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reaendCLt~ Anweaenhe1tsl1ate): 11 

;achulcUgt:: 22 

;e aordnuns: 1 .. Referat Otto N u a c h t e : 
•verstärkt den Kempt·gegen EVG und M111ter1amua, 
für den PriedenaTertreg und den Abzuc der Beaetzunga\ruppenJ• 

2 .. ßeteret aeral« G ~ t t 1 n 1 : 
•Dte aufgeben der Partei in der VorbereitUAg des 7. Pertettegea• 

3. .A.usapracbe. 

4o Be!Chlußfass ung. 

c:t .. .. -

..ll 
5ttnet Nuscbke die Sitzung, begrUßt die Anweaendea, lnabeaondere Prof. Fuoha 
! Pestor Kerl Fischer • Nuscbke gedenkt der Hochwesserketeatrophe, zu !hrea 
r Opfer dieser Katastrophe erheben sich die Anweseaden. 

f Vorachlag des Vors Uzenden wtr 4 eine Redaktioaako1111D1sa1oa 1ebUdet eua dea 
Ionsfreunden Dro toepli t z , Reintanzt Seheper UD4 !Zoa .. iaa~ 

bedanz übernimmt den Voraitz UDd erteilt N-u a o h • • dsa Wort zu seinem 
t erat o 

achte gibt eio amfaeaendea Bild der politischen Lese. Ir weist hin eut die 
hien-zur Volkskammer, die eut den 17. Oktober teataeaetzt ainl und eut den 
Perte ltag der CDU, der Toa 21. - 25o9o atattfindea wird. Die Volkabefreguns, 

1 der eich 93,6 ~ der Wahlberechtigten für den Weg des Fr1e4ena entschieden 
ben ~ hat erneut die große Kratt der Friedenabewegung gezeigto Bei der Vorbt• 
itung der Volkebefragung hat aicb euch die CDU tn besonderem Maße etngeaetzto 

.aehke abarakterlaiert dann dta Furcht •or dem Frieden, dla bei den KriegaiD• 
r eaaenten in den USA herrachto Er charekteriaier\ di• Mot1Te der Blitzreise 
•n Außenminister Dullea necb Xurope und die Aggression der USA gegen Cuetemaleo 
e Verhandlungen in Gent zeigen~ daß die Staaten mi\ ••reebiedeaen geaellao~att 
.eben Systemen miteinander •erhandeln und ohne Krieg miteinender leben k6nnen. 
tschke watet derauf bin• daß in dar Sowjetunion die Atomkratt zum ersten Mal 
tr ein Elektrizitäta .. rk auegenutzt worden ia\. 

1dlicb WUrdi.gt Nuscbke die gesamtdeutschen Kundgebungen tn der DDR: dee Jugelld• 
•etfenv den Ilo Nationalkongrea. die Wer\burs•Teguna der Dlcb,ar und den D•et• 
then ETengeliachen Kirchentag. Dieser Kirobentag war ·eln großea !rlabniso Die 
1Arke der relis1~aen Bewegung zeigt die Gr5ße der Aufgeben der ehrla\lioban 
amokraten. elle diese Kräfte tür dea Wohlergehen der Menschen. tür den frie• 
•n zu mobiliaiereno selbst •on Wea\berl1ner Seite tet anerkenn\ worden. deß 
le Regierung der DDR die Durchführung dee K1rchentagea untere\Utz\ bat. -
1sohke schließ\ mit einem Appellp durch unseren Einsetz •or der Volkewahl den 
teat der Arbel,er und Beuern weiter zu tea\igen. 

)bedanz bezeichne\ den Leipztger K1rchen,ec ela einen Sehrt\\ weiter euf 4ea 
tge zur Einheit Deutachlende und WUrdig\ dla Ver41enate Nuacbtaa ua dee ~u· 
'endekommen des Klrcbentegeao 
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..!l. 
~rßndet C8ttinc den 'rbeitaplan für dea IIIo ~uertel 19&4. Kr wetat bin euf 
, Erfolge ier Voltabetrecuac euch in Waatdeutacblend. In der DDR alnd eHe Ir• 
»ntaae der Vol~abefreguns überall dort gut geweeea. wo eine gute Blo~kerbelt 
•tehto Bel der VorbereUune der Volkabefrecuag heben elch 2' 000 MUslieder 
• CDU ekt1Y einceee\a~; 15 000 weren ale Auttllrer, 2 000 ala Raterenten ~~~1c. 
••re Partel 11' Bll ihren Aufgeben betrllchtllch ceweohleno t:Jneere BezirkaYOr•· · 
~nde .Ua1en eua den Erfahrungen der letzten Wochen lernen uad neben den ektu. 
LeD polUtachen Aufgeben Fragen der Versorgung, der WerenYertellunc uaf. tn 
~ Bareloh ihrer Tätigkeit ziehen. 

;ting geht auch eut die Bedeutung dea Kirohentegee eln. Dte1e ~ecuns hebe ga• 
.gt , daß de• deutsche Ge1präch eich ln Aktion befindet und Dieht ••hr Yerh1D• 
•t werden kenn • . Dio Stärke uneerer DDR hebe aich eueh bei dtea .. XlJ"ohenteB • 
~•tsto Die CDU ae1 euch durch die lrtehruncen der letatea zeit tn threr stel• 
.gnehme zu den Fragen der ceaellachettaordnuns gete1ttct worden. Ia hebe ao .. 
,aale etne Geeellacbettaordaung gegeben, in der eo aroBe M8gl1ohtelten für dte 
·w1rklichung der Lehre Chr1et1 beetladen wie heute lm Soz1el1••••· C8ttinc 
tließt sein Referat a1t einea Bericht über die Vorbere1tuns•• aua '· Perteites 
· CDU • 

.ll 
·lohtet Deaczrt nech der Mtttegapeuae Qber dea Wertbu~,.~effen deuteeher · 
llter und soLrifteteller, dea YOII 4. - '• J'ull dllrellcetnhrt worden tat. J.uoh 

dteeem Treffen hat eich 1•aetct • deB 4ea seaeta .. M Btkenatni1 aua JCuU\11"• 
• der Vergengeahett und zur Zllkunft un .. re• Voltea eueh 4te Bereltacbet' 
k' sur Zuaemmenarbel\ an der L~eunc der Fr•s•• der Oll'nwerto Die CDU maeee· 

kulturellen Fragen auch bei der Vorbereltuaa der Voltawahl beaondere Blech-
« achenkea. 
~ geht ein auf clen Entwarf cte1 lam111ea-Qeae\sel, deeaea !'ext dealehat 
if'li""'"'Rinde ueerer J'reunde gelenct und Uberell dlakuttert werden aoll .• Ir 
at hin auf dea Untereehted zwtechen Theorie uact Praxta in Wea,deutlchlend• 
~ruadefl,alicb die Gletchbereehttcuag der rreu anerkennt Iet, aber der Verauoh 
echt wirct. 1uf thnecen den pa\rlerclaliechea Zttltaad ·der Pnhruas dea Mennea 
der herzuatellea. Dea neue Pamllteageaet& sehe YOil elaer hohen .tutfeiiUDI der 
•1 eQa, zu aelnen Zielall gehereD die reet11unc der Jaa111e und die lrhel~unc 

Ehen. 

ae:r (Kerl-Merx-stedt) be:rtchte.t übe:r dte beaondera c•t• uad e:rfolcre1ohe Vor• 
;nnrunc cler Yolkabetresunc Ia ßeze xerl•Merx-Stedt. Der Deztrteverband der CDU 

bei 41eaer Vorbereitung 1318 .tufkllrer etaceeetzto In Stl liawobner .. raem.
sea aprechea CDU.Freuncte, 12? Heue-uad Hofgemeinaehettea. wur4en unter Pühruag 

CDU.lreunden neu seblld•*• 
t. Fuchs (Letpztc) brinst aetnea Denk fnr die VerleihMAg der lhreaaltclled• 
eft zw. ~uadraet~ Er berichtet Uber den Wes,- dea •r cecence• tat UDd apr1oht 
• ea aei für lhn elD beglUokandea Cefühl, ea Schlul aelnea Lebeaa en elaea 
•tchttcea wert der Neugeateltanc at\arbeltea au t~anen, •1• •• eioh heute ln 

DDR YOllsteheo 
ter berichtet rucha Uber aeiae Metae nech der SOwjetunioa. Moatau aad Lenln• 
a •ermitteln ein geweltlcea lrlebnia: Dort leben dle Menaohea in der neuan 
ounc, die Welt dea Mißtreuena, dee Wla ao quillt, tet nicht mehr vorheadea·. 
gibt euch dem Leben der Kirche neue M~gliobtetten. ~1• Kiraha ala gemein• 

aftabilden4e Kreft werde in der Sowjetunion enerkeDDt. 

tor riaobe.r (:NeuetrelUz) wUrdtct die lrfolae. · die bei der lolkabetrecuac er• 
lt worden aiad und weiat hin auf die Arbeit, die bia zum Oktober noch zu 
atea iet. Wir mosaen die Cbrtatea derauf htnwetaen. deß ea nur eia~ Altern•• 
1 glbt:Eries oder Frieden. Wohlataad oder Unteraenc. Ia gibt keinen "goldenen 
elweg•; •• gibt nur .entweder den reaehlamua oder deD Weg, den zu gehen wir 
bemühen. 

• 
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aeabu& C8te11aata4t) eprteht tber 41e l0r4eruaen 4ea l'eltf'r1e4eaaratea wa4 
'i el••• Brteltroga'berloht tl'ber die POpul.aJ'iateru.ag «teaer Forderuaao Die 
te a.ptemberwoche soll in 4leaem J'ehre ala lfoohe dea h'ledeaa 4ureh&ett\hrt 

u Hertel (P88netk) 1111r4igt 41e telatune u.aerer Bauetao ~uch die Bauern heben 
h gecen 4ea EVa-Vertrec und ttlr dea lriedea •uaceaprocheao .Bla• groBe Anzahl 

B8uern hat 8elbatTerptl1chtaacen 1• Hinb11ot auf den ?o Perteitac der CDU 
~no.-.ao Alle unsere Mitglieder mnaaen jetzt 4ie Lendwtrtaohett ekt1T bat der 
8UI11 der Brate uateratützea. 
u J'O.ye.r. (Stolberc) apr1eht Ober den xoncr•B dea DP» *ln4 tl'ber 41• IIUerbei t 

rrauea en der Brto.lluag der AUfgebell unserer Par,ei~ 
~ (Barl1a) wuruat den Kampt der J'uceaa tür den ft1e4ene. .All• ueere :rreua!l' 
4Ii verbindunce• zu waat4eatec!lea J'uaentJorcaniaatlone, beaUzea 9 lltlaaeD cUeae 
btnctunc jetzt 1m Sinne clea PJ,tiedeaa llild 4or Binbett natzello 

~ o leeiRPl4.\ (1A1pzis) berioh'\et pera8nlicbe Brlebaleae Tom Lt1pz1cer Iirchenliit 
., 1aa6eaon4et-e tl'ber Gaaprlche mit weatdeatachea St~denteao . 

ehke gibt ein an ihn gerioh'\etea Danttelegrema dea Pr&aideatea dea ~iroheata• 
""'1iUeant . 

!L 
~ättet TOeplita den Bericht der Redattlonatomaletioa. 
verden dann tolgeade Vorlas-n angenoiiiiii8DI 
Aatrut zur Hllte für Hoehwaaaergeaohl41cte, 
Pol1t1aobe Entaohliaßunc. 
Ar'bettaplan für daa IIl• ~-rtel 1.9&4. 

der A~ttorderuc, iza uaaerer .ArbeU Ter•tlrkt fortsutahraa an4 euoh 41e som
monete zur Vorbereitung 4er Volkewahl zu nutz•-. aohliaJ5t Kueahka 41e Tagunc . 

er dar t-aguaat 11.1& - 1.3,30 Uhr 
14.40 - 1?.~ • 

Arbeiteplan tnr dea J.JI. Vierteljahr 1964, der Text der PolUiscben Ent111 
1eBanc und -der Autrut für 41e Hoohweaaergasebl41gtea a1D4 den Glteder•ngan 
Partei em 16.7.64 zageatellt worden. 
Raterate Ton otto Nuaohte uad aereld 08tt1nc eind 1D der wweuea Zett• Toa 
., 1e. und 1?.?. ereohtenen. 

, 1 

.,. 



Christlich- Demokretische Union 

- Pertelleitung -

,tro: Sitzung des Heuptvorstendea der CDU eM 13~7o1954 

,r Heuptvoratend der CDU beschloß in seiner Sitzung vom 13o7o54 folgende 
~kumente, die wir Ihnen als Anlege übersenden: 

teiler~ 

:xemplere 
,:xempler 
::xempler 
:xempler 
~xemplare 

lo Entschließung des Hauptvorstandes der CDU 

2o Arbeitsplan der CDU tür des lllo Vierteljahr 1954 

3o Aufruf des Hauptvorstandes zu Solidaritätsektionen 
zugunaten der Bochwsssergesohäuigten 

Sekreteriet der Parteileitung 

~ 
(Fehl) 

alle Bezirkeverbände ) 
alle Kreisverbände 

- Zentrale Perte~sohule 
- alle Bezirks-Perteischu\en 
~ Parteileitung 



Tagesordnung und Zeitplan 

der Sitzung des Hauptvorstandes der CDU ea 13.Juli 1964 

11o30 - 12o30 Uhr 

13o16 - 14o15 Uhr 

14o16 ... l.6 o30 Uhr 

16 o30 - 16o36 Uhr 

1.6o36 .... 16o45 Uhr 

Er 8ffnung der Sitzung 
Wahl eine~ Redaktionskommission 

Referat Otto N u a e h t e 
"Verstärkt den Kampf gegen EVG und Militeriamua, 
fßr den F~iedenavertrag und den Abzug der 
Besatzungstruppen•. 

Referat Gerald G ~ t t 1 n g 
"Die AUfgeben der Partei in der Vorbereitung 

de s 7o Perte1teges~o 

Mi Uagapause 
(Einnehme dea Essens im III. Stoek) 

Ausapreehe 

Bericht der Redektionekommission 
Beschlußfssaungen 
e) Politische Entschließung 
b) Arbeitsp~sn tnr des III. Vierteljahr 19~4 

Schlußwort 

Ende : gegen 16o46 Uhr 

-. - -- - - - . - -. - . . ~ . ~ . . . --



--~~----------















\ 



, 



eil o 10 

A er auch Ur un. out ob hat o G nfar onfcran lbot-
ve~ tlln liob -ine t ng. nn d o onferenz ein nt nnun 

e~ herbeif brt, u iob in olobe · nt-der i t n tion en 
spannun z an sl·u f di ·v lioh L.. un d r u t ob n 

ge us irken. 
rt ete.r aus d 

tiber eut,.. ohlP 

h r baoen cl e ~· obte di T iln b deut ob 
e den T il n D ut o 1 nd n n 

v hinde.t,. bd in enf re 
und v· etnams vertr ten ar n und noob qind, k nn ; n u unft 
Deutsahland eino ldcb . ndlun obl kaum noch er ehr~. 
a.~ gl _iolle gilt · n azu auf ·r die n· tion le iedorver 

vorb ~eit nd onäer uob u ie e 
s Abzu es 1 r usl=n :»un en. 

Ein uBerordo tl c cbt . der Genfer 
reoz ist z eifello oie Schlapp , me1~ icoh 
der Stärke erlit an b t, ein Schlapp , ihre us ~·rkun en au 

n verschieden t n Ge ieten indet und a.m deutl'oh · n 
n n icb . · cbtbar urd _, o ie tion ver mlun d .. n 

er U -hörig n gi rung Lan el ber i Uhrte, omi eh 
I 

der erikan obe t n.o e Bid ult einen uß n in·st rpo t n 
verlo und a.u Genf v eh nd n mu t • Der neue n ö i ob 
ii tor.r id nt ende - r no h t ofo t da Steue~ berumge-

r e , b t d. e erp lio btun Ub rnomm n, bis rum 20. Juli u 
e~nem .fenat 11 t nd in Vi tn rn zu o men, ll d n chm tmig n 
Krie beenden, hat ich it T ohu En-1 · in B rn o fen un 
au gesproob n und ba di Rati izi run d E V rt un ob t 
einm l urtic"' tollt. i .1.nl dun zu ine E Kon erenz 
er secb" eteili n ·cbte, d e der B 1 · r S ak ur Rattun 

d r EVG ausge p ooh n b tte1 lehnt r b. B it di en 
· .ßn m n in bin ton k ne G enli b f nd, l uobtet jed rm nn 
in. 0 etv.ten enn auch o ort blieben rr. D obun 

und E p e un. v r. uobe von d t u ein, un d ob t 

i t der l tz uob e i nd n n i 
Jobn o t r Dull b ute n ' . Din. 

i r nnpunkt, und bt 
re ung n u d r 0 en, 

d d e n ue ranz e enU n-
ebenE ob n n 

den rieden nimmt. ur 0 ir i iob d .. er 0 

1 ist t. 
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Dr. L o b e d a n z : I,ieber Freund Nuschke ! Unser !leifall 
galt nicht nur Ihren klaren und überzeugenden Ausführungen, er 
~alt auch Ihren Taten, die Sie uns in diesen Ausführun ~ en we
ni gstens andeutungsweise dargestellt haben. Ich will nur ein 
l ets piel aus der letzten Zeit nennen: Der Kirchentag in Leipzig 
is t a lles in a llem zweifellos ein Schritt weiter a uf dem 'aeg zur 
J~ i n igung Deuts c:i .lands gewesen .• Daß dieser Kirchentag stattgefunden 
hat, daß er gutvorbe:rei tet v·Jurd e, daß seine Durchführung den Zweck 
err ~ichte, der mit dem Kirchentag verbunden war - das alles ist 
s eb~ wesentlich Ihr Verdienst. Und wer an dem Kirchentag teilge
nomm en hat, de -r v.lird mit F:r :::uden festgestellt haben, \!Jelcbef.t An
seh ens und welcher Autori~ät Sie sich bei den führenden r.:änt?ern 
der Kirche erfreuen, ''Jelcbe Liebe und Verehrung Ihnen aus den 
~;ass en der K~rcbentagsbesucher entgegengebracht wur den. Sie ha~en 
damit nicht nur Ihr eigenes Ansehen , Sie haben auch das Ans ehen 
unserer Pa1•tei gefördert. Sie haben de1~ Sache Deutschlands einen 
gr o8en Dienst geleistet, und dafiir spr.ec;hen ~.,.,.ir Ihnen beute 

unseren herzlichsten Dank aus. 
(Beifall) 

Ich bitte Sie nun, den Vorsitz wieder zu übernehmen. 

Vors. ; u ß c h k e: Ich gebe das Wort unserem Freund 
Gera ld Gött-:.ng zu seinem ,.rortrag: Die Aufgaben der Partei in der 

Vorbe r eitung des 7. Earteitags • 

.. 

.. 
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Gerald G ö -t t i n g : Liebe Freund'e! Im ~user.Jmenhang: 
mit der Begründung unseres Arbeitsplans muß ich auf folgende 
Gebiete zu s~rechen kommen: E~nmal ~uß ich Ube~ die : edeutung 
der Volksb efragung spreohen. _Insbesonder? muß icb auf unseren 
.An teil C>n dem g.roßen Sieg zu sprechen kommen, den die demokrati
schen r:räfte erringen konnten. Ich muß eine Einschätzung der 
Bezirks- und Kreisd elegiertenkonferenzen bringen~ die entschei
dend zu diesem Sieg beigetragen haben. Dann möchte ich ~t~ mir 
tJ och einige Bemerkungen über den Kirobentag bezUglieb der Auswertung 
fiir unsere Partei erlaub en. ann werde ich vonc'k!r necbenscbaftslegun 
unserer Abgeorcneten und Funktionäre sprechen, und schließlieb 
werd e ich lie Vorbereitungen des 7 . Partei tags im einzelnen dar-
legen . 

Freund Nus-chke hat in seinem au§fübrlich en h eferat klar und 
d eut~ic h darauf hingevei esen, daß die Volks 1,efragung ein großer, 
stolzer Sieg del' demokrPtischen Krefte in Deutschland ist . ~.:it 

dieser Volksbefragung in unserer Deutschen Demokratischen Republik 
ba"Jen ~dr gleichzeit ig eine gesamtdeutsche Entscl: eidung getroff"en. 
;'/ir können mit Stolz feststellen, a'"ß sieb 93,6 % der gesamten 
Bevölkerung unserer Repu ,lik ftir den Friedensver trag und damit 
gegen. ct·en EYG- Vertrag und gegen die Politik der Stärke von Herrn. 
Dr . Adenaue:r, die1?olitik des Todes, entscbiede.n haben. 

'ir [3ind ül' erzeugt, d'"'fl s ich auch in Westd euts chle.nd 1 wenn 
dort die .Eöglichl-::eit zu einer solchen Vol reabstirnmung gegeben wär e, 
ie T:ebrheit d er 'Sev ölkerung in der gleicl1en :leise für den Frie-

d emsve::c:trag und den Abzug d er Besatzungstruppen einsetzen wUrd e. 
nr:is zeigen uns die einzelnen Peispiele, die uns aus :·res tdeutscbland 

·im ,-re:r:•lauf der rol rsh ef.ragung, ci ie dort von den demolcre.tisoben 
FltS:ften unter scb'versten re . .:- i ngung en durchgeführt rJird , beute 
schon bekennt sind. 

Schon am 1. Juni gahen i n Jestberlin von 2 274 ~efragten 

2 2~3 (sie! ) ihre 1tirme fli~ deri Yrieden ab. _ ~m 3 . 6. mel dete 
DUss eldorf, daf) s ·.eh 1 668 für den '!!'riedens-ve:rtrag einsetzten, 
und in J.Jordrbein- .'Jstfalen und Schleswig-IIolstein sind es 2 '1 88 , 
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dl.· e o..~.-"'f.en fu··-.. d ~n "f;\ ... 1.· d t · t J... - . .... ~ ~ .... e ensv er ra,g e1.n ra~"en . 'lie "'Dd eren )egr 'in-
deten ihr e geheime ZustilNnung damit, de1ß sie sieb vor <1,,-1 .e
pressa1ier durch die Adenauer-Regierung fürchteten. Auä 1.Ul heim 
wurde r emeldet, da'3 sich bereits 7l 'O ansehen, in i-:öln 1 :;co 
!:'ansehen gegen EVG u d f .. r einen 7ried,ensvertrag entschiec en 
haben . ... Ton 512 G-emUs e a uern der Vie:rland e ei Harnburg forde1•ten 
489 offen den FI'iedensvertrag . frürnbe:rg meldet 114 von 117 ~e

fragten . So l<..ann ich hier eine U~-:J zah1 von einzelnen, sch'' er 
erkL'i.mpften Beispielen bringen, die uns deutlieb zeigen, daß 
sich die Hansehen bei der FI•ag e Frie densvertrag oder Bi!(',-Vertrag 

eindeutig an die Seite ~er UbervJältigenden 11 'eh.rheit unserer Re
publik stellen. 'Je.mi t bat die westdeutsehe Bevölkerung beispiel
gebend fü:r unsere Repu'~ li1r.. gezeigt, ·daß sie keine neuen Yriegs

verwüstunßen in Deuts eh land vorbereitem wi ll und J~'oß sie alles 
in ihren Kräften stehende tunx wird, um den Friedensvertrag durch
zusetzen . Das ist ein g:ro ve.r , eindruc,~svoller Sieg, und ich t:leube , 
daß es jetzt darauf ankommt, diesen großen Sieg .in die Tat umzu
setzen . Es ist nicht nur ein Anlaß der F:r.eud e, sondern auo h eine - . 
große Verpflichtung, die jtzt allen '8ürgern , insbesondere den 
Parteien und der ~:rationalen Front des d emok:retisch en Deuts obland 

wie allen Friedensfreu ~den auferlegt ist~ aus dieser Verpflichtung 
solihe Schlußfolgerungen zu ziehen, daß ~ir weitere , wichtire 
Schritte im Kampf um ein friedliches un d demokretisches Deutschland 
vorwä:rts geben , 

Bei einer Analyse der geleisteten Arbeit kann man fest
stellen, daß tiberall dort, vw die Blockparteien gut miteinander 
gearbeitet haben, i:'JO die Nationale Front des dem~kr~j:ischen 
Deuts cbl;nd eine gute Arb~tem,qtwiokeln konnte, auch die Erfolge 
gut und befriedigend sind und daß Uberall dort, wo in der Zusammen

arbeit der demokratischen Kräfte im Block noch Schwierigkeiten 
bestehen , sich diese im Ergebnis der Volksbe:'ragung. sehr deutlich 

zeigen . Deshalb kommt es darauf an , dies~ Orte genau zu über
prüfen und a 1 les zu tun, um die Arbeit des demokr at ischen Blocks 

ßchnell und gründlich in diesep einze nen Gem einden bzw. Kr eisen 
zu verbessern . 
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Man kann sagen, daß sich die .Axbeiter in den Industriezentren 
( mit aller Klaxheit für den Friedensvertrag entschieden haben . 

Das heißt, daß sie nicht die Absicht haben , das, was sie mit 
ihxen Händen errichteten, wieder durch solche zerstären zu lassen , 

die aus ihrer Hände Arbeit und aus ihrem ~lut Profite zu ziehen 
versuchen . Wir können auch feststellen, daß sich in den bäuer
lichen Gegenden , wo sieb vorwiegend Kleinbauern und lflittelbauern 

be.find en , d:i.e übervdegende Jlehrzabl der ländlichen Be1rölkerung 

klar und deutlieb für den Friedensvertrag entschieden hat . 
Wir wissen, daß sieb beso nders im Bereich Magdeburg, aber auch 

in den Bereichen ThUringens und nicht zuletzt im Bezirk Dresden 
gerade innerbal b ®r großbäuerlichen Bevölkerung Stimmen für den 

Kriegsvertrag ergeben haben, die uns nur Anlaß sein können, un
sere Argumentation noch mehr zu verbessern; denn es muß das 
Ziel sein, diejenigen, die beute aus sehr unterschiedlichen 
Gründen eine fals ehe Position lJezogen haben, in der Verbereitung 

der Wahlen und fUr die Entscheidung am 17. Oktober auf unsere 
Seite zu ziehen, indem ~ir sie mit den besten ~rgumenten 

an uns heranführen . 

Es sind natü:rlich vom Gegn er eine Unzahl von Versuchen gestar4; 

tet worden mit dem Ziel, die lienseben irre zu führen und sie 
i n ihrer Entscheidung von dem wahrhaftigen Weg abzubringen~ indem 

man z . B. - wie Ihnen auch nicht unbekannt ist - erklärte: 
EVG beißt ja nichts anderes als "Evangelische Gemeinscbafttt. 
Diese Diskussion ist in Altersheimen in Leipzig gefiihrt woxd en, 

wo man christliche l~enschen irreführen wollte, um sie in den 
Gewissenskonflikt zu bringen: da ist der Friedensvertrag, natür
lich ist das eine kommunistische Angelegenheit - und hier ist die 

ttEvangeliscbe Gemeinschafttt; ihr könnt euch also gar nicht anders 

als für die "Evangelische Gemeinscbaftn entscheiden . - I"i t solch 

· sadistischen und gemeinen Mitteln wurde ·während der Volksbe

fragung gek~tmpft, und '"ir müssen genau . eobacbten, wo diese 

Erscheinungen zu verzeichnen sind. 
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· eiterhin sind insbesondere von der berei ts i m Hef erat un

ser es Freund es \Tus oh,<e zitierten l.1agd ebur ger Ki rcbenleit ung 

Vers ucl e unternommen ~erden , die glaubt e , i hren Einfluß au~ di e 

gesamte evangelische Yirche ahin geltend machen zu könn en , aß 

sich die l>farxer gegen die 'rol1-s efragung aussprechen . Herr 

.isch of llUllex hat in ieser Hinsicht ei n Sohreiben an ~lle iscböfe 
g erichtet . Jie ~ischöfe aben ~as abgelehnt , s o daß die lirchenlei

tung 1:agdeburg völlig isoliert dastand . Die Tatsache , d.:::ß 55 :Pfarrer 

i n s einem Kirehen ber eic b offen fLi.r den :!?ried ensv er trag ges t immt 

haben , zeigt und deutlich, ~ c~ diese Pfarrer cen Interessen c es 

gesamten Volkes ienen und solchen vol~sfeindlichen Losungen 

nie t ihre Zrsti···. un.g g e':, en. 0 iese farrer beben ' 'ie je er andere 

BUrge· i re ?flicht als ~Urger getan und. sich flir die Sache des 
~ri edens eingesetzt . 

