 
cl'tolgr&ieh ang _andt ·muode. W'enn es oiter he~ st. daß wir 

ere. :rried.e ar ei t erst är.ken m.üosan. · D~ Parteileitung 
· at e.:ttstens einmal du.rcb die beasenoiiz:er und durch • e ut
JJah di .ees liinweises in "Union teilt mit* darauf einige -

guJ:lß gegeben. Ich · b~n der in: g 1 damit ist e - · cht · 
t~~ in tih.rungen gehen dahin. daß &esea 
angekomme . aber nicht verarboifiet W\ll'd.e .' · in 
i t nicht in d-er Lage, dieses Jlaterial' zusammen.zust 11 • ~ aa 
woll ~ wir damit rreichen? Wir wollen arr ich n" daß diE? it
glieder unserer Partei in die Lage ers tzt rden • • • 
Vi lle~cht kann diose als Anleittlllg von er Parteiloi~ng g 

ommen werden. eh glaub · • daß es notwe.ud: ist 1 auch hier 
weitere Arbeit zu le1st -. Die 14 fago , d i vor ·uns t ·n , 

•· e.n. w.ir lll'lB zunut.ao ma.eh&n. 



Dann glaub ·on , es ist r ~flic t und rchttldi-ung in diesen 
! gen gat Arb it zu !eist • Ziel u.s ein, lt•tjz •:o u so..he 

. an einen 1' eh• u.nd eine gemeinsam deut eh ~ rtretung an den 
Tisch d ussenminist r. 

' 

-h ich Giter d S ort gabe, 8oht ich d1$ itt ä~ sern, d 
die folgenden . d.ner" ich u.tdie Zeit von. 1o J4inut n b echränlte.n,. . 

Inter s~ rj .nigen~: di .tl.och n.aoh H~us tahren U.ssen. 

1 
S K~ute~ i t nicht • al o ioh an nur 1A ticl orten 

_P,reche • Auoh bQi er P.ost hab n ir $twas v neuen Kurs ge-
rk • Uber n k6nnt 1~ 1achc.n, llll- werd t naoh.her noo.h h 

lae .n. Das$ 4i. hungornde Oatzone · ~ .h.o.taus~.nde · von Gänsen 1n 41 
estzone geli f rt hat, ist ein eweis, d:c.s-a wir leataeutaohlan 

~l.tc~ .no<11 versorgen lcön.ne:n, trotzdem ~ir sie g Tl'l solbat ·gege een 
hätt .n. Ei gab St.ell en1 die es v .. rb et n wollten. · aolch& Ge eh nk 
an !lßehörig · nach 'entdeutachlnnd zu schicken. l:iin politisch r 
i'ehler ar. das in e.n Zeitungen ßtand ; Ihr dürft soh:i:cke.n" T-On 

an er n räften war es den Postämt .~r.n verboteA V1orden. ir b.a n 
uns d n Bingriff fr mder Kräfte in den etri b energisch verb ten. 

Ich habe allen m~inen Kollegen ~ inen Dank ausgesprochen für die 
gut Arbeit• so dass ~etzt ü.berhnupt kei.ne R.ück.l tHnd mehr sind. 
er neu Xurs b i der Post soll sieh an h noch and rs aswirk ~. 

· U1l zwa:e in. der ersonalpolitik. Unser Personal dart nicht ent
:trem.de~ werden o ltinfliisse.n, at vo.n fr der M te ko.mme.n. 
Ich bin. stolz darau.t. d am 17. Ju.ni die oss \ sse uns r r 
]t()llegen tTeu ihren JJionct geta.t?. hat. Ichbin überzeugt, a~ s on 
d r · Par1a:~1 und vo tant hie:r .noch e1D.:tg s · tan rden • 
Di Kollegen in dor Po t. di in da Sta~tliehan Ve altun 

. ten, dürf. n nicht als s. Rad b trachtet e d n. Jetzt i t e r 
lung n, di Sto:r:r d r zn erhs.lten. Sie brauche nicht zu ... 

:tn:rchte.n, d s s1 nachher ollvgrUn h a. e • 
l>a · ir Inv :.sti't o.nen nie t belto en, h b ioh ein Xol.legM aufge
rufen. ir woll n ohne Aufwendung on !nve tition n ndlich azu 
ko , a uns r L!l.ndb Völker · e.ndl eh eine ere Postver-
sorgung ha o r ben Xr ftwag n, ia önn n auf 5.o und loo m 1 u-
r.: n. e es uns li.ngt,. das ir di ~ . iilkerung auo son.ntaga 
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1 al mit Poat ver orgcn kbnnen, ab r nicht nur it d r Post in r 
ichtung, ondern mit d r aller. 

Bei den ho-ssewerb woohen soll nioht nttr :f'Ur dio tägliche thmdsohau 
~ und die Landoszei ttl.llgett er Sozialist1 oheD. inhe1 tapart$1 

ge orbe.n erd At sondern auch tiir 11n ere ~ Ze ~ tunge11, sowo 1 tur df . . 
Lande3p:res & der CDUt ala auch fiir die " eu Zeit" • 
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Jlin ZHli t 

m i.ner Au!f 

seit 1945 be 

r1 fzust llting' in. den Kreisst .. tt n i-stnaeh 

sung not endig. Die •~r frühr r immer so. aber 
ügt m sich it der ~inmaligen Zustellung. '1r 

mü s n as rreichen, auah am achmittag in die 4äu er kom en • . 
' 4 

leb habe bereits schon inen anderen Vorsehlaß bekanhtgflgebent 
den un e.r Press auch veröffe-n.tlieh hat. all rdi ngs 1 nk-
i'ebl r~.lfiJ EX I_II»D fst ls so, daß heut• z . B. 1n Tal g;ramm 
von Stral und nach Subl ilt spatest n 20 in~ten i.n SU.hl ist, 
ber o• Pc stam~ von Suhl ·bi in die ohnung vielleicht auch 

2 'Stui'ld · b,r aucht. Es i t nötig~ daD hier in• Än.d rung •tatt
f1Ad • Ich s t ehe allerdings noch 1m iid r~pruch zur Ge rk-

- -
chaft &züglich ein Vorschlage • Ich ford re' die tnz lbe-

zahlung nach Stucklohn un alte Leute. Rentner us • oll n ich 

mi ~ der Eil~ustellllllg beschäfts fU1. Dies Tel~gramm--Zu t llung 

wird bere! ts v-on einigen lm_te tt du rc efUhrt . i anderen ist 
~el:" Wi d$l'st d noeh zu uberwi~den . Jir ~urcl,e.a. damit , erreichen, 
~aß di• r legr e ~s Eil achrichten behandelt 9rdea. 

E1 •• ite Sehe ist die - erka uf~kultur bei der Post . Sie 
1 t nicht nur e1 d r ·no zu be~ängeln, sondern auch bei der Post . 
Es . ind tu' d1 e: Schal terrä'u.me anzu hen, 111 e das bli kum be

hand l t w1 rd: Ich ftAlieas• mich au-ch "ab und an als H ubliku " 
bedie en und habe ein Erfahrunge -gesammelt . urden l! ängel 

festgestellt" so kann 1eh nur sagen. da die Kollegin nteht 
m hr SeJ;lal t(Jr s_i tzt, sie sind nicht geeignet .. Dazu. gehö:rt • 
daß unsor Kollegen, unsere Funktionär•, .i glieder wenn si 
so etwas~ be erken,. n:tcht i t dem an tel d r .Liebe zudecken , 
sondern zu dem betraftenden tsvor t her gehen .. ·:ir mü s n un• 
be erkb r mach als CDV. Uas da zu _..!tl'fol c.~-:n fUhrt hab n wir 
geseh • u . zw im lall Zella- hlis (Burm. ist~ führt -hier 
das B•isp1e_l. von ~ 11 ... ehli ru:a. und bittet Sub.l ich um i 

Kollegen ~u Um er- ). 
Ei.n• an.der r f 1: un auoh die V rb ss .rung d$ ernsp eh• 

w sens a t Land e. Es i t .>"rf und Orte, die keinen - , 
schlusa h ben.. Nun haben wir nicht zu v-tele ppe.rate . In 't'er-
chiednen ürorä e einzel r Di nst t 11 pabe ich selb t 

f stst llen üs t aß in i e Zi zw i und ei nsehllsae 
vorh den ai d. Jed r Sc ibtiso ut s inen ei en en -

schl s . 
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I t das nötig, wenn ni c ht gen Ugen nrufei~ei t en vorhanden 

81 • Denn dieS$ . ng stellt•n kö~t$.n sich auch mtt ill Appa
-rat b g ilgen. · Denn es ird oft genug aufgestanden und g quats.cht. 
l h ttiß •• 

Ieh darf Si bitt , in den Ortsgruppen den Mitg1iedcrn zu 
a ge , d1& bei un beschäftigt sind, bei d r ... o ... t soll n 1 eh 

s lb r um den Kollekt ivvet"'trag kUm ern, ob di~ Vor Jfl~chtun 
erfüllt werden. Es b& t h leid r sehl" vi ol. eh ;ieri 1 ten 

und die Koll e gen komm n r s t bei iner Kontroll darauf zu 
prcchen. Soweit in kurz Worten die r~ge der os • 

' 

habe 1ch •Jul n anderen .tun.sch. eben meine r igensehott 
al Min1st~r ablieg m1r auch das A t ei es Ob rkontrolleu~ 
bei d r Srfas$Ul'J.&. Da habe ich t:rtahrung.n g am.cht. · ir aind 
1ngesetzt worde-n bei der Erfaa~ng , d.h. Schluss der Ernte. 

Das ist z apät. Dadurch haben viel • mindestens 10 zirke, 
nicht richtig abliefern könn !»-• Di Kontroll hinterh r hat k inen 
Zw ck. Die Kontrol - ea müssen einsetzen bei dem Anbauplan.. D 

ar das K~gebni s. Sofort b i dem ~nbauplan . nicht hinterh r. 
i81' nicht anbaut, kann nicht arnte.n und ablief rn~ !eh 1 tt . un.s • 

r landwirt t.!"Cht;;fl1chen PreW!lda,. in ihren Kreise dafür zu en,. 

daß indest n• die Anhauplän kontrolliert wer en d z ar durch 
§achverstßn41S und nicht durch oinen A estellten deo Kreis s 
od r vielleicht durch rtseure UDd &rgi., s~der durch ensch n, 
d1 d n Roggen vom H f&r unt rseh ide - ~en. 11 e i t ech-on 

' dage aen. 
/ 



Entwurf 

Politische Entschließune des Hauptvorstandes 

vom 8. Januar 1954 

zu Deginn des -Jahres 1954 gibt der Hauptvorstand der Christlich-Demokratisch~n 
Union seiner unerschütterlichen Überzeugung !usdruck, 

daß es in diesem Jahre den Kräften des Friedens in aller Welt 
unter der l''ührung der Sowjetunion gelingen wird

9 
die Gefahr 

dea Krisgas durch eine Milderung _der interr.ationalen Spannung 
und durch die Vertiefung der Freundschaft zwischen den Völkern 
zu bannen, 
daß das Jahr 19~ entscheidende Erfolge bei der Lösung der Le = 
bansfragen der deutschen ~iation~Einheit und Frieden, bringen 
wird, 
daß das Jahr der großen Initiative zu einer weiteren sichtba= 
ren Verbesserung der Lebensbedingungen in der Deutschen Demo= 
kretischen Republik führ~n wird. 

