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Vertraulich! III/1954/56 

P r o t o k o l 1 

der Sitzur-g des B~uptvorstendes der CDU vom Freiteg, 18o3 . 1955 

send: 87 Personen 

sordnung: 1. "Des Volk hat jetzt des Wort!" 
heferat des_Vors , Dro Otto NuschkeP 

2 ~ Bericht über die Arbeit des Präsidiums, 

3 • .Ausspreche, 

4~ Bescblußfessung . 

~hke erclffnet die 3 . Si't·zung de s Heuptvorst"ndes seit dem 7 n Pertei teg und 
~ellen Teilnehmern für ihr Ersc.~heineno Mit herzlichen Worten gedenkt er der 
~lieder des Hauptvorstandes Hans· .PFIUl Gt~nter-Gilmens und Dr o Reinhold Lobedenzt 
seit der letzten Sitzung iL die Ewigkeit ebberufen wordan eind o D~e Teilneh
erheben sich zu Ehren der Verstorbenen von den Plätzen o 

r dem die Te e esordnung die Zus~i~~ung der Versewmlung gefunden het. übernimmt 
~ (Weimer ) den Vorsitz und erteilt Nuschke das Wort zu seinem Heferst ftDas 
~hat jetzt des Wort!" • · 

l) gi bt Nuschke einen umfa ssend en tberblie k über die Lege, in der sich des 
~sehe Vo~Ch der Anneh me der Periser Kriegsverträge durch den Bundestag be= 
~et . ~a chdem des Banner Parlament v~rsagt het. muß jetzt dPs Volk selbst sein 
;icksel in die Hand nehmen ., Die Volkskammer het Jen Weg dazu gewiesen: Eine 
ksbefrar,ung muß in genz Deutsch land durchgeführt werden " Diese Zielsetzung er= 
~ert eine erhöhte Aktivit ät der Perteio Die Mitglieder der CDU müssen ihre Mit= 
eit in der Ket. Front und in der Friedensbewegung weiter verstärken o Die Festi= 
g und Stärkung unserer Deutschen Demokretischen Republik ist die Grundlege für 
erfolgreichen Kampf um den Frieden und die Einheit unseres Vaterlandaso Die 

ksbewegung gegen die Verwirklichung der Tode svertr~ge von Pa ris muß so stark 
echt werden, daß die Volksbefreg~ng in genz Deutsohlend erzwun~en wird und 
it die Pariser Verträge beseitigt werden~.(Ausführlieher Bericht über des Be: 
et in NZ Nr . 67 v. 20 .3; 1955, So3 Uo 5). 

2) ers tat tet Desczyk den Berich't des Priisidiums des Hauptvorstandes über die 
t der letzten Sitzung des lieuptvorstande o geleisteto hrbeita Er weist insbe
dere bin euf des enläßlich des zahnjahrigen öes ehens der Pt rte1 dui·ctgeftihl 
Perteieufgebot~ ferner euf die Teilnehme dee GenerAls~kretärs en der Pra eer 
ferenz und des Ufrd. ToeplltZ tn der Werscheuer Tepung des Komitees z ur fried ~ 
hen L6sung der Deutsch landfrege~ Weiter berichtet er über den ~mpfang des Prä~ 
iums des llauptvorstandes durct ~inisterpr~sidert Grotewotl em 10. lebruero 
lieh wird der ~ortlaut eines Aufrufes christlicher Pers~nliChkeiten und die 
~her für diesen .k.ufruf vorliegenden Unterschriften verlesen, ('::ort le;ut des Auf ~· 
~ es und de:t: t!nterschriften in NZ :r-:r 68 vorn 22 . 3 , 5b, S -1) 

~stellt Obereinstimmung dahingehend fest. dl!lß der Aufruf euch von den Mitglies. 
~n des Hauptvorstandes mit unterzeichnet wird~ denen er bisher noch nicht vor= 
egen het . 

t- tJberprüfune.; des .Arbeitspl anes wird eine .nedektionskommission gebilcet, der 
~ Ufrd. Bech.scheper und De~czyk engeh~ren " 

3) er6ffnet Heinrich (Berl in) nech dAr Mittagspe use die Auss pr eche o Er er5rtert 
t;l rechtlichen Gruncl'Iegen für die Durchführung einer Volksbefregung in West= 
~tschlend~ insbesond ere d1e einschläg]r.en Bestin,munr;en der Bundesver fassung und 
~ Urteile dfls Obersten Gerichts U 'ter Eim.eis auf des Urteil des Bundesge= 
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htshotea in Sechen Neumenn weist er die Legitimität einer Volk~befreguo~ eu~h 
der Bundesrepubli~ ne~h. 