Wi r haben in der Vorbereitung dex Volksbefragung zweifel-
los natUrlieb auch andere Scbw~chen zu verzei chn en gehabt , di e 

uns jetzt Grundlage zur .1\ us,·· ertung sind und die in Zukunft vJe

sentlic h verbessert Der en mUssen . ~eh meine Schwachen in der Ar

gumentation, a •er auc:1 3ch ,·J2.c __ en, die sich in der .Au_stellung der 

i.Jisten gezeigt ba en. ::s bat sich ergeben, r1aß wir mit Recht 

i mmer wieder die Pevöll:e:r ung au f gefordert haben , vorher Einblick 

i n die \:fabllisten zu nebmen, weil gero. e bei der Aufstellung der 

~ahllisten sehr unterschie . liche ~ehler entstanden sind . Das 

vJird uns eine weitere Ld 1re zu:L "'Tor el1 eitung der 1.7ahllisten fiir 

di e Talkswahlen sein, wie uns Uberhaupt die Durchführung der 

Volksb efragung wichtig e .Au~sohlUsse fUr die Fortsetzung unserer 

nationalen und d emokratisoben ' :r beit gibt . Es l,Jird in Zukunft 

a uch notwendig sein, daß sieb alle unsere Vorst~nde genauestens 

mit cir J..,a.g e in ihrem :Pezirk bzw . in ihrem Kreis bcscbb;ftigen . 

All e Vorstände der Ortsgruppen müssen sie mit dem .Abstimmungser
gebn i s i n ihrem Ort bescb~~tig en und dar~us solche Sc lußfolgerun~ en 

z i ehen, c1 ie die .Arbeit in den e:inz elne n Ci"emien scbn ell und grUndlieh 

'erbess ern , wo Jei sie die ehlerquellen aufdecken und gleichzeitig 

die Vo.rausset zung für die Verbesserung der Arbeit s chaffen . 
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r.~an kann sa ,..,. en, da ß die Arbeit aller demol::ratiscben I:räft e 

außerordentlich angeuachsen ist. Freund Nuschk e deutete vorbin 
an, d::>ß auch das 1llac. sen unserer eigenen ·Partei einer atsacbe ist. 

Es ist uns gelungen, in 1lorbereitung und Durchführung der ol m.
befragung eine reite r:asse unserer r:itglieder inAktion zu bringen , 

und zvw.r itl einem Umfang, :-de es · isber in der Geschichte unserer 
"Pu t ei noch niemals möglich war . Inzwis r-:h en sind die letzten Zahlen 

aus den Berichten unserer ezirke zusommengefasst, und man kann 

sagen, daß insgesamt 27 000 Mitglieder aktiv bei der Vorbereitung 

und Dur cb:führ ung er Vol:<:sbefragung beteiligt v~aren , d0.ß sich 
davon 15 000 als AufkU:,rer zur i!erfU.rrung stellten und darüber 
hinaus außerordentltob große Leistungen von all unseren Vor
ständen und unseren aktiven •Lmktionären vollbracht worden sind. 

Gestatten Sie mir, lieb e Freunde, daß ich darüber hier einige 
Beispiel e vortrage, die uns zeigen, welch breite Entwicklung sich 
in der Partei ange ah nt ha t,und die uns die Richtigkeit der These 
beweisen, daß sich immer da nn, wenn unsere Partei in ihrer Grund

linie mit den großen Interessen unserer Nation übereinstimmt, 

das Leben aufwärts entwickelt. 

Unsere Bezirks- uGd Kr eisvorstände hab en sieb in Sonder
sitzungen mit der Vorbereitu ng der VoJksbefragung ausdrücklieb 
beschäftigt. Der ~ ezirksvor~tand Potadam hat die Kreisvorstände 

in der ausführlichen Anleitung verpflichtet, in Sitzun~en der 
erwei tert.en Kreisvorstände mit den Vo l'si tz enden der Ortsgruppen 

t- aljnanmen 
die xxxrom für die Jt~i tarbei t unser er rarteL im Kreis festzulegen. 

Im Bezirk Halle sind ebenfcüls solche außerordentlichen Kreis

vorstandssitzungen einberufen worden und haben zu Beschlüssen 

geführt, die wie in den Kreisverbänden Artern, &scbersleben, 

Bitterfeld und Zeitz in breitestem Rahm en die Mitarbeit unserer 

Partei erreichten. 

Für die gute Anleitung unserer rartei zur Volksbefragung var 

vor allem die Durchführung unserer Kreis- und Bezirksdele
giertenkonferenzen entscheidend. Diese Konferenzen haben einen 
entscheidenden .Anteil an dem guten Gelingen .der gesamten Volks
befragung . Es hat vor der Volksbefragung keine Bezirksdelegier
tenkonferenz gegeben, die sieb j_m Mittelpunkt ihrer Diiuskussion 
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nicht mit der Volksbefragung beschäftigte. Das war in Rostock, 
in Erfurt, in s[~,mtliob en Bezirken , die ihre Bezirksd el egti ert en
konf erenz vor der Volksbefragung durchführten, der 1~1111. Das 
muß man unterstreichen, weil sieb bei der Aus we"rtung uns er er 
'Fezirks- und Kreisdelegxiertenkonferenzen zeigt, 1.'1ie vJir i mstande 
'-'1a.ren, ein neu es Leben in uns er er Partei zu entwickeln . So war 
es möglich, daß , ausgehend von· unseren Bezir1-:s- und Kreisdele
giertenkonferenzen, das Interesse unter unseren tatglie dern 
vergrößert wi.U'de, daß sie sich in einem J.faß e, das bisher unbekannt 
war, an den Aufgab en der Nationalen Front des demokratischen 
Deutschland beteiligten • 

. Unsere 1'artei .stellto ~rund 2 000 Mitglied er als Referen
ten, die manchmal bis zu zehnmal ei.ngesetzt waren. Ich denke 
nur an das großarti~e Beispiel unseres Fr eundes Nuscbke , der 
keinen Lbend vorübergeben ließ, an dem er nicht selhs t sprach~ 

und der unte1' Aufopferung seiner Gesundbei t in Städten w:i4 Rild
burgbausen, Dessau , . Plauen, lienni?sdoxf, n erlin Pranzlauer Berg 
sowie im EJZ:tro-Apparate-Werk"J. W. Stalin " vor ,Nestbel'linern 
U"t?ere.ll die Gelegenb ei t wahrnahm , mit den l~ enschen über ie groß en 
wra.gen unserer Zukunft zu sprechen . Ich denke auch an die Einsätze , 
die die einzelnen Bezirksverbände leisten konnten~ -o hatte 
allein der Bezirksverband Rosteck 177 Referenten für die Volks 
befragung stellen können . I m Bezirksve..rband Dresden waren es 277 
Unionsfreunde , die eingesetzt werden konnten, und im Bezirk 
Yarl- 1"arx-St..qdt haben 284 Referenten uns erer:Part ei in annähernd 
1 5CO Versammlungen der :vationalen Front ges:procb en. Darin sind 

~l~in (?) !ersammlungen von Haus- und Hofgemeinschaften 
b. eing escb loss en ~ ei te _hin können ·.Jir rni t F ..~. eu d e feststellen , . . 

da.ß allein. in Ros t eck 55 l'eferenten- und Instruk teureinsätze 

durohgefUhrt wurd~n. 

~ei dem Einsatz unserer l eferenten sind natUrlieb Auch 
sc:.wierigkeite n entsfanden, Ö::e:A.lll:ir einma l in der Bicbtung , daß 
die Reft-x enten di~ " e~·sammlungen ha' en platzen lassen , indem s ie 
nicht hingegangen sind, wi e in Grevesmüblen, wo in der Gemeind e 
Rliting zwei mal eine ~inwob n erversa~mlung ins ~sser fiel, weil 
unser Unionsfr eund ni cht hinkall. n eim dritten 1Jal ist c1:-:J.J ein 
CJlF-~·'reund erschie nen und hat versucht, di e Scharte wider auszu
wetzen . In anderen ~lill en ist durch sektiererisches Verbalten 
innel halb d e:r :iationalen Fr ont voreekommen , dnß die gemelde ten 
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Unionsfreunde nie ht als Referent eingesetzt ~mrd en, daß man 
mit riPtrauen diesem oder jenem Einsatz begegnete. '.11 das 
sind Dinge, die jetzt sbfort geklärt werden müssen. 
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Ich·s,...gte schon, daß rund 15 000 .Aufklärer unserer Partei 
wö11r end der ,_rol (Sbefragung das. große Gespräch mit der :Bevölkerung 

· führten und sich in Jfleinstversarnmlungen Ut;Jd Ein.zelgesnr··ch en 
erfolgreich unö beis~ielgebend eingesetzt ba' en. Icb könnte 
hier noch im einzelne.n die Zahlen nennen, die sich aus dem seh:r 
sorgfältig aufgest~llten Beriribt der nezirke ergeben. Ich glaube, 
daß es wichtig ist, diesen ausführlieben Bericht im Unionsteil 
abzudrucken, um unseren Freunden die I.eistung uns er er gesamten 
Partei zu zeigen und um gl eichzeitig damit den Dank zu verbinden, 
den Freund Nusobke bereits .allen denen, die aktiv an dem groren 
Gelint:en mitgearbeitet he.ben , aussprach. Dadurch VJerden auch 
diejenigen , die noch abseits standen, beschämt , ·weil sie ili 
ihrem Kreis und in ihrer Gemeinde nicht zu den Besten gebären, 
die in der Volksbefragung ermittelt v1erden konnten. 

Weiterhin li~gen u~s Uel~ ungen vor, daß w~hrend der Vorbe
reitung der Volksbefragung rund 1 000 Hc>us- u~d Hofgemeinschaften 
und eine ganze Reihe von Ortsausschüssen der Nationalen Front 
durch die Initiative unserer ~arteifreunde nea ·ge ildet \Verden 
konnten . Das hat sieb vor allen Dinge·n im Kreisverba,n_d Hagenow 
darin ausgedrUckt, daß es uns gelang, 68 Haus- und Hofgemeinschaften 
zu grlinden. Im Bezirk Potsdam waren Anfang Juni bereits 60 Haus-
und Hof gerneins chaften neu gebildet warden . Die Ortsgruppe Stralfs
b~rg konnte am 25 . 6 . die .ildung von 11 neuen Haus--und Hofge
meinschaften melden , und in Ead ·Freienvmlde haben acht Unionsfreunde 

neun Haus- und H~fgemeins~baften gegründet . 

Insgesamt waren .rund 9 500 Mitglieder unserer Partei in 
den Abstimmungsausschüssen vertreten und haben in den Abstimmunes~ 
vorständen mitgearbeitet . Der Bezirksve1:band Erfurt meldet 1 726 
Mitarbeiter , der Bezirksverband Dresden 1 538 ehrenamtliche 

. Helfe+" , und selbst der :Sezirksverband· ~uhl , der sie~ in der Vor
bereitung seiner Bezirksdelegx~er~enkonferenz befand, stellte 
607 Unionsfre unde , die während der Durchführung der Vol...ltsbefragung 

in den Al1stimmungslokalen tätig waren . Die .Arbeit der .Bezirks-
und Kreisausschüsse der Nationalen Front wurde von etwa 500 ehren
amtlichen Instrukteuren aus den Reihen unserer Partei unterstützt. 



Das ist ein' Erfolg, der zum ersten Mal zu verzeichnen ist, daß 

wir imstande waren , der :Nationalen Front in so großem Umfang 

Instrukteure · zur ,,. erfügung zu stellen. In einer ganzen Reibe von 

Ortsgruppen unserer Partei verpflichteten sieb ~ M!tglieder , 
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ihre Stimme scbon am ersten Abstimmungstag für den Friedensvertrag 
abzuge en .... Im Kreis Sondershausen verpflichteten sich 1 o, 
im Kreis V/orbis neun Ort~.~-rl.fifl~en dazu • .Außerdem ba11en sich im 
K:reis Werbis 18 Bürger(1f:feU~serer Partei angehören, verpflich

tet, in ihren · Gemeinden schon am 27. 6. eine 100%ige Stimmabgabe 

zu erreich en. 

Das sind einzelne Beispiele, die uns z .eigen, daß die Anleitung 

seitens der Parteileitung richtig war und daß sich unsere "P.ezirks

vorständ e ,in einer ständigen Verbindung mit den Ortsgruppen be
fanden, um noch bestehende liängel schnell abzustellen~ Diese gute 
Zusammenarbeit bat viel dazu beigetragen, auftauchende Schwäch en 
in den einzelnen Bezirken sehn ell und gründlich Zbl überwinden. 

Dies e Ergebnisse zeigen, daß es unserer Par tei gelungen ist, 

die ~.:i tglied er für die große nationale Sache uns er es Volkes 
nicht nur zu erwärmen und zu interessieren, sondern sie einzu

setzen. Sie zeigen_ uns gleichzeitig die Möglichkai t en, die wir 
in der Vorbereitung der ~·,'ahlen im Oktober dieses J ahres besi' zen . 
Es kommt darauf an, diesen breiten nationalen Scnwung auszuwerten 

und in die Vor-bereitung der Volkswahlen und damit verbunden in 

die Vorbereitung unseres 7.Parteitages hineinmUnden zu lassen, 

indem wir ihn noch verbreitern und vertiefen. 

-Iob-sa;-g-t-e- sch-on, aß eine der- -w ichtigst-en V Graussetzungen f~ 
dies@ g~~BfrJ4~ .Tbg±t u~~ere durehgeftih~ten Kreis- u d ~ezircs= 
.dBlegiol'terüre-flf~~ ·a-F-en. P!,~s-e. Jrr eis- und Bezirksdelegier

tenkonfererizen sind in der Entwicklung unserer PartDi von außer

ordentlich g-..eoßer Bedeutung,· einfach deshalb, weil bie.r in den 
Rechenschaftsberichten und in den Diskussi·onen die politisch e Linie 

unserer Part ei erhärtet, als richtig befunden und durch die vielen 

Disl-.:ussionen v~r reitot un d ve:r:tie f t werd en konnte . ~-fl- _i~_!: 
-Föf3er~ Zahl3-on ··i~lie-djt~D ~s bei d!n ~ ton ~zi: "sdel~gie~ 
tenkonfe:t!e~.n-&d-er-~r :e · ~ :frtifl~~B~art-e:t""b~ge& ~I2_e 
-;;f;-ß.<b un-d-~aa=-c.~;präob- und in dj,e Di-sk~ss{;n ~ die- Aui'gj )en 

~s e;; · -~ ei ~mit Mn ei;gezoger~~ J.st die o~d:·ctrt±b Fest-
- ...--.., / ~ ~ .;'5 .. " . 

st elluug. -
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~\1-&!?t e -Fest ellung- dahin, daß wir von allen )e-
~~l~iertefikenr~enzen, äücb denen, - die nach der Volks be

J...J,.:.~~/14<:--uu~ühr.:t- ~ur-den ) f Bstslellen -könn..en.; -Aa Ynsere :!:.J.:r tei 
mit ihren Auf gaben beträchtlich ger1 acbsen i-et. Das zeigte sieb 
vor allem an dem hoben Niveau der Diskussion, das a uf den De
zir ksdelegiertenkonferenzen in Erscheinung trat. 1ies es hohe five~ u , 

das uns gleichzeitig einen Querschnitt durch die Vielfalt unserer 
Interessen und u n~erer Leistungen bra chte, ~ar beträchtlich 
b ~her als auf ~ancben Konferenzen in der Verga ng en Jeit. Das gibt 
uns aber auch in einer anderen Hinsiebt ein sehr alarmier endes 
Zeichen. Unsere Bezirksvorstende und ie Bezirkssekretariate 

' hab en oftmals noch nicht mit einer solchen Entwicklung i n der 
Partei gerechnet. S~e ~~tten zw ar a us den Kreisd elegi ertenkon
fer enzen schon eine ganze Reibe von neuen Erschemnun gsformen 
k-ennengelernt, bereiteten aber noch nicht mit dem richti -re n 
Ver t r auen in die 1'i t glied er uns er er ?a1·t ei die Bezirksd elegier 
tenkonferenzen vor. Das zeigt sich an einem pr aktis chen ~ ei s~iel. 
Bei der letzten Sitzung des Politischen Ausschusses und des er ··· ei
t.f;erten Sekretariats ha1' e ich schon dar auf hingewiesen, daß manche 
Bezir ke in einer gewissen Enge glaubten, ma n muß, um alles in 
der Hand zu haben, die einzelnen niskussionsreden so vorbereiten, 

~ 

daß man vorher ungefäbr,f weiß,~ betreffende Diskussionsredne:r 
spricht. Das ist in einer bestimmten Entwdoklung unserer Partei 
von Bedeutung und richtig gewesen. Jetzt aber zeigt es sieb, 
daß diejenigen Diskussionsredne:r, die aus der Atmosphäre de:r 
gesamten Bezirksdelegiertenko~ferenz schöpften und gleichzeitig 
mit ibr en Gedanken die .Di-nge wifrig weiteren twiokel t en, größeren 
Eindruck, größeren Beifall , gr~ße:ren Erfolg in der Fortentwio clung 

1\~ä~s gesamten Bezirks bzw. Kreises erreichen konnten. 

Ba-s- ze-igt , rl 2ß ns ere Kr eisvo:rständ e, vor allem aber unsere 
I?'? ""IA 

Bezir~avorstände und Bezirkssekreta:riate, aus den Diskussionen 
seh:r klare Schlußfolgerungen ziehen ~üooen. Sie müssen aus der 
Enge ihres politischen Lebens, aus der Enge, die bisher in vielen 
Vorständen herrschte , heraus . .J.:l-a-s- B-e-i-gt---s-i:-eb- v i-e-d-el.'um e-i-ne-r 
~-ell • Auf diesen Bezirksdelegiertenkonferenzen sind 
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sehr viel "Probleme besprochen IJOrden, von denen Q4.e- Bezirksvor
stände selbstkritisch erklären mußten, da.ß sie nie bei ihnen 
besprochen worden sind. Ich meine die Fragen, die unseren neuen 
Kurs angeben, Fragen der ·..:ersorgung der evölkerung oder Fragen 
der Landwirtschaft oder der Durchführung von Gesetzen, die Be
richterstattung der Abgeordneten usw. Alles das sind .robEleme, 
die in unseren Bezirksvorstandssitzungen oft einfach unberück
sichtigt· blieben. Die Bezirksvoi'stä.nd e beschäftigten sieb rui t 
organisatorisch-politischen Fragen oder mit Fragen, die unmittel
bar die augenblicklieben Aufgaben des gesamten Verbands beinhe.l
teten. Das muß end~ültig aufhöi'en. T)as ist eine ~vicbtige 
Schlußfolgerung, Ji.aß ''Ji--rr n~.c.ht-..an- dieser. Erf!Vn:·u~;g unsker ':s-e-

- ·~ 

g;i.;r..ks.del.eg.iarl.ankonfe.renzeo vorbeigeben dürfen. 

Ich-hi~_pfol!a~~~~h-d~r Meinung, aaß ~ich nsere Bezirks
vorstände in Zukunft neben den aktuellen politischen ] ragen, 
die natUr14G-b beh··· ndelt -we~&S-e-n und zu denen kle.r Stellung 
b ezogen vJerden muß, mit sachlichen l!'rag en soloher Art vJie der 
rersorgung, wie der Untersttitzung der Bevölkerung bei der Streuung 

de.r Waren, wie der Fl'agen des :..and essapparates und anderen I'ro-
lemen_, die in den Bezirken und Kreisen auftaxuchen, bes cbü :.,tigen. 

Warumkannman sich z. B. nicht auch einmal .Uber den Zustand 
eines r.:uselil.ms unterhalten und darüber eine Beratung mit den "Par
teifreu nden herbeiführen? 'Vir ba-:,.• en in unse:r.e:r "Partei - das haben 
alle Bezirksdelegiertenkonferenzen gezeigt - ei~ solch breites 

r. 

Reservoir von Freunden, die auf ihrem Gebiet ~tw ZL~,~~ 
haben und die wir leid er Uberbaupt nicht kennen und r nicht aus
nutzen. ~as sind große Schwächen i~ unserer Partei, die wir un
bedingt ttberwinden müssen. '9-ie :?reumhr; i"'e ·l'leii't'ä in unserer 
Gesell.sch&-:f.t e±b:rntle .. unktinnen ausüben, und soloJH~, i e in .... 
diese Funktionen hineinwollen, haben VJ ei t übe..rr dem, was bisher 
in unseren Vorständen gesagt wurde, Dipg-e auszusprechen, die 

. / 
:Jir einfach unberUcksichtigt las .e)j, die ·ir dann leider und 
gelegentlich einmal in eine ii.'beitsgemeinsohaft verdrängen, 
ebne auch fUr uns selb -t" die Schlußfolgerung daraus zu ziehen, 
daran zu lernen uns an der gesamten gesellschaftlichen 

'"" /beteiligen. ~Ji:r können sie üns nu:r vertraut 

~enn wir in einem Bezirksvorstand z. B. zu einer 
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Beratung übe1' Frag en des .!asserba.usbalts, dex doch z. B. in dem 
Bezirk Rall e von großer Bedeutung ist, Freunde binzuziehen -
der Bezirk Halle verfU,r.:t über solche Fr eunde -, die darüber <\ us
kuoft geben kö nnen und d eren '1ericbte 'Jemn in den zentralen .Ar

beitsgemeinschaf ten unserer art ei ausg ewert et und den Regierungs
stellen zugeleitet v1 erden könn en. ·;:ie erfolgreich eine s olo e 
Arbeit ist, zeigen de Schreiben der einzelnen ~~iniste:r unserer 
Regierung, zeigen die Scb.r ei 1)en der je\·J eiligen Insti tutionen, die 
icb im Zusammenbang mit dem 7.Pa~t eitag dann der Öffentlichkeit 
bekanntgeben werde. und weraus e:t~sichtlich ist, daß unsere f:t.tei 
sebr wohl imstande ist, soVJohl im kleinen wie im großen Vorschläge 
zu bringen, die in der gesamten ·rr eit der Regierung beacht et und 

in die Te,t;s: umgesetzt werd en könn en und s ogar schon in die Tat um
gesetzt worden sind . Das ist eine F orderung, die i n der Arbei t der 

Bezir'· svorstände jetzt eestcllt ist. 

(folgt f:eite 36) 
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aa!ti'Ber fii:eOliO dep leite&Q(!)'Q FUid:ktienä:ve U;t:8'89?9P I?al'te~ 'i'ti alleR 
~oeFen VoPetänaen. Di~ Rechen~ ohaftslegung/~~~~is von un
s erer lebendig€n Arbeit, ias~esenaere aer aer Abgee:vaaeten,_geben 
und die Verbundenheit zwischen den .Abgeordneten und den einzelnen 
Teilen der Bevölkerung unter Beweis stellen. Die Abgeor dneten 
müssen ü~er ihre Arbeit beri~hten, die ~~~~;~et~~r~'~ 
demok:rat~schen Charakter erlautern- und/ ge'l::gea, wa~ sie ~gotpagea 
~laben un-. ·Nelehe Möglie39:leeiteR sie "BeEJeeee'fi M:lreft, diese Gesetz e 
~/an Ort und Ste l le zu verwirklichep.. o · · -

l ei tungen, die im IJB,uf e der gesamten Re ch ens egung , die 
später mit der Aufstellung der andida ten und der Darlegung 
des na tionalen ~ro · , das für die Wahl vom Pr ä s i dium der Na-
t i on 1 out erarbeitet wi ro, ges cheh en wird . Di ese Anl'Ed tung 
wi ... d noch dtach den :Fat•Le±vors tamt geschene~J _ ~ 

..._..,,," \fft4 ..... ~' • \ .,..-
W:ie:S:kig ie:t., da ß alle Ver sammlung en , die ~ anberaurrltttr/ wir k-

l ich von unseren Referenten besucht werden . Es kann keine Ver samm-
~..-.. ......... ~~ .... 

lung geben , 'JJQ &i'Q. C;QU A:bgeerd.&eteP fehlt / s ich / nli t i;pg~:Qc;;l"' ~~'f:%· 
~Gründ en en teehuldigt nu€1 €li e 1JeJ?8E:Uilml"l&g ii\J.!Hi ::.:llate; ea 'BPmgt. }:..s • 
~ keine Versammlung geben, wo noch einmal ein Abgeordneter EX* 

oder ang:b g1,;g Funktionär unserer Partei Versp;echungen~ibt und 
si e nachher nicht einhält. ~~~~-h~~-&~~~~~~~~~~~ 
im ~and e h erumgekommen. Was -
sammeln durfte, wo di eser 

klare Versprechen aufgefa 

u.noepep l1f!F=koi, oeaeleJ?B swaagolä~fig aueh "bei d.iJ." Öi'f~n•tliehk"it, 
hei Q,ijfl v i eleJ.l p~rte ·iloselJ Cbr;is±ep 1"-s ergibt di e lffejnnng jn Yi e

l:en kleiRaR weis eB bl:Rd O?=keft: YJeo ·.volleR 0 eh Oft die von Berl±n'? 

Die lremmea, holt OB: gFof6e ReEt oB, vePOJ?Peehoa, faJil:pea ~/ Raa Elaan 
wissea sie gaP aieht, wo sie waPen. Das euQ un'Beaingt voa voFE: 
caePeia 'Bei a1loB aiesea ~89P8Q A:P'GeiteR a~gestelli; 'A'9J?QQJh ];)e'B:B 

ir diskr.edi tieren damit B e!'lift J l:lftf! ex e Hegie!'ltftt;, uns eren._;1euen 
Kyrs und die demokratische Arbeit unserer Abgeordneten. Unsere .., 
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~1g, atilJi ~~ g9i gea, aaß sie diooea Foalc? c?keeat ka~en ~a a~raus 
Sealli:ßf elg ePV.agi~ !*11 rliieh el:l b~1iiht ~il:ld , 

bestehen. 
löSen r ·--N. '-411111... b 

scbaffel:l , die Djtlge we:i.terreigaea aa d.ea B'e .~:dJ?k oElol' naoh Bol'1 iaa 

Aber es gibt t~esi andere Di ;ge , die man an Ort und Stell e dur ch 
ein Gespräch oder eine schnelle Ma ßnahme sofort regeln kann .. Die 
örtlichen D~stellen, tlie tlttB 8elflei: ftieht gomerlt!: haben, sind 
dankbar f ü. r / '~'inw eis ~ . ~ ist .. ~1'1e eie!l- Wi c}ltigoten At-::fga~eR, schnel l 
und g,ründlich zu handeln und m · Feh ler< betl: al.tlgedog1d ''~ ' lirde:c, ~ 
f~\~f~~ Diese konkrete Arbeit an Ort und Stel le wi r d großen 
Raum in der Arbeit unserer ! bgeordenten einnehmen~~ · 

[ ~?Jitkomm~ie Sprechstunde{' die schell iFHilitJ regelmäßig durch
~~ gefLilirt wir~öprecnstunde und Berich terstattung könn en unsere 

Abgeordneten miteinander verbinden tmd damit ein 3eispiel geben 
fü r den demokratis chen Inhal t unserer Repub l i k . DasJ.st e~ j~ m:l• W(r~ <StC.'\C!'V' 

gerade , was uns von Westdeutschland untersch eidet. r;r 
wi~P Fl!'eli-Ra ~eh:ke :rieh/sig;[· :·fS·, noc e:i:::l::ra 1 : ' - _ über 

. ~·(' "'1-i(~ "' Ce. be,. . . . . 
den Charakt:&:,.y.nserer \'!ahi L~ • ar un e~ndeut~g f ur unsere 
Bevölkerung ?:f'St heute sch on eins: es ist eine Wahl, die so demo
kratisch ist , wi e s~noch niemals in der Geschichte unseres Va

terlandes war . Dai Jtl.HsseR 1vir mit deft FJ?euudel:l \lRQ ae? Beaölkexcrng 
~~ ~d eiRgelR eJ?9~t&rl:l . ira~ea~ e1~al keaaen b ie Wahlberech

tigten~die 

/~~~l 

Kandidaten, die aufgestellt werden, selbst k l a r 



/ 
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t h ·d ~ k.. 1 ·h • <..... ~~~~w•a l en sc e~ . en 1 -.. ... onnen nac.1 ~ re .... ,p~esft:t!tenen<E~dtetr.J. fragen,~ 

könne~~~ sie sich in d~~~.o er jener Zeit befunden haben. 
k.rm e •. s Vßl"'h&JlfiL, aut.>:en~,lilc.k;liche Arbeit alrr-

....._.1~~-" f• •'jp w.·~,. ., Co& • ~c • .. . 
fzuile;•, . 4@:pW.~82' ~reg~, was s~e ur a !. ~me ragramm aller 

~*:J!=-·~ ,De'H&oW&tan. ~~~S~-~~en •i~R8il'lle :91%e m:H 
--~~rA ;A:b6 eordneten anl!e4:f~",_rentsc.n n:ien, ob~r q Kandidat 
aufgestellt oder abgesetzt wird. Das i.st eine Entscheidung, die 
die Person mit der gemeinsamen Sach e unseres Volkes verbindet. Das 
nenne ich einengroßartigen Schritt nach vorn gegenüber einer Dis
kussion um Personen, die lediglich - l~ogramm einer f artei ver
treten, wobei dieses Programm gegen _dasjenige einer anderen Partei 
ausgespielt wird, so daß immer die nationale Sache zwangsläufig da
bei zu Schaden kommt und nicht im Vordergrund stehen kann. 

wes t l ichen Demolcra.tie erreichen konnten. 