Di e von den Völkern dor Welt und insbesondere von dem deutschen Volk seit Jah= 
ren geforderten Verhandlungen zwischen der Sowjetunion, den USÄ~ Großbritannien 
und Frankreich über die friedliche Lösune der deutschen Frage werden noch in 
diesem ll''onat beginnen. Schon die Tatseche des Zustandekommans der Außenminister ::: 
konfer enz in der gespaltenen deutschen Hauptstadt am 25. Januar 1954 erfüllt 
al le deutschen Patrioten mit neuem Mut und froher Zuversicht. Sie zeigtP daß 
der b~herrliche Fri9dens- und VerhandlungswillQ der Sowjgtunion, dar von den 
Sympathien des großen Weltfriedenslagers unterstützt wird, stärker ist als die 
Absic hten der Kriegstreibero Keine Begierune kann heute mehr wagen, offen den 
Wi llen der V8lker nach Frieden zu mißachten. 

Das vergengene Jahr hat bedeutsame Veränderungen in der internationalen Lage 
zugunsten der Kräfte das Friedens gebrachto Als ein .Fehlschlag hat sich dQr 
Ve rsuch einer sogenannten Politik der Stärke~ die in Wirklichkeit einer Ein= 
schüchterung der V8lker diente 9 durch die imperialistische U.SA~Regierung er == 
1 l es9no Die friedliebenden V8lker erzwangen den Waffenstillstand in Korea. 
Tr ot z der ständigen Einmischung des USA-Außenministers Dulles in die Politik 
dar westeuropäischen Länder gelang es nicht» die Ratifizierung des EVG-Vertre =, 
ges durchzusetzano Nicht mehr die Interessen der imperialistischen Kräfte~ 
sondern der Wille dar Völker bestimmt:'-di9 Entwicklung der internationalen Be =. 
zi ehungeno Wenn es mBglich wer 9 in Korea den seit Jvhren andauernden Kriegs= 
brpnd z u 15schen, muß es bei entsprAchenden Anstrengungen erst recht gelingen . 
kle i nen Gruppen von Kri~gsbrandstiftern die Fackel des Krieges aus der Hand 
ZU SChlBß9no 

Präs i dent Eisenhower hat vor der UN-Vollversammlung den Vorschlag gemacht, e i 
nen gawis aen Teil dGr Uranvorräte zur Verwendung der At~menergie für friedl i ch e 
Zwecke z ur VerfUgung zu stellen und hierüber zweiseitigQ diplomatische Ver = 
handlungen zu führeno D~se Erklärung ist ein Erfolg der von der Sowjetunion 
seit Jahren ~~:g~~ das Verbots aller Massenvernichtungami tt.;~ l ~ 
di e e i ne weltweite Unterstützung durch die Kampagne der Weltfriedensbewegung 
zur Achttmg der Atomwaffe fand. Grc.5ßten Widerhall hat unter den Völkern weit 
über das organisierti Friedenslager hinaus der Vorschlag der SowjQtregierune 
gefunden 9 daß sich die Staaten feierlich und bedingungslos verpflichten sollen, 
die .Atom- und die Wasserstoffwaffe sowie die anderen Massenvernichtungswaffen 
ni cht anzuwenden. Mit Recht hat das Oberhaupt der Sowjetregierung, Malenkow, 
in se inim Intirview mit Kingsbury Smith den Abschluß eines solchen Abkommens 
al s den wfchtigst~n Schritt bezeichnet 9 der im Jahre 1954 im Interesse des 
Weltfriedens unternommen werden ksnn. 

- 2 ~ 
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Deutschland hat das abgelaufene Jahr mit dem neuin Kurs der Regierung der 
sehen Demokratischen Republik z u einer allseitigen Verbesserung unserer La
bedingungen geführto Die Diutsche Dem r tische Republik hat sich als Boll~ 

erk des Friedens i n Deutschland erwiesen, mit wiederholten Vor schlägen fü r 
esemtd&utsche Verhandlungen zur Verständigung der Deutschen untere inander be i., 
etrageno 

j e Berliner Konferenz der Außenminister findet in einer für die Kräfte des 
ie dens in der Welt und für da s deutsche Volk äaßnst; günstigen Situation statt, 

uf dieser Konferenz ist eine r eale MUglichkeit zur friedlichen LBsung der 
eutschen Frage §egebenv wenn a-?J.~t).!-ehmer berdt sind 9 den 51'ettlarheitstsu -

Ut~!+:!mEm-· der~ke ~ir~·~ ~der Gefahr des Wiedererstehans des deüt. 
chen !1/lilitarismus(Ünd den nationalen Inhressen des deutschen Volkes Rechnung 
u tregeno Mit der Milderung der int ernationalen Spannung ist die fr iedliche 
iedervereinigung Deutschlands auf demokratischer Grundlege herangereift a 

r das deutsche Volk ergibt s ich die große Verpflichtung» se inen Beitrag zur 
rbereitung und Durchführung der Berliner Konferenz zu leisten o Es gilt» in 
nz Deutschland eine Atmosphäre des Friedens und der Verständigung zu s cha ffeno 
gilt» dafür zu kämpfen, daß ent~prechend dem Vorschla~der Regierung de r 

utschen Demokratischen Republik berufene Vertreter aus Ost und West bei der 
atung der deutseben Frage an der Konferenz der vier Außenmin ister teilnehmenv 
ser Vorschlag entspricht dem Wi llen der überwältigenden Mehrheit des deu tschen 

So Er entspricht dem Selbstbestimmungsrecht unserer Nation" Die Außenmi.n:1""' 
er der Westmächte werden unse r Recht auf nationale Binheit und Unabhäng i gkeit 
cht mehr länger ignorie ren können» wenn die Vertreter des deutschen Volke s 

ieses Re cht auf der Viermächtekonferenz forderno 

e Deutsche Demokratische Republlk 9 d3ren Politik der Schaffungr.e ines gese mt= 
eut sehen 9 wahrhaft demokrat isehen Shates dient, ist im gegenwärtigen ge spal ter 
en Deutschland der deutsche Friedensstaato Deshalb liegt ihre weitere Stärkung 

des P.~ i m Interesse aller friedliebenden Deutscheno Die Ve r .. , · 
irklichung unserer gewaltigen Planvorhaben dient der raschen Verbesserung der 

Jrbeits- und Lebensbe dingungen unserer Bevßlkerun o Im ~ehre der großen In itla. 
tive kommt es darauf an~ die Aufbauerfolge in der sehen Demokra tischen Re = 
publik noch sichtbarer werden zu la ssen · Schritt ~ 

~eine , friedlic hen Gesamtdeutschland/ o 

Der Hauptvorstand der Christlich-Demokratischen Union ruft deshalb alle Mi t gl1e 
der unserer Pertei 8 die aus heißem Herzen ~inen das ganze Deutschland umfa ssen 
den Friedensstaat ersehnen, auf. si6h entschlossen hinter die Politik der Reg1e 
rung der Deutschen Demokratischen Republik zu stellen und alle Anschläge a uf 
unser friedliches Aufbauwerk entschieden abzuwehreno In der Gemeins chaft aller 
deutschen Patrioten sind die Christeri und besonders die Mitglieder de r Chr ie' 
li ch-DemokratiBChAn Union verpflichtet~ bedingungslos für di 7tfr1edliche :tö sung 
der deuts chen Frage~ gegen den deutschen Mi litarismus und iireg«eht:i91fl'd:8' zu 
kämpfen~ In dieser .II:ntscheidung zwischen der Politik des Friedens und der Pol"J 
tik des Krieges km1n es für einen Christen keine Neutralität geben ." ~: eutra 1El 
und Abwartende unterstützen in Wirk lichke i t die Feinde des FriedensJ 

~r die Mit arbe i t der Christlich-Demokretischen Union bei der LBsung der Leben~ 
frage n 11nserer Nation ist die politische Aktionsfähiekeit unse rer Parte i von 
en t s ~heidender Bedeutungo Diesa Aktionsfähigkeit hängt weitgehend von den Erfol 
gender jetzt beginnenden Pvrteiwahlen ab o Es gilt» die bewährt asten und f r 
s~hrittl i chsten Mitglieder in die Vo r stände zu wählen 9 da von der Arbeit der 
Vors·t;i:mde die Aktivität der Parte i in hohem Maße be stimmt wird~ .bls Pr üfs tein 
für alle Funktionare muß ihre Einstellung zum nationalen Befreiungskampf un~els
Volke s und i hre Treue zur Deutschen Demokratischen Re publik gelten o Dabe i a 1 ~d 
nicht die abgege benen Erklärungen entscheidend 9 sondern die bisherigen Tatan~ 
Dl e erfolgreiche Durchführung der _Parteiwahlen wird sicherst ellen" daß die 
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:r"istlich-Demokratische Union auf ihrem im Herbst stattfindenden 7. Parteitag 
~en wicihtigen politischen Beitrag für die Zukunft der deutschen Nation 

::iste -tfv ~ • 

1 ~en wir mit solchem Ernst an die ~rbeit, dann stärkeh wir unsere christlich
, ~okratische Union und damit auch unsere Deutsche Demokratische Republiko 
, ~wtirts im Jahr der großen Initiative, das Deutschland den Frieden und die 

- ~heit bringe n muß~ 

Der Hauptvorstand 

der 

Christlich-Demokratischen Union 

• 

\ 

.J 
( 
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uschkes . 

Lie e heundet 
~unmohr erteile ich das ort unserem Freund r. Toeplitz zur 
Berichterstattung über die Arbeite d s Redaktionsausschusse • 

:f.oepl.itzt 

Liebe Freunde! 
Die Redaktionako~ssion ~t · sich mit .der Ihnen allen .vorlie
genden politischen ntschliessung sc'b.aftigt und macht Ihnen 
fo;t.gende Abänderungavorschläge, die zum groas n il nur redak
tioneller Batur sind. ( 'ntwurf liegt vor) 

lr sind übe.reille?ckoiiU'OOn,. daß wi dem .flauptvorstan.d. öi s 
Entsehliessimg mit den eben ekanntgeg benen · .lndel"tlngen empBah
fDB.~~8Ji möchte ßleieh .a stimmen lassen. Ich glaube,. daß d von 
der edaktionskommi ion herbeigeführten ÄnderuDgen erbesserun
gen sind• und v.d.r könne eie gu.theis en. er also 'für die 
Entschliessu.ng in der ai,s•a on Dr. Toeplitz vorgeschlagenen · 
or at, den itte ieh das l!andz iohe • Ieh darf festst 1-

len, daß die En:tschliessung 1n dieser Fasslu g einst · g eng 
nomm n ist. Nw.1mehr hat un er .Fl"eunö. F ö r s t o r , Annab.erg• 
daS ort. A.bßr ich möchte bitten,. sich jetzt an die :testge etßt 
Zeit zu halten. Ihm folgt onitzer, Köthen. 