~menn ~ (Erturt) zeigt praktische Wege zur Verbes~erung der Perteierbeit 1a 
hmen des Pert_eieufgebotes zu l<~h1·an des zehnj~hrigen Bestebene der Perteico Er 
ht deb~i Ton den _im Be~irksverbend Erfurt gemechten Erfahrungen und eatt(ekel~ . 
n Methoden eua. Insbesondere behendelt er Fregen der politischen AufkllrUJJ.~. 

br and (Schwe r in ) cherek~erisiert die Aufgeben unserer Mitglieder in der Fri•· 
~- ' I nsbewegung und betont mit Neehdruck die üherregonde Bedeutung des Kempfea für 
n Frieden. 

nter Wirth (Berli.n) gibt einen Bericht über die Tegung der Generel~ynode der 
engelischen Kirche in Deutechlend -~ die in Eepelkemp stattgefunden het • und wQr.i · 
gt die ge"enwMrtir,e Situetion der Evangelischen Kirehe in Deutschlend. 

' 
i eenhe~ner (Gere} skizzier' die wirtschaftliche Situetion der Deutsch~n Demok~e-
schen epublik und geh~ euf einige ökonomische Grundfregen eint insbesonder• 
s Verhältnis von Schwerindustrie und Konsumgüterproduktion. 

th (Suhl) gibt weitere Beispiele~ wie die CDU den Volkskemp! gegen die Periser 
~räge unterstützt und wie diese Unterstützung noch Terbessert werden kenn. 

r the HudolRh (Scheibenberg) ergänzt die Ausführungen des Vorsitzenden über le~d· 
rtsch~ftliehe Fregen und würdigt die Bedeutung der letzten Beschlüsse des Minis 
errets eu! diesem Gebiet. Sie unterstreicht die Bedeutung der Selbstverpflich
ngent die vo-n unseren Freunden in der Lendwirtscheft ebgegebon worden sind und 
gegeben werden. 

chter (Berlin) würdigt die Leipziger Frühjahrsmesse els Ereignis Ton gesemte 
utscher Barleutuns und geht in diesem Zusammen}?ange. insbesondere euf d-ie Aufge. 
n und M6glichkeiten für die Privetindustri& in unserer Republik ein. 

schke !eßt ebsebließend die wichtigsten in der Diskussion vorgebrachten Themen 
psemmen. , Insbesondere unterstreicht er die Bedeutung der lendwirtscheftlichen 
ltfgeben. Weiter geht er euf die Wichtigkeit der politischen Aufklärung ein und 
~ i st ~och einmel besonders eu! den Vorschleg Molotowe über die kollektive Sicher• 
ßi t Europea. Die Herstellung eines dauerheften Friedens ist eine eminent christ • 

ehe Aufgebe, für deren Lösung wir elle unsere Kräfte einsetzen müssen. 

~ 4) gibt Desczyk den Bericht der Hedektionskommission über den Arbeitsplen für 
ßs 2. ~uertel 1955 und maoht eine Reihe von VerbesserungsvorschlMgen. 

Beschluß 1/55~ Arbeitsl'hn für dee 2. Quertel 19_§~ 

Der Arbeitsplen für des 2. ;-~uertel 1955 wird in der von de-r .Hedektionskommis .. 
ft~S veor~e~ehlegenen ~essun~ en~eno~~eo. Des· Sekrete?iet der Parteileitung 

rm Cutlgt, aen ~ext a~s Arbeltsplebes noch einmel zu übernrfifen und re • 
dektionelle Korrekturen durehzuführen.(Der Arbeitsplen ist inziischen den 
Bezirka-~Kreie-und Ortsverbänden zugegengen). 

efrin berichtet über den Plen der Veranstaltungen, die enläßlich des zehnjähri ~ 
Pen Be.stehens der Pertei em 25. bezw. 26. Juni durchgeführt werden sollen. 

