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Auszug aus dem Protokoll 

dez· Sitzung des Heuptvorst.andes der CDU 

em Dienstag• den 13o4o54 
~ - - - - - - - - ~ ~ - - - - - - - - - ~ ~ 

.A.J,lWesend (ltoAnwesenheitslistel 58 Mitglieder d .. Hauptvorstandes 
43 Gäste 

. " 
' 

Te g ·e so r d n u n g 

1... Eröffnung , 

2. Referet Otto Nuschke: 
"Christliche Demokraten, kämpft gegen EVG und Militerismuso 
Alle Kraft für die Einheit Deutschlende und den Abschluß 
des ]Tiedensvertrages"J 

3~ Referat Gerald Götting: 
~nie Aufgeben der Partei im 2. Vierteljahr 1954•, 

4 .. Aussprache , 

5o Deschlußfessung~ 

6., Schlußworto 

Zu 1.} begrüßt Nuschke die Anwesenden, insbesondere die Gäste aus der tschechoa 
slowakischen Volksrepublik, unter ihnen Minister Plojhar und den Viceprtis-identen 
des Tschechischen Parlamentes, Dro Polanskio - Nuschke gedenkt der Freunde aus 
dem BV Potsdem, die bei einem Autounglück in der Nähe von Königswusterhausen 
den Tod gefunden habeno Die Versammlung erhebt sieh zu Ehren der Toten~ 

Auf Vorschlag von Nuschke wird eine Redaktionskommission gebildet, der die 
Freunde. Toeplitz, Bach (Weimar), Desc.zyk und Ulrich (Dresden} engehöreno 

Lobedanz übernimmt denn den Vorsitz und erteilt Nuschke das Wort zu seinem Re• 
ferat .. 

Zu 2) nimmt Nuschke in seinen umfassenden Darlegungen Stellung zur politischen 
Lßge. die bestimmt ist von dem ständig wachsenden entschlossenen Kampf der 
friedliebenden Menschen in der ganzen Welt gegen die aggressiven Pläne des US~
_Jmperielismuso Nuschke würdigt die Tatsache, deß der DDR die Bechte eines sou-
~ränen Staates zuerkennt worden sind; demgegenüber hat die Bundesrepublik West~ 

Jeuteeblend den Charakter eines amerikanischen Protektorstao Die Sowjetunion hat 
durch ihre Erklärung den deutschen demokratischen Kräften einen gewaltigen Ver
treuansbeweis und eine große Hilfe im Kampf um die friedliche Wiedervereinigung 
unseres Veterlendes gegebeno An uns liegt es, uns dieses Vertreuans wUrdig ~u 
erweiseno - Nuschke fordert denn des Verbot aller Messenvernichtungs•affeno 
Er gibt seinem Bedauern Ausdruck darüber, daß der evangelische Bischof Dibelius 
nech Pressemeldungen die Äusserung getan habe, die Wasserstoffbombe sei eigentm 
lieh die beste Friedensgarentie .. - Nuschke WÜrdigt die Bedeutung des IVo Parteh• 
teges der SED und bezeichnet des vom IVo Parteiteg veröffentlichte Nationale 
Dokument als die Grundlage für die künftige Arbeit der ' demokretfschen Kräfteo 
Die CDU bejaht den Vorschlag der SED, im Oktober Neuwehlen durchzuführen" Die 
Nationale Front des demokretischen Deutschland müsse durch diese 'Rahlen so 
stark •erden, daß der Friede für Deutschland gesichert seio 
Am Schluß seiner Ausführungen geht Nuschke auf den Deutschen Evangelischen 
Kirchentag 1954 ein, der im Juli in Leipzig durchgeführt wirdo Auch der Kira 
chenteg müsse dem l!'rieden dieneno Mit Genugtuung stellt Nuschke fest, daß in den 
Ostertagen elle euf dem Gebiet der DDR liegenden Friedhöfe am Berliner Stadte 

. rand für Westberliner Angehörige geöffnet sindo Auch in der 500 m-Sperrzone 
seien Ostergottesdienste zugelasseno- Nuschke schließt mit der Aufforderung, 
daß elle Unionsfreunde aktive Kämpfer für den Friedensvertrag und gegen die 
EVG sein müssteno ~2= 



=2= 

Lobedanz weist euf den lebheften Beifell hin, mit dem die Darlegungen Nuschkee 
eufgenommen werden und denkt dem Vorsitzenden für seine richtungsweisenden Aus* 
:tührungeno Er erteilt denn dem Generalsekretär des Worto 

zu 3} macht Göttinß grundlegende Ausführungen über die Arbeit der Partei im 
2~ Vierteljahr 1954o Er weist hin euf die Bedeutung der Zusemmenerbelt im Demo~. 
kretischen Block. die der IVo Perteiteg der SED stark unterstrichen heto Die 
christlichen Demokraten erkennen, daß engesichte der wachsenden Bedrohungen unse• 
res Landes durch den deutschen Militarismus ein noch engerer Zusammenschluß el. 
1er demokretischen Kräfte unter Führung der Arbeiterklasse und ihrer Pertel not
wendig isto Der IIo Netionelkongreß der Nationelen Front des demokretischen 
Deutschland, der Mitte Mai durchgeführt wird, erfordert sorgfältige Vorbereitungo 
Auch die CDU setzt für diese Vorbereitung ihre Kräfte eino Im Herbst 1954 wird 
der Kampf der patriotischen Kr~fte gegen die Kriegsverträge und für die Politik 
der friedlichen demokretischen L5sung der deutschen Frege durch Wehlen der Volks~ 
kammer der DDR gestärkt werdeno In geheimer Abstimmung wird das Volk zu der 
Frage: EVG oder Friedensvertl·sg? Stellung nehmeno - Im weiteren Verleuf seiner 
Aueführungen hebt G5tting die Bedeutung des DeutschlandtreffaniS 1954 hervor und 
fordert die Unionsfreunde zur Unterstützung der FD~ bei der Vorbereitung dieses 
Treffens eufo ~Weiter zeigt Götting die Fortschritte auf, die bei der Verwirk • 

• 1ichung des neuen Kurses erzielt worden sindo Auch der privaten Industrie und dee 
)riveten Handel kommt bei der Durchführung des neuen Kurses große Bedeutung ZUo= 
Im letzten Teil seines Referats geht Götting euf die Erfahrungen ein 9 die bei 
den Ortsgruppenwehlen und den Kreisdelegiertenkonferenzen gemacht worden sindo 
Er fordert, deß die neuen Kreisvorstände eine bedeutend bessere kollektive Zua 
sammenarbeit entwickeln els die alteno Er weist auf Fehler hinp die im BV Frank. 
furt/Oo die Ablösung des ganzen Bezirkssekreteriets und im Bezirksverband Gere 
die Abl5sung des 1 .. Vorsitzenden erforderlich gemacht hebeno Um die Mitarbeit 
unserer Partei an den Aufgeben der Nationalen Front zu verstärken. schlägt der 
I'oli tische Ausschuß dem Hauptvorstand ein .Aufgebot zu Ehren unseres 7 o Partei ... 
tages vor., 

Auch die Ausführuneen des Generalsekretärs werden mit lebhaftem Beifell eufgo~ 
nommeno~ Nach der Mittagspause beginnt zu 4) die Aussprache über die beiden 
lieferateo 

Minister Dr., Plojhar, von der Versammlung herzlich begrüßt, überbringt dem 
Hauptvorstand herzliche Grüße seiner Partei und des genzen tschechoslowakischen 
Volkes., Er erinnert an das Erlebnis des Buchenweld-Treffenso Gemeinsem hsben 
wir gegen Feschismus und Krieg angekämpft, gemeinsam wollen wir em Aufbau einer 

. ~~euen besseren Welt baueno Den fortschrittlichen ehristliehen Parteien kommt 
I 

oei diesem Aufbauwerk besondere Bedeutung zuo 

Joset Plojher und Otto Nuschke überreichten sieh dann wechselseitig als Gesehene 
ke ihre Bilder, die in den Parteihäusern in Berlin bzwo in Prag einen würdigen 
Fletz finden sollenQ 

Dro Heinrich ToeplitznwUrdigt ausführlich die Bedeutung des Buchenweld~Treffens, 
en dem er els Vorstandsmitglied der FIR teilgenommen heto Aus dem Erlebnis der 
Feier in Buchenwald ziehen wir bestimmte schlußfolgerungeno Den Teg der Befreia 
ung feiern heißt nicht nur der heldenheften Toten zu gedenkeno Dieaas Gedenken 
fordert von uns gleichzeitig ein Bekenntnis zum humanistischen Inhalt des enti .. 
faschistischen Widerstandskampfes und zum unerbittlichen Vorgehen gegen jedes 
Wiederaufleben des Fasehismuso llttler bekämpfte des Christentumo Adeneuer mißa 
braucht es als Fassade für seine ihrem Inhalt nach faschistische Politiko Wir 
können nicht ernst genug die Tatseche unterstreichen, deß viel Christen sich 
noch täuschen lasseno Toeplitz erinnert en die Warnung ~or Qem Wiedererstehen 
des Feschismus in Westdeutschland, die Otto Nuschke enläßlich seines 70o Geburtea 
teges ausgesprochen he'\o Die .Entwicklung, die sich seitdem in Westdeutsohlend 
vollzogen he\• beweist die Notwendigkeit und Aktualität dieser Mehnungo 



,er Vicepräsident der t sc hechoslowekischen N~tionelversemmlung, Dro Dro Polanski, 
.berlringt die Grüße der Fraktion der tscheehoslowekischen Volkspartei und unter ... 
:treicht die ßedeutung de r Zu sammenarbeit zwischen der Christlich~Demokretischen 
~ion und seiner Perteio 

'r .. Gerherd Reintemz (Helle } erläutert ausfUhrlieh die Bedeutung der Souveränität 
9 

ie die Deutsche Demokreti s che Republik jetzt erlangt hato Am Schlusse seiner 
.u sführungen schlägt er die Ausarbeitung eines Flaggengesetzes und eines Gesetzes 
.ber die Führung des großen Steetss1egels vor .. 

. ugust Bach (Weimar ) unte r st r eicht die Bedeutung des Ilo Deutschen Nationelkon .. 
;resses:Er" wi r d ers t.meli g die nepräsentenz der souveränen Deutschen Demokreti. 
JChen Republik sein .. Damit ist gleichzeitig der nationale Rechtsenspruch gegeben, 
[ie gesamtdeutschen nationalen Ziele auf der Ebene der Souveränität anzusprechen 
1nd in der Fre ihe it des innen- und außenpolitischen Handeins die Gegebenheiten im 
~e samtdeutschen Raume abzuwägen .. Wir heben in den vergangenen WocheD durch eine 
~trukturelle Ände r ung eine we sentliche Verstreffung in der Leitung der Ausschüsse 
ler Nationalen Front erfehren o Damit ist euch unseren Freunden, die in diesen 
~usschüssen arbe iten ~ erhöhte Verantwortung zugewechseno 

(nke schimskowe (Preg ) spr icht e l s Angehörige der tschechoslowakischen Jugend und 
! bermittelt ' den deu t s chen Freunden 9 insbesondere der Jugend der DDB. herzliche 

vüßeo 

::Ieinz~Wolfrem Mascher wendet sich gegen die Unterschätzung der Arbeit unter der 
rugend und hebt d i e na tionale Bedeutung des 2o Deutschlandtreffens Pfingsten 
l954 hervor o Die deutsche Jugend will die schon bestehenden freundschaftlichen 
Be z i ehungen zu der Jugend der anderen VBlker Europas und besonders zu unseren 
~achberv8lkern weiter festi gono Mescher weist weiter derauf hin& deß . em 24o und 
25o Apri l i n Berlin die Kon ferenz der Jugend Europas gegen EVG und Remiliteri• 
eieruagp em 30 .. und 31o Mai der Deutsche Jugendkongreß stattfinden wird, zu dem 
einige Hund.er\ Vertret er de utscher Jugendorganisationen eingeleden worden sindo 
Oa s Deutschl andtreffen zu den Pfingsttagen wird diese Reihe von Veranstaltungen 
e bschließen und Zehntausende von Jugendlichen aus allen Teilen Deutschlands 
n ech Berlin f ühreno Auch die Mitglieder der CDU müssen diese .Arbeit · unserer Ju ... 
gend mit allen Kr äften unterstützeno · 

Frofessor Da~o L&i pold t (Leipzig} charakterisiert die Bedeutung des Deutschen 
Evangelischen Kirchentages 9 der Anfang Juli 600o000 evangelische Christen eus 
beiden Teilen Deutschlende in Leipzig zusammenführen wirdo Wir begrüßen es mit 
besonderer Dankbarkeit~ deß trotz mancherlei Schwierigkeiten der Kirchentag zu 
~tns kommto Der Kirchentag kenn dazu beitragen, die Mißverständnisse zwischen 

.s t und West Oberwinden zu helfeno Stadt und Staat tun des MBgliche. um die 
Tagung zu f ärderno Die Me ssehallen werden sich den GläubigeD äffnen 9 also die 
gr8ßten Innenräume 9 Ober die Leipzig verfUgt., Wer diesen Kirchentag miterlebt, 
wird den Ged enken eblehnen 11 deß um des Christentums willen ein Kreuzzug gegen 
den Osten gefOhrt werden müsseo 

Dro Hans Wiedernenn (Weimar) berichtet über die Reisen, die er im letzten Vier
teljahr auf Einladung der Gesamtdeutschen Volkspartei und des Lendesfriedensrete:! 
Baden~Württemberg na ch We stdeutschland unternommen heto Diese Reisen haben ihn 
Uoeo nach Tieidelberg, Mennheim, Stuttgert und Freiburg geführt., Dro ~iedemenn 
erläutert, deß eine solche Reise eine außerordentlich mühsame Aufgabe deratelle, 
aber doch euch wieder eine schöne Aufgebe, damendes GefUhl heben kenn, daß 
Sachlichkeit , Ruhe, Gedul d und Unempfindlichkeit die Herzen der Menschen gewinnt 
und Wege öffnet, um die Wahrheit zur Geltung zu bringeno 

Chefredekteur Touschka überbringt freundsc.heftliche Grüße von den Miterbe i te r n 
der Presse der Tschechoslowakischen Volkspartei und wünscht den deutschen Freun~ 
den viel Erfolg in ihrem großen Kampfe für die Einheit des Vaterlandes und für 
den Frieden in der ganzen Welto 

Bezirksvorsitzender Kühn (Leipzig} WÜrdigt die Lege im KV Leipzig und me cht Vor
schläge zur Verbesserüni de r dortigen Par t ei ar beito 
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1.eiter sprechen Ufro Grewe (Gere} und Ufro Heese (FrenkfurtJO .. } über die Lege in 
Iiesen Bezirksverbänden, enelysieren die Fehler und Schwächen, die sich in der 
,rbeit der beiden Bezirkssekreteriete gezeigt hebea und machen Verbesserungsvors 
,chHige .. 

;u 5) erstattet Dro Toeplitz den Bericht der RedektionskommissiOilo 

~eschluß 8/54: 

)ie Entschließung wird in der Re~• von Dr. Toeplitz vorgetragenen Fassung engea. 
LOmmen (Anlage l• 
~eschlu.ß 9/54: 

)er Arbeitsplen für das 2. Vierteljahr 1954 wi~d euf Vorachleg von Nuschke ein
stimmig gebilligt, ebenso die Schlüsselzahlen für die Aufstellung der Delegier
~ en für den 7 .. Perteiteg. 

::;u 6) denkt Nuschke allen Teilnehmern, insbesondere den tschechoslowt~kischen 
~reunden .. Von dieser Sitzung des Hauptvorstandes müssen Ströme der Energie eus
~ehea, demi t die Partei ihre großea Aufgeben erfilllen kenn .. Wir wollen beweisen, 
l eß des Jehr 1954 für uns des Jahr der großen Initiative, das Jahr der vorbild· 
Ii chen Parteiarbeit ist .. Es gilt der Welt zu zeigen, daß die Deutsche Demokratim 

t he Republik ein Bollwerk des Friedens und die Grundlege für die Wiederherstel .. 
l ung eines einheitlichen, unabhängigen, friedliebenden und demokretischen 
) eutschland ist. 

Vormittegssitzung~ 11 .. 25 - 13.47 Uhr 

~echmitt~gssitzung: 15 .. 00- 17.50 Uhr 

ä.rt lege: Text der politischen Ent sehließung .. 

Der Arbeitsplen für des 2 .. Halbjahr 1954 ist den Gliederungen der Partei em 
24 0 4,. zugestellt worden. Der eusführliche Text des Referates von Otto Nuschke 
i st in der NZ 88 vom 14o4 .. 54, der des Referates von Gerled .GBttillg in der NZ 92 
vom 21 .. 4., der des Diskussionsbeitrages von Plojher in der NZ vom 14.,4., von 
roepli tz und Leipoldt in NZ 93 vom 22~4 .. enthalten .. Der Wortla.ut der Entschlies
aung ist abgedruckt in NZ 89 vom 15.4 .. 54 .. 

' ~richtigung zum Protokoll der Hauptvorstandssitzung vom 8o1o54: 

~if8B~'t~e~6~4of~g l~~~~11der seit dem 1 .. 1 .. 54 Leite~ des Hauptreferates Kederpolt ... 
tik der Parteileitung ist, wird zum Sekretär des Zentralen Untersuchungseus= 
schuaaes berufea .. Der bisherige Sekretär des Zentralen Untersuchungsausschusses 
Ufrd .. Gerherd Fischer, der ab 1olo54 eine Funktion der Redaktion der ''Neuen 
Zeit~ übernommen hat, scheidet aus dem Zentralen Untersuchungsausschuß euso 

gez. G ö t t 1 n g gez. Dr. D e s c z y k 



Anlage zum Protokoll der 
Hauptvorstandssitzung 
em 13o4o1954 

Vorwärts zu neuen Erfolgen! Vorwärtszum 7~> Parteitag· der· CDUt 
=•=••~=----------=•••••~--••••••--a•••=----==--------~---= 

Entschließung des Hauptvorstandes der C.hristlic.h=-Demokretischen 
Union vom 13o4~1954 

I~> 

;n den ersten Moneten des Jahres 1954 haben die friedliebenden V5lker unter der 
"ührung der Sowjetunion weitere bedeutende Erfolge erzieUo Die eut Vorschlag 
ler Sowjetunion durchgeführte Außenministerkonferenz het den Nec.hweis erbrecht. 
l eß es möglich ist& über alle strittigen Probleme zu verhandeln und Fortschritte 
~ ur &ntspannung der gegenseitigen Beziehungen zu erreicheno 

:n diesen Tagen konzentrieren sich die Hoffnungen und Wünsche der friedliebenden 
Jensehen auf Genfo Der Hauptvorstand der C:hlristlich-Demokretischen Union begrüßt 
r c1S ganzem Herzen den auf Ini tisti ve der sowjetischen Delegation gefeßten Be
achlull, zum 2.6. April 1954 eine Konferenz der fünf Großmäc.hte. unter Einschluß 
ler Volksrepublik China nach Genf einzuberufeno 

>urch die konsequente Friedenspolitik der Sowjetunion und die wachsende Stärke 
Ler Weltfriedensbewegung hat die von den USA betriebene. "-Politik der Stärke• 
t ine neue schwere Niederlege erli tteno Die USA-Imperialisten bemühen sieh, die 
rölker über die Größe der Niederlege hinwegzutäuschen. D.urch v5lkerrechtsw1dr1ge 
rers.uche mit Wasserstoftbomben im stillen Ozeen und durch den smerikenisehen Plan 
:s iner .Ausweitung des Krieges in Indochins versuchen sie, die internationale Lege 
~ rneut zu verschärfen~ 

In dieser Stunde. in der die amerikanischen Imperialisten durch die Wessera 
stoffbombenversuche ein ·Unheil ohnegleichen über die V5lker hereutbeschw5. 
ren wollen, protestiert der Hauptvorstand der Christlich-Demokretischen 
Union feierlich gegen die menschenfeindliche Politik der Brandstifter ei
nes neuen Krieges~ Er unterstützt nachdrüeklich den auf Vorsc.hleg des IVo 
Parteitages der SED unternommenen Schritt des Präsidiums der Volkskammer, 
nach dem Volkskammer und Bundesteg gemeinsam dem Willen aller deutschen 
Menschen nach Verbot aller Massenvernichtungswaffen. insbesondere der 
Atom- und Wasserstoffbomben, Ausdruck verleihen solleno 

II~ 

Für die Sicherung des Friedens in Europa sind die Vorschläge des Außenministers 
.1er Sowjetunion, w .. Mc. Molotow, zur Sc.heffung eines Systems. der kollektiven Si· 
cherheit in Europa von großer Bedeutung. Diese VorschHige heben die Zustimmung 
~on Millionen friedliQbender Menschen gefundeno Sie stellen eine echte Alternea 
tive zu dem aggressiven EVG-Vertreg der. der das Haupthindernis für die friedli ... 
ehe Lösung der deutschen Frage bildeto 

Trotz der Ablehnung dieses Vorsahleges durch die Westmächte behält dieser Plan 
der kollektiven Sicherheit Europas seine aktuelle politische Bedeutung~ In fol
@erichtiger Weiterführung ihrer Friedenspolitik hat die Regierung der UdSSR in 
ihrer Note vom 31. Mä.rz 1.954 den Westmächten vorgeschlagen. über den Deitritt 
der Sowjetunion zur N.ATO zu verhandeln .. D-urch den Eint-ritt der Sowjetunion in 
den Nordatlantik-Pakt würde dieser heute gegen die Sowjetunion und des gesemte 
Friedensleger gerichtete Pakt seinen aggressiven Charakter verliereno 
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Der Hauptvorstand der Christlich=Demokratischen Union begrüßt und untera 
stützt den Vorschlag der Sowjetunion über die Bildung eines Systems der 
kollektiven Sicherheit in Europe und erkennt in der Note vom 31o März et ... 
nen bedeutsamen Schritt zur Sicherung und Festigung des Friedeneo Er ver
pflichtet alle .Mitglieder der Pertei 9 die Vorschläge unter der Bev<Slkerung 
der DDR zu popularisieren und sie durch die praktische Politik der ehrist~ 
liehen Demokraten zu unterstützeno 

Illo 

Die Übertragung der vollen Souveränität an die Deutsche Demokratische Re ... 
publik ist die konsequente Fortsetzung der von der Regierung der sowjetunior 
eut der Berliner Konferenz vertretenen Politiko Für diesen erneuten Freund~ 
schaftsbeweis sprechen wir der Sowjetregierung unseren herzlichen Denk euso 
Gleichzeitig sind wir uns der deraus für unser Volk erwachsenden hohen 
Verpflichtung bewußt; denn die Berliner Konferenz hat Klarheit derüber ge. 
brecht~ daß die Wiedervereinigung Deutschlands vor allem Sache der Deut$ 
aohen selbst ist J 

K"n Wefh den wir zur Sicherung des Friedens!)- zur Herstellurig eines geeinten, dea 
okretischen Deutschlands beschreiten müssen& hat der IVÜ Parteitag der Soziel1~ 

s tischen Einheitspertel Deutachlands gewieseno Des Nationale Dokument ftDer Weg 
z ur L5sung der Lel?_ensfragen der deutschen Nation" hat im ges~mten deutschen Vola 
!i:e & unter allen Bevölkerungsschichten eine \'lalle der Zustimmung ausgeH5sto Die 
fUhrende Kraft des deutschen Volkes hat mit diesem Dokument fUr die Beratung des 
lfo Netionelkongre~ der Nationelen Front des demokretischen Deutsohlend eine 
feste Grundlege geschaffen o Dieser II o Nationalkongreß ist für die L5sung der 
Lebensfragen unseres Volkes von überragender Bedeutungo Deshalb werden unsere 
Kreisdelegiertenkonferenzen sich auf die Unterstützung der Vorbereitungen fUr 
diesen Kongreß konzentrieren& damit auch die christlichen Demokraten zu seiner 
erfolgreichen Dur~hführung einen wichtigen Beitrag leisten~ 

Ebenso verdient das zweite Deutschlandtreffen der deutschen Jugend für Frieden, 
Einheit und Freiheittt d8s Pfingsten !9,54 in Berlin stattfinden wird~ die Unter .... 
stUtzung aller Unionsfreunde o Auch die Mitglieder der Chriatlich=Demokratischen 
Union. werden dazu beitregen 9 dieses Deutschlandtreffen zu einem großen Erfolg 
zu machen.o 

Der Verlauf des IVo Parteitages der Sozialistischen Einheitspartei und die Ver* 
~bschiedung des Nationalen Dokumentes heben erneut bewiesen, daß die Arbeiter ... 
~lasse und ihre Partei die Vorkämpfer im Befreiungskampf der deutschen Nation 
sind" daß s i e die führende Kraft des deutschen Volkes in seinem nationalen Kampf 
darstellen o ~ Dadurch ist sie hervorragend befähigt, den demokretischen Parteien 
und Organisationen~ die andere sahiahten der friedliebenden deutschen Bevölke~ 
rung vertreten, brUderliehe und freundschaftliche Hilfe zu leisten~ 

Der Hauptvorstend der ODU unterstUtzt den Vorschl~g der Delegierten des IV~ 
Parteitages der SED 9 im Herbst 1954 Wahlen zur Volkskammer durchzuführen und 
gleichzeitig unser Volk vor die Entscheidungsfrage Krieg oder Frieden zu stel
leno Er beauftragt die Vertreter der CDU in den demokretischen Blockeusschüssen 9 

bei ihren Stellungnahmen und Verbendlungen von dieser E.rklärung des Hauptvor ... 
stendes auszugehen~ 

IV" 
Der in der heutigen Sitzung des Hauptvorstandes verabschiedete Arbeitsplan der 
Partei für das Ilo Q.uertel 1954 legt die Aufgaben fest~ die die CDU in der 
nächsten Zeit zu lösen hat~ Die Verhandlungen des Hauptvorstandes heben die 
Notwendigkeit gezeigt 9 die Wachsamkeit innerhalb aller Gliederungen der Pertel 
bedeutend zu verstärken 9 damit es den I<'einden des Friedens und der Demokratie 
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in Zukunft unmöglic·h gemacht wird" die CDU als Tarnmantel für ihre schädlichen 
zwecke zu mißbrauchen., 

Die f<.reisdelegierten~Konferenzen der CDU~ die in diesen Wochen durchgeführt 
w:erden~t müssen zu einer Verstärkung der engen freundsehe·ftlichen Zusemmenerbeit 
der christlichen Demokraten mit ellen demokretischen Kräften unseres Volkes 
führen .. Die tatkräftige Einsetzbereitschaft der Mitglieder unserer Partei fUr 
die Lösung der Lebensfragen unserer Nation muß auf allen diesen Konferenzen 
ihren sichtbaren Ausdruck finden~ 

Die christlichen Demokraten sind sich der großen Verantwortung bewußt,. 
die sie gemeinsam mit allen anderen demokretischen Kräften unseres Volkes 
tragen .. Im Bewußtsein dieser Verantwortung beruft die CDU ihren 7 .. Per• 
teiteg fül' Sep~ember ~954 nach Weimar ein .. Dieser Parteitag un.d seine · 
Vorbereitung muß zu einem entscheidenden Beitrag der fortschrittlichen 
Christen im nationalen Beti·eiungskempt unseres Volkes werden .. 

Christliche ·Demokraten! Kämpft gegen EVG und Militarismus! 

Alle Kraft für die deutsche Einheit und den Abschluß eines Friedens• 
Vertrages! 

Vorwärts zu neuen Erfolgen! 

Vorwärts zum 7o Parteitag der CDU! 
/ 



CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Parteileitung 

ßerlin W 8, Jägerstraße 59-60 

Herrn 
Dr. Gerhard Desczyk 

i/Hause 

Ihre Zeichen Ihre Nochrlcht vom Unsere Zeichen Datum 

Betreff: 

Sehr geehrter Unionsfreund! 

In folge des Buahenweld~Treffens v zu dem eine große .Anzahl eusl ~n · l.-.· 
s cher und deutscher Widerstendsklmpfer anwesend ~ind~ ergeben ai nh 
für die Durchführung der Sitzung des Heupt.·•rorstendes eine Re i he von 
Schwierigkeiten., 
Aus diesem Grunde sieht sic:h der Politische Ausschuß v-ere.tt leß. ~l> d ie 
Sitzung des Hauptvorstandes i n Weimar ebzuseeen" 

Dia nä chste ordentliche Si tzung des Hauptvorstandes f i nde t em 

Dienstllgv dem 13., April doJoD um 11 Uhl' 

im Ha use der Parteileitung stetto Die Tagesordnung wird zu Beginn 
der Sitzung bekanntgegeben e 

Wir bitten SieD von dieser Veränderung Kenn t nis zu nehmen • nd .u 
der Si t zung pünktlich zu erscheinen., 

Mit Unionsgruß! 

O::t' 
(G~ng' 

Generalsekretär 

Girokonto Nr 1/8398 
Berliner Stadtkontor, 

Postscheckkonto 
Berlin 8 2 8 

Telegrammadresse 
Unionzentral 

Fern ruf 
2250 61 

Fernschreiber 
Berlin 1230 

Beril n C 111, KurstraGe 36·51 



CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Parteileitung 

Berlin W 8, Jägerstraße 59-60 

Herrn 
Dr . Gerhard D e s c z y k 

i/Ha use 

Ihre Zelmen Ihre Namrlmt vom Unsere Zeichen Datum 

Betreff : 

7=·1~66/54 

E 1 n 1 e d u n g 

17~3,51 

Kt/Gk 

Di e nächste Sitzung des Hauptvorstandes dar Christlich- Demo

kratischen Union Deutschlands findet em 

hlittwoch 2 dem 14. April d.J., um 11 Uhr, 

in ~·,r e i m e r 2 Hotel "Hus~iscber Hof•• 

stat t . 

Die ·rage soz·dnung wird zu Beginn bokenntgege ban . 

Zu dies~r Sitzung lade ich Sie herzlich ein und bitte um lhr 

Erscheinen . 

.Mit Unionsgruß! 

Christlich·~ Domokretische Union 

Deutschlands 
- Partuileitung -

" .. - ... 
" 
\ --r( . . 

'"- )"""'\ ~~ I 

1 

(Ger a l~ Göttihg) 
Generalsokretär 

Girokonto Nr t /8398 
Berliner Stadtkontor, 

Postscheckkonto 
Berlin 828 

Telegrammadresse 
Unionzentral 

Fernruf 

225061 
Fernschreiber 
Berlln t230 

Berlln C 111, Kurstra ße 36·51 
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Z e i t p 1 a n 

fü r di~ Sitzung des Hauptvorstandes in Weimar 

9~00 Uhr Abfahrt mit Pkw und Omnibus zur Kranzniederlegung 

und Besichtigung des ehemaligen Konzentretionsle• 

gers in Buchenwald 

17 co00 11 

20.00 tl 

E·röffnung der Sitzung des lieuptvorstendss 

Feierliche Umb8n~nnung d~r Bezirks=Parteischule 

Or~elkonzert in der Herdarkirche. Weimar 

(Unionsfreund l'rofo Köhler) 

De uns w.tihrend der Zeit der Hauptvorstandssitzung nur eine geringtt An~abl 

von Quartieren in Weimar zur Verfügung steht, heben wir Ihnen eine Uber• 

nochtungsmBglichkeit 

für die Nacht 

berei't;.stellen können., E'Ur die Unterbringung Ihres Kraftfahrers ist eben .. 

falls gesorgto 

Die Zuweisung der Zimmer e;ofolgt durch des Org.,-Büro im Hotel "Russischer 

Hof", Ws:lmer<> 

• 

I 

I 
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Nus ohke • 

Liebe Fr-eunde I 
" 

Die Sitzung des Hauptvorstandes der CDU ist hiermit eröffnet. Ioh 
danke Ihnen allen, daß Sie s·o zahlreich zu dieser wichtigen Veran
staltung hier erschienen sind und ich heisse Sie alle herzliehst 
w.illkommen. Mein besonderer WillkommellBgruss gilt aber heute den 
Freunden aus der CSR, unserem Ehrenmitglied, Gesunill1eitsminister 
Dr.; Jose:f Plojhar; in se11::ter Begleitung begrUssen wir auf das herz
lichSte Herrn Dr'il' Pelans~-, den Vizepräsidenten des tschechischen 
Parlaments, den Vertreter der Presse der Tsoheohisohen Volskpartei, 
Herrn Lusohka, und w:Jeirruner,daaLetzte ist ' das Beste, als Vertreterin 
der Jugend heissen wir herzliehst willkommen die Chefsekretärin des 
Ministere Dr; Josef Plojhar, Frl. Inka. 

. ~ . 

Liebe Freunde ! Unsere !soheohisohb Freunde kommen wie so mancher 
hier unter Ihnen von dein grosaen Buohenwaldtre:f:fen.- Wer am Sonntag 
·diese !Janifestation dee Friedens und des entschlossenen Willens·, 
nie wieder ein SS-Europa "aufkommen zu lassen, mitgemacht hat, der 
wird einen Eindruck für sein ganzes Leben davon mitgenommen habeni 
daß heute die Kräfte der Widerstandsbewegung ausser~rdentlich be
deutsame Faktoren sind und wenn dort gelobt wurde, ezu verhüten, 
dass ein SS-Eruopa wiederkommt, wenn dort ein machtvolles Gelöbnis 
fUr-den Frieden der Welt abgelegt wurde., wenn dort alle Iiderstande
kämpfer aus den verschiedensten Ländern sioh nicht nur die Hand reich 
ten, sondern die Asche ihrer Opfer mit der von Buchenwald michten 
und nun gemeinsam gelobten, zusammenzustehen für den Frieden uns wenn 
dabei auoh dab~ekenntnis abgegeben wurde uns unters tütz~ zu wollen 
im Kampf um die. Einheit Deutschlands, so wissen wir, daß sich dabei 
nicht nur um Worte, sondern um den festen Entschluss handelt, diese 
Worte auch in dfe Tat _ umzusetz enej 

Liebe Freunde L Als wir nach Buchenwald fuhren, mussten wir leider 
von einem schmerzlichen Ereignis erfahren. Wir haben .einige wertvol
le Freunda und insbesondere eine uns liebgewordene Unionsfre~din 
durch den Tod verloren. In der Nacht vom ~ Donner stag zum Fr eitag 
sind der Org.-Leiter von Potsdam, Schneider; der Kreissekretär von 
Königswusterhaüsen, Hemmerling1 und die Schriftfiilirerin des Kreis
vors tandes, Frl. Simon, ~6iir inseesonde»e für ihre Arbeit ' verbun-

" den sind, die ehrenamtlich und unermüdlich geleistet wurede, tödlic~ 

verunglüokt;!j E shat s ioh herausgestellt, daß leider durch eine Leioht 
fertigkeit des Org.-Leiters dieser schwere Unfall in erster Linie 
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NU§Ohke 

verseh~ldet worden ist und wir müssen auch in den Trauerwochen 
daraa e:rinne~ daß es Pflicht aller Fu.nk!tionäre ~st, auoh im 
Privatleben sich der grossen Verantwortung bewusst zu sein~ die 
sie als Mitglieder oeder als Funktionär tragen. Trotzdem trauern 
wir diesen Menschen nach und danken ihnen für das, was sie in 
der Vergangenheit für die Partei geleistet haben und insbesondere 
die, die schuldlos in den Tod gegNJgen sinti. Sie sind unserer d.ankl 
baren Erinnerung für immer gewiss'. - Sie haben sich zu Ehren der 
Toten von den Plätzen erho<&ben.· loh danke Ihnen'• 
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Nusohke 

ldebe Freunde Wir kommen nun zu dem teohnisohen Teil der 
Bauptvörätandssttzung~ Wirmüssen wieder eine Redaktionskommission 
~ wählen.~ loh schlage Ihnen vor, daß wir diese Kommission wieder· 
den bewährten Händen von Dr. Toeplitz, dem Kollegen Baoh, Herrn 
Dr. Desozyk uhd dem Chefredakteur Ulrioh aua Dresden, anvertrau

en. Wenn Sie damit einverstanden sind, darf ioli feststellen, daß 
damit die Redaktionskommission gewählt ist., 

loh würde nun unaerea Freund, Dr. Lobedanz, bitten., in bewährter 
Weise den Vors~tz zu führen, damit ioh zu meinem Referat sprechen 
kallll•' 

Dr. L o b e d a n z 
,._.., ..... --.... - -.-- ..... _.. ......................... ~ ... 

Das Wor t hat unser 1. Vorsitzender, FreWld Otto N-usohke 1 fhl für 

sein Referat. 
, (Manuskript liegt vor) I • 



D,r. L o b e d a n · z 

Lieber F:c eund Ötto Nusohke 
- ,_ 

Der Beifall des Hauptvorstandes hat eindringlicher den Dank ~ 
für Ihre AusführUngen zum Ausdruck gebracht, als -ich das in Worten 
tun köDnte,~ Sie haben mi-t lberzeugender Klarheit dargelegt, da.f3 
die Er@eignisse in der letzten Zeit uns somit eine Verpflioht~ 
auferlegen: Die Verpflichtung zum rUcksiohtil.osen unerbittlichen 
Kampf fü.r deli Frieden, · ftlr die Wiedervereinigung Deuts-oblands 1 

gegen die EVG, ~ gegen den Krieg, gegen die Verwenddng der Wasser
stoffbombe, gegen den Generalvertrag~ Seien Sie versichert, 
Freund Nusohke, daß ger~de wir als Christen naoh dieser Verpflich
tung aus unserem Glauben heraus handeln werden und daß wir der 
festen Zuversicht sind, daß auch hier unser Glaube der Sieg sein 
wird, der die Welt überwinden wird'~ 

- . 
Das Wort bat nun unser Freund G ö t t i n g zu seinem Referat 
ttDie Aufgaben der Fartei im 2•- Viertjljabr l954tt 

-· 
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III/3 (Einfügungen für Götting-Referat) 
..... 

' 

1 ••• nämlich die Erkenntnis , , dass die friedliche ~ösung der 
deuts chen Frage ••••••••• 

la ••• Dokument nner Weg zur Lö~ung der Lebensfragen der deutechen 
Nation", das --wir unseren Mitgliedern unseres Hauptvorstandes 
in der~Mittagspause gedrucltt übergeben, •••••••• 

- ... 
2 (Eins chub 2) und zum .Schluss erkennen die christlichen Demokra-

ten, dass d&eae wachsende ••••••• 

2a ••• , die in der Nationalen Front des demokratischen ~utschland 
tätig sind und in viel stärkerem Masse tätig werden müssen. 

Diese Beispiele kann ich beliebig vex~ehren, aber es gibt auch 

leider noch schlechte Beispiele der Mitarbeit ••••••• 

4 ••• , die das Ergebnis der konsequenten Friedenspolitik der Re
gie rung und der demokratischen Parteien unserer Republik sind. 

5 ••• und für die Politik der friedlichen uni demokratischen 
Lösung der deutschen Frage muss vor . allem, wie auch unser Freund 
Nuschke in seinem Referat sagte, durch ••••••• 

6 •• • des IV. Parteitages der SED in voller nationaler Verantwor
tung zustimr.aen, der nur, wie Freund Nuschke es ausfiib.rte, in der 
ges chlossenen ~inheit • • • • • • • 

7 ••• Es ist selbstverständlich, dass unsere Vor~tände in den 
Bezirken und nicht zuletzt der Hauptvorstand der Nationalen 
Front des demokratischen Deutschland nur solche Kandidaten •••••• 
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G ö t t i n g 

· ••••••• rufe i'Ch dem lla.uptvorstand zu: nvorwärte zum 7. Fartei tag 
im September ~ Weimar 1 tt 

Dr• L o b e d a n z 
I 

Lieber Unionsfreund Götting 

Im lamen des Hauptvorstandes ·danke ioh nioht nur für Ihre Aus
führungen, sohdern auch :für die a.usgezeioh:o.ete Arbeit; die Akti-

-Vität und die Entschlossenheit, die Sie bei den _letzten schwieri
gen Entscheidungen bewiesen habe~i Wir treten nun in die Mittags
pause ein. Es ist jetzt 10 tünuten vor ·zwe~~ Um 3 Uhr 8 beginnt 
der 2;j Teil der Ver sammlung und unser Ehrenmitglied ~. {osef 
Plojhar wird a.naohliess.end das Vfort ergreifen.: ili 

'. 
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llusohke: 
Die -sitzüng de~ Haupt~orsta.ndes ist wieder eröffnet. Zu unser 
äller Freude nimmt jetzt das Wort unser Freund Dr. Plojbar. 

F l o j h-a r 

Hochverehrter Herr Vorsitzender 
. ' 

ldebe Unionsfreunde I 

mioh 
Gestatten Sie m:i:r vor all~m, daß ioh im Namen unserer Delegation, 
aber auoh im Namen unseres Hauptvorstandes unserer Tsolieohoslowa
kisohen Volskpartei au*herzliobste ihre Arbeitstagung begrüsse. 
Vlir haben gern die Einladung angenommen, an einer Ihrer internen 
Arbeitstagungen des Hauptvorstandes teilzunehmen, sind dooh unsere 
gegensei tigen :freund~ohaftliohen Beziehungen soweit gediehen~ daß 
wir uns auoh gegease1tig einen tieferen Einblick in die Fr euaden 
und auoh in die Leiden unseres gegenseitigen Farteilebens gewähren 
kQnnen4t: Ioh möohte bei· dieser Gelegenheit ganz besonders herzlich 
unseren hochverehrten und nioht nur bei Unseren Farteimitgliedern, 
sondern bei unserearn ganzem tsoheohoslowakisohen· Volke verehrten 
und geliebten Vorsitzenden Ihrer Partei, dem stellvertretenden 
MinDterepräsidenten der Regierung· der De utschen Demokratischen 
Re:publik und das Ehrenmitglietl unserer 'Tsoheolloelowakisohen Volks
partei» Otto N'usoblla, begrüssttn· (Beifall)'•~ Ioh gx-üsse auoh Sie 
~lle unsere bewährten Freund&, dehn nur der einstimmige Beschluss 
des Ha~ptvorstandes Ihier Partei und unserer Partei hat uns gem~in 
samaArheiter der ohristliehen Bewegungen ermächtigt, freundsohaft 
liehe gegenseitige Beziehungen anzuknüpfen.: loh möohte mi oh bei 
dieser Gelegenheit reoht herzlich bedanken für die liebevolle 
und sohon spric:>hW:öittliohe Aufnahme 1 die uns zuteil geworden ist·. 
Ioh kann Ihnen sagen;. Wir Tsoheohen fühlen uns in der DDR, aber 
besonders ·wir ohritliohen Menschen in der Gemeinschaft der Christe 
der DDR und besonders unserer gemeinsamen Freunde wirklio'h mehr 
als zuhause (Beifall}., Und ioll glaube, Sie; liebe Unionsfreunde, 
und wir VolkSparteiler k~nnen stolz darauf sein, daß wir zu den_ 
Ers ten gehijren, die diesen neuen Weg der lreundsohaftliohen Be-
ziehungen zwischen den lautsahen und den leoheobiDhen Menschen 
nioht nur verkUndat, sondern auoh praktisch betr~ten haben, und 
auf diesem Gebiete haben wir im Sinne einer aufrichtigen, trauen 
und dauernden Freundschaft zwischen dem deutshen und dem tsohe
ohisohen Volke ~bestimmt trosses geleistet. Wir konmten als Teil 
einer tsoheohisohen Delegation von der Buohenwaldfeier, vom Jahres 
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tag der antifaschistischen Kämpfer, und ioh kann Ihnen sagen, 
daß wir alle von dieser festlichen Begegnun~ in Buoh~Rld tief 
beeindruolct gewesen sind, und es sind besonders: zwei Momente, die 
toh hier erwähnen möchte. Vor allem haben wir uns davon übezeugt~ 
praktisch an den Mensohen, die ~~&-~&i*aaäme da te2luenommen 
haben, an ihren Staataflaggen, a~ ihren Staatsh~en, die ge- 
spielt wurden, daß es möglioh ist, dassMansahen aus Ostz~nd West 
~~ t~lunda treffen;j um gemeinsam für gemeinsame Ideen arbeiten 
und kämpfen~ Das ist das erste tross,e., waa: uns die Buchenwald
tagung gebraoh~ hat. Wi~ haben uns dort getroffen, nioht nur, um 
den f es ten Entschluss gemeinsam in Ost und West iu fassen,gegen 
Faschismus und Krieg anzukämpfen, abe-r wir wol l en merken: Das 
ist nur die eine Seite unserer groasen Aufgabe. Wir wollSn 'auoh 
gemeinsam am Aufbau einerneuen und besseren Weti mitarbeiten und 
kämpfen. 