Wenn man dann noch sieht, daß es in unserer Republik bei der 
Aufstellung unserer Kandidaten keine Korruption durch den einen 
oder qnderen Kriegsinteressenten geben kann, daß keine Abgeord
neten gekauft werden können - ich denke an die .Affäre im ersten 
Bundestages, wo sich zeigte, da ß so etwas in einer bürgerlichen 
D emokratie~ wenn nicht gang und gäbe, so doch s ehr leicht und 
schnell möglich ist_,_-, erkennt man den dEmokratischen Charakter 
unsere1· Wahl. ~B lilil'ld: binge, die gäi.iQf'flch bei Q'iiP JJupefl::f:äx1xuag

iorm u~lil'i'J?er ~'Jphl ausgeschlossen sd I.ld,.. Nicql~Jwi'~rtei, 
. ·· oistische, sondern das \Jir, das große GeiRille &bw:ciZ..r 

f"''ll''""~~~~~~-t. vor uns, ~nicht nur das Wohl unserer Republik• 
~I ieam glejgbzg;i"l;i~ szie P-;obJiii8 QQSfi1Wtdeliöksek3:al9:a~ l:;H- w1s~e!! 

.sebr 1€lS!'J aaß Eliii 1;\ta:h±tJft eine gesamtdeutsche Entsclleldung sin&. 



t;ber dieses ~setz diskutiert 111 * c die Bevölkerung 
in uns..Drer Republik, aber auch in Westdeutschland diskutiert man 

\...Fr-tJ iolt~ . 
über~»as IIIJ.(CI'er Familie. Es ist sehr interessant, zu vergleiqhen 
und daraus Schlußfolgerungen zu ziehen, was den christlichen Prin
zipien in stärkerem Haße entspricht. 1~an wird sehr e.rstaunt sein, 
welche Auffassung die ach so

11
christliche

11 
Adenauer-Regierung in den 

Fragen der Familie hat und welche .Auffassung die ach so", unch.rist-
" liehe Hegierung der Deutschen Demokratischen Republ ik zu entwickeln 

imstande ist. Wenn,~! i= z:::r:~~ dax e,-selbst die Stellung
nahme der Evangelischlm XlYcl:ibJi zu unseren Gunsten e~f!,'t~tJ' 
dann zeigt das, daß es doch wohl nicht so einfach _ist, in der \. elt 
mit Kategorien zu arbeiten., und daß die Christm sehr wohl über
prüfen m~issen, wo die Grundprinzipien der ch ristlichen I,ehre ve;r-

wirk1i~_1/;,:~-z5_ ~~o/r$J~!:Ji>~:~&111 • ..Sie., u .:iltltl it!!,'~Jv.erden können 
und wo(Sle .... ~~~lm,_~;c'cfupft. und nut Fußen~et:t eW;c •anhR. 

De:s §oi.lt nj qbt nur fi?r das I:'amiliengese l:z~, das in unaerer Be:völlw
runy weit und hrei t s.::.ektl:tie:rt nii"d/-Wo wUrde daa in Bonn gesobe~n? 

b8-nor es yon der. lteJ Jeali'OaJ.iilier VerUDS ülll&det wi~d. 
w~i~r 1' · 

Das zeigt sich ~ (~ beim Gesetz zur Förderung der Jugend • 
.J:'eh J•tiJl die eirn~'elnen Ver~J.eieB:e rmd"'Qlri8l.l - 1 'lrr·taeutschland tmd de:I

~tit.'..~a eh:ell f}ewolexe/eiö8A'iP Be;pnhl ik bj er uii.ell:t ri:U. Ineit, fhi~efir ~ 

~ann es einen Christen geben, der irgendeinen Gewissenskonflikt 
konstruiert, wenn er sich bei der Durchsetzung-d es Gesetzes zur 
Förderung der Jugend irgendwo einsetzt? Ich bin der Meinung, daß 
es für einen Christen nicht nur keine Gewissensbisse dabei geben 

kann , sondern daß er im Gegenteil. hier die 1Iä .ichfei t hatc.t der Ju-
"'n atr ~~~ ~ 'Df~r Ul;f a Q..v o ,... h'ltv~i&".f. 

g end, eine Zukunft zu erschließen~· · u 
~~r~', sie 81avei? sc. '6elua:in:err-, d-e\0 säe v~Jie in Vl,e st,§eutschland 

YOrJI St " l.k • .._....,~~ • 
Schmutzliteratur bArSil: ij.. und Schundfilme , aus · denen ann solche 
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--'En tartungen unseres Volkes e~1tstehen, wie sie der Fasch · rnus zu-

stande gebracht hat. <i M : be-, t1l&!."3 Mr~h, m;lü als Christen -..::ss~". 
nach den Maßstäben unserer christlichen Auffas s~rwm:t. diesem Jtt _____ .." 

gendgesetz einJ:rstanden sein ffl:H..."..",. und gleichzeitig darin die 
, ... 1 " hk 't\..Sc."'cy h . 1 ·~ b . t !log ~c e~ ~, se r v~e m~vzuar e~ en,. v...,rw <-' r+s;;zuent'·Ji ok e]z.n 
.uol;;ld -3:rr" der Ve:rtdr'k1.1chung S.:::J?9lasu~ ~z en. 

fU.r tu ei ~, daß o:ns e1" 

'M .... 'i'".s__ft!:.J 
auch in den BesprechungenrBeQliers auf dem Kirchentag, zeigt sich , 

wie breit und erwünsch t die Hitarbeit der christlichen :r.:ens chen 
an der Gestaltung unsererneuen deutschen Kult.,ur ist un~ daß .es ~.~ .. '~ .1 

· \. df',. lt(.-/lq'l.c... O(~u f.s t(c~ec t.A.-r_J 
au~ ~j Christen ankommt, _wie das Gesicht~ gl:tin::tH:'i!t" auss~eht, 

il "'"'"' \.... ~ f "- G{c:ev-ob c1ristliche Züge ~e~1aRQ~n' sind oder ob die Chri~ten hinter dem 
Ofen zugesehen haben und. sich hinterher beschweren, daf3 sie nicht 

beri.icksichtigt worden sind. 

L- Han kann die These, dafSSnoch keine Form der Gesellschaft gab, 
. \ wc.rcA J 

in der soviel christlichro Anliegen verwirklicht \1-eraen '!.amr, an 
vielen Beispielen beweisen'"':untl 11 1: to::lliJ~e:i:otzen, o'u ae.B zwf der:~ Ge-:. 
M~l't ae.s GeSandizeib~ooeseno iot, DW das in t:tl'iEieroiR Ö?tl:Bdgeoetz, 'l!em 

:!'lil!f 1 al "1'l an ~lilll 011\lll ~~ ~ li e Fehl er , die b-ei der Ver-
n'\4 ""'c.. . 

wirkliohung der Gesetze auJ: reten, sind jf!Jii'di e 8rt!ftd:oat;~Eels 1 sl', 

Ckeine Fehler von grundsä tzlicher Bedeutung, sandem :wir wissen alle_v 
J.ewnd O;o>G WH die •' oi~D der ,-,pl i H sop.,. fabeit ·stehe!>} rdajl ~ 

' n .. c.r * 
Fehler des Wachstums, die oftmals durch Bürokratie, durch Dummheit 
m1d Unklugheit und andere Dinge_ ~ entstehen, und daß wir seh r 
wohl imstande sind, diese F ehler zu überwinden. - W±!! BJ! I echet! heUte. 

~an n:i ollt nwh1 o an eiloft Feb.lcxft, die ooil' vor zwei und chei Ja1r:ren 
"""hl aab bedriick9JOcl Qffl!'fwrdsn l:t&'ben: i .1e:a ftR*.Q e:d{ennen, daß voll mili l:.:m

? .s e-cer demokratjschep t.fbejt ;g;ig}at nttY S.ie l!lögl1Chk131L f'bi:? all.e-
... Ch!Pijsten gQ'bQu, SeRaern die i'\uf:forrliX?lPg SR alle ehxisLen x•ichten, 

S'ä.g;Q. :mit ihren ~WIZetl K!äi'Len "oe± del! Yi~;i r:t.J ichung unsirir mm_o-
. . (hJ. _II"•;. IM.c'/ W.f4t'Ytl" ~~~ ". 4 re:..J..".s:e4«-.. ~ .... 

l~~~!:e e:cnzao~ttf\t.j('·t 'icii'*' o,. 'lt z~,... n."a,.6tcfl- "'-LC~T. ~ ... ,.J&.. 
~/~~ IA.~":,f. d,;.!., a U Jt• IXt~l OuffoF:ftr,.u"''! ,., . .,. 1 S:tCI.r JMtl· <IJQa.jtr 'C ra ,.~ . t 
., . über das wir ganz ausführlich und m~ 

Partei s prechen 
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werden , tUn nicht nur unseren I:Ii igliedern, sondern der gesamten 
christlichen Pevöhrung den Inhalt unserer Demokratie klar und 

ver~tänd~ich zu. machen. Das ~Jird auch das Kernstück au~; unserem 
7. Partel.tag S~J..n,- .. ~ ttOJ!., 65!!1:6B1 S~e:B:'ie, der 8 l!liae b9\i7feFä13:i"kö.t 
ew~ h"' 1·; ii:JJ Beigen, VO±e i\lil' aktiv mj +arbej tl!l:a 6\11 eiQ.eiP li'epm., 

i.;t ae:r wir Jebw wgl,Jen u;r;ad le~ea: lt:önnea 'tti.*S:el e.a elet &ich -aie ~ali'i

o+ieu is großem Mii1Q9 f!eteiligcl'l YJ9PQ&"Q, wenp sie 89 VH~lleJg,, W8B:R 

s-:i:e eS UVÜ116Chen. :Bae Faf3 d:e:w '3etej 1 j .sv.ag hd.ngt von der Arile~ tüng 
und lTjte_rbei± alle! eht±Stl!clren Heli*iilchep ab. 

Mase be±:liJic!tge~e:ad'il:l G~9e±ze <Ya 11Boe!e:r Rel)li'Blik we!'eiera. 
dann auch ei:ae wieh:'t!l!'i:ge RQll.e i'ti::r aie \roibet eit'tiBg m~.a er es 7 ;p~ 

tejj;ag~ spie) Q~q ii~er-- aie. ich -:; cliit ab~ehliafJend eln: eehca eöeh ti-
(n_ie Vorbereitungen zum 7. Parteitag sind 2 ~ • • , (:1 , 

engstens mit der Vorbereitung zh-E Wahlen zur Volkskammer 
und zu den Bezirksvertretungen verbunden. ~shdt9P.. Sie mii noch: 

~,w-SctfJuß, daQ ieit Eulen 3chon jetzt e1nige Ausk:unfte troer tten 
'"!-. Jtarteitag gebe, d!MPrit sj"gl~ alJ& Ea?ilJJ;;I,QQ derauf OFienLienm 'tl:nd· 

•tor~&Pei+J eR leönnen;-

- rDer Parteita,g wird,die Erörterung der Demokratie zum Inhalt L,. . ~- Hli~•l<S1.e""""d J 
haben und die lftltiPS'il!'ei ekl:l!!.g der Tatsa ch e, daß wir als Christen 
in dieser Demokratie erpflichtet sind, unsere ganze Kraft einzu-

'''7-.tetze~ wird seinen Inhalt dadurch g~winnen, daß wir hier 48: k' 
!:1~~::::::::::::::~~::~:::~;;:;1;!~ :::::;;a;:: ~~~~g_;/ 
Dingen auch dEin westdeutschen -F;e~.I~d;n: IJ(a.~ ()~t.sple.l.. cJ."- frt'.dtt'cL.f'4-.. 
l_DSc.w«.J d•r ~~~~l'""- 1Yap lt'~ • 

[Der 7. Parteitag findet vom 21. bis 25. September in der 
VJeimarhalle in Weimar statt. Die Zahl der Delegierten vd.xd etwa 
800 betragen. Sie sind inzwischen auf al}en Beziricsde l egierten

ev~ 
konferenzen gewEilil t / t:l)aZU:~kommen die Gäste und Ehrengäste. Die 
Losung des Partei tags ist in .. all.enß uns · ren Bezirks- und Kreis

se"-"~ doSK&4.fo l'r "' .. 

delegiertenkonferenzen or ere~ ~~ ist die Losung, die die 
""~ ganze Kraft der christlichen Demokraten gegen den EVG-Vertag und 

f tir den Friedensvertrag einsetzt. 

~.-~jts BM~o :Qie~teg •wi:ffl: dex IIattrtvopst~mQ J4 00 IThr_noch 
F" 8Jiinmal zusamnfii};d;t;peten, wobei ctdae:r F1•o•.ma Nu~shk9 d;e- t,nszeich, 

nung des Preisausschrei bepR "YO:PiÜIMit, Dao PFe1 aausssllrei'ben hat 
/ 
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s•a • .~.:~xne $10 es.v Ji!::utaen l:l:'FlßeB: :tos erx·excht vvo;·den. U1r werden 
bit! A?~ei'!;eB: a'Bgeoeh1ossen haben, so daß unser .l:reüud 

nächsten ~ag und am Freitag 
Ta die Beriphterstattungen de Kommissionen und die 
Ve absch · edung der 'großen politischen Entschließ ng statt. 1,Vir 
werden e· ige Veränderungen in der f atzung vornehmen, die der 
E6.twickl ng unserer Partei, entsprechen, wie sich das bei einer 

.t(~e~~~Jrranisati6n ergibt, di e in ~ 1>f'Gm-Wachst !111 weiter vorwärts
ifP'!Ille!;( Afn Nachmittag werden wir a nn den neugywählten1 Hauptvor-

' stand zusammenrufen, um die Wahl f L.i.r den poli tisoh en 1 Ausschuß 
I 

und den Generals ~retär vorzunehmen. ~ LU> end werden wiF eiQ;~.n 
" 

eine große 
uns b egrlitßen 

Sie lEGiJaB:en trlJer 

s c&m an dwn TJwfinc§ QX'] ~ ~vtHi:e., 'iHllelHi gro ße Eedeutu.;g,g Eiieser f a::t7-

teihlg der olJT'Jßtljqh$l'Q J;liHI.Ok:k'eilte:e. ha13en Wil'9-

/ 
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- . l LtAU~rtt ~,...f.,e.' a;p,.~ot.) 

L Es kommt jetzt ai' 3 '--darauf an, daß tiY iä t.l~er l'a: L cei.. ... ) 

mit Hilfe des W~et_t~t'!erbs,~Aao±t:!••litillliaJh~~'?mit ;;;'~~ 
.,........ . . - vor ac. ~ r-c. '-'.Ur(' 0: c....,J 1- ~• .. .J 1 a ~ dJ -

.t:~,pserer. ersonl~chke ,_. "'l'CU' al:lti:a J:)i'l9:g ea auroh di.J:l .... orbild:-
':''-tdtr ""'""d '-C."'-i~r.« ·tr»s.~•Y'd"'-fl«-.-. • 

1 . tiQd «1l'lf1 ere:r &Qge 
Vorbereitun~ um 7. Parteitag mit den Vorbereitungen 

zur Wahl verbinden. Ji!s ist 'i1:ilöle li!'i?mp]i:ziiiPte Jttt:fgal3e, stunttl wir. 

-o '"" • 'lir brauchen 
~"'-Y' Ltlt ~Co(· Pr* 

viele ehrfienamt~ich_ e Hilf.e, -, · · · a.ro Jen .Auf.e:a.hen taeiete!'l'lP Bli 
~r.P<c.t..c.c~ &AJ ,.,. c..c.. ...... ,.",... "-./~ ~CCC U!.r tu·t 

k:i'tli •. r_un der ·p1 an fi o dm--chgefti:hl!i! . n erel:en lteftR) ne ielt es Ilih:ea-

~lie-a &aflll;~+e!~ird dieser Pa;;,tei tag nachdUm+'an und Inhalt be:_ 
.. ~~ .sf r cPr. • 

deutend großer ala d;g • tt.~cdw•d ea4 · J.ns Gevncht fallen 
al s der 6. ~'arteitag. Darliber besteht schon jetzt k ein Zweif'el. 
Aber um das zu erreichen, muß jeder einzelne von uns, insbesondere 
wir, die wir in den Hauptvorstand gewählt ' sind, gro ße Anstrengungen 
machen, um in den Tagen des Parteitags sagen z;u können: Unsere -Partei ist groß und stark, =:i' !1(,!11 ? o; wei l sie di e chr-ist-
l ichen Interessen wahrnimr.1t und sie gleichzeitig mit den nationalen 

In teressen unseres Volkes verbindet und weil sie den christlichen 
!~enschen fU.r ganz Deutschl and den Weg zeigt, den ein friedliebender 

und ~rtschrittlicher Christ gehen muß , um· se:inem Volk , seinem 

Vaterland und der Welt den Frieden zu erhalten. 

\ ' 
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Weiterhin muß man sagen, daß oftmals die Del~gierten viel 
motorischer und schwungvoller sind als unsere müden Sekretariate. 

Ich sage ausd1"iicklich "mUde Sekretariaten, weil sie oftmals mit 
Argumenten auftreten, die schon lä,ngst in die IJ!ottenkiste gehören, 
wie z. B.: es gibt keine Freunde in der Partei, die zur Mitarbeit 
bereit sind. Reute beweisen uns di e Kreis- und Bezirksdelegierten
konferenzen, daß es sehr viel e Freunde gibt, · auf die man zurUck
kommen kann, die man mit Arbeiten betrauen kann. -tfer.t' ~ i~ ans. an
fanganft düp~eren ließen und glaubten, diese Freunde, die uns das 
berichteten, hätten recht, so ist unsere persönliche Teilnahme an 

- sel ehea lEeft:iere:nz-e tun-E~ i& -g€ d.as Gege~te ils gewo'rd-en, in-
1 •..-: _J '(,;, ~..., ~ I 

dem i nämlic nun erkennen, daß ie Breite unserer '"Partei außer-
ordentlich groß ist und daß es auf die Vorstände und Sekretariate 
ankommt, diese Breite wirklich einzusetzen. 

NatUrlieh kann man, \, nn man die Bilanz aus den bis jetzt 
durchgefUhrten Bezirksdelegiertenkonferenzen zieht,..-:teipz~und 

Frank-fu-rt fehlen n-oc-h, &i-ps-ig muß wegen der Hochwasserkatastrophe 
verserwb.~-· &r.den - feststellen, da ß wir in d.er Vorbereitung des 
Partei tags einen entscheidenden Sc~1ri tt vorwärtsgegangen sind, der 
uns besagt, , daß unsere Pa tei breiter, tiefer und damit erfolg
reicher; gew%raeh ist > Das ~fgt sich an allen Ersch einungsformen 
_und arn Inhalt dieser Konferenzen. Natürlich sind in einz-elnen F~i l-

...1-en =Dinge-zu kri ti-si&ren. Es gibt in den einzelnen .Bezirksvorstän
d.eu -chon- kiare Stellungnahmen , die selbstkritisch diese und jene 
Fehler ilerausgearbei t et haben. 

Im all~ emeinen muß man von der Parteil eitung aus feststellen, 
daß :vo? allem die Reohendchaftsberichte zu l ang waren und den Feh
l er hatten, daß sie sich nicht auf bestimmte Schwerpunkte konzen
trierten. Sie ~Bn mei~t nacfr d~r T~ eo~ie aufgebaut: man muß bei 

-:J:-9#-an~angen, und wenn das nicht auSJ.~eicht, mindenstezrs beim Jah
~-0 , dann wB?d-ffian -am bes-ten die Delegierten totschlagen, und sie 
tv.~d-en k e-.in-e-M.eg.Moo~ 3:-nd er- obl eme _zu diskutieren. Das 

ist ein Grundfehler. Das ist deshalb falsch , weil es darauf an
k ommt, die gesamten Delegierten und die gesamte Partei immer wie-
der auf bestimmte Schwerpunkte hinzuweisen, die gelöst werden müssen, 
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Nuschke - / 

Liebe aFreundel Wir treten jetzt in die Erörterung eino Sie be
ginnt mit einem Bericht unser•s Freundes Dr. Desczyk über die 
Dichtertagung in Eisenach. 

Dr. Desczyk 
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Nuschke . 

Ioh danke Freund Dr. Desozyk sehr herzlich und muss nun sofort unse
ren Freund Dr. Toeplitz bitten das Wort zu nehmen. 
Aber bei seiner souveränen Beherrschung der Materie wird es ihm ein 
leichtes sein zu uns zu sprecheno 

Dr. Toeplitz 
D1ebe -Frel.Ulde! Unser Frel.Uld Dr. Desczyk hat gerade in seinem Bericht 
davon gesprochen, dass Tatsachen -überzeugen und das ist ein Prinzip, 
dass in der Politik der Regierung der Deutschen Demo~atischen Re
publik zum Ausdruck gebracht wird9 
Ich möchte einige Bemerkungen machen zu dem Entwurf des Familienge
setzes, der Ihnen im Einzelnen ja noah nicht bekannt ist, der Ih
nen aber in wenigen Tagen bekannt sein wird. 
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Dr . Toeplit z 
.. ,. , s o daß damit eine Grundlage geschaffen wird für die Diskussion 
in der Republi k . Eine Disln1ssion zu diesem Gesetz kann man nur im 

Zusammenhangsehen mit dom großen Fraktionen über die Ufrd . Nuschke 
und Gött i ng gesprochen haben. 
Es gehöraaßi nein in· dieAl{tion der Rechenschaftslegung anläßlich der 
Volkswahl, ei n so,ches Gesetz erläutert VIird, daß im Zeitpunkt be
sonder s a uch in .Jestdeutschlm d :f?edeutung hat . Auch das Banner 
Grundgesetz befaßt sich 1mit der Gleichberechtigung der Frau, und 
dieses Grundgesetz~ daß alle entgegenstehenden Gesetze außer Kraft 
setzt, um die Glei chber echtigung der Frau _im Prinzip durchzusetzen. 
Es gi bt in Wes t deut schland hierüber eien große Diskussion. Es wurden 
verschiedene Ent würfe eingebracht, die zeigen , daß s ie ei~en realc
tionären Charakter habeil und das Prinzip des Mann4es als Oberhaupt 
der Famili:e durch die Hintertür wieder einführen wollen . Das alles 
hat zu l ebhaften Diskussionen geführt und es ist auch in Westdeutsch
land ein Entwurf des Frauenbundes aur Diskussion gestellt worden . 
Ich begrüße es , daß gerade wir von unserer Partei aus uns mit diesem 
Problem bes chäftigen, da die Entwicklung des Familienrecht s in der 
Republik den Anschauungen und Überzeugungen der ohristliehen Mensch n 
entspircht und auf diesem Teilgebiet das bestätigt wird, was Freund 
Göttingauch als Grundlage über den 7 . Parteitag zum Ausdruck ge~ 
bracht hat . Die westdeutschen Zeitungen beschäft i gen sich viel mit 
Moral und Ehekriegen und man sieht , daß man in Vlestdeutschland .,;~de

nauers spricht und in der Presse schreibt , daß die Ehe in Wes t 
deutschland in Gefahr geraten ist und and:res mehr. Auf der anderen 
Seite s i nd auch bestimmt e , in ihrer Pri mit i vi tät nicht zu überbieten
de Vorvvürfe ni cht aus den Köpfen der Menschen in ißestdeutschland und 
in der Republik verschwunden , daß in unserem Staat die M:oral aufhört , 
die freie Liebe gefördert wird und ähnl . Dfrnge , wie sie audh über 
die 3owjetunion verbreitet wurden , 
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1./J 
Anknüpfend an die Grundbestimmungen unserer Verfassung, aufbauend 
weiterhin auf dem Mutter- und Kinderschutzgesetz ist nun ein solcher 

' 
Enltwurf vorgel-egt und zur Diskussion gestellt, der von einer sehr 
ernsten moralischen Au.:ffassung ausgeht, um die Voraussetzungen :fi.ix 

ein glückliches moralisch hochstehendes Familienleben zu schaffen. 
Vol' einigen Wochen hat ein Mitarbeiter, Ufr. Lischer, über einige 
allgemeine Fragen des Familienrechtes in der Neuen Zeit geschrieben. 
Das grundsätzlich Entscheidende liegt eben darin, dass hier sowohl 
in Bezug auf die Ehe und das Verhältnis der Eltern zu den Kindern 
die Voraussetzungen für ein zukunftweisendes Fami.lienlebe.n geechaffen 
werden. Wie es scbon in den Grundsatzbestimmungen heisst: ( verlesen ) 
und hiervon ausgehend, von dieser Grundric htung wird ein für alle 
Institutionen des Familienrechts GÜltiges entwickelt werden. Es 
zeigt, dass dieses Familienrecht ein solches Gebiet ist, von dem 
Wir sagen können; dass .bimr eine Gestaltung geschaffen wird, die 
uns Obristen eine besonders gute Mitarbeit ermöglicht. Ich gebe 
Ihnen als Beispiel die Ehescheidung. Wir haben eine ganze Reihe von 
Scheidungsgründen. Auf alle diese Gründe ebenso auf den Schuld-
spruch verzichtet der Entwurf. Deshalb darf aber nicht die Schluss
folgerung gezogen werden, die Ehescheidungen sollten erleichtert 
werden. :OO.s ist keineswegs der ~11. Der Ehebruch wird nicht mebr 
~mmmm als absoluter Scheidungsgrund anerkannt. Wir wollen, das 
unsere Gerichte den gesamten sechverhalt der Ehe prü:fen und nicht 
durch irgendwelche Scheidungsgründe gezwungen werden, bestimmte 
Scheidung-en zu fällen. Für uns ist das Wichtigste, dass gerade auch 
die DiskUssion über diesen Entv;urf in besonderem :Maße ein AnJ.iegen 
der ~eunde unserer .:Fa.rtei vdrd. Aus diesem Grunden vdrd auch die 
Neue Zeit und der Rundfunktüber einige dieser Fragen berichten. 
Ich halte das also für einen Fragenkomplex, der nicht als eine 
Ressortarbeit der Juristen gesehen werden darf, sondern der uns 
besonders angeht. Von dem Kirchentag wu.rde mir bei.•ichtet, dass be
reits jetzt ein ausserordentliches In·teresse an diesem Entwu:rf be
steht. Unsere Regierung ist gegenüber der Regierung Westdeutschlands 
einen wesentliche.n Schritt nach vorn gegangen. An und für sich selbst
verständlich. Wir haben in der Deutschen Demokratischen Republik 
Voraussetzungen geschaffen, um das Familiengesetz, um die Gleichbe
rechtigung der ~~au durchzusetzen. In Westdeutscrüand fehlen die 