• 

örstera 

ine reundeJ 
:fällt m.ir- etwas . sch~r, n eh den vor egaJJ6enen en 

Richtlinien hie,r von der lei.narbeit , inea Kreisver ande zu 
preeb.Eln. Nun, dxil ich möchte mic - so eit es geht - z 

fassen. Almaber , r ··rzgebir krei , ist en mit m ichtel
barg aieh&rlicb bekannt. Di,e ~ruktiur war einmal. (1948) 1?93 t. 
gliede 1 191•9 1184. araus ist ein gew tiger Rückgang zu er-

~ 

sehen. haben wir nun ztiaammengegri:l'fen, hier die e -
waltige.n Abbruch -·inhalt zu ge ioten~ 1r ba n e· e Umstellwls 
des ehemaligen Kreisvorstandes vorgono en, ei ortschritt-
liehe ä:ft zum eh ruch k en. ir ha en die t grup envor-
aitzenaen ooa:ucht und dar:d.t war d m groasen A bruch inbalt ge-
tan. begannen ir· rneut mit d .r Beratung. il' 
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zur .. ckgegrU':t n · t ei:o..em. ttbe rb des Landesverbau und 

ha.tt n in eine 'ona.t 41-8 neu.e · · tglieder wonnen. D 
fü. \lll.G ein schöner Erfolg. Wil' gi:ngen an cde Arbeit . 

I 

, 

.,.., 
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11 ö ·r a t e ~~ 

• • .. .. .. • • ir haben das .so gem ebtt indem -. j d s einzel it
gl. ied, das sich . tür unse . , Ar it eine;esetzt hat. auch in der a 
iibarall vax-treten. o konnten wir !freund n, die fristlos _entlas en 

· ord$ wa n. rl. r dazu verhelfen. ihren Arbeit plaiiz einzu.nehmen • 
. ir haben sie dem ntsprech&nd im Ortsblock vertraten. 1r hattet 

auch eibllaehts ranstaltungen erzgebirg1sohe:r< , utd wir bab 
besonder in gröss Ort: rnppen 'ie :ü.nstler in ein g -

b c t, di< inen b a1Illll.ichen und ir.ren · it n ~11 gestalteten • 
.ae'i der Vorb reit'UJlli-~d r · Ortsgruppenntrsammlungen b.ab~n ·ri.r aehon 
axn Nachmittag .i s ' agea angefarigen die Jreund zu b such Zll hier 
erltlirte mir &in Gemei e rtret r seinen Austritt, da r übe la tet 

i. ls dann .Sli.t b nd clie l rsa.mmlung stattf · 1 ta tten wir vie 
neue tgli der w begJ!'iis n und wir könn · en., dass ie& r e:Ln 

ZnSwnmenhalt in: ·die Ortsgruppe gebracht wurde; Wir kpnnten so jetzt . . 
n~h viele Einzel:tälle bringen, in denen wir durch aktive rb it 

eb.olf n ben. Dem Kr-eisa kretariat s möglich, nicht nur -b1s 
Zlllll ;o. die b clult.u:tg zu . rst llen• o ern auch noch Uberb.-tr~ 

' abeuli fern und usseriem aus 35 Ortsgruppen noell at.I!lal::k d 
Bezirks rba.Jld einzu.schick®. Bierauf sind wir sehr stolz. 

·In de ied nsarbe1t ist beachtlich, daas ein Hreurxl ?So.- tnii; 

der Büehs insalml'l0l.te und sein Sohn für die Jugendarbeit 65o•-· 
uroh ·ung auf'braoht • I -

In de,r lational. Fron1i haben wir uns bei d r Bildung d r aus- . 

, una Botge insobatt .n zur Gründ;tt.og von 2 Haus- unl Hofgemeinschaften 
verpflicht t. Dieses wUrde von n anderen Partei mit ~rung 

auf' omme:n. ei der ltonlirolle nach 2 'oohen rgab s1 d:t, dass d1 
CDf1 4 Haus- un4 liof'ge inscb.afie:n, .ur.d nur~ nQch l and re Part 1 
1 u.s- und Ho:tgemoinscban · g bild t ba tt , tllXt die · rigen d 
Kopt einziehen musst n. 
1r haben 1.1: i rbam 2 and rfah.ne.n um l Oonti- schine und 

rsebie ldpJ:'·· ien erb.al ten. Icb. selbst bab vor ' Jahr n diw 
... p rsönl1Che rkennungsurkulld erhalt n u.td jetzt ist der i • 

v r a.nd Anna.b rg QUartal s 1 im ~zirk :rb 1 ...... --..... 
Ab.n sollte 1n d r a.hlterm t llutß be gli<;,h s in. In r 

Ge . li gt J tzt viel ebn und wir fügen di s V DSammlloUM" .. .._. 

schon 1m Januar mit in. 
Gu-t 1 :t, dass di Info · tiollSbriefe 1 hinaus o en. 
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' r empfi:o.den es al hemm ··m. .nn r di Quittungen, die wi 1m 

lrei haben •. an das l!ezirkSsekretar~t insenden müs en. Die. ..cb.at 
m 1ste.:r ampf' nden ,.(las · .aa4i:rau:en- - - . -- . 

' 

Nun wä noch d ,, dass v4r in d r ehulbesc iclnt~ ctt A~swahl 

. .nie t zu Qtrel)g nehm dass man nicht nur :f'ortaehritt11ch Freunde 
' . 

an schickt. Wir be~ d~ 'rf'ahrun.g, dass man auch 1111t don 
&intachen ansehen gut 'rfol.g hat. iea sprechen 1n ihre .infa-

chen .A.rt di u!de gut an tUld hab V1 rtrau ; ir haben jed 
leb.rgang besob.ioken können, uch nn s dann d r · z ir a chtilleite~ 1 

etwas sch rer mit der beit. hat. "rie könnten ·auch. sonst ei n 
Durchbruch 1n die Arbeiterklasse er.zielim.• wenn nicht durch diese 
e-1nfacben Me ohe Ich aöehte noch e ine.n A'Uf'trag von meinen 1tgl.1e-

d rn iberbringeiu· · Die Verliundel'lhe:t.t d ~ tgl1 der i Kreisver m . 
Annaberg Ihnen allen ZtllD. Aus<b:uek br1%lg n, insbesotd de ~ei
vorsitzend n und em Ge.neral.sek t;är um dass An.naberg it r aktiv 

' 
mita beit n wird an cte grosaen Ziel sm:m. guten ßrfolg. . . 
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uscbke ·: 

Das ort hat nuru hr Fr und Koni tzer. Ihm folgt di 
Unionsf eun in Hertel . 

X o n i t z.e 

Liebe Union fre11:1de. t 

Zunäotst möchte 1~ danken, daß .versehieden$ Kreiavorsitz nd 

Gelag hheit hatt n, an ieaer Hauptvorstandssitzung t ilzu ... 
n hmen. öge dieser ~mbollsche Akt auch praktisch .früc_ te · 
zetg$tt1 daß dAd Ja)lr der gr-ossen Initiative dabei m hr noch . ' 

als bi her nicht nur di-e symbolisch , eonde~n auch di tat-
sächliche Einheit z ·.~ischen Hau ptv:orstand und Mitgliedsela tt 
unterstreichen. Ond wenn durch unseren ParteiYorsi tzem en 
und durch den G neralsekretär für unsere Pa tei das Jahr ~er 
grossen lnitt tiv ver~Jndet wurde. öge da dahin nbge an~ · 
del t ward ;t" daß wir lüs -Krei sv02> sitzende ni eht a.u! ~nwei 

sung von oben warten werden, s ondern das das Jahr 195 
für uns auch das Jahr dar eigenen Initiative werden wird. 
Dies Eigeninitiative kann sieh nicht nur auf 40 oder 50 
Köpt des Iiauptvorstandes ~le1n stützen, sondern si kalU'l 

sich nur stützen auf i~ .unersohöpfliehen, materiellen UJl . 

seelisch n Qu lle.n unser s geliebt n·d ' tschen Volk••· 
Und 'tfenn wir als r eisvorsitzende um di tiefen G.eh1emniss 
de /d tshben olk wissen und att d verborgensteh inkel 

' unaer~ Herz diese·entwiekelten.dann ist es immer Initiativ . 
~Es i's t nicht imrn.er so:~ daß wir als Kreisvorsitzende de e , 
nac1:>- 8erl1n finden. .Aber mögen auc.h Sie im Hauptvor stand 1 . 
~reisvorsitz nde dor Partei den grossea · ittler Und Vermitt-

. 1 r zum Hauptvorstand h un machen Sie von da glüc1liehen 
Anfang r eht vi l ·Gebrlueh • . daB Sie .,iele Krei vorsitze nd• 
ei 1 d .n und ihnen Gel .g.nhei t geben., Ihnen von den gro's n · 

.. utgabo11 zu ber1ch t • 
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ln ... di 

vorsitze~r im J 

.Erfolg ~cnen. ~ 

1e ·mich nochmals b danken und I n als Ir is-

... ,um-~()Mt~n-l:n.i.t ti Gotte Se n u.nd 'ri: 1 

Ci an ZJ 

s ort hat nu.nm.ebr Ufrdn. R · e r t e l, ib.l;' folg Of • eine- olt-

ram a s c h r. 
( s ~pt der trerdn. He:at l liegt vor.) ' ( . 

( DiSkusa1;ol'lSbe i ~ es Utra. liaseher folgt.) 

, ./ 

, 
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D uo4l u un . voll un eh e.kt t1 e b 1 dGr rtäti eiv 
jotz~ ~ tiv tä t ig zu 

'in d r ·in e~ l .. n 

ommt. ·d e d e ·nt r-

a r .adu trl -und E:attd lakal'!Ull~l'1 '-lt al o, 
in . , 't der · · eh .~ tzu.tlß d-e-~ neu ·n ·ur 
r l•aton •1rt cl tt, wobe~ os dara t . -

~ 

och "n ins ge 1 saon LU., t d d ~r Z,ur·•ckh 1"' 
• 

r eb.tig 'POli ti ehe ufklärun o bur-
e ie V rtr· · n ~ur nauon li t1 un crer e-
ßi~~ttng ~i.n~ • D!.lb 1 mnß nen · .trg ! acht , erd n, nß dio 

C lU , ·s al ihr.e .·flicht ansich • der r 1 u:.gslos .n -rso os 
d r Zu' eA · ot t it döl'l ·ortlicben r 

, d · taat den :n -nst t lle d r lndustt:i · ~~ 
-~~((lr 1hr sond ra a!llet"!t lt 1t zu. .·1dmon un ich für 

der 'l'-fo 111-



r eh fUr unser 

rea 
d&r enos~h 

l"ültl~ ". 

ndwirtsc - ;f't ei 

- 2 .. 

-

an e 
en 



. 2 

I 
l 





- 4. 

1 1 

•I 

m ri~ 
e-r berett 

t l 

.. 

• 

• 

•• 
. i 
l 



(einactsen) . 
l)ie · l le der Auf : ben ser-er Partei wurde uns in den Referaten so 

ecbt vor Augen gefübrl. -Die Abs'chlusabil nz des JRh:res 195} eei t uns 



Liebe Uni onsfreunde! 