• 
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P 1 o -; h a r: 

• Und (l.?. zw::!ite .. ..Io~K,lt , d".s ich mit He chcL·uck .li::hnr:n :r: öchte 

v·o!Jl .0L:whenw •lo.tref.fen ir;;.'t, "· s , das""' in jeder Del c. atio .. , __.us ~\lest 

oder nt , ~J.ns Itc..l' r n , J!'r ·n ...L'c..ich , Luxembours , B luien , Hol~an 
od '.t' o J tu.:; 0 -~ ode_• 1 _ ;tdeutuc~ 1-.nd , Polen

9 
~ ..... h .ohoolowakei ; 

s'.;<;..:i.:' .. oich 1.:md ·cn U.bltG n L1:ndL.1 aucl: chri ·"llche .ensch ..,1 •J 

. V?es n LiJ.'lC:. , J.io chri.:..i".:;l.' c.t}. ta:; Ce:c in de~" Leiäensz ·:i -t; VY ::-en und 

L.uch clL'iö JL.ch tapfer lüx' den ufbuu eitler neuPn un bes <L"''n 

/alt ei.Ltr· tc.n . Und in di .... em tlinne n b.:glen uns t'e D lesation 

von d m :3uchc~rmL1tref .fen w1d von dieser T<.... i.1 .. n._· i~ ·ne.:.lin für un

s _•e w i'Gnre v ro t tor'Llmu"Nolle ~·b i t in d _. f~ i ma.t neue F..raft 

mit • . ir 
1
L.t•isten haben den ~ u..."ld die Ze:lchen de.c ~eit 'Je...,r:'ffcn • 

und icL t:,lc:m1J . wieder , J.::.•s8 <-> -~·adG ie , die fit. r n en l:iäru"!er der 

· Ul,rit:> LliclJ-:Uemokr ti c ... Pn Union , w1d .i...' Vcrtretl r dm." Tschec;ho

s lo .7akis chen VoL~.spUl''Lc.ü da:.: .... uf_ ;tolz s in l::öm1en , d ss wi:c zu 

den er~ten bchbr n , die in ne~q iten 6hris tlich~n 1·1t die Auf~ bo 

do"' Chrit.ten in de:r heuti._en Ze it b~c;riffen ha n und die u . a~ sich 
auch \.l&.1.dr "'!.~ ... 1s · zen , dass fortsc.h.ri~· liehe ch.:.is-Llicl~.c"; rJc.!:J...,chen 

auch ..... uf dem Gehi .te ·er oli tik in ee-..vichtig s ort zu spre chen 

hc.tun w~a. u.uch ".li:clrl icL sprechen. 

Ic~l hatte Golc,: nhoit , j .~zt in den T wen d.s ucL .. nwc.l· tref:f'ens 

i n "eimo.:..: und El"fLU't mit dem vei·,_,chicdenen ausl:..ndi sehen und be- . 

sondEl.t'S ... us weetlic.hen Dcle_;ation n zu sprechen (I Ich m ··eh te Ihnen 

nur ein 1~onkr tes BoiSIJivl anf'W1ren: 
-

Ich sp~ach mit de.e italieni~chen D lc15 .... tion , lUlt e~ ~ der sich jun.(.')e 

11 ansehen t:md au.ch i t,:cn von chri s·clichen id r. ·c tfldol::äm.pi rll be-

fa . .:lden o di" clille int res ie. ·ccn .... ich un ßinein fü.r j_~;; bei t d.er 

ch:t'istliche::n ~:enochen in l1 ::!C.L' r Heimat Lmd ·v.cotzdem x:Ddli si 

schiecl. t.aen poli ti.schell Par·tci '.!11. a 1gehö1·· n , sac te 1 sie mir , es 
v r -
. ..... 
~s u 

eL1 gros ~;.;_' chaden w.1d e ~ binde .... t ci.:.....c )chnellc cl~i.cklichel~c und 

ricl~ti _,e..L·c •nt\1 icklun~ in I talien , dass os n.ns an einer ort

schl"'i ttlichon chrid tl::.cLen artei r.1angel t. i _. Su. ten , s w~·:r-~n 

uGllU.._, chri tliche llen.., .l1EJ11 il1 It lien, w l1 ..,ich nur i'" l~er :: .. 1d.en, 

di~ ar~. dif üpi tze trüton ~ di nf l.t sa .. .;riffc von Staat 

und Ki..~..'che u.Ut>!3t...li1al.;on und ej_ w b·•ej_ te Mas"'e deJ.• I renschon zu ci er 

c,J.üc!clichen ZulctLft zu fU1ren 

• 
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P 1 o j h a r 

Das sind \Torte der italienischen delegation, mit der ich in ---'rfurt 
längere Zeit zu sprechen Gelegenheit hatte. Ähnliche Gespräche hatte 
ich mit anderen fortschrittlichen Persönlichkeiten ~führto Alle sag 
ten: Ja, wenn wir bei uns daheim hätten, was in der Deutschen Demokra . . 
tisöhen Republik und was bei ihnen in der Tschechoslowakei 'lirk-
lä.chk.ei t i stl Aus die s em Grunde _sind wir . so glücklich, das ..., wir 

~ sie haben, dass diese Partei.ntin wichtiger Bestandteil der Arbeits
gem_einschaft und der Nationalen ]1ront ine der CSR sind und dass wir 
eine so grosse Verantwortung haben. Es ist Aufgabe von uns, in dem 
Augenblick , wo wir bei uns fest begründet und aufgebaut haben, unse
ren christlichen Br·üdern ausserhalb unseres Vaterlandes zu helfen. 
Unsere Christlich-Demokratische Unihn und die Tschechoslowakische 
Volkspartei müssen -darüber nachdenken, wie wier unseren Brüdern helrl: 
können, ~i ihrem schweren Kampf. Wir mili senßelbstverständlich .vor 
allem unseren christl. ichen Aufgaben erfüllen, d,ie wir 1im unserem 
Vaterland haben, beim Aufbau~eines besseren, sozial ger~chteren, 
kulturell ho chstehendem Vaterland, der Tschechoslowakei, auf un_seren 
klaren und ·gemeinsamen \'legen zum Aufbau eire s soziali§!tischen Staates. 
Aber ~ie haben oei ihnen in der Deutschen Demokratischen Republik 
noch viel,schwierigere Aufgaben, ernstere Aufgaben als wir. Ist 
das das deutsche Vaterland noch immer gespalten, sind noch immer 
Kräfte 8 m ~erke innerhalb und ausserhalb Deutschlands, die das schwe 
geprüfte · deutsche Volk missbrauchen wollen zu Hetze und Revanche, 
z~ einem furchtbaren Krieg. Und darin besteht die Aufgabe der 

. . 
Christliche~ Demokratischen Union die christlichen Brüder und Mit-
menschen von diesem, ihrem Weg, abzubringen, dass endlich einmal 
die gläubigen Menschen in Westdeutschland begreifen, dass die Poli
tik Ade_nauers, die Politik der CDtl Westdeutschlands nichts anderes ist 
als der Missbrauch des Christentum~, ~ii Massenmord,für Feindschaft 

· von Menschen zu Menschen, ja, sog~r Missbrauch des Christentums 
. 

für einen furchtbaren blutigen Bruderkrieg innerhalb Deutschlands. 
-

V~ir müssen an das Gewissen der deutschen Menschen pochen, das ist 
vor allem Ihre Aufgabeo Usn seien Sie versichert 1 dass sie dabei die 
Symp*athien aller gutgesinnten Völker und Staaten in Europa haben. 
Wir wollen Ihnen, soweit es in unseren Kräften steht, helfeno 
Wir wollen Sie, nach Möglichkeit unterstützen und wir sind Ihnen 
auch zutiefst dankbar, dass ein geeintes und friedfertiges Deutsch
land entsteht, ä.ass, ·wie Stalin gesagt hat, der Garant des Friedens 
in Europa sein wirdo 
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Ge.rade iJ:1 Buchenwald, arJ. die_ser furchtbaren .Jtätte , haben v.iir 

uns wieder neum: v or Augen geführt, _was Krieg, was Chauvinismus, 
was Hass und Hazismus bedeuten. Nie mehr, so stn.m.dendie Auf'schrif·
-Gen in Erfurt und .~.eimar , e-in SS- Europa , . ein ",'3- Deut .::· c __ land, nie 

mehr .Jascln.ismus , nie - mehr Kri eg 9 schöne Grundsätze und Paro len-l 
Abor hinter dies~n muss eine feste gesch.lossene einige Front al-

ler gut gesinnten idensehen in der ganzen ~Vel t stehen. Sonst blei-
ben sie ob.ne Leben m1d olu1e Praxis. Und dabei wollen wfr mithel-

fen. Wir hatten Gelegenheit, eine der grösste:n, Jiulturstätten der 

Welt, die schöne Jtadt V eimar · zu bemichtigen. Ufd. Dr. Wiecl.emtmn,Ober
ßürgermeister von '7eimar , hatte die grosse Liebenswürdigkeit unß zu 
empfangen, uns das Goethehaus zu zeigen, m1s von der gorssen kul
turellen Bedeutung Weimars und seiner schönen Ver gange.aheit zu er
zählen und vom Wiederaufbau der kult·urellen Denkmäl er in \~1e imar 

und bei dieser Gelggenhei t hatten 'iiV.ir einen Vergleich angestellt. 
Das Goet.b.ehaus stiand i n Weimar. 1;\leimar vvar die weltberühmte Kul
turstätte, als der Faschismus in der näcb.Dten Umgebung das Konzen
trationslager av.f'baute, Das Xonzentr ationslager ist dem Erdboden 
gleichgemacht . Die trurchtbaren J.Lüchte sind heute nicht mehr an der 

1J1acht. Aber wiD.s weiter lebt, was weiter den Ruhm d es deu·ts,chen 
Volkeo in der ganzeu delt kündet i st wieder 'leimr, diese grosse 
Ku1turstätte der grossen deutschen Denker, wie es der Begriff ~ Jei

mar in sich beinhaltet . Und da _habe ich rnich an die 'orte Stalins 
erin.aert ' Die R:itler }comPlen und sehen, was bleibt , ist das deu·t;-
sche Volk', u.nd fleir..'l2.X kü.ndet 'Die Konzentrationslager entstanden 
und verschw~~den, aber was bleibt und blieb ist die gx~sne deut-

sche wel tbertihmte Kultur' • . ~Vir wollen an diesem Weg, wir wollen . als 
Menschen der CDU und CSL am. v hmua grossen Aufbau einer schöneren und - . 

besseren ~~lt begeistert mitarbeiten. Wir wollen mit Ha~d anlegen, 
wenn eine neue vJel t entsteht• in der endlich einmal ewige schöne · 

· christliche Ideale Wirklichkai t \\erden. Es genÜgt nicht, das Christen 
.• 

tum nur schön von den Kanzeln herunter zu predigen. Es genügt nicht, 

christliche Gedaru{en in einsamer IUosterzelle in schöne Verse zu 
· formen. 
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Und einmal , ircl. (: i c Ge c.hiclJ.te d8.t' [Jber su 1re i bcn u11d lY~., cheidr;p , 

. ob v:ir Chrir ·con in oi ner· gewalti ... n Zeit auf uns ere ~S& c:.c os >C 

uu1 _sewal-Gi(:,P Auf.::.;ab.:. cr:fiill t ball-en . Lieb e }h·cunde ! Denn. 1 uf b :i. 

den • <~ • o qo , diese· i hre Ta-CW1g iSt ein oj. ·L •rtü~ nt:1.:ie b zu cüe :r 

1·b·. i t t w.1aer Ziel, die christlichen llensch ·n nicht nt-1.1' in W'Ler r· 

HeiLl<..·,C t ·sondcl'l1 c.w.ch in fc.1' .elt anfztu' Ltlt ::::ln vom t:1J1besor 0 ten 

!.Jchlct.f der Sorc.-lOf:it;n ., · .·onn Hir Chr L ... ten dc1ZU b i tra.sen,in der 

t;ewalti.;en chrifrt l i chon Front fth" die gros ... ~:n ·Ide~üe d_ ... r Jem ch

heit 'reihoit , 1,1enöch~nWLL2de , Kb.ltur , Demol:ratie , 'o tsch:r:ltt 

n eue ll'3üochen -zu c_: J\.'_innen -w.1d zu be0 c:istel·.n , dan1. haben wir 
ein uros. s Ziel erfül;Lt . I ch g laube , dass au~ die~::.>om , tinS, ·em. - . ' 
Be-:_;i.t 1en , dw s." t:.us tiefs·t.,.:L.:' ·tyl e::- zeuc;ung u...~.d_ aus dem !erzen kom.:. t , 
de~:' S c;en d-ot ·~~.,f.. rul1en vJ i rd . 

Otto NusclL1-cc : 

Lieber Freund 1?lo jhar t :PU.;:." di·e h rzli chsten , orte sac:e ich Dc nk 

i lli Na.men (}(;O Hau.ptvo..;·wca.nd s . die Herden t:t~J.s nicht nur 0ine Her

z enovtärku.n....., bec1e ~.rt n , _;ond _:cn sie \yerden c:.mch li:R!X don ß;l·~ chlo s

senen .iillen zeig ~n , zu den .. Frieclen ..... ta:g n , clie von eidP.n &i t n 

nun ,; mact:t VJAJ:'de.n mus .... an· i m I nteresse der gros. n Sa cLe o H&be - - ~ . 
he ... : zlichen Dsw.l.:: w1d ich bi1n · übe_· z eUu t , üi!6durch DA il?-e \uwcsEm;;,. 

hcit u.nd Deine i7orte uns re die8matli .._.c. Ia:..ptvol'; ,tdlldsr::sitzung 

ui nen .;anz b sonde:ren Glanz und Bede utw1ö :lf ... ~J.j"-~ ~-.t. ~ <.;rhalten 
ha·'-v Cl 

lo jhll.r Li.bere.,ibt Huschlee sein Bil6.nis . 

' Nu&chke: 
dir vHn den d·a::- Bild an •ui.i··d igs·Ler S·c cll e :Ln uns ·em i tztmgssaal 

a ... 1bril1.:; :n o Dies .... oll be.J i sen , wi e i nnig wir il1. w1ser\:), rbeit 

· VE;.~..'bU!1d<;Jn :sind o 
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lJuc.chJw L:ber ·eicht sein Bü.d11is o 

.lir fn.hr·d1 in tmser r Beratun"" fort . J:..s 8pricht jcrc.wt 
D ... · • Toepli tzo 

)j:;_ .. 'flo-e .ftl i t z: 

Lj_ ebe Freunde , tu1se1' _Fr( und lfu:Jchke und F:cound_ .1. lojh~u· haben 

schon eini~c r'iJh:r 7vichti ·e /or-te über das :.Jucl-J.enwar tref::..en 

gcoa6t , d 1 0 ilir hin .. ar l.UlS haben. Ich denke , cluos \·dralle · 

,. die \lir daran t~ülnPhL'len k o.L'L"'lt )n , noch ;;c<~zt ~ter dem •'indl'Uok 

di J s :!..' Vor~J.naJcaltun._, st h n . Der 1L4., der ·Tag , J.n dom.":dch 

die Insass .... n de-r:> Lonzcn·~ratiunsl u'"'~ ... u Buche .. we>.J d mit eig§n81"' 

Ho.nd die F.L· · ihei t erkämpft.Jn , ist zu,"n s;ymoolisohen J3c:Lr iv.J.'lc:_:~

tat; fLtr alle L..o.nzontrat i onslage:::.· d-·vJorc an . , ir feie n ihn des

halb c.1.ls den int . .:..~natio!1alen Befr iu 
0

Stag t .an dem dj,.e Vql.J.'..:er 

.t!iv.ropas der v·cunde gsu.anJ[en p in de1' in .8u.dhen.vald. ; I o_,_•Jhu.usen 

....... die 'IH.if·~l:inuo zu:n · lvbz-~...>n pp !ll zus'a:Tment_•_.tcn. Dc.mals 

lei t ton sie den. Schwu:r· , nicht zu ruhen und zu ra:;.ton 1Jis die 

le.tzten Ro s te de :i.!'a- chismus ciUS- ·erot·!;et -::.ind. ITie"tlals wi.,der 
ein .nev.os Aufleben des Fa"chismus Ztl!r.mlas en und nach der 

ol~U.cK:.:~hr ü1· ih1·e H:eir a·vlände.r. ei11e .. ~1-t des Friedens D.nd do:r· 
' 

]1l~eiheit uufzubauen . ·~nknüDfond -an die o 4 Beil1samen Erlebnisse • 
' . ... 

der V<. l'tS,L.ngcJJ.bei t UJ.1d zum Ge den, en d01' To t ... m sind in dio l en 

Ta. ;en v;iederum d:i,.s ~ros ..... cn De::1 ·uc.cione.;1 r:..e· tl:Lde ,.,l.i nd };:8.mpf ' 

Zl1U:...,l Oll.:;. ~- om cn , - on d. -.r10.l1· Plojhar u r Pl;,.O~h n- hat . us dies ·n 

Lc.:i.ndu:.~n , tlie l!1
:t.'CJ .• llk1·eich , ö~te:rrcicl1 J J3el;i.an • ~ ••• 

ka~n a~tifa chistischG patriotische nsch n , b0 0 leitet_von 

d~ ... · T" il.n ·l.l.Jle und Sy!!lpathie iln:·e:r Völk ..,J..: o die trc:;;.::f n zus am ~en 

mit W'!Ser;;n rJeotd.eut chen J!'r~unc.1en LU1d mit zr-.: mtquoend lie_1Schen 

aus deJ.." DJJ , cl.e:r · Keimzel.~e ei . .1os "-neuon Deutchla_ld , ohne Fa- . 
schismus , ohne l ili ta~'ismus . -

• 
Sie ve~ 0ini,_;te11 sj_ch t.m·c er der Losung : Niemals ~iedcr t 

.. 
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nooh T o e R 1 i t z 
. diese ergrei-

Sie haben in der Fressa die Bariahte gelesen über aas i~ea~ 
wQ*a4iPeif&fende Feier, ~ der Delegationen von 12 lfatione:n auf
traten, in der diese Delegationen die Erde und die Aschenreste 
der vom Faschismus Ermordeten überbraÖhten und bei dies~r Gele
genheit v~:a den ~ehntausenden von Menschen unse~er · Republik aus
sprachen, was' diese von ihnen überbrachte Erde bed,..eeutet. So 
spraoh für die tsoheo~oslowa·kisohe Delegation eine Mutter aus 
lddio~e, so spraoh unser gmmeinsamer Freund - 1 so sprachen 
die Oesterreioher von Ncrdhausen,undwai~ einzelnen Sprecher de~ 
Delegationen brachten zum Ausdruok, 4att an diesen Folterstätten 
geschehen ist' und wieviele Opfsr ihr eigenes Volk erlitten hat. 
Es war auoh von besonder~r Bedatung, daß der Sprecher derdeutsahen 
Delegation, lll!Ser Freund Wolfgang Langhoff, z-um Aus&druok braohte, 
daß die Erde, die von de:r ·deutsohen Dele_gation dort niederLJiegt 
wurde, die Erde a_us -vielen Nationen,rl.icht die Erde Ost-und West
deutschlands ist, sondern die Erda einea gemeie einheitlichen, 
eines besseren 1 mens ohlioheren Deuts ohlandtll Uns ez:r s ow j etis ohen 
Freunde l~gten am Ehrenmal· vor der grossen Sohale, in_ der die 
Erde der verschiedenen Länder zusammengefasst wurde, einen R;_ranz 
nieder.~ 

loh glaub~, es war nooh ein anderer Vorgang von besonderer Be
deutung: Als wir naoh der Delegation,an_ der Spitze des Zuges der 
ausländischen Freunde duroli das .Gelände des ehemaligen Konzentra
tionslagers gingen, um die Kränze an einem der grossen Massengrä
ber niederzulegen,- da gingeh in den ersten Reihen die Mitglieder 
des Internationalen Präsidiuma: Deutsche, ~ft&,Freunde 

' . verschiedener Länder~ Hinter uns 'folgten die ausländischen Dele-
gationen, und plötzlich ging vor diesem ganzen Zug der Fahnen
träger· äer französischen Delegation. Zu ihm gesellte si~h der 
Fahnenträger unserer sowjetischen Freunda.und ei~ Fahnenträger 
mit einer sohwarz-rot-goldnen Flagge für Deutsohlan~~ Unter Voran
tragen dieser ' Fahnen gingen dann alle aUsländischen Delegationen 
zu dem Massengrab und legten dort ihre Kränze nidder. Dieser Vor
gang hat doßh eine grosse politische und symbolische Bedeutung, 

\ 

und er ist, ohne daß jemand darüber sp:raoh, al~en · unseren Freunclen. 
vor allem_auoh unseren französischen Fre~den, tief in der Erine-
nerung geblieben~ J 
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1?-3:-e--:t-ii-e-i? 
Töplitz 

Wir müssen aus diesen letzten Tagen , die ja eine Fortwutwicklung ~e~ 
unseres politischen Lebens darstellen best~te Schlussfolgerungen 
z~hen. Wir müssen erkennen, dass dieses Bekenntnis, dass dort ab- . 

. el.IJ 
gegeben wur~e, wie es besonders in dem Schwur zum A~sdruck~am, der ~j 
stimmig vom Präsidium festgelegt war und der fn der Presse v~röffent~ 
licht ist ·; ei~e Verpflichtung darstellt. - Ich denke dass uns allen 
in dies-er Stunde , erneut bewusst. wurde, dass · es nicht genügt, lien 
Tod der Ermordeten zu beklagen, ~ir müssen das 0Rfer ihres Lebens · 
in dem Zusammenhang sehen, in dem sie selbst es gesehen habeno Sie 

· haben Gefangenschaft, Folterungen, Hunger ·und schliesslich den 
Tod auf sich genommen, ·weil sie Freunde des Friedens und der Menschhej, 
wareno Diese Opferbereitschaft haben Zehntausende von Menschen ver
schiedener pol~ischer Auffassungen und religiöser Vberzeugungen 
bewiesen. Wenn wir vorgestern den Tag der Befreiung g$fei~rt 
haben, so haben wir nicht nur dea Tod)1~ieser - Kämpfer ·gedacht~ ees.äe~.a-1 

• • • • • 
Diese Verpflichtung muss mit besonderem Ernst und besonderer Be~ 
achtu.ng von uns erfüllt werden, damit vom deutschen Volke keine 
Bedr ohung der Nachbarländer mehr ausgeht. In diesem Bewusstsein 

-haben wir den Befreiun~~~ gef~iert mit den Menschen, die fü~ _ 
den Frieden eintreten, Bie Losung .des letzten Buchenwald-Treffens: 
u Nie wieder enthält eine Absage an einen neuen Faschismus". 
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Von Deutschland ging die Aggre1::;siori aus . Deutncbland muss des
halb für alle Zukunft, \tie es der Friedensrat zum Ausdruck ge
bracht hat, ein Land des Friedens werden. VIelehe Aufgaben fallen 
nun der Christlich Demokratischen ·-nion in die sem ge L<einsamen 
Kamof zu? 1Nir müssen nur den Faschismus von da mals und von heute 

... -
gegenüberstellen, um zu \vissen, warum wir Jdimpfen müssen. Der Fa-
sc hismus damals ent\vickelte sich in einem Antichristlichen .Jinne. 
Darum war d.as Verhältnis zwisehen Christentum und Faschismus klar • 

. Das Ziel dieses Faschismus war die Vernichtu:ng des Christentums. 
Sie e rke .. n.nter1 zwar nicht alle den Charaltter des Faschismus; eil 
es bei den I.Iennchen über eine i(larhei t des Fasc1·lismus fehlte, des

halb fand nur ·ein Teil zum aktiven Widerstand . Auch die Freunde 
. . 

des 1!"'rieclens s:Lnli sich clarliber klar, daß sic~1. der J.i\aschismus un-
auslä.schlich in <J.:m:a Hirne des deutschen Volkes eingegraben bat. 
Deshalb ist eine Wiedererrichtung des ]'aschismus in der alten -
Form nicht möglich. Hitler tmirßln;taBnrt:R bekämpfte das Christentum, . 
Adena.uer mi.ßb-raucht es aJ.s ]'assade 11 Er gibt sich den Anschein, 
für die Belauge des Christentums eil1zutreten ~nd die hinter ihm 
st;ohenden 1\:rö..fte ta.I·nen sieh christlich. 

Pastor Karl Fischer schrieb mit Recht ••• (Verlesen) 
Die Politiker um Adeneuer glauben durch Schlagvrorte zeigen zu köa
nen, daß sie die eigentlichen Ziele hinter diesen christlichen 

Schlag'\vorten verbergen kö.pilen . Wir können die Tatsache nicht ernct 

genug nehmen, daß sich viele Christen täuschen lassen. Bie sehen 
nicht die Ziele der .Donner Regierung und nicht die gegenvrärtige 

L_age . Ich möchte Ihnen die Vlorte in Erinnerung rufen, die unser 
Ereund ·1:Ju-s chke anlässlich seiner 70. Geburtstagsfeier gemacht bat 

(verlesen) (23.Februar 195.3). Die sei tdom eingetrete.neJ.l Ereignisse 
haben die Aktualität dieser ~~'0inun.g mit a l ler Deutlichkeit b e-vvi~

sen. Das Buchenwaldtreffen gibt uns grosse Kraf't • um dieser tieinung 
zu folgen, um unsere · Aufgabe zu erfiUlen, um unserer Verantwortung 
als Christen in der gegemliJärtigen Lage gerecht zu werden. 
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Nu s c h k es 
Wir haben nun die Freude einen zweiten Gast aus unserer Tscheche
slowakei und ~us unaer~r Bruderpartei~der tschechoslowakischen 
Volks~partei zu hören. Es ist der Vizepräsidenten der National ver

samml ung , Dr. Folanskt• 
I 

p -0 1 a n s k y: 

Hochges chätzter Herr Präsident, geehrte Freunde! 
..... habe ich die Ehre, einen Gruss an ~ie _vorzutragen. Einen Gruss 

von der Fraktion der Abgeordneten der tschechoslowakischen Volks
p~rtei. !uf die Einzelheiten einzugahen, di~ von den Vorgängern 
besprochen wurden, ~d besonders auf die Ä~sserungen unseres vor

sitzend.en, .des Ministers Plojhar wäre sehr schwer für micht äls 

- die deutsche Sprache nicht so beherrschender, etwas beizufügen. 
Aber etwas mö_chte ich d'azu sagen. Mi-nister Plojhar hat über die 

Mitarbeit gesprochen. Es :h_st wichtige-r als es auch im ersten/Augen
blick scheinen könnte. Das grosse sowjetische Vorsp~el . hat uns 

s chon gezeigt, w~~ die Mitarbe~t bedeutet •• wo es nic~t darauf 
ankommt, ob der eine grösser und mäch t iger 1 der andere kleiner 
und nicht so bedeutsam ist. Aber ein jeder muss mithel~en wollen, 
und darum handelt es sich jetzt. Und wir Tschechen, Slowaken bei 
unserem gemeinsamen Kampf, bei dem Kampf um die bessere Zukunft, 
bei der Lösung von Problemen, da wollen wir aufrichtig m.i thelfen._ 
Wir wollen mithelfen und wir glauben, dass der gemeinsame Kampf 
für die bessere Zukunft, auch die Mitarbeit unserer Parteien, von 
Gottes Segen begleitet und mit gutem Erfolg gBkränt wirdo Es lebe die 
Mitarbeit , die herzliche und brüder~iche Mitarbeit der Tsohechoaowa
kischen Volkspartei und der deutschen christlichen Demokraten. Es 
~eb~ die Lösung des Friedens, e s lebe die b essere ZUkunft für 
beide unsere Nationen. 

• 
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Nvschke : 
I 

Ic h ü~·nke J.uch uns rem F:rc.LL'1c1 Polr."tnski für seine /orte cJer Bo

grüsötJ..ng und die uf i' orcleru.n~ für die c,r.moim::.au'le ·be i t &±i 

des __;ros ... en Werkes der VcHke-" er:: ti.ndigung unrl des ]'rieclvnsv . ' ' 

Vir h;_~ben w.1s gefl"Eut , d ss er sich die l.ILLhe genomuen hat , zu 

uns i n clt;r 1:n'ache ch'illers und Go ethes zu spre chen ; undwir 

sind ilm auch daf(J..r dc.U1kbar o 

Es hat öas ort unser Fr eund Dr . c intanz " 

Dr .. Rsin·sanz : 

Ge .... t .tten vie mir oinibe· B,-ner:,.en zur ouvcräni tätserklilrLU'lg 

vom 27 .. 3. 54 . Die bouve äniti:it e ines Stuates ist "' in::;r.> .J.igcn-

, öo-ha:ft d s o ta .. te.s , d i e , 'vvPl1l1. s ie nicht vorges '"'hen ist, n.na nv.r 

496••••t etwa von einem P otektorat zu s~rechen , von eine_ P~o-, . -

Vi.J:lZ od:..r von eL1er Kolonie . Hit d.em Be 0 r j_ff der Gou r räntät 

ist untrc-nnbs.r v -:;rbtmden at:r.f dem Gebi et der internationalen 

Ve•··Go.b .. me~:zung (?), dass s olche souv .2ünc Staaten Ju.r gle ichbe

x-cchti6t bc.~tehc;n können und durch die Hichteinülischunu solcher 

Sta ten unbedin.;t- no-~ 1 "'nd_ig i st .. 

Mit dies -r uffas unc von ä.e1· v ouv erani tät haben die j LU1.g n Ver

einigt n ' t o. .ten von .nerika , ä.E: s revoJ_utionäre Fran :reich und 

die 21 l ate.LlUTI.er il;:anische.n, 8ta tPn ich du:r ·h;c etz t unO. tJ_Lter 
' di .s r Losung do:.~· ouverö.nität habt.: .... sic h im vori~cn J ahrhu.tidert 

c1j_e I ole:n. und Gr iPc .b.en '-~i e Una bhäY4._,igkei t zu e 'kär.lp~ n ver

sucht .. ·...:.~s ist ä.ben das J ahrl:nldE' i't , von c1en Stc.1i.L sagt , 

das<"' dmn ls Cl io Bourgo:i.sie d, >.J IJ.<-U.ft.. der Ie.tio.L. ar tcll t . 
:Diese G""ml"l_sätze ...,i :cl ~uch in w1serem .j <..<.L.L'hu __ der.!c <..l'k .nat wm~.

den • . ir .i':'indGn sie in der m~-v-s::~_-Lzuüg von 1945 wieder a l s 

Gru.nd v.tz der Glcicr .. üe i t ' U.nc:.t bhänuiok it und cl ... : b .... tb . tiL. Ull[;C 

re clJ.t . 

/ 
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· I/15 (Reintanz) 

Auoh in den :fUr unser persönli(}hes Sohio~fd, -für das Sohieksal 
unseres ganzen Volkea so bedeutsamen völkerreehtliohen Dokumenten, 
in den Abkommen von Jalta _und Potsdam, finden wir d~eselben Grund
sätze wieder;~ Es wird darin davon gesprochen, daß 4&-einem fried-

' liebenden und demokratischen Deutsohlan4__der Weg in die Gemein-
schaft der Völker offenstehen 'soll1 wenn das Volk selbst seine 
Bemilllungen hierzu meigl~ wird~J)er Ab_sohluss eines Friedensver.:. 
.trag$s mit Deutschlan<l. war der ,festgelegte Weg zur ·wiederherstel-
lu,ng der deutsahen Souveränität. Von diesem- ~ Prinzip hat sioh 

' . . 
die Sowj etunion vor allen Dingen in ihre P8litik gegenüber dem 
deutschen Volk naoh 1945 leiten lassen •. In der Üb&rtragung der 
Verwaltungsfunktionen mit dem Einschluss ·der Freiheit haben w:tr 
den ersten grossenSchritt zu_ dieser Wiederherstellung der deut
schen Souveränität zu sehen. E s blieb damals lediglich nooh die 
Kontrollfunktion .bestehen~ aber · auoh diese wurde eingeschränkt~ 
Was damals nooh an- Kontrolle blieb, ist je_tzt besseitigt wmrden~' 

Die Deutsche Demokratische Repui~ik ist ein souveräner Staat. 
Dieser stufenweise Abbfu sowjetisoher Kon8rollb~fugriisse und damit 
parallelgehend die Wiederherstellung deuteober Souveränität war 
de~halb möglioh, weil auoh von datsoher Seite her die Verpflich
tungen nao~dem Potsdamer Abkommen auf dem Gebi$te der DDR voll 
eingehalten wurden~' An dieser Stelle setzt nun die Frage ein: 

Was bedeuten denn jetzt noah die Besatzagatruppen ? Ioh glaube, 
dazu sind 2 Dinge zu sagen: Einmal der Hinweis darauf, daß die 
sowjetisohen ·~ruppen auf deutschem Gebiet in Erfüllung völker
reohtlioher Abma?hangen stehen. Wir müssen weiter darauf hinweisenj 
daßamaoh diesem Abkommen ihr Aufenthalt vorübergehend nur sein 
soll. Weiter müssen wir darauf hinweisen, daß di eser Aufenthalt 
sohon -im Herbst ds.Jahres beend~t sein könnte, wenn man den Vor
schlägen von Molotow. auf der Viererkonferenz in Berlin zugestimmt 
hätte:l . 

I 

I 

/, 
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Dr. H e i n t a 2!....3. 

•• ·• Aber e s mu s s · noch ein zweites zu die sen Fragen gesagt werden, 
daß wir in den s e.owjetischen Truppen keine Feinde, sondern l!reünde 
sehen, kei ne Int e rventen, sondern benschen , die den :;j rieden lie-
. -
ben. Der Aufenthalt der Besatzm1gstru_ppen be ,• eutet fcir uns keine 
Beeinträ cht i gung der au..~en- und imlernpolitis c~en Ha.,.ldlungen. 

Die Anwesenhe i t deJ:> Truppen in . Hestdeu:tschland dagegen i s t etwas 

Anderes. Di ese Truppen sollen ein Regime schützen, dessen VöDrer
f ein dse l i gkei t immer sichtbarer wird. Die Anwesenheit der west-

- liehen T.r .;.ppen beeinträchtigt die Bouveränitä·b · des deut nchen Vel
ke s • . Gi e hindert da s deutsc he Volk dara11. eine Regieru11g in Bonn 

- \ 

e inzusetzen lUld einen Beit.r ag zur Souveränität unseres Voll{es zu _ 
leisten . Bei-,... u.ns be s teht vö l lige Freiheit in v.rlrtscb.af'tllcher und 
finan zi eller Be z1ehung. Die Bon.uer- Regierung ist clurch das Vertrags
statut gebunden. Die obe~ste ..l'Errtscheidung und Verfügungsgewalt 
liegt bei den ''lestmä chten .. 1~s muss dabe:!,. bleiben, was einmal der 
amerikani s che Volksrechtlcr .-.. ges agt hat, daß Westdeutschland 
ein Protektion..sstaat der U3A ist. Aus der 3ouveränität unserer Re
publik s Ü1d. be s·tinm.te J ch lußfolgerulJ..2)en zu zihhe h \'alter Dlbricht 
hat dies~ auf dem. #. Parteitag der SED angefülli.-t, wenn er darau:f 

hinwies , daß e s mit der .douveräru:!Jät unserer Rep ublik nicht zu ver
einbaren ist, daß Militärmission en wesentliehe 13eziehune;en uit 'LlllS 

aufrechterhalten. 
Wer von uns e·b was will, soll sieh in Zukunft auf diplomati s chem 

' . -

We g an unu wendeno Dieses -Prinzip wird auch in Zukunft i>Li r die 
Beziehungen zwi s chen Ost:-und Westdeutschland gelten. 

. ' 
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Und dieses Prinzip wird auch in Zukunft •ür die B~ziehtu1gen im 
Osten und Westen uns-eres Vaterlandes gelten. Aber ich glaube, 
für unser e Fr~ur'lde in der Regierung einen Hinweis geb~n zu können, 
Ich denke, ein souveräner Staat braucht auch einige symbolische _ 
Ausdrucks:formen, Ich denke, dass es an der Zeit wär€, einen Flag

gengesetz auszuarbeiten, ~chliesslich gaube ich auch, es gehört 

zum Ze ichen eines souveränen Staates, dass wir ~ ein Staats

wappen und ein Staatssiegel schaffen müssen. Es besteht kein Zwei
fel, die Deutsche Demokratische Republik und ihre Regierung ver
tritt einen Standpu~t, dass jede deutsche Regierungin Ost und 

West verpflichtet ist, dde Einheit unseres deutschen Vaterlandes 
' 

herbeizuführen. Die Wiedervereinigung Deutschlands, die Herstellung 
eines demokratischen und friedliebenden deutschen-Staates ist die 
Aufgabe uns~rer Zeit. Es besteht auch kein Zweifel, dass Adenauer , - deutiscu.e 
keine &&~, sondern e~ne amerikanische Politik betreibt. _ Das 
zeigen auch die Erklärungen Bonns über die Souveränitätsexklärung. 
Ich glaube, diese Erklärungen, die in _B0nn und Paris abgegeben 
wurden, erinnern s~hr stark an einen V9gel Strauss. Diese Erklä
rung wird mithelfen• um den lög für die Verständigung der Deut
achen untereinander frei zu machen. Auf diesem Wege ist eire Ent
wic~ung vorgegangen und hiermit ist auch das Vorbild für eine 
Entwicklung geschaffen worden, Die deutsche Bavölker-ung erkennt 
jetzt, glaube ic!J., immer stärker den Unterschied zwischen dem 
Weg der Potsdamer Grurdsätze und den Weg, der Bich von l?otsdam 

~ abwendet und der schliessl ich in einem Kriege endet. Es ist 
· wohl nicht schwel:' für das deutsche Volk diesen Unterschied zu 
erkennen. -Für das deutsche Volk geht die Forderu.n€; eines Friedens

vertr~es, 

N u s c h k es 
Verehrte Freunde! Sie wissen, dass heute um 18 Uhr der Demokratisch 
Block zu einer- aus sero~dentlich wichtigen Sitzung zusammentritt 

und unsere 4 Vertreter dort anweoend sein müssen. Und ich bit~e 
unsere nachfolgenden Freunde eine Redezeit von lo Minuten einzu-

- - -
halten. Jetzt-hat das Vlort unser Freund Bach. 
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Otto UllSchke: 

~hr hc..be.n nun c.ie Fr· .ude , oiJ:w_,Ve.l.~tret.erin do1· tschechi ·hen 

Jllgl·nd zu hören , Frl . Inka 4 o ..... \fircl u..tJS die Fr Llde machen , einen 

Gruss 2i l~be:..:·mi ttcln o - Ich bitte , dLSo die ~.. t.Hlaktionbkom is~ ion.-, 

ZUSG.:rn.a e.ntri tt • 

Frl . I.rJ~a , ....... 

( spricht lschechisch) 

Die letzten ·.lorlo lautcnt 

tiEs lebe die F1·ew.1dschaft der CSL w.1d cl e:c CDU . Es l ebe a ie r";J i t 

LU1d de.c ... ~'-mpf fi..i.l~ :i!'rrüb.Ji t und Friet en de:: j U115en a:r·~e imi c;l ie

der emu u...'1.d. CSL. 11 

, 
. 

Es ist einmal {:,eL>ag"L ~:1orden , dass es eine alleJi verst ä 'd liche 
I ' / 

Sprache gäbe o N8,mlich ö.ie Sprache des Herzens und unse!:-e Jung hd 

fr .undil: ha:c diesu slJrache des T rzens gesprochen W1c1 \li:r haben 

sie v e::standon, auch wenn nur in den Sohl usssb.tze , die von ihr 

ct'eut~_,ch ge prochen ;;urden , Aber wir ; ind all·~ begierig , in.. kor

rektem eut eh H·r . llS:f:'Wu·ungen zu hören und unser Plojhar wird 

clic GL1te h bc.n, dico::>e Z1 üb rsetze.n . 

Ploj ~a:r:.: 

Eine neue ]\:mktion; DoLnetsch l 
Lie bo Jo!'rew1de 1 I ch hL ·e am Sonntag an de .... : mt.i.chti.;en l'ILnif'-estation 

im ehe!Tlalicen Konzentr'- tio.t:!.slr.·.g , · Buch mmld t ilt..,cnom. en. Der Be

such ~x dit3Se J Ort s , c er zum Symbol des chnerzes- uild d.es L·-d. -

' dens 1nu:de , aber ~mch ...:ine feurige t uf..t:"orderw1g zur. '/achsamkei t 
al'l Erlle frioC.liebenclcn Völke , wf chte au:f :r.J.ich ... inen erochEttern -

den iLC ruck <> 

Deshalb hörte icl1 ~"li t ufme~·ks w i t dem \.ef rat d s Vor .... i tzenden 

del' Volkskaromer der ·DDR Dr . Jo.b._s.ri..1LS ~ ieclcrnaru1 zu , der w1ter ..lnde

rcrn sa'--'te t 11UnfJer J u.;end .drd im Gei...;te der gr os n hm'!l~tnistischen 

Traditionen :8u..ropas und des deut...,ch~·n .Volkes erzogen 11 Dieser 

neu~n Jugend - des. :neuen Deutschland brifl6e ich heute frour.:.d chaft ..:. 

liehe GrLi.sse allel' Lii tglieder des tscl .. ~chos ... o~. kischen Ju6 endver

bandes o Ich b .;rLi.ss~.;; he ..... '~lich eLu~e Ko.n.i'u.L'enz t.Uld 'Jünsche euch vie l 
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.!i:d'olge in <::urer v rant JOrtune,svollen , ab r be timmt fr udig ·.n 
rbüt . Glsichze i tit,; ~ebe i ch o.er Hof..t.nU.t"l(; Ubcl:::uck , das., die 

brüde.clichen Be~iehung n ,- c.ie clie CDU mit J.er.- t..,cllechoolo rw.kj sehen 

Volkspa:;:-t..., i ve" binden , in d :r .... 'b .i t der j v ben nv höriu 11 der , 
ueiden poli~ischen P~ ·~~ien ih n t1S.druck finden ne den" .. ir ·haben 

ein ,;2mein>::>ames Zie l und wi g hen den wem LlSr...men Weg ~> ir .Jollen , 

dCtsE> in der ganzen elt Friedenherr cht, das die cros en Idec..le 

der I:;Ie.usclllichkei t und der Völke. v .r.~·t n ligung ·J.orreich si .:;en . · 

Die Gnge , st~ts eich vortiE.~fende Zusami.lenarbei t der jungen tii tglie

deJ' der CDU und de~ CSL kann ein wert.vol: or Bei trc:,g zur Er ei~.!hung 

o.ie .e..:. Zieles Horden • . 