, ( 

us chke stellt die Zustimmung dos Jleuptvoratendes zu diesem Plen fest, und 
chl ießt mit Dankesworten en elle Teilnehmer die Teeung des Heuptvor~tendee. 

euer der Beratung: 11.25 - 13.20 Uhr. 
_ 14.20 - 17.20 Uhr 
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Nusohke: 

Li ebe Unionsfreunde ! 

Ich e röffne hier mit die 3. Ha u.ptvors t hndssitzung nach unser ~m 

l?art~i tag und heisr c Sie alle r , cht herzlich wj.llko:mme:: . Ich 

danJre Ihl e.nflir Ihr rschcinon, dasf ll.IIJ../So \v ertvoll~r ist , als 

Wi tterungs mäsE ig ja Ihre Fahrt nach hier nioJ:J.t gerade unter 

e; Li..nstige.n uspizien stand,. 
Li e be Unionsfrc unde t ehe wir in WlS t; re Verhandlungrn (~ il1tre -'-en , 

hab (~ ich eine traurige Pflicht . Seit der· letzt ·:::n Vor tandsitzu.ng 
s ind von uns eren Vor ~ to.nd smi t gliedern und Mitgliedern des l?:l'äsi

diwns 2 Männer heimg •':! gangen, deren Tod eine s ch.merzlic.b.e Lticke 
in unstr e Reihen geris 5en h.at . Gant ~r-Gilmnna , einer der j üng"'· ten 

von uns , starb mit 38 J .:::d:u.-- ~n , und mit ihm ist ni c.;ht nur einl 
unendlich sachk un diger , f leissiger un<i begabter Mensch dahin

ge gangen , sondf!rn auch ein :Mann , o.er noch eine gute und grosse 
Zukunft vor sich hatte ; denn ::H'line F:~Lhigkei ten, die insbes ondere 

a uf c1..-·m Ge bi et e der Auss enh2:nd f• lsJ6.äoi4:-betätigu.ng lagen , wurden 
auch von sei ten des Regierungschefs jederzeit anerkannt . ilir 

aber schätzten. .lt.hn hier 1ls einen unserer fleis ~' igst P.n Mi t a·· bei
t cr der 'Parteil · i tung und insb ::, sorLder~" als a.n.se ::·nn Huu.pt scha tz

mei s ter , der sich dieser Aufgabe mit grosser Gcwiss enha i' tigkeit 
widmete . Dann erlitten wir den unendlich schweren Ver lust , dass 

uns Freund Dr . Rein.."lold Lo bedanz , der Präsic19nt der Lände kamtier , 

hei~..:; er,t'ufen wurde . Mit ihm ist e ine ge.nz b e~ onder.· s schmerzliche 

Lücke nicht nur in unserer Parte i , f:l ondern auch in dem g ros s en 
~pparat der Deuts chen Demokratischen Republik ents tanden. Er ver-. 
stand es,.. a ls Pr äsident der Lä.nderkammer , diese s mt nicht nur 
gwwis r> enhaft zu v er walten, sond ern er usst e auch a us diesem 

Amt unendlich viel zu machen . Er hoi3 es zu. einer be ~3 onderen Be

deutung hervor , und so reihte er sich ein in die Spitzen unse r er 
DDR . Mit ihnt ist ein unendlicher giitiger und wertvoller Freund 

von uns gegangen . : s gab nichts , derwen er sich nicht zu unter
ziehen ber eit war . Sie wissen , da s s er auch a ls der Vorsitzende 

unseres Zentralen UntersuchungsausschusEH~ s fungiert e , und er hat 
s ich h:i. ·::, r dw.·oh s einen ger·echt igkei tssin.n , durch seine Objekti

vität u.nd durch seine gross en juristischen Konntnisse bleiber de 
Verdienste erworben. Er hat jeden Fall nicht nur 1·Achtlich, son

dern auch men~ chlioh erledigt . - Beiden d ehinge ~chieden ·n Fre und en 
de.nke11 wir U.ber da s Grab hinaus und geloben, ihr Gedächtnis 
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jederzei t in Ehron zu hal tcno 

Sie h9.ben sich zu. Ehr::>n die s •"r beiden toten Fr(:w1den von den 
'Plätzen erhobet1; iah. danke Ihnen. 