ökonomischen Voraussetzungen, um dies zu schaffen. 
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Gerade die Bedeutung unseres Vorschlages zu dem, W::;l.d die Adenauer l) 
regierung bisher getan hat oder vielmehr mit Geschick vers'ucht hat . ' 
nicht zu tun und zu allen Diskussionen, die jetzt geführt werden, 
wird sichtbar, welche Erfolge wir erreicht haben und welche .Möglich= 
keiten QSS~~e-~~fe*§euns diese Erfolge geben. Ich denke, man kann an 

der Tatsache nicht vorbeigehen, dass wir bewußt an die Bevölkerung 
gehen mit einem solch wichtigen Gesetz; dass wir alle Voraussetzungen 
geschaffen haben, um breite Diskussionen durchzuführen, um die Vor= 
schläge, die vorgebracht werden auch zu überprüfen und zu übe arbeite 
eine Methodem ~l~ sic.t). die Adenauerregierung nicht aussetzen kann. 
Sie werden a~so in den kommenden Monaten bis zu dem Herbst d. Js. 
draußen in der Republik Gelegenheit haben eine große Anzahl von 
Aussprachen über das FAlllilienrecht durchzuführen. ':'Jir sind über= 

zeugt, dass diese Aussprachen einen großen Widerhall finden werden. 
Ebenso sind wir überzeugt, dass die Aussprachen in Westdeutschland 
über diesen Entwurf stattfinden. Ich möchte hier besonders seine 
Bedeutung unterstreichen und möchte Sie bitten, die in ·den dem= 
nächst erscheinenden Broschüren im Aufsichtsrat darüber zu sprechen 
und an den Au~sprachen teiltunehmen. Ebenso in der Partei übe± 
diesen Entwurf zu diskutieren. Ufrd.nf8~tiB§rhat unterstrichen, 
dass man sich in den Bezirksvors-t:;änd~t der allgemeinen Betrach= 
tung besch~utigen sollte, sondern zur konkbeten Fragestellung 
übergehen sollte,dass man auch mit diesem Entwurf unsere Freunde 
beschä_ftigt und sie refeiiere:n läßt und um sich dann selbst mit 
diesemwichtigen Gesetz, El:e%1 das der n euen Volkskammer vorgelegt 
werden wird, zu beschj ftigen. Ich möchte darauf aufmerks~t 
machen, dass dies ein Beispiel ist, wie bei uns in der DDR die 
Dämokratie verwirklicht wird. Ich bitte, dass zu deß-i·~e§!~JFten 

Hauptfragen des Gesetzes Stellung genommen wi.rd, damit'<in West= 
deutschland auch mit diesen Problemen vertraut machen können. 
Die großen Probleme dieses Gesetzes sind ja nicht nu.r über die man 
oberflächlich hingehen kann. Die Diskussionsfreudigl'l:ei t muß 
entwi-ckelt werden. Das ist nach unseren Er ah.rungen (ein Thema, 
das nach unseren Erf ahrungen zu erschöpfenden Diskussionen Anlaß gibt. 
Ich möchte bitten, auf die Hauptfrage, Erhaltung der Ehe, aU.:S die 
bedeutungsvollen Bestimmungen, die auf die Erziehung der Kinder 
ange~endet wurden, besonders ei.nzuegehen. Auf diese Hauptfrage 
bitte ich bei den Diskussionen besonders hinzuweisen. 
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Dr. Toeplitz 

Ich glaube aber, dass man noch einige weitere Gesichtspunkte 
in der Diskussion über dieses wichtige Gesetz berücksichtigen soll
te, nämlich das, und dass wird auch in der Dis~kussion der Bevölke
rung zum Ausdruck kommen, dass man jedem mit der Frage mit dem 
Entwurf .vertraut machen sollte. Auch vom örtlichen Standpunkt aus, 
soll die Frage vorgelegt werden, was kann, was muss gesehen, um die
sen Entwurf zu verwirklichen. D.h., dass man durchaus im Bezirk, 
im Kreis die Frage stellen kann, welche besondere Voraussetzung 
noch zu schaffen ist, um die Gleichberechtigung der Frau zu ver
wirklichen , um ~ für die Erziehung der Jugend zu sargen. Wie steht 
es mit den Kindergrippen, wie steht es hier mit der Pionierarbeit, 
mit den Jugendheimen und Jugendclubräumen und anderes. 
Ich will damit andeuten, dass man mit dem Probalm sofort über
leiten kann zu ganz bestimmten praktischen Aufgaben, die wiede-
rum dazu beitragen, die grossen Ziele deises Gesetzentwurfes zu vär
wirklichen. Liebe Freunde, ich möchte mich heute auf diese weni-
gen Ausführungen beschränken. Ich denke, dass es sehr erfreulich 
wäre, wenn in der Parteipresse ·nicht nur von zentraler Stelle Er
äurterungen zu bestimmten Punkten des Entwurfs gegeben werden, 
sondern auch ein Ausdruck der Aktivität der Partei wäre, wenn auch 
aus den Kreisen der Mitglieder nach der Veröffentlichung die Diskus
sion zu bestimmten Punkten beginnen würde. Auch auf diesen Geäichts
punkt wollen wir die Freunde hinweisen, denn dieser grosse Ent-
wu.rf ist eine Angelegenhai t nicht nur eines Teiles der Bevölkerung, 
sondern der gesamten Bevölkerung. Unserer Partei fällt eine ganz 
besondere Aufgabe und Verpflichtung ZMfKii• zu diesen Grundsätzen 
der Frage der Ehe, der Erziehung der Kinder, zu. Ich sagte be
reits, dass ·alle diese Beiträge und Diskussion xg gesammelt und aus
gewertet werden. Ich würde mich freuen, wenn im ,Rahmen dieser 
Erörterung und dieser Diskussion auch Beträge unserer Freunde er
scheinen würden. 

Nuschke 
unser- Freund agner aus Karl-Marx-Sta.dt nimmt das Wort: 

Wagn.er 
Diebe -Freunde! Im Referat unseres verehrten Vorsitzenden und Gene
ralsekretärs wurde auf die Volksbefragung eingegangen. Gestatten 
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Sie mir, dass ich einige Worte zur Durchführung der Volksbefragung 
im Bezirk Karl-Marx-Stadt sage. Auch in unserem Bezirk wurde die 
Volksbefragung zu einem grossen Erfolg der Kräfte des Friedens. 
Die übergrosse Mehrheit unserer Bevölkerung hat sich für den Frie
densvertrag und den Abzug der Besatzungstruppen ausgesprochen ··und 
damit gegen die EVG Stellung genommen. 941 4 % der abgegebenen gülti
gen Stimmen w~eR ~~ zerigen von dem Friedenswillen der Bevölke
rung. Auch die 5.6% Stimmen für den EVG - Vertrag zwugen nicht da
von, dass dieser Teil der Bevölkerung denKrieg will, sondern wir 
müssen erkenni, dass ein Teil dieser Stimmen daraus resultiert, 
dass ein Teil der Bevölkerung mit den Massnahmen nicht zufrieden 

ist-e , 

• 
• 

.. 

• 

• 
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1n Bchwarsen·berg 96 ,5 - ' ;o , i n t:Jvfickau und Aue je 96,1 50 v1eit über den 

!lezirksdurchscln1i "\iti zeue;en fi.:ir den 11riedenswillen dieser ~\reise . Diese 
.Kreise haben lO'J:ID::~ pei den . ian.lberec ~-'ltit;ten von 16 - 18 Jahren 

die bes t en Ji..:rge nisse erzielt~ , ie in Joha;1.n__;eorg enscadt !rd.-t; 99,8 ~v . 

Die 0auzen Er ...::ebnisse tmser es Bezirkes haben oe-Jieson, daß sie in der 
Politik h.eine 3tellu.ng für die westliche .t'l: opac;anda "öeziehen, sondern 
sie haben ganz klar entschieden , daß sie mit der i'riedenspolitik klar 

einverstanden sind, ~inige Kreise weisen allerd~ngs Brsebnisse auf , 
die unter dem Durchscnitt liegen , das sind Kreise , in denen die Ar oeit 

der Parteien und v'rganisationen noch rj.ängel aufv1eisen und es aasanders 

alle demokrat~schen l(räft e sich angele Jensein lassen, nachzuforsc hen , 

was diese bewogen bat , die Volksbefragung dazu zu benutzen , ihr LiE

fallen zum Ausdruck zu bringen, Der vute :cirfolg der .....:rgebnisse , der 
in dE?n ander,;n nezirken erreicht worden ist , fu.aben wir den Kräften zu 
verdanken , die in der J.:: ationalen :B'ront zusammengeschlossen sind. Die 
in der ..uezirksausschussitz"lulg gan.w klare Plä e aufstellten, nach d-enen 
alle Vor bereitungen zu:c .uur chführU..'JG der volks oef~.:'agung botrie oen \'.ur 

den. .:)ie _ .it ar·beit unserer 1 artei in I~..arl-r·arx-St adt ist von der 

nationalen ..t!'ront als ~iU1Jerst gut ,)ezeichnet worden o 
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Die Kreisverbände sind laufend angeleitet und kontrolliert worden. 
:rn unserem Bezirk übernahmen vlir die Ve~pflichtung, in allen Kreisen 
besondere Versammlungen mit den Geistlichen durchzuführen. Der Erfolg 
bat gezeigt, dass diese Aussprachen wirklich dazu beigetragen haben, 
einen Erfolg zu erzielen. 1.3?8 Aufklärer wuxden eingesetzt. tiJrmun In 
877 Haus- und Hofgemeinschaften wurden von unseren Funktionären Ver
sammlungen durchgeführt. 16 Aufklärungsgruppe .n, 127 Haus- und Bofge. -
meinschaftau wurden neu gebildet. Das Bezirkssela'etartat stellte 
flir den Kreis SChneeberg für eine Woche einen hauptamtlichen Instruk
teur ab. Es würde zu weit fÜhren, . hier auf die Mitarbeit in den ein-, 
zelnen Kreisen einzugehen, deren Einsatz auf von Seiten der Nationalen 
Fr ont anerkannt würde. J)n>ch die gründliche Anleitung von Seiten des 
Bezirksverbandes ist mmm es gelungen, die besonderen Aufgaben, die 
gestellt waren, nämlich in die christlieben Kreise tiefer als bisher 
einZ:Udringen, als ein grosser Erfolg und als ein D.trchbruch anzusehen 
ist. Die besondere Aufgabe, die --unsere J:Qrtei gestellt bekommen 
hatte 1 nämlich die Kreise ·Schneeberg und Karl-Marx-Stallt-Stadtt anzu
leiten, wurdel! von unserer Partei vorbildlich erfiillt. 
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Wagner - Karl- Marx- Stadt: 
Die Volksbefr agung , die am 
ließ eine rege Beteiligung 
Als Beispiel dafür vdes er 

Sonntag Morgen bei starkem Regen begann, 
der christlichen Bevölkerung feststellen. 

/ 

folgendes nach: Daß z.ß. der Pfarrer aus 
Bockendorf im Kreis Hainiahen bereits um 6 Uhr im Abstimmungslokal 
mit 60 Frauen erschien, um das Bekenntnis für den Frieden abzulegen, 
na sie anschließend ainenAusflug machen wollten . 
Der Prediger Wolf erschien um 8 Uhr im Lokal und wurde als erster 
;Jähler von den Jungen Pionieren begrüßt. 
Aber auch kireheliche ~J'ü:rdenträger (Aufzählümg der einzelnen Gemeinden., 
versäumten nicht am 27. Juni frühzeitig ihre Stimme abzugeben und vor
allem in ihren Kirchengemeinden imGottesdienst die Gläubigen von der 
f~nzel aufzufordern, unmittelbar nach dem Gottesdinest zum ',Jah:tlokal 
zu gehen. Dieser Aufforderung kam auch der größte Teil ,der Gemeine
angehörigen nach und wurde ein gut er Erfolg. Andererseits v1aren es 
auch die Kirchenführer der Gemeinden , die Beispielsweise wie das Blas
orchester von • •. . durch Darbietungen vor dem Wahllokal die Vol ksbe
f ragung kulturelle umrahmten. Zusanwenfassend kann ich sagen, daß die 
va·'_ksbefragung eine größere Aktivität unserer ohristliehen Freunde ge;.. 
sehen hat als bisher; das waren die Aasfiilirungen, die der Freund der 
Nat~onalen Front auf der Bezirks- Delegierten-Konferenz machte . 
Es darf aber andererseits noch einer beharrlihen Arbeit , um den größter 
Teil der :Pfarrer zu bewegen, ein öffentliches Bekenntnis für den Fire
den ab :.:;zulegen , und damit zum Vorbild der Gemeinde zu werden • 
Die Kreisverbände haben alles getan , um die Volksbefragung zu einem 

guten Erfolg zu bringen. 
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•• • •• ••• am 27 . Juni, also am 1.Tag der Volksbefragung, bereits 
für den Frieden abzustimmen . Zur Durchführung der Volksbefra= 
gung in Ka.rl-Ma.rx-Stadt selbst istzus agen, dass die ohne wesnt= 
liehe :Mängel verlaufen ist. Kleinere 1'Lingel wurden sofort ge= 
klärt. YJo eine gute ~lockarbeit besteht, konnte); er feststellen, 

dass es zu keinerlei Schwierigkeiten gekommen ist. Es traten 
awar gewisse oragnsiatorische Mängel auf, Wie in der Aufstel= 
lung der Abstirnnungslisten un t er Besetzung der Lokale mit 
qualifizierten. Kräften. Auf Grund dieser Mängel war es notwendig, 
bei der Auswertting besonders danauf hinzuweisen - und das möchte 
ich allen, die an die Auswertung herap.gehen sagen - , dass es 
nicht unsere Aufgabe ist, unseren Gegnern gef :~.llige und durch 
überspitzte Objel~ivität erzielte Stimmen für die Gegener herausz~ 
_kriegen. ,Jir ziehen aus der Volksbefragung die Lehren, dass 
die St ärke des We~tfriedenslagers und die Erfolge und die Be= 

· mühungen der Regierung für die Schaffung einer besseren Lebenslage 
das Vertrauen der Bevducerung zur Volkswahl schaffen. Deshalb ist 
es notwendig, dass jetzt in den. BlockaussenUs sen eine st·' rkere 

Arbeit erfolgt und geeignete Maßnahmen für die Durchführung und 
Vorbereitung der Volkswahl erfolgen, dass durch eine noch bessere 
Vorberei tung die Voraussetzung für ein noch besseres Gelmngen der 
Volkswahl geschaffen wird und die Funktion8.re alle Kräfte für 

das Gelingen der Volkswahl einsetzen. 

t 
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Der Vorsitzende gat nuruJ.ehr Herr Prof . Fuchs i..iber seine Eindrücke 

über seine :teise in die 3owjetun.-on. mit~utieilen • 

• lerte liebe ~reunde! .Gesc-t.tten Sie mir zuncäsht ein persöDliches 

Jort zu sasen , indem ich mich noch eim.:.ml ür die Gele -·enheit oe

danke , diese Reise in die oewjetunion zu unt rnehmen und dafiJ.r ,daß 

sie mich zu rm~en Ebrenm~t0lied ernennen. ~s ist das für mich et\Jas 

außerordentliches , aber vielleicht kann ich einise .!orte se""-~en , die 

meine Stelluno zu dieser ~·rage bedeutend Elaclrl:i . ich -bin ja der Art 

nach , wie i ch mj_ch beauftragt fühle , für meine .r.roeit nicht ein ~.:ann 

der 1-olitik , s ondern ein Iffa.nn der den J:.uftre.g fühlt, C.en .le<?;··unserer 

...... irche , den .• eg des Evangeliums in die }{reise zu führen und das sixld 

in erster inie clie pabtisti eilen Kreise . Ich habe er.:kannt, da:ß es 

sinnlos ist - und da_s ist ein schafres 'dort gegenüber der .Kirche -

daß J:!~vangelium zu verk~inden in einer aostrakten J.!'orr;1 , d . h . in einer 

Form , die die ~.:enschen für Ihre ~ebensform halt;en. li&IR"X!"'$E~ 

xhrnjJzrs Ich muß mitvvirken an der öslUl§; der Aufgaben , indem ich 

mich oemühe , inich als Ohrist an diese Aufgaben heranzustellen. Und 

das mir nach dem 1 . 1eltkrieg deutlich wurde , daß die· zentr·alen uf

ßaoen zuerst zu lösen sind , die ~Ufßaben der Politik , hatte ich mich 

verpflichtet gefühlt , in der Politik zu arbeiten. ..~.eh oin i: •• itglied 

der BPD ge-.esen -bis 1947/L~S drübe4. und ich kall!l Ihnen sat-;en , ich 

bin 1933 nie ht s o einstll'J. geviesen wie 1947 , als ich das völlige Ter-

sagen der Partei erkaru1t habe , und sehr glücklich war, üls ich den 

-

Ruf rr, eh Lei_ zi6 erhielt . Ich f agte mir , wenn die Lf:_b'e in Ostdeutsch

land ist wie im 1esten, solles mir einerlei sein wo ich bin , oo in 

öibiei·en oo_er im festen • . Ich v1ar kaum ein halbes J"ahr hier , da viel 

mir auf , daß u.ie 1. cnschen V e..r:crauen zu mir l:k'l.tten, daß ich z;ewünscht 

wurde.. lch üoernahm das li'riendelw:mLlitee, und es ist der feste ..Jint 
schluß mGines Lcbe11s , diese uföabe zu Ende zu führen und einG Freude , 

/ 

a::n chlusse meines e0ens den Kampf um diese ganze wolt::;eschichtliche 

.iill.tspannug mitfü.hren zu können . "s vur fi..i.r mich wie ein G-eschenk zu 

meinem 8o • ..XeDurtstag , daß ich die ·Reise in die 'm;jeliunion}mtra·t;en 

konnte und gew·im.~."l ich dort den l!iindruclc , de.ß man dort versteht zu leben , 

daß es dort; keinen B..ampf mehr gibt . Das Mißtrauen zv1ischen Lirllce· 

und 0taat ist nicnt ~lehr da, das ist einer der gmvaltit;sten Eindrücke 

in der neuen gesellschaftlichen Ordnung . 
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Die Stimmung, die einem entgegen kommt, ist eine :frQhliche Zuve r
sicht, die eine gewiss~ Sorge auslässt. llur nicht den Krieg, denn 
Wir wollen weiterbauen, wir wollen nicht wieder verlieren. Was 
hier geschaffen ist, das ist die Stimmung, die einem überall 
begegnet und man ist einfach erfüllt von dieser fröhlichen Zuver
sicht, in der diese .Menschen leben. Und so ist es auch ztdszben 
Staat und Kirche. Wie Metropolit Nicolai mir sagte, die Revolution 
bat uns von Zarisnru.s befreit und wir können unsere Kirche nach eige

nem Gesichtspunkt aufbauen. Auch diese fröblicre Zuversicht erlebte 
ich in der Baptisten-gema inde. Man f'Übl te , hier ist etwas Neu es • 
Ich möchte eigentlich nicht von Einzelhai ten sprechen, was ich 
erlebt babe, ich möcb:t;e sprechen• was ich gelernt habe. Ich habe 
zunächst dieses gelernt, dass Russland die Revolution noch zur 
rechten Zeit bekommen .bat. Auch für die Kirche noch zu rechter 
Zeit, d.h. ehe die alte Tradition und das alte geistige Leben des 
russischen Volkes vom Kapitalismus eerstört und zerbrochen war. 
Im Kapitalismus lernt jeder nur für sich zu sorgen. Drüben hesteht 
noch das Gefühl der Gemeinschaft. Dies hat der Feudalismus noch 
nicht zerstört. Während im Kapitalismus jeder eines lernt, mam 
wenn ich mich von meiner Klasse löse, , so komme ich u.m. 1)3.s ist in 
Russland nicht gescheh~n. Ich habe ein ganzes Leben in der Volks
bildung gearbeitet und wenn ich diese Kultur~beit sehe, und hier 
zeigen sie in der Gemeinschaft, was sie alles in der Gemeinschaft 
vollbringen, so kann ich nur sagen, das bringen wir nicht fertig. 
Man spürt, ~ss das ein Gewinn ist, der nicht zerbrochen war. 
Deshalb ist/auch in der orthodoxen Kirche~ auch ganz anders als 
bei uns. Wir können als evangelische Christen das nicl'll:; hinnehmen, 
dass Wir uns l'Jlkl:> auf Andachten beschränken, ähnlich wie auch die 

oL<4.~' 
katholisc.be Kirche bei uns. Die orthodoxe Kirche hat ~ @an~e.tiefe, 
alte Ehrfurchtgefühl des ganzen Volkes hinter sich. Das ist der Boden 

auf dem clie ~he stehto 

, 
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Aber wenn das russische Volk durch diese Museen geht, empfindet . 

es die Stimme der Ehrfurcht, dlh.e aus diesen alten Bildern spricht. 
Wo das ist, kann nichts ersehüttern, braucht man gar nicht diese 

krampfhaften Mi tt.el um die Religion zu er:b..al ten. \~enn die Le1.1.te 
in die Kirche kommen, können sie Heiligenbilder küssen, und auch 

die Kleinen, der achtjährige Junge, kL'isst diese Bilder, dass der 
ganze Körper vor Ehrfurcht bebt. Da brauchen wir gar keinen 

Religionsunterricht . Als ich einen Fragte, sagte~r mir, unseEe 
1\:lenschen haben das nicht n

1
ötig. Deshalb ist die Lage bei uns auch 

anders. Vlir können uns nicht auf d:!,eses alte religiöse Christen-
turll verlassen. Dass wir sagen, dass wir di~ 1\i.nder taufen, damit ist 

gar nichts geschehen. Jeder mu.ss sich se1bst entscheiden, das heisst 
G'hristentu.m. Wir müssen ein Christentum erfinden, wo die Menschen 

sich entscheiden mUssen, bin ich Christ oder nicht. Dte Baptist i .. 
sehe Gemeinde hat in· Moskau 4 000 Mitglieder. Sie taufen nur 

Erwachsene . So ,,\ru.rden in zwei Monaten 117 getauft. Ein Geistlicher 

' sagte: "Jedes Mitglied unserer Gemeinde tst ein Missionar". Aber 

der Weg, dass wir lehren, wir stehen in einer Welt, wo das 

Christentum dadurch sich erhaltenmmuss ., dass es d~e Menschen 
zur Entschei~ung zwingt: Werde Du Christ oder nicht. Wenn wir 

das weiter so ms.chen, dass wir alle nur hin und wieder mal in 

die Kirche gehen, das ist kein Christentum. Iein, wir Russen 
sagen: Stehst Du als Obrist in deinem Leben? Dazu müssen wir kom

men, das muss das Ziel unserer Kirche sein. Ich fragte; "Haben denn 
Eure Kinder Schwierigkeiten in der Schule'"?nEr antwortete:"Siegehen 

in die Schule, wie jedes andere Kind, sie lernen, gehen auf die 
Universität und auf die Hochschule. Aber sie sind x:e:xiegem daneben 

M.issionare, und wo;kie gehen u.nd stehen reden sie mit ihren. Freun~en 
Über ihren Gottesdienst . D;?. s ist die Art,, wfe wir ~~ute in unserer 

werdenden T'Jelt arbej.ten müssen. Dieses Gewohnheitschristentum 
ist kein Christentum.in diesen Verhältnissen, und mir ist das so 

deutlich geworden. Es ist gesund, wenn ein Volk weiss, dass es 

mit Recht und Gerechtigkeit so weit kom:nt. 
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Jetzt müssen wir die Menschen erschüttern und müssen dazu treiben, 
dass sie vor die grossen Aufgaben Jesu Christi geführt werden. 
Der Kreis muss immer breiter ge~eirieben werden aus christlichem Ge
wissen, dass wir wissen, dann muss ich an meinen Freund ••• denken, 
der sagtel " Wissen Sie, wenn ich mir überlege, was &Ull Christus 
von mir verlangt, dann will ich froh sein, dass ich in einer kom
munistischen Gesellschaftsordnung lebe, die das nicht von mir verlangt~ 

Dann sind wir eine lebendige Kraft, die in dieser Gesellschaftsordnung 
mitarbeitet und froh ist über das, was erreicht wird, und eine ge
sunde Mitarbeite l~istet, Wir mi.S sen weitergehen und es muss besser 
werden. Das ist- eigentlich ·· das, was ich in Russland gelernt habe, 
Wir sind 'nicht da, um uns für irgendeine Gesellschaftsordnung ein
zusetzen, sondern wir sind daz.u da, uns zu freuen, dass eine neue, 
bessere Gesellschaftsordnung entsteht und indem wir uns daran 
erfreuen und daran mit arbeiten, sind wir eine treibende Kraft, die 
mit dieser Freude eine tiefe, . vorwärtstreibende Kraft gibt. Wir sind 
da, das Evaligelium. in das Werdende hineinzubringen und wenn wir 

Christen sind, werden wir dann die entscheidende , vorwärtstreibende 
Kraft sein, Wir werden zur Harmonie mit dem Staat kommen und wenn 
wir so wie in Russland, wo mir der Minister sagte, 0wir haben keinen 
Grund gegen die Kirche vorzugehen, wir empfinden sie als eine 
gemeinschaftsbildende Kraft". Das J.ernt man auch bei uns in diesem 
Augenblick • Und ich bin fest überzeugt, wir werden zu einer tiefen 
Erneuerung unseres christlichen Glaubens kommen, 

• 
• 

• 
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Nun, wir stehen jetzt in der Zeit der Humanität und da treten 
natürlich eine Reihe Probleme, z.Bo die Kolonia+frage, und alle 
diese Dinge werden jetzt z.zt. aku~ und die ~~e Führer der gTossen 
Staaten Amerika und England sehen, wie ihnen die Felle wegschwim-
men und werden das Äusserste daran setzen zu retten, was zu retten is1 
Wir haben immer . ge wieder gesagt, nicht den Kampf um den Frieden, 
sondern den Kampf u; den Friedensvertrag • und das ist ein wich
tiger Punkt, an dem sich die Geister scheiden9 Wenn wir mit west
deutschen Menschen zusammenkommen, dann kann man sich gegenseitig 
nicht mehr verstehen. Da kann man ermessen, was wir für Aufgaben 
noch zu meistern haben, um die Aufklärung noch entsprechend durch
zuführen. Als wir in Weimar waren, sprach sich deutlich aus dem 
kirchlichen Arbeitskreis heraus, dass die Westdeutschen eine unge-
heure Angst habeno Die Angst . vor dem Kommunismua, :iw•Hni• 
2. vor der Gottlosigkeit ·und vor der Verlotterung der Jugend. 
Es muss als:l: unsere Aufgabe sein, dass wir die Dinge ernst anfas
sen und ihnen, wenn wir uns mit ihnen unterhalten, sie entkräften. 

Die Vorstellung des Kommunismus, die ihnen vorgepredigt wird, ist 
eine falsche. Die heutige Jugend befindet sich im Augenblick 
in einer kritischen Lage. Die Studenten sind etwas überheblich 
geworden. Ich binja- zahnarztund da sehe ich oft, was die jungen 
Zahnärzte für Ansprüche stellen. Die Jugend hat noch nicht begrif
fen, um was es sich hier handelt. 'Es sagte mir eizl junger Student, 
der Arbeiter will seinen guten Lohn haben, alles andere wäre ihm 

gleichgültig, Daraufhin fragte Dr. Fuchs, halten Sie diesen Arbeiter 
für einen Kommünisten1, da sagte er; nein, das ist er nichto 
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Dr. Sonnenburg: 

In dieser Auffassung müssen wir auch drüben arbeiten und den ',lest
deutschen kla.rmachen, daß der Kommunismus ein ökonomisches Pro
blem ist. Prof, Hronadka hat erklärt, daß die Christen ~u kraft 
erhalten, wenn sie sich mit dem Kommunismus beschä:figen. Und ich 
denke an Fater Plojhar, der auf dem 6. Parteitag wie eine Eiche 
gestanden hat, ~,ie dieser Mann, der soviel durchgemacht hat, uöer 
die Frage des Friedens in der -felt gesprochen hat. Ich habe bei 

den Pfarrergesprächen, die ich an der Oder-Neiße-Grenze gefüllrt 
habe, nicht diese Achtung. Die Pfarrer lehnen es ab, sich am Kampf 
für den Friedensvertrag zu beteiligen. Das ist sehr bedauerlich. 
Nhn kommt sich vor, _ wie ein Betler , wenn man nach 4- und .5-maligen 
Besuch die gleiche Ablehnung ~ erfährt. Die Pfarrer vertre
ten die Ansicht "unser Forum ist die Kanzel!" 
Nun über die Woche des Friedens. Auf Vorschlag des Präsidenten, 
Dr. Friedrich, ist eine 1eltfriedenmwoche in der ersten Septem
berwoche vor&geschlagen worden. Es soll eine enge Zusammenarbeit 
mit allen Parteien und Organisationen stattfinden. Dazu haben 
wir ein kleines Programm ausgearbeitet im Rahmen des l~reisfrie
densrates. Wir bilden zunächst ein Ortskomitee, es umfaßt alle 
Parteien und Organisationen. Hie~ werden die Vorschläge dislrutiert 
und festgelegt. Es werden Hausversammlungen durchgeBührt unter dem 
Thema: n Die Bedeutung der Volkswahlen im Kampf um den Friedenn. 
Daneben laufen Betriebsversammlungen. 
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• • • Eine SichtvJerbung wird durchg eführt - in der besonders die 
Initiative jedes einzelnen zum Ausdruck kommt . Diese vdrd mit einer 

Prämiierung verb3-ll1den. Ein genauer Fresseplan vlird au.f(;e stellt , Rund

funk und ßetriebsfu!'lJc eine;e schaltet . :eh muß leic.ler Kritik an unse
rem Rundfunk üben. •'s kommt vor , daß man den eigenen _·'undfun...l.c ab

stellen muß , weil wir nicht das hören wollen , was er uns bietet . 