Das vergangene Jahr war auch für unsere Landwirtschaft ein Jahr 
erfolgreicher Arbeit. Für unsere Genossenschaftsbauern war es 
das erste volle Wirtschaftsjahr genossenschaftlicher Zusammenarbeit, 
und wir können heute m~t Fr4ude und Genugtuung feststellen, dass 

unsere jungen Produktionsgenossenschaf~en, denen auch zahlreiche 
Mitglieder uns er er Partei angehören, ihre Bewährungsprobe bestan
den haben. Die Mehrzahl der Genossenschaften führten a llelandwirt
schaftlichaYl Arbeiten von der Frül).j::'\:Q.rsbestellung bis zur Ziehung 
der Wi nt erfurche vorbildlich durch, die Erträge wurden f_;estei gert, 
die Abli ef erungsverpflichtuneen vollständig und zumeist vorfristig 

erfüllto All das war mögli~h durch eine gute, Zusammenarbeit mit 
den Ma s chinen-Traktoren-Stationen, durch die Vertiefung des Bünd

nisses zwischen Arbeiter und werktätigen Bauern und durch die Hilfe 
unserer Regierung, aber auch nicht zuletzt durch den Fleiß und durch 

die Schaffenskraft unserer Genoss-enschaftsbauern selbst, die ihre 
Zusa mme narbeit und ihre Arbeitsmethoden verbesserten und somit un

sere Produktionsgenossenschaften politisch, wirtscl~ftlich und orga
nistarisch festig~en und stärkten. Auch unsere Einzelbauern und 
unsere Landarbeiter haben im vergangeneu Jahr große Leistungen -voll
bracht. Die freundschaftliche und kameradschaftliche Zusammenasrbai t 

zwisch en Genossenschaf tsbauern und werktätigen Einzelbauern vrurde 
verstärkt. Der neue Kurs der Politik unserer Regi eru:ng bracht·e 
allen Bauern verbesserte Arbeits- und Lebensbedingungen. Auch die 
Mitglieder unserer Partei in Stadt und Land haben sich aktiv an der 
Erfüllung der Aufgaben in der Landwirtschaft besonders bei den 
Pflearb eiten und bei der Ernte bet eiligt. 

Doch alle die zahlreichen Erfolge,, die wir bisher zu verzeichnen 
haben und auf die wir mit Recht Stolz sind, sollen und können für 
uns forts chrittliche Christen. nur ein Anfang sein. Das neue Jahr, 
das Jahr 1954, soll 8 uch in unserer gesamten Landwirtschaf~, das 
Jahr der großen Initiative werden. Wenn die Arbeiterschaft in der 
Indus trie, wenn unsere Techniker und Konstrukteure im neuen Jahr 
in Erfüllung des Volkswirtschaftsplanes 1954 und unter voller Ent
faltung ihrer persönlichen Initiative noch mehr Maschinen und Geräte 
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und andere Bedarfsartikel für die Landwirtschaft herstellen, wenn 
unsere Regierung wiederum große Mittel für die Agrartechnik, für 
die Durchführung großer Be- und Entwässerungsarbeiten, für die Forst
wirtschaft, für den Aufbau einer produktiven Viehwirtschaft, für die 
Bereitst e l lung von Krediten für die Landwirtschaft, f ür die weitere 
kulturelle und hygienische Betreuung der Dorfbevölkerung, kurz fÜr 
uns in der Landwirtschaft zur Verfügung stellt, dann ist es für uns 
eine selbstve:;-ständliche ltihrenpflicht, daß wir nicht etwa nur die 
Vorteile, die uns die Hilfe der Arbeiterk~asse und die fortschritt
liche Agrarpolitik unserer Regierung bieten, sondern daß auch wir 
alle der LandwirRschaft gestellten Aufgaben gewissenhaft und vorbild
lich erfüllen: Wir werden unsere ganze Kraft einsetzen für die weitere 
Steigerung der Erträge, für die weitere Verbesserung des Lebensstan
dards unserer Bevölkerung in Stadt und Lande Wir werden nicht nach
lassen, die Initiative auch des letzten werktätigen Bauern zu wecke~ 
den Erfahrungsaustausch in der Bauernschaft und mit der Wissenschaft 
noch bfeiter zu entfalten, die Wettbewerbs- und Selbstverpflichtungs
bewegung allseitig weiter zu entwickeln und in der gesamten Land
~~rtschaft alle fortschrittlichen Wirtschaftsmethoden anzuwenden. 

' 

Die Er gebnisse der Rostocker Konferenz zur Verbesserung der Futte~ 
grundlage wird uns dabei eine gute H:iJt'e sein, denn gerade die Ver
besserung der Futtergrundlage ist eine wichtige Voraussetzung für die 
weitere Ertragssteigerung in der Viehzucht• 

In den nächsten Wochen werden wir uns auf dem Lande besonders mit den 
Vorbereitungen der diesjährigen Frühjahrsbestellung zu beschäftigen 
haben. Die guten Leistungen unserer Bauern, Landarbeiter und Trakto
risten bei der Herbstbestellung 1953 und bei der Ziehung der Winte:t'
furche sind bereits ein guter Anfang fÜr die Erfüllung des Volkswirt
schaftsplanes 1954 in der Landwirtschaft. Jetzt müssenwir in allen 
Volksgütern, landwirtschaftlichen Prodl4jtionsgenossenschaften, bäuer
lichen Einzelbetrieben und Betriebenaar örtlichen Landwirtschaft 
darangehen, alle Voraussetzungen ·zu schaffen, damit im Frühjahr über
all das Saat- und Pflanzgut rechtzeitig und schnell zu den für die 
einzelnen Kulturen günstigsten Termine in die Erde gebracht werden 
kann. Diese Vorbereitungen, die vor allem in der rechtzeitigen Aus
arbeitung der Arbeitspläne, in der rechtzeitigen Sicherung des Saat
und Pflanzgutes, in der Bereitstellung der Düngemittel, in der Organi-

, 
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sierung einer guten Arbeitsorganisation in den Produktionsge
nossenschaften und in der rechtzeitigen Organisierung der gegen
seitigen Hilfe unter den v~rktätigen Einzelbauern, beson~ers in 
der Bildung von Gemeinschaften der gegenseitigen Hilfe für die 
verschiadenen landwirtschaftlichen Arbeiten bestehen und nicht 
zuletzt auch in der orclnungsmässigen Überholung des Maschinen- und 
Geräteparks und im rechtzeitigen Abschluß der Arbeitsverträge mit 
den MTS müssen bereits jetzt durchgeführt werden, damit zu Beginn 
der Frühjahrsbestellung , wenn jede Hand, jeder Traktor und jedes 
Gespann gebruacht wird, keine Schwierigkeiten mehr auftreten kön
nen. Die Arbeitsgemeinschaft für Land- und Forstwietscha.ft der 
Parteileitung sollte ebenfalls in den nächsten Wochen zusammentre
ten, um klare Richtlinien :tUr unsere Ortsgruppen und Kreisverbände 
über die Mitarbeit unserer Partei bei der Vorbereitung und Druch
führu..ng der Frühjahrsbestellung auszuarbeiten. Mit der Durchfüh
rung einer rechtzeitigen, guten und ordnungsgernässen Frühjahrsbe
stellung beginnt bereits die ErfÜllung der Planaufgaben in der 
Landwirtschaft , zu der, wie Unionsfreund V ächter vor der Volks
kammer erklärte, auch die Christlich-Demokratische Union Deutsch
lands ihren Teil beizutragen hat. 

Die Bäuerinnen und Bauern in der Deutschen Demokratischen Republik 
haben also im Jahr der großen Initiative viele verantwortungsreiche 
Aufgaben zu erfüllen. Sie vnssen aber auch, bitter belehrt durch 
die Erfahrungen von 2 Weltkriegen, daß all ihre Arbeit :fÜr die 
Sicherung der Volksernährung, daß die Früchte dieser Arbeit, daß 
ihr Hof, ihre Scholle, ja ihre Gesundheit und ihr Leben aufs äußer
ste bedroht sind, wenn es den Kriegstreibern gelingt, abermals die 
Welt in das Flammenmeer eines neuen Krieges zu stürzen. Deshalb 
unterstützen ·immer mehr Bauern die Bestrebungen der FriedenSkräfte, 
die auf eine Entspannung der internationalen Lage, auf eine Ver
besserung der Beziehungen der Völker ausgerichtet sind, weil sie 
erkannt haben, daß sie selbst, jeder Einzelne, ents~heidendes zur 
Erhaltung des Friedens beitragen können und weil sie ja den Frie
den brauchen, denn nur im Frieden kann die Landwirtschaft gedeiheh. 
Voll Hoffnung sieht unsere Landbevölkerung auf die bevorstehende 
Berliner Konferenz, voll Hoffnung sehen auch die westdeutschen 
Bauern nach Berlin , denn die fr!tedliche v/iedervereinigung unseres 
Volltes, die Bildung eines einheitlichen, friedliebenden, demokra
tischen, unabhängigen deutschen Staates bedeutet für unsere Land-
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wirtschaft die Durchfi..thrung lebenswichtiger gesamtdeutscher .Agr~r
anliegen, bedeutet für unsere westdeutschen Kollegen: Aufhören 
der Absatzkrisen, Rückgabe des von den Amerikanern für Kriegsvorbe
reitung en geraubten Bodens, Beendigung der bereits begonnenen Ver
nichtung von hunderttaueenden klein- und mittelbäuerlicher Existen

zen. Mit heißem Herzen ersehnt der deutsche Bauer, der seine Arbeit, 
seine Scholle, seine Heimat liebt, die friedliche iedervereinigung 

unseres Vaterlandes und eine glückliche und friedliche Zulcunft . . 

unseres Volkes. Der IV. Deutsche Bauerntag in Görlitz wird Ende 
Februar wiederum zu einer grossen Willenskundgebung unsere~; Bauern
schaft werden, der erneut die Bereitschaft der Bauern aufzeigen 
wird, mit ganzer Kraft für die Erringung der grossen Ziele aller 
ehrlichen deutschen Patrioten zu schaff'en und zu kämpfen. Mit 

/ 

noch grö sserer Entschiedenheit werden unsere Banern allen Elementen 
entgegentreten, die noch immer versuchen, durch Ausstreuen von 
Gerüchten Verwirrung in unsere Dörfer hineinzutragen oder die durch B 
Brandstiftung und Mordanschläge auf fortschrittliche Bauern glauben, 
die Planerfüllung in der Landwirtschaft gefährden zu können. 
Unsere Mitglieder und Ortsgruppen auf dem Lande werden im Jahr der 
großen Initiative an der Erfüllung der politischen, wirtschaftlichen 
und 1culturellen Aufgaben im Dorfe verstärkt mitarbeiten, denn wo: 

für den Frieden gescl~ffen , wo um die Einheit Deutschlands gerungen, 
wo für die Verbesserung der Lebensverhältnisse unsere Bevölkerung 

und für die Errichtung einer glüc:tilichen Zukunft unsere-s Volkes gear
beitet wird, dort ist auch für uns fortschri tt.liche Christen unser 
Platz und unsere Unionsfreunde aus den ländlichen Ortsgruppen werden 
wir im Jahre 1954 stets auf ihrem Platz antreff'en. 

j 
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(einsetzen) 
Die Fül le der Auf gaben unserer Partei \nrrde uns in den Referaten so 

recht vor Augen geführt .• Die Abschlussbilanz des Jahres 1953 zeigt uns 
vor allem auf, dass die Arbeit unserer Unionsfreunde in der 

11 Landwi rtschaft .besonders vorbildlich war , denn auch se sind daran 
öeteilig t gewesen, dass unsere Menschen in der Republik, zumal zum 

Weihnachtsfest , ein reiches .Angebot in Lebensmitteln hatten, deshalb, 
weil diese Arbeit nur kurz erwähnt wurde, möchte ich einige Aus-

.. 

führungen machen. 
anerkennend 

Unsere Bauern haben lll)t~Üa:m~::t; zum Ausdruck gebracht, dass sie endlibh 

zu Anfang des Jahres den -' Ablieferungsbescheid ~ Viehhaltungsplan 

be~eits in äen Bänden haben, durch die rechtzeitige Verabschiedung 

der Gesetze. 