Verehrte Freunde ! 
Die Tages ordnung liegt Ihnen vor . Sie ist diesmal besonders 

knapp J~~·h~al ten. I ch fr .1.ge , ob Einwendu:.gen gegen si-e erhoben 

w..,.P&e& oder etwa Zus~atza..nträge gewünscht werden . lenn das 
nicht der Fall ist , clann stHht diese Tagesordnw1g fest . 

Ich würde nun bitten, den Vorsi tz· ,nden unser0r Volkska.:rm:ler
fraktion . uns eren sehr Y.erehrt~n Freund Bach , den Vor r.... itz au 

übernehmen, damit ich in mein Ref c,rat eintret:~n kann. 

Bach: 
Liebe Freunde ! 

Ich erteile unseren Freund , unserem 1 . Vorsitzenden1das Wort z u. 

seihem Referat . 
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Liebe ~'.r•eu ... 1de! Ir;1 rramen des TiaU.tltvcrstar.-.cles danl:o ich unserem 
Fr·etmdo CHto l~uscb.ke a.u.f das b.erzlich::.;, te für seine .. usi'" 'L U':lt··en. 
, 'ir a] le ···rissen se.!:n· genau , u ie not vendig es c.:;;erad.e L1 dies GO: ucherl -
in diesen 'I'agen - ist , Cl 8.-· von vera1t ·.,ort lie hen :te lloiJ. _:.liircnde 
und 9.UfklC:.ronde .. or·te ges:1'0 c~1Gn ·,1crden . ~esh.üb darf ic im '~'ar.:en 
aller SJ?L'echen , da.:= er d a:;:C.ber· "liuc.us · 4 Rahme des .~.o u,Jtvo .s tandos 
diese . o.cte t;;;CSJrochen hat . 
·ir uissen , da~-~ L:eJ1che Urü:larhei t auc...J. in den ~e iho~l nsorcr ::'arte i 

herrsc.fu:b , denn ;, ir kennen es aus unser pr·a};:,tis chen ~~rbe it und '.;ir 
siJ•d umserem .Li'reunde J!uschl::.e deshalb f::O danl;,:b 1!.' , da 3 er dazu 'uei.:;e
tra.t.:;en hL:t; , dief:'le Unklarlloi t zu bes ei t it:;e.n , aaß eine 7oro t i'n( i _,un&,P
polit il'i.. , die ;1ir alle f'ü•l.ren , keine ..:: olitik der rrolcranz L ·t, , d a8 
·~.ru1 kltu· unterscheiden ;.uu;~ , ..,.1as f'ü:c Deutschla111· 00tio.n werdeH !!...U!1 . 

Das r:::uD u11se:ren VJes'tdeutschen B'l'Emnden ge..,act ;:erden, o.t::.ch l"t(.mn s 
in dieser '.:tunde ncch. von dienen 'lire unden nicht aer-1 go.hü:ct 'ird . 

· ir sind irun auch dai'Ur dankbar , da.J e:t." ein ur:1iassendes ... ;ilcl abel.' die 
C'enorals·yncd c c;ege ben hat . - ü. - -ar.1en u lJ.e :r 'l?s.:cte i.:gi tgliea er, denn die 
::3cratung dar Generals~;rnoCe hat in unserer ::trtei die s:;t,.rLsto Aui' 
rnerlcs ctml:.:l; i t er r·ect . 

Iiebe ··r.c,::;u • .Ldc! ::~it diesem Da.nlc o:.r1 un.Dc..:·en ...J:Ceu~ü 'rus cJ1h:e da1,:' ic:l 
wohl gleichzeitig die Ditte verbinden, daß Dia in dieser rtundo - die 
es nct-:Jcnö. ig r.:-~acht - cla.~ die (.:;e · orte JlLlunter t::CL '.J.en , in die un te:co ten 
Gliederun0en , (.::.a~:3 /J ie '.ecle t:;üt:~ores -r~reunrle,:; 'Tu~c llice in 9ir~or voll
s tändigen "o..rm aller,_ unseren - artoif':•eunden zug~~ngli c:::t ge. J.O.C 'lt ',7i rd . 