Es muß so sein, daß jeder westdeutsehe Hörer unseren Rundfunk ein

stellt und nicht den Ril s. .Jir machen dann noch ein oder mer.t.rere 
Kulturvera.nstaltungen. Jir "haoen es g ·nstig-er , v.;eil vdr polnis ehe 

Uachoarn haben , mit denen wir Delegationen ustauschen können. Der 
Son.."ltag soll Höhepunkt s e in, mit - latzkonzert usw. Daneoen laufen 

verschiedene ]'oren mit 1\I'iegsversehrten , .Angehörigen_ 1er .... ntelligonz 

usw. Zum Bchluß große Abschlußkundgebung m..tt Friedensfeuerwerk . 
Dieses ]'riedensfeuer möchte überall in der DD ..... auflodern, daß sie 

endlich oegreifeh9- daß unser .i!'riedenskampf die Voraussetzunt;; ist 

für ein besseres Lo"ben Q 

Lobedanz ~ Unionsfreundin :Iertel hat d.-t s Jort . 

Hertel: Lieoe Unionsfreunde! , lenn vrir heute in dor 1 us· :ertung 

der Volksbefragung uns so viele J!~ra'-' en vor gelegt haben ~ so möchte 
ich Ihnen einie;e AusfüLlrungen u_achen von unseren .Jri,uern und .aäuerin

nen, die einen groHen 1teil daran haben. ..J:benso \Jie alle anderen 

.i3ürgep t.msere:c Republik hat sich unsere Landoevölkerung , unsere 

Hauern und Bäueri:rLYlen mit übervvältigender Lebrhei t für den Abschluß 
eines .l:!"'riedensvertrac;es u nd .il..bzug der Qsa:bzungstru.Jpen und gegen 

EVG klar und eindeutig entschieden, , ie ha-oen damit bewiesen , daß 

sie sich ibr er nationalen v rant-vvort.'ll"'1g bevrußt sind, Bie haben Donn 
ein e BIDJ)findliche Abfuhr erieilt . Droig:s: Kei11e 1etze und :tügenpB.J.~olen 
dieser feindlicheF genten und einiger 1'. ießmD.CJ.ler erreichten , unserer 

Land bevölkerung cland in die ugen zu streuen. 
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Ebenso wie die übrigen Bürger der Deutschen Demokratischen R~ublik 
baben sich auch unsere Bäuerinnen und Bauern; hat sich unsere werk
tätige Landbevölkerung mit überwält~gender Mehrheit für den Abschluss 
eines F~iedensvertrages, für den Abzug der Besatzungstruppen und 
gegen EVH und Generalkriegsvertrag klar eund eindeutig entschieden. 
Sie haben damit bewiesen, dass sie siah ihrer nationalen Verant
wortung bewusst sind. Sie haben zugleich mit ihrer EntscheidUng der 
Bonner Agrarpolitik eine empfindliche Abfuhr erteilt. Kein Schönre
den der Bonner Herren, keine Hetze der westlichen Sender, keine Ge
rüchte und Lügenparolen, mit denen feindliche Agenten und· einige un
verbesserliche Miesmac~er noch immer versuchen, unsere werktätige 

· Landbevölkerung Sand in die Augen zu streuen, können heute über 
die tatsächlichen Verhältnisse in der westdeut·schen Landwirtschaft 
hinwegtäuschen. Wir wissen aus dem Munde westdeutscher Berufskol
legen, die unsere Deutsche - Demokratische Republik besuchten, 4ii:e wie 
sich in Westdeutschland die Kriegspolitik Adenauers auf die Land
wirtschaft auswirkt. Rund 7oo.ooo ba fruchtbaren Bauernlandes wurden 
bisher für amerikanieehe Flugplätze, Truppenübungsplätze und andere 
militlxische Einrichtungen beschlagnahmt. Jährlich verlieren Zehn
tausende westdeutscher Menschen ihre Existenz auf dem Lande. West
deutschland soll das zukünftige Schlachtfeld des 3o Weltkrieges 
sein. Deshalb ist die Bonner Regierung nicht an einer Entwicklung 
der bäuerlichen Intensiv- und Veredelungswirtschaft interessiert. 
Die Veredelungsbetriebe Westdeutschlands müssen sich immer stärker 
auf den unwirtschaftlichen Getreidebetrieb umstellen, zumal immer 
mehr Nahrungsmittel aus dem Auslande eingeführt werden und der 
deutsche Bauern im Süden und Westen unserer Heimat seine Erzeugnisse 
nicht mehr absetzen kann, oder unter den Gestehungskosten ver
kaufen muss. Das ist die l?olitik des Grünen Planes, welcher der 
Zwillingsbruder des EVG-Vertrages ist. Eine solche Politik förder~ 
nicht die friedliche Entwicklung der Landwirtschaft, eine solche 
Politik ruiniert den Klein- und Mittelbauern, fördert den billi-
gen Erwerb der überschuldeten Bauernwirtschaften durch den kapitals
kräf tigeren Grossgrundbesitz und damit die Verdrängung der werktäti
gen Bauern von Scholle, Haus und Hof zugunsten der Bildung grosser 
kapitalistischer Getreidefarmen. So sieht die viel-
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gepriesene sogenruL~te freie Wirtschaft in Westdeutschland aus und 

so verläuft die Flurbereitnigung, von der so vi~l gesprochen wird, 
die von westdeutschen Bauern mit Recht als eine ~odenreform in um.:: 
gekehrter Richtung bezeichnet wird, Sel bstverst ~·indlich gibt es in 
Weszdeutschland keinerlei staatliche Hilfe, keine günstigen Kredit= 

bedingu.ngen für den werkt i~ttigen Bauern. Kurz, -und mittelfristige 
Kredite für d±e Anschaffung von Saatgut, Uieh oder Dünger gibt es 
nur zum Zinsfuß_ vo~ 8 - 15%· Adenauer selbst hat wörtlich im Se-ptemB 
ber v.Js. erklärt: " Wegen des Mangels an Kreditern zu tragbaren Be= 
dingungen können zahlreiche nicht lebensfähige Kleinbetriebe eine 
Vergrößerung , die sie lebensfähig machen wütden, nicht vornehmen. u 

Das beurleute.t nichts anderes, als ein To?-esu.rteil für die w erkt'itigen 
Bauern., Für ein solches Progre.mm., für eine solche Pilli tik kann 

kein werkt;.:ttiger Bauer sein. Sagt doch schon eina 1 tes Bauernspri5ch= 
wort: " Nur die allerdümmsten Kälber w ;.~hlen ihren Metzger selber. n 

Und wenn unsere Bauern am 27 .Juni für den Friedensvertrag und für 
den Abzug der Besatzbgstruppen ihre Stimmen abgegeben haben, 
sp taten sie es nicht zuletzt in der gewißheit der gewaltigen Per= 
s~ektiven der L~~dwirtschaft im Staat der Arbeiter und Bauer.n, in 
der Gewißheit der großen Hilfe, die unser Staat der gesamten Land= 
Wirtschaft ständig erweist Qnd in der Gewißheit, ftass nur im Frieden 
die Lan~wirtschaft blühen und g . deihen kaan• Unsere Bauern sind sich 
bewußt, dass unser Kampf für die friedliche Vliedervcreinigung 
Deutschlands, unser Kampf für die Erhaltung des Friedens ~d für die 
Verbesserung der Lebensbedingungen aller schaffenden Menschen ein 
gerechter Kampf ist. Deshalb verstärken sie ihre Anstrengungen, 

um durch .Anwednung besserer Wir t schaftsmethoden höhere Ertrräge zu 
erziel~n, denn sie sind sich bewußt, dass sie damit unsere Oeutsche 

Demokratis che Republik, unseren Staat der Arbeiter und Bauern 
stärken und festigen, unseren Staat , der das Bollwerk des Kampfes 
für unsere gerechte nationale Sache ist. Davon zeugen die Tausende 
von vorbildlichen Selbstverpflichtungen zur Steigerung der Produk= 
tion und zur vorfristigen Planerfüllung in der Landwirtschaft. 
Auch unsere bäuerlichen Unionsfreunde stehen mit in vorderst~r 

Reihe, wenn es gilt, .für unsere großen nationalen Ziele und für die 

Festigung unseres demokratischen Staates zu schaffen und zu kämpfen. 
Bis Anfang Juli verpflichteten sich unsere h~uerlichen Unimusfreunde 

zu Ehren des ?,~arteitages 2162,873 kg 1lilch, 1,158107 kg Fleisch, 
635,848 Eier und zahlreiche andere landwirt-
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schaf-t;liche :illrzeugnisse dem freien Lufkauf zuzuführen sovd.e 

19. 435 frehvillige Aroeiüsstunden im Rahnen des nationalen Luf

bauwerkes zu leisteh. Täglich ko:rtJr.J.en neue ver:pflochtungen him u , 
die 11ns oeweisen, daß a·uch unsere .uauern .oenso vrie alle anderen 

fortschrittlichen Cb.ristien ihre Auf~aben ernst nehmen , uncl unseren 

Staat und unsere artei tatikriiftig unterstützen. Auch die vor 

.~ enie;en r:.:ac;en beendete andwirt schaft s- und -.:artonbau.ausst ellung 
in .Leipzig-!darklüeeberg, die bisher gröl~te Agrarschau der Deutschen 

Demokratischen Republik war ein Spieg~lbild der i:ßWaltigen Lustren
gungen und der großen :Elrfolge, die unser J.:lauern oisher tmternom

men bZ\Y. erzielt haben. ·[arkkleeberg 1954 war auch ei,J. dpiegel

bild der h ilfe, die tmser 'taat dar Erbeiter und ... .1auern der La.nd
VTirtscnaft stünchg en~Teist . Die große ·;rarschau zeigte auch clen 

westdeutschen .cie sucnern : unsere .Agrarpolitik , die .~ . .'olitik u.er 

Deutschen lJe~ola..~atischcn Repu-olik ist eine anccex:·e als ciie. Politik 

der .Donner h erren von oller' s Gna(Len ,. nser e Agrarpolitl:':: ist in 
v-lahrheit eine .uauern- und .r::;rnährungspolitik. Unsere 1.aschinen

~.rraktor eh-Btat ionen, c.tie zuc;:;leich so recht das Sinnbild der Bünd

nisses dar l:roeiterklasse mit den wer~ctö.tit;en Jauern darstellen , 
ermöglicnen den Klein- und J ittela,)au ·n die mtzun~ der modernen 

~echnik ge~;en gerinc:;e Ents ch~digune; ohne .. bhän._;igkeit vom G-r oß

grundbesi·lJz.. Allein im Jflbre 1954 \VUrden 15 mal so viel .i:itte l 
für den Bau neuer Landmaschinen vom Staat zur Verfügtmt;; €ß stellt , 
wie im Jabre 1951. l.:urzfristige Kredite kenn jeder l<:J-.ndwir"t schaft

liehe .Betrieb !fl.4:t in ausreichender Höhe erhalten , nicht zu IUcher
zins L.:. n de ln .!e stdeut schland , sondern zu einem Zinsfuß von 3 bis 

höchstens· 5,., , Unsere Planv!irtschaft garantiert allen landwirt 
schaftlichen ·'rzeugern die .Abahme i.lu.' er Produkte zu fqs ·cen Preisen. 
Jede 1: ehrleistung wird dadurch belohnt , daß alle über den Plan hinaus 
erzeugten lanrunc;sc;üter mit höheren lreisen bezah:.t \Verden , die 3 bis, 

5 mal so hoch sind als die v.Jrk:Viegspreise~ Unser e ,.grarpolitli::k 
schrän t die Erhöhun2; der .0rzeusunt; nicht ein , \lie es in • .:estdeutsch

land durch die riesi'~Gn •'inf'uüren UUlil dem .usla.nd c:eschieht, sondern 
, sie ist ausge:eichtet auf die stfu1dlcjO Steigerung der Erzeucung und 

auf die ständige ~·eroesserung der Grundla.;en der Landvvirtscha ~-~; _ 
oeit Jahren sind d e Ablieferungänor en fL~ ~flan liehe Erz~ugnfts se 
nicnt w.e.hr erhöht worden , im Juni vorigen Jahres v'furden di~ 
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Ablieferungsnormen sogar gesenkto F'ür diese und die nächs ten 

Jahre werden die gesenkten Normen beibehalten, obwo~l die Erzeu
gung angestiegen ist. Das ist eine Politik im Interesse der 

Bauern unchdm Interesse der Verbesserung der Ernährung des ganzen 
Volkes . Viele westdeutsche Bauern, die sich bei uns umgE~sehen 

haben, . sagten uns:'tDiese Politik tst richtig, macht we:l.ter so, 
ihr seid auf dem richtigen '\Vege ." 

Jetzt stehen wir unmittelbar vor der diesjährigen Getreideernte, 
die in einigen Kreisen bereits begonr1en hat. Unsere Verbände und 

Funktionäre und alle unsere Mitglieder müssen jetzt die I,and

wirtscbaft aktiv bei der Durchführung der Ernte unterstUtzen. In 

den südlichen Bezirken und Kreisen unse r .s r DDR sind in den letzten 
Tagen Bchwere Unwetter und Regenfälle niedergegangen. Dadurch 

wurde der Beginn der Ernteeinbringung in diesen Gebieten verzö
gert. Auch erfordert das durch den starken Regen gelagerte Ge

treide einen wesentlich gTösseren Arbeitsaufwand. Es muss daher 
alles getan werden, um vor allem schnell und unbürokratisch und 

durch verstärkten Einsatz von Ährenhebern und richtige .Arbeits 
planung wo immer möglich die Ernte zu r etten. Es darf auch nicht 

übersehen werden, dass die vlelen Niederschläge in der letzten Zeit 
sich nicht nur auf das Wachstum der Hackfrüchte, son4ern .leider 

auch zug leich auf das v'lachstum des Unkrautes glinstig ausgewirkt 
haben. Deshalb kommt es darauf an, dur~h verstärkte Pflegearbeiten 

das Verunkrauten der Hackfruchtflächen zu verhindern. Wir brauchen 

jetzt auf dem Lande viele fleißige(nände) Helfer aus den Städten 

und Industriegebieten. Deshalb müssen wir alle mithelfen , die Direk 
tive unser er Regierung zur DurchfUhrung der Ernte und der Herbstbe

stellung und den Ernteaufruf unserer Parteileitung zu ve:rwirklichen. 

Besonders möchte ich anuunsere Freunde appellieren, alle Bauern 

von der Notwendigkai t und von den Vorteilen der Bildung von Ge
meinschnften der gegensei tigm Hilf'e ftir die Ernte, den Drusch 

unu die Ablieferung zu überzeugen . Je besser die gegenseitige 
Hilfe auf. dern Lande organisiert wird, desto schneller können alle 

Aufgaben ordnung smäßig bewältigt werden . Die Auf'J:Clärun,g über die 
Notwendigkai t und die Vorteile der termingemäßen Erfüili'1ung der Ab .. 

lieferung spflicht rm..:t.ß ebenfalls jetzt verstärkt geführt werden und 
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Die Werbung freiwmlliger Helfer für die Landwirtschaft darf nicht 
vernachlässigt werden. Für jeden bäuerlichen Unionsfreund muß es 
ferner eine Selbstverständlichkeit sein, durch seine solidarische 
Hilfe alle Maßnahmen {ü~ die hochwasser- und unwettergeschädigten 
Berufskollegen tatkräftig zu unterstützen. Gehen wir also an die 
Arbe it, hklfen wir alle nach besten Kräften mit die großen Aufga
ben innder Landwirtschaft zu erfüllen. 
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Ich möchte meine kurzen Ausführungen mit einem Aussprach unseres 
Unionsfreundes Dr. Wiedemann beginnen; er sagte a.nlässlich einer 
Feierstunde in Heide nau: · 

"Die Sprache des Herzens versteht jeder - sie bat in unserer Zeit 
nur einen Inhalt: Friede für alle guten Deutschen.u 
Es ist so ganz schlicht und einfach gesagt und .bat doch einen tiefen 
und zugleich erhabenen Sinn. u.Die Spacbe des Herzens . versteht 
j e d e r n -

Vier ist das? 

])ls ist der Mann, die. Frau, das Kind. - ~s sind die deutscl:en Brü-
, der und Schwestern in unserer Deutschen Demokrati sehen Republik 'lind 

in Westdeutschland - das sind alle Menschen, die gUten Willens 
sind - die den Willen haben, die Sprache des Herze.ns zu hären. 
Diese Sprache ,die nurd~fnen Inhalt hat, der da heisst: Fr.iedenl Und 
wem ist es wohl am besten gegeben, die Sprache des Herzens zu spre
chen? ' essen grö sste Pflicht ist es wohl, diese Spt'ache zu :fül:tt'en? 
Ich behaupte, es ist das Recht und die P.flicht der Frau - und insbe

sondere unserer deutschen Frau und Mutter. Sie ist es, - im Verein 
mit allen MUttern der Welt -, der die köstlichste Aufgabe ges~ellt 
wurde, Leben zu spenden und Leben zu er halten. Sie ist es - und 
aueh. hier im. Verein mit Abertausenden von :Mütttern in der Welt -
die das tiefste Leid ertragen musste, weil m..e es nicht verstan-
den hatte, mit der Sprache ihres Herzens das Herannahen dieses 
tiefen lidld Leides zu verhindern und abzuwenden. Sie :rm.1sste es er
tragen, dass ihr all ihr Glück, ihre -~offnung, ihre Liebe zerstört 
wurde durch einen wahnsinnigen K:r.'ieg •. 
Aber die Mütter und F.rauen sind nicht verzwddfelt in ihrem Leid -
sie sind wieder aufgestanden - sie sind hellwach geworden - - sie · 
haben sich durch gemeinsam erlebtes Leid fester zusammengeschlossen
sie haben gekämpft um i.l:xt'en Platz in diesem neuen Leben - und nun 
sind es Millionen Frauen und Mütter geworden, die laut und vernehm
lich und unmissverständlich die Sprache ihrer Herzen sprechen- die 
die Spt-ache des F.t'iedens sprechen. 
sehen Sie, liebe Freunde, darauf wollte ich Sie aufmerksam machen. 
Auch Sie müssen die Sprache des Herzens verstehen, so wie sie un
sere F.ra uen auf dem 

Gesamtdeutseben Frauenkongress in Ber:Lin 

führten, der Anfang Juli stattfand. 



Dort kamen über 4500 deutsc.OO Frauen aus der DDR und aus vrest
deutschland zuSammen, um ihre Stimme ~Ur völlige Gleichberechti
gung und Unabhängigkeit der F.l:'au in Gesamtdeutscbland zu erheben. 
zu ibnen gesellten sich Delegationen -gleichgesinnter l!rauen aus der 
Sowjetunion, aus :R>len, Ungarn, :Bulgarien, Rumänien, der Tschecho
slowakei und albanien, um in leidenschaftlichen KUndgebungen i~en 
Abscheu gegen einen neuen drohenden Krieg zum Au·sd.Iuck zu bringeno 
In diesen Reihen standen auch eine gro sse Anzahl christlicher 
l!rauen. 
Es ist ein langer und schwerer Weg gewe.sen, den unsere Frauen in 
der DDR zurückgelegt .baben, und nur mit der unterstützung durch 
unsere Regierung ist es ihnen gelungen, die gestecklien Ziele zu 
erreichen. Sie schritten von Etofolg zu Erfolg. 
Denken Wir noch einmal zurück an die Jahre der Not und des Bhngers 
in unserem Lande, al.s eine wahre Verzweiflungsstimmung und ein 

passives Abwarten viele, 'viele Brauen und dazu weite Teile unserer 
Bevölkerung erfasst hatten. Di ·c;varen es zunächst nur wenige, ver
einzelte Frauen, die den Mut hatten, an der Gestaltung eines neuen 
und besseren Lebens mitzuhelfen. Doch allmählich mrde dieser Frauen 
kreis i.m.mer grösser und stärker, ihre Stimme wurde irn.mer gewaltiger, 
und m::Lt gegenseitiger Hilfe, mit unermüdlicher Schaffenskraft_, mit 

inuner stärker werdenem V ollen, getragen von einer hei ssen Liebe zu 
Deutschland, wurde das \9irken der Frauen zu einem unauslöschlichen 
Zeichen des Leben3 und Friedenswillens unserer Nation. Unsere Frauen 
und M'iiMri Mädchen, die mehr als ctl.e Hälfte unserer Bevölkerung aus
machen, sind zu einer wahren Armee des F.riedens und des Fortscbri tts 
geworden. Unsere Regierung gab ihnen durch das Gesetz über den Mut
ter- und K:fnderschutz vom September 1950 die rechtlichen Voraus
setzungen für die Verwirklichung der erstrebten Gleichberechtigung. 
Und seither erfolgten umfassende staatliche Maßnahmen fü.r die :prak- . 
tische Durchführung dieses Gesetzes. Nun ist ein neuer Entvru.rf für 
ein Familiengesetz der Öffentlichkeit zur Diskussion übEtC"geben wor
den, um die Rechte der .F.rauen in jeder Lager zu sichern. Wenn Mini
sterpräsident Otto Grotewohl in seinen Begrüssungsworten zu dem 
Frauenkongress betonte, na.ass mit der rechtlichen Gleichstellung der 
Frauen nur die ersten Schritte zur Verwirklichung der Befreiung der .. 
Frauen getan wurden, und dass nun die B:iuptarbeit"' die darin bestehti', 
diese Buchstaben mit pulsierendem Leben zu erfÜllen_, von den Frauen 
selbst geleistet werden muss", so hat er durch den Verlauf der· Kon
ferenz die Gewissheit erhalten, dass die :Erauen in unserer DDR fest 
entschlossen sind, diese Chance auszunützen und auc.Et. il::u:.-e SehNestern 
in Westdeutschland im aktiven Kampf um eine glticklicha Zukunft ihrer 
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Kinder und für ein glücklich-es Leben aller Frauen in ganz Deutsch
land zu unterstützen. Die Te:· lnehmerinnen an dem. Ihndeskongress 
stellten Forderungen auf, die zunächst in Westdeutschland er
känlilft werden müssen, weil die ßtellung der ]'rauen in Viestdeutsch
.land noch nicht im geringsten mit der Stellung d~r Frauen in der 
Deutschen Demokratischen Rep.1blik zu vergleichen ist. zu diesen 
Fordeungen gehören u.a.s 

Sofortige Durchsatzung des ~ndsatzes: Gleicher Lohn für gleiche 
Arbeit. 

Neubau von \Vohnungen, Schulen und Kindertagesstätten 
Beachtung des Schwangeren- und Mutterschutzes 
Sicherung von Arbeitm u:nd Brot 
Bestrafung der Anwerbung Jugendlicher mm für die Fremdenlegion 
Verbot der Schundliteratur USWo 
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Für die F.rauen in der DDR konnten die Ziele selbstverständlich 
viel weiter gesteckt we.rden und es ergaben sich daraus u . a. f 9lgende 
Aufgaben für die nächste Zeit: 
Vertiefung des gesamtdeutschen Gespr ;.; ches und Ve.rs tä.rkung des 
Briefve.rkehrs mit Westdeu-tschland 
st:-irkere Heranziehung der Hausfrauen und Weckl.Ulg ihres Verständnisses 
für die Pr obleme der berufstätigen Frau 

stärkere Beachtung der werktätigen Einzelbäuerin 

Kontrolle über die ~rfüililung des Planes für den Bau von Dorfwirt= 
schaftsh!:iusern 

Schaffung neuer Kinderkrippen-und gärten 
Regelung einer Unterstützung f ür die alleinstehende berufstätige 
Frau, wenn sie wegen der Pflege ines erkrankten Kindes nicht 
arbeiten kann 
Verbesserung der gesundheitlichen Betreuung der Frauen und Mütter usw. 

Aus diesen gestellten Aufgaben müssen wir den Ernstverkennen, 
mit dem unsere Frauen um eine wirklich helle Zukunf't und ein besseres 

Leben kämpfen . 

Was ist nun unsere Aufgabe ? 

Wir müssen unsere christlichen Frauen stärker als bisher in diese 
Bewegung einschalten. Wir mpss:J en unsere Unionsfreundinnen jede 
Unte.rstü~zung und Hilfe zuteil werden lassen, dass sie befähigt 
sind, ausgerüstet mit dem besten Wissen, basierend auf unserem 
christlichen ~ dankengut, mitzuschaffen und mitzuhelfen. überall, 
wo ich hinkomme , muß ich immer wieder f eststellen, dass unsere 
Frauen I?-OCh viel zu zurückhaltend sind, dass sie einfach nicht 
den Mut haben, im öff entlichen Leben Aufgaben zu übernehmen, die 
doch im Grunde genommen ihrer eigenen fraulichen Ve.ranlagung ent= 
sprechen und zur Verbesserung ihres eigenen Lebens dienen . · Es 
ist dabei gar nicht notwendig, dass sie in höchste uolitische 
Funktionen 'gestellt werden, denn die Politik ist eine schwere, 
überaus verantwortungsvolle Aufgabe, zu deren 

I 
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Ausübung eine langjährige Erfahrung gehört . Aber es gibt unend
liche viie Aufgaben zu erfollen, die ureigenste Angelegev~eit der 
Frauen sind. Stellen vnr sie hinein in die ArbBit des Gesundheits
und Sozialwesens . Dort kann ~ie Frau mit all ihrer mütterli-chen 
Fürs orge und Liebe großes leisten,.Stellen wir sie hinein in die 
Arbeit des christlichen Arbeitskreises für den Frieden und in die 
Friedensarbeit überhaupt, in die kulturpolitische Arbeit oder in 
die Arbeit der Elternbeiräte unserer Jchulen. Dort werden sie 
eine segensreiche Tätigkeit entfalten können. ~s liegt nur an 
ihnen; liebe Unionsfreunde, die Frauen zu finden, die sie in ih
rer Tät i 0 keit unterstützen werden. Ich weiß, daß das gar nicht so 
schwiedE ist. Sie mUssen ·es nur richtig verstehen, den Frauen in 
ihrem Kreis mit dem nötigen Erst und voller Vertrauen entgegen
zukommen. Auch die Kräfte der Frauen wachsen mit den an sie ge
stellten Aufgaben . Und ich möchte hier unserem Ufrd. Götting voll
koinmen beipfliohten,wenn er in seinem Referat beha uptete: 
1Jir kennen noch längst nicht das umfassende Uissen und die Fähig
keiten unserer Unionsfreunde zur GenUge. Unsere Arbeit könnte eine 
viel intensivere sein. Ufr. 1 hat Göt_ting gesagt , und sicher hat 
ganz selbstverständlich in Gedanken , hier auch die Unionsfreun
dinnen angesprochen. Aber ich möchte sie doch noch einmal hier 
besonders en;ähnen. Ich weiß , es gibt in jedem 1~eisverband , wohl 
auch in jeder Ortsgrupne aktive Unionsfreundinnen - ich weiß , 
es gibt eine große Anzahl ganz besonders einsatzbereiter und aus
gezeichneter Frauen in unserer Eartei , die ihren Freundinnen mit 
leuchtendem Beispiel vorangehen und an Pfl~chterfüllung und Ar
beitseifer· staunenswertes zeigen. - Aber ihre Zahl ist elider 
noch vile zu gering - wir brauchen uns ja nur einmal die Zusam
mensetzung unseres Hauptvorstandes anzusehen. Ihre Aufgabe , liebe 
Unionsfreunde , ist es nun, de~ noch abseitsstehenden Frauen die 
1ötige Schulung und Unterstützung zukommen zu lassen und unseren 
Unionsfreundinnen den ersten Schritt in die Öffentlichkeit zu 
erleichtern. 0ie können versichert sein, daß sie dann eine wirk
liche undnzuverläss i ··e Stütze in ihrer verantwortungsvollen Auf
gabe gefunden haben. 
Und bedenken sie noch eins: Unsere Frauen haben einen sehr schwe
ren .ifeg hinter sich - er \":rar vie:}. , viel schwerer , als sie es wohl 
verstehen können .. Unsere J!,rauen· mußten den Weg vom Kochtopf hin
weg ins öffentliche Leben, in einen Beruf finden. Die Frauen sind 
diesen vJeg unbeirrbar gegangen7 und es ist unvergleichlich, wie 



V/~3 f 

tapfer s i e sich gehalten haben , ·welche großen Erfolge sie er-· 
zielten , wi e si e ihre Aufgaben meisterten. 