. I J. 



Liebe Freunde! Für die Wünsche, die mir :B'reund } usch.ke mit auf den 
Veg gegeben bat, möchte ich herzliehst danken. Ich nahm sie gleichzei
tig als Wünsche für die Arbeit der Industrie- und Randelsk.armner und . 
als vhmsch für eine erfolgreiche Arbeit der privaten \lirbschaft mit 
auf den Neg. 

Wenn in deri LUSführungen unseres Vorsitzenden und in den Erläuterungen 
unseres Generalsekretärs zu.ru Arbeitsplan 1954 aum die Arbeit und die 

Unterstützung der privaten vVirts.d.J.aft einen headhtlichen Ra'Wll einnimmt, 
so muß man die Mitarbeit der Ha.ndv1erker und der privaten Unt ernehmer 
volkswirtschaftlich wichtig sehen. Ich be·tone das aus dem Grunde, 
da einige unserer Freunde, die als Arbeiter und ·Angestellte in volks
eigenen Be·trieben,aber auch in priv-aten Betrieben tätig und.,. mir in 

einer mit Ihn.en geführten Untierhaltung zum. J.~usdruck b-rachten, daß die 
CDU sich jetzt wohl ganz eine Politik der privaten Wirtschaft macht. 

Ich habe Dmen aber auseinanderlegen können, daß die Arbeit, die wir 

leis·t; en, daß überhaupt die .Arbeit aller Menschen in der DDR darauf 
I . 

gerichtet sein muß, im Interesse der gesamten l3evölkerung zu han-
, delh, wie das auch in den usführungen unseres Freundes Götting zum 
Ausdruck kam. 

Wenn das jeder erkannt hat und sich jeder Zweite darüber im Klaren ist, 
lann glaube ich, haben wir den richtigen .Ausgangspunkt fi.ir unsere 
Arbeit, deren Zielsetzung durch die Aufgaben gegeben ist, die der 
neue Kurs uns stellt und der gerichtet ist auf eine ernsthafte Ver
besserung der politishen und wirt;schaftlichen Bedi11gu..ngen in unserer 

DDR im Interesse aller wekrtätigen Menschen, im Interesse der gesamten 
Bevölkerung. Wenn ich daraus nun die not-wendigen SchlußfolgeDnngen 

ziehe, dann bedeutet das für meine Arbeit, für die Arbeit der Indu
strie- und Handelskammer nicht etwa den neuen Kurs verwirklichen im -

Interesse der privaten 'irtschaft, sondern im Interesse aller Bürger 
der DDR und ~7ar mit Hilfe der gesamten privaten 1irtschaft. Damit 

I 

werden \Vir die Ziele des neuen Kurses schneller erreichen, dadurch 
wird aber auch letz·ten Endes die La.ge der privaten Unternehmer ver
bessert. 

Ich begrüße es daher ganz besonders, daß in unserem Arbeitsi?_lan, den 
wir heute zu verabschieden haben, in, Abschnitt II gefordert wird, daß 
wi:r die AufklärUng der Mitglieder und der Bevöl1 erung über ~lesen und 
Inhalt des neuen Kurses fortsetzen müssen.' Daß wir uns bei der üb.:;r
windung noch bestehender Mängel in der allseitigen Verbesserung der 



I~ 

Lebensbedingungen der Bevölkerung eingelassen haben und daß der Mit
arbeit an der Erfüllung des VolkS'/.,'irtschaf'tsplanes 1954 im A;cbeits
pl~ als vordringliche .Aufgabe u.a. hervorgerufen wird, daß w:ir Un
terstützung leisten sollen bei der Steigerung der Produkbion von 
Massenbedarfsgütern aus örtlichen Reserven, daß wir mithelfen sollen, 
zur richtigen arenstreuung, das Handelsnetz zu verbessern. Beides 
unter besonderer Berücksichtigung der vorhandenen und volkswirtiscbaft

lich 1Nichtigen privaten Produktion und Handelskapazitäten: Wir haben 
aber auch vor der Volkskammer bei unserer Stellungnahme zum Gesetz I 

I 
über den Volkswirt schaftsplan 1954 gesagt 1 

/ 



W ä c h t e r : Ms. 

Das bedeutun;;_; svolle und chnnakteristische bei der rrätigkei t 

der I ndustrie-und Handelskammerist also, jetzt ak tiv t ät i g zu 
sein bei der Durchsatzung de s neue n Kurses in der Einsch altung 

de r privaten Wirtschaft, wobei es darauf ankommt, daß die Unte r
nehmer, die sich noch in einem gewissen Zust and der ZurückhaltYng 

befin den, durch eine r i. chtige politische Aufkl ä rung so übe r
zeug-t werden, daß sie V"ertr auen zur neuen Pali tik uns erer Re
g i erung gewinnen. Dabei muss i hnen kl ar gemach t werden, daß di e 

CDU es als i h re Pflicht ansieht, der reibungslosen Ver s o:tglng 
der Bevölkerung in Zusammenarbeit mit den örtlichen Organen 

der 3 taatsmacht und mit den Di ensts tellen der Indu s trie-un d Han

delskammer i h re besondere .A ufmerk s amkeit zu widmen un d s ich fü r 
die Über windung von Versorgungs s chwierigke it en bei de r Mobili
sie r ung ~ örtlicher Reserven einsetzen will. Wenn wir nun 
d ie durch den Arbeitsplan gestellten Aufgaben und die vor der 

Volkskanuner abgegebene Verpflichtung richtig lösen wollen, dann 

müssen wir zur Verwirklichung des neuen Kurses und in richtiger 

Befolgung des Gesetzes über den Volkswirt s haftsplan aber a uch 
in Durchführung der Verordnung des Ministerrat es vom 17.12.53 
die private i'/irtschaft aktivieren, bei deren optimaler Einschal

t ung der Indust-rie- und Handelskammer eine besondere Bedeuttm.,g 
zukommt. Das bedeutungsvolle und charakteristische bei der Tä 
tigkeit der Industri e- und Handelskammer ist also jetzt aktiv 
t ätig zu sein bei d ,3r Durchsatzung des neuen Kurses in der Ein

schaltung der privaten Wirtschaft, wobei es dar auf ankommt, daß 
di e Unternehmer~ die sich noch in einen zerrissenen Zustand der 
Zurückhalt;ung befinden, durch eine richtige politische ufkläru ng 

so überzeu.giJ.& werden, daß sie Ver trauen zur neuen Politik uns er er 

Regierung gewinnen. Da muß ihnen k largemacht werden, daß der neue 

K'tirs nicht· über einen kleinen Zeit abschnitt geht, sondern eine 
l ängere Epoche ausmacht. 

Und gerade hierbei können unsere Mitg lieder den Forderung en des 

Arbeitsplanes ent sprechend wertvolle Mitarbeit leisten. enn der 
privaten Wirts chaft die Bed~utung des neuen Kurses richtig ~ufge
zejgf.i und ihnen gesagt wird, vvelche Aufgaben sie in d er gesamten 

Volkswirtschaft durchzufübren hat, dann werden auch die ökonomi.:.. 

sehen Aufgaben, die vor der I ndust rie- und Hanclelskammer stehen, 
gelöst werden. 



Die .nt 3C 1 ie 3.31Ü.1,'::;' d i tl ~~ dem 1 ul.A.p\;vor: '-;;<.4 Cl Y:lil i ' V' ) eht _.uch 

<::.l.Lt.f die o.1..1..>ser0r d_ntl.:.ch. 1 icht ir;e F:~dr;e de.s Verb .)tes der t')mwaffe. 

ein. G 'Lide im c;e --·· nviüt-Lgen Ze U;punkt , L1 c em. dieses J:r'Jbleu in 

den Litili.:..lpun.kt des ~eltir~tt;re :>;;:JeJ "'er··c'_t isc, er,Jcheint .os not

wencliß , dLus \7ir una kurz den ./er::kPdn'3 der i!:t ~:cnCI.tiiomü en Ve:t b.and
lungen vergegem.filrtigen; in JE:;1en i...J(I w·ieder da.s v~rbot dvr AG'J.:.A'.Jc~..:.. 
fen im r,:i ttelpunl{t des Ir/ceresses- der öffentlichke it ge '3t .... rden h.J..t • 

·~...it Lntsctzcn erfulu die leltöff&ntlichkeit kurz vor der Beendigur:g 

des zv1eitcn .Jc·ltkrieges , du.ss die U ' .. durch die ~ ... bWLlrfe uf 

E ir oshLrno. und JTa:;--~sc ki ZlJ1Tl ersten L.v.l .. l~0mbombe;n. c:· 1•c;e setzt hJ.t-'--en. 

Berc;:.itis da.1als bestand kr.:in Zveifel dc..J:~ ··er , dass für die .t.n.rendung 

dieser LL.ssenvernichliU11['.,f:maffen keine mi itürische rrotrrendigl,0it 

bect__ • ::r 1.chdeu ( ie 30Hjet1.:mion ent apre: ehe... ilu en .:..r>tern ti onal en 

V~.rpfliclltul:~gen - ·n 8 • . U"'USt l9LJ..5 in den Krieg gepen Jap(;.n eir~e
treten \! r und in schnellem Jieceszug c1 J.e ~stE: ~'---P'-'-nische ... :e11e , 

die I-..'Jv.IJtUJJg - nnee, schlug, :TI:ie.nd.J'"q;an ohnehin l':urz vor der 

Kupi' uJ.ation. D.l.e ~- mic .. id11_l1f; der \.tJmbombe- d1Jrch die -ü~ä-RccieiL.1ng 
d:i-ente deohc-lb off n.siehtlich dem Zrrecl;: , zu.r ~irsct1iic '1terun:g der 

'chon im -Dezember 19L~5 __ rgritf die ;..)owjetunion in dieser Frage die 

·:ni tio.tive • .Sie beantrar:r,te <;:.uf der 1 osl~t ner , ... usser minister~~oJ::~.:ferenz 

eü)en Beschluss, .._'lur eh den der Voll versanmllm:~g der Vereinten 
Nu.tionen cnpfohlen rnude , eine beuondere Kommission z1.1r "'r:'d:ung der ' 

Fro.gen der ...... tomenergie zu gründen. Diese Kom.rrüssion k ru durch . 
Beschluss der Voll V"'IS n lu.ng der .UN vom 2LI- . Janu'-"r 19L~6 zustc .• ooe . 
von .tl.l1f<..,ng i.dJ. h'-t die ):;)0\7jetr-egiE:IUJg in den Verhandlurgen der ..... toullr 

ner iel\_o .,..nission do.r ,uf hingewieven, dass zv;ei 'i':)rder1..1ngen erfilll t 
werden nriiscen

1 
'm1 die · pgst vor der J~tomvJo.f.Ee von der I. ,nschhe it 

zu nehrr.en: 

1. s uDbedingte 

2 . di- .w infüh.X ung 

Vc.rb0t der _ .. lwendlnt; der .. tom raffe , 
einer strenr.ren int rnatio 1..:tlerJ Ko tP) le über 

I 

die , t , ~ 
1.11 :1<-~-' iilJ.llß 

Die U' - ,ec;ie I:u 

die ·es V(rbots . 
' .~t..,.1J.te sich von n:f~.-.1 ö.7 n dies'-'n Vorschlligen 

entge n. 3ie ·~illg dOJD.als avon '- us - und dieser Grund WPrde von 

"':·m r ikan is ch~n Publizisten und Po i ci ern of fi.Gn uusr;csrr ClChen -

dass. nur die im BP.sitz der tombombe seien und dass aus diesem 

Grunde die owje-taegierung ihre Vm:schltige gem ...... dlt hätte . ieser 

'te:. dpunl;:t der U 1.- ·iervnr ver Lannl:ie zwei entscheidende Tc·.t-

2 
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sachen. Einmal, daß der Vorschlag, die Atomwaffe bedingungslos zu 

verbieten, aus der unabdingbaren Friedenspolitik der UdSSR erwa chsen 
war, und zum anderen, daß es nur eine Frage kurzer Zeit sein \VÜrde, 
bis die sowjetischen Wissenschaftler ebenfalls die Probleme der 
praktischen Anwendung der Atomemergie _,elöst hätten. 