Es l c be die Fr und.~chaft zwischen den Vi:.ilkern r· 

l obe der Frie~en auf det anz ~ lelt! 
Es lebe die DDR, c: i e fe~.teGrundlage 1.1-S einh itlichen , fried-

~-, liebenden w1d c1 omokratischen Deut c~D. ancL.:J! 

~.;) lebe die Frev.nds chaft der CSL und ä. e ClJU ! 
-

Es 1-c..be die · rbc..it und der Kampf fU.r Fr(;ih.""i t d Frieden clcr 

jw: gcn ·?a:cteinitgJ.jede::c ·er CI1U ur1d der CSL! 
' 

NuG cl , c.: 

Ich hc..b~;.; ,J :;..nen ane ne! 11Jen uftrag v..nser s o ... tminist rs du:cchzu

fi51u.'Gn , indem ich Sie bit e , sG.!.tliche ~ rl{en, die bis!.. er- i.t;t der 

DD L...:':J chienen ind , hier o 1 t e .. t e enzunehmen . 
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Uuschke: 

Hun :Lolt__t auf die Vertret-..:·in de-r tschechoslo'll',,ki:::! jl en Jugend c e-· 

v:·ertre·tcr der Ju.s .nd der DDR , unser :b';.•ecmd Jvia •"c.her .. (N muskript ) 

Das lort hat .l1JJ.nmehr Hel'r r-of . Lc.ipold , rle ni:ich..,t.e ist 1,•:.ru1 

-reu..."ld Küll.ll aus Leipzig . ( L•. ipolO.: tiu.nu .. knip·~ lj ut vor ) 

(Munusl .. rip_t RLil.n lj_ · tauch vor ) 

:Nuschke: 

Lieb J 
1l'CL1l"1Üe 1 Icl wa hc: wj_ederllolt d"lrau.fau:.fm rksam , dass e i ne 

z i tliche U.nt .:rlcistun · beim edon ah,; b .,:;:::.oll gewe.:.•tet ~.· iJ.· .. 

Eb S.t:'~'icJ: .. ·(; nun zu _UJ.1ß He:;:· .Obe.rbLi_'t;ermci .... tcr D1.; , l.ie:f:.ma.nn , ibm; 

f olbt F.i.' und G1·ewe nus Ge ::.'l . 

Heutc. ist vielfach dif .8rinnerung o. .... 1 jetzt v e1:._a "genc Ta.:;;o in Bu
dhemmld .a;uft; .weckt un<::. b...,tont \7o.rden , ,de stark d. i '..:. Verni:ichtn:is 

von l ensch zu ··ienf.lch doch eine in er Ve:cbindung fie 1·s'tellt , t:md 

serade UllSC~' Freu...'ld , ~tcrr Ein . Plo jhar t hat auf die .• s &ue; . .:>e rordent-
'-

liehe .Jta b3 G' fLiJ.ll , o. i ese immution.alc Bowegru1g hin'"'; ·wiei-'- n , Q"ld 

wenn man in solchen U ständen cler 1 ochstimmune ·es fiihlt , uas~ ieso 

Be:Ziehcm; von l.iunseh zu 'Iem eh einen so sta ken 'incL'uek macht 

so hat ma~,!. d ... s Ge .... C' "·1 , d8.sr... hier doch <7ine lrlö lio~l.!c~i~ s oeb~n ist , 
den Je.L.P ch-:?n wi:-ldich c..nz• Spl~eohen . Jtwa andu:J.'eS is t 3 t ,; 1111 man 

h i nüber , _ _,eht , um l~en~::-eLen , '~e in eL1cr z~-ihc'n i. eise cn Vo_ u ~eilen 

fe ""thal ten , zu ,.,0'\linnen , w1d die ÄU!JS ·'u.ng .... n , ·die He1· Pr of . Leipold 

wiedc. gr> eben hat, s ind nicht nl)..r Knriosi tätc:n , soü ern x:X:IDtx 

ymptomc fü:e ciab , ,7a.s man bei der E:Lnl .i tru1g dc s u"'r'"'a.mtdel)_ts chen 

Ge sprdchs vor oioh hat . Ich bin im le-~zt .. :ui Viertelj abr z Jeimal 

in SLi.dYJestdeutschland gewesen (He i delberg , · JYiannhe i m, Stut cSart , 

I!'r ~j.bnrg ) uud J:abe da.s er,Jte:.::1al di0~ . deise '-";;;;ne.cht &uf .t!ii.nlu.dw.1g 

der Ges'-rltde :.:t . ..)cL ... n Volks art~ i , und ZVJal' des .i Ub Jchus es für 

de'utßche .üil ... e i t , w1.d da .. , m ei t"' Hal au.f J~ nL d~.l.:.ß do.:.~ Lande-sf:rj..e

densrat~~s Bte.Clon-. lirt ~0IlJ01'g . Die be i den d.o:::..,en hab .l: miaJl 'o1:t 18 . 

Ta -'e o.uf'-"J'1alt 'n , u.nd u1. ...,_n jcdGm Tage minde ·~tons 2 G i'Jprb.che :d":t't

fandcn , kö. i1en Si uiC~ . enl;:e ... ' "Ül wie vieJ.f:,ei-'ciJeS Gespl" 'eh , wie 

t vielseitige E:::.n9.J.ück~ hl8..'l oHG_a' i .lt hat. 'f:l i st nicLt i .• ö_~li ch , 
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in dio en w ni0 0n I.:inutcn Ihnen auch nur einen TGil davon zum 

be'-l'te ~ zu 
0 

b n . Ich ' .. ill lcdiulich zw"i odc1· drQi symbolische 

=tille ho~busneooen . Das , wad llir als das ,es ntliche er~ohien ,. 

ist , -aass dort die uli tik rein a1-tf .:~Ltg"ßut:L vem 1}e.;e · ll.,rJ.-.n-
.~, ... 

gebrc..olr ilird , ü,s heis"'t ,. es :Lst nicht Politik , son(ern es ist 
. 1· ' 

einfach "Ubcrti:Hpelunt; , .'in Ve;L.,suoh , die . enschcn zu dupie""en~ 
.-

( 

.. 

'0 
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.J2t o Wiedemrum 

Und di~se suggestive \'leise , rüt der die Eenschen in eine bestimmte 

Richtung geler.il.rt werden,· geschi eht auf einer anscheinend harmlose 

Art. Und diese mit Rafine..sse gele.nlcte Beeinflussune oringt clie 
lüenschen dal:rin, dciß sie sich in einer Sackgasse befinden , aus der_ 

sie nicht mehr herq,.uskommen. Es ist 11ichts mehr zu machen an der 
Resignation, die eingetreten ist bei diesen Liensehen und das Er-

, . 
gebnis einer solchen Aussprache i st, wenn man sie c;ewon.nen hat , 
was jeden:fallß auf mich einen stakren dchock ve-r'Ursiwht hat , d.aß 
ein Univer!3itätsassistent gesagt hat: ' Wir können hier nicht den..
ken' • Diese duggestion geht von oben heruntier bis zu den einfachen 

-Menschen, die die . Zu sammenhänge nicht klar sehen, wei l sie kei ne 

Möglichkeit haben , sich übe~ die Zu sammebhänge zu orientieren. 
Ich , .. v:i.ll keine Anekdoten geben , Si e sollen sehen , in wel ch sugge
stiver leise diese li,lenschen b eei n:f l usst werden . Bei einer Gele

genhe .it wurde davon gen_p:ro chen , ä.a.'3 die Tiere , die aus dem Osten 

kommen, •• • 

Oder daH auf einer Briefmarke ,_ die nur dort vert;rieben wird , ein 
ausgemergelter Gefangener abgebildet i s t , der hinter Stachel draht 

steht. Im übrigen gibt man sich der I!leinung hin , daß dac Leben in 
einer ge'llvissen Kontiunität gelebt wird uncl man hat Angst davor , 
Ri n ein unbetretener Gelände zu gehen. ~ Il:lan könnte hier 
das ßprichwort für die HoJ. tung der ;:,iensc .1en anführen: "Moi Rua 

will i han 11
• Sie haben nicht das Bedürfnis und sehen nicht die 

Verantwortung, die auf' jedem einzelnen ruht , daß jeder einzelne 
dazu aufgerufen ist , diesen ~'Ieg in das Neue mitsuchen zu helfen. 

Ean k l a m.raert sich an die Vorstellung, das Bisherige v1e iter fort

führen zu können und ncheut sich, ~ zu sehen , die durch 

den .Krieg in das Leben der Welt hinein:~ekommen is·!; . I.Ii t die s en 
falschen Vorstellungen der l';len schen muss man rechnen , wenn man 
dort hinlcommt . 
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Dr o •liedemann: 

Gerade wail de: inzeL1e nur die Fähigkeit hat , und dieHöglich

keit lldt , a.n die McnJB oho'11 heru.nzuko.JLn.en, halt_ ich c.s JC:WD:: nicht 

fü:i."'. &;8~C.IJ,.n , und das ist mir auch )estä~uic;t wol~dGn , von hiGr 

aus Dele::"a tionen zu ::::endE'n , Ylclllr ·nd 'dir von dort aus s b.r ge:.."'ne 

D_cle,_,t: · ionei.1 hier bec;.cü.d ... cn .. .ws ist op.::- o:ctun , vo.n hier aus De

l et,ationen hinzmJohioke.ü, w il d:iese - sohei.nens al käl.tlG!.l sie 

i m Auftrag und dann abgeachi rmt \isrden 9 ilbil!renö. ein eiazelnor 
r 

zuverlässicS erscheint u.nd dort vi e l t'her a.n die I.iensohen heran-

];:orumt ,. Dabei hal c i ch die Beooaohtu.ng 'ß loht, dass i n del"' Ge 

meLldev rs n:.nlung u . c . , dass bolehe 2:ros en Ye1·sar:u .l u.ng~n doch 

.tÜC~1t so in ui~ T:b!fo gehen" .tir haben es so ,, -naoht ; das der 

usschuss für dent ;he .Jinhei t u.nd der La.l1desfr i~densrat i n den 

einz Jlnen St~dten Per·sölllicbl{eit n ein'" laden haben, und .w8nn 

etwa 6o - ? o inladtJJ.1Sel 'he.ran:: 0 <:t:>ang~n .:~ind , so hat .u1an doch 

mit 3o - 4o 1.::- nsohen spr0chen l .. ön 10no Im liu.:.'ch~-,ol111i tt hat ma11 
-

fer.Ji;st 1ü1en köJluon , dass die St . -tsboa11t \11 und Geistlichen fehl-

ten, d s8 ab ..... r do ch eine lnzah.l Men chen·lr:amen f••t 
SachlicL.e und oDj E"ktive Xu;;;s Tu.ng n m:t"clen a'ufgcnon:uncn. Ich 

hdbe cle.:Cl:b: auoL Be .leise . 

be .1.' )Gen -'Glich ist es do ch , 'IO.tlll man ~e.:>tstellt ll das." der 

schw rste , das8 d .... .l' zähe;:c;te Teil dßr Bcvölke.:.".._Ul1G clooh dieJenigen 

sind , die man die frühere- bes& re Gesell;...chaft nennen könnte G 

Si t; lL; ben eine besonde~·e ,. nicht ein3est ndene :b'urcht d::..vor , ::.;i ch 

mit de 1 von ·dc.:." anderen Sohicll"~ komnonden i n eine e 1ge B siohu.ng 

zu geb 'no , ndexerso·i ts hat sie docJ: ... n i cht das Be.ius ..... tsein , 

um mit denen in eine innere :3 ziehu.ng kom. cn zu können. Da ist 

noch · us ero:r·d ntlioll viel zu tw1. Die ... oziale. pu.J.-'cw1e; t clie 

wü· ~;.ber.mnden_ h b, ... n , ·herrscht dort no ch sehr vie l .. 

"'t.tHl&j? _.",~~4;.;-w:±:F4 liie , :r.'bc:: te:c \'1 :rde 1 ganz bewnsst vcn der Po l i 

tik fl rng ~halten v on allen .Uingcn , die nicht in Zus mme.nhang 

mit der rb i t 0 ·bracht w•rden kön .... an. Di~ :=b ::Ltsr lb;;t 
emj_)finden das . di . sa n , w1sere Gewerkschaft ha·~ nio_lt .:::.s 

rioh tige Ve1•fabru1. , UJ s .... ~~e I!'ülu~er ""ind de Sache nicht, 9 G 'I ..... !:...,en ~ 

I•s.cLd 11 wil'' dieso .u.~.'ziehuno du.rchgeJ ~.:w~Lt L:.A.ben , da.., an i.:l.es 

rb eit v-..:..'bes e:clh muss . ist die 'olge be·i ihnen , das si. Sl;3.g"~n 1 
sis tr ten <...us de:· Ge'."J rks chaf:b ans - Re si nation co 

-
Uhd es i t unsc .. ce u ·gabe , dass man .Q.i r nun zei._;t , wie bei uns 

Jea ,b(ü ·t.e~c v;ird , dass r:an Vorm.,-e-ile du:rch i ertran ·uvwLrdige Be 

lege überHi... de t w1d nw1 zeie:t ll ohne auf die Vorwu.r··- I"e eJ..l1z"r>'e "G ~ '"v ·-~ n , 
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was wir Posi ti Vt3 s er _·eicht 118. bcn. Die Lente haben ;ine ganze 

Liste von nklngen und Yo:cv1ürfen g-:.~.., jn uns o Sie hc ... bcn ihl'e In

f o :w:.üiol.J.en nur bis zwn Jahre 1946/47 lU1d dass von da an .ine 

gc..nz b '\1usst ne_;ativ0 l uslese hinzukorrr .. 1t 9 l\:oc:ltJlliL"G&:~:xb:x:iRXR 
U..."ld duss dieLe 'uslese ja '6 örd rt i/ircl o Das ... sie in ei.le!: 

g~uiS en rl
0

;:;t SChHeben , das hdbe icll d-.~.:r.· ...n c;esehen , dass nicht 

einnal , uo .. 'lch~rn an ve_ ,_,chieclenon J ·bAll .::11 ; mir gesat;t ?u.rcle t 

dir b::..'u uchcn den .!!)VG-ve·rtrat; , u:ru ~-in .c drohenden ·1Jirts chaft- · 

liehen Krise zu enteehen . l'Tun ist ihr Ge'lis ,on t-.~ do ch bela

st~ t , nun· suchen sie ein l ibit J e.·. , d . h .. doch Ve ... :tt~idi:;u.ngsver

tr·u.g o Unter lfilWlviß d""" 'auf ist do ch viollGicht 8.> 1 al. c.~ · J:'urcht

bc-.r.Jtcn g_·wesen , dass man aah : Die drohonde .lirtschaf ... sltl' iSe 

:L..:~·c ohne :ELi.teres )ehob • ..:m , wenn , erika die Erab r.;o-Li.S t""n be

s ... itigt, d2nn ist ein w: •. :..-.h-urcs il'tschaft;.:.r.ßbiet da und Jir 

kom..1e.n nioht als die arrl1en Venmnclten hin und haben was mi tzu
bring:.n; um den s, ls. bilen zu,.:)tand , in dem sie sich brfinden , 

zu i?•inem stabilem zu mncheno A.b--r bis dahin b~darf es noch sebr 

gros er Geduld " 
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So ist so eine Reise ein ausserordentlich mühsames Geschäft, aber doch 
auch wzeder ein schönes, wenn man doch das Gefühl haben kann, dass 
eine gewisse Sachlichkeit, Ruhe , Geduld und Unempfindlichkeit 
die Menschen gewinnt und ich kann mir vielleicht doch schmeicheln, 
einige Leute soweit gebracht zu haben, dass sie über diese Zusammen
hänge nachdenken und das wired auch seine Folgen haben und wir 
werden durch eine gewisse Regelmässigkeit und vor allem Objektivi
tät die Leute gewinneno Was man nich-t anwenden darf, ist der Funk

tionärjargon, gegen den sind sie empfindlich, weil ja eben die Be
einflussung so stark ist, dass sie bei jedem Wort irgend eine unzu--lässige Propaganda wittern. Und so ist eine solche Reise, die man 

am besten allein oder zu zweit unternimmt, für unser gesamt
deutsches Gespräch ein ausserordentlich förderliches Instrument und 
man kann dankbar sein, dass man zu einer solchen Aufgabe herange
zogen wirdo 

Nuscbke 

.Wenn ich nun unserem Freunde G r e w e· · aus Gera das Wort gebe, 
bittet mich Freund Plojhar, einen Gruss zu iibermitteln. 

Luschka 
Ich ~ br1nge Ihnen freundschaftliche Grüsse von den Mitarbeitern unse
rer Parteipresse und wünsche Euch, ~~~ in Eurem grossen Kampf 
für die Einhai t des Vaterlandes und für den Frieden in der gant.en 
Welt. Ich härte mit grossem Inteeresse den beiden vorgetragenen 
Referaten zu und ich freue mich, dass wir in unserer Partei, wir 

in der .Tschechoslowakischen Republik, Sie in der souveränen Deut-
schen Demokratischen Republik bauen mit schöpferisoher Begei

sterung ·unsere Staatsgebäude ~uf, . in der Uberzeugung, dass wir so 
am besten der Sache des Friedens dienen und dass wir Christen 
wissen, dass wir mit unserem Bei trag beim Aufbau der 1esells chaft
lichen Grunsteine des Sozialismus in der J?raxis das Gebot der Näch
stenliebe erfüllen, dass wir im täglichen eben das vort Christi 
..- •• Der stell vertretende Ministerpräsident und Ehrenmitglied unserer 
Volkspartei, Ufrdo Nuschke, hat in seinem grossen Referat fest
gestellt, dass es noch sehr viele Aufgaben gibt, die man mit grosser 
Verantwortung erfüllen musao Ja, noch vier Steinbrecher liegen auf 
dem ege zur lichteren Zukunft .• ~ir Christen sind bereit, diejeni-
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nigen zu unterstützen,_ die diese Steinbrecher aus dem 1rege zu räwnen 
gewillt sind, die mit Freundschaft kämpfen, , die das Prinzip des 
Friedens unterstützen • 

• 
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Die traurigen Kapitel der Völkergeschichte werden sich nicht wieder
holen, wenn wir nach den W0 rten des Ap~stels die alten Gärungsmittel 
vernichten und ein neuer Gärstoff werden, wenn wir mit Aufrichtigkeit 

zur Ausmfrzung jedes Übels bei tragen, 

Liebe Freunde, ich begrüsse Sie noch einmal aufs tiefste~von Herzen. 

Es lebe die enge Mitarbeit der CDU und CSR. Im gleichen Schritt 

und Tritt vorwärts zu Neueml Fort mit dem J\ltenl (Beifall) 

Nuschke: 

Ich danke unserem Freund Luschka für dieses herzliche Grusswort, .. 
und ich darf ihn bitten, auch unsere innigsten Grüsse~ den 

Kollegen seiner Zeitung und darüber hinaus den Mitgliedern seiner 

Part~ i zu übermitteln. 
Das Wort hat nunmehr unser Freund Grewe, Gera, ihm folgt als 

letzter Freund Haase, Frankfurt/o. 
Meine lieben Freunde, gestatten-Sie mir. ein 1aar Worte zur politi

schen Situation im Bezirk Gera. Unser Generalsekretär Gö~ting hat 

vorhin in seinem grossen Referat klar und deutlich die Situation 
im Bezirksverband Gera und die Machenschaften des ehemaligen Be

zirksverbandsvorsitzenden Ifeumann gekennzeichnet. Auch die heutige 

Berliner Ausgabe der(( Nauen Zeit I( zeigt die gewesene ~ätigkei t Neumanns 

sehr deutlich auf. Es ist festzustellen, dass Neumann kurz nach der 

Bildung der Bezirke die kollektive Arbeit &G~&~~-a~ abgeschafft 

hat und zur Einzelarbeit üb-erging, · und in diesem Moment war 

scheinbar schon die Möglichkeit für bestimmte l{r .b.:fte des Feindes 

gegeben, an ihn heran-zu-treten, um damit eine feindliche Haltung 

einzunehmen und zu vollziehen. Es hat sich auch gezeigt, dass die 

. Kräfte, die bei einigen Kreisverbänden gesessen haben und auf' diese 

Entwicklung hinwiesen, rechtgehabt haben. Es zeigt sich, dass, nach
dem die Parteileitung die notwendigen Schlussfolgerungen gezogen 

. }J.att ihn e_ntlarvt und aus den Reihen unserer Pci.rtei entfernt hat, 
~~gn1sse Im BV Gera s~nd 

NeM!!e:l!ft zum Mittelpunkt unseres politischen Geschehens geworden i..fi.1;.1 

und dass auch das Bezirkssekretariat Gera in den Reihen unserer 

Mitglieder kritisch betrachtet werden kann. 

-----·--------------------------------~ 
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Grewe, Gera 

Ioh glaube, wenn WJ.r diese Dinge so sehen und erleben, daß eine 
Anzahl von Freunden zu uns stojsen und um Aufnahme in unsere Par
tei bitten,wir die fortschrittlichen Kräfte entwickeln und zu Er
folg kommen werden,• Die Kräfte, die nooh zu Neumann stehen, und 
das zeigt sioh an dem Beispiel eines Kreissekretärs, der es fer
tig br@chte vor einigen Tagen zu kündigen, werden entlarvt werden. 
Die fortschriittliohen Kräfte besitzen die Kraft uns die Möglich
keiten zu schaffen, die politische Arbeit weiterzuführen zum 
Wohle unserer Partei. 

(In den weiteren Ausführungen zeigt Grewe auf, daß aufgrund einer 
in nächster Zeit durchzuführenden Konferenz im Bezirksverband 
die Dinge um Neumann eingehend beleuchtet werden, Beschlussfas
sungen .efolgen werden für die weitere Arbeit und die Mögliohkiet 
einer guten künftigen Arbeit im Bezirksverband gegeben seinwird.) 

Wenn alle fortschrittlichen Kräfte in intensiver Kleinarbeit 
mi t jedem einzelnen Mitglied. über die bestehenden Fragen sprechen, 
dann darf ich vor dem Hauptvorstand die Ve•soiherung abgeben, daß 
es uns gelingen wird, in Vorbereitung des IL. Nationalkongresses, 
des Deutschlandstreffens der Freien Deutsahen Jugend, der Kreis
delegiertenkonferenzen, der Bezirksdelegiertenkonferenzen, weiter 
gute Vorbereitungen zu treffen und daß es nach dem Durchbruch 
der fortsabrittliehen Kräfte in Gera gelingen wird, gestärkt an 
unsere Arbeit zu gehen zum Tiohle der Partei~ 

• 
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110ermU.nde ~ Dies J.' erkläl~t-:: , dass er der At.1.fi· cuu.l"lß s~:.::i , dass die 

Lb-. ... .nsm-' t lpakotaktion i~1 '.fes.tber1i.:.1 eine :;.;echt pos:i..tiv aiei te se iv 

:De1111. Li er kiilne ein gut·Js Ge .ohäft heraus . 

Fc.ll Kp{!elück .. 

, i r h< .. ben hi Jr bei ~iner Ka.s.:enr· .vision f stg 3te}l t , dass · ... i)1i&r3 

HLUldert. ~C1.I'k an :Sei trät;; n f hlen . Die Gllt prechende.n uich .r·.i:iei t ... '

nassm:..l11.1E n haben wir :i..nz'.:ischen _;etroffen . 

-

I 
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Das erste ~ort des Berichtes muss ein Vort derKritik s~in. Gerade 
das; was Freund Götting über die Zugehörigkeit se5~e gesagt hat, 
ist nur sehr '* unzureichend diskutiert worden. Es hal'!:delt sich darum, 
dass sie einige Unordnung der Gedanken enthielt. Deswegen muss 

-ich neu vorlesen. Es ist nicht möglic~, dase handschriftlich mit-
zuschreiben. Es ist nicht möglich, dass man so im übrigen die letzte 
redaktionale Fassung dem Berli~er Freunden überlässt. Ich werde 

' jetzt die Entschliessung verlesen. Ich möchte gleich bemerken, 
dass sich die Änderungen auf ~ie politische Entsohliessung bezie
hen $ Im Arbeitsplan selbst hat die Redaktionskommission keinen 
Veränderungsvorschlag zu macheno Nun die Entschliessung: 

( Verliest die Entschliessung) 

Wir machen den Vorschlag, dieser geänderten Fassung zuzustimmen. 

Nuschke: 

Freunde, Sie haben ' dem Antrag des Sprechers der Redaktionskommis
sion gehört. Es ist wiederum einmal ein Ermächtigungsgesetz, was 
wir von Ihnen erbitten, das wirklich diese Entschliessung _als Willens 
ausdruck des Vorstandes der Christlich-Demokratischen Union gewertet 
werden kann. 
Ich wurde hier noch um ein Wort gebeten. 

Lukits: 
!n - der~Diskussion hat Mascher zum Ausdruck gebracht, dass woo 

nicht berücksichtigt worden ist. Der Jugendverband hat eine grosse 
Aufgabenste~lungo 

Nuschke: 
Iah~ glaübe, wir werden dieser Anregung Folge geben. 

Götting: 
Die ~Förderung unseres Freundes Mascher richtet sich darauf, dies 
in noch stärkerem Umfange ztllli Ausdruck zu bringen. Im Abschnitt 
I 1 c über die Aufgaben hinsichtlich der Arbeit der Massenorganisa
tionen ist das schwerpunktmässig zum Ausdruck gekommeno 
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G- ö t t i n g: 
Es ist ganz klar, dass in erster Linie das in der politischen ~nt-

schlies sung zum Ausdruck kommen muss. 

Nuschke: 
Verehrte Freunde! Ich nehm.e an, dass die politische Ent ::Jchliessung 

in dem von Dr. Toeplitz vorgetragenen Wortlaut Ihre Zustimmung fin
det, ebenso dass 3ie dam i·li e invarstanden sind, dass die Schluss
formulierung dem Politischen Ausschuss vorbehalten bleibt. Ich höre 
keinen Widers..pruch und ich danke Ihnen. Ich stelle fest, dass ~ 

den Arbe itsplan Abänderungsvorschläge seitens der Redaktionskommis
sion nicht vorliegen. lch frage, ob gegen den Rahmenarbeitsplan 
Stimmen abgegeben werden. Dies ist ebenfalls nicht der Fall; dann 
erkläre ich auch diesen Rahmenarbeitsplan für angenommen. 

Liebe Freunde, dann stehen wir heute am chlusse unserer Arbeits
tagung. Wir müssen uns aber vorher noch klar werden über die Del a
gierten für den?. Parteitag. Einen ,chlüssel hat hier der Riitische 

Ausschuss vorgelegt. Die Beschlüsse finden Sie in Ihrer appe vor. 
Die einzelnen BV erhalten danach die Delegierten, die ihrer it

gliederzahl zustehen. \'iird gegen diesen Schlüssel eine timme laut? 
Das ist nicht der Fall, da.I;lll erkläre ich auch diesen .;:>chlüssel für 

angenommen. 

Verehrte Freund~, dann stehen wir heute am Schlusse unserer .;:>itzung 

des Hauptvorstandes. Ich glaube, wir haben eine ausgezeichnete 
Tagung erlebt, nicht nur durch den Besuch unserer Freunde aus der 

CSR, sondern vor allen Dingen auch durch die Di3kussionsbeiliräge , 

die wir hier horen durften. ~ir dürfen uns der Kritik nicht ver-
/ schliessen, die insbesondere aus den /orten des letzten l edners 

sprach. Wir haben allen Anlass, aus gewissen Vorgängen in der Partei 
selbstkritisch zu Rate zu gehen und nie zu vergessen, dass die iach
samkeit das oberste Gebot heute ist. Die h.ämpfe werden sich ver

stärken, der Feind liegt auf der Lauer. Insbesondere wird.man uns 

in kirchlichen Dingen angreifen~ Ich glaube, dass der irchentag in 

Leipzig stattfindet, ist ein klarer Beweis dafür, dass das, was im 
westdeutsahen Rundfunk und in der westdeutschen 'chummelpresse laut 
wird, nicht den Tatsachen entspricht. '/o wer Unebenhai ten sich zei
gen, ist es unsere Pflicht, alles daran zu setzen, dass diese be-

, 
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reinigt werden. Ich -glaubet dass es gerade die Selbstkritik er
fordert t dass wir auch in der Bewältigung unserer Aufgaben eine 

etwas grössere .Energie zeigen müssen, als das bisher der Fall 

war. 

' 

--

. , 

.. 



• Otto N u s o h k e 

••• Wer also selbst die Hand anlegt, um die Unebenheiten zu be
seitigen, der hilft mit die Front nicht zu lockern, sondeern zu 
sohliess en und zu festigeu, und das ist dringend notwendig. 

ldebe Fre~de I Von dies~r Sitzung des Hauptvorstandes müssen 
Ströme ·der Energie ausgehen ·au:f die Inangriffnahme unserer g11oien 
Aufgaben. Das Jahr 1954 darf nicht nur das Jahr dar grossen 
Initiative 'für "die politischen Hauptfragen werden, sondern be
s.onde7s das jfliohtjahr für uns: innerkalb der :Partei, dass wir 
das Letzte einsetzen müssen, um zur Lösung der Aufgaben zu kommen, 
die uns von der G~eohiohte gese t zt sind. Wir nehmen die Arbeit 
auf naoh dem Ges etz, naoh dem wir angetreten sind. Voller Gott
vertr auen und mit dem energi~ohen Vfillen der Wält zu z.eigen, daß · 
wirklich die Deutsche Demokratische Republik das Bollwerk des 
!~iedena und die Bastion für die Wiederherstellung eines einheit
lichen, unabhängigen, friedlieienden und demokratischen Deutsch
land sei n wir~~ Und in diesem Sinne, liebe Freunde, gehen wir an 
die Arbei t und ioh danke Ihneri1 daß Sie heute durch Ihre Teilnahme 
den Willen bekundete& haben, mit uns, mit der Farteiführung, in 
die Lösung der Aufgaben einzutreten• 

Die· Sitzungdea Hauptvorstandes ist damit geschlossen•, 

(Beifall) 



Prof . ~ei1?_2_ill (AbschiJ:' :ft v om Lianuskript ) 

Der Stadt Leipzig wartet eine besondere Aufgabe: vri.r sollen Anfang 

Juli flin:f Tage lan.g den ;§_'van~e.l:b_sch!3n Kirchentag_ beherbergen. Das 
ist , äußerlich betra chtet , ei.üe ganz einfache- Ange lE~genheit: wir 

~~nm.it 600 000 Besucher n; es müs sen '~lartiere beschaf:tt werden , 
teilweise Uassenquartiere; es sind große Versammlungsräume o ereit
zust e l_len usw . Aber vvir freuen uns auf den Kircheutag . Leipzi g ist 

eine gastf'reundliche Stmrdt . Hehr n ociu es hat Übung in der Gast

freundschaft, durch die Messe . 'o begrl.lssen wir· es mit besonderer 

Dankbarkeit, daß, trotz mancherlei .3chwlerigkeiten , der _Kirchentag 
zu uns kommt. Unner Dank .gilt im b.esondernn unserem verehrten Herrn 
Vorsitzenclcn: er hat das (',rev.richt seiner S'tim.me so eingesetzt , daß 

die t'lags chale sich zu unseren Gunston neigte . 

Die l:i.'vange liE;che Kirche in Deutschland ist in gewinser rJeiE;e eine 

Einheit.: sie hat d.ie Generalsynode, die vor kurzem tagte , und den 

. Rat , an de:3sen Upitze B.iBchof Dibelius steht . 0o kommen vor allem 

die Kirchen:füh.rer vie.li'ach zusammen •. Dennech besteht eine gewisse 
Gefahr, daß v;zi r uns auseinaüder- leben·. Das Gilt besonders im Bli clt e 
auf die I2asse des_ Kirchenvolkes , Uns befrernde·t rno..nches , was in west 

lichen Kirchenblättern zu les_en is-t; und ich vermute , daß es unseren 

ß!'Lidern und Bchwes·tern ö.rliben i:n der Bu.adesrepublik rumlieh geht ' 
we:tm ste unsere Zeitungen zur Hand n ahmen . Da soll der Xirchentag 

helfen: er bringt ein gemeinsar.u.es Gespräch , und wir vrerden u1m !),e

mc.:.hen, einandel~ :ZU verstehen U!.ld so einander näher zu kommen • .Gut 
scheidend wird uns dabei die Tatsache unterstütz,e n , daß ·wir alle in 
gleicher \!eise an J·a su Wort und Werk geounden: sind . Nur in der Frage , 
wie das Evn.ngeli"Q.m im Leben verwi.ri.:licht werden soll , sind ·wir nic1tt 

mit allem Glaubensgenossen im dester1 einig . 

Leider wird die cl chwi erigke it; , die b.ier vorliegt , durch einen außer

kirchlihhen 2.'atbest and noch ··~rschwert . DrJm: folgt tellweise daraus , 
daß der Verkehr zwischen Ost und West lange aufs stä rkste engeschränkt 

. . 
war: so hat man in manchen westlichen 1Creisen recht; seltsame Vorstel
lungen vom Osten . Ich bin in Göttingen einmal gefragt 1vorden , ob man 
bei uns nachts allein ausgehen dürfe . Das ist fast 3 J ahre her . In 
der letzten Zeit ist es vorgckomr,1en, daß ein e Gl"'ll ' pe ..3tudierender aus 

Aachen ei nen Besuch in Leil)Z"lg unternehmen wollte; von ihren Verwand
ten und Be karmten wurde Dmen. dermassen abgeraten, daß. fast die Häl f 

te dahe im bli~b. Zu einem, der dennoch :fuhr, sagte die 1~Tutter bei m 
Absc!1 ied: "Lass wenigstens dei e Dhr hiera. 



'(um es m·ild aUP-zudrücken) wird der Kir-Auch dies~ r.Iißverst ändili sse "'" ~ 

chentag ·übe~rinden helfen. Ich _de4ke , clie Herrschaften aus dem 

Vlesten ,:.~erden. in dcharen kommen: wei l · sie als 1\lasse erscheinen,_ 

werden sie von Anfang an keine Angst empfinden. Und sie werde? 
sich schon am ersten Tage überzeuge~ , ·daß die ostdeutsccJ e Bevölke

rung dttrchaus friedlich i st , ~inschließlich der Volkspo lizei: die 

SDrichwörtliohe säc hsische Genütlichkei t wird das Ihre dazu bei
t;agen . Die Gi:iste vrerden zugleich, ohrJ.e daß wir uns ihnen aufzu

dr~u~gen brauchen, unceren Aufbau ke~enlergnen • Er hat s~ine 

Lücken. Si e begi ruLen auf dem Leipziger Bru1nhofe (Di e ~ahnsteige 

~ind noch nicht geg~n Regen geschützt). Aber Lücken weisen auch 
\ __ rzhurg oder Fra.l:lk:flmt am Ida.in auf. Zugleich wird bei uns sicht

bar , rrri:ti welchem Eifer vor alle~ - für Wohnungen gesoz:_gt wird . Scl~utt
massc·n slnd weit und breit nicht _~e br zu sehen; desto rnellr- Grhn

flächen. In der st ·dt Wld ihrer nächsten Umc;ebung VJird in großen 

Werken gearbeitet; auch vmndervolJ:e rul turhäuser treten hier her

vor. ]\ir Liassenversammlungen sliehen .riesige lile nsehallen zur Ver-

:f 'gung;für intime. Gespräche das Gohliscr Schlößchen, ein reizvolles 
.3t ü ck achtzehntes Jahrhundert . Ich glaube , man darf' sagen: Leip

zig bietet alles , vuic oben eine dtnd·t in der großen ::-i;bene .bieten 
kann . 

Das ist; .a.icht nur eine FrEmde :für die Augen . Wer das Bild der o~adt 

nJi·f:i wachen ßlicken mustert, verlier·b viele Vorurteile, die er der 

DDR vie l leicht entgegenbrachte . Danlit i ::t aber ein Hemmnis wegge
räumt, clas dem dtreben nach einem ei. ~igen ~cutncllland und einem 

·baldi gen Friedensschluss, auch nach einer einigen Kirche , im \J ege 
stand. 

Andere Hindernisse werden durch den ~\:irchcntaG sel bst besci tigb, 

durch die ganze Art ~ i,n der er ge.ni-üteü wird • . Stadt und .Gt aat tm1 

das I~~öglich e, um die Tagung t~u :fördern . Die L1escehallen werde La. sich 
den Gl~ubigon öffnen, also die grösstcn Irmenräume , über die Leipzig 

verfügt. Die große dchlußfeier k&::n auf der Rosental!Ji ese stattfin
den; eine r.D. l l ion Liens ehen ist dort unterzubringen. 3s vlird :für ~uar
tiere gesorgt , auch fiir l:JiasserKluartiere (Zeltlager wären unzvJeck

q:tässig, da unsere Wiesen wegen ihrer tiefen Lage feucht sind)., bs 
\Viro Eindruck m:1 chen , da.El die Kiy· che in dieser _ rt w1terstLitzt wird. 

~ er das alles erlebt , ... rird den Gedanken able hmlen, daß um p.es Chri
stentums \Villen ein Kreuzzug n e .. ch dem Osten zu begillilen sei . namit 

aber L :; t wieder ein Dollwerk der Kriegshetzer niedergelegt. 



Desto leichter wird man sich darauf besinnen, daß das C.hristontum 

niemals lullaß zum Kriee;e werden darf . Der Begriff eines Kreuzzuges, 

also des Haffengebrauchs zum Bchutze oder zur Verbreitung des Evan
geliums, ü :;t an sich widerchristlich: er verletzt die grundl-egenden 

Sätze des ~"'vant;eliums; mr verträgt sich .... icht mit der Hächstenliebee. 

Ich habe in einem kleinen Aufsatze von einem oder zvrei · Druckbogen 

das ~:Ji cht igste zusrurllTI.el.'lße~tellt, was der Theolog über die Bibel und -

den .2riedensgeC:.lanken zu s agen hat • .Der Unionverlag /will sich der da
ehe annehmen. Ich hoi'fe, daß das Heft zu~n Kirchentage vorliegt 1..md 

gelegentlich als Cirun dlage oiner Aussprache dic;nen kann . 

Aber ich will nicht von mir reden. Der Kirchentag- geht Licht nur die 

Theologen an , sondern uns alle. Di·e 2:roße Ortsgruppe- der CDU in 

Leip zig vrird ilire ganzen ki:ifte eiHsetzon, daß das ~l'erk glücklich 

gelin~e. Die Aufgabe ist groß: ·wir 'uitten die gesamte CDU, uns zu 
helfen, und sind dankbru." dafür, deJ3 der Partei vorst D.lld 'uns bereits 

wirksame Urr!:i erstüt ztulg zusagte. 



lieine lieb8.n }:rcur.~.G.e 1 

Vo ... _',:>i·i_,zcnden Otto Nu.._,cbk zeio l! una den 

scllarf n Kumrf c1 ' Iriedl j_"'b nden U, n ohen - ZllsammGl1.[;af<...s::.t i m 

sros'aen , Ul1beßic bbnren ,, e l t:ri cdell·-J l ac.er r_;,en aj_e rüf-Ge der 

~ric._, ~croiber . Die-; Ol"ktät i gd1 d~:n' anz n 1 t e_·kennen iw, e~· 

mellr , das niclL du.:roh .Komp.com.iss e di n beutun.g d 1.~ Mem chnn 

durch 0.en l'.Ien .... chen bese i tigt w l"den kann , Oü rn ntJ..r durch einen 
kl<--,J.'~l1. )Oli tis chen Kampf ! 

Die Deut s che Demokratische Republik hat in diesem lebensv.dchtigen 
Ringen e i ne sehr bedeutungsvolle Aufgabe, so dass es mehr als 
natürlich ist, dass sich die- demokratischen Kräfte innerhalb un
seres Volkes zusammenfinden und jede Partei und .Massenorganisation 
in ihren ·Re ihen alle MÖglichkeit~n ausschöpft, um der grossen 
Fried~nsfront neue Kr~te, bessere Kämprer, mehr Kämpfer zuzu
führen • . 

Von diesen Erw~ngen ging der Bezirksvorstand Leipzig aus, der in 
Gemeinsamkeit mit dem Generalsekretär G. Götting ernsthafte Bera-

tungen anstellte, die politischen Verhältnisse innerhalb Leipzigs 
' . , 

durch eine vorbildliche Parteiarbeit grlndlich verbessern zu 
helfen. 

Es ist I hnen hinreichend bekannt, meine Freunde, dass die hesse
stadt Le ipzig als Wirtschaftszentrum Deutschlands, als kul turpo-

~ . . 
litischer Tagungsort viele~ nationaler und internationaler Kon-
ferenzen und nicht zuletzt durch die umfangreiche Karl- ~arx
Universität gross.e Bedeutung _;für die Entwicklung innerhalb unseres 
politischen Raumes hat. Wie überall in unserer Union haben sich 
auch in Leipzig ehrliche, aufrechte Patrioten und vorbildliche 
Christen in unseren Reihen zusammenge·funden, aber es sind auch 
Menschen zu uns gekommen, die glaubten, die CDU zum ~chutzwächter 
ihrer vergangenen, zerbröckelnden Gesellschaftsordnung machen zu 
kqnnen. Diese Kräfte der Reaktion wurden besonders vom Gegner un
terstützt und beeinflusst~ 

Der Bezi.:r•ks,;.orstand hat wiederholt e-rnsthafte Beratungen mit den 
' verantwortlichen Funktionären des ICreisverbandes durchgeführt, 

- in Einzelruttionen gewisse Stadtbezirke zu aktivieren versucht, 
Ul:ld- das Kreissekretariat durch Hinweise unterstützt. · 

Dabei musste der Bezirksvorstand feststellen, dass 
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eine Anl eitung vorhanden vvar, auch wertvolle .t nregungen gegeben 
en, p~tische Hilfe ebenfalls zur Verfügw~ stand. In der Endkon
nz werde das Bezirkssekretariat aber immer wieder durch andere 

~tische Aufgaben und durch personelle Ve ränderungen von der grund
zlichen Lösung dieser Schwierigkeiten im KV Leipzig-Stadt 8~- abge

kt. Die Kont:r:'olle der zur Unterstützung des KV Leipzig-Stadt ge
sten Beschlüsse wurde in völlig -~genügendem Masse gehandhabt, den 
eisungen und Vorsenlägen nicht der entsprechende Nachdruck ver~ 
hen und mit führenden ~~tionären des Kreisverbandes in arbeits~ 
hnis che r Hinsicht sb.hr versöhnlerisch und oft resignierend verfahl:•en. 