_rus cu.l~o 

I.iebo F.ircunde! i. ir k(.,..(ll1Cn jetzt zum. __ un.l..t 2 der noue:i.'en Ta.ceso rdnLHlß 
WJericht üoer die A..r·beit des neuen Hauptvorsta.r-..d<:Js 11

• Dieser 1·er icht· 
wird .-.:;ewululli cb. or;:;tattet von un.se1·em Ge.ner':lSG~:.t.'ctti.r Götting . ''a aiese 
aber in U..:•laub is·t 

1 
1:-..a.t unser· ·~,reu.nd r.: r· . _,encz]k die 1"reundl.L c;L...cit , 

dies zu U:bor;~cnl.:;.en . 

7c :eher u~cl:rbe ich aber ni ttcile;:J., i'i.:l' die unrui.üe; ~~crclenu en J: remLclo , 
da.. .. '.,i.t 1/2 2 in die"' ittags_...ause tl·eten . 
Ich d a.L'f nL.n ~~rcund DeS CZ/k bitte.tl, des vrt zu nO~l.!...0-1 • 

• 



B e r i c h t 

des Präsidiuras des Hauptvorstandes 

-. -.-.-.-.-.-.-.-. -.-.-.-.-o-.-.-.-

Seit der letzten Sitzu.."1g des Hau;t vorstandes a.m 14 . De.aember ~954 
ist das Präsidium des Hauptvorstandes a cht mal zusammengetreten. 

Auf d .::: r le·tz ·ten Sitzung im Jahre 1954, am. 21 . Dezember , wurde den 

Vorschlägen des G-eneralsekretärs zur Durchführung einer .Albert- Schwei tze 

Feier in Züssow zugestirr~t . Diese Feier ist dann am 14. Januar , am --
8o. Geburtstag Albert Sch~veitzers in sehr würdiger Form unter grosser 

BeteiligWlß durchgeführt worden. 

In der Ja.hresschlussi tzu.ng wurde wei·ter dem .Aufruf zwn Parteiaufgebot 

zugestimmt , das-e im Hin.blick auf den 26 . Juni 1955 durchgeführt wird; 
die Richtlinien für die Durc J:::.fü.hrung dieses I'arteiaufgebotes wur-

den gut GEiheissen .. ßbenso wurden Richtlinien für die Arbeit der Unter

suchun~sausschüsse gebilligt . Der Generalsekretär wurde ermäch-

tigt , zur Frage der Ju0endweihe entspre chend der Stellungnahme auf 

der Hauptvors taudssitzun0 vom 14. Dezember Richtlinien herauszuee -
ben. Kenntnisgenommen wurde endlich von der endgültigen Fassung des 

~ieihnachts6russes und .der Neujahrsbotschaft der Partei . 

~acn de r 1Ieilmachtspause trat das Prä sidium am 4 . Januar zusammen, 
um einen Beri cht des Generalsekretärs über die Prager Konferenz ent

ge genzunehmen. In der gleichen Sitzung berichtete ·onionsf.reund Sefrin 

über den Eitwurf des ,Yolkswirtschaft,I?lanes 1955 • 

.Am. 21 . Januar fo r mulier ·be das :P räsidium aufgrnnd der ..c; rk.lärung der 

Sowjetre&ierung über die Deutscnlanäfrage einen Aufruf an die 

christliche Bevölkerung Deu.tschlands . Chefr edakteur Souaper erläuter

te den .Arbett.ts;plan der 11Neuen Zeit" für das erste 7ierteljahr 1955 . -
Zu Beginn der Sitzung v1urde des am 2o . Januar verstorbenen Staatssek

retärs Hans- J?aul Ganter- Gilmans geda.c!lt . An der Beisetzung , am 26 . 

J anuar nahmen LL.t glieder des Präsidiums teil . 

Die Sitzung aw. 1 . Fe .. n:uar sta . .üd seit längerer ~ eit zu1..~. ersten ~· a.le 

wieder unter der Leitung von Ot -'co 1' uschke ; der seinen Erholungs

urlaub erfolgreich beendet hatte . Götting berichtete über die Be

ratung des Aa sschusses für deutsche ~inheit und die Reise einer Dele
~tion nacn Frankfurt/Main . -
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linister ·.linl-l:lel.' würdigte die ,;gagun6 der .Oeu.tsc.hen Bauakademie . 

i.il i t der' poli tiscbei.l Situation nac.i:l dem Sturze des Kabinetts Mendes

:J!,:cance besciiliftigte sich das Präsidium am 8 . 1
1ebruar . Dr o Toepli tz 

barich tete über die Konferenz in Warschau, auf der die in Paris - -
begonnene 1\.ussprache des .L ... omi tees zur frledliche:n Lösw1g der :Oeü.tscn

land:frage fortgesetzt worden ist. Sefrin analysierte die "rsten .l!.irgebni 

se des neuen, seit Januar wirksamen Berichta'\vesens . 