Um vor der Welt nicht offen ihre ablehnende Haltung gegenüber den 
sowjetischen Vorschlägen zu zeigen, schlug die USA-Regierung bereits 

1946 den sogen. Baruch-Plan zur Regelung des Problems der 
Atomwaffe vor. Dieser Plan wird dadurch gekennzeichnet, daß er nicht 
ein sofortiges Verbot der He:r:st ellung, des Besitzes und der Anwendung 
von Atomwafffen vorsieht, sondern die Entscheidung über diese Kern
frage auf unbestimmte Zeit verschieb~o Der Plan will ferner den 
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen ausschalten,. der durch sein 
Einstimmigkai tsprinzip die Ubereinstimmung der Großmächte in den 
entscheidenden politischen Fragen vorsieht und dess en Tätigwerden 
die einzige Garantie für wirkliche internationale Übereinkommen 
darstellt. Der Baruch-Plan will statt dessen die Atomfrage einer 
internationalen Atomkontrollbehörde übertragen, die mit weitgehenden 
Vollmachten ausgestattet werden soll. Dieses internationale Organ 
hä~te die Mögl icblceit, bindende Anweisungen für alle Länder der 
Erde zu erlassenund sich in das Wirtschaftsleben jedes beliebigen 
Landes einzuschalten. Es liegt au~ der Hand, daß ein derartiger 

/ 
Plan die nationale Unabhängigkai t der Staaten vernichtet hätte. 
Außerdem ging die USA-Regierung offenbar von der Erwrtung aus, 
daß es ihr gelingen würde, den entscheidenden Einfluß auf die Atom
~ontrollbehörde zu gewinnen und, da für das Tätigwerden dieses 
Organs keine Einstimmigkeit der Grassmächte erforderlich sein 
sollte, die Atomkontrollbehörde als Hebel für die Weltherrscha.ftsplä . 

der USA zu benutzen. 

Bereits 1946 standen sich so in der Frage der Atomwaf~en die beiden 
entscheidenden Länder, die UdSSR und die USA, gegenüber und präzi
sierten ihre Auffassung zur Lösung dieses Probelms~ Eine sachliche 
Prüfung dieser beiden Standpunkte machte offenbar, daß allemn der 
Standpunkt der Sowjetree ierung den W~schen der Völker entsprach, 
die Gefahr der Atomwaffe für immer zu bannen. 
Es ist nicht möglich, im Rahmen einer DiSkussionsrede auf die jahre
langen Verhandluneen einzugeheq die auf fast allen Vollversammlungen 

der UN über die NichtanWendung der .Atomwaffe und der anderen assen
vernichtungswaffen geführt werdena Die USA-Regierung sah sich 

- 3 -
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allerdings im Jahre 1949 gezwungen bekanntzugeben, dass auch 
die Sow1jetunion im Besitz der Atomwaffe sei. Sie glaubte damit, 

das Tempo der Kriegsvorbe r eitungen in den von ihr abhängigen Ländern 
· beschleunigen zu könneno Das gerade Gegenteil trat eino Die Nachrich 
dass auch die Sowjetunion im Besitz der Atombombe sei , führte zu 
einer grossen Beru.higung der Völker. Sie kamen nämlich zu der Au.ffas 
sung, dass diese ~atsache ein Faktor der Sicherung des Friedens ist, 
weil die USA dadurch davon abgehalten werden , die Atombombe einzu
setzen. Bezeichnend für diese Stimmung ist eine Äusserung , die damals 
der bekannte deutsche Atomforscher _Ot vo Hahn machte . Als ihn ein 
amerikanieeher Journqlist fragte, was er von der Nachricht halte, 
dass die ~owjetunion im Besitz der Atombombe sei, antwortete er: 
11Diese Nachr-icht ist eine gute NaclU'icht, denn nun ist die Kriegs
gefahr wesentlich geringer geworden". In diesem Zu.SF.JiliD.enhang ist 
auch an das berühmte Interview Stalins aus dem Jahre 1951 zu der 
Frage der in der Sowjetunion damals durchg-ef ührten Atombombenver
suche zu erinnern, das in seinem entscheidenden Teil lautet: "Be
kap.ntlich hat die Sowj etunion wiederholt das Verbot der Atomwaff' e 
g efordert, doch jedesmal stiess sie auf Ablehnung bei den Mächten 
des Atlantikblocks . Das Bedeutet, das b im Falle eines Überfalls der 
USA auf unser Land die herrschenden Kreise der USA die Atombombe 
anwenden werden. Eben dieser Umstand zwang die ~owjetunion, die Ato~ 
bombe xmwxxwRW zu besitzen, um den Aggres s oren wohlgerüstet zu be-

gegnentt. Dieses Inter view war für die Stärkung der Friedenskräf
te in der Welt von ausseror~entlich grosser Bedeutung. 
In der Zwischenzeit gingen die Verhandlungen in der m~ weiter. Die 
USA-Regierung verknüpfte die Frage der M~sbenvernichtungswaf~en mit 
einem sogenannten stufenv;eisen Abr U.stu.ngsplan. Dieser sah erst in der 
dri t -cen Etappe eine Eire chränkung der Rüstungen vor . Da jeweils eine 
neue Etappe erst nach Vollendung der vorhergehenden beginnen sollte, 
zeigte bereits dieser Plan, dass eine ernsthafte ~insohränkung der 
Rüstungen seitens der USA-Regierung üb erhaupt nicht beabsichtig t war. 
Auch eine abgewandelte Fassung dieses Plans, die von den USA-Vertre
tern im Frühjabr 1952 der Abfüstungskomlilission der UN vorgelegt wurde, 
hielt den Standpunkt der etappenweisen Regelung der Abrüstw1g aufrecht 

Ver neue Plan sah 5 v rschiedene Etappen vor, sogar die Frage der 
Atomwafle erst währ . nd der 5. Etap~e in Angriff genommen werden 
sollte . Es liegt auf der Han~ , dass hinter solchen Plänenund Vor
schlägen keine ernsthafte Absicht eines Verbots der Atomwaff e stand. 
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Demgegenüber vertrat der Vertreter der ~~v!j etunion vor de r UN, ~ 

in einer e ihe bedeut s · mer 

u nb e diD..gten Verbotes der to.mwe.ff'e . Die sowjetischen Vorschl'~ge 

bezl.r;:;; ct .ten , im {a.h 1en des ,:)icnerheitsrates ein int ' rn .t:Lonz.les 

Kontr~llor .,an Ztlr ~entrolle "ber d<. s t omv:ruffenvcrb ·::rt zu bilden, 

das in der L,_'..ge sein muss , s0i e uf~c.ben zu rfi..i..llf"n , o .. 1.ne durch 

Einmischung in die inneren Angelegenheiten der Staaten ihre natio
nale Unabhängigkeit zu untergraben. Die von der Sowjetregierung 
eingebrachten Anträge präzisieren die Methoden der Kontrolle über 
die Verwendung der Atomenergie, die mit der Rohst;offgewinnung be
ginnen und b is zur Fertigstellung entsprechender Erzeugnisse fÜhren 
muß. Von besonderer Bedeutung sind in diesem Zusammenhang die Vor
schl aäge, 1 die der sowjetische Vertreter bei cle~ .. TIN, . yschinsld, am 
17. Januar 1952 auf der 6. Vollversammlung der Vereinten Nationen 
gemacht hat. In diesen Vorschlägen ist eine genaue Methode der 
Kontrolleüber die Verwendung der Atomrohstoffe und der Atomenergie 
entwickelt; einer Kontrolle, die eine reale Möglichkeit gibt, die 
Anwendung der Atomwaffe unmöglich zu machen. 

Nachdem der Welt bekannt geworden war, daß die oowjetunion die 
Atomwaffe besitzt, wurde die Weltöffentlichkeit eines Tages durch 
neue Erklärungen cer USA-Regierttng überrascht, aus denen hervorging, 
daß die USA inzwischen eine noch viel wirksamere Massenvernichtungs
waffe , nämlich die Wasserstoffbombe, entwickelt hätte;g,. Aber. auch 
dieser Versuch der USA, die Völker unter Druck zu setzen, war zum 
Scheitern verurteilt. Am 20. August 1953 -wurde eine Mitteilung 
der Regierung der UdSSR veröffentlicht, aus der hervorging, daß 

die Wasserstoffbombe im Besitz der Sowjetunion ist und bereits die 
erst e Erprobung stattgefunden hat. In dieser Mitteilung, die von 
Wyschinski in seiner Rede vor der TIN-Vollversammlung am 21 • .tieptem
ber 1953 zitiert wurde, heißt es: "Gew.i. sse ausländische Kreise, die 
in ihrer Politik frÜher auf das Atombombenmonopol und später auf 
das Wasserstoffbombenmonopol der USA gesetzt haben, wollen nun die 
Völker damit einschüchtern, daß die Sowjetunion die Herstellung ~der 

Wasserstoffbombe gemeistert hat. Sie wollen auf diese Weise Beu~ 
ru@igung hervorrufen und diese zur forcierten Aufrüstung ausnutzeno 
Di e Sowjetregierung erachtet es für notwendig zu erklären, daß . 
~ eine solche Beunruhigung nach wie vor keinerlei Anlass besteht". 
Diese Erklärung wurde durch eine Mitteilung der TASS vom 18. Septem.,. 
ber 1953 ergänzt. In dieser .:litteilung wird darauf hingewiesen, 
daß in der Sowjetunion in den letzten ochen entsprechend dem Plan 
der wissenschaftlichen Forschungsarbeiten auf dem Gebiet der 
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Atomener gie mehrere neue Atombombentypen erprobt worden sind. Die 
Mi t~eilung _ der TASS macht deutlich, daß die Sowjetunion eine umfassende 
Atomforschung betreibt, deren 1muptziel ,die Gewinnung von Atom-
energie für friedliche Z;vecke ist. Nur als Teil djeser umfassenden 
Forschung war die Sowjetunions gezwungen, auch Atom- und Wasserstoff
bornben zu entwickeln, um i hre Sicherheit zu g ewährleisten. Dieser 
Standpunkt wird in de~ Mitteilung der TASS mit folg enden Sätzen, die 
ich i hr er Bedeutung wegen zitiere, deutlich ousgesprochen: 11 Es ist 
vollauf verständlich, daß die Sowjetunion von den Erfordernissen 
der Sic herheit ausgehend gezwungen ist, der Produktion von Atom-
waffen Aufmerksamkeit zu widmen, so lange die verantwortlichen Kreise 
der USA die nachdrücklichen Vorschläge der UdSSR über ein Verbot 
der Atomwaffe zurückweisen. Die Sowjetunion wird gleichzeitig auch 
weiterhin die Politik der Festigung des Friedens zwischen den Volkern 
ver folgen und Abkommen mit ander en Ländern über das vorbehaltlose 

Verbot der Atornwaf:f·e, der Wasserstoffbombe und der anderen Arten 
von Ma ssenvernichtungswaffen, bedeutende ' Rüstungseinschränkungen 
und di e Errichtung einer strengen internationalen Kontrolle über die 
Einhaltung dieser Beschlüsse anstreben "· 

Es i st bekannt, da ß der unermüdliche politische Karnpf' für das 
Verbot der Atomwaf~e, den die Sowjetregierung vor den Vereinten 
Na tionen führte, die gesamte Weltöffentlichkeit mobilisierte. Der 
Stockholmer Beschluß des Weltfriedensrates über die Unterschriften
samml ung zur Ächtung der Atomwaffe fand die Unterschriften von 
Millionen friedliebender Menschen in der zanzen Welt. Er wurde zu 
einer der entscheidenden Forderungen der organisierten Weltfrie
desnbewegung und führte dazu, dieser Bewegung Millionen von Menschen 
verschiedener Weltanschauungen und verschiedener politischer Auf
fassungen zu gewinnen. Unabhängig davon, welches Wirtschaftssystem 
und welche Staa tsform die einzelnen Friedensanhänger für dierichtige 
halten, besteht doch zwi sehen ihnen absolute Übereinstimmung 

darin, daß der Einsatz der Atomenergie zur assenvernichtung von 
Menschen ein Verbrechen gegen den Frieden ist. 