-Kre i svor stand selbst bildete keinesfalls ein arbeitsfähiges 

lekt i v. Die ;\.rbeit zerfiel in sporadische Einzelaktionen e-inzel
~ Funkt ionäre·. -Statt sich im , Vorstand mit grund.s .:itzlichen Proble-
t zu b etassen, beschlussmässig die zu ergreifenden Ivlassnabmen festzu
ien und f'ür . eine konkrete Kontrolle dieser .Massnahmen bemüht zu sein, 
.floss d ie · rbeit der zweifellos vorhandenen progressiven Kräfte 
a gr össt en Teil im Behandeln von Nebensächlichkeiten - ausgehend' · 
ll persönlichen ]3?langen - u,nd. Beseitgung v.on Reibungen innerhalb 

sehr lose zusammenhaltenden Funktionärkörpers. Die Stadtb?zir•ks- . 
!.'stände ltoruiten dem?:iUfolge von diesem Gremium keine konkrete Anlei·l:iung, 
al weniger praktische Hilfe erwarten. Die Furuttionäre wuxden mutlos und 
lstet en e i ne schlechte poiitische Arbeit. - Dass progress ive Kräfte vor-
den s i nd, beweisen die Leistungen zahlreicher Freunde, die sich vor
dlich in der Nationalen Front, im Friedensrat etc. betätigen. 

lll Bezirksvo r stand wux·de in sehr ernsthaften Beratungen klar, dass 
e vor u?S stehenden grossen pol"itischen ufgaben in Leipzig - (ich 
rf den Ev. Kirchentag, der zweifellos -für jeden Christen von 
sser Bede~tung ist, und die Leipziger Messe 1954 erwähnen) - nur 
einem politisch aktiv arbeitenden, gut durchorganisierten Kern

~isverb and erfolgreich gelöst werden können. Sie wissen, meine 
•eunde, dass zu beiden grossen Er e ignissen eine Vielzahl von Menschen 
r Deutschen Demokratischen Republik und eine gro$se Anzahl west-, 

.utscher Brüder und Schwestern in Jßipzig mehrere Tage verweilen 
rden. Das setzt für-uns ~s Christlich-Demokratische Union eine 



Besondeas gute und zielklare politisohe Arbeit voraus, um diesen 
Mensohen zu zeigen, welohe Erfolg& wir errungen haben, wie stolz 
wir auf unse~e Republik sind und welchen Weg wir gemeinsam mit 
allen ehrliehen Menschen besahreiten müssen zur Erhaltung des 
Friedens und zur Einigung unseres Vaterlandes. Diese Maßnahmen 
sind aber nur mit einem gut arbeitenden Kreisverband erfolgreioh 
zu lösen und wenn das Bezirkssekretariat' Sohluss maoht mit den in 
der Frage Leipzig begangenen Unterlassungssünden, der Kreisvor
s tand sioh neu ko~tituiert und im Sekretariat gute, proggressive 
und arbei tssame FUnktionäre wirksam sind. Die Aussprache mit, un

seren Mitgliedern ~ist ganz systematisch und -tiefgründig zu fUhren.l 
Hier ist der erste Ansatzpunkt zu einer guten politischen Arbeit, 
denn nur aus der Diskussion ergeben sioh die Fragen und nur in 
der Diskussion kaliu man den ichwankenden und unklaren Mitgliedern 
ged~ldig Aufklärung vermitteln und sie bei der Hand nehmen, um sie 
somit an die Aufgaben unserer Zeit her~nzuführen. Wie notwendig 

_die Auseinandersetzung mit feindlichen Argumenten ist, 15 beweist 
das Verhalten einer Stadtbezirksvorstzenden,_die zugleich stell~rQ·r-ln 

tretende Vorsitz-ende ·des Bates eines Stadtbezirkes war, die sioh 
zum Spre~her des RIAS 'und der anderen westlichen Propaganda maoh-

' te, sioh gegen die - führende Kraft der Arbeiterklasse stellte und 
nicht den O~akter des Arbeiter-und Eauernstaates erkannte~ Die 
in breiten MitgliederkDtsen um diese falsche Haltung geführte Dis
kussion brachte vielen Klarheit und hatte zur-Folge, daß sioh 
die guten, e~liehen Mitglieder von reaktionären Elementen dis
tanzierten, die Notwendigkeit einer aktiven Mitarbeit einsahen und , 
selbst gewill_t w~ren, tatkräftig die Parteiarbeit zu verbessern. 
Ein weiteres wesentliches Problem ist die Qualifizierung unserer 
_Funmtionä.re 1 ~ das Entwickeln neuer ~der - • Ioh kann das ganze 
Pr oblem Leipzig in der Kurze der mir zur Verfügung stehenden Zeit 
nioht nur auch annähernd erschöpfend behandeln, wie es an sich der 
Bedetung dieses grosses Fragenkomplexes zukäme, aber au$a die 
Kaderentwicklun&muss ioli unbedingt nooh eingehen, weil hier der 
Schlüssel zu einer erfolgreichen Arbeit liegt~ Wir haben festge
.stellt, daß der Kreisverband & Leipzig die zur Verfügung gest'ellten 
Plätze auf der Bezirksparteischule nicht voll ausnützt ~ ja sogar 
einzelne Lehrgänge überhaupt nicht beschickt~ Ei n yon uns einge
setzter Instrw<teur zisohlug 44e- die Argumentation des Kreis
sekretariates restlos "mangehien Interrasse der Mitglieder, keine 
Freistellung vom Betrieb eto.n~ operierte. Den Instruk~eur gelang 
es, innerhalb kürzester Zeit, ·alle Plätze des betreffenden L&hr
ganges zu belegen. Es ergeben sich aus der Fülle der Aufgaben im 
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inige wesentliche Gesichtpunkte. 

Mit den Mitgliedern im KV Leipzig Stadt ist eine Aussprache 
zu führen, sich dabei mit den reaktionären Tendenzen kompromiss
~os und prinzipiell auseinanderzusetzeno 
Den schwankenden Mitgliedern ist geduldig Anleitung und Hilfezu 
gewähren. Mit unbelehrbaren Feinden unserer Republik gibt es 
keine ZUBammenarbeit und Gemeinschaft. 

• 

In Erfüllung des Beschlusses -des politis.chen Ausschusses vom 23. J 

num:r 19 53 "Abs • 3 Ziff • 4 ist der WachsamkEd t grösste Bedeu-
tung zu schenkeno Die Messestadt Leipzig ist ein wichtiges Zen
trum unserer Deutschen Demokratischen Repub+ik, dessen muss sim 
der Kreisvorstand immer oeweasst sein. 
Es ist ein arbeitsfähiges Kollektiv als Kreisvorstand zu bi~
den, wobei die bevru.sstesten v.nd progressivsten r.:ienschen unserer 
Partei herangezogen werden. 
Desgleichen sind in die Stadtbe zirksgruppenvorstände die besten 
Funktiowäre der Stadtbezirke~~ zu kooptieren. 
Das Kreissekretariat er~beitete in Gemeinschaft mit dem Be
zirksvorstand einen Aktionsplru~, in dem besonders berücksich
tigt ist: 
die Anleitung der Stadtbezirke, verbesserte Mitarbeit in der 
Deutsch-Sowjetischen Freundschaft und in den anderen ~assenor

ganisationen, Durchführung eines zehntägigen Lehrganges auf der 
. BezirksparteisbhuJ.e l!"rie dersdorf - speziell ~ür die Heranbil

dung ~ualifizierter Kader für den KV .Leipzig-Stadt unter Berück
sichtigung der Aufgabenstellung im Rahmen des vangelisohen 
Kirchentage s und der Leipziger Besue, das Verhältnis zwischen 
Staat und Kirche zu festigen und zu fördern, den Abgeorfu~eten 
in li1rer Arbeit Hilfe und Anleitung zu geben und sie ebenso 
wie die Lehrer el}.ger an die Partei zu binden. Termine, Ver-

antwortlichkeit, Kontrolleo 

'ir haben geplant, zu gewissen 11-.., chpolitischen i:'reignissen besondere 
insatzpläne mit dem Krässekretariat gemeinsam - und wo es notwen
.ig ist, sogar mit der Parteileitung - zu erarbeiten. Die Arbeit des 
reisverbaudes ist nicht ?ur ein eigenes Spiegelbild, sondern das 
.er gesamten Christlich-Demokratischen Union der Repub~ik. Ich darf 
.ier vor dem Gremium de.s · Hauptvorstandes dem Sekretariat die tiefe 
.ugtuung mit Dank darüber aussprechen, dass sich die Parteileitung 

n , jeder Hinsicht bemüht, dem KV Leipzig-Stadt 
- 5-
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entsprechend seiner exponierten Bedeutung Hilfe zu gewähren; denn 
eines steht fest, meine Frem1de, der KV Leipzig-Stadt repräsentiert 
nicht nur einen Kreisverband schlechthin- oder den Bezirk Leipzig, 
sondern im Juli werden z.B. Hunderttausende von Christen aus der 
Deutschen Demokratischen Republik Ulld Zelintausende· von Christen aus 
dem Westen unseres Vaterlandes Betrachtungen anstellen über das po
litische Leben, den wirtschaftlichen Aufst~eg und das kulturelle 
Niveau unserer Messestadt. Dafür zu sorgen, dass diese Menschen ein 
wahres Bild ei'hal ten von dem Wa chsen unserer jungen Republik, von 
der Freiheit unse-rer Bürger und von der Sicherung der Lebensexistenz 
aller Menschen unserer Republik sowie von dem steigenden Wohlstand 
unserer Bevölkerung, ist Aufgabe aller demokratischen Kräfte u~d mst 
in Verantwortung unseres Auftrages Aufgabe unserer Partei. Ich darf 
hier zum Ausdruck bringen, meine Freunde, .dass sich die Funktionäre, 
Mitglieder des Bezirkes; und -besonders die der Stadt Leipzig, mit 
aller Kraft f~r die Erreichung dieses gesteckten Zieles einsetzen. 
Darüberhinaus hat Leipzig enorme Bedeutung für die Lösung der deut
schen Frage. Die Au.sstrahlun~Rer Messestadt nach Westdeutschland 
erh8J. ten besondere Bedeutung im Kampf um die Einheit unseres Va
terlandes und somit im Kampf um die Erhaltung des Friedens! Wie not-, 
wendig dieser scharfe Kampf ist, wie notwendig vor allem die Auf-
klärung vor allem gerade der christlichen Menschen erscheint, be
weist die unglaubliche Feststellung des Bischofs Dibelius anlässlich 
eines Essens des Vereins der ausländischen Presse in v'leatberlin. 
Die Nachricht, die die westlich-lizenzierte "~Veltn verbreitet hat, 
ist für uns Christen in Leipzig ein Alarmsignal dafür zu sorgen, 

_dass jeder Christ ein wahrer Ohrist ist u~ denen die Make vom 

Gesicht reisst, die glauben, mit Massenvernichtung~itteln und deren 
Heiligsprechung den Siegeszug der friedliebenden, ehrlichen ~~n
schen aufhalten zu können. (Ausführungen von Gerald Götting über 
Feindarbeit (?)) So glaube ich, sollten wir uns dies zu eigen ma
chen und immer an die letzten .'!orte des tschecho-slowakischen 1Vider

standskämpfers Julius Fucik denk~n: "Seid W?-Chsaml". Hiermit, mai.ne 
Freunde, rufe ich Sie alle auf, ernsthafte Beratungen in Ihrem Be

zirkssekretariaten anzustellen, um die Arbeit unserer Verbände in 
den Grosstädten auf ine neue Grundlage zu stellen, konzentrieren 
Sie Ihre Anstrengungen auf eine gründliche Verbesserung der Partei
arbeit. So können wir einen wesentlichen Beitrag leisten im Kampf 
gegen die Kriegstreiber, gegen die ~VG für die Einheit unseres 

Vaterlandes, für den Frieden. 



Liebe .Freunde ! 

Ich habe· am ..Jonntag an der mächtige Manifestation 

im e~wmaligen Konzentrationslager Buchenwald teil

genommen. Der oesuch dieses Ortes , der zum Symbol 

des 0chmerzes und des Leidens wurde, aber auch eine 

feur Lge Aufforderung zur 1i-.:~ch samkei t nn alle fried-

liebenden Völk;r , machte auf mich einen erschüttern-

den ~indruck. 

Deshalb hörte ich mit ~Aufmerksamkeit 

dem 1~eferat des Vorsitzenden der Volkskammer der 

Deutschen .iJemokratischen Republik Dr . Johannes 

lJieckmmm zu, der unter and~ sagte: "Unsere Jugend 
w~d , 
±-~t imGeiste der grossen humanistischen •rradi tionen 

Europa's und des deutschen Volkes erzogen." 

Dieser neuen Jugend des neuen Deutschland bringe ich 

heute freundsch:'1ftliche Grüsae aller Mitglieder 

des tschechoslowakischen Jugendverbandes . Ich be

grusse herzlich eure Konferenz und wünsche euch 

viel Erfolge in eurer ~eranuvortungsvollen , aber 

bestimmt freudigen J~beit o 



~ichzeitige gebe ich der Hoffnung Ausdruck, dass 

2 brüderlichen Beziehungen, die die Christlich

nokratische Union mit der tschechoslowakischen 

Lkspartei verbinden, in der Arbeit der jungen 

gehörigen der beiden politischen Parteien ihren 

sdruck finden werden. vvir haben ein gemeinsames 

21 und wir gehen den gemeinsamen Weg. Vlir wollen, 

ss in der ganzen Welt Frieden herrscht , dass die 

ossen Ideale der Menschlichkeit und der Völkrver -

~ndigeng glorreich siegen. Die enge
1
stets sich 

r'tiefende Zusammenarbeit der jungen Mitglieder der 

U und der CSL kann ein wertvoller Beitrag zur 

reichung dieses Zieles werden . 

lebe die Freundschaft zwischen den Völkern! 

lebe der F-.c i eden au:f der ganzen '1 el t! 

lebe die Deutsche Vemokratische Repuhlik, die 

ste Grundlage eines einheitlichen, friedlieben

en und demokratischen Dautschlands l 
V 

lebe die Freundschaft der CSL und der CDU! 

lebe die Arbeit und der Kampf für Freiheit und 

ieden der jungen Parteimitglieder der CDU und 

r CSL! 



Diskus.sions!'ede d~;:~r Tagung s Haupt-vo:tt ·an 
1;. April 1954 

----------
(ir all t 

faste: tio , die vor z i T . n auf clem ~ ·ersnE:n~tt 

des tasebistisehen konzen.t t!onsla r . Buchen 

De 11. April der T g der Baf:re11.1ll.g von uc 
sym'bolinehon .Bafrei tng iir alle 
ge e. • ·ir eiern · · d halb als 

· ~stag, an dem die · lke:r PaS d r Stun 
in c~emrcdd, in . auth .. ~ n ll1ld vi 
oltellstfitten die Uäf't. ing zum letzt 

Dama1s laisteten sie d$n Sehwr1 

nicht zu rtlhen und rasten, bis 1 tzten 
a chism.us usgc.rottet ·aind; 

ni mal.s ied r in Ne leb n de ehi u z 
na.el:! der B\icl hr i ihre Heimatländer 1 t 
Friedens und dor F ih iii aufztlbo.uen. 

Anknüp-fend an .di(;t gemei~ .Urlebni se d r Vergan.~«>v•~....,l.&.. 

zum. Ged nken J.hrer t u.ren T'oten sind ;j tzt i 
gat· one von Viide atan.dakäm~ern ar· uro •·iscl n ~·.u.· U4Q 

geko cn. Aus F-atikreich d 
aus d r -o~;rj ... ttuiion und 

von der Teilnahme ·und B 

von Bürger.n unse~ ~ utsohen m 
z lle eines n uon Deut· chland 9 e 
In. d r ~.rinuei"tU:lg an die 1 1 11 
itl .rta.schismu • aber eh · 

g legten. Se}).wur v 1ni . ten sich "'" ........... """!' 
Politisehe C~angen t Deportiert t 1 
Losw.te;: 

f 1 d r p• 

ie haben 1n d r ·b r 
er d Ette t! rg el s ·, in r 1 

atione.n s:uttra:ten. 81 übe 1' eh· n 
1 · r:n und 'fl-'rtyl.'Ororte"n und . eh nre t _ 
~ordeten und ~ ehe vor zahnt ucen n on 
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aus, as 
ehoslo 
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w e von ibne überbracht 
I 

sehe Delegktion r~f.f 

b 

die Franzosen brachten eine Utne u~ 0 
roieh r ericht · ten über aut ausen und i polniSC:h n u a 
über arschau und tlSChwitt . Die Sp eher der Delegation n e til-
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scb.a:ft-, !lungor• Folterungen, · ständige > fahr und se i eß ... 
lieh den Tod. auf si~h genommen, ·eil si :ceundo d.es Fri en 
der ,tensehMit war :n. De:sbalb stellten aie den Kampf g gen den -

enachellf'eindliehen Hitl&l!f:torrol· höher als- hr ei enes I, n. 
Di~r.le Opforbereitschaf"t für die humanieti ehe ach vereint . . 
die füh.t'end Kl:a'f"t dea (lnti!aschistisehen iderstan eo, di~ z~ei-

t l ss uud an ihrer S tze die o unistisch Parteie , z hn
~ausonde von Mcnse~en versobi d&n r·politisc~cr Auffassungen 
religiöGe~ tl"?or~ungen. Den , ;r.ag ~ ~ ::f'reiun fei rn heißt dGs

hab nichv nur~ heldenhaften Toten zu ,gedenk$n• Dieses G denk n 
ford~rt von uns ~le~ehzeit~g· cin_Eekenn~s zum human1st1 ehe 
ll'lbalt dea. a"l:ti1'asc sti eben id rstandska.mpfe und zum _unerbitt
lichen Vorgehen goge jedes Neuauflaben des Faschismus. :1 ord rt 
v-on _uns eine Ubert~-agung del' .Lehren a d r Zeit d s I tl 

aaehismus aUf die Gage ·. ... s die ··Horstellun :. und Siehe 
Einhoit dar antifaoeh1st1aehen Kräft , en Zuaammennehluß die 
Arb 1 terklass~ und ih:r-e 'Partei mm Kamp.t gege-n di\)n gemeins en 
:Feind . .Dieoe Vet"P.~.tllehtung ru.b:t. mit sondorexn Ernst und gl:'Qßer · 
Verant ortnmg auf· dem deutsch n Vo k-. 
Doutsohla.nd eine fischist s he edmb 
geht . 

· it . niemals ~ 1 de:r von ' . 
· seiner Naehb -:land -r · -

Deshalb teiern lt.b: heute ·mit v:oll tsein den i tornatio-
nalen U$f;rei'UllßBtag <li~ ·~en chen., die bereit sind, der Sache des 
' . 

!lumani :u.s zu diene. tli'l.4 ... wie i):S . Auf f de vorberei te.'tlden 
Xond te s de;f Deutschen Demo t1 chen R pu 1 für uehen ld
tre:f:ten heißt - .für m Fri en.. di n t . · onal Unabhäng! t, ie 
Frei oi·t und dia t'iChcrh 1 t d r Völle r ainautreten. e Losun e 

/ . 
uehenwaldt:cetfena ' "'i als iede:rl" en.t ·· t di . bs e n all 

. VG'mue e o1nes neuen 2a hia ... s . ~i . :ro rb di ·· t chlossen . · t' • 
sel.llen Anfängen entgG, nzutreteu im Int re s aller urop "iaell n 
Völker, niebt wetzt Int rosse dea eu-t;wehen o s . e 
esond re deutung -die r sun für uns r lk li rin, d 
ie uns vex·pflichtet zu :rh dern, aß · o h. inmal di Sti f l 
es deut.:Jeh "ülitaris ie b ängiglt 1 r~r 

länder zortreten. on ut chland g:mg · di ggression do 
fa..sehi~:artlß aus. Deut-sc 1land muß :tur alle Z ;; i 

Losung des Deutsehen Fri densrato u.sdruc · b:ri ' 
d 

des ie ens erden. 
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In di sem. gemeinsamen human:i tisehen Kampf fä11t :Uns Clu·isten 
' ' 

~ine spezielle Aufgabe zu, d-eren ösu.ng das Anliegen unserer 
Christliah-De:mokt.'atischen Um.on sein mt?Jl . U die~e Aufga e zu -er
kennen, .ist es notwendifS, den Faschismu,;;) von da:nals und von heut 
gegenüberzuatell~n . 

Der 1Iitler!aseldsmua 'nannte sich nvölkisch.- . Er tützt , ich 
auf die ensehent indlicbe und j der ~i o ~hatt~iobkeit entb 
ronde nRassentheo.r: e n und en:t.ickel i in ein~m emd ut 

· ehristlieben Sinn&.. shulb war sein 'f indlicbes V rhäi tnis 
Christentum und $Ur . · rohe a:n sich von vomherein klar. nfan.gs 
versuchten die Fasehiaten ~, b.t'& Stellung zum ChJ:tis-ti t zu 
V~l'Sehleiemj Ala sie sich aber mit rror d etrug in de 

Besitz der acht gesetzt a.ttcn. ehten si aus ihrem Ziel -
Vex:niehtung von Christ t und Ki.rehe - in I ehl meh • Da e 
einer groß n Zahl vo (hrietcn bewußt Si ex:ka.nnten zwar nieht 
den wahren geSQllseha:ttlichen Cba.rakter des Nazisnua., aber sie er
kannten; daß sie ihn als Chri.ston nicht bejah n konnten. ßolld m 
daß · e.ie ihn entschieden abl lulen und ,sieh von' ibm ~nten mußt 
Weil as aber tJntel.' d.iGf'! n christlichen ~ ch.eu an einer getlUgen-

• 

den · arheit über d · &oollsc tUchen ·:u:rzelJ:t d&s Faschisnro.s 
'fehlte, de alb fand nur ein kle~er Teil v<>n ihn n den eg 
aktiv.en iderstand gemeinsam mit den anderen demokratisc en 

In ·welcher 'Form t,;;itt ,heute der Faschismus auf? Au.eh die Feind 
dea Friedens . sind eich darüber klal:"', daß e atnatroph • in 1 
der - itlerfaschißmus das deutsehe olk stürzt hat , euslöschlich 
in das · wußtaoin unse VoJ.ke: i:ng graben' ist . Dcahalb ht.tii der 
Faschi ua in dteser Gest t ine e • J als · d r d t eh 

enschen i~;reführen zu können. Sein i d ~ hr . ollzieht. ic 
eshalb nioht in der äußeren Anflnac ~ der 1-I:i-tl rleut • in 

.schwarzen lmd bJ:&Ullen U fonnen . Er sttitzt sich auch nicht ur di 
christentumsfeindlich Eaaae.trtheori • Und doch sind in std tae -

I 

land ieoer. wie criedrie ~ els einmal über die Revolution 
1848 gc gt hat, di ächte der V rgan nh i t die ~ · eht der G n

·art geblieben. 

· nttler bekämpft& da~ Cbris·t; n d n er mißbraucht s 

Fassade f'iit' se,in-e I chistis 11 k . 

gibt ioll .den ..tnscheill, de Ohrl.. ten 
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t ten und es zur herrschenden Kr t 1m ölY ntlich n b 
deutoehland,a ~machen zu 11. u... e von ih1ll un d n hi te i 
stehenden i'riif'ten vertretene Id ologi tarnt ich istlic • 
lUcht zu:fälliß: ist das ort v · "eb..,..istlic · n Aben and ein s 
d&r beliebtest;en p litisehen Schlagworte i t " t chla.TJ. • 
it Recht schreibt de~halo unser rT illl , Pastor rl i'isch r, 

in seinem l!t'tik 1 vom 6 . 4 . 54t n 'ir Chrf t er.folgen dies& . t 
wiekl'tmg ud.t gestaig rt r Besorgnis. s b st ht nämlich ie rößte 
~fall~, diesnal anstelle d uzes das uz Christi 

zum Symbol des Faschi us g macht ird. Z los ind di Veraue 
den Kampf gegen die i'ri dl1eben eil . ölker nzu.stellen alp nve 

t.6idigung- das Abendla.nd.es1
' , "R ttung d r chrlst1.ic Kulturgüte . ~, 

nxa;mpf'fl"Qnt gegen . den AtlwiSIIl.u.S·· V • Di Politiker um Ad 
glauben, dur'Oh solche , hlagworte .verschJ.()i r.n :u onnen, 
sich hinter der AI1 tlerscnon Vt)rfolgung . des Ch~ist ntumn tUl de~ 

Adenauerachen ~ördorung dea Christentums" di gleicben politischen 
' . 

r Ziele verb~rgen. Dieue raffini ~~e Tarnung zu zerreioaen und dan 
oliri .... tlicllen Menschen in estdeutschland ~ und auch .manche 
6hristen uiiae:t•e.r !ietmblik, ·die sich Y()n der faschistise en Ideolo-
gie noch nicht freigemacht haben - die Au en .zu .. f:fnen., das ist 
unse~--e OO.oonde~ verpt:':Licihtendo Aufgabe . 

Wir können nicht .mst mu. die Ta.tsach unterst iche .1 daß 
Viele \~llristen sich noc täu eh.~ l s n. eil r neu ""0 i lU 

noch nicb:t in VÖller C nhel. t a'Uftret , ,e n sie nicht den -
Ernst dor ~it-uati rt. und da Z 1 er olitik d r nnor ~gi run • 
Vor U.'ba~ einem Jalu.-, läßlich s ines ?0. ur·ts ages, gab unser 
.Parteivorsi zend , , Ot"to Nuse . • sein rkl··run g n die eu n . ' 

All.fiinge des F schi us ab, 1 ir g rade jetzt; llan Christen in 
Deutsehland . ed.or 1.n e innarung 'I"Uf n mtis'=' u In die er r
klärun heißt sr 

Uit Erpch~rcn und trüstun bao ach n die .. 
ebristlichon ienscheL i utschl d das iederorst; hen de 

ehismus in ; stdautschland, die ern e von asc t~te-n in 
bo'.tle Regl.e.rung - und. P rt ifunktion n ~r B. s publik 
Anwendvng faccli tischer U t rdrüc 
·der · nner ... gi.eruns;. Die chri tlicl n.ochen er enn n 
diGaen. aBnahm n r denauerr gie.run , 
ist. eich du h ein chriatlic e 
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Verrat an den christlichen Wid retandokämpfe:r: · ß en den liitler-
f schistnis, an frtinnern ie rtin iiemöll~r. P:f" rer ' hn id r 
und ' mprobet Licht nberg. ßie \"Jen<ien sieb mit scheu o:c. 
diesem wiederer~tchenden FasehiSlilUs ab un<1 wehren sieh g gen 
die Unteratützur.g 'des Faschismus durch. die '.Bonner iei'tl.Ilg ..... 

\'iide.rot(>ht den nouan Anfä n des S<lhismus l 'Kärilp.f ge e nll • 
~ ' di6 dc Fasch_ism.us wi · er z~ Macht bx1.ngen· ollep_! e 1-t euch 

gegen die Bo.nner R gierung• die zu. faschistischen nerrschafttl• 
metheden greift! reht't euch vor all dagegen. daß die Bonne 
lmgio:rung und dio Partei · Adenauers diee - bi·u.tal.-e ~a~eh1 tische 
Foli tik mi.t ehti.stlichon. l~arqlen t;a.r11.en!" · 

Die seit dem 2; .. F~bruar 1953 in std utschland cingetre n n r-o
eigni.sso hab~n die. :z~ ondigkei t und Aktualit-ät dieser ~abnung un
seres ;arteiv~r~itzenden mit ~1er utlicbkeit bewiesen. . . 

Das Buchen aldtref..fcn gibt UllS- neue Kra.f' ; ura A ~ -.ser ~ahnung zu 
f'olgen u.nd tl.llSel.'er ei:>antwor~ung .als h:riaten in de gegen ärti-
gen. ~ e;e~eht zu worden. 

I 
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Auf dem Wege zum II. DeutAchen Nationalkongress 

Liebe Freunde, 

Wir k01m1en von dem Jnternati analen GedenktaP.: der Opfer des 
. ~ 

Faschismus. ·vertreter fast aller europäischer Nationen haben 

am Sonntag auf dem Ettersberg bei Weimar, auf dem Gelände 
des ehemaligen Konzentrationslagers Buchenwald, den Schwur 
abgelegt: Nie wieder ein SS-Europa. Dieser Sr.h~~r umschliesst 
das Bekenntnis zum Kampf gegen jede sich neubi~dende Form des 

Faschismus, er umschliesst das Bekenntnis zum Frieden und zur 
Demokratie. Kein politisch Verantwortliche::r,e',t, gleichgültig 
in welcher Gruppe er steht und welches Grad der politischen Ver
antwortlichkeit er bekleidet, hat heute do.s Hecht, einer neuen 
faschistischen Entwicklung durch Gleichgü.ltigkeit gegeniiber 
ihren Erscheinungsformen Vorschub zu leisten. Wir sind einmal 
als Nation durch eine weitgehende Gleichgültigkeit oder zumindest 
durch eine starke Passivität mitschuldig ge1.vorden an den grenzen
losen Verbrechen, die der Nationalsozialismus an der Welt begangen 
hat, wir wollen nicht ein zweites Mal in eine solche schVJere 

Schuld verstrickt werden. 

Die J\.1 teren unter uns wissen sehr genau, dass auch in der Weimarer 

Republik starke politische Kräfte erbitterte Gegner des Natio
nalsozialismus waren und sein Aufsteigen und sein Emporkommen 
mit wachse.nder.a Gre,_uen yerfölgten .. Es gabe hervorrap·ende Einzel
persönlichkeiten, die den Mut hatten, im Parlament und ih der 
Öffentlihhkeit auf die furchtbare Gefahr einer Herrschaft des 
N0tionalsozialismus warnend und mahnend hinzuv.,reisen. Zu ihnen 

gehörte unser lieber und verehrter .F'reund Otto Nuschke. Aber es 
gab· keine geschlossene Front des nationRlen Widerstandes, es gab 
ne politische Kampff 1-·ont zur Behauptung und Bewahrung der Demokrat).e 
Wohl gab es ein "Reichsba1mer Schwarz Hot Gold 11

, aber in der ent
scheidenden Stunde, als es '3'al t, die l'1assen ZUfiJ Wider stand 
und zum Kampf für die Demol~ratie aufzurufen, verlioss Herr 
Severing still und schweigend r-ein· 1· inisterium in der /ilhelm
strasse und kapitulierte vor der auf sehr tönernen F1issen ruhen-

den 1\i:acht st elhlnt" des Herrn von Papen. Die ;crbei t erschaft vvar 
- 2 -
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politisch in sich gespalten und d8s Bürgertum war, politisch 

gesehen, eine labile IV1asse , die zu keiner nationalen Front
bildung gegen den aufr~teigenden Fla ~ chismus für die Bewahrung 

der Demokratie zu gewinnen war~ Weite Teile des Bürgertums 
waren politisch ent~vurzelt und leP~ten die Staatsfo~m 

der Weimarer Republik entschieden ab . Diese Voraussetzungen 
machten dem Nationslsozialismus die innere Aushöhlung der 

Weimarer Republik relativ leicht , um so leichter; da die 
Staatsspitze sel-ber ohne feste und klare !ial tung war . 

Wir sind heute in unserer Deutschen Demokratischen Republik 
in eine~ unvergleicrtiich anderen Situation. _Wir haben eine in 
sich geeinte Arb_e.iterklasse , die ihre politi sche Vertretung 
in der Sozialistischen Einheitspartei Deutscnlanc1s gefunden 
hat, für deren machtvolle Stärke und für deren politische und 
gesell schaftliche Ft1hrungsrolle der IV. Parteitag der SED 
die eindeutigste Demonstration darstellte . Das Bürgertuill der 
Deutschen Demokratischen Republik ist politisch in demokrati
schen Parteien und Massenorganisationen vertreten, die ihrer
seits ·wieder mit der SED. im antifaschistisch- demokratischen Block 

zusa~menarbeiten. Die Massen aber aller politisch verant
wortungsbewussten Frauen und Männer , gleichgültig , ob sie in 
einer Partei oder in einer Organisation stehen, finden sich ver 
eint in der Nationalen Front des Demokratischen Deuts.chland. 

Das ist das politisch G-rosse und revolutionierend Neue in 
unserer politischen Struktur, dass wir eine breiteste Front des 
nationalen Aufbausm des nationalen Kampfes und des nationalen 

Widerstandes kennen, deren nationale Zielsetzung unabhän?ig ist 
von einer parteipolitischen Gebundenheito Und diese Nationale 
Front ist keine ad poc gebildete Gemeinschaft , um eine bestimmte 
zeitbegrenzte politische Aufgabe zu lösen, sie ist in ihrer 
Erscheinung untrennbar von der gesamtpolitischen Struktur 

·unserer Deutschen DemokratJ.schen Republik . Daher besteht sie 
nicht allein in der Spitze der politischen Verantwortung , sondern 
träg t den Charakter einer allumfassenden ~olitischen Gemeinschaft , 
die jede Familie unserer Republil<: umschliesst . 

- 3 -
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Wenn wir heute, auf unserer Hauptvorstandssi tzunt,· , ein Wort äber 
die Nationale Front in ihrer hohen politischen Gesamtbedeutung 
sagen, so hat dies in erster Linie seine Grund darin, dass wir 
alle gegenwärtig in de r Vorbereitung des I I. Deut sehen r:rational 
kongresses stehen, als dessen Dele~ierte wir uns Mitt~ Mai in 
Berlin zusammenfinden wollen . Wir alle haben daher auch die sehr 

ernste Verpflichtung, uns über die Bedeutung und über die politi
sche Einflussnahme dieses IIo Deutschen Nationalkongresses 
klar zu werden und unsere GedaP~en und unser Wollen u~d auch 
unsere Kritikdraussen in den Krei sen in unseren Stellungnarunen 
darzulegen. Dieser II . Deutsche Nationalkongress soll die grosse 
RepräsentanZ'. des poli ti sehen Wollens unseres Deutschen Demokrati
sehen Republik sein. Er wird erstmalig die Reprasentanz dEJr 
so~veränen Deutschen Demokratischen Republik sein. Damit aber 
ist gleichzeitig der grosse nationale Rechtsanspruuh gegeben, 
die weiten gesamtdeutschen nationalen Ziele auf der Ebene der 

Souveränität anzusprechen und in der Freiheit des innen- und 
aussenpolitischen Randelns die politischen Gegebenheiten im ge-. 
s amtdeut sehen Raum abzuwägen und in ihrer Bedeu'tunc fUr unseren 
nationalen Kampf zu werten und zu beurteilen. 

Wenn die Weimarer Republik in ihrem politischen Halbschlaf 
die furchtbare Gefahr des emporstei r"enden N'"'l tionalsozialisrnus 
verkannte, so sollten wir heute hell wach sein und in den ersten 
Anzeichen eines neu keimenden Faschismus die ganze Grösse einer 
neuenGefahr für.Deutschland seheno Und diese Gefahr ist ·heute 
in einem besonderen Ausmass bereits in i.Yestdeutschland gegeben. 

Ich denke dabei ni cht nur an di e Berufung ehemaliger führender 
Nationalsozialisten in verantwortliche Stellungen des Staates 

• 

und der Wirtschaft, ich denke vor allem an die geistige Vergiftung 
der Massen der Bevölkerung durch eine zersetzende Literatur und durch 
eine laufende Veröffentlichung sogenannter Memoi ren aus der Zeit 
der nationalsozialistischen Schreckensherrschaft in den Zeit-
schritten, vor allen Dingen der grossen Illustrierten des lestenso 
Hier wird syst emat:i, sch eine ständige gei 8tigP- Beeinflussung der 
Ma ssen vollzogen, die sich einzir und allein in der Richtung einer 
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Verherrlichung der fa~ chi stiscl'en Grö ssen und des faschistischen System 
bewegt. Hier bedarf es gerade von Seiten unser er Deut s chen Demokrati

-schen Republik aus einer ständigen nach Westdeutschland ausstrahlen
den politi schen Erziehungsarbeit besonde-,en Ausmasses. Diese poli ti

sehe Erzieh11ngsarbeit der Massen unseres Volkes, dieses klare 
Erkennen der nationalen Ziele, aber a -~ ch der Gefahren, die sie 
bedrohen, ist eine entscheidende Aufgabe der Nationalen Fronto Daher 

-
wird der IIo Deutsche Nationalkongress Rechenscnaft ablegen müssen, -
inwieweit die innere Geschlossenheit und Stärke unser es Volkes 
verwirklicht werden konnte, um diese grosse Nationale Front 
zu einer Front des Kampfes um Frieden und Emokratie und zu einer 
nationa l en Front de s Widerstande gegen jede neue Erscheinungs
form des Faschismus zu gestalten. Und diese Rechenschaft des_ II! 
Deut schen Nati onalkongresses wird gleichzeitig ein Kriterium 
für die politische Arbeit der Partei und Massenorganisationen seino 
Wir alle, die wir hier j,-!1 unse'.·em Haup tvorstand versammelt sind, 
wir sind gleichzeitig in irgend einer Form auch wesentlich mit 
verantwortlich für die Nationale Front als entscheidenden poli
tischen IJiachtfaktoro Wenn wir in diesen Wochen d er Vorbereitung 
des IIo Deu tschen NC~tionalkongresses draussen i m Lande sprechen, 
so sollten wir unsererseits ernsthaft prüfen, ob wir in den Reihen 
uns erer CDU das Notwendige getan oder veranlasst haben, um die 
Arbeit de r Nationalen Front in allen ihren Gliederun~en zu gewähr
leisten, und -vvir sollten zu,J anderen uns selber sebr aktiv in die prak 
tis·che Arbeit der Nationalen Front mit einschalten . Das gilt vor 
allem fU.r clie ~Iaus- und Hofgeraeinschaften. Hie r liegen gegenwärtig 
noch di e grö ssten Sch\rl erigke iten. Es gibt keine törichtere und 
keine sinnlosere Redewendung als die: wir haben dort doch nichts Ent 
scheidendes zu sagen. Das i s t zumeist die schlechte üntschuldit,ung 
derer, die tn i hrer zesamtpoli tischen !Ial tung sehr sch-,.~lankend sind . 
Esbängt einzig und allein von unserer persönlichen politischen Ini..:. 
tiative ab, ob und in we lchem Grade wir eine E~nflussnahme ge
winnen. Und i eh ß laube, gerade wir als Vertreter 11nd Mitglieder 
der C~U können ein wertvolles Gedenken~ und Ideengut zur Aufgabe
stellung der '"ationalen Front beisteuern. 

Wir haben in den ver g angeneu Wochen durch eine strukturelle 
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ili~nderung eine wesentliche Verstraffung in der Leitung der Aus 
schü sse der Nationalen Front erfahren . Unsere Freunde , die in 
di esen ' Au sschüs sen a rbeiten, werden sich bevro_sst sein mLi.ssen , 
dass S.e i n ei nem 1:vei t höheren Masse als dies bisher der Fall war , .e i ne 

' unmittelbare Vera~twortung für die Arbei t der Nationalen Front tragen 
und damit auch f ür die innere St ärke und Festi gkeit der Nationalen 
Front. Wir aber so l lten in diesen Wochen der Vorbereitung des 
II . Deut s chen Nationalkongresses durch persönliche Rücksprache 
i n den Bezirk ss·ekretariaten der Nationalen Fr ont und über di e Mit 
arbeit uns er er Freunde unteeri chten l assen . Wir sollten bestehende 

Schwächen au sgleichen und durch eigene Anregung die persön.üche 
Ini t iative stärken . Unse:ee Freunde sollten vor allem wissen , dass 
sie i n einer politischen Be~msst seinsatmo sphäre in der Nat i onalen 
Front zur Vorbereitung des II. Deutschen l ationalkongresse s arbeiten 
mü ssen , deren e~ste Forderung das kl are und uneingeschränkte Be 
kenntnis zu unRer e r Deuts chen DeP!Okra tischen Republik ist und deren 
zweite Forderung de r st arke Wille zu einem kompromisslosen Widerstand 
gegen di e Bonner Politik"des bevvussten Risikos eines dritten Welt 
krieges und ger en alle Erscheinungsformen eines neuerstehenden 

Faschisüms i s t . Der I I. Deuts ehe Nationalkongress wird ei n hoher 
Erfolg unserer Nati onalen Politik sein , wenn er durch die innere 
Geschl ossenheit und Stärke der Nati onalen Front die Dokument a t i on 
des ent schlo s senen Willens der hohen Mehrhei t unseres ganzen Volkes 

zum Kampf f ür ein einiges demokratisches Deutschland und für ein 
in s i ch g eeintes Europa erbringt . Dazu in diesen Wochen de r Vorberei 

t ung des II .. Deutschen Nationalkongresses in besonderem Masse beizu 

t ragen, ist unsere Pfli ch to 



) 

Diskussionsrede des Uf'rd. r.!ascher. 

) 

Liebe Unions:f:r~eun.d.e ~ 

·uach solch einer vortrefflichen Vorredner in ist es schw-er, etv1as 

·Gutes zu sagen. Aber ich bin ihr sehr dankbar , dD..ß sie über die 
Arbeit der Jugend gesprochen hat, denn darüber ist es sehr not

wendig zu sprechen. Sie hat dafür gu-te Vorarbeit geleis·t;et. 

Die orte des sowjetischen J~"ußer..uninisters Molotow, daf3 die fried

liche Lösung d.er detl'tschen J?rage in erster Linie sache der 

Deutschen selbst ist, sind von dem ganzen deutschen Voll\: be

geistert aUfgenommen worden. Besonderes Echo aber haben diese 
;IJorbe bei der deu·tsc11en Juge:nd ge:t'unden. Sie geht mit großer 

J~ivitüt an die ihr aus diesem Auftrage erwachsenden Aufgaben 
heran, tmd. ich möchte es gerac1ezu als einen Gra<l.YJlesser der 
Q;ualitä:t der politischen Arbeit der demokratischen Kräfte bezeich
nen. In dem Maße , w-ie es den demokratischen Kräf'ten unseres Volkes 

gelingt , die Jugend fi.;i.r die Lösung der nationalen Fragen heran

zuziehen, ist die Kontinuität der poli·bischen Arbeit gewähr
leistet -, sind. die wacb.send.en Erfolge unserer .tU'beit gesichert. 
In dem. 1Iaße jedoch, in dem die politischeR 1: ufgabenstellu..ng die 

Jtlgend nicht erreicht, ihr nicht v-errnittel t wird, in dem Haße 
ist die volls·bändige und dauernde Erfüllung der kleinen und großen 

Aufgaben der <lemok:eatischen Jiräfte er•nstha.ft gefährdet, werm nicht 

sogar un.'Uöglich. 

Es ist daher eine große Unterschätztmg der .A:t'beit unter der 

Jugend innerhalb und außerhalb unserer l?'c1rtei , wenn heute sowohl 

ill beiden politischen Refera·ten, als auch :Lm VOl.'gele gten ~uartals
a.rbeitsplan, kein \i'lort ül;er clie Arbeit der Jugend in der P'c:l.I'tei, 
lcein \Vort zu dem großel.l bevorstehenden !1...ationalen Ereignis der 
deutschen Jugend, dem 2. Deutschlandtreffen der deutschen Jugend 
flir Frieden, Einheit und Freih.eit1 gesagt worden ist. 

Es zeugt auch von einer großen Unterschätzung des 2. Deutschland

treffens, wenn heute bei der SpenO.ensammlu:ng für das Deutschland

treffen, die hier vor Beginn der Sitzung am. Eingang c1urchgefü.brt 

worden ist, bisher nur sehr wenige - etwa 19 :b'reunde - dafüi 
gezeichnet haben. Und e·s ist bezeichnend zu sehen, da.J~ es hohe 
Parteifunk:tiomre gibt, die 5o oder sogar nur lo I-'f. dafür spen-

--2-
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Ich denke, d?.S ltann .:nicht so bleiben. Das rnuß geänd.ert; werden! 

Ebenso kann der ~uartalsarbeitsplt~ von m1s r~cht so verab

schiedet werden. 

Ich habe diese not;wendige Kritik vorangeschickt, 1eil ich nun 

etwas in 1-cu.rzem Zusar.J.menl:tang über die na·fiionale Bedeutung 

des 2. Deutschlandtreffen und die · anderen Aufgaben der deut sehen 

J"uge nd sagen möchte. Die deutsche, Sugen:l hat den Vorschlag 

des sowjetischen AußeTh1dnisters zur Schaffung eines Systems 
der 1\:ollekti ven Sicherheit in Europa freudig zur . ,j{enn-tn.is ge

nonunen. Sie will :nicht mehr - \qi'e bisher - die ·Jugend der 

anderen Länder Europas, unserer Nachbarländer, im Kriege 

kennenlernen als die Unterfu"üc.ker und. \lörder dieser Jugend 

1~d sch ließlich als eigener Selbstmörder, We bisher so oft 

in unserer Geschichte; sondern sie wird die gemeiooamen Tradi

tionen des antifaschistischen Wid.erstanclskam.J.)fes walu·en und 

i mmer wieder vermitteln. Die deutsche Jugehd will die schoh 

bestehenden f'reundschaftliollen Beziehunge;n zu der Jugend 
d?r anderen Völlcer Europas um besonders zu unseren Uachbar

völlcern weiter festigen und. noch öfter als bisher Jh.r freudi

ger Gastgebe.r .und _gern gesehener Gast sein. Das haben in 

diesen Tage.:n polnische, tschechoslowakische und deutsche . 