In der gleichen Sitzung wurde ein Aufruf ZU111 Gedenktag der t;er

störwlg Dresdens formuliert • 

Die Pläne der Jlarteilei tung für die Tage der Leipziger Messe wurden 

geo~illigt . Das Präsidium nahm zustimmend davon Keru1tnis , dass an
stelle des verstorbenen A·ogeordneten der Volkskam.mer Hans- :Paul Gan

ter-Gilmans die Ersatzkandidatin Käthe Timm, Schuldirektorin in Pots

dam, in die Volkskammer einrückt. 

~inister;erbi.sident Otto Grotejohl empfing am 1o. Februar die 1li tglieder 

des vom 7. 2:-'artei tage neugewähl-~en :!?rüsidiluns des Hru. ptvorstan-

des . Im anschlus·s an die Vorstellu.ng des Präsidiwns fand eine vom 

Geiste freundschaf·tlicher ZusaJlllD.enarbei t getragene Aussprache 

über politische und wirtsc~a:ftliche Aufgaben der Deutschen Demo

kratischen Republik statt. 

Zwn Bericht 11olotows vor dem Obersten Sowjet der UdSSI~. formulierte 

das PräsidiUJD. am 15; :&'ebruar eine Stellungnahme . i/ei ter wurde be

schlossen, die Erläuterung dieses Berichts zum 1ilonatstherua der Kreis

schulung zu machen. In der gleichen Sitzung wurde das Präsidium über 

die in der VoDtska~ner vorgesehene Bildung von Abgeordnetengru;epen 

f ür die 15 Bezirke informiert. 

In der Si tzw1g ara 22. Februar wurde der Entwurf eines sc..~..u'ei 'bens 

an den Oberkommandi·erenden der sowjetischen Streitkräfte in Deutsch

land aus Anlass des Tages der Sowjetarmee gebilligt . 

Zur echtsstru..1ttur der VOB- Union wurde ein Beschluss gefasst , nach 

dem anstelle des verstorbe11en Gesellschafters Hans- Pau Ganter-Gilmans 

Luitpold Steidle tritt. - Die Mitglieder des Präsidiums wohnten der 

ersten Vorführung des während des 7. Parteitages aufgenommenen Films 

bei . 
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Mitglieder des :Präsidiums beglückwünschten Otto Nuschke an seinem 

72o Geburtstag. Sie waren Zeugen der Verl:i.hung der {ürde eines 
Dr.h.c. der Journalistisc.ll.en :E'akultät der u,~iversität Leipzi -

an Otto Uuschke, dL; durcu den Dekan dieser li,akul tät, Prof. Budzislaws
ki, vollzogen wurde. 

Aus . .i~ n.lass der Leipziger Frühjahrsmesse ta6 te das Präsidium am 
4. März in Leipzig und nahm einen Bericht über den erfol reichen Ver

lauf der Messe entgee;;;en . ;rei ter wurde eine .J:rklärung zur Proklamation 
der Volkskammer formuliert, in der dem Plan einer Volksbefragung 
zur Ableh11ung der Pariser Verträge zugestimmt wird. 

Das Sekretariat der Parteileitung erhielt den Auftrag eine Anzahl von 
Vorschlägen fÜl1 die Verleihung von Nationalpreisen 1955 dem Vor

sitzenden zur Unterschrift vorzulegen. J. m .Abend des 4 . dirz fand im 

Unionshaus Leipzig auf l!:inladung des l">rü.sidiums des Hauptvorstandes ein 
zwangloses Gespräch mit Vertretern von Ausstellerfirmen, deren In
haber M:i tglieder unserer Partei sind, sowie deren westdeutschen 
und ausländischen Ge~;chäftsfreuhden statt . Dieser usspracheabend 
war unc;;emein gut besucht, an ihm nahm a1ch der Vorsitzende der De
mokratischen Union Oeaterreichs, Prof . Dr . Dobretsberger (Graz) teiL, 
Im Laufe des Abends hatten Otto Nusc.i:l.ke und J!.rich ',/ächter Gelegen
heit, zu dem von den westdeutschen und ausländischen Gästen ge

stellten Fragen Stellung zu nehmen. 