Sorgen sie nun dafür , daß unsere Frauen dieser Schvrungnicht ge
nommen wird. Helfen s i e , unseren Frauen im Kampf um d9s Glück und 
die Zukunft ihrer Kinder . Lassen sie die Sprache ihrer Herzen spr e
chen, die jeder versteht, wenn diese Sprache ha t nur einen Inhalti 
Frieden für unser ganzes geliebt es Vaterl and . 

• 
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Lobedanz 
Ioh gebe das Wort dem Unionsfreund Mascher. 

Mascher 

• 
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Lobeda.nz 
E!!r· spricht zu un.s Prof. Leipoldt. 
Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich möchte fragen, wird 
sonst noch das Wort gewünscht? Weitere Wortmeldungen liegen 
nicht vor. 
Es spricht Prof. Leipoldt als Letzter. 

Prof. Leipoldt • 
. Meine ~~1eben~Freun~e! Über den Kirchentag sind heute viele 
und tiefgründige Sachen gasagt wordeno Das brauche ich nicht 
zu wiederholen. Ich möchte nur ein paar -persönliche Brlebnisse 
lllid Bemerkungen hinzufügen. Es waren überall Fahnen, überall 
Transparente, es waren Menschengruppen, die Choräle anstimmten 
und niemand nahm daran Anstoss. Das wuchs aus der Begeisterung 
heraus. Das war ganz natürlich. Der Oberkirchenmeister o o o 

maahte Ausführungen, das geschah ' in ausserordnetlich reichen 
Worten. Was das Hauptthema dieses Kirchentages betraf, so war 
es vor allem. die christliche Hoffnung, ein wenig volkstüml.iches 
Thema, was man in vielen Fällen der Sekte überlässt. Gerade ist 
das Thema zeitgemäss. Es wurde heute bereits viel über die Atom
und Wasserstoffbombe gesprochen, * aber keiner formulierte es 
klarer als Jean Paul Sartre. r Er sagte auf dem Berliner Welt
friedensrat. Er ~ührte aus, dass man bisher Volkskriege geführt hato 
Man musste dem Volk den Krieg plausibel machen. Jetzt @en~gen 
ein paar Dutzend Leute, um ee die halbe Welt zu vernichten• Das be
deutet, dass die Gefahr der Weltvernichtung heute viel grösser ge
worden ist. 
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•.:ir a cheint , daß in · ;ngland sie ihren .... mfang ::;enommen h<:dii • 

In einer unserer 'J.'ag1.1.11gen VJ'urde v0n westlicher eite oestri·bten, 
daß diese i?eltanust eine große .. :tolle spiele . Iücht bestritten 
vrurde eine Erzählun:; , die al l en diesen Hören n ans Herz gega1 ·en 
ist . Zu Ostern sind 7 ~biturj~enten zu ih.:.. e.:1 .:3eelsorcer ,::::e6a_. ~en . 

Sie stellten eiDe F·rage , die ihre ·ltern niclrlJ uegreifen ~·1ür<ien , 

" :aat es Jim1 noch zu leoen? Ich hatte eine r:;e ~risse :Furcht , daß 
hier etwas ganz 'llne,:eschickt;es herauskommen könnte . Das ist eine 
Erwägung , die oe souders die lutherischen Pfarrer ecru cel te.,d 
gemacht haben , um zu begrünten, \VarU:ü1 sie an ~er ~'l.'iedensarbeit 

sich nic:1t be·t;eilic;en :rollten" .:::>chon iJ.1. der ..:;irrfülll'UnJ , die man 
-

vor de1:1 l~ir chontag ~ed.ruckt in die Ha·;d uekr · , st and , daL man für 

t ~' tit;e uilfe sorgen müsse , '-;era.de in der .t!'riedensfrage . Es v.rurdo 
e;efordert , daß"man auch mit de.::wn in der iriedensarbeit zusammen-
a.roeiten solle, die eine andere Anschauung vertreten. Hier scheint 

mir eine besondere Aufgabe für die CDU zu sein. Hier haben wir ein 
besonders gutes h~oment , um auch an die Theologen heranzugehen. 
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"Prof . Leipoldt: 

.... -aber·es hat auch nicht an Zwischenfällen gefehlt. Ich war be i 
einer Reihe der Gespräche , die geführt wurden, dabei . ';ir haben 
aber auch Einzelgespräche gefill~rt. 40 Teilnehmer hatten wir öfter , 
auch einmal 150. Es ~ar eil ·e gute Debatte möglich , es wurde frei 
gesprochen und die grundst.älzlich wichtige n Fragen angehört, Lir 
haben auch Fragen und Gegenfragen gestellt. ~'! ir hatten ehemalige 
Schlesier und~stpreußer, die wehmütig von ihrer Heimat sprachen. 
Sie ·Hissen, daß Adenauer versucht, dme Umsiedler al+fzuhetzen* 
Sie aber lehnen einen Atomkrieg ab. 
Das Merkwürdigste Erlebnis hatte ich gestern. Die Leipziger CDU 
hatte 13 Studenten und Studentinnen aus Göttingen zu Besuch. 
Hir hatten Gelegenlleit, einen halben Tag über politische Fragen zu 
debattieren . So wurde u.a. behauptet, es gebe in 'lestdeutschland 
kein Eroletariat , die Arbeiter verdienen dort so viel, wie sie nö
tig haben g~ auch die Erwerbslosen sind auch mit der Lage zufrie
den. Als wir ein erstauntes Gesicht machten und es nicht glaubten , 
sagten sie, j etzt mD..ssen wir sie aufklären, über die Zustände im 
Westen . Diese Vertreter ,· estdeutschlands hatten keine Vorstellung, 
wie Kriege entstehen. Sie wollten nicht glauben, daß der Imperia
lmämus immer zu neuen Zusammenstößen f-ührt. Es war besonders er
staunlbh , daß in der Frage des ~istentwns nicht in~er eine Jei
nung herrschte. 
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wir 
Ich weiß nicht, ob ~er die Herrschaften anders überzeugt haben, 
aber wir haben i,hnen zu denken gegeben und wir hoffen, dass diese 
Diskussion bei ihnen nachwirken wird. Ich kann an das anknüpfen, 
was vor~ unser 'Freund Mascher sagte. Wir haben der Jugend gegen= 
über eine Aufgabe, eine Erziehungsaufgabe. Und wer die Möglichkeit 
hat, daran mitzua.rbeiten, der nutze diese Möglichkeit aus, um der 
kommenden Einheit willen. 
Nuschlre: Damit ist unsere Aussprache ·beendet. Ich möchte Ihnen nur 
noch ein Telegramm verlesen, das ich aus Leipzig erhalten habe. 
( verb~~st Telegramm von Thadden-Triglaff ) Ich darf nunmehr 
Freund Toeplitz bitten, zu dem Bericht der Redaktionskommission / 
über die Unterstützung der Hochwassergeschädigten zu geben. 
Toeplttz: Idebe Freunde ! Entsprechend der uns gegebenen Anregung 
schlägt die edaktionskommission zunächst einen Aufruf des Haupt= 
vorstahdes gegenüber den Hochwassergesch ~i.digten vor. ( verliest den 
Entwur:C) ~ 



IV/ 28 

Unionsfreund Toeplitz verliest den Aufruf zur Hochwasserkatastrophe 
der Redaktionskommission, die dem Hauptvorstand zur Beschluss
fassung vorgelegt wurde. Hierzu bemerkte der Vorsitzende : 

Nuschke: 

! ·Oll -hätte nur den Wunsch, dass in dem Passus über die Wasserkata
strophe zum Ausdruck kommt, dass es a sich hier um eine gesamt
deutsche Katastrophe handelt, dass Ost und West betroffen sind und 
dass unsere Hilfe Ost und West ·gleichermassen zuteil werden muss. 
Ich bitte, uns die Legitmation zu geben, dass die Redaktion dies 
zum Ausdruck bringt~ 

Dr, Toeplitz 
Verl:i:st - die~ vorgeschlagene Fassung der Entschliessung. 

\ 

Nuschke 

niebe ~ Freunde, Sie haben den Dericht unseres Freundes Dro Toeplitz 
'h 

gehört. Hat jemand Einwände gegen die Vorgeschlagenen Abänderungen, 
oder wünscht jemand noch das eine oder andere hinzuzusetzen oder zu 
streichen. 

Ludwis 
maoht ~ den Vorschlag, dass anhand der ersten Entschliessung hier 
in der Sitzung des Hauptvorstandes eine Sammlung durchgeführt 
wird. 

Nuschke 
!oh~wttrde das nicht machen, da die meisten Mitglieder des Hauptvor
standes nicht darauf vorbereitet sind. Es k~e dann eine Summe 
heraus, die in der Öffentlichkeit etwas sehr niedrig dastehen würde. , 
Aber ich glaube, im Sinne des Antragstellers liegt es, wenn ich sage, 
dass wir uns vornehmen, bei den Sammlungen, die eröffnet werden -
mir ist heute schon die Liste der Regierung zugegangen - dass Sie 
sich nach Ihren Kräften daran beteiligen werdeno 

Ich stelle die Frage, wer den Aufruf des Hauptvorstandes zur Hiife 
der Betroffenen der Hochwasserkatastr ophe seine Zustimmung geben 
will; bitte ich um das Handzeichen. Nunmehr die Gegenprobe. Ich stel
le fest, dass dieser Aufruf einmütige Zustimmung erhalten hato Wir 
kommen dann zur Entschliessung des Hauptvorstandes. Ich bitte ~eje-
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nigen, die die Entschliess:u.ng annehmen wollen, sich von Ihren 
Flätzen zu erheben~ Ich stelle auch hier fest, dass alle · sich 
erhoben haben und damit die Entschlieasung einstimmig angenommen 

wtirde. 



Nuschke: Wir haben dann noch unser Vo~ abzugeben über den Ar= 
beitsplan, der Ihnen als Vorlage zugegangen war. Wenn sich kein 
\ iderspruch ergibt, dann würde ich auch diesen Arbeitsplan für 
das III,QUartal 54 für vom Hauptvorstand gutgeheißen anseheno 
Ich höre keinen Widerspruch. Das ist der Fall. Ich danke Ihnen. 

Wir stehen dann, liebe Freunde, am Abschluß der T9-gung unseres 

Hauptvorstandes. Sie alle, die Sie erschienen sind und unsere 
Verhandlungen gehört haben, gehen weg mit dem Eindruck, dass hier 
eine sehr ernste und sehr bede~tsame Arbeit geleistet worden ist. 
Die einzelnen Diskussionsbeiträge reichen weit, weit über das 
Niveau von Aussprachen hinaus, die sonst auf Parteitagungen 
üblich sind. Ich fühle micht ·verpflichtet, den Erörterungs§ebenden 
ganz brsonders herzlich zu danken. Liebe Freunde ! Es ist die 
letzte Hauptvorstandssitzung vor unserem Parteitag, d.h. unmittel= 
bar vor dem Parteitag werden ~ir noch einmal zusammenkommen; 
aber zwischen diesen beiden Sitzungen liegt die Zeit der Vobverei= 

tung und diese Vorbereitungszeit fällt doch zum Teil in die 
Sonnnermonate hinein. Wir alle aber dürfen nicht müde werden, 
wir alle haben die Verpflichtung, den Geist der Hingab~ an unsere 
Arbeit wachzuhalten und wenn Sie in die Ferien gehen, doch unserer 
Arbeit keine Fe.rien zu geben • .Ä.uch das geht an. Man kann überall 
wirken. Es ist notwendig, dass wir ein Resultat nachprüfen von 
der Volksbef-ragung. Sehen wir einen neu-ralgischen runkt, wo die 
Arbeit ganz energisch auf genommen w erden muß • Es ist klar , das s 
ein K.reis, wie eißwasser, mit 22 % Neinstimmen oder Stimmen fü.r 

die EVG, J etzt bei den Volkskammerwahlen ganz besonders seiner 
!flicht nachtko1mnen mUß. 

\ 
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L€ider \}otte s haben 1vir je·1e Erfahrung gr;;rJ.e .. cht , _ weru1 in den 

Grenzkreis en ·sich Heibuncen mit der VP erceben haoen , odor ue11..n 
diese oder jene Behördenanordnunc;en Lißfallen erregt haben , r:w..n 
nicht die politische ~~eife besitzt . .Lch oiil rait C..iesen Laßnahr.1en 
oder die s er oder jener Verordnung nicht einverstu.nclcn, das stau

diert nicht mit /orten das &st~eburt sreclrt; , diese ~~n-Gsc;leidu.ngen 

aus rein politischer :hJ:'Vld.6ung he.caus zu treffen. lch eriiLYlere 
mich , im pol itischen •••• ~ :)ei ·einer Landtags vahl, da standen 

sich 2 !\andidaten c;e ·enüber . 2i::..1er der Kandida.:.en vmrde unter

stützt von 2 ~.Einnern , c..ie feige vraren , feige in ihrer Gemeinde . 
Ich hatte mich selbstverständlich verpflichtet , unserem z;erueinsa;aen 

Kaudiataten die Stillline zu ge-oen. J s hatte ...:.indruck 3enacht und 
r, 

das ist d:::r ri~ntige G-eist . 1/ir müssen 11ns,.;ren _.enschen klar-
machen , daß es nich·b irgendwelche Dinse , die abseits der pol iti 

schen Ebene lie....;en , sind , die die .. elt entscheidung geoen. 



Il;1 
Es ist notwendig, dass wir gerade jetzt den Gang der grossen 
Politik mit geschärfter Aufmerksamkei~ verfolgen. In diesen Tagen 
Vlird wahrscheinlich die Entscheidung fallen darüber, ob F.rankreic·h 
den Weg ZU:m Friede.n findet oder ob der Blitzbesuch von Herrn 
fulles Herllll :Mend~s-France bewegt, nun in die alte Linie 
zurückzufallen. Ich habe im Kurier gelesen, dass Herr Dulles 
desha~b nach Berlin gekommen- sei, um klarzumacben, dass der Be
schluss, die Amerikahilfe fallen zu lassen, nicht so ernst gemeint 
sei. Das ist das Eingeständnis _, dass Amerika mit seiner Erpresser
politik am Ende s.ei• Das ist das Eingeständnis, eines politischen 
Ba.nkrotts. Jetzt kommt -es darauf an, dass sich die anderen nicht 

düoeiren lassen. 

I. 
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• • •• ~ die Ameri ka-Ililfe zu sperren. Es sollte ein brutaler Druck 
mit Hilfe des Geldes auf ~g~ Frankreich und Italien aus
geübt werden . ,/enn man gesehen hat, daß hier das Gegenteil erreicht 
wurde , dann i st das keine Hilderung der Erp:tL-esserpolitik , sondern 
daä Eingeständnis, daß diese Politik auf den Sand~ 'gelaufen 
ist , und daß man nun versuchen wird , andere Methoden anzuwude_n. 
\lenn Frankreichs Präsident fest bleibt, kann es zu einem Frieden 

mit den JOd Vie t nahm-Staatsmännern kommen. ienn in Vietnam nicht 
mehr gesch:dlssen wird , wird wie in Korea, die \V"affenruhe eintr eten . 
Dann hat die Genfer Konferenz einen großen ~rfolg erzielt , der auch 
rückstrahlen wird auf Deutschland , Üoerall dort , wo ~euralgische 
Punkte auf unsere Planeten ausgestrahlt werden, verstärkt sich der 
Druck auch in Europa , zu einem Zustand der Befriedung zu kommen. 

I 
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und ich glaube, auch Herr Dr. Adenauer wird sich auf die Da1 er die
sem Druck nicht entziehen können. Wachsam sein für den Frieden, 
das ist uhser doppeltes Gebot~in dieser Zeit der Entscheidung. 
Wer hätte geahnt, dass wir am 12. Mai vor der Gefahr gestanden haben, 
dass die Bomben auf unseren Kopf prasseln. Denn wenn in Saigon 
die F~ugzeuge aufgestiegen wären, dann, ~ liebe Freunde, hätten 
wir vor dem 3. Weltkrieg gestandeno Denn darüber müssen Sie sich 
klar sein. Der 3. Weltkrieg ist etwas furchtbares. Und gegenüber 
diesen Riesengafahr von Probst Grüber auf dem 2. Nationalkongress , 
der saßte, es ist 5 Minuten vor 12, benutzen wir die Zeit, erlahmen 
wir nDht! Diese Entwicklung ist ja nicht aufzuhalten. Die Zeit 
arbeitet für uns und wir leben in dem Bewusstsein, die Sonne geht 
im Osten auf und ihre Sonne und ihre Wärme wird unsere Geschicke 
beleuchten und wir sie in die eigenen Hände nehmen. Und in 

unserer Deutschen Demokratischen Republik und wir in unserem 
deutschen Vaterland ••• 

-
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sondern auch wir in ganz )~urora werden zu d~r Überzeugung 
kommen, dass der Frieden bei uns am besten aufgehoben ist, wenn 

sich Staaten anderer Kontinente nicht in europäische Angele
gerihei ten mischen. 

Wir müssen die Zusammenhänge klar sehen. Es ist so, dass die 

Erde ein Ganzes ist und der Frieden unteilbar is~ und .weil wir 
da s wissen, müssen wir in unserer Abbeit verstärkt fortfahreno 

Der Sommer muss unsere Freunde, ob in der ;:verkstatt, im Amt 
oder sonst wo an der Arbeit finden für Deutschlands Zukunft, 
für den Frieden, für eine glückliche Zukunft unßl!res Volkes 

und. unserer Menschen. 

Dam.i t sind wir am Schluss unserer Sitzung angelangt, und ich 
wünsche allen Mi tgliedcrn eine gute Rel.m.reise. 

/ 



Liebe Unionsfreunde! 

Ich möchte nur eine kurze Bf:erkung machen. Unt er dem Eindruck 
der in der internationalen ~ erzielten Atmosphä~e der Ent
spannung, unter dem ;Eindruck der wachsenden Kraft unserer 
Deutschen Demokratischen Republik hnd unter dem unmittelbaren 
Eindruck des II. Deutschlandtreffens der Jugend für Einheit 

~ t 

Frieden und Freiheit in Berlin fand kurz nach Pfingsten die 
10. Vollversammlung des Bundesjugendringes in Westdeutschland 
statt. Der Bundesjugendring ist die Dachorganisation der mei-
sten grossen und kleinen Organisationen in Westdeutschland. 
Zu ihm gehören neben den grossen Organisationen wie die 
Evangelische Jugend, der Bund Deutscher Kath.olischer Jugend, 
die Gewerkschaftsjugend, die Falken und die Naturfreunde viele 
kleine Jugendorganis,ationen. Die Freie Deutsche Jugend Westdeutsohl 
die gerade vom Karls!'Uher Gerichtshof verboten werden soll, 
gehört nicht zu ihnen. 

Aufh dieser Bundesjugendring-Vollversanm1lung kam es zu einem 
starken Vorstoss in Richtung auf die deutsche Ei nheit. · Die 
Delegation der Evangelischen Jugend forderte die Aufnahme von 
Gesprächen mit der FDJ der DDR - ohne Rücksicht auf irestige -

verluste und ohne Rücksicht auf die Meinung des Bundes-Innenmini
steriums und den Kurs der Bonner Politik. Dieser Forderung 
schlossen sich die Falken an, die ebenfalla solche Gespräche 
für notwendig halten und betonten, dass die Jugend den Politi
kern um fünf Schritt voraus sein müsse. Natürlich versuchte 
der BDKJ, die Jugendorganisation, die am meisten auf den Adenauer 
Kurs eingeschworen ist, hu br emsen. Sie konnte nicht verhindern, 
dass von der Vollversan~lung beschlossen wurde, noch ~ in diesem 
Herbst eine Sondervollxitzxmgversammlung zu dieser Frage einbe
rufen wird . Diese Tatsache zeigt, dass grosse Bewegungen unter 
der Jugend in Westdeutschland vor sich gehen. Es ist dar~m er
forderlich,und gehört mit zu den Aufg aben unserer Partei, alle 
Verbindungen, die wir zu Jugendpfarrern, Jugendführern .und über
haupt zur Jugend Westdeutschlands besi~zen, ausnutzen, um die 
Bestrebungen zu einem Gespräch der Deutschen Jugend über die 
Zonengrenzen hinweg, die zur Einheit der Jugend in Deutschland 

führen werden, zu fördern. Alle unsere Funktionäre und Mitglieder 

I 
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müssen erkennen, dass unse :t e Aufgaben als Partei ni cht nur 

auf den Raum der Deutschen Demokrat i sehen Republik beschränkt 

sein können , dass e s daher gilt , besonders auch in der Zei t 
der Vorberei t ung des 7. Parteitages , i mmer mehr Kräfte frei 
zu machen für unsere Arbeit in ganz Deutschland, damit wir 
der Jugend in Westdeutschland helfen ; zu den Möglicbkeiten 
und Perspekt iven zu ge l angen , die die Jugend der Deutschen 

Demokratischen Republik schon besitzt . 

/ 

(Mascher) 

.. 
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pit Oberwllticende Mehrbett der BeY~lkeruaa uaeerer Deutaohea De~tre\laohea 
epubltk bat a1ch bet der Volkabefracun& tler aad eiadeutla tur den !baohlUI 
tau rrtedenaYertrapa • . dea J.bzus der Beaataucatruppen uact ppll :IVG u4 Ce• 
erelYertras eataehledeao Daa Brcebala cter Yolkabetrasaas hat erDeat ~•1••••• 

aaa dle geaem\e BeY~lkeranc, 1nabeaondere aHh uaere deuteehe J'ugenct" ctte A*f• · 
gabeil Wld 41e Veralltwortuns erkennt hat, die der deateohen- Nettoll petellt alD4o 
Ja lat unsere .Aufgabe • zu verhindern, deB der cteataohe 11111 tart ... a erDeat eela 

upt erhebt, daß dle Monopoltaten und J'unter ln der Yerwtrkltehaaa der BVc
~lltik Weatdeutschland zua J.utmarechgeblet aad a.a sohlaehttelcl etaee ..... 
jap1ftltr1es•• c•s•n die sowjetuaton, die L&nder der ~olkade~tretlea an4 cece• 
~aere Deuteehe Demokretische Bepubltt aecheao Ee 1at unsere jufgebe, aceere 
JrbeUer• ud BtuaerD-Mecbt ~a teatiaea. weil oeer deaokratlaoller Staat daa 
~llwerk ia Kampfe tür 41e Wiedervereinigunc aaaerea Veterlaadea aut triedltebea 
~4 4eaotrs\lsohe• Wese und tür die Erhaltuns dea lr1edena iato Wir setcen daatt 
allen weatdeutachen Bl11dern und Sohwee\ern dea Wes in eine glUetltohe zutuntto 

D1t Politik der Reglerang der Deuteehea Demokrattaohell Republik tat die aemelna· 
aeu PolUlk aller de•okretieehea JCJ'Itte Wlaerea Steetee zur lrheltua dea 1'1'1•· 
4ena, ~te dlea\ der Wlederheratelluns einee einheitlichen, tr1edltebenden 0 ••· 

~krattachen and .. ebblaslgen Deu\achlelldo Die ED'-eohtung der Monopoltatea, 
Juter und M111teriatea he\ die Betriebe der MOnopolherren 111 die Hlade dea Vola 
kea. die Güter der 1unker 1D die Hlnde der werk,ltigea .Beuera und Leaderbelter 
tltbeno Die Demokret1alerQD.g der VarwaltUD8 9 der 1uetia und 4ee Schulweealla 

11t clea lrgebnie anae:rer neuen seeellecheftl1cheD lntwtoklungo Dleee reale Dl• 
~tret1e 1 die nur durch die Ia1tiet1Ye und unter lUhruag der •rbeit;ertleeae und 
1hrtr Partei unct durch die gewaltigen t.eiattansea ueerer Werttlttaen la 8te4t 
o4 Land aufgebaut werden konnte. hat zu sro8en J'orteoltrt ttan ta der Verbeaaerua 
4tr Lebenaverhllltnlsee unserer s••••ten BeY~lkeraaa pfthrto 
Je4er BUrger der Deuteoben Demotretiachea Bepubltk •aB wlaeen: Ulleer Steet der 
.trbeUer Wl4 Beaera lat eeln Staat! J'eder kean 4urch Aaaübul Hiaer deaotratla 
•~•a Rechte an der Leitung der Geachlcke unaerer Republik •lterbeiteao Die Re• 
cteruna uneeree Steatee tat eine Regierug dea Voltea; J.rbeUer, S.•ra ulad ••• 
4ere eohettende Menschen in unseren Volkevertretungen Ulld ihren Ko .. 1eatoaea 
arbeiten zua Wohle der Oeeemthelto Die Zuerkennuns der Souverlaitlt aaeerer DDR 
4ureh 41e sowjetunloa bedeutet zugleich die Verpfllehtus tur alle de.otrattaellen 
lrlltte ·. unserer Republik • a1oh cter erb~hten Verentwortos duroll 41e 7at wnr41c 
lll erweteea e 

lieh\ nur die Bürger uneerer Deuteehen Demokratischen Republik, aoadera •••• 
aehlrelche Bewohner Weatdeutaoblencta heben aua den Kre1pieaea cter le,~ten JIOaa. 
h «•lernt • reale und formale Demokratte aa unteracheideno I.111111er mehr bnaoltea 
1a Tea,4eutechlend erkenDen, deß die vor den Septeaberwehlea prat\1a1ertea 
~opagendame\hoden aich hinterher ela leere Veraprechungea erwleeen hebeao ~le · 
!deneuer-Regieruag hat trota acheinhelliger lrkllrungea ihre Politik der Kriese• 
•orberettaaa aech der Wahl llDYerlndert for\geeeta\o Die BreigDiaae Ia Weetde•teche· 
len4 bewe1aea 41e Verlosenhalt einer Sche1ndeaotre\1e, in cter ctee &1ntretea tUr 
htecten und Veratlndtgung ela SteetaYerbreoheD bestraft w1r4o Dte Durchtuhraaa 
tlner Volkabefrasuns ~bar Friedenavertrec oder EVG euch la We•tde•taollea4 Wlr4e 
au dem Brgebnla führen, daß die überwiegende Mehrhei\ euch 4ort ein kler.• Bee 
tenntnta zum Frieclen ud zur natioaelen BinheU and gegea 41e IVG eblesto a.rade 
4ea aber will Adeneuer alt allen Mitteln verh1n4era~ ~ 

A.ut Torachlas dea deaotre,iechea Blocke hat cter PrlaldeDt cter deataehen . Yolt .. , 
temaer ale Termin für die Neuwahl deD 1?. Oktober 1964 beetlmat. Die ••••~1 ~ 
Volkakellll'ller wtrct ein Hahepuakt aaeerea polt ttachen Ke•pte• an" Feat1suna ura• - I' 
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••Mkrl1~1sohen Ordnung aein. Daa eouYerlne Tolk ela ·~ser 4ar •acht 1• Staate · 
.&rbaUer und Beuera wird tleine beeten Vanratat, Ualaer, ftauaa aa4 1ugea4e 

ln dee h~ahata Organ una•rer Republik eataeatea. · 

Absaordneten dar VolkekaliBer und Bezlrkatap ftrtaa der laYeltaruc Reohen• 
Ubar ihre Arbeit eblegeno Sie werdaa Uber •t• fr.a.a Jrtolga berichten, 

etU daa VolkeweblaD im Oktober 1910 arreiaht wott ia ainlo . . . . . ' . . 
' . 