Jug e:nd liche auf einem grol~en Treffen in Jelel"lia Gora geschwo

r en und diesen Bch1.rur wird die deu·csche Jugend. immer wieder 

ern euern und. halten. 

' Ich :freue mich da her ganz besonders, daß heute zu unserer 

Tagung ru1ßer unserem Frem1d und Ehrenmitglied Dr. Plojhar 

auch eine Vertreterin d.er tschechoslov.raldschen Jugend als 

I:hrengast anv,resend ist, ein Mitglied des O_BM (des Tschechos

lowakis chen Jugendverbandes), <lie gleichzeitig als junge 
Christin 1atgli ed der esL (der y_-.':ltholischen Volltspartei der 

:rschechoslowru"'ei) ist und i n diesen beid.en Orga-nisationen 

zugleich arbeitet, wie viele unserer jungen Funktionäre in 

der l•TIJ und in der (,"'DU. 

' 
Dem großen Ziel der JJ'est i gung der .J/reundschaft zwischen unse-

ren Völkern dienen die Jeltf'e~tspiele, dienen Sport- und 

Kulturdelegationen und andere Ereignisse. 
In den nächsten \Joch en und , o:öaten stehen vor der cleut sehen 

J ugend 3 solch e großen 1~reignisse, die alle hier in Berlin 
-3-
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statt~inden werclen. A.ru 24,/25. Apr'il fir..det in Berlin die 

Konferenz o.er Jugend Europas gegen EVG und Hemilitarisierung 

·vestdeutschla:nds statt. Sie vrurde ei:n.beruf'en auf Ini·biative 

der lt'DJ' und lcatholische;r Jugendvertre·ter Westdeutschlands 

einerseits und des Verbandes der republilmnischen Jugend 
Frankreichs und Vertretern der katholischen Jugend ~Tankreichs 
andererseits .. An dieser Konferenz werden Vertreter verschie
dener europäischer Jugendorga.uisatlonen ·teilnehmen, die 

unabhängig ih..~er Meinung zu -anderen ]Tagen hier ihre Kraft 

koordinieren werden zum .Ka..-npf gegen die EVU. l~s wird in 

Berlin eine intier.J.lB.tiomle Jugen<Urundgebung und ein I!'ackel

zug durchgeführt werden. 
Am. :?o./31. r~1ai findet dann in .Berlin der deutsche Jugerxl
kongreß"statt, zu dem ei1rlge hundert ·Vertreter verschiede

ner deutsche:r:• ~Jugendorganisationen eingeladen werden, um 
de!l /mteil der deu·bschen Jugend am Kampf gegen die EVG und -

die Ite:militarisierur..g Westdeutschlands und einer Herstel-
- I 

lung d.e.:r EiDlleit })eutschla.nds zu beraten. 
Am 6./?~.Juni - Pfingsten·- findet dann das 2. Deutschland

treffen statt, zu dem zehntausende Jugendlicher aus allen 

Teilen Deutschlands p,.ach Berlin kommen w~rden. Sie werden 
gem.e.insa'1l. Sport- W1d Kulturv0ra nst.a1·tungen erleben, sich 

kennen lernen. ~~ in einer gi?ol~en Manifestation den Frie
denswillen der jungen Generation in Deütschland gegen EVG

und für ~riedensvertrag dokumentieren. 

Die Jugend Europas hat den Vorschlag l';Iolotows aufgegriffen 
und sie wird nicht eher ruhen und nicht eher dazu schwei

gen, bis er- verwirkli.c ht ist, denn s:i.e hat r;ut erkannt, 
welche Perspektiven die Jugend in einem frtedliebenden 
:E!uropa ohne 1Criegsdrohung haben vlirdt besonders auch die 
deutsche Jugend , weil sie weiß, daß die Verwirlclichung 
dieses Vorschlages den ·~ eg zum ei r i.gen Deutschland erileb

lich beschleunigen kann. Deshalb nehmen in der letzten Zeit 

eHe spo:ctlichen m1d kulturellen Verbind :mgen und Beziehun

gen ne'ben den ~.-virtscb.aftlichen auch zwischen. den beiden 

1l' eilen Deutschla!'iis immer mehr zu - trotz aller Verbote! 
Das Gescll.I'ei der Tin.tenltulis, der · iestgaze'~ten, darüber ist 

ja sehr groß, aber es i st darc.it; wie mit dem Spr-lch.vmrt 

aus der üste, wo man sagt: die Schakale heulen, aber die 

Karawane reitet. -Und die deutsche Jugend schreitet 
-4-
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vorwärts trotz allen Geschreis auf dem Hege zu einem einigen, 
demokratischen Deutsohlend in einem Ev.ropa- des :B"riedens. 

])abei bed.arf d :ie Jugend. aber der Unterstützung der dem.olo:-a

"b i s c hen• ICri:if'te. So-, wie es der Ilf. Pcu."'tei tag der Sozia

listischen Einheits_partei beschlossen ha:ti t d i e Jugend in 
_ i !u"'er Arbeit al::tiv zu unterstützen, so hat a.uch unsere Partei 

di e Pflicht dazu. 

Hoch nicht allen Jugendlichen unserer Republil< sind voll
k ommen die Unterschiede der beiden grundverschiedenen i·.·ege 

klar, die die Jugend in ilestdeütschland und in unserer 

Republi k geht. :ttoch nicht jeder erkennt die d.:r.~ohende Gefahr 

und die dü.ster~n Perspek'-:;iven, d.ie der Jugend in: West

cteutschla nd bevorstehen . Noch nicht jeder bei un.s z.B. WeiB, 

vre:n.n er a ls s ·tudent mein-t, daß ein Sti1)endi um von 15o·,-DM 
zu weni g sei.; daH es in VJestdeutschla.nd überhaupt ' keinen ge
setzlichen Anspruch auf ein Stipendium gibt, das bei uns 

96 % aller Studenten erhalten. :Noch n.:tcht jeder westdeutsche 
J ugendliclie Yleiß, daß die DDa ib.m Asyl gewährt vor den 
Häschern der Heb.'rgesetzstrategen in Bonn und Umgebung. 
Das ist besonders wichtig für den Be:cl.in.er &'t·adtve:r.•band, 

. -
da nach einer Meldung de.s lteVolve.rblat;tes 1*.A.bend11 vom 3o. 3. 

'\ 

die Adenauerregierung den '~ es'.tiberliner Senat atlfgefordert 

hat, Maß:n.a.hmen zu treffen , daß Berlin nicht zu .einer~ &'tadt 

der Deserteure wird. 'i1ir sollten uns bemühen, dafür zu 
sorgen, daß jedem westdeutsch en Jugendlichen bekannt w'ird, 
daß die Deutsche Demökra:l:iische Hepublik ihm Schutz vor dem 
Söldnergesetz gibt. 

Noch gibt es manchen chri stlich en Jugendlichen. in der DDl.(, 
_der sich dadttrch, daß es in der JDJ für nich~christliche 
Jug_endliche auch materialist i sche Schriften gi bt, von ·den 
anderen nicht christlieb en Jugendlich en isoliert unc1 
trennt. _.'\.ber, wir vlissen doch : ·Der Glauben .lr..a.nn einem 
Vlirklichen Ohris·!ien nicht genom.m.en werden, wohl aber ihm 
und seinem Nächsten das Leben .. Und .deswegen ist es notwen

di g , daß alle jungen Deutschen zusammens·t;ehen und zusa1nrn.en 

ltiimpfen .. , dami·t sie gemeinsam. das !;eben behalten. 

Lassen Sie mich <lie X.ritik am ;:\nfang und die.se .äusf'i.ihrungen 

zusam.rnen fassen . :J:s darf nicht gescheh~n, daß die }"artei 

-5-
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die .A.ufgaben der Jugend und die Tätigkeit . der jm1gen Mit
glieder in ihr übersieb:t;. Es ist erforderlich, dai~ d.:i.e 

jungen :..ütglieder einerseits in ihrer fachlichen und poli
tischen Entwicklung . un:tersti..itzt werden, W:l.d daß sie anderer
seits ihre Erfahrungen, die sie aus dem großen Sta.lin
a ufgebo.t der 1J)J vor zv1ei Jahren gewonnen haben, nut zbru."' . - . 

1nac hen zur Erfü.llu.n.g des .Aufgebots unserer l?artei zum. 

7. :Parteitag. 
Ich möchte daher an die l:Jartei · appellieren: Unterßiftitzt 
die deutsche Jugend. in ihrer Ar~eit besonders in cl en · 
P.ächsten dochen und t!Iona.ten, damit das 2 . Deutschlandtreffen 
der deutsch en Jugend für J?rieden, Einheit und Freihai t 
ein großer Sieg des ]1ortschritts und des .&"riede:nswillens, 

gegen EVG un d Remilitarisierung wird; 



Anlege zum Protokoll der 
Hauptvorstandssitzung 
em 13o4o1954 

Vorwärts zu neuen Erfolgen! Vorwärts zum· 7o Parteitag· der CDUt 

Entschließung des Hauptvorstandes der Cl:lristlic.h-Demokretischen 
Union vom 13o4o1954 

Io 

11 ersten Monet.en des Jahres 1954 heben die friedliebenden V5lker unter der 
...ilg der Sowjetunion weitere bedeutende Erfolge erzielt .. Die eut Vorschlag 
~ ow jetunion. durehgeführte Außenministerkonferenz hat den Nachweis erbrecht • 
as m5glich ist, über alle strittigen Probleme zu verhandeln und Fortschritte 
:ntapennung der gegenseitigen Beziehungen zu erreichen .. 

Lesen Tagen konzentrieren sich die Hoffnungen und Wünsche der friedliebenden 
~hen auf' Qenfo Der Hauptvorstand der C:Hllristlich-Demokretischen Union begrüßt 
~anzem Herzen den auf Initiative der sowjetischen Delegation gefeßten Be .. 
3ß, zum 2So April 1954 eine Konferenz der fünf Großmäc.hts unter Einschluß 
Jolksrepublik China nach Genf' einzuberufeno ' 

b die konsequente Friedenspali tik der Sowjetunion und die wachsende ' Stärke 
rteltf'riedensbewegung het die von den USA betriebans ~Politik der Stärkea 

neue schwere Niederlege erlitten .. Die USA-Imperialisten bemühen sich, die 
er über die Gr5ße der Niederlege hinwegzutäuschen;. Durch v5lkerrechtsw1dr1ge 
~ehe mit Wssseratotf'bomben im Stillen Ozean und durch den amerikanischen Plan 
'Z Ausweitung des . K~ieges in Indochina versuchen sie., die internetionele Lage 
ut zu verschärfen~ 

In dieser Stunde, in der die emerikanisehen Imperia·listen durch die Wasser ... 
stoffbombenversuche ein Unheil ohnegleichen über die V5lker hersuf'besehw6 ... 
ren wollen, protestiert der Hauptvorstand der Chr1stlieh-Demokrst1sohen 
Union feierlich gegen die menschenfeindliche Politik der Brandstifter ei• 
nes neuen Kriegaso Er unterstützt nachdrücklich den auf Vors~hleg des IVo 
Parteitages der SED unternommenen Schritt des Präsidiums der Volkskammer, 
nach dem Volkskammer und Bundestag gemeinsam dem Willen aller deutschen 
Menschen nach Verbot aller Massenvernichtungswsff'en., insbesondere der 
Atom- und Wasserstoffbomben, Ausdruck verleihen solleno-

Ilo 

die Sicherung des Friedens in Europa sind die Vorschläge des Außenminis-ters 
Sowjetunion, w .. Mo Molotow, zur Schaffung eines Systems der kollektiven Si

ll'heit in Europa von großer Bedeutung .. Diese Vorschläge heben die Zustimmung 
_ Millionen friedli~bender Menschen gefunden .. Sie stellen eine echte Alternea 
e zu dem aggressiven EVG-Vertrag dar, der das Haupthindernis für die friedlt ... 

Lösung der deutschen Frage bildeto 

; .z der Ablehnung dieses Vorschlages durch die \Y:estmächte behält dieser Plen 
kollektiven Sicherheit Europas seine aktuelle politische Bedeutungo In fol~ 

ichtiger Weiterführung ihrer Friedenspolitik hat die Regierung der UdSSR in 
~r Note vom 31o März 1.954 den Westmächten vorgeschlagen, über den Deitritt 

Sowjetunion zur NATO zu verhendeln.o Durch den Eintritt der Sowjetunion in 
Nordet.lentik-I)ekt würde dieser heute gegen die Sowjetunion und des gasernte 

edensleger geric~tete Pakt seinen aggressiven Charakter verlieren~ 

f 
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Dar Rauptvorstand dar Christlich=Demokratischen Union begrUßt und unter~ 
stützt den Vorschlag der Sowjetunion über die Bildung eines Systems der 
kollektiven Sicherheit in Europs UJJ.d erkennt in de r Note vom 31o März et ... 
nen bedeutsamen Schritt zur Sicherung und Festigung des Friedens ... Er ver
pflichtet alle Mitglieder der Pertei p die Vorschläge unter der Bevl5lkerung 
de, DDR zu popularisieren und sie durch die praktische Politik der e:hrist ... 
liehen Demokraten zu unterstützen,. 

Ilio 

Die Übertragung der vollen Souveränität en die Deutsche Demokretische Re~ 
publik ist die konsequente Fortsetzung der von der Regierung der so.wjetunioi 
eur der Berliner Konferenz vertretenen Politik., FUr diesen erneuten Freund
schefhtbeweia sprechen wir der Sowjetregierung unseren herzlichen Denk eus" 
Gleichzeitig sind wir uns der deraus für unser Volk erwachsenden hohen 
Verpflichtung bewußt; denn die Berliner Konferenz hat Klarheit darüber ge ... 
brecht~ daß die Wiedervereinigung Deutschlands vor allem Sache der Deuta 
sehen selbst iato 

1'/eg D den wir zur Sicherung des Friedens P zur Herstellung eines geeinten, de• 
~atischen Deutschlands beschreiten müssen~ hat der IV& Parteitag der Sozial!• 
sehen Einheitspartei Deutschlands gewieseno Des Nationale Dokument 8 Der Weg 

L<3sung der Lebensfragen der deutschen Nation" hat im ßesemten deutschen Vola 
unter allen Bev8lkerungsschichten eine Welle der Zustimmung ausgelöeto Die 

.Tende Kraft des deutschen Volkes hat mit diesem Dokument fUr die Beratung des 
Netio~elkongresse_! der Nationelen ]'ront des demokretischen Deutschland eine 

; te Grundlage geschaffen~ Dieser Ilo Nationalkongreß ist für die L8sung der 
•ensfragen unseres Volkes von überregender Bedeutungo Deshalb werden unsere 
•isdelegiertenkqn:f'erenzen sich auf die Unterstützung der Vorbereitungen filr 
~sen Kongreß konzentrieren & damit euch die christlichen Demokraten zu seiner 
~olgreich~n DurchfUh~ung einen wichtigen Beitrag leisten~ 

snso verdient das zweite Deutschlandtreffen der deutschen Jugend fUr Frieden,. 
:lheit und Freiheit~> des Pfingsten 19,54 i n Berlin stattfinden wird~ die Unter• 
~tzung aller Unionsfreunde o Auch die Mitglieder der Christlich=Demokratischen 
ion werden dazu beitragen . dieses Deutschlandtreffen zu einem großen Erfolg 

machen.<> 

l:' Verlauf des IVo Parteitages der Sozialistischen E-inheitspartei und die Verw 
oschiedung d.es Uet ionalen Dokumentes heben erneut bewiesen • daß die Arbeiter .... 
~sse und ihre Partei die Vorkämpfer im Befreiungskampf der deutschen Nation 
lldl> daß $le d:i.e fUhrende Kraft des deutschen Volkes in seinem nationalen Kampf 
::rstellen.,." Dadurch ist sie hervorragend befähigt~ den demokretischen Parte i en 
d Organisationen. die andere Schichten der friedliebenden deutsoben Bevölke~ 
.ng vertreten, brüderliche und freundsch aftliche Hilfe zu leisten~ 

•r Hauptvorstend der CDU unterstützt den Vorschlag der Delegierten des IVo 
l rtei teges der SED 9 im Herbst 1954 Wahlen ·zur Volkskammer d.urchzuführen und 
.eie:hze i tig unser Volk vor die Ent so.hetduhgsfrege Krieg oder Frieden zu steh. 
~nQ Er beauftragt die Vertreter der CDU in den demokretischen BlockausschUssen 9 

ti ihren stellungnehmen und Verbendlungen von dieser E.rklärung des Hauptvor ... 
~endes auszugehenD 

IV,. 

~r in der heutigen Sitzung des Hauptvorstandes verabschiedete Arbeitsplan der 
~rtei für das Ilo ~~ertel 1954 legt d ie Aufgaben fest.. die die CDU in der 
e§.ahsten Zeit zu lösen hat,.. Die Verbandlungen des Hauptvorstandes haben die 
otwendigkeit gezeigt • die Wachsamkeit innerha lb aller Gliederungen der Partei 
edeu~end zu verstärken~ damit es den Feinden des Friedens und der Demokra tie 
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Zukunft unm<>glich gernacht wird~ die CDU als Tarnmantel für i hre s chl!dli chen 
cke zu mißbrauchen. 

Kreisdelegiertem~Konferenzen der CDU 9 die in diesen Wochen durchgeführt 
rden~ müssen zu einer Verstärkung der engen freundschaftlichen Zusammenarbeit 

christlichen ten mit allen demokreti hen unseres Volkes 
no e E nse er tglie er unserer Partei fUr 

Lösung der Leben&:tragen unserer Nation muß eut allen diesen Konferenzen 
sichtbaren Ausdruck finden~ 

Die christlichen Demokraten sind s ich de r großen Verantwortung bewußt. 
die sie gemeinsam mit allen anderen demokratischen Kräften unseres Volkes 
tragen .. Im Bewußtsein dieser Ver antwortung beruft die CDU ihren 7,. Par .... 
t.eiteg für September 1.954 nach \lleimer ein,.,. Die ser Parteitag und seine 
Vorbereitung mul~ zu einem entscheidenden Beit r ag der fortschrittlichen 
Christen im na,tionalen Befreiungskampf unseres Volkes werden.,. 

Christliche :Demokraten! Kämpft gegen EVG und .Militarismus! 

Alle Kraft für die deutsche Einheit und den Abschluß eines Friedens. 
vertregeal 

Vor'ldirts, zu neuen Erfolgen! 

Vorwärts zum 7 o Parteitag der CDU! 
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Refer§t N u s o h k e 

Chrietllch · mo ilt · 11. kämptt gegen E'VG und r il1taris s; 

alle Kratt tür 41 · i.n.he-it D&utsehlands und d n b chlus 

eines F iedensvert~ es . 

- . - - ~ - -. . - - -- -- ~ ~ ~ -. ~ - - . - - - - ~ - -
.I 

ir uns tm Janua~ h &inn da Jahres dor. groBen lrtit1at1 
·' 

hi'er ~u iner Sitzuns utware Haupt orstand s eus~enranden. da 
... 

sagt i~h th n.. daß ~ir ~it grOßer Zuvere1cht an die v_or }.tn 

liegend& l..rbs1t gehen. Inzwisch 11 1st das er te Vierteljahr; d 
-

neue ~as egangen nn ich bin d&r einun • daß wir . h u ~ 

te tat 11 n könne • daß d1 e Zuv ieht zu Re t bestand . . . 
'lA. 

und Une eh·1'1 it ·• tüllen. 4a~f. D1 Konte e-nz d r ier Au sen• 
-

minls.tor in rl.ln hat pwsj. t1v$ Erg$obn1ss:e gebrao}lt und uber ver-
~.._//i 'V t. r I'<'C · 

chzw:me Fr gon 'ar:t;xoit e.e ehaff& auch enn deren Iö~ng noch 
I 

n:L ht -$rre1cht ss.mtpoli tische Situat.1on. .1n ·die 
I . • / 

l6tt;t n · a~ n ist besti t von dem ständi.g waohs nd$n &nt• 
·c- t: 'c: ~1!: I y --:"'·'~C' • (""' ~ V . 

, ~hl.Qssenen Kru:npf' d$r fr1adl: eb'Gnda en chen in dl:er lt 

die a r si n Pläne d& amer1lan1~ehen im~srial~smu , 

· 1nt tns . anken e aton ' Politik d.er Stärk u zu verteidi en 
. 

·ua · ~or d~~ unvermeidlichen Niederlag zur ttan. Unsere Deut eh 
/ 

D ok1"atisch Republik ist in dieser Z"it ~eich mehr zur ~a1 

de nati l n et~ei 

or ll&m uch der IV. Parteita der ozi isti eh n 

p :t-W1 euts~lands. der ein großes politische r 1gn1s darst llt 
I ' . 

der nlr::ht -nur für die w1t lie r der -SED• s ndern fü all eut 
~41-CJ -

Patrioten von ·sserord tlicher d utun 1st, eil r in l l an 

1 n aer tun n d B cblü 

D ut chland rtcht t , und 1 

' knment den eg e tösu 

den ic 

on 1 be 

t t auf' anz , 

n n nation len 
-

be fraeen d r D ut 



1 t. » a von o Regieru u so er epublik ait der. n Bestebs 

kou qu 

it all 

rto te olltik de F 1 ona nnd ae Freundschaft 
:e, y'l.t..'-' . . t. . " : 

friedli n Völk rn aber hat 1hre höc~ste nd au~h 

c ö st orok 1:ln.UllrS e:f'und a ~urch die am 25.- ·~l' rt lgt 

ränit t di Deutsch emokrati ehe 

I. 

" in& F-r~unde. d1 n&deu · di · r Souver!ln1t tsel"ltl rung i t 

Vi len ürgern uns lik nihr vollen\ U ange noch 
- . 

1eht .recht 13 t Q1"dEm. Sie ~eitet ta aächlie ein 

Jleuen b ohn tt in d r sehiehte do deutschen Volkes ~in. Zum 
\ 

erst jetzt einen frei n deutschen Sta t~ in d · d1 
. ' 

d·emol:'..ra t 1 sehe und edlieb en Kt.'ltt . in etgen Vern.nt": 

ortu tü a z Deutschla d e tsch~iden. Dieser erste 

ti ehe ta t tn d r deutschen Geschichte ist in Staat. d~ss o-

litik von den !nter sen der rbci 1tßr und Bau rJl bestimmt 1 . ' 

u das en Politik er. d desh lb 1n er 't r ·Linie dem riede 
' ' 

dient. 

dl es 

' • 

' ])i 

Daher 1rd auc in d r Regierun rltl ·rung vo 2.7. z 

Jahl'e lieh te ~g st llt: 
v 

i ·D utsch ~o.kr t1 eh& e 'bli· i t j tzt ein 

St 't, d r 

-v reinb 

rel' 

nd ftil' cl 

u a und 0 

" 

in r in ti .u i t den 

olitik d r emokr tie, 

eh rheit in Europa urch ührt. 

1 t e . 1 dafür. fl di 

de pf - asehismu und 

okratischen a.u 

s q t rc führt • richtig aJ' 

1 t. Diese Politik t d n o r ti ehen J{r ten 



tms res Volke das Vertrauen d r t iedl enden Völker Sie 

auf' d1e hat dazu geführt • da..8 die S9Wj tunion nunm hr ~m ertr ue 
Ui' t.MA~ 

Staat die volle Souverän1 tett zu:äim"en 

~egi rung die Entwicklung in unserer Republi und a: eh ihr ne u-, -
tung f~r d -n lttrieden anerkannt . 

Di $er eh~itt de~ Regierung de UdSSR hat der anzen .alt uch ie• 

zeigt, e die So jatuni~n beharrlich un unermüdli h ihr 

d&s 'ri~d$n t d r Freundschaft und der chtung der ~ lbst 

di6k it d. r Bat o~en w tertührt o Die SouverMn1t tserklärilnß hat in 
I 

t d ~or alle in 

ashington einen Sc ock her:vorgerufen. ·Allzu d utlich l*de hier vcl:' 

alle~ At en dcmonst~i rt• elch' ge.altigßr unterschi d in er Be-
, 

hand1un Deutsehlan z ischen dem Osten und dom 10Bt n be t ht • 

D1$ erste newirkung ar sine si?htliehe Verwirrung in d n ~öpfen 

der so. an ·t !).. füh:tn~nda · nner . 'ij.err denau r befand sich zur 

Zeit d r Bekannt ab der Sol;l"Ver it ·t erkl ''rung auf ual dsrei• 
, f fM'"- • ft. I · 

. • n seiner Stelle b~müht sich seiny izekanzler Blüehet'-• d r · 

setdeutsche Bevölk rung einzureden. daß die rt a ng der 

r 1-tätstJeehte auf die DDR ll.i-chts weiter als_ ein Propagandam~ 

lZ' So .jetui:d.on ei, daf3 sich dadurch absolut n1eht der und da 

von trkl1cher ou ränit't ar keine Rades in kö~~e. Zu dersel 

Zelt ab ,r ichert r H chko issar der USA, .r . Conant , den 

td utsch n , da.B , ie nicht tr uri zu s in brauchten, ni"e · 

aueh ihr uveränität beko~ n, omit er al o~ndir kt eug b, a 
I 

di DDn h ihr Sou er ität dure . di o j tunion rhalten hat 

und d it der Bund srepublik weit voraue ist . 

ie ber eieh't tate chlich um lese von Oonant in Au sieht ge-

stellte Souv zän1t't au ? Dia ' rkliebkeit z i t in ganz ander~s 
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tn 

11 

! 
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en.· 

t die ·bstcht t 

Ahren, u er eiB 

a v rtr 1 k 1ner 1 dasu $nget . 1 ' • 

.". t""& it zu ab .• sondern 1 

·c.:.u..a...;Lu-... t . So d l'.lkt z. B. n '!Ptil':l~ 

en9 di . e d 

nr aa • at von 

~ric t 

80 ' da.S 

tse q 

ieher• 

• Genau so "eni ia d 
' 

d utse 1 d $ uand latre! 1t mit de aten zu 

icht · ·ut rund er 

tsehen l' :uoe :tur 

.tUe ar e1ten a en, 

1 te va.rJr:unttle .1e än 

denn er nleht 

u-~·oe der Hohen 

tikel in .ratt ~ setz • 

1 

it 

est eutachi 

1eru 

li 
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""""" ln Deutsehl a und den c utz und dar ieherh it ' bei . Das 
I 

auf _ B rlin d Deut Ohland· al Ganz s ei:o.schli sslieh der i 

vttreinigun:g l)$.U t chlands und ebl r den ertra liehen. Regelung 

I zu. I 

·' 

• W nn die Bu d arepublik und di$ EVG au~s r St de sind, 

~1n$r & H rr e~ werdent die ~ntstandon 1 tyduron ein 
. . . . . . 

st ·r$l6e ehe StoruD{J. er tre.ihei tlieh-demokt-atisch&n Grund 

· o~dn~ dureh ~ine GehWare Störung der ~ffent~lchen Sicher 

d Ordnun o er du~h den e stlich drohen4en Eintritt 
- . 

diese~ Breigni se. dann haben die dr&i L'iächte das Recht• /1:o. 

e esa ten .Bunde republi~ oder in inem 'eil der BU~d -
. 

re · bltk eh1. n Notst4,)1d zu erkl"ren. " 

. 
·t uiltG· dieser. g~11tmt•--b~rücht1gten NQt tandskl~ael scllatfe~ sieh 

\I s;; 

' US die M'dglichk itt zu jeder Zeit in estdeuts-chla.nd ein MUi-

t rd t e~tchten zu önnen. Wenn m n iter .berüeksichti t~ 

d~v reinigung D tsehla ds betr~tf 

1'Gijsdr\ickl1e · d-en Bo-a tzung.amäehten vorbehalten bleiben, da~ mu.ß 
-~. ' .. \ 

. ich schon fra en., t ni t , VQn · ~ou 

--. 
erung freiwill zuge t~n enen u lief rung, st-: 

deut an die U d den erzieht uf j_ gl ehe national 

Sou · 

He n ldenauer s lbst 1st die Zue k :q.nung r voll n Souv r 1 t ··t 

an die ut eh nemokrat seh ublik ehr stark die 111 r n ge-

ga en. Z i oll ochen h t r • der so t mit ein in " o 

- 6-!-
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seine offiei ll& 

. t ll Ta 1st 1t sieh salb t zu 
• 

tt.r r~ gange 1- hat er tn1 t , ei em Kabinett konfer1 t un vo 

ll-em m1 t d n H9h&n---._K 1s r n b rat ohl t-. wie man di se 

,Schl.ag wie. an ie 
.. · 

k()_nne. d nuu ben 1 D ut eh· DGmokr tL .. eh R blil:t da I t. 

wa in Qnd r taat nleht i t. n· ich in sou r er Staat. 

a aber 1et da 1 herausg om.men in m Vor.b1ld ßitler e 
.. 

aubt Herr d :r auch di ede~ , eh am e t adurch 
~ 

au seiner rlcgellhei htu" s nden Z'U önnen, 1 -

~a& ~ iu aiger eise Sehimpfkan den iä lo / ässt; ind 

er ·di lt ehauptu w1&4et-hol • daS nur er all in berecb.ti 

t d r s<fuliesslie nach 

tl ~ehe _ Repi pt 1e So jetu ion fü~ all urih il in de 

nd d it auch fül'" die Spaltung Deu chla d verant ortlieh mach • 

t ~ echt hat de AU$Schu s für De t ehe E1nhe1 t in s 1tuu!• E'rkl· 
\ 

~- zu detl Stttll'Wlgl').llbmen· Adenauers und des unde ta 
-

41 Frag rhobenl " lri könn n ich di • stdeutschen 

eit von den B~s tzungsm oht nicht einm l · ihr el~-~ ............... 

ele enhei ten elb t ent chaid :u dü:rfan ? · U d . 
I . 

nüb ist d ndu 

1 volle t eh id ßSfr 1he1t in in 

oni s l eh d n Int 

deute-eh n ol dient. " 

zunebmen, da Herr en u r i:rklich nicht 1ti 

n pllte, ie e zu~ w lt 

ll ab auch ar icht wi s 

niseli L art b d ist. n 

. ' 

Deut chl kommen 1 t . 

' :J.l t··r ihn 3 d1 

c ichtli-che T 

-?-- .. 
\ ' 

a-

ber I 
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uns eh sind~ So oll es nach d Spanie 
I 

ndri gliche Beispiel 

- und ·Willeu d 1' USA uch mit dem zukünftigen G s mtdeutschland a 

und da b~aueht an natürlich ein etügtges erkz•us. 1n Ge$tal t . ' 
von Herrn Adena r-. D:t. f tsachen ab :r eJ:~den 

· A '.t: u V-: .J 
al di a ikanisoh n Wünsehe. n DDR ist 

politisch r und i~tschaftlicaer ü r dan auch a hi 
t j t 

ton ntcht hr einfach hinw n k nn. trot~ alle~ g nteil 

Di Nichtanar nung d r · DD kommt iner Politik 

!l:uttleerell a gleich ", Ch~ieb die Schweize Zeitung " Die Tat't 
, t I 

und s1 dürtte m1t di · En' Fest tel lu.ng den realen T t eh n am bes 

,/ 

:arum lie-. ... ..,. .... 

·haben 1 

, 
i~_desh.al.h auch &Shi _t:on uieb'~ 1· 

die Realftät der DDR ll.D$Uerkennen. 16 Salut 

daßU ebraucht• die OWjetunion anzuerkennen. oeh 

str nben i . sieht dar chin•si chen o2ksrapublik die Anerke.nnu 

er schon s hen sie · en. die Volka.:tepu lik 

. t Ch1 d O.entfnl Kontere z zu beteil sen... Heute noch lehrt 

erken~un d ~ DDR abt mo erd n .1~ nlcht 

( 
• I 

t 11 schon heute te t . daß di friedlie end n un 

d okrat! chan rätt 1n ganz D utachl nd di Sou er!ni t' ts&rkl 

je on it Dank arkeit und großer Genu tuu 

e ~ di Beftigk it de ehos d di rkl rung 
. ' 

chen ta er getunden hat. b ~ ist den ert der uns ~ 

. rt n 1 t dig eit . Der Stellvertrete d .inist r .. sid -
t n der egi .run d r Ud"'SR, . I. 1 k 0 j an , t auf d I • 

Part 1t g D di tion s est ns gl z nd it e n 
I 

~ ~at Leni • cbarakte 
l 

oft t rfe er 

l d t ut t' ebells in ine 
· p~oportionale r lt 1 zu deJO. rke dex- polit 
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"10 denn ie s-charfen ng itf au eh n . 

. zugleich ei große Hilfe im Kampf 

·' nigune V utseblauds zuteil ar-d-en lass .. An u s 11 

l)i' Sowje:tUD.ton .l;l.at d.u:rch ihre ßrkl run den deuteehen dnati• 
. . \ . 

. ~ben Kräften eine ge alt1g~n V&rtr u nsbe ait eg ben und ihnen 
die friedliche eaervar 1-

· nß dieses Ve~traue~ -~ la zu rweisen. indem wir un verpflieht • 
,t 

·n()eh grössefl'& .Anst•"""''::',1..Uo<IJ". 
' 

die Lösune da~ nationale 

7 ,t 'J,..( 

I 

( II f, ;( 

J L.C· 
v 

{.. t ~ \, i ~ t \ J 

(I ~ . 'l I : ' ' • • 
~ •• ~\\..l ' t. 

~ --. 
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•• ~L ..... ioh vorhin sagte, dnll di Souveränit''tserklärung del:' Regißl"UM 

d r UdSSR wiederUlll allen Eiltarn geraeigt l'at, wie die Sovtjetunion ihre 

tik cie' Eried. na be.ha:trlich und. unermr.dlioh wei terfühl'tt so erhielt 

die g; We~t ~nur w nige reage sp·-ter, am ,1. ~ ds .Jahre (bereits 

einen arneaten Bewei :für die lonaßque~,. Jllit der-die sowjetisohe Poli

t:t.k den g der Erhaltiul.g und Sicherung des- hi.edena verfolgt In einer 

Not an die drei Weatmäeht. erklärt die So jettm:ion" daß eina- eteiUJ-
.. 

~ de:r ISA an dem ·Von Moloto au.f d r Be;r lin.er Konferenz vorges'-'"'4-1-~'W""lnrJ 
·inropKisoh n . . . 
nen Sicherhei~_pak'C ke~a Bindernisse im 'ege stehen und daß sie selbst 

-
bereit ~st, gemeinsam mit den int&reasiert~ Ragieru.ngen di$ Frago der 

Beteiligung d-er UdSSR ~ liordatlantikpa.kt zu erörtern• 

Joch batt sioh die wes tliohe Welt niaht von dem s.ohoQk der S~uvcrä-
r! " /( p~ . 

nitätse.r~erhclt, da va;reetß e die l"ota der Sowjetunion ihr b -
...-

·r it einen neuen Schlag, der nio.ht nur die R dak~ionen der astliehen' 

fresse vall ig aJ.tS dem Gleichgewicht brachte, sondern auoh das Ausa& -

miaist~um der USA _in hart Be~~nia geraten lie D r kUhne.geniale 

Sollritt der Sow~etregierung tat sein Wirktulg.. Während llerr Dulles . 
nichts we1 tex· a1s a•u bekatiumtes" o• z entgegnen wusste, wlil:U'Olld Herr 

Eden · ich UnterbA in "vorläUfigen Be111erkungen gon die ~owj -
' 

tiaohen orsohl·äge ·antt, horoht n .die Vö er ault erre te die . ot 

.ine tief Dowegung in der öl;te tliohen einung Eu.rol)aS. Vor all m in 

~oioh fanden die owjetischen Vorsoblag . ein auss rorde tlioh poa 
-

tives oho,. s daß z.B. die tBas ler Nachrichten" sohri bent" a fehlt - . 
g 1: isa , :t an LauteÄ in Frankr.eioh, die e.:s b grüseen w rden, wenn 

sela.nd in die ATO u-f'..:.o n.Q ·~ u d hi :rf · die l!.u.ropa- · an den 

rostigen 'N eel g hängt würde." Zw if;(ellos trifft die im Ubri n all s 

andre als ko g 1 ~ 

Kopf, , um gl io bei gel zu bleib n. Die m i ten. sohen 

hen 1· t erkalllltt daß die ~r a i: v r riige von onn und 
.., 

P ri das u.pth.inder ia auf d m V eu rieden und Sipherheit 
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ste ba~en daher jed&n Sohritt, de die Duro Uhrung dieser 

ertr e ~e~hindert. 

or- alletn des}lalb U()h bat der SO jetiSO "e O.o.'SO g uf der B·erlin ~ 

onferens ttllbGr die Gew~leistu.ng der ioh-erhei t in, u:ropa" und im 
" Zu · enbaug damit der En.t\fUrf filr d · e Grundlagen. ej.n Gesa.mteurQ-

· ~ isQh n V rtragee Uber di kollektive SiOherh it in Euro:pa" ein so 

· er Europa...: lan ist ein 

echte Alte · tive zur ~ * umf(lset rt ge en dor kl insteurop ·iso n 
.... 

Lasung der EVG al•J S ten uro - funabhängig von ihrer Gesell$o 

ordnung und eine li~sslioh Deutvohlands , wobei bis zur iederv re 

g\Ul.g eu.t ohlands die Deut sche Denokratische Republik d di.e Bul'Jde 
I 

r publ~k d ioherheit pakt beitreten k.. en. Der uropäieo e Sicher-. 
hei pak ward& ntlioh und endgiltig der ildung einander g gen'ibe~ 

. "' 
- stehend r mili t.. e bereiten, 

eit die verb.ängni 

gebracht. und Europa und riibe~ naus die ~ el t mit · ot und 

id exofUllt · ben. So eröff et dieser sowjeti· o oraohlag eine 

os l rspektiv , die den oht n Lebens-und Sich r eit inter esen 

.ex- VUlker . ana opas .ti.eoh.nu. trügt . 

· hätte nun a e c.n sollen, ß in derart konstruktiyer Flan min-

d. •te · bei den Au.s enmini tern Jllllglands und rankreiohs ein eohte 

ln.t · f? e . d den V unsoh oh ein r a chliehen und e-.~8>~ .. ,.~ 

:ton 'tte henorrufen müssen. ·:· en 1oh di - u senmin: er ihr r 

uro rantw t b wusst g ese 1 " •tte.n die ijeratungell uf 

der B rltner Kontore z z~ eiffe los inen d verlauf geno 

• In 1rk11ohkeit aber muse t i der t e:rrn u 

·ngto ehorohen, d~r gt 1 on . So erle te die b i de · ed . 
olo o ber de Europäischen ioherheits f 

lt1 d ß die dr i w·stliohe u erd 
/ 

5ohiok.Sal l l er Ulk r ·~opas so u 

Vorso la mit de ehr ale en Verl ge 

ldig ufhorohe 

f'' k' 

b ut~ vol len 

itsar ent bl 
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ten, der sow~etisobe .Plan bezwe~ke nichts weiter, als die SA a.us 

uropa zu flverdränßen."• Dieses Argument t die Sowj ·-tregierung mit 

ihrer ote vom ,1. nunmehr ebenfalls ereo'lag~, indem sie i hren 

Euro ·pa- orsoblag dallin molilieie ,daß sioh auoh die USA einem sol

ohen V rtra b•teiligen könne~ . 

ut der erliner - onferenz hatten die we tliohen us e ·ni ter auch 

immer ~-eder beteuert 1 daß d:ii ordatlantiltpalct einen i-ein defensiven 

C.ba.rakter tr~e t.Ld .g gen ke en 9't$ t und keine StaatengrÜppe gexioh

tet sti.- Ea ist ellerdinge recht f;Johv.er, dieeen et uerunaen Glauben 

zu eohenken naoh all dem, was die ·· elt inz isohen von diesem ! orde.t

lantik~ ßU horan Wl~U- se en bekomm.en hat. enn i... er Fakt t -

äohlich nur daf&llGJ.'V'en Zielen dienen eollt , d$n.n ste_ er ja al.le 

Staatsn offenstahen, die den Frieden bewahren woll~. also erkl' te 

· ioh die qowjetr ,p.eru.ng 1n ih;rer !iote bereit, die .Frage i e ei-
. (c ~ -

t:ritte zu d.em Pakt ;ta ßrötttem. ~un köllllen Sie,meine Fr und ; ve s """'A.0'""'.&f·•:• 

diaae ote ie .eine Bombe von Washington bis Paris e1nso lug. 

Diese » o odos: hio ealta f" verschlug den iegs tr i ern den 
' \' s ollten sie da.rau:t a ,~.twort ? Sag_ n aie ja, ind alle illre 

iag v.orbereitung n, sind alle hre i pe ialietisohen Ziele, s~d die 

in · eetde.u so· land ein- fti:r alle le erles t. ag n sie n in, da~ 

~"..uen sie da i t d s ingestä dnis, daß sie in i 

tr ib r ter sioh bleiben wollen, dann b täti 

61Xl d r egs-

si vor-aller lt 

zei _;etzt oh ihreil n o" 1 lr iegeri o es esioht. 

es nun mit ihr et u.erung n aus, aß sie an ein r lderung der i 

ternatio 1 n S nnungen intex ssi rt seien ? ie woll n si jetzt 
-· noo bew 1 en, d ß hinter ihren 'orten auoh die ot endi en T ten 
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tiDl!IP..· er enn n d x u.s um so deutlioht?r • eloh' 

!'"'ß•evje~taaft Spi•l mit 1hreta Sohi al g,atrieb$n wud. Ihre .Aufg14be 

·nun eeint in die poli tiao:" e Entwo kl inzugreife , au · der 

dm:oh die ao!Jj-etieoh·o l ot folgt n Entlarvung der 1 str ib&r die 
' , 

otw dig n Ko quenz n zu zilhen und :te ö .liohk :1.t n, di :für die 

ltQng tes ~iedens vorhanden sind, voll auszunutz n 

I I I'. 

&in FrO;unde f Einer der ~iohtigsten Ewtol da A~ssenmi~ ter-
' 

R:ol'lt&r$~ in rlill ist z.wei:felloa darin zu: sehen,. daß die Be atu.ngen 

Uber den Funkt.-l) der 'le",gcsordnwlg zu dSill ~ebnia einer Fünfm'' oht 
. IJ.1t 

Konfel.'enz tmr' lb;-ör t&J.'ung der a iatisoh&n F~gen führt , die in 

diesem onat i Genf begl.nn.atl wird. Dias e g bnis .i:et von groa er 

lle cLit~ u ct z ar einmal deshalb, weil die Einhe.r~ung d.:.ea :r Konf -

r< die amerikanis.oh Absioht, die · erlin - . onferenz platz.en ~u las- . 
~ 

· sen und ·W~ite Verha.fldlu n Wlli öglioh u maohen, ~um oheitern eacHW~~-' 

und. ~um ud~;ren deshalb, weil die US ntgege fr.rem ~ illen di$ 

der Konferenz zu·ea eh n mussten,. 