Am :; • i1.1ärz nahmen Mitglieder des l?räs:idiums des Hauptvorstandes 
an der Trauerfeier in der Volks- w1d Li;..nderka.r.umer für den am 5. iv ärz 

verstorbenen Präsidenten der Länderkammer, Dr . Reinhold Lobedanz, 
·teil ... Ebenso wolmten 1Yli tglieder des Prüsidiums mit Otto Nuschke an der 
Spitze der kirchlichen Beisetzung des Verstorbenen am 1 o. r.Iärz in 

Schwerin bei .. 

In der letzten Sitzung des Präsidiums im Leipzig wurde auoh ein .ti..uf

ruf clJ.ris ·tlicher Persönlichkeiten gutgeheis:sen, dem sich seitdem eine 
grosse Anza.tll von Unterzeichnern angeschlossen haben. Ioh darf die
sen Aufruf, der noch nicht veröffentlicht worden ist, Ihnen im · ort

laut vorlesen: 
(..Jr. Desczyk verliest den Aufruf . ) 
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·nr. D e s c z y k 

deine verehrten Freu..nde! 
Es ist nun inzwischen eine grosse Reihe von Unterschriften einge
gangen zu dieser Ste1lun..;nahme . Die Meldungen über die Unterschriften 
sind noch nicht vollst~ndig a Ich möchte Innen aber die bisher vor
liegenden Unterschriften bekanntgeben. ~s lagen uns zuerste vor, die 
li!eldungen aus den Bezirksverbänö.een r.~agdeburg , 1rfurt und Leipzigo 
Ich darf daher mit diesen ~eldungen beginnen: 

(Dr . Desczyk verliest bezirksweise die ! !1\lUen . ) 



- 5 -

B ach 

Ich danke unserem l!"'reund Dr .. Desczyk einmal für den Bericht des rä
ä.idiums und zum anderem für die i tteilung unseres J~11frufes und die 
bis:aerigen Unterzeichner . Ich darf jedoch selbstverständlicü voraus
setaen , dass die Mitglieder des Hauptvorstandes mit diesem Auf'ru.f 
einverstanden sind und alle Mitglieder diesen Aufruf unterzeichnen . 
Widersprüche ergeben sich nicht, es ist also beschlossen. Ehe wir 
in die Mittagspause eintreten, müssen wir nocn die danl der edaktions
korrunission vornehmen. :B'ü.r die Korn.m.ission werden vorgeschlagen die 
Fre1Ulde Dr. Desozyk, August Bach und lwin Schaper. I c.r.1 bitte die 
Freunde , die mit dieser Zusammensetzung einverstanden sind, um das 
Handzeichen . Danke sehr<t die Kommission ist einstimmig gewählt . 
Nir treten nun in die I~ii ttagspause ein und setzen unsere Beratungen 
entsprechend unserem Zeitplan 14.oo Ul~ fort. 
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.ß a c h -
Liebe FreUl1.de! 

Ich setze unsere Si tztUl:;:.;. fort . Eb.e wir in die .Aussprac.üe eintreten , 

ha'b e ich noch eine angenerJ.IDe Aufgabe zu erfüllen. Unser Freund Sc.üa
per hat am heutigen Tage Geburtstag . Ich darf ihm herzliehst gratu

lieren. Frennd Schaper, I ch darf I.i:::men ein paar Blumen überreicllen. 

Wir treten jetzt i u die Ausspracne ein. Als erstem erteile i cn das 
1 ort u..tlse.cem F..ce·l.llld Oberrich .. ter Heinrich. 

H e i n r i c h • 
Li ehe U nio:nsfre unde ! 