Der konsequente Kampf der Sowjetunion, der von der Weltfriedens
bewegung machtvoll unterstützt wird, hat in den letzten Wochen 
bedeutsame Erfolge zu verzeichnen. A, 8. Dezember 1953 hielt 
Pr äsi dent Eisenhower eine Rede zur Frage der Atomrüstungen vor der 
Vollversammlung der UN. Er ging von der großen ~edeutung des Problems 
der M~lderung der internationalen Spannungen aus und machte z il!ei 
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Vorschläge für weitere Behandlung der Atmrnfragen: 

1. dass die entsprec henden Staaten, die im Besitz von Rohstoffen 

zu..r Gewin'"lUl.J.g von At omenergie sind, laufend zur VervJendung für 

friedliche Zwecke einen gewissen Teil ihrer Vorrä. te an. Normalurar 
und aufspaltbarem I·ie.terial dem internationalen Organ f''i.r AtomeneJ 

gie bei der Jrganisation der Vereinten Nationen übergeben sollen. 

2. dass über die Frage der At omwa:ffen zwischen den interess ierten 

St;aaten ents:prechende vertrauliche oder diplomatiscb.e Verh2.11d= 
lungen gefVJ1.rt 1.verden sollen. 

Zu dieser Rede des ..i.""räsidenten Eisenhower nabm die Sowjet-Regierung 

in einer Erkli,~rill13 Stellung , die am 21 . Jozembe'r 1953 dom a:meriko.ni= 
sehen .bOtschafter in J".:oskau überr·eic.ht wurde . .Jiese ...::rkliirung setzt 
sich eingehend mit der EI.scnhoHer - Recle aus einander und nimnrt offen 
zu den Schwächen der Vorschläge 1üsenhowers Stellung . Sie st;ellt 

mit vollem Recht .fest , dass der Vorschlaß, ::JJ.s den Vorräten an 

tmmmaterial für friedliche Zwecke einen gewissen 1l'eil bere itzu= 

stellen, die lviöt:;lichkoi t offenläßt , nach wie vor die Hauptmasse 

des AtomL1ateriuls für cLie Produlrtion neuer Atmm- und ~· as serstoff
bomoen zu verwenden und neue ~Y.Pen dieser ·.:affon von noch größerer 

Zerst.örru11_;skraft zu scl1eufen . )oshalb vlircl durch den Vorschlag 

Eis enhowers , wie die Sowjet- Regierung weiter ausfü.h.rt , in ~reiner 

".leise die Eöglichkoit als solche eiugeschrti..nkt , die tomwaffe ein= 
zusetzen . Trotz dieses unbefriedigenden Chr-rakters der Vorschläge 

der US Regierung di cht jedoch die Sowjet- euierung entsprechend 

ihrer konsequenten Friedenspolitik in diesen Vorschlägen einen Aus= 

gan.gspunkt für eine mösliche Lilder1..mg der internationalen Spannun= 

gen .. Deshalb erkl~irt sich die Sm'Jjet- Regierung bereit , an. vertrau= 

liehen oder diplomatischen VerhanaLJ.ungen über den Vorschlag des 

l'räsidenten Eis en.b.ower$' teilzunehmen. Sie gelj.t dabei von der Tat= 

sache aus, dass direkte Verhandlungen zwischen den Staaten über 
strit·lJige .t:'ragen im Interesse der FostigUlJ.ß des el tfriedens große 
Bedeutung haben . 

Die Sowjet- :Regierung beschrär:Lkt sich jedoch nicht darauf , i hre 

Verhandlungsbereitschaft zum Ausdruck zu Dringen . Sie macht gleich= 

zeitig einen neuen Vorschlag, der ··eei611et ist , von der Bevölkerung 
al1er L"nder die .~mgst vor der Anwendung der 1\.tomvwf'fe zu neh:.aen • 
. ieser Vorschlag lautet: u Geleitet vom Bestreben zur "ilderung der 
internationalen Spanu.ung nehmen die am ttberein.kornmen boteil igten 

Sto.aten die leierliehe und bedi11gunt;slose Verpflichtuns auf' sich, 
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die Atom- und Jasserstof1\vaffe sowie die anderen Uassenvernich= 
tungswa.ffen nicht anzuvvenden. Das L1Mtandekom.men eines inter= 
nationalen u'bereinkommen zu dieser ]'rage wäre ein wichtiger Schritt 
vorwl:irts auf dem ·,ifege zur völligen Entfernung der .Atom-, lasser- . 

stoff- und anderer P...rten von I'. .. assenvernichtungswa:f:'fen aus den 

üstun.gsarsenalen der Staaten und z1..1.r Errichtung ei..'ler strengen 

internationalen !tontrolle, welche die Ei:lhaltung clieses .Abko . .nmens 
über das 1 erbot einer Anwendung der Atomenergie zu F'..riegszwecken 
garantieren würde 11 • 

Dieser neue Vorschlag hat unter den friedliebenden Idenschon der 

'\.'!elt ein UtJ..geheures l~cho gefunden . ·~~.reit über den Rahmen des orgo.ni= 
sier·cen ]1riedenslagers hinaus hat er Hoffnung und ~uversicht unter 
allen gutvJilligen r.lenschen hervorgerufen . Welche große Bedeutung 
die Sowjet- Regierung selbst diesem Vorscl1lage beimißt, ergibt sich 

aus dem Interview, das das Oberhaupt der Sowjet-Rehierung,l.ialenko, 
·dem europäischen Generaldirektor einer 0merikanischen Nachrichta..n= . 
agentur, Kingsbury Smith am 29 . Dezember 1953 gegeben hat. Auf die 
Frage, welcher Schritt, der im In"'oeresse des Hel tfriedens im Jahre 
1954 Utlternommen werd.en könnte, der ·wichtigste sei, antwortete Malen= 
ko: u ßin solcher Schritt wäre der Abschluß eines Abkommens ZVJischen 
den Staaten, in de.m die Unterzeichner des .'i.bkommens feierlich und vor 
behaltlos die Vergflichtrn-:~g übernehmen, keine t totp.-, , a.s serstoff-
und andere Vernichtnngswaffen anzuwenden. 'Ein solches Abkommen würde 
es e-T·leichtern, sich über das 8.bsolute Verbot der Atomwoi'fe und über 
die J1insetzung einer strengen internationalen Kontrolle über die 

Ein.:1altung desverbots der Verwendung der Atomenergie für militäri= 

sehe Zwecke zu einigen." 

InzvJischen kommen zweiseitige ·rerha..'1.dlungcn zwischen der Sowjetunion 

und den USA in der Atomfrage in Gang. ~ 6 . Januar 1954 empfing der 

sowjetische Aw3cnmiuister i·:Iolotow den DIIJ.erikauischen Botschafter 
und teilte ihm mit , dass die Sm•Jjetrc .lierUt1g zu einem lHeinungsaus= 
tausch mit der USA-Regierung über die mit den bevorstehenden Verh;md= 
lungen über Atomenergiefragen zusammenhänc;cnden Verfahrensfragen be= 

reit sei. .Jie SovJ jetregierung na t zur Besprechung dieser Verfrilirens= 
fragen, die in Washington beg:bnnen sollen, ihren .dotschafter in derl; 
USA bevollmCi.chJciöt . 
Diese :ilireignisse der let~ten Tage sind von ausserordentlicher großer 
Bedeutung • . Am Beginn des Jr..ilires 1954 hof~en die Völker der ' elt, dass 
os endlich ~elinsen mög_e, die Anwendtulß der r .. CJ.S senverltichtsungswaffon 
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aUSZlJSchlloßen und dc'1.mit eine sroße Gefahr für die Le!J.Schlleit -zu 

beseitigen. Es ist selbstverstfuldlich, dass v:1ir cbrintlichen 

Ecnsc.b.cn diese Hoffnung <-J.Us tiefstem ..ferzen teilen Ulld "Jere it 

sin.d, auch unsererseits alles zu -tu.n, um die öf fentliche 1 einun.g 

zu mobilisieren, do.mit die Vorschlüge zur ausschlic.ßlic.h friedlic 

Verwendung d.er AtomenergiG , die ern..:ut von der BovJjot:bgc i eru..11.1:t cus_ 

;::;egangen. sind, ./irklich.l:cei t werden . Unser )nn.k t;ilt in dieser 

dtunde erneut der groJ3en ""owjetunion, deren .Colitik die I nteresen 

des .:o·riedcns und der Lenschücit verficht. 

I 

.. 



heuer Kurs. 

uas J'a.b..r 1954 stellt der O.hristlich-Demokratischen Union und jedem 

cinzell1en ihrer llitglieder, ga 1Z gleich, welchen l.Jevökkerun.gs= 

schichten sie ongehören, auch auf wirtschaftsnoiitischem · ebicte 

größere Au.fgaben als je zuvor • .Das Tempo der VerbesLer1.1ng der 

.ArL)ei ts- und .ueben(~bedingungen in der Joutschen T)emokratischen 

Ro~)ublik kann~ nur dann in dem von uns allen 6 e'.Jünschi:Tcn 1m maß 

gest:;ei3e.rt werden, wenn jeder oin7.clne Burger un.sere.r 1.Zepublik 
an seinem Aroeit8_i':>lat;z von sich aus die größte Initiative entfaltet. 

Für die v· erwirlc .. ichung des am 18 . Dezember 953 von der Volkskammer 

beschlossenen Gesetzes über den Volkswirtschaftsplan 1954, das 

eine s~rhöhw.1;::5 des ;Jaren.f'onds für die Bevölkerung um aber11,. ls 37 % 
vorsieht; nachdem bereits das 2. -Ialbj~.b.r 1953 im Vergleich zum 

1. L.calbjab.r ·195.3 eine 1 ergrößerUllb dieses ilnren.fond.s um ein 

Drititel brachte, die denkbar gün.sti;ssten V·Jrausse·tizungen gegeb~n. 