Otnt Si zugleioh Z olkare;publik C h ute in 

alität 1 t, ~ut d r Qoh ie reohn n m· s • Wl ist a nicht 

e a.nt · u beo chte , 1 di$ versQhiedene St a di eit vo~ d r 

~enfer onfe~enz 

ltbild r 91 

ei ü en wir f stst 11 n, · ß das g s 

i druokavoll l rheit d 

nte~ ohie zwis h n der Poli ik de i d u d r ol tik de 

"~n.·T·nd die o it·k r Sowjetunion rtUl lt 1 t o 

· ter a tio g u n ·spannen, v rsuo . n die 

A, j da 

lioh LC>au ~ de:r ·ntort 

jeder n u So _ itt der S~ j tun'on in T t ' do i d llS i t, 

er n u kr ft 
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, 
I 

bietet t v~rst 1ft .man aioh 1m westl .ohen .... r:i:egslager mehr und mehr 
. . 

u.f di~ 

-s, a.ttlfh 
I 

, der sioh 1111 .Bes:i tz der "Stärken "..·:..w· "'"Y 

Di USA hab~n ~ i der V .er_~OlßWl& t,ies r lloli tik so rüo iohtalos 

von il~a ang maßt~ Befehlsgewalt in der eatlioh n elt Geb~ uoh 

gemao4t1 daB e aelbs ihre~ ~igonen Verbündeten zurtel urd.-. Daa 

betrlft't ·1n ~:'Ster Id.ni . d.ie Verauahe m·t der · aaaex·s~o!fbomb , dann . 

aber au.Qh die .verschiedenen Erkl~ung~n Uber dio Ver eltuptsstrategie 

und die b aaiohtigje· Xollektt ktion in ' lndoob.i • . \ , 

' 
· 1.~ da. a.h:t' brachten tie USA bei den ·rehall-lnseln itn P. 

aifisoheA Ortea.n ei.ile Waasex: toffbombe ~ur Explosion. Die ~'olg n dies 

Explosioll -r1· fen Uherall in der ~.elt Abaoheu und tset~e hervor. 
I 

Ein japanisoher F~hdampfer geriet in einen von der Bpmb verursaoh~v4~ ... 

.Asohe.nr~gen.- Dte 2'- Besa.te~smitglieder erlitten sohw ~e Brandwund n 
'I it l (" 

u.ad ijntzündu..ngen. JL lle ~velill!en die .t · tara. ahr:eX'e von ihnen o wehen 
- . -auoh h$ut nooh in L b nsgef • 2J6 Einwohner einer Süds einsel 

trugen ebe.n.fal.lß sohwar~ kö:rperliclhe ~ahMen d..-'-1.-von. Am 2.!).fJ' z fi~ 

in Melfort in da ra<lioakti1r-e:t- Schnee, _der Asche derselben · .asae:r-

stoffbombe e hi lt. Di e Asche war von ihretn x-nt te ' gsort aus 

in 24 i':~gen 1200 Kilqmeter g wande t,. womit bew · eaen ist1 daß heut 
' 

· kein Ort ·in -d~ elt sioh , ehr ausserr-alb der Gefahren ona befindet. 

iso e Gelehrt rkl · en zu d xplo ion'l" Di 
I 

~ rime.nt · ern aioh ;Lnem J;iunkt, n dem hr i.ssenso ftlio e 

Kontrolle· .t. t nur soh ie ' g wird, eond rn r,iskiert, volllco an den 

T ohn1k :m a d .. den z gl 1t •" Trotz ll r rote t eg n d 

Qoksio t loaigk i 1 d r Duro eri e t 

,völkerreo lio h 

loht ·a tt tt ~ d • ' 

atoffbomben z Explo ion · 

G · ral Gruenth r
1 

rkJ. "rt zu, di es,mte otr t ie d r ATO und 



lm ttbrigen gefallen aioh offizielle und 1.not:tizielle ;;>tellen ·der u A 

dartn, sioh gegen""eitig in dar Schild rung der \ ~kung dor ia.s.ser~ 
. / . 

'Qo~be 3\l · überbieten und als ~teigerung eine X.obal tbomb t noch s 

~ re~ w~~ anzuk~ndigen. 

• I 

Wenn wir auch wis·s n, daß die amerikaD.ieoh n Bäwne rt.loht in den 
' 

lii..mtnel wao·he&n und daß auoh die Wasaerato:ffbomh den amerikanischen . . 

Vlel·th rrso·lt:lfteplänen nicht zum •)iage verh lfen wirdt so arschlies en 

ir dooh nicht di Augen vor der e tse~sliohen et die hier . ß 
all · V<Slker • aaoh das ap1erikanischo eel t' ... e • Das ·nt-

setzen über daS, w die amerikanischen Versuo e im aufik an Grau-

.. samkeit.en Q~u~eißt baben1 muss ~je~z.t die Die 

rotest in Japant England, Frank::r io~ In ien, .Au.atmlie I in at

und 'eat eutsohland und sojar in den USA se~bat gegen die DurohfUhr 
. 

eiterer Exploaionsvers~ohe mUsaen zum Ausgangspunkt etnor rotest-

fl der g samten ~elt w rdeno Sobon musst die estmächte der emp8r

ten Weltöffentlichkeit oht.Ul ·tragen und die U Abrilstungakommiasion 

einberuf ft, die siuh mit den . es nverni ohttmgswaff ~n befassen soll. 

\Vas di l elt fordc.rt 1 ist klar: Verbot der ss nverniohtung waffen 
. . . 

und ' _ihrer xp rimentelle:rtJ~rprobung. Di ·a · F'orde:ru m t auoh die 

Volksltatnmrit' in ihrem Vorso an den Bu.ndesta in Bonn erhoben. Mit 
- ". einem 

eoht ~ird_ in die 6 Vorsoblag t • mainsamen. Vorgehen d~r 

·Land von eine .ltomv:af.tenkrieg VolkDvertret~on gea t, daß kei 

stärker bedroht und efährde·t sei ls D uteahland. In stdeut ohl d, 

auf deut...,oh m oden,. ot en erei ts di Atom none • in a del. .. s d 
lf' 

in _ ~ uropa h t aufß no n. Alle ·be sie s~o dagegen ge 

., ur Herr · d -u r m fing oie mit ooh da-
1 . 

von in Deutsohl d s h n ~d 1 hnt es 1 auoh jed D t ili u an 

einer rot st ktion to f n a • D r ~uohpilz d r Ato 

an xplosion Ub r h t ihn ooh nioh ine ese en 
*' 

"'"4ll. .llll4o\o • i 11 ioh z i t i für das deu c olk r aht 



trategen gehtlren. 
' l 4':(" 

....,.,..""' ..... .,""'lioh des Jahx: s eohsels, a.m 2 ~ Jan~mr 1954, gab' der· V .s.1 tzende ... . 

des 
l -

dire~or aer erikanisohen 1aohrioh g ntur "lnt rnational e s 

S rvioe n bU%7 S i th, ein Interview •. Auf die Frage Sinith, 11elohea 

der · ichti · t zu tmterncll!nende Sur~itt 1m !nteresse den Weltfriedens 

in) Jahre 1914 war , antwortet& 1 nko 'tt 

, 

••Ein soloher Soltritt wäre der Absuhluse ines AbkOt'l}!lle zwiaoh n I 
d n S-ta.aton, in dem die Unterzeio:b..ner d · s Abko ens f&i -l"'lio 

, und vorlieheJ.tlos die Verpflichtung ubernehmen, kein tom- ss r-
atoff-": Und andere Massenvcrniohtungawaffen anßuviend.en. Ein sol-
ohe.f A.bko en würde es e.rl ichtern, nioh i'ber das absolute Ver
bot der Ato :waf & und über die Einsetzung einer strengen inter-

- ...~ ~ 
.1 nationalen ontrolle Uber die Ei.tlhaltung des V~rbotea der Ver-

endung der Atome.I?-ergi tur militärische Zweoke zu einige • 
' . 

der Bildung der tom~ergie~m~Jission der Ull m 24. Ja uar l94~j-

t die Sowjetunion er. wieder daa bedingungslose Verbot dGr ~to ·· 

waff. und eine st .e.n.ge inte:rnationale ' ontrolle iiber di Einhaltung 

dieeea Verbote~ verlangt • . enn. di"e enzo friedliebende elt di e For

derung unterstUtzt und it~en Iide at4nd g gen ~~e v~rbleoh ri oben . 
' 

flün der 0 A vd stärkt, dann werd .n sioh uoh die USA dazu ge cn 

s hen, d m VEll!' ot dor Atomw f f en .zuzustimmen • .tJi sem Zie · ene:t•gieoh 

BuzU:str · ben, verpflioht n lUlS die Opte.r 1 die ru: japanische Volk un 

ebenso di · ingebor n n . der Südae · gebra.oht haben, d.a~u m.ahnen uns di 

tomkanonen in 'eat u sohland und der to pilz über umholder. 

Der ·:ratest tu:rm im engliaohen Unte haus ,egen e:tter aaoerato:ff

bombenve:rs lloh und die Fol'd rung naoh Ver! :::u dlti ge!l ewisohen Churohill 1 

Eieenhowar und l nkow hab n deutlich g z ·gt, d B 

nioht :tUr di krie erisohen be:o. u r a· · ngtons zu 

lisoh Volk 

n· ist. G na o 

enig Sy t b ingt 

· Verg 1 ungast a -gi 

eiteren er 

in 

i 

land und li nkr ioh der shi g on r 

I doc · a tg g n,den 

ohen " oli i d r Stärk • Am 
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+) Mit ganz besonders schmerzlichem Bedauern muss man aber 
f eststellen, daß sioh der ivaDgelisohe BieGhof von Berlin, 
Dibelius, zu einer Auaserung hinreissen lieas, die Wasserstoff
bombe eei eigentlioh die beste Friedens,arantie I Bun, verehrte 
Freunde, eohon ihre ErprobUQ& erfüllt die Welt mit Entsetzen. 
Es ist notwendig, festzustellen, daß diese seine Auffassung mit 
christlicher Auffassung nichts mehr zu tun hat, und es ist not
wendig, daß man dem Vorsitzenden des Rates der Evangelischen Kir- 1 

ohe in Deutsohland klarmacht~ daß er sioh seiner Reohte und sei
ner Möglichkeiten begibt, künftighin im Namen der evangelischen 
Christen zu spreohen, wenn er solche leichtfertigen und traurigen 
Beme~kungen macht. 



.. '17 - I 

19. är~ ekklärte der merikanisahe Aussenminister John Fost r Dulles 

1m Sen:· ts u.asehu.ss fUr ~uewärtig~ Angelegenheiten, daß ·l:lll i:n die 
. 'I . • 

hist u dee • V~ie e:.c ee ~ elol"~&te - "oo vj tiaa.hen 'aloo.kafL mit ins-
\ . 

gesamt 800 14lli onen nsohon eine eo ernst Gefahr dar.:. tolle 1 . ie sie 

den V reini~ten St at l'lOOh nie gegell.ÜbEJtgeatanden habe . Daher mü.set 
' 

die mili täl"ißohen räfte der USA und ill.X'er Verbündeten dt· uf vos-b e 
ret t t aein~ "ohne Au.ft.ohu. ·$iil massierten <.rege achlag zu fUhren" • 

- . 
· G&uat.Jtlo <.trohto' Eisenhower, ~ß. Araerika sio~ auf dem ganze~ Erdball , 

di& SteUe au.sauohtn Würd.G, wo es zum v r eintlioh .n Gegenschlag ~

: h<Jl n. woll • Diese aggres iven Drohungen haben in ein :r: ganz-en Reihe 

von Lti.nde~n d~s Atlantik ktes varständlioherweise eine starke Beun

ruhigWlß auegel~at· .. In Frallk:reioh !orderte 0 . Beiapiel ene.cal de 
" Oaulle vo-i lSOO PressEntertl'&tern, :J.I'xa.nla'eioh mUase sioh aua · den Bin-

dungen eu. ~en USA lösen, aioh. wieder a uf ei:a!:g eigene FUase stellE:n.

eine Politik und ein · igßnoa Verteidigul'lgBayatem haben. Die ) 

~Gef~ig itu der iranzösisolen Regierung ge~~ -bar den USA sei» er~ 
f . 

triig! ioh" • · Amerika erlaube sich, .Fran.l:creioh zu. drohen, und da aei 
. . . 

einia:oh varlstztend. 

· Ale erste Objekt zur Ausi'Uhrung ihl,er Drohungen acheinen sich in

zwisohen isenlto r u d Dalles lnd ohina ausgesucht zu haben, womit 
. . 

sie zugleioh ·das . EU'sta ·StörWlgsfeu.er gegen di·., Genfer Konf ren"- e.rBff~ 
. ( 

ncn•. Unto%' d m Vorwand, daß die Voll"'..arepublik Chin ktiv i:n den Be-
, 

treiun& karopf dea vi~tna e isohen V lk i ngegriff n hab , was im 
\ 

übr~en sofort .durol das iranzöeisohe Qbe~komma do selbst de entiart . ~ 

W\U'de , v rauchen Eis o 1er und; Dulles , -ine interna.ti_o 1 Interv' -

tion in Indoohina zu rreiohen und an w te Korea zu s o ff n. ,o4-

dem. London und ari ' ziellllio ... deutlich -zu v ratehen g ge en ben , daß 

d Herr 

eioh di ge beur eilt, 
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aus inem :rt-ikel der violg i esenen Zeitung onde' hervor1 die . 
den us vorwil~t , inen euen Krieg vorzubere2ten uod dazu so ttbt : 

w Die Ve,reinig~an Staaten bereiten ohne Zwiifel eine direkte 
· lnterv&ntion in, Indoc-hina vor. 'i t die gegen ärtige Ent -

wi klung ist, g ht s iio uoh dara. &rvo , daß die 
Vereit.dgten taaten ;n vexett\r em ß milit · iso 1iohti&e 

o.b.sti)ffe unGt" I'r ~ukte ei.nka.uf ·, eine Entwicklung,. die zu al-
1 n Zeit n groe er inter ationaler S annungen beobachtet werden 
konnte 1 vor all m run Vo1;a · hend des korear.dsohen iegea . enn 
Ch:ina nio.ht vorher naoh&ibt, werden die amerHtkrdsohen Lutt.o-
u.nd Seestrei tkr··fte -uzttelr eine internationalen eok el alß I 

Teil eine~ ~gemeinsamen Aktion• irekt in indoohix sisoh n 
, ieg e~eif~n. ··· · ·~· Wird die franz~sohe Regierung jetz 
nur 5 ~ouhen vor der Gen!er Konter nz 1endli oh ve uoh n, durch 
klare DesohlUsse daß Sohli ·s~e ~u verh~ton ?tt -t..) · 

~ Meine Fr undef Sie e.~. seh n aus dem allem., daß sioh 'Ub l~all dl.e Sti 

me.n mehr n, di · verlangen, daß dem hyst ris !~ J.en Kri gsg sohr i• der 
I 

endlich Einhalt gebo en ird. ·•ir haben deshalb allen ,Gr d ,aaoh der 
(!;{ ~ 

~. Konfe~~ it !Optimismus an senzuo h n. A~oh diese Konferenz y 
wird, beJ;LSo ie ·es .d.i Berliner \Konferenz ~ ;r getan 

hat , der elt zaigen, wer virkliah !lir den Frieden eintritt , und uoh 

di e en.fer Konferenz w.ird zu einer weiteren Entspannung der inter -

- · tionalen ge beitragen. ' t dio Berlin-er Konfor nz vi len nooh® 

die Aug!;n geöffnet und sia von ~er ... iohtigkeit da.r sowjotioohen rie- 1 

denspol1tik üb :rz 1.1gt • so wird au.oh die Genfer Konferenz dem eltf:t·i..,.1 

denslager neu. Freunde und }, itkä.D.lpfor g win en. Die fri dlieb nd n 

" und de okr tisoh n rä te in Deutso de:rw n ~d rhoffe on 

der inter · tio r:tolge 

in r fri ed-
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e F~eunde t ute vor ein~ W4oh i~t der IV • . rteit~g der 

lis tisoh Einheitspart 1 D$tttadbäa s eu Ende ~· e en. Dieaer 
*0.~ . 

· eitäer gröaeten fartei D· ut~chlands , der Partei der in un rer 

:li. pU.blik geein.~en .Arbeiterklasse war tdn _politisch 1':0 eigni von 

ausserol'dentl1ohtai Ded ~tung . lt v?· ine-t g_ ... _ 
' . 

das ln esse 'all deu achen atriot n. Von dieo m art. itag erhiel-

t@. nio~t n~ die ~1t8liede der SED, sonde-rn alle . eu.tsohen , die aioh 

einset~ . .n ftir die <iedervereiiligung u~re Vaterlandes und f · di 

Erhaltung d: s rie-d · in ut,'ohland t.md in der t alt, au 

von Ji llfa.ag b'1 ~wa nd d~drungen von dem einzi gen Ga . · en.; 
- . 

Soh~fun eine fl."i dliohen~ denlokratisoh&n, einheitlichen und una 
' ' 

hänßi8en eutsohlande . 1 Dieaer. G danke beh rrsoht · a~oh dav natio l 

DQkttm$nt Der g .zur Lösung der L bensfra n· der Dau :eohen Nationn , 

e di SED~um Absohluss des Part itag e d ganeen deutsahen Volke 
. ) l .( • 

vorl~gte . i se Dukument ist 1tn 8s t ' ße dazu geeignet, unse n .. 

z igt e 

die be:J.dell •eg . au~1 zwisoha.u denen das deu söh.an Volk wiinlen mu.ss : 

Don We_g de ~ ri gea 1.u.~d en eg d-es 'Friedens, den imperi list oh n 

Weg u.nd den da :to.kratisohe 1 eg. Ebenso klar geht dartue h nor, d 

~ ertereitdg DEmt ao ds lU' er:fbl n kann, enn die D utaohen 

s elbst g mein.. da~u:r Lämpten, d ß die ''i ed&rvereinigu g eut sc ll 

nur a1..:f d mo nn un daß sohliesalioh die 

fli ede.;v reinig nur ioh ist, wenn d ' i gsv i: räge von onn 

d Faris zuvor b a i ti t sind. rum, o ird ~n de 

es llt1 i t und bleibt 

1.n n i oll t Ioh gl ub- , 

di er St 11 · 
' 

höo t ot 
~ 

le Qlru nt ls ei e Grundla 

er i.oh 

t i o-
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mp für die 

deutsehß B:tnhoi t and d n .. lbachluss e1ne Frl edenavertrages und im mpf 

:Ur die Sti.f:rkung unserer ou.~~ohen Demuln~t1eohen epublik 1a der 

sis des nati:onalen etreiungakamp:fes unaere Volke an der Seit , der 

Sozial~iao~ - Einheitspartei Deutso~lande stehen. 

D~r arteitag dar SED bat dem Blook der antitasoh~ioo!~d mokratisohen

fai·tai<m vor&ea lll~en, im llerbst dieses Jahres ·ahlen in d r DDR 

zuführen. Die Wahlen müssen den ha. pf der pal'riot:uroh n K:räfte, die 

sioh 13 de~ Nationalen front deS demolaatisohen Deutschland vur~· en, 

g .gsn die · ~gsvexträ.g- und für die Politik der f riedliohe.n u:r d -demo- , 

kl'atisohen Löa\Ulg der deuts ohen ;'rage machtv-oll ~erst · ken. Die ollris 

liohtn 'Demokraten oagrässen .diesen· Vorso-blag de IV. F .rt itages. Sie 

eiJld si oh i lu. .. r nat1o.ne.l n V eran l:wol'tu.ng b . s und ~ erden lle 

tur den · Sieg der ~ tionalen Frontr denn 1 

wi S$Jl~ daß nur di gesohloaa&n& inheit \UlS r-e nationalen Bewegunffi 

die sio ere ' ntia für die Sohaffu.g ~inea eiriheitlichen und demo

kt'ati.sohen Deu chlan bi tet. 

Wahlen atl.a EdenJ de . wir wollen als eu a e a lbat 

besti an. wie b äh.l.enf tmd \v.: r wolltm ohne :Sevormundun du:roh u 

l ändi s o l Lt1ohte a4di Wahlurn6 ehen. ':ir 1 hnen auoh ahlen ab, w:: 

i eetde ollland a 6. Sept mbar e v~rigen ~:r~es rl bt >At; de 

s i e nta r Oll n nioh de wa· n ~ill n d Volke • o d e sehr 

l i tig ueg dachte ahls t m bl ieb alll.ein 2 ·llionen jähler ob 

Vertr t ag. l , 'br ig ll aren i se nda 9 

4 1ohn.et1 daß di rolH .. ndu tri llen u el"r durch .hre 

b i tr · e .für di ahlka d nau d n 

unde lJl in :r ~ .ehrh i .t n r vo 

taris n und s ds n u.rde. Di be 

elei t, • r USO 

fti liohen ntwiokl- , so l.'n t t 
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te b 1 aem VGn ibm Tßr nstaltet n l.biezit die arol& aus 
I. ~ 

ire a' est la paix f'. Damal tte Viotor Hugo : s inem Ter-

tiant1Ull8SO:rt, der engliao-hen KanalinSel Gu. rDSe'f1 . da8 .franzbßiso & Volk 
. Ji«~~: { 

g4 arnt und i..bnl ßU erufe.n: t• Empire o• eet 1' 6pe der ba te . ( 

b törte a d$utaoh olk t sein n .;-ie-

arnanden u1 echter eutsoher 

der ~atio lsozi lismus 1 b deuteten. 

~oh $tehen \rl.JJ all unter dem indruo der alW en s~nden .n t 

s~x-opb ~d sohon wieder· · d_ rätte k, die das deutsche Vol.k -dU;rah da G sohni naoh _sog nannten "frei n la Hitl~:r, Ade-

uer und Dullae u ve f · en öoh n, de • I der 

D&utaoh.en Demoltratisohen ~ ublik i s t aber dafür k d.n Bod n mehr vor;-

.. d n.. Die · u.ntwioklu l.ll unser · -' epublik t uns gezeigt, daß di& 

a ·t i n in unae:relll S-b t sehr viel ehr · m ill.se. ee als tre ndes 

baben. E war de ·halb nur folg richtig demo tis • g ndelt, 

wenn ioh die rttden a di ex• t;rk~ tni ,._ x·aus im 4\CI..l.IU.I."Q .r 

·ationalen ront d demok:t:."ätisc: en JJ ut o' 
I 

·ahl ver a un e · vo den Wähl und äbl rinJle selbst auf 

ihr iignu..ug ·ala · lks'V'ert;r ter" überp:rU -en lies n. · ir · ben da t 

inen. irk oh d okrutiaohen te ~ efu.ndeu, .der sioh in den 

l' .. - ... ~enen vier ahr b iibrt t t d der die Gew f' bi t t, ß 

taö i~h der ±lle de ol s in sein r o rst a V rtr t 

\d diese eg oll n wir eiter orw" teeollreit n ........... "'...-

icht der von nn heraufb oh orene ieg g hr" i t hr denn j 

erf.or erl1ch, da.O sich di d okr tiso n d fri dli benden r·t-tt 
-

in ublik atl das 

ung üb r die .ra i oder .rie , vor di wir tUt 

nur eine e ~ ige Ätl o.rt ben: 1r ohen d.i 

~''""'~d duro WlSere ahl so sta k:, 
4f.ft.N ..u;Jt"JA".>W' tV I 

iob.ert 1 t. 
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Liebe Freunde I Gerade ~n letzter Zeit ist es mir als dem zu
ständigen Mtnia•er .gelungen, ia Interesse der ~oben, aber auCh 
1m Interesse der Mensohen zwei Dinge, die durohaaeetzen nioht 
ganz einfach waren, zu klärans FUr die hohen Festtage vom Ka~ 
freita& bis zum Oetermonta& sind alle auf dem Gebiete unserer Re
publik liegenden Friedh8fe fUr Westberliner oder westdeuteehe An
gehörige geöffnet• un.d es ist wiederum gelungen, für alle Fest
tage zu Oster.a für Al!! Gebiete, auoh die der 500 m-Zone, Gottes-
dienste durchzusetzen. 
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( 

geh n und die vor U® li (-;genden Au gaben mit f~eudigem ll rzen an

paokon. 

Vo"fb:ts. ~ 1 . iartsitag unserer 

C~~etlich•Demokratisohen Union t 

f 

Alle Kraft für die inheit Duutso' lands und den bschluse eines 

Friedensvertrage& I 

. (. 

I . 
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den· je .n dl .... :n n.d l!i .n . ll r D u.t c.h 

d~ ll.Scfln,. 

1\ng,o i.cht.-. d r Plä e (\' a d u eh ..... ill t ri us 

neo. 1e :·iedl' ebO.-~'ld ,n :rU tu Ule ~~5. 'Volk • , d 

. 1~e st.C nr;ung-eu iA dt.'l' 'H tio.n l :n Pro d .. . ~.:ac ' ""'' .. 

sen in d n .• skuae1tirient 
d~ro.a: i.iOII>piel~eben.d~t?- B iträs,e .. auf dc.n .i.n di s. . u i · 

stntti'ind(it il.ut ~t'eiad~l B,iGl'tenltonfer.enzen i~ru, w ttiedar 

sum Auad:ruc~. 1~ . 1- e t ·chlo~~en s ih'", di entl"älo · 
. 

L()Stl.UG mt'C . er~'F~<'~t.ei• 

t!G unJJ .. nli --t.l' ~ouris tU<>'l~ D 'lOi1. ~· kilmpf • &ee. a 
i· t.ar u. , 11 Kra.ft ,fü~ d ~·" d(nlt.;ch ""1 i Ut'ad 1 
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a r Vier :r onf r· 11z ist c., n d eu t.$ch 

t n die g:'oß.e Bedeutu.ng der • utschen D 
· scb n publil ls ~ r BDsi~ tür di& B r 

·i.ne... i.o.neitlichon, demokrl'iti ... chen D ut e nd 
nooh ~ . r ceworo ·io D :t z ,. {lt heu.tG uns r 

V lk n eh. Au r di ... . r spekti en ein !l d 

tr~ ~dli~t n 11 Deut C!.' !;d, :ond.ar~ b ietGt uch 

ti .. r, daß .. cem 1t c n 
'!... i ' I I no .... e nmAl gelingen nn1 Zo:~Uro- 1 1 I 

neu . · t stro tr:.rzert.. "" sh lb be-
i upt Uf' bo dex hristlich Dcool~r n 

11 n ihr n rätten unsei apubli~ zu 
s t· 1k.en. '11 tsmacht 1rd in u.nsar. r ... epubli 

voll d('Ja Arb 1 ~ crn. u.n Bau rn im !n teress e 11 r 

erkt~Uiß s at .. H3e,eübt . i In t .r s~.Gn u.ns. r r 

··erk ät1g n ri hten sie ur d. t'h. t·ltt ns . s 

~iedenn. au:l: di ~iooer .. ers t llung da.r dout. eh 

Ulh 1 t. auf di erb ... ( rung d r b 

1 ·· d r b itendc.n J;.lcn~ohoA,. 1 V :r ir lic· un 

1 ser ln. ·e r" s .nli n l ·lor ps.trio 1· 
s6hcn räftc, ä & ie Int r 
s nd. Doshal:b arbeit n di clristli 
iA,d er DDR mit ihr~ ~eAzen rett 

i _icht nur ;tn ihre lnt rea 
e eh .l ,h eiti i u~ r eh i tl eh 

~ 1 in r solo an Ziel~ tzun~ 

. 1 .,.t l e UA$ · er • cp' blik b 

m nero.~o".t d; r d ~ i eh n P rt .i n 
J .ols ,.ti nen) d i Demo r 

t r der · hrun r . rt i der 
&:1 t b n .. i t der 'e>li tik d .;. 

ll 0 %' ti Cl! !I ~loc ... !" b !Ul ein 

dout~ohen G ~chiclt. In 
ortung n t n di 

gro.ß·n 

1 r 

d e ll 

1 

I I !, 
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1) 
einde unseres Volkos, der erikanische Imperial! -

mus und die ·amerikahörige Bonner .Olique, richten in ,der 

psychologischen Krießführuhe 1h~e PropagP~da und ihre . 
Zielsetzung auf' diG Zerspal tu.o.g des Blocks dor demokra

tischen P rt ien und Organisationen . Ger de davon erbof
fen sie ic eine allgamoi..n.e Schwächung der vcutrchen 
Demokrntischen Republik . In urchführung der berücht · g

te.o. ttirredenta-J?oli tikn org ninierton dio von den An1e• 

ri'k:un&rn e1ngerichtaten Ostbüros nd vor allel!l d s r,~ini 

steri Kaisers vo.n 1 nt:,or U .pd her den Tag, X, an. dem 

sie msere Republik erobern oll ten . ~~ls unsere Regie• 
F 

rung auf Vor chlag dee Polit-~üros der SED einen neuen 
urs zur s cho.ell n Verbe· serung der ~.bensholtung aller 

Werktätigen u.nd zur • tie,ung d r demokr·etiRchon Gesetz

lio eit einleitete, hielten nie den ag für gok ffi~ü 

u.nd V6r.:;.~uehten mit liilfe des fa.schl.st·achen Putschs 
~ t r'.,J 

vom 1.7 . Juni 1953, die Ar:.ei ter·· u.n,d Bauernmacht i.n der 
DDR zu rzeu . Es i~t sanz l lar ; Der Putsch. vom l? . Juni 
lag im Interesse der enteigneten Ju l er, dar ·Großi ndu
stri und ' sr rune1•i ~an.ioc en rieg~poli tik und richtet 
sich ßGgen dia Interessen der er~ktäti en in unsor r 
Republi k so ie negen d.ie·E sis aller deutschen P trio
to.n in ihr . Bet're~~gsk m t . Der . ·ut .eh richtete sich 

deshalb auch gegen die·P.olitik una~rer Partei , und die 
Putsc i~ten versuchten alles , in unserer Pa tei Bundes
cenossen für ihre Verbrechen zu finden . 1o üb r ie en-.. 
d ! brzehl unserer atitgli d r st •. d t reu e.n der Sei ta 

u serer Republik , nn d r Seite dsr fortschrittlic n d -
.mok:i' t1sc en Kräfte und :ing entschloss n dazu Uber, die' 
f indlichen lemeote , die ihr in dinsen T g n i r Ge
sie t offen zeigten, us uns 'ren Reihen ~u entf rnen . 
Die ntsche}dcnd SchluBfole rung , di d1e chri~tl"c n 

~D· okrat n uo dies n rfahrun n zo en~L . ~ erin, 

die Arb 1 t de.., Demokr tischon loc s noc stär r 

unt rstütz .n . 



. . 

dorn die fortschrittlichen ... itslieder 

d~r Uber indung rückst Jig r Auf-

I 

,I 

fassung n . i..L utld im ~mpf cgen rovo·-
~~~ -1, /1, , <-1 (2.{A,"tt(.fif f{.. • .,/. • 1 

katoure und feindliche Agcintc in zunehmendem .ße un- I 

t~rstUtzt . 

2 . ) Die christlich n Demokra en s kenn·en, deS es ihoen 
• -.1-- v.:; 

ersten . ole in einer . ast 2ooojä.l ri n n Geschic~t" · ög-

lich ist, das zentrale christlich · Anl1 egen de ~ .. ch

stonliebe, des ria ens au :rden en u d nur an d r 
Seite der 'Werkttiti •en i.n der Ge chic te· zu verr.ir:'·li• 

eben . 

3. ) Di . chr.·ictliche.n Demokraten erkennen, <.läB überall 

dort, wo unsere itgliader in echter christlicher 

Vorantwertung mit rbeiten, die Ge eins mk .it im uf
bau ein. er neu an. Gesellsch.ef t chs t . :Es unterliegt 

..... keiJlem z .. el.fGl t da.ß die s~zielistische Gesellschaft. 
den ohris tliohen .Prinzipien _t us ndroa.l näher steht 

. ls zum Beispiel die kapitalißtische 9ssellscbaft . 
. ., ' 

4 . } Die eh istliehen Demokraten erkennen, ß~ß überall 

I 

dort, wo dGr Demokrat isehe Block inc c.ut poli t isc e 'I 
' I 

Arbeit leis~et, sich nicht nur dio rat rb it dor atrt> 

ten in der ~atio.nalcn Front d·es d okrstiachen Deut eh I 
land verst· rkt, sondern sich gloichzei t iß das poli t 1- I 
sehe !.. ben in unserer· e>igenon nrt. i b• roi t r und \. 

stärker entfaltet . Dns gilt für. al e Verbände . Be

sonders eindrucksvoll ist in B iopi 1 der 1 tzton 
Zeit, wo der B zirksvorstond rt~t unserer ar ei 
b i on Beratun en über das J . .u der groBen Ini tia 1-

ve ßUta ~-rg" zunßsvorsch.lä e· EU Q.e V.or·-ohla.g d r So

zialistischen Ein.heitspa":rteiVunt rb~eit n ko.nnt .. 

ist kla· · · daß eine o;;Olch Initiative von 1 ten u.n e

rer ar ei .esen lieh zur Vo r esserun d r ses mt n 
, 

politi_ eh n Ar eit beitr et{und _d mit ied. rum uns ror 

ges ten B vtllkcrlmg zu-ute ·om t • • 

5 . )Die christlic .en emokra en rk n.nen ,~ ß n e icbtG 

der • cbs nden Bedrohung uns res ndes durc d n 

deut~c en litarismus in noch ongercr Zus n

schlu.ß aller d mokrat isch" n räft un r ·· runr.. d r 
) 

SED not cndig i~t . 

stalten, desto schn.l 
•t. 

-..ösung .unserer n tiona.-



Einschub 
~~~~•v.l±e~krat&.a -~~~ daß die~e wae sen
de Zuse.mmena~b~ t im emokratischen ~lock nicht zu einer 

6 .) 
!-) 

Beeinträchtigung oder Ein c uJä.nktlng unse~e:t poli ti .c~ n ' ' 

Arhci t führt, . wie .. .". di~ .Feinde unseres Vol c~; unseren 

tl!itgli~der.n ()i,nzuredon ver";>uchti::n ( ie oft Un iet n 

sie schon· il ren ·,uucch! a.s Ende der 1'btlrgerlic en 'Par

taien.n an!)._ so dern r' ., gen ueGeguni; il is~. d~..r Fall . 

Die erEpa.lttiven und k'glichk iton t.:tnso .r f ortschritt

liohon Mi \:glied ,r an der Fo""ti .üng u" ~;orer epuhJ i und 

d.ronit im Befraiunes):tomp! unser s 'Volkeh aclsen ·oer-
~ \ 

all dor·t und i.tl'del'Jl'Med~e, wo und io mse "'jtglieder 

cnt .. prqchend d_or Genorallinie unseres fT u ~;vorst nd9S 

handeln ll.:ld ~ ie Zusarnrnonarbei t- L.. Dem~>krati ~eh n Bloc · 

test1. en. . 

• 

/ 

i. 
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In t1 ies n Wo-eh .n -
k ra bischen D .au tscnl n 

d.euts-c~n .n. trioten ur·. b n von ~oß r und nt eh id n
~1~r .E(\)deutntt ·,. Davrlndet sein .n ü\;.cr etl an 
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· 1 Chri tl !ch- De . o at · ChG Un.io D u tt c 

1~ ... b :n~r E ~ndt 11 d-r N tioAIU n. ron 
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Es footg stellt we1~aen;\ e aß noch nie ·.t in llen 
lC in ·P. un:ara .Jitej11 . eh e~ rich 1& • ~tando... e
h n. .i orsan1 · tor1. eh Auf b ~L m1 t der li ti-
ttc.b. n ufkläru g~: srh i t sin.nvo .., zu rbi 
.n\ln üb r ll sc 1nellst e.n · zu 1 rn n :U..i i-

ob Arbeit zu pl"!'!k tlz1or: .o., i t o 

-aer S tn:.."ld .. Es '•antt aieht sch ertall- n; ib r 

er ainnnlle.tt \rhei t zu "Ol'!"~ n, da in i · · 
- . 

.. e von Ortsg_ruppcn und r. : ~vorb · ndM gut An 
an C.A sind. Vivle it-11' er un5 ra rt i 

~ ' dsn •o~bildl chon und .uv xl ssig n 
t1onel n Front, die d.tJn :-~mpt f 

l e 11~-~~~~JS~Pmit.ä i 

r ~ich, ' oft.n:wls in unerm.üdlie er 1 i.n t bei or 
r .n -und vorw tstr.iben. i,t z .... d r tr.a.i ,a 

i _ e d 1 vom I! •. t dtb zir 
ternehri ~· te.n tuz .!iQ e,er .c.llt-on or<l- rurt 
~ n d1~ 8 .~in ~t r PG~~ lt A t . ,,.. 

T _ ·..n au"" 1"Gng·,nteld 1 Krn1a R 1c nbne 1 

0 bc. 

zu 11 -

1m Verlellf der ufldärLL1 stäti i 725 Unt r<t!ob.,..if't n 
_ d 5o.,-... !) ... .; .fUr d i U .; l"S t .. ·zu" ::o es -d~ • t. e r F 

d .n.skä.mpf~r w d - nno. l? ~ eunce, d1 ie ~u Dauem 
. I 

den r··r· di f a 1onnl r.. hont ver flicht ~t . • ";r , r gl ·ich 

.,. i ti Ini ·i tor t· _ di- Bilduns da~ Ort!:\ ussc 5S 

d r' ionel Fr nt de- G !.d eht ls~üb . 

Auoh die Ji'ortf'ü11 ung 1l s 

tU ß urde von u.os ro.n 
n-d un " r ·fi tßt . 

n t e r ar 1954 17oo 
- r· ti Oll l .n Fron 
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o) Diese Aufgabe wird er Politische Ausschuss in Verbindung 
mit dem Sekretariat übernehmen und das Ergebnis allen Verbänden · 

··in ktirzester Zeit ~uleiten. Mi~ ''•••• Ye•eelUat •••• i:ea alleÄ 
IIW. ieB.ilw.a IR8YIIP 6t~efU&•-..BI• 

oo) Mit diesem Vorsoblag komme ioh auch zum Schluss meiner ., 

Ausführungen. 



/ 

• I 

ind, i d t b- at ol vertretun ~n~ -
rer Re 4lbl1 eu in. 

I-n ie e _ t ·'* e,uflg der D 

t ri71El r 

... 
U.$ . •. 

~ s.sest ' s eh mi t 

d:en ·1 t9-ngoo. ~hc~rar 

ltrJ,nn • bi r #'äll t unae ~ 
In Y t_:,r ln.d U.<'lß mit 

1r- d n . Ei d utaehon c·et n . 

tun U r · 11- $i 

emokr t i eilen a 
fst · 1~1chz iti 

ns.o ör ' 1 t .u n 
nm. ri .,fli -.eh 

• 

zu .. 

ich 

nd 

üUS • 

1nn ccr un in JJ -

oliti· , di uns . r 

1 . . 

I 

l' 
I i 



1 



.. 

u 1 b _I" 

D~ . '" .u. ~.':t"t; ~·wn d (;.S 

ktlnil -u . eh d 1 

v:obo 

tl'l}i 
d .; 
tl: ·cll 
voll b 

c 
t e 

f ß!! 

· ur ot1 ~ iJlß 

.. er ~i e r~ de: ... ei~ J"'X"nft. 

in 
r o~t 

... .• in ~r 

I 

I 



t1f}~ ~~ 
""-fu.n fr · nd '2 1 1 n ~ .= L , ·n, 

Brfkf>. ·v r ·orc,u.n d r ß k. r 
öh. li 

in :"rage 

tion 

tl.nt 
,und 

r k -cmt rni 
d

.nbut"g do z .. 
t 1 

.d.e.s Zylind ra, d. di . 

b o.n E ei ~ s: .... n ..-i 

gun • 

Union fre d B o i e ~ · Gi el b i 

eh bs ;er e1 ·r ome 

, n 
lie o~ lrepQrt von 

G h n t s , 
,." . ä.cr _ndu r ... - t ... 

1 . D kl 

f.il'ßO 

... 

eh t, 
i 



n. V rnr:-h .. o t· s i.ru 

da H:r.d 

it 'Wl 

r i..,.D 

i ß 

~oll, 1 .t i.n•";";r d 

1 .nc 
H.ß · n:·Cit 

s ~lh t 

ti n ... u.n_ · ;rltal w. n, c ·n 
und Geld-e ll zu ä 

.a, 1 d1 
üb r. rf 

C. l!!ch .... ff' n 

z. u ".un 

-· 
n lh · t 



di u der vol , ig n n. ... r.i b 1 
ar,n 

in \!m-:: tdcutso ·:d e er Jl.n t .oli-
, 

-l:lr-, 

• c t der n 

botrf"g ~ i: ia Te.:.l~e 

dr>C. · ~ Z.,.,-~•-•·'-'·•~v 

il' t . I 
)I 

al . Die 
t~ d."'r 

v-e,_. n -
r In stri ... ~-

l.n-

ft not 
do~ 1 · 

•. ä inn :;t:";n . 'El 't"Ven h-er i tt 

t a i chert . 

'r.· i ·~ o j n h 
ao 1 n 

at 1..:1 .rt : -~s !.il.U:G e,..r i eh t 
11 it tiv b 

ist i.n 

(l d ut 4 



) 
I 

t f;i .iit 

i l;i!' .r 

$Ci .n cr.~e.be.ft n tspr--c ::h"nd • 
~Gt -~:"" i t ... cll)t · .:.t:: 

it 

ud ech 

hr.r no :v ~:i~. , · ie oi .. ~m 
(<: nz .bet; ü.oltl"ch :zu s 1 .i· 
b 

·ohne 

j ~ ~ f)-• v~ "'~ J'f 'k," , kt d'-{' .J.ret.,{, tr· (.~ 1- ~t:.-•i' ili.r '(1. 6-t-. // 
C! fh- :J)~, ... <k,.,,.. 4-.e:f;f.; ./, 

l 

5n. 

pr i 



IV. P r t a i T b e i t ' 

s oll 
n Zait n u gror.ee Auf ben n i 

t . . .~11 t,. d .r. · r ngutlga 

·11 der. ·ller un~tiodäret Vor t 1nd -
ce ·1riata son.h:ell w1 '' tilicl z 
d it Ut.i.P.E! 

ll :r 
ut.d 

t 

~ G 
n, 

d • n 
deuteeil n , ilit· "'iem · 

h it, o 10 don Ab .chlus< des Fri d. nsv rt+ 
st )ldig ,J i t; r äc • EiL wicJd. · ge Iil.lf in 

I 

der Ve besserung u.n r-~r r .... 1 t rb 1 t d r f5-

s~~ d -:-: ation~le.. b ns:tr., . n un rE- ..., Vol-

k s ar .n d · Petrta1VArc.nu lttllß n 
und dit. euwanl~n der Vors tlinde i r .n 
Ort.;,erl pp n. n r H untvor .... t ~na hatto in ~oin :r 
Sitzung ~om 8. Januar 19~4 die .ufg di 

. /.. . 

Parteiversammlung n aa· in fe · v .... el· .. tt ei.t' · 

i e t , ·k'tivi ru:l,S u.n er~r :u t. 1::1. , r d r L 

ßtulg d r na.tion~l ,.n F:r.age. ·herb iz f : ren. nch 

dem tand vom l. pril d ·S J hre k an 
· :C • V tellen,. d 

I 

g-e.n. c ie 1.a . 1 

ie .e O:t"t. [r.ru 

r.tt elburem z itlich n Z 
hel:lg mit der ..:ur 1) ut c jland so h 
A~~o nminist~rkonf ronz in D 4rl~n 

u.s er un t ande.n. · i-
lieb v ·r·- tärkt h?:b "'n• 

e 
b 

d:i .• ß. zi 

n"t , 
~ra 

d r 

1952 
i 

oli 
b 1 l.C l 

r T.U:t.' 
zirksv ·nd 

lediglieh 75 

m lun-

Jlt-

~-

-

I 



\. 