Baup\Yoratend dar Chr1etl~ch-Demokratiaehaa U.t ..... ,aehleata waadat ai ch 
alle Verbände. Voratlnda und Mitglieder 4er Partes ·•tt dar ttttordaruac, bei 
Vor~ereitunc un4 Durchführung der Volkewahl alle Kraft ata .. aatzaa, aa dieae 
au einem neaen gro&ea S1ec dar daJIOkratlaeha b&fta un"rea Toltea au 

ohriatliche Demokrat ia\ Yerpfliohtet, •ltzawirkaa bei der Torbereitung 
Volkswahl. bei der Aufkl ärung der BeY~lkeraa1, '-aondera bei dar latlar Yunf 
aatldamokret1schen Ragimea in Weatdeutaohlan4o Dar Yorbil.liehaD !rttllung 
großen Aufgeben aut politischem und w1rtaehattllcham Gebiet& der weite r en 

···-~~- und P~rderung der achepter1achen Initlat1Ye aller achatfanden .. nachen· 
IDSted\ und Land• der Steigerung der ProdGktloa~ der.lrachlieAung aller R•eer• 

und der Senkung der Salbetkosten im IDtareaaa ~er 'rtolge dea wtrtaohet\li• 
ehea Aufbaue unseres steetee. gilt unsere tattr~f\1_. lU. \arbei to Gemetnaea m1 t 
elltD anderen damokre-tischea KrAtten wollen wir tl1• tr1adlieban4en Deutschen· 
Im Kampfe unseres Volkes für die WiederYerel~iguna ·ca•erea Taterlea4ea mob111· 
tieren. Es gilt • die cheuviniatiache Hetze del' •tl•tlio)lan Krie1atreiber, ihrer 
AgeDhD und Gerüchtemacher zu zerachlegen und unatirf ~atache !amokreUache Re• 
puoUk zu attlrkene Unter dieser Zielsetzung tubrat ~fr · die Vol'bersUungea zum 
'· Parteitag unserer CDU durch, der die Akt1~1-lt llr thr1stl1ehan Demokraten 
11 Iimpt um unsere gerechte nst tonale Seche ·~•t.t•D ··wtr4 o 

Torwirte zu ? o Parteitag der Chr1atl1ch-Da.,'k~lt1ae~~a Union l)eutachlanda! 
Alle Krett für 4ell Sieg der demokretischen qlfta · ~t ·•er Volkpehl em 17 o Olea 
tobei' 1964! .. ' -· , . 
Torwärta 1m Kampf um J'r1eden 11 Einheit, Demokratte UDd !'ortach:r1Ut 

.. + .. • • • • 
.. + + • + + • ~ 
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A•tr•t 4ea HeoptYorataadea 4er CDU 

· sur· Btlte· tur 4te·Hoch•••••rpaellldtctea 

-----~-------------~·······----·--------
~r HaaptYOratead der Chrlatllch -n.~tratlacbea Untoa weadet aloh ea alle 
~1t1lteder uaaarer Partel uad aa 41• a-aaDte cbrtatl1che BeYelteraas ta 
•lleD 'J'ellea uaerea 4eutacheD Veterlea4ae. aleh YOrb1141loll aa der aro8ea 
~114erltltaakttoa tar 4le Hoobwaaeeraeae~ldtstea sa betetllseao ~· tat 
(briltenptlicbt, 41e 90ft UAaerer Besteraas etaselettete u.teeaeade atlta. 
ektic~ tur~e•r• ~••raehal4et 1D Not cereteaea Bohweatera aa4 Brüder 
dwreh ein H8cbetzaa vo tretvtllllfa ~-.ltalelatan«••• aowte Sech·ua4 
etldapea4ea au .ater tatzaa aad dle .. YoltaetceBt etaaetrateaea Scbl. 
411 beaeUta•• zu beltea. 

Ulaere Mltllleder hebea durch thre zua croeea Tell berelta .. rwtrtl1ehtea 
Ytrptllchtuacea ta Aufgebot ... '• Perteltal der Chrtatlto._Deackretlaehea 
UDtoa bewteaaa. daß ele ala webrllatte Patrlotaa au beadala Yerateheae 
lttzt lllt ••• dleae LelatuagaD DOCh ZU tbertrettaao Klne '-aoadere Vera 
antwortuac hebea unaere Beu.ra lD 4ea •o• Hoehweaaer ateh~ betrotfeaea 
Glbieteao ~Ir erwartea YOD lbaea, 4e8 alt alc~t aar d1t lra'• mtt aaaaer 
sorctal' berc•• ua4 threa Yerptlichtuaa•• daa Staat aeaeaUber ~clichet 
torfrlat1s aeehtommea, aoadarn darüber htaeua 41• ta No\ aerattaea Beuera 
at' Hetaral1ea ua\eratützen aaa zualtzliekt Verptliehtuacaa tür 4ea tr•l· 
ta Aufkaut abcabea. lln aohnellea, Teraatwortuncabewtltea Vorgehea lat a•• , 
tlo~••• 4aa1ldea ln Not cera\eaea ad aotort geholteil werdtno Handelt ln 
41taea ~egtn hechater Bewlhruac wahrhaft ehriatl1ob ... dtaokra\iaebl 
JZbtitet ekttYer und beaaer ala je zu•or la 4ea JuaaobUaaea der Ketloaaltll 
rront. 41• aam Haupttricer der •e111cea Uberw1ndaaa der Bo•••••••raehldea 
weraen II!Oseea. · 

Zetst la diesen ?egen durch larea •orb11411ahea Keapt aar Uberwlnduac der 
llDCetratenea aater1ellen Verluate, 4a8 4ea ease zu ...... wtrtea aller te. 
•okretlacbea Kräfte in uaeerer Republik auch die Graadlaaaa für elne 
acbnelle uad wlrkeeme Hilfe ea alle 1a Not aerateaea Meaecbea tat. lUhrt 
4tr weatdeu\aohen BeY81teruac. 41• 4ea beeoh ... ide Seha~•pte~ erlebt. 
4e8 •• aewtaeealoae Geacblftemaober aa der Hoohwaaaer~ataatrophe in 
Beyera berelohera, darob Iure BetelliiWlS ea der aroJea Sbl1dar1tl.taakttoa 
•or Ja .... daJ die teaotra~aolla Ordauaa 1D der Dautae,ea De.akratlaehea 
Republik ••• Balaacea dea cnrlateatu .. aa eta Vielteella•.alher to .. ,. 
ala 4le kepltaliatlaohe Ordauaa, 

C.ldapeadea atad alt dta Ye...ark:• Hoehwae .. rhllte• aat 4la Koaten beta 
!erl1Der S\ed,kon•or 1/8!te oder bela PQataaheekaat Barlta 828 zu über• 

I ' f ; ~ ~ teieeBe 
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A r b e 1 t 8 p 1 8 n 

4er Chrletlieh-Demokratlsehen Union Deutachlende tnr 4ea Illo Yferteljehr 
19&4 

der Yoa HeuptYor•tead tn aelner Sitauag YOa 13o,o1914 beeehloaaea•a Bntaohlle• 
1 ergebea eich tnr alle Verblade der Pertel eowte tnr alle M1tglte4er croße 
tsebea tn der Veretlrkuns der pe\rtotlachen Bewegung aller Deutaohea tm ~eapt 
r dlll Abecblua dee FriedeDaYertresee ud den Anus der Beeetaugetruppen ,gegen 
e Vert!"lse von Bolln Wld Perla und die •eUere Besetzung Deutaohleacte. 
band der neehsteb.enden Aufgeben etellen alle Bezirke• und Krete.,erblnde ihre 
bt1tep11De eut. die der Situation des jewelligea Bezirke• ua4 ~reieee entapre• 
eD ausaen. 

MUerbeU der Pertel bel de~ Ll5euns der Lebenstragen ua rea Yolkea • .................................................................... 
Die außerordentliche ~egung dee Weltfriedeneretea ta Met deo11o ln Berltn aeig• 
te der gesamten Maneahhett mit aller Deutl1ohkelt 0 daß im Intereaee der Erhela 
tDDg und Jesttgung dea Friedens die •Politik der S\lrte• eohDelletena UberwUDa 
aen uad durch eine •Politik der Veratlndtgunl• ersetzt werden ·~ Die •Politik 
der Stlrte•, dee lat clte Drohung einer aillt riechen InterYentioa der U& in 
Indoehina, dee le' die Rem111terle1erUD& weetdeutechlenda mit Hllte der Bonner 
Uld Perteer KriegeYertröge, des 1st dle Btneot.~obteruag der Menschheit durch 
lxperimonte mit Atom- und Weeaere,ottbomben 0 dea lat 41e Speltuag der Welt in 
alll\lrtaahe Blocke• des let dlt Vorberei~uns elnee 3o Weltk~teseao 

Der Welttriedeneret fordert deg•gen aU allem Nae-hclruat die reuereinatellUDg in 
Indoch!na. die frteclliche L8eung der Kontlttte in Korea und Indoahtne, 41e Wie• 
deraufnehme YOD Verhandlungen zur frledlichea ~auns der deuteohea Frage und 
ein Uberelntommen dber dle Nichtanwendung der Ato .. etfenG 

Dereua ergibt sich tnr d1e Frledenetreunde tn allen Lindern die Jutgebe, den 
Keapt segen EVc- und GenerelTertrea, gegen die UnterdrUckuns der nationalen 
~trelunaabewegungea und cesea die lrprobuns und Anwendung aller Maaaen.,ernioh· 
\wagewetten Yeretlrkt fortzusetzen. um die RegterUDg tn den kep1tellatlechen 
steeten zur Politik der Veretlndigung 1m Sinne der Forderungen des Weltfriedens• 
retea zu swingen. 

' In der DDR bat eich dte t1berw1U1gende Mehrheit der BeYlnk.erUDg bei der Volta. 
betrecunc gegen EVa- und GenerelYertreg und tUr einen lriedenaTertreg mit 
Deutachland auageaprochen. Die rorderung aller friedliebenden Deuteehen iat, 
daß nun euch der weatdeutaohen Bev~lkerung die Ml5glichkelt zur freien En\ache1• 
dung in dieser ltbenaw1cht1gen lrege gegeben wird. 

Dle zweUe Forderung heißt: Hlneua mli den AtonOffen eua lfeatdeu\echlen4; Vtr• 
bot der Herstellung und stet1on1erung .,on Maeeenvernichtungewetfen auf deut• 
achem Boden. 

Um dea ganze deuteehe Volk für den Kempt um 41e Yerwlrklichung dieser Forderun• 
geD zu gewinnen, •uß dt~ erste Septemberwoche, dle Yo• Pr!etdiwa dea Deutschen 
t.riedenaretee eue Anlaß dee 40. Jahresteges des Auebruches dee 1. Weltkrieges 
lad 4ea tfi. Jebrestagee des Auebruches des 2. Wel,kriegea zur "Woche des lri•• 
4tBs• erklär\ wurde. ein beeonderer H6hepunkt in der Arbeit der FriedenarAte 
werden. 

rnr unsere Verbinde. und Ortegruppen ergeben eich dereua folgende Jutgeben: 

e) Yere\Artte Aufklärung unserer M11gl1eder Ulld der ehrie\liohen BevCSlkeruna 
über die Ergebnisse der außerordentlichen tegung des Weltfriedenaretee in 
Berltn enhend der Entschließungen Uber die Atomwetten und über 41e Sicher• 
hei\ der V~lker -2-

~---------------------------------------~ 
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Uber den Verlaut der Ganter rontereas. lnabeaon4ere über 41e Bemühungen der · 
Vertreter der Sowje~unionp der Ch1aea1achen Volkarepubltt. der Koreanl achen 
Volkerepublik und des demokre~ischen Vietnamap eine Veretlndigun! herbei. 
zuführen. enhand der lautenden Preaaeberlohte 

und über die Pflicht der Christen~ !8•einaem ait allen friedliebenden Man. ·• 
sehen eine einheltltche Front tm e4!en Blmühea aa den Prieden au bilden, 
anband des InterTiewa mit dem Metropoliten Mtko~j •••• 

Verantwortl./ PL 1Abt. Politik 
· 2. Yora, 4er BV 

ltretaYora\lnde 

b) Unteratntzung der ArbeU der FrledenarAte • demi't aie .wirtlich zu Vertretun. 
gen aller Schichten unserer BeY~lkerung werden 1111 besonderen bei der Duraha 
führuns 1ntereaaenter und enaprecheader Veranstaltungen tur die chriatll• 
ehe BeT~lkerung, 

bel der Patenerbalt für die weatdeuteche Friedenabeweguag. 
bei der Sammlung für den Deuteehen lr1edenaton4e tn Verbindung mit der 
"Woche des Friedens". 

c) zutUhrung neuer Mitarbei,er aus den Reihen unserer Mitglieder un4 der 
chriatliohen BeY8lkerung. besondere für dte Ortatrledenarlte. damit die 
lriedenaarbeit eut dem Dorfe wtrtsea YeratArkt werden kenn. 

Verentwortl.: PL.Abt. PolUlk 
2. Vors. der BV 
KreiaYora\lnde 

4) Weiterführung der Geapr!c~e mit Geietllchen und kirchlich \Ktigen Leien, 
mit dea Z1elp diese zur Miterbalt in der Priedenabewegung zu gewinnen. 

ÄUawer\uag der poe1t1Tan Erfahrungen dea Deuteehen K•angeliechen Ktrohena 
\egea tn Leipzig und des Ka\hol1keategee ln Puldeo 

Verentwortl. ~ PL.Abt .• Polt tU: 
1. Yora. der BV 
l:reliYOretla4e 

e) Yeratllrkte Behandlung der Aufgeben der J'rtldebebewecang in LeUartikeln 
UDd Kollllllenhren der Unionapresae. Hareuelbllan der lrfolge der Weltfr1e• 
denabewegung. Anleitung der MiterbeUer der Priedenabewegung brch die 
Verltfen\ltchung TOD Belspielen guter Arbeit durch Mitglieder unserer 
Partei. 

Verentwortl.: Pt.Abt. Presse u. Prop. 
1. 'Iore. dat BV 
Chetrethltteure 

2, Vere\Arkung unserer Anstrengungen zur trledltohen Wiederherstellung der 
deutachea Einheit auf demokretischer Grundlas•• 
Der Ilo Nettonalkongrea hat die Fregenp wer über des knnt\lge Schickaal 
Deutachlende entscheiden aua und wte wir zur Binhalt Deutachlande kommen. 
klar und eindeutig beantwortett 

Uber Deutachland kenn atemend andere ela dea deuteehe Volk selbst entscheiden · 

zur Klnhet\ Deutschlende führt nur der Weg der Veratlndigung der deutschen 
Menschen 1n beiden TaUen unseres Vaterlendeeo 

Dashlab heißt dea Gebot der Stunde: ... _... 

Kampf gegen EVO und GenerelYertreg. weil ate .naerem Yolke dea nettoaale 
selbatbeattmmungareoht und alle demokratlachen Rechte und Freiheiten rauben, 
weil ale zur Unterdrückung und VersklaTang \teatdeatachlends führen. 

und Yerwirkliohuag der Losung: Deutsche en einen Tlacht. - 3-
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weil der Verständigungswille der Deu~achen Menschen jeden 'l'error Wld jade 
feechia~ische ProYoke\ioa besiegen wirdo 

Dor~D wo sieh d1o deQteohen Menschen wirklich frei entscheiden t6nnen 9 be• 
kennen sie eich in ihrer Uberwlltigenden Mehrheit zua FriedenSTertrag und • 
zum Abzug der Beeetzungtruppeno Des hat die Volkebetraguns in der DDR bea 
wieaen 9 und des zeigen euch die Abstimaungaersebntese. die bei der Teil• 
bet~regung in Weatd~utaohlend erreicht werdeno · 

Deo Recht auf nationale Selbstbestimmung muß aber euch 1n Westdeutsohlend 
durchgesetzt werdeno In der DDR muß der große Steg der Volkebefragung zur 
Grundlege tnr die Vorbereitung der Volkswehlen im Oktober dsc 1so gemacht 
werdello 
Brelter.Rechenscheftslegung der Abgeordneten 1n der Vorbereitung der Volks• 
wahl•n 1954 in dor Zei- Yom 14e?o - 10o9.64 über die Ton ihnen geleistete · 
Arbeit vor der Bev6lkerung. Im Vordergrund dieser Gespräche mit der BeT~l· 
kerung muß die Erläuterung der in Wlaerer ArbeUer- und Bauenmacht TOr• 
bendenen realen Demokr.etie. und des . Wehlprogre11111ee der Ne'\ o Front stehen o 

Uber alle die Bevalkerung be.wegende Fragell muß gesprochen werden und für 
die Erfüllung berech~igter Wünsche Sorge getragen werdeno Die Abgeordnea 
ten müssen operatiT in S\14\en und D8rfern in der gesamten Bev8lkerung ·.:. •·· 
•lrkel1 Wld sieb els Helfer der Bev6lkerung erweiseno so sollen sie ZoBo 
•ich Yon der Ärbe1t einer Schule überzeugen, mi'\ den Werktä~1gen em Ar• 
bei\epletz diskutieren. die Versorgungslege überprüten 9 ein Heimetmuseum 
beaiohtigeno 
Der demokretische Cherekter unseres Steetee erweist sich in dieser engen 
Verbundeaheit zwischen Abgeordneten und Bev8lkerung und der Selbs'\beatima 
mung der Werktätigen bei allen Fragen des geeellschet\lichen Lebeneo 

Deraus arseben eich für unsere Pertel folgende Aufgeben: 

a) Unsere Verbände und Ortegruppen mUssen sieb mit · ell' ihren Kräften und 1•• 
meln&aa mit allen Patrioten für die Stärkung der Auaschüsae der Nato Front 
einsetzen. Nur wenn der Ausschuß ein wirklich arbeitsfähiges Organ ia~ 9 
wird er die großen Aufgaben im jeweiligen Wirkungabereich erfüllen k8nneno 

Vereatwortlo: PL 0 Abt .. Politik 
2., Vors .. der BV 
KreisTorstände 
OrtsgruppenTorstände 

b) Daa große politische Gespräeh mit der BeT8lkerung muß nech der Volksbefre• 
gung in der Vorbereitung der Volkswehlen verstärkt fortgesetzt werdeno · 
Deshalb müssen viele neue Mitarbeiter für die Aufklärungsgruppen ~d Auf
klärungslokale der Nato Front gewonnen werdeno Kein AufklArungalokel darf 
geschlossen werden. Die Unionsfreunde missen defUr sorgen, daß die Aufklä• 
rer durch regelmäßige Schulungen für ihre Arbeit qualifiziert werden und 
daß die Aufklärungslokale der Bev8lkerung interessen~e und auf die Ter• 
sch1edenaten Interessengruppen abgestimmte Ausapreeben bieteno 

Verentwortlo: PL.· .Abt o Politik 
2o Vorso der BV 
Kretevorstände · 
Ortsgruppenvorstände 

e) Jeder Ubionstreun4 muß ein aktiver Miterbeiter in seiner Heue-bezwo Hotge
meinschaft der Nat. Front eeino Er muß dafür sorgen~ daß die HeusTersamm
lungen regelmäßig durchgeführt werden und daß besonders mit den M1tbewoh• 
nern diskutiert wird. die sich vom politischen Leben der Beus-bezwo Hof• 
gemeinschaft ternhalteno 

Verentwortlo: PL,Abto Politik 
2o Vorso der BV 
KreisvorstAnde 
ortsgruppenTorstände 
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4) otna aebr wtebttse A~tgebe la~ 41• tetkrlttt1e Unteratütauas der 1aaat.· 
daataohaa ArbeU. tnabeaonctare der Mt'terbatt la 4all AtttYs und lrtetalr• 
kela der A•aachüane der Nat. ll'oato Debet llUIIaeil tteaonclera dla Yerttladaa• 
IOD auageaQtzt wer4en 9 dle Wlhrand dee Deutacheil RYangeliaohaa ktrobeßte• 
aa• Lalpa!g geknüpft •erdea ... den Chrtataa Weat4autaohlaa4a eta wahrea 
Bild über die Verbll\ala .. 1a 4ar DDR z• Yerm1ttala aad aa ata tnr dea s•• 
.. taseaea Kaapf cagaD EVG UDd tur 4eD PrladeDaY'artraa au aawtanen 0 

Vereatwortlo: PL, Abt.Polltlk 
2., Vorao der BV 
KretaYOratlada 
OrtagruppaaYoratiDd• 

•) Die UDioaafraunde müeaaa der ehrla\llohan BaY8lkaruna 41• sroBea aad aob8. 
nea Ergebnisoe nabebringeD 9 dte im Rehmea dea Nettoaalen Aufbauwertee 
Qiurch tl"eiwillice seaellecheftltche ArbeU zua Wohle 'der a.metndea errei-cht
worden etna. Die Erfolaa werden nocbngreser aata. waaa alle Menachaa Ihre 
flblskettea uad thra Arbettakratt zur Yeraob8adaruaa dea tebena ta daa · 
St&cltea uad D8rtera unearer Republik etnee\zaao Dta aeuaa Wohnungen. crna. 
ealase•o Sport-und Xtacleraptelplltla uad alle aadaren la ga .. lnae .. r Ar• 
be1t ieaeheftenea Objekte zetgea dautlieh 0 daß etoh dar 11nee'• lo .. to 

Veraatwortlo: PL8 Abto Politik 
2<> Vora. dar BV 
K:relaYoret lade 
OrtagruppaDYoratlada 

t) Die Ualoa•pre••• unteratöta~ dte Arbeit der Rattonelen rront dedarohp dea 
sie 41e ehrtatliehe BeY5lkaruag Yoa der Bedeutuaa der Aufsebaa dar Netlo• 
ael.ea Fl'ont ala einer Volkebeweguns Gberzeuct .und ela tü;- clta Miterbalt 1•• 
winat ~ cte8 a1e d.'uroh Artikel" Repor,asea und Melct•ngea cti• MUerbel tar in 
cla1' Nato Front enlettet I) cla8 ate clla Mitarbeit de-1' UDioaetreuada WO.rc!ltt 
und herausstellt und daS e1e eich alt achlecbten Kraohe1nuaan auseinander. 
eet&to Ea iot etae gründliche A•a•ertuag der Volkebefragung •orzuaehmeao · 
Dte Ver6ffentltchungea in der Pertetpreeea mnseen zuglsiob aaaerea Pertela 
Yerblndea für 41a Arbeit ln cter Vorbereituns und Durchführung der Volkaweba 
lea Anleituag uad Unterettltzung gaben. _Mit den Bazirkaeuaaebüaaen der Net., 
Front anaaaa die Re4ekttonen eageten Koatett haltea. 

Varentwortlo! PJ..Abto Presae Uo Propo 
Chefredakteure 
1o Vorao der BV 

&o ~erUefuns der J'reWldachaft sur sowjetualoa. 
Dla pOllttsohen Eretgnteae dar letzten Monate ließen ea t .. ar dautltober wer-
4aa8 cla8 die dauteob-aowjettache Freundschaft mtt Recht dte Grundlege dar 
Politik uaaerer Regleruns und uaaerer Pertat teto Dle koaaequente Frledenapo. 
11tlk der sowjetaaton erm~gllchtedle Bildung und Entwicklung uaeeree deaotre• 
\leohen und aou~erlnen Steetaa. der die ADerkennung aller trieclltebenden 
VUltsr der Welt setUDden heto Sie unteratGtst em wtrkaematen clan Kampf dar 
clautechaa Petrtotaa um 41e trleclliche WiederYereinigung Deutecblenda. damit 
geaz Deutachlead ein deaokretleohar und aouYeriDer S\eat warden kanao Dia Br· 
tllruas Melaako••• deS eich die Regierung der Sowjetunion gegenüber clen Aare• 
suasan latereaalerter Kreiae Weatdeutachlenda besGcltch der Herstellung •on 
wtr\ecbettlichen uad kulturellen Bez1ahunsea sur Sowjetunion wohlwollend Yer• 
helte, iat eln erneuter Bewela für die Bere1\eobatt der sowjataatoa. mit el• 
lan Mitteln zur frtedllchen Lösuns der deutschen Frage belsutregeno Dle .deut• 
sahen Menschen beben daher ellea Grunde der ADt1aowlethetse. clle unser Volk 
ta einen neuan Krieg hineinzerren soll 9 antachleden entsegenzutraten und eich 
für die Verttetunc der Freundacbett z•laoben unseren belden V~lkern atnzu• · 
aetaan. Dabei tallea unserer Pertel 1m Illo Vierteljahr 19&4 folgende Autge• 
ben su: 
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e) Die Mitglieder unserer Partel und die cbrietlichea BeY~lkerungetelle .Oasen 
über die große nationale Bedeutung der deutach-aowjetiechen Freuadecheft · ·· 
aufgeklärt werden~ Debet tat besondere die Deutechlendpolitik der Sowjet. 
unioa • wie sie sich eut der Barliner Vl~rllllchtekonfarenz gezetat ·hat • der 
DeuhchlendpolU1t der US.A gegenüberzustellen, deren Ziel es tat. Deutsch• 
lend auf 50 Jahre TOD euallndtschen Truppen basetat zu helteile 

b) Die Werbung neuer Mitglieder und Miterbeiter für die Geaallsohatt dar 
Deutsch-Sowjetischen Freundschaft aus der olarlatlichen BeY6lkerung aUS waia r 
tergetührt werdane Nach den Neuwahlen sollte ea in keinem Vorstand unserer 
Partei einen Unionsfreund geben. der nicht Mitglied der Gasallschaft tür 
Deuiach-sowjetische Jreundschett tat. 

o) Dia Arbeit der Geaellschatt für Deutsch-sowjatiaehe Fraundschaft mu8 Yön un. 
earen Verbindan und Ortsgruppen jederzeit unterstützt warden. Besondere die 
Mitwirkuns bat den Vorbereitungen tnr den Monat der Deutach-sowjettachen 
Freundschaft~ eHe im III. Q.uertel beginnen warden. 1st a1na Blrenpflicbt 
tnr jeden Unionsfreunde 

i 

Verentwortl.: PL,.Abt. Politik 
a. Vors. der BV 
Kralevorstlnde 
OrtagruppanYoratlnde 

la unsere Miterbalt zur Stlrkung dar Deutschen DaiDOkretischen Republik ela dar 
Besia im nationalen Befreiungskampf des deutschen Volkee. 

···--··----.....:-------------------...... ·-·------------··-·---------·-·····-···-
1. Festigung der DDR durch die sameinsame Arbatt dar demokretischen Kratte. 