Das ~eben in unserer Hepublik ist besser und schöner geworden. 
/ 

Selbst der Hum.or ist eingeplant, denn dem ents1Jannten und fröh= 

liehen Menschen geht die Arbeit leichter vonsta"Gten • .Jie ökono= 

mische Stärke- der Deutschen Demokratischen ReDublik ist durch die 

Rückgabe der letzten 33 SAG-Betriebe, durch die Jegrenzung der 

Besatzungskosten auf 5 % der Staatshaushai tseinnabmen und durch 

die zusätzlichen I.Jieferungen in I laterialien und Lebensmitteln 

aus der Sowje-t-Union und den Yolksdemokraticn erheblich gm1achsen. 

Den Handwerkern sowie den kleinen. und mittleren Untorne.hmorn Wur= 
/ 

de die J:!J.üti'altung ihrer privaten Initia.tive im J.n:terosse deL" se= 

samten BevöD\:ertmg in einem solcnen \usmaf3e ermöO'licht iJ.nd ga= 

rautiert, w1. e es in keinem kapitalistischen Lunde auch nur a 1nä.hernd 

der l!"oll ist. Den.11. dort bedeutet die uneillr;esch.rr:i.nkte i:Ier.rschaft 

der Lono?ole UL1d Konzerne eine brutale Unterdrückung jedes wirklichen 

Unternehmungsgeistes. In keinem · kapitalistischen Lfmde bel:ommt 

_ der private Jnternehmer und der 'fLndwerker den Absatz seiner 

Uaren in c~em so weitgenenden I.1aBe garantiert, wie in der 

Deutschen omokratischen Republi.l{ . Unbeschwert von einem auf 

die Dauer hoi'fnunr;slosen Existenzkanpf' gegen die überm.äcntigcn Monopo= 

le, dessen Jasten in der auptsache die as sen der Verbrauchor 

tr<.(';en müssen, kön.1len sich die J!ersönlichkei ten der privaten Jirt= 

- 2 -



N.K. - 2-

scllaf-t mit al l ih.ron ··r fah.rungen und Fähigkeiten ganz in den Diens-t 
des soziDlen li'ortsc.h.J:.'it;ts stellen und in einem echten Wettbewerb mit de 

volkseißenon .lirtschaf't, dessen alleiniges Ziel die V'eroesserung 

der JJebensoedingu~1:gen der .Allgeme:inhei t ist , ihre tatsächliche 

Leistm1csfähi6kei-t unter ~eweis stellen . 

Die Aufgabe aller \terbände der Cgris·t;lich-Do"'ilokratischen Union 

besteht darin, durch die J:!'örderung der Initiative auch des letzten 

Mitgliedes mitzuhelfen, dass das vor uns stehende Jahr auf allen 

Gebieten deB politischen, wirtschaf'tlichen und kulturellen 

Lebens für die Kräfte des Friedens und der .Jemokrat ie die größt= 
möglichen Erfol3e bringt. In welch großen Ausmaße unter den einfa= 
cllen Li tr.:;liedern uns er er IJartei die :Jeritschaft zur r ,itarbei t 

vorhanden ist, hat das letzte Jahr mit den vielen Atlregungen, Kri= 
tiken, diinschen tu.'"ld Vorschlägen, die an die Partei herang_etL'ae;en 

und in erheblichem Ausmaße bei den von unserer Partei unterbreite= 
ten bedeutungsvollen Vorschlägen mit berücksichtigt rrurden, ge= 

zeigt .. Um wie vieles besser diese l1ito.rbeit noch sein kantl , v.renn 

sie systematisch organisiert wird, wenn die Bezirks- und Kreissekre= 

tariate eine enge Verbindung zu den in Staat und ~/i.rtscheft tä= 
tigen Parteifunktionären, ein offenes Ohr :für die HinrJeise der 

I.=itgl i eder haben, hat cler Bezirksverband .0rfurt unter Beweis ge= 
stellt, obwohl auch er noch nicht alle I .. öglichu:ei t'en zur Ent:: 
faltm:tg einer wirkL.chen J .. nitiative unter uasercr EitgliedschPft 

ausge schöpft hat . Ständige enge lt'ü.lllu..."lgnahme mit w1seren JPunl\:tion.ä.= 
ren in Staat und .. irtschaft , eine rcc elmäßige politische Be= 

richterstattung dieser Unionsfreunde und ihre gute Anleitung 

clurch den Bezirlmverband haben zu de,;e gebracht , das '=- de..c Bez irks= 
verband und viele Kreisvorbände stets konkret über die itu2..tion 
in ihren Arbeitsbereichen im Bilde sind lL.'1d dadurch ein richtiges 

operatives ;· ancleln zur Überwindung örtlicher S ·.nwieri'-) ei ten in vie= 

len Fällen unter Beweis gestellt werden lcon!:lte . Ein Ausdruck 

dieser ·t'uten Arbeit sind auch die beachtlichen Anregungen, die 

der Bezirksvorstand Erifturt zu.r schnelleren und kühneren ßurch:: 
führung desneuen Kurses in seinem ßezirk ~ab . Eine ähnliche gute 

nt-rJick:lung beginnt sich auf diesem 'ebiet auch in der Arbeit des 
Bozirksuerbandes Suhl abzuzeichnen . 

Die Arbeit der Zentralen Arbeitsgemeinschaften bei der Partei
Lei tu.ng muß im ncuen Jahr erheblich oktiviert werden und sich 
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auf SChvverpunkte zur Unterstützung der Lösung der im Volks

wirtschaftsplan 1954 festgelegten Aufgaben komzentrieren. Es 

kommt dabei darauf an , daß in den Tagungen der Zentralen .!U.'bei"l:is
gemeinschaften nicht nur den Unionsfreunden, die in verantwort
lichen Positionen in Staat und in der Nirtschaft stehen , aus den 

Erfahrungen der Praxis heraus ·eine Unterstützung bei der Iiö-
sung i.hrer verant v;or·tungsvollen Aufgaben zuteil wird und daß sie 
umgekehrt den-Tagungsteilnel.l.lllern richtungsweisende politisch":""f a ch
liche Hinweise für deren Arbeit geben, sondern daß die Ergeb
nisse di.eser Tagungen in alle Verbände ausstrahlen und allen fach
lich interessierten Uniorl:_sfreunden zugängig gemacht werden. Durch 

eine straffe Konzentration der Tätigkeit der Zentralen .t\rbeits
gemeinschaften auf Grundsatzfrasen, sollen greifbare Ergebnisse 
zur Unterstützung der Vir-cschaftspolitik unserer Regierung er
zielt und f ür die Oberwindung v on ßchv.rierigkeiten örtlicher Natur 
dami-t; gleichzeitig Anregungen gegeben werden. 

Es ist notwendig, daß alle Bezirksvorstände Arbeitsgemeinschaften 
politisch und fachlich beso.nders qualifizierter Unionsfreunde bil
den , die aufgrund ihrer praktischen Erfahrungen aus -ihrer- ~rätig
keit als Staats- oder ~virtschaftsfunktionäre oder als Volksvertre
ter die Vorstä.nde bei aer LÖSUt."lg bes~timmter fachlicher Aufgaben 

· nachhaltig unterstützen. ·ür vierden erst dann zu einer ·wirklich 

guten politischen Breitenarbeit d.er Kreisvorständ~ konn:nen , wenn 
sich diese ebenso wie die Eezirksvorstände von den Unionsfreunden , 
die leitende ~uriktionen im Rat des Kreises , in den Stadtverwaltungen 

. / 

oder in den B~trieben inne haben, regelmäßig eine kurze poli~i- , 
sehe Bericl;terst;attung über die Erfolge , ' Schwieri ·keiten und Vor
haben und deren Aufgabengebiet geben lasse,n<~ 

Auf dem Gebiete der Wirtschaft ist es eine Hauptaufgabe unserer 
Parteiverbände, sich für die reibungslose Versorgung der Bevölke
rung in Zusaillillenarbeit mit den örtlichen O:r·e;anen der Staat smacht 
und mit den Dienststellen der Industrie- und Handelskammer und . 
der Handwerkskammer einzusetzen. Bei diesem Einsatz muß klar zu 
erkennen sein, daß es tatsächlich nur um sachliche Gesichtspunkt e 
der bestmöglichen "Versorgung der "'/erktätigen und der gesamten Be
völkerung geht. Ein besonderes Augenmerk ist außerdem auf' die Über
windung von Versorgungsschwierigkeiten durch Hilfeleistung bei der 
Mobilisierung örtlicher Reserven zu le@!en. Da die schnelle tei-: 
g erung der Arbeitsproduktivität der entscheidende Faktor für die 

Erfüllung unserer Pläne ist , muß die Aufklärungs- und Überzeugungs-_ 



arbeit auf diesem Gebie·be mit größerem Nachdruck als bisher 
geführt werden. 

Auf dem Gebiete der Landwirtschaft gilt es, beharrliche Aufklä
rungsarbeit unter der bäuerlichen Bevölkerung über die Notwen
digkeit der verstärkten Anwendung neuer forbschrittlicher .llil."t schafts 
metheden und über die Notvtend:lgkei t einer gewissenhaften 'tiermin-

1 

gemäßen Erfüllung aller Planaufgaben in .Anbau, in der Viehhal-
tung in der Ablief_erung zu entwickeln. Ohne die Erfüllung der 
Planaufgaben in der Landvlirtschaft, ohne die rasche Steigrun.g deP 
Produb.'tion landwirtschaftlicher Ji.irzeugnisse ist die Verbesserung 
der Lebensbedingungen in unserer Republik nicht möglich. Wir er
warten-daher von den bäuerlichen Mitgliedern unserer Partei, daß 
sie sich entspr·echend der ihnen oblieg enden groHen Verantwortung 
für die \Tolksernäbrung mit a.ll ihren großen praktischen Kenntnissen 
fiir die Erfüllung der Planaufgaben auf dem Gebiete der Landwirt
schaft einzusetzen. 

Mehr denn je steht die Sorge um den Menschen im IvU·ttelpunkt.unse
rer f~beit. Zur Verwirklichung der Au~gaben des Volkswirt
schaftsplanes 1954 auf diesem Gebiete wird sich die Christlich
Demokrat ische Union an das Minfsterium für Gesundhei~swesen mit 
einem Vorschlag für eine erweiterte verbessert e I!'ortbildung der 
Ärzt e, Zahnärzte und Apotheker wenden. In enger Verbindung mit 

· den unserer Partei angetiörenden Apothekern und ]. rzten raer~en un
sere Untersuchungen auf dem Sektor des Apot1j..eken- und Arzneimittel
wesens fortgesetzt, um aus den Ergebnissen dieser vntersuchungen 
dem Ministerium für GesunQ.heitswesen entsprechende··Anregungen ge
ben zu können. . 
Das sind nur einige der Aufgaben auf wirtschaftlichem Gebiete, 
die von unserer Partei angepackt werden. Von der entschlossenen 
und vorbehaltlosen IVlitarbeit aller Unionsfreunde zu ihrer Lö-sung 
hängt es ab, in welchem J: usmaß die Christlich-Demokratische Union 
zur weiteren sclmell en Verbesserung unserer Lebensbedingungen 
beiträgt . Denn so wie wir heute arbeit·en, 1'/ird morg en unser Leben 
sein! 
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