- 2 -

der ~raa. lu obP. ueh , ond rA ot fuch , poli-
ti;ohe ~ben in n l·ndlioh .n Or~sgruppen n-
iiber d n grö 

r ini t".rkonfarenz t zu. eD Vorac ;lBs;: i t 1• 
1 sehen Aua. runinjt:t~rs - o 1 o t o 

1 

rerkQnferena und in heeond~re zu d 
Du.rf!h1"Uhru.ng ein .r 'lfolksb . t:ra. ung Ub r 1 · rag 

~-va~vertra.g cde:r 1 >d ua'V rtra;- .:t · i1 ng. 
z igte sich-in ei~z lnen Or .grap n , d.s un r 
t'ortechri t tliehen Mi ~li r• nicht 1 er priru.i 
pi ll gegen falaeh an in eini~ n • l~ og r 
t innlich ·rg~~ente orgir~en. ·o i t nicht nur 
ie Aufgabe ~ n~ ~r~nt.n , sondern d r aktiv~ten 

u.na fortoohrit~1i~h.n Mit lied_r ..:~· :rtrrg:rupvnn, 
d an i tgl.i e ~ ~r ~~ 'i!nre Cl' ed ar anl Mll von "'Un.:. cn 

t~ilt 

litiEte 
t • 
'.DiE> Zu,~ titf.,,Q.t1.g d· r Uberwieg. nden .[ehrz .11 Qne r. 

liedo:r, zn.r · oli.tik d.r Partoi un der Po itik . . 

d~r .Deu~. eh·n .. mokrati chen Rapll;blik •. · durch 

-

dn.s f3 t T.lfe ln:.nres c ·ri~l(.'\r Or 8 ßl'U.> n inn 
der itarb ·it ·\ 

4 der . t . Front rt ilich :n (lt b. erb .... lUld. durch . i 
eins ros c.a Za.hl e .. ÖI!licl r S lb~"tV pfl ehtu.n• 

• 
n übe 8 .ug~nd be~i ßen. 

1 abescnd .r "erdet V rpflichtu on für t1o-

nal U ;r in d 

ont undd 

b it zi. 
1 z -

' en 

·j; 2. 0 0 r 

.,.n dt lir:- t 
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en. 25o ~b~it st d n ~n l ei • n owi 

oine tln 5. ooo Li t r ~ilch :ru.i 
Auf' ..AUf v.u li~ ... rn. Di e ·if}pielo t g 
erg•· .. 2t ~-;rd n. , S'A..i tt.tu ~Ire. 0:<-..t.t alevs ·t!~{. 4'M.- , 
~~')-f.t oJ.o.jJ ~(..(-~${ .~4;·i'tpH4 .a.t-1-t .~ (f./'<J?-4~-•: [ o/J.r polf,.'4,.y..'i;.,"t_._ 1,· 
l-t~~.( 4,$..t,1.j; f(-1~6 ~ ~c.J~w, . 1 
lJi .. ahlcll hnbe · ,ci crhin z.u.· aia .r , ~~r''".tt.Oß 

lJ.'! .n. er h t• r 
führt . Nach uns vorlie enden B ?je t 

ie .akti"lSton und f,ortschrit Jia. rt~.n Unions re 
in di Vo:rstä.nd.c g:owtihlt . l.n vio~t~n Ort rupt~en 

giot es 14{ Re(lhenschnf"t •. beri:;ht o.nd in d n D:Le

kus ionon kri'ti tc<~:.b.e un.:! e~lb~•tkriti •'!h ül-

sch''tzu.ngcn der von den 1orstfin~en . ·l(':i tet .a. -
f 

beit . u P··inzip ·,r Kritik . u.nd lbstkritik mu.sa 
jedr>oh noch m.ellr zoo Hf!b 1 :fUr die V t·be ~rung 

~ erar rbeit in all~n Parteiv·rbllnd n erd n. 

Die -' u~ ch:'ffihrung de:r ahlveraann:a1~1.ngan. h t in 'ien 
Ort _gru.ppen · ~.1.ne 6l."vss Aktivi tUt a.. g~lcst und 

di Grtmdl~·go für ins r;eitere erb run "' iJ: 

!n·~:ai: ars~.hnf:f.'e.u. 

ti\U d Dur.ch.fifr.r ui: der ()t~;~;;ru. . P"'n 

folg ndß Sohlus_~ 9ol ertt.n,zen g.G~.n-1R-e~;.o.E?lH 
1J~vJ:.~1 ~ ... !:..-~4~Jt<··\ ·"~ 

1. I.n ..... 11 en Versa ,.. u.ngry.n und G .P'r~·ct n mu s 
pr .npipiellar Au.:; in~nderse ·zun.g mlt 'i 

g . "'ne!'i ·--c.h~n f · ~/IÄ/"l'ßi'"'I.TA 
!a.~ti.c ~ri tt~iehen -: .mü.a 

die 
~er-

d n. H1erz · iBt ~in 
I 

aere 
und 

2. e 
lung u..nd Eil 't r 
, r en. . t ,(.f.Ch ' fl{,.. ~1\-- h ~ 

'· iJ 

n 

-

r eh -
o n 

- -
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- . ,. 
Kr 'isv ·r·b ·i.nd ·ou::ur in dell. !J~'zi:rk n r. r .ol..-en .urg 

rankf t/Od r • Cot bu ~ G~re tu1d oll . vorg • 
n.o · e.n wo den. 

4. Di · in den B€zi k n Ro tock , N u .ra.. nburg, 

Cottbus u.ud ou.hl vc:rho.na u Unt r ·eh~ tzuns s 
ettb werbs mu.s ehen- durc di eh t 

von t ten Beispiel n u.nd rluroh it re 14 ertung 
in der art ipr~o e ü rwunden werd n. -

lu.oge 

der Ort'fi gru.pptH1 erfolgl' ich abg senlos n. w:· an. 

gingen di Jrrelovoratün dazu U •.!r , .nach den 1 i • 

tu.nga.n d -s S .krPt~ie und m t 
I . 

'Ont r~: tUtzung ·.l el' nirks· or~·tU.nde { ie 'r is ~1~ ·iar-

ten\:.onf"er!2nze.n vo1'.tHl~eJ. t n. · ,i P .,.. · il<atu.ng 
chen.kt ·~rade dieson. ltrAisdul g:ier"L· nkot:t!:.o.r .:nz .o. 

au~LO l: Ordentlich f!!"OS e . t :fm.erkS · it Schlug 
,; ~ 

d ·tJbnlb den, e::::trkavi,.lr"" ~r-- -;:f vor~ j · il o:tn 
iepiel für d.ie Lul'ah:f'iihru.ng d .,. Kr 1 l·gierten-

ko re.o.z n .Zt1 ... chaftc:.n. Zahlrnicte R.ef renten der 

Psrteifü.fl...rnng, tmter ibu.e.n .insl>eeo dc unser 
ir"r and .,. u e c h ~k e , .... t ... 11 ton s eh fr ud i g zur 

l ~Ii _v~rfi.' u.n • 5' .Kr~iad~lesia tonkoL.forenz(fn den bi 
t ~ttrAat zum 1. ( ril -1 ber i t& ä ure.h€;e · ;~u- ·t . • a~h i.ae . 

~/:e".. :J.tf...: J.~ r:·t n ~:lrbliok x~n ~.tl ir h u.te c O"l f ~ t tellen, 
+ ~ gn. s isa caf- renz n i.ne.n ·; ~rzflugo.ndetl e.a:ei 

für das pol i tisc e ach n ur ... e:rer Par 11ei d r::rt l-
I~ 1 !'1:• 

!n d .. n 

di vom 
ur 

t i 

1 iS 

ec!1cn c ft· b 

1 . krC'isvor ·i t 
.n di 

ut rt , c t 

n r i~ in ruo 

d~ 

r ' 0 f": 
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t~!it·o!lf · nz r: !l:rheblioil u.:lO • 1.." n k 

u e .i l'ol't· r:·hrittl:tel': n w1.d. akti.\T n 
un ~r r Pnr1 ei c; ler ·t habe , ih ' · u:fg 

nur ·be~ser zo. erkennen, ..:·o.nd .n.rn .. i uch -
der anzuJ)..tcka.n. :1e1e: J•ele :i!! rt-$ b$;)l .... icht 

· ~ .· 
K O!lf ·rt!J!i:Z von i-hrer ,~oleic teton. ~r ~·eit , z ·ig n 
dla- 'ch.wtiche-:0.,. , B .b~n. abo ·auch 1 rtv:oll Hin 1 

zur Verbess ru.ag ~d zur 1 t 
· .r l 1"rt i . 

· ... inen bt:.5o.nde.r ~n - e.um neb:men i n e.o. DP-1· iert .. n-
o.r..ro;:ex::.zell die vi l an L 1 b tvar_pellcl tung n ... in. 

d!e z Ehren unseres 7. P t it ae 1 n g~ 

werdet;. tmd die .heu·Ce SChon · rkG.nnetl lass n , d&SS 

dlc .n l.rzahllUlaerer itglieder nt o.h.l s .n ia , 
i J hr der grosß n InitiatiVG b i pielh tt t • 

u.arbcit .n. 

1-

S\ .n, üi • ~i 

tiber 1l!l n wer~ n tnü uen. 

1 . inige r.eehen o" ft"'berinht . , di_, 1 .K: 1 vo -
itzonde.n d~r tonf 'dne vc:leger~, d nicht • 

nUg ncl iill ffreisvors d b.ea en un vorb eit t 

o rdeu. . e Au ru 1 tung in R cl. nsoh t -
t1 a in ]·oll ktive~ Z · 

t rstützt • 
it eh· 11ch n und 

r t r i 

n r it 
n r 

t 
! 

- 6 -
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2. Di elfach o 1 , ind 
" 11 n 

rbßi 01 u X:roirivo d 

un t:1 t e n 
der 

r n Ge-

b-:r uc ,acla.sn. 

' r i9'"0 st n e te "~en· t.h n ·auch auf d 
legiertl.<lnkO!U C • ZlZß di S r :r 

SA}b"''"i.'tli1l'p.tlichtu .cn e· .... ·~r 
~ 1 b · v~r .::-flieh tllBßQll d eQ+o!> , 

~.. i~· ..u.,., 
1.•enze _nicht er. 'hnt uno .nie! t 
spiel at..~st>c~e .... e • 

4. br B·.aehtnng mus cter t t 01b~ 
bänd findo.n . Del" ~roiavcröand 

' 

b d ..... 

d~r .1~ t ,n ~ tzung de 

'l • a.rt. .1 tag 
rJEJ r l:' B~.: zi:r 

· ·ettbe ~ rb in 
en. 1 . ..., r 
~{. 

v .n VZuatil'!!· un 
b 1:- einige ~r. it-:.vo· t~ nde, di noc 

e uUgt.ad f1J "keru;; ~n • ilta se ..... ~rt~dE:i r 

.. ~o s politi ..-ci ilf.. ft:il· ilie Verb 
j d, ... f. 

bei~t..-.Jst . Düb l' ~.1t d. 
.r 

z .Pl d 

no en 
8 d 

d n 
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Vi~rto ~~~~ 195? eh i aß n ira. ·:~ 

Arb·it• pl AC der Y~ i v~rbände in A n Jchsten 

vrc s~; ~ 1 "&iertez:~.kü;lf·t Clnzen. d.iakuti rt · d e
scbloP . en wcr deil. Da :t -*rd '}"' n.e brai t r 
für dl(1 ~rflillung d. r Kr isnr bo t spl · t f 

6 . Di :.z :i.rkcv:orst:än e und ..tie Zir esckr t 
~ .n iA Zuki.wft jtJde r isd. .le :.;!. rt l ·onf r 
V rb natw mit de~ Kr iavors tand nocv 

u..nd Vt"''"" t~t· c~ ''li:l.ngsb 

'reiP -or. t~tnd.en di 

geb .n. 
Hilf. und 

·~ -·4·-r--:.::-r-- ·-:n~-v~ 
I .. 

en 



rbeit · VH- . M 
-I 

Tätigkeit oine bedeutend bessere kollekti~a Zus 

/ 

arbei t entwickeln. Ei.no solch köllokti ve 1~bei t ird · 

·hicht nur die politin,h A:rbeit dos ~esamten if rh nd~s 

-ve "'ossern, sond~r.n .cl~i chz i tig ,die • ·i tarb i ter s t-· -

d i g qualifizieren unl neuo · P eunde zur ~itarb it er n

ßi~.b.a.n. Druni t wachsen di 'rfolgo tmser r P tei ~ ~d 
glsichzeitie, word{·n die rückfitl:indige:n Erseh inunsen . 

i.n einzelnon Voratänden unserer Y rtei drunit eudr1:ül 

ti c Ul1orwunden.. 

fb-W .. 
p.....;:;.=::.-::;..:;..;;:;:.;;;;;.:..;;;:.::..~ Auf Grund einer1 mangel~111tten koll ktiven rboi t habon 

eic 1"":Un Bezirk ver-usnd Fr ~ ur ~ i er ßere 

Anzeichen ein.r schlecht·n politi&chen Arbei, uns 
.res i3 'zirl·sv ~.rbände ergeben . Eine sorgr··l.;ig Unter
suchu.n. d tlroh <las Se!,trotnriat d r Part-o:tlei tung hat 

ergeben , daß d~s ·aezi'rkss-ekretariat im ezirk Frank

furt völlig unzurcianend, politißcbe Ar it 1 istet • 

eine prinzipielle sein nd,ersetzun i t mit feind 
lichen Argu onten ~ührte utd 1ie politische rntra
ee völlig ienorierte . ie politischen A.nl 1 un - -~ 

der Per eileituns wurden in den ' lfind· g "'c lagen, die 

SitzunG n des Vorstandes ·aren ~regelmäßi un ann 
nicht genügend politisch vorbereitet . Kein ,und r , aß 

die schl chte Arbait d o B zirksvorst nd s oin . br i

ten fo tschrittlichen nt icklun~ uns rer Kr is.- und 

Ortsverbände im 1esc stand . Der olitische Ausschuß 
h t des lb sämtliche 'U k io e de• zi k~sekretari t 

beelöst ·und den Unipnsfreund Güntbor Ha 
der kommisserioeben J!'ührunn aes Verb d s b 

Unterstützuns de_r art .iloitung s;.nd di 
dig n leß nden V6r· nd r 

der 
r t 

·· ng ,leitet . 

nd G e r 

s e it 

u.ftr!tgt . 

notl en-

d r 

• i.Lb 1 

sie im 
1.n G _r 

chluß des 

befinden , z ig 

ss.s zur 1.. ne 
uns .r ol-



.. 

kes nie t s unversuch t l s s e.n, d i v Ge c os .. ~ lhe i t 

der d~~okrQtio chen Kräft~ und ihre ArbGlt zu s tlren 
~nd zu un..,·~t·f;rabc.n . ci d ..... u -s ichten wts r·~r - rei~
verhLmd . im '·t;..Z:.i. ~~.1: G~ra z.e.i ctc.tl Bi c~h i.u c1 r 1 t~ +-on. 

2 $I' er r in d n V x d t· -

t ri t 
:r e u -

m e n n , i~~er w~odar n~f d.1. se Le e e~ 

un(\ auf· t·fordert, dazu St,llunf• ~\l :-<;~üel e.n . ~r •.ich 

stot.s aLts , len.1J.tE> 11i-- A fmerkse.mkelt ·ll.f N benfrae,eJ.l 

un{: ve•et nü f!f; ei ·a Z··itJ r~e c,tr P~::rt .ifH r· r:c ein 
vöL ie fclschos i übe c'ie a·,e in G ra zu achen • 

. 
AL .. .cicL dolle i.nfo!'r:nation ''b x· d .... e sc'. J ec. t 7' sit 

a~& .>eZi rh.svo:cw t.nndo und Bazi rlu;s e :;>G": r. a ts ~ug 

V·· ;.;.cbied",non Frei'· :.n r11 "rn einzelnen itglieQcrr.. 

:i.J.rmer 11.ehr varscl.~.ärftc , beu aubt . u ie Part...,il itunß 
den e.r~t€n y,:;_::;it-.cnd·l u.d l~itete durc .. d, s·s·kre
tar·iat ein\) Y.oruplcxunter uc ung des De~cürk.svorbar~de"" 

,.. . · eln. L ~ eJ org 1b siy._. , 

· zi.rl:sv •:r-st Co.."ldC~ sy:"' tematiscL vom i tzen. ... 
I u en des?rl.t.t·nis i ort Wt:> _~ ,u is · . • Die "or..-.tandssi zun-

g-Bn llezor,o..o. rich nicl.t auf ditJ pol iM ... chen Kernf;: -

e11, c: onJ .rn lH. s,~h& :..1 gi.on eich r.ni t in r Rei e vön 

r(., on;;·chl'.ull1;.oitcn - S, ·~itdut·'!n•te ,.. .. Luutmn im ·rE:i -
(2. • ' 

verb,-nd vchl -ie tib r c..:~ fluDerord ~\;lieh L~ ti e 

_~·regr, o"..l ein € ... rC"n b; t c ~inom 1'cr t ~ to .n 
Od .r S tz-.11 ooJ.Jhund }:a .•. nach e.ndertb lbstund.i·gel~ 
Diskussion .zu d. r fundnm .ntulcn .E ... kC!'mt:ni ,_ ~.n -1 

,i a~ .... r "'r .... l:!s l "nn · I efor t oitr zu. 2? e~n !ü tzen und b 1 ,me· ~· u-

Lrarn st~'>l an solJ.i! . !)er Vo t:itzv.lde vor inclert je

de poli i"ch Anle,;.tun.c der·l.rcisver'b 'nde. I Ge on

toil osor · ontie1·te cx di Politik s i r Kl 0.1.svcr - · 

bät d dadurch,. d~ß r ie :K1.·· isvor"'it~end :n be •f ra 

te . der I -rteiloitun(> n r ungünsti.ß Beric ta · .n i r n 
fit i" ng n zu gcbon, d di Isr~e~leitun d s G te 
Go~· ieso schon \"lio ..... . In <l n ~i .t;,:. i d .r:v _ r.er:unl· nc n 

-zoc, . 't' off " .ition c4es ei.nde_ , 

· :o o IA · !I.tz ß c n di und 
.., 

e i ; ey i.-:.>c en un ehe 

erltu .gau u er t"'tz c . l.:. n .solch b tri b 



ltlar , 
er Bozl. 

·1 erfol 

tns. Sli :r 

i.;t ~icht 
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reis 

f. t(W'J 
Eis nber&. Di e 

-

er z· .B. 

liehe olitik betrieb er auf Grund 

~ersuchte ~r sein 

ei.nd

tiber-

r-

und heimlic~ er "Weiso .auc auf andere Bezirbzv®ände 

~u ü ertragen. 3o schlue er den Se:retariaten and r r 
Bezir!taverbände, z .B. Frankfurt, Noubr nd nburg und q 

I < I 

:~'1)-..r"i-i!V' .... ~~· ·~ 'fditglieder vor, die Oh.tle K.nntnls. der p .... r;,. ~ 

I 

tcilcitung dort eintra ~-n und k rzf.l Zeit ·später d.ie 

Republik bereits verla~:>s n hett.E , z ifeJ.lo des

halb, weil die ~ecbs mkeit in Ver-
~ 

bänden boreits höher ont ickelt werden ·onn.t •• Der 

Politisch& Ausschuß hat .die not andieen.Schlu qf. 
geru.o.sen gezoc ··.n und Neumann als :r'eind uuseres ~~': 

us _der Partei -usgeschlossen. as z ·ißt eb r 
di~s r Fall N0umau.n? "'r zeigt· unserer ar·t i, f aB 

ir dio i...,hren aus dem F lie Dertin er n.icnt hin ... 
reichend anwenden, deß ir den Anzeichen einer 

I " achlßchten politJscheh Arbeit nicht g :· ndlich 11U:!' . 

de.n Gru.nd gesang n sind Wlcl. dem.i t die öglichkoi t 
!Ur eine.solche, un. ere artei sohädi nd , Ar~-it 
/ ~ ~ 
~e('2eben . ·• Der oli :.ische Aus""chu.B hat i.n ttßill 

bument über Ge~·a d ·,e not a.d! , -n c u.Bfol 
~ - tM .tl 

~u gcn darg-logt~ o komm jotzt dar u n, d,n 

vom Eolitisohan Aur.~chuß eln orston · orsitz d n 

1m Bozj,rksve:r.beud Ge ... a oinge"' tzten Fround 
G r o '( o boi d er Be"' 1 tigun.g all r noch f in· -

licb.l::n Uistplä:t,ze im Bezir 'SV d Ger ~u un-

t rstü~zen und dio Voraussetzun \n ~ür o·ne lan-
v~l , ~~ 

Bezirltsverb · d o. 

rf hrunßcn der . r
som.l. ors tros-

i il den 

B ui~ksh u tstädt n und nd r n t dt u s r 
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E. 1 ndiß~ die 

zu lt'~t'ben ern . 
0 ";! ~t'H'l 

n -•. men u~rl. i n d~m 1i 

i/erden dicse.a 
achluß ebenfalls 
der Presse als - ~~· 
~1 fLx eine Ver- ..;..._ .... 
':illg der Arbeit " ET~ C"\""'li 
'ent l i ehen 

für nd - ~,; 

Beispi e l 

er l:.nranjctrGe;en reß k .. e 
'leil diese Schu- - '*"' . • 

l8i t nicl.t nur das ..:1.1 on 
!mserer ~itglieder e b 
vert u.nd ihnen die 
ehe Arbeit erle i c' lJ t;l.ptt 
:-n sie i n die L~ged r n ' u.' l~l 

iebti 

~chlu'"' 

tl .. 1en 
e d1A 

di:!:lo ...'•rbol t Cl s :...._ ... 1 7 -.:rb nd1.1e I1 ll t wio ~ i 

z r 

lie 
in !lOch rö.v 

~. ~e und ·,)oi-·pi el 

n .. 

.v. druck 

u n 

io 

b it ~ b .o. . 

l rts . 



versetzt, 0 rörerl') U11n bes""'r.r8 ~~·beiten der Partei zu übe1"'ne~llll8n 
und noch Grc.: <-re und beLsere ~rioltß im n' tj_onalen Lebenskampf 

zu erreichen . 
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R a - h · M e n a r b e i t s p I a n 

Der Christlich-Demokratischen Union Deüt schlauds 

für das II,. t~uar-tal 19:54 

r Hsuptvorstand der Christlich-Demokratischen Uaion D~tschlands h&t in seiner 
tzumg vom 1.3., Jl.pril 1954 folgende Entschließung beschlossen: 

lo 

den ersten Monaten des Jahrea ~954 haben die friedliebenden V5lker unter der 
hruA~ der Sowjetunion weiter bedeutende Erfolge erzielto Die auf Vorschlag der 
wjetunion durchgeführte Außenministerkol\ferenz. hat den Nachweis erbr&eht, daß 
möglich ist,. über alle strittigen Probleme zu verhandeln und Fortschritte zur 

tspennung der gegenseitigen BeziehungeD zu err~icheno 

diesen 'ragen konzentrieren sich die Hoffnw1gen und Wünsche der friedliebenden 
~achen auf Genfo Dar H~uptvorstand der Christlich-Demokratischen Unioa begrüßt 

us genzem Herzen den auf Inithlt.ive. der sowjetischen Deleg&tioll gefaßtem Be...
lhlußt zum 26., A.pril 1954 eine Konferenz der fünf Großmächte unter Einschluß 
er Volks:rejmblik China nach Genf einzuberufeno 

urch die konsequente Friedenspolitik der SowjetumioA uad die waehsende Stärke 
sr '•ieltf:cieL'lensbewegung hat die VOll der USA betriebene 11Poli tik der Stärke't 
ine ne ue schwere Niederlliige erli ttMlo Die USA-Imperislisten bemühen. sich 11 die m 
olker über die Gröi1e dieser Niederlage hinwegzutäusc:he.llo Durch VÖlkerrechts ... 
irdrige Versuche mit Wasserstoffbomben im Stillen Qzeaa: und durch den ameriks~ 
ischen Pl~n einer AUsweitung des Krieges ia Iadochiaa versuchea sie 11 die inter~ 
~iionsle Lage erneut zu versehärfea~ 

~ dieser Stunde.• in der die &rnerikli!nischea Imperialiste• durch die W&sserstoff.,. 
ambe:aversuc.he ein Unheil ohnegleichen über die V5lker heraufbe schwcirea wollell 11 

rotestiert der Hauptvorstand der ~lristliah-Demokr&tischen Union feierlich gea 
e1 die menschenfeindliche Politik der Braads-tifter ei:aes neuen Krieges. .. Er u.a"" 
erstützt nachträglich dea auf Vorschls~ des IYo Parteitsges der SED unternomme . 
u. Schritt des .Präsidiums der Volkskammer,. .ac:h dem Volkskammer und Bundesta~ • 
emeinsam nech dem VJ illen. aller deutschen Men.schell. 1uach Verbot aller Msssenver ... 
ichtungswaffen 11 insbesondere. der k~- und Wasserstoffbombea. Ausdruck ver= 
eihen sollen,. 

II'" 

1ilr die Sicherung des Friede.as iD Europa sind die Vorschlät;e des Außeamini sters 
~r Sowjetul\ion 11 W<>M <> Molotow,. zur ScHaffung einea Systems der kollektive• Si• 
~herheit in Europ& von großer Bedeutun~o Diese Vorschläge haben die Zustimmua~ 
l(m Mil lionen friedliebender M.easchen. ~efunne•o Sie stellen ei e echte Alter .., 
111t1ve zu dem ag;gressivell. EVG-Vertrat; dar. der das H&upthiadernis für die fried::s 
liehe Lösung der deut sehen ]'rage bildeto 

rrotz der Ablehnung dieses V.orschbges durch die We stmächte behliilt dieser Pla• 
der kollektiven Sicherheit Europ&a seiu ak\uelle poli t isohe Bedeutu:a~o Ia f'ol• 
ter:te.htiger Wei t.erführua~ ihrer Friedenspali tik hat die Regierua~ der UdSSR ia 
ihrer Note vom 31" MHrz. ~954 de.a Westzüchten vort;e schlagell:, übe.r dea Beitritt 
der Sowjetun.io.a zur NATO zu verha.adelto Durch dell Eiatritt der Sowjetuaion 1• 
du Uordatlu.tik-Pakt würde dieser heute gege• die Sowjetuaioa und das ~esamte 
Friedelaslager gerichtete Pakt sebea aggressive• Charakter verlierea" 

Der H&uptvorstand der. Christlich-Demokrlltisc.hen Unio:a begrüßt uad uate :!."G 
stützt dea Vorschlag der Sowjetunion über die Bildung eiD.es. Systema der 
kollektiven Sicherheit in Europa und erkeaat in der Note vom 3lo März 
eiaen bedeuts&me~ Schrit~ zur Sicherua~ uad Festi~un~ des Friedenso Er 
verpflichtet alle Mitglieder der P&rteit die Vorschläge unter der Bevöla 
kerung der DDR zu popularisiere• uad sie durch die praktische Politik 
der christlichea Demokr&tea zu uaterstützea~ ~2~ 
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Die Ubertra!U.El~ der vollen Souverä:a.itätare chte aa d i e "Deutsehe Demokratische 
Re publik ist die koaseque•te Fortsetzuag der voll d e r Regieru.~ der Sowjeta 
u:a.i o:a. aut der Berliaer Koafere•z vertrete.J.ea Politik,. .Für diesea eraeute• 
Freu:a.dschattsbeweia aprechea. wir der Sowjetre~ierWI~ u• serea he r zl ichea 
Da.a.k aua .. Gleic.hzeiti~ ai:rad wir Ull& der daraua :fü ua se r Volk erwa chseadea 
ho:Q.e:a Verpflichtu•~ bewußt;. de.aut die Berliaer KoAfere az hat Klarhel t daru ... 
ber f gebracht~ daß die Wiedervereiaiguag Deutschlaada vor allem Sache der 
De utachea selbst ia." .. 

ea Weg, dem wir zur Sicheru•~ des Friedeas, zur Hers~e l luag eiaes geeiatea, 
emok r a tisc.he• Deutsc.hl..aad-. besc.hrei te• müssea., hat der IV,. Parteita~ der so ... 
lilisti sche~ Eiahe itspartei DeutschleAds gewiesea .. Da s Natio•ale Dokumeat 
Der Weg z,ur LBsuag der Lebeaafra~e• der deutschell Ntltioa• )J.at im ge s a mte:a 
~ut sche• ~olke, ua.ter alle• B&v5lkeruagsachi~tea eiAe We lle der Zuatimmuat 

a llsge löa:~<> Die führende Kraft des deutschea Volkes hat mit. d iesem Dokumeat für 
iie Beratun~ des II~ Nationalkong~resses der Nat.io .JI &le• Fro.11.t de s dernokr&tisehea 
)au tschl aad ei•e feste Grundla~e ~eschaffea~ Diese r I I ~ Natioaalkon~reß ist 
t~r di e Lö aun~ der Lebeaafragell UDseres Volke& voa überra~ender Bede.utuag~ Des .. 
lilb werde• uasere Kreiadelegierhakoaferea.z-e• sich auf die Uateratüitzua~ der 
orbereitu•gea fÜ'J' diesea Koagreß konzeatrierea,. damit auch die chriatlichea 
lemokr&tell. z.u seiller erfol~reiche• Durohtühruac_ eJhea wic..htigea Be i t r a g leiste• 

be&ao ve rdiell~ das zweite Deutschlaadtreftea der deut s che• Juge a d für Friedell 9 

iahe it u:ad Freihai ~ • das Ptiagstea 1954 i.a Berlia. sta t t fiadea wird , die Uater 
~Qt.zung a ller U:aionafreuade~ .Auch die Mitglieder der Christl ich=Demokratisehea 
~nio.a. we rd e ll dazu beitrage•• dieses Deutschlalldt.reffea z.u eiAem großeil Erfolt 
zu ma ahe•~ 

~er Verlau t dea IV<> Partei tagea der Sozhlistischea E b.he itspartei und die Ver .... 
ltbs c-hiedung d es. Natiomalea Dokumeates habea erneut bewiesea" daß die Arbeiterö 
~lasse uad i hre P&rtei die Vorkämpfer im BetraiuJl.gskampll' der deutschea Natioa 
sind, daß sie die führeade Kraft des deutschell Volkes i a seiaem aatioaelea 
Kampf darstelle•~ Dadurch ist s.ie hervorragead befi.hig~ " dea demokratische• 
Parteien und Orgaaisatioaea., die andere Schichtea de r f' riedliebeadea deutsche• 
Bevöl ke rung vertrete•~ brüderliche umd freuRdsahaft liche Hilfe zu leiste•o 

Der Ha up~vo·rstaad der CDU uateriitützt dea Vorschl&~ de r Delegierte• dea lVo 
Parteit ages der SED, im Herbat. 1.954 i~ahlea zur Volkskammer duroh zutühre.a uad 
~leichze Hit; umser Volk vor die Elttscheidungs.frage Kri e e; oder Friedea zu atel ... 
e.a.o Er beauftr&gt die Vertreter der CDU ia deJII. demokretischea Bl oclcausschüsa 

sea , 'be i ihrea Stelluat;a~hmea uad Verhal'ldlungea Yoa d i e s e r Erkläruag dea 
Hiup\vorstaJLdea aus.zugehea .. 

lVo 

Der ia der heutit;ea Sitzuag des Bauptvorataadea verab schiedete Arbe itsplaa der 
Partei für das Ilo Q..uartal 1.9'54 legt die Aufgabe& fe st ., die die CDU b. der " 
tächst ea Zeit zu lösea ha'\.~ Die Verhaltd'lungea des Hauptvorsteadea hebea die 
Notweadigkei t gezeig~, die Wachsamkeit baerhalb aller Gliederungell der P•r~ei 
be deutead zu verst~rkea, damit ea dea FeiadeA dea Fr iedeaa uad der Demokrstie 
in Zukunft u:a.m~glich gemacht. •ird, die 'CDU ala "raram.satel für i h r e. scbä.dlieh~• 
Zwe cke zu mißbrauchea.~ 

Die Kre ;\.sde.let;ier.ieakoa:i'ereazea.. der CDU, die ia die s ea Wochell durchgeführt 
terdea, müssea zu eiaer Veratarkuag der eage• :freuadecha ftlichea Zusammeaarbeit 
der ehriatliche• Demokraiea. mit alle• demokra~ischell Krlf'tea ua serea Volke& 
führea..o Die \.~~f~ige Eiasatzbereitschatt der Mitgl i e de r uaae r er Partei für 
die Lö•uag der Lebei•fragea uaserer Natioa muß auf allea diesea Koafereaze• 
ihr e • aicht.barea Ausdruck fiadea .. 
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Die christliche-m Demokraten siad sieb der ~oßea Veraatwortun~ bewußt, 
die aie gemei~sam mit ellea anderea demokretischen Krlftea uaseres Volkes 
iragea .. Im Bewußt se ia dieser Vereatwortuag beruft die CDU ihre• 7 o Par
teita~ für September 1954 aach Weimar eia. Dieser Parteita~ uad seias 
Vorbereitua~ muß zu einem eatscheideadea Beitrag der fortscbrittliahe• 
Chriatea im aationalea Be.freiuagakamp.f uaseres Volkes werde:a.o 

C'hriatliche Demokrataal Kimpft ge~ea EVG UI.d Militariamua! 
.llle Kraft für die de.ut sehe lUahei t uad dea Abschluß eiaee. Frie.deaa ... 
vertra!eat 
Vorwärt• zu aeuea. Er:f'olgea.! 
Vorwärta zum 7 .. Parteitag der CDUr 

... o.- ....... Qo .... -0-.~ 

raus er~ebem sic-h für alle Parteiverbiiade im 2 .. Vierteljahr 1.954 aeue • große 
f~abe& ia der Verstärkua~ des Kampfes ~e§e& EVG uad Militariamus. für die 
mokratische Eiahei t Deutschlaads und dea Abschluß des Friedeasvertrageao 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++*+++++++++++++++++++++ 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

• Miterbe! t. der Partei bei der Lösun~ der Lebensfrag.en unseres Volkaso 

1,. Kampf um die Erhaltung des Friedens .. 

J! 

Das Zustandekommen und der Verlauf der Außenministerkonferenz in Berlin 
wer ein großer Erfolg der konsequenten Friedenspolitik der Sowjetunion 
und der unermüdlichen Arbei~ der Weltfriedensbewegung. der noch bedeu~ 
tungsvoller wurde durch den Beschluß der Berliner Konferenz über die Ein. 
berufung einer Konferenz der fünf Grpßmächte im April d .. Js~ in Genf .. Die 
Berliner Konferenz zeigte. daß durch' Verhandlungen eine Klärung grundle
gender ]fragen erreicht und Verständigungsmöglichkeiten engebahnt werden 
können .. 
Die emerikenische Einmischung in Indo-Chine soll die Beendigung des 
schmutzigen .Krieges der frenz.ösisc.hen Okkupanten gegen die um ihre Frei .. 
heit kämpfenden friedliebenden Völker Vietnams und Pathet-Laos verhindert .. 
Experimente mit Wasserstoffbomben sollen die Völker einsohüehtera und zu 
willenlosen W:erkz.eu~en_ der amerikanischen '*Politik der Stärke"' macheno 
Die schrecklichen Auswirkungen der E.xplosion der Wasserstoffbombe in 
B.ikini e.uf unschuldige Menschen beben aber in der ganzen Welt große EJn.,. I 
pörung und stürmischen Protest gegen dieses Verbachen ausgelöst .. Der 
Weltfriedensrat eppe.llierte in diesem Zusammenhen~ an alle Völker. jetzt 
Ton ihren Regierungen unverzüglich den Abschluß eines internationalen f1

1 
Ubereinkommens zu fordern. das alle Arten radioaktiver Waffen und alle ~~ 
übrigen M.esse.nvernichtungsmi ttel verbietet..,. Er stellt ausdrücklich fest, ~j 

de.ß die Ächtun~ des ~tomkrieges nicht nur erforderlich. sondern auch 
möglich ist~ ~~ 
Der so•jetische Vorachleg zur Einberufun~ einer Weltkonferenz f ür die 
allgemeine Abrüstun~. den der ~ußenminister der Sowjetunion, M.,.Wo Molo• ~ 1 
io•. der Berliner Konferenz unterbreite·te:. s.ieht. vor, deß der Plan aller 
Maßnahmen zur allgemeinen ~brüstung mit der gleichzeiti~en Lösung der 
Atomwaffenfrage ebgest.irnmt werden soll,. 
Im Gege.nsatz zu den Bestreb.ungen der Regierung der Westmächte sucht und 
weist die Sowjetunion immer neue Wege z.ur Erheltun~ und Sicherun! des 
Fried.ens..,. 
Um die Gefahr zu banne·a. die von der sogenannten Europe-Arme.e • den 
Streitkräften einer militäris~hen Gruppierung von sechs Staaten in EU• 
repll ausgeht. die sich demagogisch uE.uropäische Verteidit!:Ungste-meinw 
scheft.& nennt. schlägt die Sowjetunion den Abschluß eines gesemtdeut.a 
schea Vertrages Uber die kollektive Sicherheit in E.urope vor <> Dieser 

~4 ... 
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Vorschlag ist zum Froeremm aller friedlichen Menschen ~ewordeno 
Um dem Nordet.lentikpekt,. der ebenfalls eine begrenzte Sieeten~ruppierun~ 
und damit eine Gefahr fUr den Frieden 1st., seinen e·ggressi ven Chara-kter zu 
nehmen., erklärte sich die Sowjetre~ierung bereit, gemeinsam mit den inter
essierten Regierungen die Frage der Beteiligung der Sowjetunion em Nordet= 
lentikpakt. zu erörtern~ 
Das sind klare Vorschllge,. deren Verwirklichung geeignet ist,. eine weitere 
interne~ionale Entspannung herbeizuführeno 
Der Weltfri~densret wird Ende Mai doJa. wieder zusemmentretea,. um neue Maß= 
nahmen zur Mobilisierung aller friedliebenden MenscheA für den Kampf gegen 
den Krieg,. Vernichtung und Tod und damit für die Erhaltung des Lebens der 
Menschheit in die Wege zu leiteno 
Für unsere Verb~nde ergeben sich dereus fol~ende Aufgeben: 

e) AufkHirun~ der Mitglieder der Partei und der Bevölkerung 

über die Notwendigkeit des Kampfes für die Ä.chtung und des Verbot aller 
.il.tom~ Ultd 1\'iü ssenvernichtungswa ffen, 

über die Vorschläge des IV o .Part.ei teges der Sozialist i sehen Einhe i tspar ... 
tei an die 'lolkskanmter der Deutseben Demokretischen Republik und an das 
Banner Parlement, einen gemeinsamen Beschluß zu fassen, der das Verbot 
dei' ..b.t.amweffe und ähnlicher der Vernichtung der P...evö'lkerung dienender 
Waffen fordert. 

über die Vorschläge Molotows zur Durchführung einer Weltkonf~renz für die 
allgemeine Abrüstung und zur Schaffung eines Systems der kollektiven Sie 
cherheit in ~uropa anstelle der aggress iven europlischeu Verteidieungs~ 
gemeinschaft, 

über die Bedeutung d~r Bereitschaftserklärung der Sowjetunion, die Frage 
der Beteiligung em Nordatlantikpakt zu erBrtern, 

über die Bedeutung der Genfer Konferenz für die weitere Entspannung in 
der Viel t, 

und im Zusammenhang mit der Vorbereitung des Deutschen Evangelischen Kir ... 
chentages in Leipzi& über ·die große Verentwortun~, die die Christen für 
die Erhaltung des Friedens tragen, 

b) Unterstützung der Arbeit der Friedensräte unter besonderer Beachtung 
foleender Aufgaben; 

Bntsendung qualifizierter Referenten ~ur Durchführung vo~ Versammlungen, 
Foren des Friedens und Ausspracheebendeo 

Durchführung der konstituierenden Versammlungen der Bezirksfriedensrlii.te .. 

Vorbereitung der Tagung des 'iieltfriedensrates Ende Mai ds., Js .. in Ber1. im.o 

Organisicrung der Gedenkfeiern anl~ßlich des 50 .. Todestages des ~roßen 
tschechoslowakischen Komponisten Antonin Dvorak am 2., Mai ds .. Ja .. 

Beratungen der Friedensräte mit Pfarrern und der christlichen Bevölkerung 

Sammlung für den deutschen Friedensfollds u der Zeitvom l6o-30o4.ol.964o 

c) Gewin~ung neuer Mitarbeiter für die Friedenaräte, besonders aus der 
christlichen BevBlkerung .. Dazu müssen besonders die Gespriiche mit de:n 
.Pfarrern ell~r Konfessionen weitergeführt werdelil, in denen sie über die 
unter Punkt e} aufgeführte~ Fragen aufgeklärt und für die Unterstützung 
der Friedensarbeit gewonnen werden sollen .. 

d} Anleitung der Mitarbeiter in der Friedensbewegung durch geei~nete Presse 
Veröffentlichungen, Herausstellen von Beispielen guter Mitarbeit durch 
Mitglieder unserer Partei in den Zei tungell.~ :Kriti sehe Beleuchtung von 
ungenügender Beteilit;ung oder schlechten Erscheinungei .. 