; 

Der elndeuUge Entacheic! der ~aY8lkarung 4er DDR für etne triacUiche Katwtek• 
lung in ganz Deutachland and gegen die 1 dea D8aetn der 4'eUtAehen Netioa- t84a 
lioh bedrobeadea VertrAge Yon Bonn und Perte wer nur e~t der Crundles• atnet 
nrentwortungaYollen and engen Zusammenerbalt aller deaokretlsol\en Xrlfte 
aeglichG Diese Entscheidung, die ZU einer weiteren Festigung das Gefüges dar 
DDR gefUhrt he,, tend die ungeteilte Zustimmung insbesondere der westde~t
echen und frenzlsiechan Patrioten, deren Position 1m Kampf gegen die EV~ da
durch gestärkt wurdea. Dia Kräfte des Friedens und der Da~kretie blicken nun. 
mehr besonders in diesen baiden Staateil a•t unsere VolkewehlaD und stlld Yollar 
Erwertunc. daß sich die Bürger dar DDR, die ihre Stimme dem Frieden pbaa. 
folga~ichtig und mit der gleichen Ceschlossanheit für die reale Demokratie, 
für die politische L~ie des Blocks der entifeechiatiacb.damokretiaohen ·Par• 
telen und Massenorgenisetionan. tur die Ziele der Nationelen Front das damo• 
krat1echan Deutschland entscheiden. Nur eine in ~ada~ Hineicht Yorbildlicha 
Zusemmenerbett aller demokretischen Kräfte bei allen polUiachen" wtrtaehett• 
liehen. sozialen und kulturallen Fregan kenn dar Gerent eines Uberwaltigenden 
Sieges da~ Kandidaten der Nationelen Front des demokretiachan Deutschlead und 
für die Stärkung der Kratt und des 1ntarnetionelan Ansehans der DDR· al.- der 
Vorstute eines geeinten demokretischen deuteeben Frieda•aateetes eaino 

Dazu ist notwendig: 
1) Dia Überzeugung eller Mitglieder unserer Partei und der christlichen Be• 

v5lkerung, deß der gameinsoma Kampf der Demokraten untaracht,411chater 
sozialer Schichten und Weltaaacheuungen nicht nur die einzig m5gliche 
friedliche L8sung der nationalen Frage zu erzwingen vermag, sondern euch 
im Interaase Jeder einzelnen Bav8lkerungssch1cht liegt. Diese Aufklärune 
1et enhend der praktischen Ergebnisse des Zusammenwirkans der damokreti• 
sehen Kräfte im Block durchzutUhrent wobei insbesondere konkrete. den Ver• 
eammel\eD bzw. Geaprlchapsrtnarn in ihren j.uawirkungen mf'5glichat eua per• 
a5nlicher Anseheuuns bekennte Beispiele heranzuziehen sind~ die zeigen. 
deß die Pertat der Arbeiterklasse eine die Belenge eller demokratischen 
Krltta berücksichtigende politische Linie varfolg\. Der Inbelt, die Ziel• 
eetzung und die bereite erztalten Erfolge des neuen Kuraas der Regierune 
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der DDR geben dee beate Anscheaungameterlel tUr den Nechweia. daß die konaea 
quen~e Verwirklichung der objektlt gegebe~en fUhrenden ßolle der 'rbeltera 
kleaae und ihrer Pertel ke1aerlet 11aeagunc der Mtterbelt .a4 dar polltleohea 
MUYereotwortuDc der Blockpartaar aecb ateb zlellt& .ondera ta Oegelltetl. die 
beate Voreueeetzunc tur dle •olle BAtfaltuni TOD deren politlacher Akttona. 
tlhtcteit tat. Der cruadaltzliche Untereohte4 zwtachea unaerer Polttlt. an · 
threa eehtea 4eaokrettachea Gehalt uad der pr1aalpten•UD4 Ytraatwort .. c~lO• 
een bUraerltchea KoelU1oaepolU1k 1at eahand der ,ttuallu polUlaehea •• 
wirtacheftliebea lre1gn1aae nechzuweteeno 

Vereatwortla: PL, Generelaekretertat 
1e Vora. der B• 
KrelaYoratltu1e 
Ortecruppaa•orataacle 

~) Dte Akt1Yleranc uneerer M1tclteder ln .Satlichen Bloekeaaaehue .. a aad der 
tatträtttse Einae~z be1 der Yerwirkliohunc cler cetaaten BeaohlUeae allld 1• 
Hinblick eut clle Wehlen eine beeoodere No~wendtckett. cle nur etae Yelllc ••• 
frtedenat.ellende Arbeit dea Blocke die tur dte Aattllruaeerbatt ua4 die 
hundertprozentlce Gleubhetttatett unserer Argaaentetloa aotweacllga Beete 
aohettt. Ea aind alle Anatrensunsea aa un\eraehaea. de8 clle Xhrllohkalt dar 
Bloetpolttik nlr!enda mehr dadaroh tn Zweitel cezoaen werclaa taaa. daß die 
eut menselnder E1gen1n1tlat1Te beruhende anzallaaltehe Mitarbeit 1n eln•• 
Blockeuaachu& TOD uaaeren Mitgliedern ua4 ~allen der ehrlatllohea BeT81ke• 
runc ala •angelnde BetltigUilgam8gliahtel\ oder polittaahe llntlaßloal&tett 
deraeatellt wtrde Dee TOD hoher poltttacbar Verantwortung aatraceae bela 
ap1elhette Wirken unserer Vertreter la dea Bloetaueeohnaeea tat eine weeeat• 
liehe voreuaaetzuna cletnr, cleß 41e chrlatl1cha BeT81karuaa ~hra St1 ... 4aa 
KeruUdetelil 4er NettoneleD lroDt 4ea da110trettaeben Deutaohlea4 ctb\o 

Verealwortl.~ PL 1 Qeneraleekretarlat 
; 1. loreo cler BV 

KrelaYoratlnde 
Ortteruppen•oratlacla 

e) Wettere Peatlguna der Z~aemaenarbatt alt den seaellachettliobaa Oraaalaatlo• 
nea durch eine beeaere Verb1ndWD& zwlaehaa dea Yoratladea dar Pertat und den 
aaserar Pertel enaah8rea4en Mitarbeitern ln den Voratladaa und satratart•• 
tea der Orgenteetloaea. 
Diea 1st •8gl1eh •••• durch rege~IBtce Bertohteratettuaa Tor den Yoratllldea 
cler Partei. 
Statceruna der Mitarbeit in dea geaellaohettlichea Oraeaiaettonea. Untar
atUtauaa dereelbell turah Werbuna .on CDU•Mitllled.arn .. a o'rtatltehea Man. 
aobea tnr die Orgenlaatioaea. 

PL.Ab'• PolUlt 
I o Vora. cler BV 
ltreiaToratlada 
ort.,rappellYOratlnda 

UllteratUtZUDI c!er .Arbeit der Steetllaben Orgap!o 
Die Deutaebe Demokrettaehe Republik tat der erste trla411ebaacle daataohe Staat. 
Sl• h.et ateh ala clle teste Beata ta K.ampt für clte Kinkelt ul ttlr 41e B.rbaltua 
4ta Frledena erw1••••• 
11De der Heuplautgeben der Orseae ler Steataeeht tat ••o cl•rob cUe koaae-.ea\e 
Yerwirklteluma der PolU tk de a neuaa Kur••• aur re at tc•as der Gralldlecea der 
DeG,eohell Deaotratlechen Repabllk bataatracano Debet tat.· •••r &l•t•baeU1aer 
Bereaziehua& der Wert\lttcen ein koaae,ueater Eempt &eC81l Bnrokratl ... e-ua4 
soblenc!rlell za tClhrea. Die orcaae der Steat•eobt IIUaeea 1a\Eeapt ,. .. ll 41• 
Yerauehe c!er Gecaer anaerer Republik, 41• de.akratleche Ordauna in dar Deat~ 
achea Damokretlaohea Bepabltk zu at8rea 8 c!urah etne Meeeea-Weabae.tett .. ,.r. 
atntzt werden. 
Dle Volt .. ehl 19&4 •u8 sa einem aächttcen Bekenntale clea deu,achea Voltee für 
4la Seobe 4ea Friedena, der Demotr•tJ• und 4•• rortaobrttta werden. ~t· 
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~ahelb ta\ •• Aufgebe der etaetlichen Organe. durch eine breite Rec~enaehef\8• 
eguns 41e BeY8lkerung Yon der RicbtickeU der PolUlk der Regieru& der DeD\• 
oheD De110kre\1achen Rep.abllt. wtrtaaa au Gbei'zeugeao 

meinzelnen ergeben e1cb folgende Aufgebellt 

1 Intena1Y1erung der Arbeit der Stlnd1gen Komm1aa1onea der Volte.ar\retuacea 
und der Att1Ya UDter gletehze111ger Hinzuzlebans chr1a\l1cher .-nachen aar 
ehrenamtlieben M1tarbe1\o Vorb11411che Arbeit der Untonafr•.acte, 4te ~o .. ie• 
e1onen und den Akt1Ya angeheren. 

~~ Brette ßecbeneoheftalegung Uber die gelelatete Arbeit Yor der BeY8lkerung 
mit dea Ziel der Vorbereitung der Voltawehlen 196to Un\eratdtzunc UDd Anlel• 
tune der UDaerer Pertel angeh8renden Abceordneten bei der Rechenecheftale• 
gunc YOr der Bevflkerung. Kontrolle der ?ltigkeit der Abgeordneten aureh 41e 
vorat&D4e und Sekroterte'e der Partei. 

) Regelm&Bige politiecbe Ber1ohteretettung der unaerer Partel angeh~readea 
Steatafunktionlre und Volke'Yertreter Yor den Pertel'YoretlndeBo Debet wettere 
Auswertung der Ergebnisse und BeechlUase des IV. Parteltagee der SEDo 

) Plenml81ge Quelitlaierung der uneerer Partat engeh8readea Stsstafunkttonlre 
durch den Beaucb •on Partel-und Verw.aUungsach.alea. · D.abet tat ea unerlUltoh, 
konkrete Schulbeachickunlspllne eutauatelleao 

veraatwortl~: Pt, Ka4erpolttit 
•eto Stee\lo Organe 
Torso der BV 
Kreia•orstllade 

, 

1Uerbe1t sD der KrtUllWlß des Volkew.irtachettepleneao 

Unter Salbebeltune der im 1.f·rbe1t aplen · fUr ctee IIo q.uertal en\hel\eDea. J.utgebeD• 
•*•lluog auf Yolkewtrtechsttltchea Gebiet tat die ßeeliateruag des M1111erdea• 
ZQaetzprocremmes für Messenbeete rfagdt er a l s entacheictende Crundlace tnr die 
a~rbare Vorbeaaerung der Lebenebed1a.gua.gea. nooh in dieaem 1ebre die eateohei• 
4tDde w.1rtaehsftl1cbe Soforteutgabeo Der Mobillaierang ertlicher und innerer 
RuerYea kommt hierbat die grlSBt.e Bedeutung au, da diese wtcht tpn llateriel• , 
~tllen für des Zusetzprogramm sind. Als Beitrag tür c11e L8auag der PerapettlY• 
eutcabea un serer wtrtaoheft.llchea Entw.ictluag tat die Ausarbeituni .an Metertel 
aotwenctts. daa neob Yer8tfentl1chung des Entwurfe de1 sweitea rnatjehrplsa.ea 
tle Grundlage fUr die •oa 'o Pertattag zu Yer ebech1ec1enc1en &rgAasungaYorecbllge 
ter CDU dienen kana. 

Dnu tat ta einzela.eD erforderlich: 
1) E1ce regelml81ge Aufklärune anaerer Mitglieder und der BeY8lkerung in Yer• 

se11111lungea, lUnaelgeaprlebea taDd 1D der Pertelpreaee Uber dle llot.wendlgkeU 
der Brachließuni aller MeterlelreaerYea att dem Ziel, breite lretae tUr die 
t lttge Miterbalt t n di eaer Frage ZU gewtnDeB o 

-) Die Aktl'Yterunc der Arbeit aller beetehea4ea Zentralen Arbe itace .. tnacbeftea 
zwecke Brarbettua.a YOD ErglnzuagaYorachllgea tur den aweitea Jttnfjehrplaa, 
•obei 4ea YOD den BoztrkeD erarbeitete Meterial bta apltesteaa 1&~ A•cuat 
1964 bat dea eat.aprecbeadea Z.ntralea ArbeUagemelnachartea Yorliegea maß. 

t) Alle Mitalleder mU besonderer ~allflkatton euf dea Gebieten 4er Wirtschaft, 
dea Aufbaue, der Landwtrtacheft an4 4ea Ceaundheltaweaeaa atad Yon 4en kreie• 
Yerbändea zu bitten, ihre Vorachliga zum zweiten PQnfjahrplaa unYeraüclicb 
Uber 41e Krete•erblade an die zustiDdtcea BeatrtaYoretlade etnauretohea • . 

Vereatwortl~L 9AbtoPol1t1k 
HB Wlrtaoheftapo11t1k 

2. Vors. der BV 
Xre1aYoratla4e 

' 

,, 
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d) Mitarbeit aller Parteiverbinde bei der DurchfUhruns einer reehtzeittcen, 
schnellen und verlustlosen &rntee1nbr1ngung und der Herbwtbeetellung, 
insbesondere durch .Autkl<trung der Lendbevl5lkerUilg O.ber die breite .Arnrea. 
dung von Neuerer-Methoden» Beec.htung der Brendachutzbeatllllllluncen, Siehe .. 
rung dee Brntegutea vor D1ebetehl UDd Sabotageakten, aotortigen Stoppel• 
aturz nach der Getreidemehd. Zw1aohentrucbtenbeu, _,er•1~geml8e ijerbat. 
euaaeet uawo ,sowie durch Werbung TO~ Arbeitskräften · und freiwilligen 
Erntehelfern und durch Orgen1a1erung wen Soliderltlteeineltzen. 

Unterstützung der VdgB (BHG) in der Autkllrung der Lendbevalkerung Ober , 
die Bildung von Geme1neobeften der gegenseitigen Hilfe für die lrn~e. 
den Drusch. die HeckfrüchterodungN~ die Ablieferung uew. 

Mitarbeit bei der Bekämpfung der Pflenzenachldltase. besondere dea Kar. 
tortelkAfera in den Moneten 1uli und August. 

Aufkllrung der bAuerliehen Bevl5lkerung Ober die Bedeutuns der terminge. 
mäßen und vorfristigen Ertf1llung der .Ablteferungepflhht; J'l5rderu.ng dee 
Wettbewerbs in der Lendwirtachett und der Beweguns 4er Selbe,verpflich• 
tun€eD zur Torbildlichen Planertüll ung und zur wei ter.en Steigerung der 
landwirtschaftlichen Erzeugung~ 

Weitere Auswertung des Min1s,erretbeecblusaee vom 4 ••• 54 sowie der Ge• 
setze und Verordnungen unserer Regierung ln den ländlichen Ortsgruppen. 
ve rsamml ungen. 

Verantwortl.: PL,Abto Politik 
HR Land-und 7or.a~w1rtachatt 
2~ Vors. der -Bv ···:: · : ' 
Kreisvorständ-e :" '. -

., ~ · "" . " 

e) Durchführung weiterer Aussprechen mt' de~ , M~ "tiarb,e\(e~-. -- 4~.• ·;~aunclheite• 
wesens über die Aufgeben und die St4li11ung dee Ge·~-~eit,we-..ae ln der 
DDR und in Westdeutschland im Hinbllol ~uf die ges-.~_deu~~c~e !rbeU. 

Fort.setzung der Werbung von Angeh~rla•n der mediz'tniachezt Iratelligenz 
8U8 Weetdeutschlend e ·· .. \. "~- . -- ;· ·:: · . . . ~' 

I 

Besichtigung von Geaundheitseinrichtungen 1n der DDR durch weetdeutsche 
Besucher und speziell Angehartge 4ea westdeutschen Ceeundhettawesena. 
(Unterstützung durch die Perteivoretände). 

Die Populerisierung der Heilkräuteree~mlung wird emptohlen. Diese l5rtl1· 
ehe Reserve het im Rehman dea Nationelen Aufbauwertee eine große Bedeu• 
tung. Hlerzu,aollten die der Pertel engebarenden Apotheker tur die Aufa 
klärung mit eingeschaltet werden. 

Die Heupteufgebe iat die Unterstützung bei der Verwirklichung des Mini• 
sterretabeschlussea vom 8. Juli da .. 1a. über weitere Maßnehmen zur Ver• 
besserung des Gesundheitsschutzea in der DDR. Debet .iet ea erforderlich» 
wie euch in der zurückliegenden Zat• unseren Mitgliedern ln deri etändi· 
gen Kommissionen. eine verbeeaer'e Anleitung zuteil werden zu leasen und 
in verstärktem Meße Aktiva bei den ·a~ändigen Kommisaionen Gesundheits• 
wesen und Sozialpolitik zu grQ.nden. 

Unterstützung der Ferienaktion in gesundheitspolitischer Hinsicht, 

sowie verstärkte Werbung für dea Deutsche Rote Kreu~o 

Verentwortl.: PL, Abto Politik 
HR Geaun~he1tawesen/Soz1elpol1tik 
2. Vorso der BV 
Kretaverbände 
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• V.e@r• Mltar•et\ auf t~lturpoltttachea Gebiot. 

Dto 'Uil~erattlt3uac d r kulturpol1t1acheD MeBnehllen uneerer Reglerug bleibt 
eine vtchttge Autgeboo In den Perlenmoneten 1st der Beta111gung unserer Leha 
rer und El\era en der Fertenektion besondere Beachtung zu acheakeno Dle Vor• 
beroitung und 4er Beginn dea neuen Schuljahre• erfordern 41e Autaerkaemkelt 
und den Kinsetz 0ller Lehrer und Ersteher la Verbindang •1' den Elterno 

a) Die VorboreUang eut dea neue Schuljahr und der Yorblldltohe 9 feetliebe 
A~leut dec .. lbea aechen eine veratlrkte Mlterbett aller Lehrer und Brziehe:r 
aotwoadi&o Dl~ der CDU engeb~readea Lehrer und Elte:ra 9 lnsb•eondere dte 
Mitglied•r ln den Elterabeirlten .neaen aieh fGr eine Schaftune aller not. 
wendigen Voreusaet:ungen einsetzen. 

~) D!e Arbo1tecessinscbett K~lturpolit1k fUhrt 1• 1uli de.1ao eine ~egung 
durch. in der Prof~ lall F u e h e • Leipzts. über dee =owjetleehe Hooh
schula•a,a oprichto Die A:rbeitagemetnschaft Volksbildung tritt Ende August 
4eeJ8o zaaemm$n 0 ua Qber Frasen der Land chulerbe1t zu beretaDo 

c) Allo Magltcbkei~on des Gedankeneuateuschea awtschen Kultareoheftendea in · 
Oat-und Weetdeutachland sind zu f~rdera~ 1nabeaon4ere der zwischen chriat• 
llch•a Lehrern eowie der zwischen ehrtatliehen Schrtttatellerao 

4) Die kulturpolUische .Arbeit 1111 Rehman des Nationelen .Autbeuwerkea Ullcl eaf 
de~ Oebiete der Heimattoraehung tat fortzgaetzen. Die Zueemmenerbeit mit 
dem Kulturbund und der . ia Aufbau begriffenen Geeellschett zur Verbrettune 
wlaaensohattlichar Erkenntnieee muß verstärkt werden; die Namen der eut 
diesem Gebiete aktiven Jreunde aind bei allen Kreia-~und Bezirkeverbladen 
z~ ertaau•en(j 

Verentwortl.: PL,BR Kulturpolitik 
2. Vors. der BV 
KrelaYorsUinde 

a V~~besserUn§ der inner~erteilichen .Arbeit. 
naaaa•~•••• aa••••••••••••--••••••••••••ea 
Die Arbeit dar Partei im 111. ~uertel ateht 1m Zeichen der Vorbereitung und 
Durchführung des ?. Parteitages. Alle Kräfte der Pertel müasen engespennt 
werden, um diesen Parteitag zu einer groBen MBn1teatet1on unseres politischen 
Wollene tm Kampf tnr die demokrattsehe Einheit Deutschleada, gegen die ganz 
Deutachland bedrohende unhe11Yolle Politik der Regierung Adeneuer mit Hilfe 
der v~rträge von Bonn und Paria, zu mechen. 
Der Verbeeaerun·g der Bildungserbet t kolllll!' für ctte J'eat11W18 der 1deolog1achea 
Grundlagen unserer Partei entacheldende Bedeutung zu. Nur wenn ea gelingt~ 
alle unaere Mitglieder zu aktiven KämpferD tur die Seche unseres Volkes zu 
aaohone wird •• m~t:lieh eein, die Letstungen unaerer Pertel in der Nationelen 
Pronie in den lriedenerltena uod eut allen endereD Gebieten 1m steigenden 
Meße zu Yerbe~serm. 
Im eiD:olnea alnd la 111. Vierteljahr 1964 folgende !ufgsben zu 1eaen: 

1. !!rtietue der ideologischen. Grundlegen 4er Perteierbeltca 
a) Vorbereitung etnea Grundaetzbeechluaaea des ?. Partettegea zur Verbea• 

eerunc der geaamten schuluacaerbelt.; 
Vorbereitung der Herbatlehrginge an der ZPS und den BPS; 
Verbeaaerung der Kreiaechulung,Anleitung für die Kretaverbinde zur 
Auewertung der Bildungahette; ' 
Herauegebe weiterer Bildungshefte in Zuaemmenarbett alt der ZentreleD 
Perteiaehule; 
Entwicklung neuer Riehtlinlell tar dea Fernatudluaa 

Verentwortl.: PL,Ref.schuluas 
2e Vora. der BV 
Kreisvoretlnde 

-10 ... 
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b) Auseinendersetzung mit gegnerischen ~rgu~nten iÄ der Partei~ Verat rkt 
Wechaemkeit gegenüber der geCQGrl Chan ~lt1gke1to Jlleeitige UnteratGtz&c 
der fortschrittlichen Kräfte 1n den Yoratlnd n der Verbinde der Pertele 
PlenmiUUge Wei·hrf r --.ter 1"l5rderungageapräohe mit den Mi tsliedern 
der Pertel durch die Sekreteriete UDd UnterauchungseuaeehUeae der Pertel 
mit dem Z1elp eine aya~emetieche KederentwicklUD& zu cerenttereno 
Arbeitekonferenzen mit den Kader-sechbearbeitern .in den Beztrkaeekrete. 
rieten und den Vorsitzenden der Bez1rtaunterouohungaausaehüsae in der 
PerteileitYAg ta Monat Juli. 

Verantwortl.: PL, KGderpolitik 
1. Vora. 4er BV 
KrelaToratlnde 

c) V~rat&rkte ~erbung für die von den partaietcenen Verlesen hereu•gegebe. 
nen BUcher durch die CDU-Preaae., dte CDU-Intormetionaa aowie die Vor• 
atände der Orta~und Kreiaverblnda. 
Herausgebe von Anleitungen zur Auewertung einzelner besonders wichtiger 
Werke wuserer Buchverlege ( z.Bo!'ucha "'Marx1emua wad Christentum"). 

Verentwottl.~ PL 9Sekr. des PA 
2~» Vorsg der BV 
Kreis'Yoratände 

4) S'lndtge Anlei~ung und Kontrolle der Unionszeitungen durch die Partei• 
leUung. 
Aufnehme einer regelmäßisen Unionskorrespondenz für die Bezirkezeitune 
gen &urch die Perteileitung. 
D"rehtllhrung der 2~ Volontärprüfung der Unionaprease im 1ul1G 

Vorbereitung des ?. Perteitegea innerhalb der gesamten CDU.Preaae. 
Verbeaeerung der kollektiYen Arbeit ln den Redaktionen. 
Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen den ~edektionen der Bezirk•• 
presse und den Bezirkevorständen der CDU. 
Teilnehme der Chefredakteure bzw. Bezirkeredakteure an den jeweiligen 
Bezirka-Voratendaaitzungen. Teilnahme •on Mitgliedern der Bezlrkaaekre• 
ter1ete en den Redekt1onakonferenzeno 
Hegelmäßige Durchführung Yon Chefredakteur-Konferenzen durch die Per• 
teileUung. 
Durchführung Ton Besprechungen zwischen Bezirksredaktionen und Union• 
korreepondenten. 
DurchfUhruns Yon Leserversalllllllu.ngea.- ~ 
14-tägige Herausgebe der CDU-Informetionen an die Bez1rk.-und Kreis• 
YerbAade und en alle Ortsgruppen. 
Grundsätzliche Verbeaaerung des Inhalte dee parteiamtlichen M1tte1lunsa• 
blettea UTM. 

Verantwortl.: PL~!bt. Presse 
Chefredakteure 
1. Vora. der BV 
KreisTorstände 

2 Verbeseerung der 1nnterperte111ehen Orsenleetton. 
e) .Alle Krett der Pertel verblnd.e muß euf 4ie VorbereUag un4 DurchtUhrung 

dea ?. Parteitages gerichtet sein• Das Aufgebot zum ?. Perteltag stellt 
ellen Pertelverbinden und M1tgl1e4ern große Aufgeben. Von den Letatun• 
gen 1m Pertelaufgebot hängt ea ab. welehen Beitrag die CDU auf thr.m 
?. Parteitag zur L~aung der Lebensfragen unseres Volkea letatea kena. 
DurchfUhrune e1ner ayatematiachen Kontrolle der healleleruns ein$•• 
sengener Selbstverpflichtunceno 

Verantwortl.: PL.~bt.Orgeniaetion 
Bez.-Voratände • Kra.-Voratln4e 
ortegruppenToratJnde -11• 
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bl Veratlrkte Vorbar ttuag den '· Partetta10• eut dem Gebiet der Organla•• 
•uon. 
Abschluß der noch durohzutuhrenden Beztrke-Deleg1ertenkoatereDzen. 
!uawertung cler Beachltlaae der Bezlrkecleleatertellkonterenzen lll den 
ortagruppea., 
Wettere ayatemetleche Auswertung der clurchgeftlhrten Pertel••realllllllunc•a 
in den Ortsgruppen • 
.Aunertunc der Kreia .. und Bezirka-DelegterteakonfereazeJl entapreoheact den 
Ton der Pertelleitung herauegegebenen Aaleitungen und 'Richtlinien. 
Fort~etzung der Bildung YOil Wohngruppen, insbesondere in allen stedt
Ortogruppea, um antaprechend dem BeechluB dea Erw. Sekretarteta eine 
Verbesserung dor(Arbei t) poli tiachen .Arbeit tn den Ortegruppen zq errei• 
chen. R,egelml.lUge Durchführung TOll OrtagruppenTeraemal.Wlgen, mit dem 
Ziel, cUa MUglteder über alle, sie in der VorbereUWlg und Duroh1'ühruna 
der Volkewahl a intereaaierenden Fragen eufzukllren. Hierzu ergehen 

-Anleitungen der Parteileitung. 

Verantwortl.: PL, Abt. OrgeJllaatton 
Org.•Leiter der BV 
~reia'Yorstlnde 
Ortagruppen•oratlnde 

c) Weitere We.rb~ans Yon pert~iloaen Christen für die CDU entsprechend dem 
Beschluß dea POl. Aueachuasea •om 13.2. 19&3. 

Verentwortl.: PL,Abt. Organisation 
Org.-Letter der BV 
Kreta'Yoratlinde 

4) Po11ttsche Auewertune der Berichterstattung und teraingemlße Absebe 
der Berichte an die tl'bergeor4neten Partetgl~ederungen und Auswert-ung 
d•r ·n.riebte.-

Verentwortl.! Sekreter. der PL 
• • BV 
" " KV 

e) Vorbereitune und Durchführung der Sitzung des HeuptYoratandea ta Monat 
1ull ua4 der Sitzung em Vorabend dea ?. Perteitegea, sowie der Sitzun. 
gen 4ea Polittachen Ausachuasea. 
hagelmäßige Durchführung TOD Voretendaattzungen und ·Sekreterietaaltzun. 
geA ln Pertetleituaa, BeztrkaTerblnden, Xreta'Yerblnden und Ortagruppea~ 

Verentwortl.: PL, Generelaekre.teriet 
1. Vors. der BV 
Kreia•oratlnde 
Ortagruppenvoratlnde 

t) Verbesserang der Aalettuns und Kontrolle der VorstAnde gegenaber den 
untergeordneten Voratlnden u.e. durch den Auebau dea Petenaystema. 
•ufetellung TOll Plänen. wonech Mitglieder der Kretavorstände Paten• 
acheften aber Ortsgruppen, Mitglieder der Beztrtavoratlnde Petenachef• 
ten ülMtr KreiaToratlade und Mitglied.er dea Sekretarteta der Partellei• 
tung Pateneoheften über Bezirkeverblade G'bernehmea. 

Verentwortl.: PL, Generelaekreteriet 
1. Vors. der BV 
1. Vora. der KV 

3. Slcheruas cter ftnanztellea Grundlaren der Perte1erbe1t. 
a) Fortsetzuns der f1nenz1ellen Unterstützung der Delegiertenkonteren~en 

und LGauns der großen Aufgeben. die sich 1• Hinblick euf den '· Per• 
tettea ersebeae 
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1t) Verbeaaerua ctea BsUregaweaena (:UberarbeUuna der BeU'raceatef'fel, 'Bee 1 
eohlu&Yq.rbere1tung über die rrece der Beitraaobetre1unaen). ~' 

Verantwort.l.: PL, Abt. Jinenzen 

o) Erhahuns dea !e1tracaeuttommena (i11lho1Wla der BeUresaruota\bde 1• 
Rehmea dea Parte1eutgebota, Redaaleruns der Bet~resabefre1ungen daroh · 
Orgeniaie:rung YOD Patellachatten taaw. ,Vornahme richtiger Billatu.funpa)~ 

Veraatws:rtl.; PL,Abt. Fineasen 
BV Abt. Pinaazen 
l:reta•oratbde 

4) Vertärkung der Kontroll .. ßnehmen auf dem Gebiete dea Beitraseweaeaa. 
Ye:raatwortl,: PL,Abt. liaenzen 

BV, Abt. l1nenzen 

........ _ .......... -. ... -.. ·---··········--
· ·Die Kontrolle über die E:rfilllWlg des ArbeUaplanea ertolst durch: 

1. Abgobe YOD monatliche& 'tltigkeUa'beriohten aller Gliederungen der Pertel 
an ·den übergeorctne\en Voratancl. 
Termin für die Ortasruppen beim KreiaYerband: 26. 4. Mta. 

" • • J(rela'Yorbllnde belm BezirkaTerbanct: 28. d. ll'\a. 
" • • a.·z.-Verbanda bei cte:r Perte1le1tung: 6. d~ tols. Mta. 

2. Eineätze TOD Instrukte1urea und Stoßbriceden, 
Oberprüfuns TOll Bezir~·und Kre1aYerbladen durch di~ Perte11.1tunc an4 
41o Bszirke•orataade. 

3. Auswertuns der Sitzunsaprotokolle in den Bezirke-und Kre1aYOret&nden. 

t. ~eriohteretettunc Tor den übergeordneten Voretlndea 4er Partei • 

. . . . . . . . ' 

Unionsfreunde, setzt elle Kratt für die Verwirklichung 4ea .Arbeitap,laD4l8 uc! 
damit der sroßen politischen Aufgeben etn. die den ohrtatliehen DemokrateD 
lmKempt für den Friedenever,ras un4 4ea .Abzug der. Beeetzungatruppen. gegen 
Ue Ver:irlse Ton Bonn uad Paria und weUere Beaetzus Weetdeutaohlenda 
&eatelU einet. 

- .Alle Kratt für die Vorbereituns dee '· Parte1taseat -
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