Veraatwortl .. : PL. Abt .. Presse/ Prop .. 
l. .. Vors .. d.,Bez .. -Verb .. , ChefredEkto 
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erstliirkung unserer Anstrengungen zur friedlichen Vriederherstelluag der 
eutschen Einheit auf demokratischer Grundlage • 

. 
ie Verantwortucg der deutschen Patriote~ für die friedliche und demokretische 
iedervereinieung unseres Vaterlandes ist in den letzten Wochen u~d Moaetea 
tändig größer gewordeno 
ie Vierm~chtekonferenz in Berli~ erbrachte den Beweis, daß die Lösung der 
eutschen ~rege in erster Linie eiEe Sache der Deutschen selbst isto :1 

ie Verkündigung der vollen Souverä.ni tät für die Deutsche Demokretische Repua ~!; 
olik durch die Begierung der Sowjetumioa hat allen deutsche• Menschen erneut ~. 
ezeigt, daß es aur einen Weg zu wahrer Freiheit und Gleichberechti~ung für 
nser Volk gibto De s ist der Weg der konse~uenten Friedenspolitik, wie er im 

~emora~dum Ul.ltH!;re r Deeieru.ag en die Viermächtekonfere:n.z und in dem vom IVo 1'
1 

perteitsg der S,!!;D beschlossenen_ ttNationalea Dokument"" zum Ausdruck kommto ~ 
Die Kriegspolitik Adenauers dage~en führt zur Versklevung unseres Volkes mit 
tilfe der Verträge von Bann und Periso 

Darwn stimmen die christlichen DemokrateJt dem \l"orschlag des IV .. Parteitagos 
~r Sozialistischen Einheitspartei zu, im llerbst dso Jso ia der Deutschen De : 
Jokl·at i scb en I-;epublik Wahlen zur Volkskammer durchzuführen, die es der Bevöl ... 
lerunr; ~ r·m.öelichell, sich in E,;ehe imer .Abstimmung für einen Friedensvertree;, fUr 
1in ei ~ i~ea, fri~dliebendes- demokratisches Deutschland und für den Abzu~ de r 
~satzumgstruppen aus ·Deutschland und geeen die Verwandlung Westdeutschls~da 
~ e i ne Milit~rbnsis der USA mit Hilfe der Banner und Pariser Kriegsverträge 
zu ell.tscheidemo· 
Der nä chste Markstein auf dem Wege zur demokratischen Einheit Deutschls•ds 
ist de r lio Nat i onEJlkoi~greß em 15o und 16., Mai dso Jso i.a Berlillo Die Zeit 
der Vorbereitung des IIo Nationalkongresses muß ~ekeRBzeichRet sein durch 
stlndi~ stei~ende Mitarbeit unserer Mitglieder im Kampf flir die friedliche 
ösung der deutschen Frege., Dazu ist motwendi~: 

Un sere Vorst~nde müsseR dafür sorgen, daß sich die Mitarbeit unserer Pertei 
in allen Orc;anen der Nationalen I<'roat wesentlich verstärkto Unsere Freunde 
sollen dabei b~soncers auf die Lösun~ folgend~r Punkte hi~arbeiten: 

Fortfütiruag d~s ~roßen Gesprächs mit der Bevölkerun~o Dabei muß beso~dere 
Aufmerksamkeit der Aufkl~rung der Landbevölkerung gewidmet werdeno 

Die Vorstände werden verpflichtet, die Bildung aeuer ITirkungsbereichseus~ 
schüsse und weiterer Haus-und Hofgemeinschaften verstärkt fortzusetzeno 
Die bereits bestehenden müssen besser vngeleitet werdea, damit sie zu 
ei genständi~er und plaavoller Arbeit komme~~ 

Die Kreisdelegiertenkonferenzea der Nationalen Front zur ~ahl der Deleg i er~ 
ten für den llo Nationalkoagreß im April dso Js~ müssen so gut vorbereitet 
werden, daß sie dos Ereignis im Kreise aiad, ea dem die ~esamte Bevölke c 
ru~g Anteil nimmto 

b) Unsere Verbinde müssen die Aufkl ~rungsarbeit unter der christlichen Bevöl~ 
kerung in e anz Deut schla&d weiterhin verstärken umd den Christen die Ve r~ 
a.ntwortung aufze igell., die die demokrati sehen Kräfte Ul: sere s Volkes in die .... 
oer Situation für die friedliche Lösung der deutschen Fra~e tra~en, 

Dabei müssen die Erkliirune;en der Ree;ierung der Deutschen Demokretischea 
I>epublik vor der Volkskammer aus deJ\ letzten Vioche:a, das Memorandum u~t se r e r 

Rl."'gi erung an die .Auße.amb.i sterkon.f~~renz in Berli• Ull.d die vom IV~ Parte i" 
tag der Sozialistischen Einheitspartei beschlossemea Gru:adshtze ~Der Weg 
zur Lösunß der Lebe~sfragea der deutschen Netioaw 1• allem Gliederumgen 
der Partei erläutert und beraten werde•., 
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c} Voa. besonderer Bedeutuilg ist die ~ktivieruag der gesamtdeutsche• ~rbeit , 
vor alle~ Dinge~ die ~ufklArua.g der westdeutsche• Bevölkeruag Qber des 
Lebea ia. der DDRo 

Darum müsse• unsere Verbäade die Ärbeit der Briefzirkel uad der ~tivs 
für ~eaemtdeutsche ~beit bei dea Ausschüsse• der Natioaelea Froat etirk~ 
steaa uateratützea.o 

Der Leserkreis des Uaioa.-Presae=Diea.atea muß erweitert werdeao 

Der Dautsche Evangelische Kirchentag in Leipzig stellt uns tür die gesamt. 
deutsche Arbeit weitere große Aufgebeno Es muß erreicht werdenD daß diese 
gesamtdeutsche kirchliche Veranataltung eindeutig den Wunsch unseres Volkes 
nach der friedlichen Viadervereinigung Deutachlende zum Auedruck bringt 0 

d)Älle Ortsgruppen und Mitglieder unserer Partei müssen nachdrücklich auf die 
große politische Bedeutun& des nationalen ~ufbauwerkea 1954 und auf ihre 
Verpflichtungen zu vorbildlicher Mitarbeit hingewiesen werdeno In der Vors 
bereitung des 7o Parteiteges muß erreicht werden, daß alle Mitglieder wei ... 
tere Selbstverpflichtungen und Leistungen im Rahmen des Nationelen Aufbau~ 
werkes 1954 übernehmeno 

e) Anleitung und Unterstützung der Parteiverbinde und Mitarbeiter für die .Ar$;< 
beit in der Nationalen Front durch Presseveröffentlichungen und die Herause 
gebe von Argumentationsmaterielo In .Artikeln, Reportagen und Meldungen 
müssen unsere Miterbeiter in der Nationalen Front weit stärker als bisher 
~ngeleitet werdeno Das Hervorheben guter Beispiele und die kritische ÄUSs 
einsndersetzung mit schlechten Erscheinungen gehören zu den ~ufgeben der 
Redaktionen in Bezug auf unsere Mitarbeit in de:J;" Nationelen Fronto 

Verantwortlo: PL, Abto Presse/Propo 
lo Verso dQ BezoVerbo 
Chefredakteure 

Vertiefung der Freundschaft zur Sowjet-Uniono 

Während der Verhandlungen auf der Berliner Konferenz der ÄUßenministe r wurde 
es deutlich sichtbar, daß die deutsch-sowjetische Freundschaft eine lebendige 
Kraft isto Der Außenminister der Sowjetunion, W .. M.o Molotow 11 vertrat els ein ... 
~iger die wirklichen Interessen des deutschen Volkes und handelte damit im 
Auftrage der Sowjetunion als wahrer Freund unseres Volkeao Er selbst sagte 
zu den Arbeitern des volkseigene.n Werkes für Fernmeldewesen. in Berlin-Ober ... 
schöneweide darüber: 

nEs wer uns auf der Berliner Konferenz der vier Auße.nminister nicht schwer~ 
die Interessen des de.utschen Volkes zu verteidige.n, den~die Interessen der 
demokratischen Kräfte des deutschen Volkes fallen, wie Sie wissen~ mit den 
Interessen der sozialistischen Sowjetunion zusamm~noR 

Wie groß des 'Vertrauen der Sowjetunion zu den demokratischen Kräften des 
deutschen Volkes ist, be~ies sie mit der Verkündigung der vollen Souveränität 
der DDBo 

Über die Notwendigkeit eines engen und tiefen freundschaftlichen Verhältnisseu 
~wischen dem deutschen Volk und den Völkern der Sowjetunion segte der Leiter 
der sowjetischen Delegation auf dem IVo Parteitag der Sozislistischen Einw 
hei tspartei Deutschlands zu den Dele'gierten Uoe .. : 

"Die Erfahrungen der Geschichte lehrenD daß die Völker unsererLLänder in 
Frieden und Freundschaft miteinander leben müsseno Diese F~~un~scheft ist 
nicht nur für das Wohlergehen unserer beiden Völker wichtig~ sondern fün alle 
Völker KuropasoMit Recht wies JoWoStalin derauf hinp daß man den Frieden in 
Europa als gesichert betrachten kannill wenn des deutsche. Volk und des· Sowjet«J 
Volk die Entschlossenheit an den Tag legenD unter Anspannung all ihrer Kräfte 
für den ]Tieden zu kämpfeno" ~ 
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Diese Fest.stellung zeigt in aller Deutlichkeit die große Vera-ntwortung, die 
jeder Deutsche für die Vertiefung und Festigung der der deutsah-sowjetischen 
Freundschaft trägt. Für unsere Verbände und alle Mitglieder unserer Partei 
ergeben sich deraus folge.nde Verpflichtungen: . t 
a) In der Aufklärung unserer Mitglieder und der christlicheri Bevölkerung über 

die große Bedeutung der deutseh-sowjetischen Freundschaft müssen wir be
sonders auf die Grundlagen dieser Freundschaft zwischen unseren beiden 
~rn eingehen. 
Dabei müssen wir alle Freunde vor allem mit dem Inhalt der Rede des aow. 
jetisehen Außenministers W.M.Molotow vor den Werktltigen des volkseigenen 
Werkes für Fernmeldewesen in Berlin-Obersehöneweide nach J.bschluß der 
Vierm•chtekonferenz und mit der ~nsprache des Leiters der sowjetischen 
Delegation Mikojan auf dem IV. Parteitag der Sozialistischen Einheitspar
tei an die Delegierten des Parteitages vertraut machen. 

b) Die Werbung neuer Mitglieder für die Gesellschaft für Deutseh-sowjetische 
Freundschaft, insbesondere aus den Beihen der Mitglieder unserer Partei, 
muß in der Vorbereitung des 7. Parteitages noch weiter verstirkt werdeno 
Es der:t' keine Bezirksd.elegierten-Konferenz unserer Partei geben, auf der 
nicht alle Delegierten Mitglieder der Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische 
Freundschaft sind. 

cl Die Gesellschaft für De.utseh-S'lwjetische Freundschaft ist in ihrer ..irbeit 
we-iterhin tatkräftig zu unterstützen. Unsere Freunde müssen den Kreisver
bänden der Gesellschaft besonders bei ihren Bemühungen helfen, in allen 
Grundeinhcd ten der Gesellschaft ein Höchstmaß von .Aktivitl.'\ auszulöseno 
Die Kreisvorstände unserer Partei müssen der Gesellschaft geeignete Unions• 
:t:reunde für die Referentenkollektivs zur Verfügung · stellen, . die von allen 
Leitungen geschaffen werden sollen. 

Verantwortl.; PL,Äbt.Politik 
I!ef. Ges. Org. 

2. Vors. d. BV 
1.. Vors• d. KV 
Ortsgruppenvorstlnde 

Unsere Mitarbeit zur Stärkung der Deutschen Demokratischen Republik ela der 
Beais im nationalen Befreiungskampf des deutschen Volkes. 

1. Festigung der DDR durch die gemeinsame J.rbeit aller demokretischen Krifteo 

a 
Die DDR ist der erste friedliebende und demokretische deutsche Staat. Sie 
hat sieh+die zuverlässige Bseis des Friedens, als Kraftquell für die Ent
faltung der nationalen Volksbewegung in Westdeutschland für ein einiges 
Friedliebendes Deutschland erwieseno 
Im Interesse der Festigung , des Friedens un~ der Sicherung der netionelen 
Wiedervereinigung Deutschlands auf demokretischer Grundlege hat die Sow. 
Jetregierung der DDR die Yolle souverinit~t wiedergegebeno Durch die Ge• 
währung der souveränen Rechte an die DDR ist die Wiedervereinigung 
Deutschlands vor allem Seche der Deutsehen selbst. 
Die gemeinse.me Zusammenerbet t aller demokretischen Kräfte des deutschen 
Volkes im Block der antifeschist1seh-demokratisehen Parteien unter Führung 
der Pertel der Arbeiterklasse ist fü~ die allseitige Festiguna der DDR 
und damit für die LBsung der deutschen Frage unerläßlicho Daher muß die 
Blockarbeit auf ellen Bbenen ständig vertieft werden, um die Krä~te im 
Kampf um den Frieden und ~iederherstellung eines einigen, friedliebenden, 
demokratischen Deutschlands voll zu entfalteno 
Die Mitglieder der CDU und vorn~hmlieh-die ehristliehe Bevölkerung müssen 
syatemetisch aber die Richtigkeit der Politik der DDR aufgeklärt und mit 
deren Wesen und Inhalt vertreut gemacht werdeno 
Dazu ist notwendig: 

-. 
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a) Di~ Aufklirung unser~r Mitglieder und der christlichen Bev5lkerung 
durch Versernmlune;en und Gr;spräche übe r C:ie .Dec.eutung der DDR als 
Basis für die Errichtung eines geeinten demokratischen Deutschlands 
systematisch weiterzuführe~o 
Umfassende Aufklärung üb~r die Bedeutung einer engen Zusammenarbeit 
aller demokratischen Kräfte im ßlock der antifaschistisch~demokrati ... 
sche:n Parteien unter .Führung deu Partei d~r Arbe Herklasse, der 
Sozialistischen .Kinheitspartei DeutBchlendsl) Besonders Verantwortung~~ 
hewußt ist. für die a.ofortige Belebung der Blockausschüsse in allen 
.Gemeinden Sorge zu tragen!) Die Blockarb~it. in den Gemeinden mu.ß le"' 
bendiger und aktiver gestaltet werden!) 
Weiterführung d~r Aufklärung über Wesen und Inhalt des Neuen Kurses 
der ß~gierung der DDRo' 

Verantwortlo! PL, Generalsekretariat 
1.~ Vors .. d~ BV 
1 o Vors o d ~ K."'V 
Ortsgrup~envorstände 

b) ·.vei tere Vert ief'ung der Zusa~.rnenerbe i t aller demokratischen Parteien 
und Massenorganisationen unter der Führung der Partei der Arbeit$ra
klasse in den Ausschüssen des demokratischen Blocks suf allen Khanen 
auf der Grundlage der vom Zentralen Block beschlossenen Grundsätze 
fü.r die Tätigkeit der Blockausschüsseo 
Die vorstände werden verpflic.hht, jede Blocksitzung in den Vorstands"" 
sitzunge:a. zur Durchführung der Blockbeschlüsse. auszuwerten .. 

Verantwortlo: PL, Generalsekretariat 
1. .. Vors!) d., BV 
1 0 Vors .. d,. KV 
Ortsgrup~envorst~nde. 

c) Steigerung der Mitarbeit in den gesellschaftlichen Organisationen 
und weitere Verthfung der Zusammenarbeit., 
Schwerpunkt ist dabei die Unterstützung der FDJ bei der Vorbereitung 
und Durchführung des IIG Deutschlandtreffens .. 
Durchführung einer regelmäßigen Berichterstattung von Miterbeitern 
der Partei in den Vorständen und .Sekret.ariaten der Massenorganisa
tionen, in den Vorstandssitzungen der Bezirks-und Kre is,verbände.o 
.Auswertung der in den Rechenschaftsberic.hten der Kreis~Dslegierten
Konferenzen festgestellten prozentualen ZUgehörigkeit d6r Mitglieder 
~u den gesellschaftlichen Organisationen mit dem Zisl der Neuwerbung 
von Mitgliedern für diese 9 insbesondere für den FDGB, die FDJ und 
den DFD.,. 
\J-Blin;n.tntzung der Konsumgenossenschaften bei der Durchführung der 
Wahlen zu den Verkaufsatellttn=Ausschüssen 0 

V~rentwortlo: PL, Abto Politik 
.HefGGeselli)Orgl) 

2o Vorso d., BV 
1o Vorae do KV 
Ort~gruppenvor~tände 

2o Unterstützung der Arbeit der Staatlichen Organ•!) 

Die Hauptaufgabe der Arbeiter ~und Bauernmacht der DDR besteht in dor 
weiteren Festigung der DDR und der Heuptstadt Deutac.hland.s.o Die DDR ist 
die entscheidend& Kraft für die Lösung der netionel~n Frage und für die 
Umwandlung Gesamtdau.tschlande in einen einigen• demokratischen, fried ... 
liebenden Staato Die Aufgeben der Organe der Staatsmacht sind durch die 
Souveränitäts.erklärung dor Sowjetregierung verantwortungsvoller und 
gr5ßer gewordeno Daraus ergibt sich die hohe politische Verantwortung 
der Staatlieben Organe für di• Zukunft.,. 

9 



Von den Organen der Steetsmacht werden in enger Zusammenarbeit mit den 
W~rklätigen di~ großen Aufgaben in der Verwirklichung der Politik des 
lfeuen Kur:ses zu bewältigen eein& Die Miterbeiter des Staatsapparates 
müssen sich dadurch auszeichnen, daß sie es verstehen, alle Be:schlüsa• 
und Maßnahmen der Regierung der Bevölkerung zu erläutern und schnell 
und unbürokretinch durchzuführen~ 
Die Organe der Staatsmacht müssen im Kamp! gegen Versuche ~er Gegner 
unserer Republik, die demokratische Ordnung in der DDR zu stören, durch 
äußerste 'Nachsamkeit aller Bürger-unte.rstützt werdeno Weiter ist e:s not ... 
wendig, den Vorschlägen der Werkt~tigen größte Beachtung zu sahenkeno 
Daraus ergeben sich folgende Aufgaben~ 

e) Aufklärung der Mitglhder und Bevölkerung über Cherekter, Bedeutung 
und l nhalt d8s Staates der Arbeiter und Bauerno 

'b) Ve r s takt e Beratungen i n den Kr isen über die Verordnung vom 10o12o53 
übe r d ie Ve rbes s ~ rung der Lebensbedingungen der Arbeiter und die 
Hechte der Ge werk saheften 0 

a ) Gew i nnune von weiteren christlichen Menschen zur ehrenamtlichen Mit ~ 

ar be it aus den Heu~und Hofgemeinschaften in den .Aktivs dar Ständ i"" 
gen Kommissionen der Volksvertretungen~ 

d) Ständige und systematische ~uelifizierung der unserer Pertei angehös 
rende n St s atsfunktioniirs durch den Besuch von Partei- und Verwaltungs. 
sc-hulen sowie durch die 'feilnehme an Lehrgängen und studieno 

e ) WeHerführ ung und Verbesserung der Beric-hterstattung unserer Staate
funkt ionä re vor den Vorständen der Partei sowie der mündlichen und 
s chr ift l ichen Be r ichterstattung unserer Volksvertretero 

f ) Kontrolle der Arbeit unserer Volksvertreter und Anleitung durch d i e 
betreffenden Vorstände~ 

g) Durchführung einer Sitzung der Zentr~ Arb~ Gemeinscheft Steetli che 
Organe ,. 

h} Anleitung der Ortagruppen bei der Unterstützung des Nationalen Aufbau~ 
werkea in den Gemeinden der DDRo ~uswertung guter Beispiele und Ver: 
pflichtungen in der Parteipresseo 

Verantwortlo:. PL,.AbtoKed.erpolitik Staatl .. Organe 
1.o Vorso do BV 
1.o Vora~ do KV 
0-rtegruppenvorstinde 

3. Mitarbeit an der Erfüllung des Volkawirts~haftsplaneso 

Für die. Verbe2serung der Leben.abedingungen in der DDR• für eine quenti :a 
tetive und qualitative Verbesserung des \'iarenE~ngebots i:st die Steige . 
rung der Produktion von Masssnbedarfsgütern und der Erzeugnisse des Hand a 
werks sowie die Verb8sserung des Hande.lanetzea und der v~rkeufekultur 
von erstrengi~er Bedautung. Unsere Ärbeit eu! wirtschaftspolitischem 
Gobist hat sich daher auf die Unterstützung der privaton Industriebe d 
triebe und des Handwerks mit dem Ziele der volkswirtschaftlich WUnschens~ 
wert6n Ausdehnune d~r Produktion erstklassiger Erzeugnis~• und euf d ie 
Verb~sserung des ~erenengebats und der Verkaufskultur im privaten Ein~ 
zelhendel zu konzentriereno Dabei ist die Aufgebe der Unterst ti tzung der 
Produktion. erstrengi~., weil ei-n verb-essertes und vermehrtes Warenange bot 
im Handel von der Ausdehnung der Produktion abhängie isto 
Weiterhin sind dh Aufgeben in d1H Landwirtschaft b:ei der ordnung sgemä .... 
ßen Frühjahrsbestellung von besond~rer Bedeutungp da eine gute Ernte 
zwengsl~ufig von der einwendfreien Durchführung der Frühjahrsbestellung 
abhängt~ 
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Auf dern Sektor des Gesundheitswesens müssen die Mitglieder de r CDU elr1t.1 

allseitige Initiative entwickeln mit dem Ziel, die Maßnehmen ~e r B~g1s ~. 
rung auf g~sundheitspolitischem Gebie\ \atkrlftig zu unterstützeno 

Dazu ist im einzelnen notw8ndig: 

a) Einberufung dillr Zentralen Arbeitsgemeinschaft "Wirt..schaftspolitiktt 
zur E.rarbei tunt; von VorschHi.ge:n für die Verbesserung der Miterbe it 
der privaten ~irtschaft.o 

b) Zur weiter~n Festigung des Vertrauensverhältnisses der privaten 
Wirtschaft. zu unserer Regierun~ sind Einzelgespräche mit Unionsfr•un 
den, die Privatunternehmer, Handwerker oder Inhaber von Handelsge . 
schäften sind, durchzuführeno 
Di;HH~ UrJ ionsfrflunde sind in den Ge sprächen zur vollen Auslast ung ih 
rer Produktions- und Handelskapazitäten anzuregen, damit ihre P:ro ... 
duktions- und Handelstätigkeit dazu führt, die BevUlkerung mit vi el 
flltigea Massenbedarfsartikeln von hoher Quelit~t zu versorgen D Auf 
die Verbesserun~ der Versorgung der Bevölkerung in den ländli che n 
G~moinnen ist besonderer ·;·,'ert zu legen., 

c} Unionsfreunde, die private Einzelhändler oder Inhaber von Gaststätten 
bzw"" ße.herbergungss.tätten sind, sind zur bessersn Ausstattung und 
G~staltung der Gewerberäume zwecks Erreichung einer kultivi~rt~n 
Dienstleistung anzurogen, 

d} Bei auftretenden ochw:ierigk('liten in der Pro-auktion oder in de r Waren." 
atreuung sinn den Geschiilftsstellen dl3r Indus\rie-und Handelske rnrne r 
lli nweise zu geben"" Auftretende Schwierigkeiten in der Warenstreuune 
sind mit konkreten Hinweisen auf evtl<> Warenüberfluß in ander en Ort eri 
den zuständigen Handelskammern mitzuteilen .. Dabei ist zu v..,rsuohen ~' 
in diesen Gesprächen eine sofortige Abhilfe zu schaffeno 

e) Einberuf ung der Zentr"" Arbo Gemeinschaft ~Aufbau~ mit dem Ziele, 
Vorschläge zur Verbesserung des Bauwesens zu erarbeiten<> 

Verantwortlo: PL, Abto Politik 
fiR Wirt sehe ft spoli t ik 

2~ Vors .. d., BV 
1 .. Vors .. d., KV 

f) Weitere Auswertung und Verwirklichung des Ministerretabeschlu sseB 
vom 4o2 Q54 zur Entwicklung der Lendwirtschaft durch alle Perte iver,. 
bändt!l o 
Ständige Populerisi~rung der rnessenwaisen ~nwendune neuer fort schritt . 
lieber Wirtschaftsmethoden in der Lendwtrtscheft .. 
Ständige Unterstützung der Landwirtschaft, insbesondere dur ch ~sr
bung von Arbeitekräften und freiwillieen Helfflrn, durc:h alle Per ... 
teiverbändeo 
Unterstützung der Vdgß (BHG) bei der Qrgani sat ion der gegense- it i~en 
Hilfe unte:r den werktätigen Einzelbauerno 
Hierdurch ist besonders die Erfüllung nachstehender Aufgaben zu ur . 
t~&rstützen: 

Durchführung und fristgemäßer Abschluß aller Bestellungsarbeit•n; 
Ordnungsgemäße Durchführung der Pflege-und Pflenzenschutzmaßn ehm~n, 

Sine gute Vorbereitung der diesjährigen ~rnteo 

Durchführung einer Sitzung der Arbeitsgemeinschaft Land-und For at 
wirtschaft der Parteileitung im Mai l954o 

Verantwortl~ PL,AbtoPolitik 
Iffi Land-und Forst 

2o Vorso do BV 
1., Verso d., KV 

g) Fortsetzung der Aufklärung über den Stand des G~aundh itsws~~n~ 1 
-1t-
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der DDII. und in Westdeutschland., 
Fortsetzung der fachlichen und politischen Diskussion mit der med., 
Intelligenz .. 
Vers.tä.rkte Anleitune; der unserer Partei angehöre-nden Mitglieder der 
ständigen Kommissionen für Gesundheitswesen der Volksvertretung~n 
durch die Vorstände der Partei., 
'ragung der Zentr., Ju·b., Gemeinschaft Gesundheitswesen- Sozialpolitik 
und ihrer Fachkommissionen., 
Aussprechen mit den Miterbeitern des Gesundheitewesens bei den Bezirks= 
verbändan Karl=Marx~Stadt~> Rostock,. Schwerin• .l!:rfurt und Helle .. 
Fortführung in der individuellen Aufklärung über die Fragen der Sozial- • 
polt t ~. lr " 

Verantwortl.,; PL. Abt~ Politik 
HR Gesundheitswesen 

2., Vors .. do BV 
1., Vors., do KV 

4., Unsere Mitarbeit auf kulturpolitischem Gebiet., 

Die Unterstützung der kulturpolitischen Maßnahmen unserer R~gierung~ ins
besondere in der Auswertung der bedeutsamen Erklärung des Ministers für 
Kultur der Verordnung der Regierung zur Verbesserung der Arbeit an dsn 
allgemeinbildenden Schulen und in der Pflege. des nationalen c.hristliohEm 
Kultur~rbes ist eine besondere Aufgabe für alle Parteiverbände~ 

ßs ist notw~ndig! 

e} Auswertung und Popularisierung der Erklärung des Ministers für Kultur 
vom 21;~o54 der Vorordnung der Regierung der DDR zur Verbesserun~ der 
Arbeit an nen allgemeinbildenden Schulen vom 4o3o54~ Gegenüberstellun~ 
d.er Erfolge und Perspektiven des Schulwesens in der DDR gegenüber 
Westdeutsc.hlando 
Leufender Gedenkeneus~ausch mit westdeutschen Freunden über diese Fra~ 
gen .. 

b) Fortsetzung der Forschungsarbeiten und Vorbereitung von Publikationen 
zu Fragen der lleimat~eschtchtsforschun~ im Zusammenhan~ mit der Pfle~e 
des nationalen Kulturerbes., 

c.) Auswertunr-; d!'!r in einigen Kreisverbä.nden geschaffenen Must~rbeispiele 
auf dem Gebiet des l'Jationalen Aufbauwerkeso 

d) Fortsetzung der Mitarbeit an der Vorber•itung des Weimer~Planeso 

e) W~itere laufende Anleitun~ der Kulturredaktionen der CDU-Prosse, 
Durchführun~ einer Konferenz der Kulturredekteure., 

f) Konstituierung der Zentr .. Arbo Gemeinschaft für Kulturpolitiko 

Verentwortlo: PL,HR Kulturpolitik 
2o Vorso do B.V 
1 .. Vorso do KV (zu a Uo b) 

5o Mitarbeit euf kirchenpolitisch~m Gebieto 

Das wichtigste kirchenpolitische Erei~nis dieses Sommer~ wird dsr Kir= 
chentag in Leipzig seino Die Themen der Arbeitegruppen des Kirchentages 
b.etreffen die Problem• der politischen Verantwortun~ der Christen., Es 
ist h~rauszuarbeiten~ welchen Beitre~ die christlichen Demokretsn eue 
ihren Erfahrungen und theoretischen Erk:enn.tnissen heraus zur Diskussi on 
leisten könneno 

Im einz~lnen ist notwendig~ 
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a) Durchführune von IY-:ratune;en der Zentr., Arb~ Gerneinschaft für Kirch8n== 
fragen irn Hinblick auf den Evang., Kirchentag in Leipzigo 

b} Eialsdung für die Durchführung von Pfarrergesprächen euf Kreis - und 
Ort~ebeneo 

Im Vord ergrund der Ge spr&.che muß die Free;e der .Ächtung der WasserBtoff- ~ ~~ 
und Atombomben durch die christlichen Menschen stehen. 

c) Unterstützung der Unionspresse b~i der Berichterstattung über kirchli~ 
ehe Vorgänge und l)robleme durch Beschaffung von Informationsmaterial 
und Ausarbeitune grundsätzlichor Artikel. 

Verantwortl.; PL,Abt. Politik 
HR Kirchenfragen 

1 .. Vors. d. BV 
PL, Abt .• Pre ss•/Prop. 

I. Verbesserung d~r innerparteilichen Arbeit~ 

Der Hauptvorstand hat in sein~r Entschließung vom 8~1.54 festr,estellt, daß 
für die MHarbeit der CDU bei der Lösung der Lebens.fragen unserer Nation 
die politische Aktio&sf~higkeit der Partei von entscheidender Bedeutung ist. 
Diese AktioLsf~higkeit b~nct weitgebend von der erfolgreichen Durchführung 
d~s Parteiaufgebots zum 7. Parteitag der CDU ab. Im Vo~dergrund der Arbeit 
des 2. Vi~rtsljahres steht die weitere Vorbereitung und Durchführung der 
KreisdelegiertenkonfArenzen sowie die Vorbereitung der Bezirksdelegierteng 
konftn•nzfiln, die die Mitglieder zu noch größeren Le istun·gsn ansiJenen müs= 
sen. Die Durchführung d~s Parteiaufgebots zum 7 .. Parteitag muß dazu dienen, 
daß die CDU auf ihrem 7~ Parteitag einen wichtigen Beitreg für die Zukunft 
d~r deutschen ~ atio~ leistet" 

Es ist notwend i g , die ideologischen Grundlag~n der Parteiarbeit weiter zu 
v~rti~fen und durch di~ Schulung der Funktionäre und Mitgli~der den Miter
beitern d~r Partei die Grundlage für eine sUindie;~ Verbesserung ihrer Ara 
beit zu geben, sowie dadurct neue Kader für die Parteiarbeit zu entwickeln. 

AUf finanzpolitischem Ge biet habGn sich die Arbeiten zur lierbeifübrun.g einer 
strafferen Finanzwirtschaft für die Gesamtpartei und die mit dem 1.1.54 
wirksam geword®nen Maßnehmen ~ilnstig aus~ewirkt. Noch bestehende Mängel 
gilt es im 2o Quertel zu überwindeno 

im einzelnen sind im 2" Q.uertel 1954 fol~ende Auft;aben durchzuführen: 

1~ V~rtiefung der ideoloeischen Grundlagen der Parteiarbeito 

8 ) Durchführune ein~r Tagung des Arbeitszirkels G~schichte und dee 
~issenschaftlichen Arbeitskreises; 
Mitarbeit an der Durchführun~ der Verlagspläne der parteiei~enen 
Verla~e Koehler & Amelan~ und Union-Verlaeo 
Forts$tzung der Arbeiten zur Pertei!eschichte und zum Thesenkommen= 
tar .. 
Abschluß der Vorbereitungen für die Prüfung der im Rahm~~ des Preis• 
ausscbreibens des Wiss~nschsftlichen Arbeitskreises eineehenden 
Arbei hno 
Durchführung einer Sitzung des Literarischen Beirat s. 

Verentwortlo: PL. Sekretod.Wiss. Arb.Kreises 

b) Vorbereitun~ ~ines Grundsetzbeschlusses zur Verbesserung der ~esemten 
Schulungsarbeit innerhalb der Partei~ 
Durchführun~ der en dor ZPS und den BPS geplanten Lehr~ängen. 
Überarbeitun& der Lehrpläne der Zentralen Parteischule und Auswertung rf 

der Erfahrungen mit den neuen Lehrpl~nen der Bezirks-Parteischulen. 1
1 
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Verbesserung der Kreis=Schulun~: Anleitung der Kr~isschulung in lieh, 
Spielkreisen (Schwerpunkte Bez" Verb~ Potsdam 11 Neubrends_nbur~ ,Erfurt) 0 

Herausgabe weiterer Bildungshefte entsprechend dem vom Sekretariat dor 
Part•ileitung em 6o4o54 bestätigten Plano Auswertung der Erfahrungen mit 
der Arbeit an den Bildungsheften in den Kreisverbinden und ' Ortsgruppeno 
Verbesserung des Fernstudiumso 

Verantwortlo: PL,Ref~ Schulung 
2o Vors., do BV 
l.., Vorso d., KV 
Kreisschulungsreferenten 

c) Weit!!r~ stfrindit.;~ Anleitung und Kontrolle der Union-Zeitungen durch die PLo 
Verbess~rUnß ~er kolle~tiven Arbeit in den Redaktionen. 
Verb~ssf)rung d!'lr Z.Usarrune1nerbeit zwischen den Rediiktionen der Bez.,-Press• 
und dtin B•z .. -Selneterieten der CDU~ 
Teilnehme der Chefredakteure bzwG Bezirksredakteure en den jeweiliesn 
Bezil'ks.vorstandBsi tzungen.., Teiln<Jhm(t von .tdi t~li~tdern der Bezirkssekrete "" 
riete an den Redektionskonferenzen (mindeBtens einmal innerhalb von 
14 Tag111n)" 
RlllgelmäL)i~!;e Durchführung von Vhe:frcdakteurkonhrenzen .. 
Durchführung einer gemeinsamen Konfersnz aller B8zirksvorsitzenden und 
Chefx·edekt~:~~ure" 
Durchführung von B~sprschungen. zwischen Bezirksredaktionen und UnionsQ 
korr~spondenten<> 

Durchführung von L$serversammlungen~ 
14~t&gige HereU5€;ab~ der ucDU-Informetionenn an die Bezirks- und Kreis'"' 
verb&.nde und an alle Ortsgruppen., Erweiterung der Auflsge der CDU-ln• 
for ruationen" 

Vcrentwortl.,: PL,Abt~Presss/Prop .. 
1 .. und 2. Vors .. d. BV 
Chefredakteure 

d) Weiterführung der Förderunesgesprächeo Anleitung der Bezirks-und KreiaR 
unterauchun~scusschüsse. 

Bildung von Kinsatzkommissionen zur Festle~ung der weitsren Verwendung 
von Kadern, die durch L~hrgänge ~n den Parteischulen entwickelt worden., 
'.Veiter11ualifizierung der Kad~tr" 
Durchführung einer Konferenz mit den Absolventen der ZPS und BPS sowie 
der Verwaltungsschul~n und der Aksdemie für Staat8-und R~chtswissenschef= 
ten \felter Ulbricht in den Bezirken., 

Verentwortl .. : PL,Abt.,Kaderpolitik 
1., Vorso do BV 
1., Vors. d., Kl"' 

• Verbeseerung d~r i nnerparteilichen Or~anisstiono 

e) W.eitere Festigung d6r Psrtei durch die Viehl fortschrittlicher und aktiver 
Unionsfreunde in die Vorstände. 
Sy~tematiache Auswertung der durch~eführten Perteiversammluneen in den 
Orts~ruppen und der damit verbundenen Wahlen der Ortsßruppenvorständeo 
Vorbereitun~, Durchführun~ und Auswertun~ der Kroisdelegi~rtenkonferen~ 
zan nsch den von dor Parteileitun~ herilua~egebenen Anleitun~en und Riebt~, 

linien.., 
Vorbereitun~ d~r Bezirks-Delegiertenkonferenzen und Verstärkung der Vor~ 
arbeiten für den 7o Parteita~o · 
Ausw~rtun~ der am 1394~54 durch~eführten Hauptvorstandssitzung sowie des 
B~schlusses des Bez~-Verbendes Leipzig mit dem Ziel, durch die Bildung 
von ~ohn~ruppen in allen städt9 Ortsgruppen entsprechend dem Beschluß des 
Erwo S&kreteriets eine v~rbesserung der Arb8it in den atädt. Orta~ruppen 
zu erreichen<> ~14-
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Regelmäßige Durchführung von Orts(;ruppenverse.mmlungeno 
Gute Vorbereitung und AU.s{!;estaltung der Versammlungen .. 

Verantwortl .. ; PL. Abt .. Org .. 
Org .. -Leiter der BV 
Kreiavoratiinda 
Orte~ruppenvoratinde 

b) Anleitung der nachgeordneten Perteitliederungan zur Durchführun~ das 
~~ettbewu·bs innerhalb der Bezirke und Vorbereitun~ des Parteiaufgebote 
zum 7. Partei t .eg ( vergl .. Alllage • Bestimmungen über die Durchführung de s 
Wettbewerbs) .. 

Verantwortl.: Sekretar. d. Parteileitg. 
S•kr•tar. d. Bez.-Verb. 
Se.kretar .. d. Kreiaverb. 

c) Wer bung von parteilosen Christen für die CDU entsprechend dem Beschluß 
des Pol . AU 5sch ,. vom 13.2.1953. 

V~rantwortl .. : PL. Abt. Orgo 
Org.-Leiter der BV 
1o Vorso do KV 

d) Poli tis che Verbesserung der Berichterstattung an dh Uber~eordn•ten Par B 
t e igliederungen und Auswertung dieser Beriehteo 

Verantwort~.: Sekr•tsr. do Parteileitg .. 
S•kretaro do Bezo-Verbo 
S•kretaro do Kralaverbo 

e) Vorbe re it ung und Durchführung d~r Sitzung des HVST am 26o6o54 sowie der 
Sitzungen de s Pol . Ausschusses der P~rtei. 
Abh1ü t ung von Si tzun~an dea Erw. Sekrat~riats der P&rt•ilei tunt;, .Arbeit .... 
be sprechungen mit den 2. Yoi·sitzenden. Or~.-Leitern und Schatzmeistern 
der Bez ~-Verbände., · 

Verantwortl.• I'L, G•neralsekretariat 
1. Vors .. do BV 
1.. Vor&Jo d. KV 

f) Weitere Verbesserung des Mitteilun~sblsttes UTMo 

Verantwortl~: PL, Abt., Presse/Propo 

, SicherunG der finanzielfen GrundlaGen- der Parteiarbeito 

a} Un terstützunt; der innerperteiliehea Wahlen durch Bereitstellun~ vertu~~ 
biirer Mittel .. 
Überprüfung und lnst.sndsetzunr; ehr parteiei~enen Kraftfahrzeu~e dur ch 
d i e Bezirkß-und Kreiaverbändeo 

b) Übe rprüfung eller Kreisverb&nde mit ' dem Ziel, einen ~enauen Überbli ck 
über d is 1'inenziellen Verhiltni sse zum Zweck e inu ~e re cht ·en lÜfferen"" 
zi~rung zu erhtilten .. 

e) Fortsetzung dar Maßnahmen ztir Re~uli4rung der Verbindlichkeiten. 
Üb lill'W 6lc hung di e ser Aufgraben durch die Bezirksverb~ndeo 

d) Dux·chführung einer Spendensammlun~ unter den Mi t .!; liederno 

e). V.erat~rkte Kontrolle des Beitra~seinzuges• laufende Überprüfunt; und Au s 
wertung der Monatsabrechnun~en~ 

Neuordnun~ der Kassi•run~ in den Wohngruppeno 

Veren.twortl.,: PL.Abt.Finenzen Uo Verwalt~., 

Bsz .. -Vorbände ,Abt oFi nlilnzen U o Verv·J ~ 
KV. Kreissch~tzme i ster 

.. 

l 
I• 

!! 

c 
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, Kontrolls der Erfüllun~ des Arbeitsplanes. 

Die Kontrolle über die Erfüllung d~s Arb.-PlBnes ~rfolgt durch: 

1 .. Abgabe von monatlichen Tlt_tigkei tsb!!richt•n aller Gliflid~rungen der Par. 
tsi an den übergeordneten Vorstend. 
(T!!lrmin fUr die Ortsgr. beim KY 

" !1 II h..Y rt BV 
tl n· tt BV b .d .. PL 

- 2.5. a. Mts. 
- 2.8. d. Mts. 
- 5. d. fOlt!;. Mts.J 

2. Einsätze von Instrukteureil und .Stoß.bri~sden, Uberprüfung von Bezirks
und Kre isverbliinden durch die Parte.ileitung und die Bezirka-Voratlnde .. 

3. Au swe r tung ne:.:r Sit zungaprctokolle in den Bez.- und Kreia-Verbindel'l. 

4. Bftrichterstettun~ vor den lib~r~eordnaten Vorstinden der P~rtei. 

Alle Kl'Dft für die Verwirklichung der Aufg~ben, die unserer Partei im K~mpf 
{;'; og en EVG und Militerismus und für die demokretische Wiedervereinigun~ · 

Deutschlands und den Abschluß des Friedensvert.rsgee gestellt sind. 

- Vorwitrts zum 7. Parteitagt -

r., : R i c h t 1 1 n i a n zur Durchführung des Paarteis.Ufj!;ebots zum 
~ ? ~ Psr te i teg d~r Christlich-Demokretischen Union. 

D~s Pert eieufgebot b~ginnt mit der Verabschiedun~ des ·Arbeitaplanes der Par
te i f Ur des 2~ Viertelj~hr 1954 durch dem li2uptvorst~nd am 13. April 1954 
und endet em 31~ August 1954o 
Di e mit Beginn der ParteiWiilhlen in den Bezirken begonnenen Wettbewerbe werden 
mit d em 13.4o54 ab~eschlossen. 
Die bisher in diesen Wettbewerben srzielten Er~ebnissa werden im Perteieuf-
gebot mitgewert•t~ 
Fol~ende L~istunc~n werden im ?erteieufgebot b~w~rtet: 

Friedenserbelt 
a) B•f~r&nteneinsatze 
b), N·eubildung von Frhdensrätell auf Initi&tive der CDU 
c) ~ ins~tze unser~r Mitglieder bei "der Sammlung für den U~ ltfrieaensfond. 

Mitarbeit in der Nationalen Front 
ra) Aufkl r.rune;seinsii tze 
b) Re ferf&ntaneinsiitze in Versemmluneen der Nationalen li'ront 
e) Bildune von ileus- und Hof~emeinschaftea und Wirkun~abereicbseusachüssen 

auf Initiative der CDU 
d) Miterbeit im Koree-Hilfseusschuß 

Vertiefung der Fr~~:undschaft zur Sowjetunion 
e} Wsrbung von Mit c liedern für die DSF 
b) Mitarb$it in der Gssellsch&ft der DSF 

Selbstverpflichtunßen und Leistungen unserer Mit~lieder zu Ehren des 
7~ Parteita~es; 
&) Wievis~ Mltglieder haben Selbstverpflichtungsn abgegeb•n? 
b) Inhalt der Selbstverpflichtun~en 

Die Verpflichtungen sind wie fol~t zu unter~liedera: 

- 16 ~ a 
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la gesellschaftlicher Art 
2" NetiontJle s aufbauwerk 
3o Vorfristi~e und Uber~Erfüllunt!; d~r 

Abli&ferun~spflicht o 

Innerparteiliche Or~anisation 
a) Het:elm~ßir,e Durc1:iführun~ der Mitt!liederversammlun~en 
b) Erfeßte Mit~lieder in den Mit!liederversemmlunfeD 
c) .Neuw<)rbung von Mite;li~dern 
d) NeuGründun~ von Ortsgruppen 
e) Vollstiinc1iße Kasshrung der Mitt";lieds~und Bildune;sbeit rä~ e 
f) lQ:•b1.ihunr; des Ist-Aufkomme.ns gegenüber dem Sollbetrat!; vom 1 . 1~1954 

Besond~r8 Leistungen 
Hi~runter sind be~onders t!;esellscheftliche und in~e rps rteiliche 
Leistungen ~ufzunehmen~ 

L Di~ :Parteil~itung fiihrt eine Zwischenwertun~ em 26" Juni 1954 aus 
~nlaß des 9~jährigen Bestehens d~r Pvrtei durcho 
Zwischenwertungen durch die Bezirksverb~nde werden em Ende j d o Monats 

voreenommen" 
Die Wettbewerbskommissionen sind b i s 30~4o54 zu bildeno 

5,. Die Kreis~und Bezirksverbände sind verpf l ichtet, über dh Le i s tune;e n 
und den st~nd des Perteieufgebots la uf~nd Beriehte an d i e Redaktionen 
der Psrtoipress~ zur VerUffent li chun~ einzureiche n o 

6 ~ Anleituc~en für die B~wert u ng d~r Leistung~• w~ rden von der Pe rteilei= 
tung ~usgeerbeitet und den Bezi r ken bis zum 30~4o54 z u~es t e llt D 

/ -- ... ~---

Die Bezirks-und Kreisverbände stellen anhend dieses Arbei t splsn• s ihre 
Arbeitspl~ne euf und leßen die in d~n einzslnen Kreisen notwendi ~em 
Maßnehmen entspr~chend der Urt lich~n Situation fest~ Dis Arbeitspl~Ee 
der Sezirksverblnda sind bis zum 20,4~~954 dem Sekretariat der Part e i = 
lei tu11g zur n~stäti~um.~ zuzulei ttlna 

( 
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