Wen.n Sie mir gestatten, dass ich das politische Referat unseres 

verehrten Vorsitzenden noch durch einige Bermekml.gen juristischer 

Art ergänze , so hat das nic.üt et·wa - steckt dahinter :nic.;.1t die J bsicht , 
' hier ein staatsrechtliches Kolleg zu halten, sondern nur der 'lille , 

Ilu1en den ganzen grossen Ernst der Frage der VolksbefragmLg , auch so
weit sie rechtlicher Natur ist , vor Augen zu fü.h!·en . Sie wis sen, dasc 

wir Juri sten gern zitieren . Damit will ich Sie aber verschonen. Jber 
ich muss gleich -unseren Vorsitzenden selbst zitieren . ..:.:r 11a.t·das 

schon vorhin getan . Er ist in der Tat der einzige der Diskussionsred

ner in der Volkska.rnmer gewesen, der die Re chtsfragen, die mit der 

Vol ksbefragung zusa.aunenhängen, übGrhaupt angeschnitten hat . I.: r hat 

hingewiesen au.f den Art . 2o des Grundgesetzes und er meinte darin fin

den zu köm1en die Anerkennung der Volkskammer ~~R ein verf assungs

gemtis ses Institut des G-rundgesetzes . Darin lca..lJ.n man ihm allerdings 
nich t folben. Unser verehrter Vorsitzender hat näullich die politi-

sche Instanz des Grw1dgese t zes noch überschätzt . Sie ist ~eitaus 

kümmerlicher . ~lso der Artikel 2o sact~ alle Staatsgewalt geht vom Vol
ke aus .. 
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Oberrichter Heinrich: 

Da s agt :imda: unser verehr :,er Vor s itzender mit Recht i dasmuss doch 

wa s ver :d ohied ~mes sein. Ja , es ist etwas v er r:-l chiedenes . Denn im 
Gru.t1dges etz ist die Volksabs timmung und Volksbefragung keineswegs 

vorhanden. Art . 2 des Grundgesetzes Si Hht zwar Volksabs ti:mmung vor , 

a ber nur , wenn es sich e twa um die Veränderung der Lande s gr enzen 

h andelt . DaJ.m L, ibt es noch einen Artikel 118 über Hohenzoll c r n-Sig
mar i 1gen . Wenn dort darüber abg ': stimmt werden soll , ob die bei 

Württemberg ble iben oder zu Bayern kommen, dann muss eine Volksab
st immung statt finden . Bei solchen v111gen übt in der Tat das Bunde 3-

volk sein Recht aus durch ~bstimmung . trb er die Lebens f r agen des Vol
k es aber kennt das Grundgesetz keine Volksa bstimmung . Dr . Giese 

sagt:hier hat man im Volke da s Grundr echt der demo kratis chen Ab
stiwnung. Aber noch klarer ~~~~~&A spricht sich aber diese · ~inge 

s ein Kollege Prof. Nasiewsky aua. der hier sagt : Hiermit offenbart 
s i .ch d er völlig e Mang el . ~in Beispiel für die unve r gleichliche er

zieh erische Wirkung der unmit telbar en Demokratie . \ enn der stimn:be

r echtigte Bürger wählt , überträgt er die Verantwortung von 9ich 

s elbs t auf einen ander en , den Vertreter , um tzuzus ehen , wie dieser 

s e i n Manda t ausüben wird , uno/j e nachdem ihn das nächs te Mal wieder; 

zuwähl en oder· nicht . Die Wahl ist g evdsGermassen die wee.& 

lj.bwälzung d er Selb f'l tverantwortung'!' üa.nz anders bei einer Sa.chf r i?J.gen
a bs timmung . Dann fällt nämlich die Verantwortung auch aui' ihn selbst . 

Das v er anlac1 st ih.n wiE~derurn zu sors f: ll tiger Überlegw1g , ehe er seine 
3nt soh eidung 4;!: trif:t·t . Er kann sich hier auch nicht me.br aufden 

a.nd eren a.uxreden, .Jondern muss da f ür einstehen. Der Pr ofess or 
s chliesst: Zufolge der ganz .neben s ächlichen Rolle de s Stim:ilrechte:s 

des Volkes ist die J3unclesrepublik Deut,: chlands in der Ha uptsache 
e ine mit t elbare Republik , daher kein unmi t t elb8l, er demokra tischer 

tuat. 
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Hier senen Sie gru z deutlich die Drohung nämlich mit dem berüchtigten 

Blitzgesetz . Das Blitzgesetz hat man im Jahre 1851 gemacht , merkwürdi

gerweise nachdem der Ball der SPD von der reaktionären 11enrheit zuge

worfen wurde. Das Gesetz ist eine I\·:usterkarte von :E'allstricken fü 

alle ·'Jenschen, die nicht die reaktionäre Politik bejahen. Ihnen liegt 

eine Schrift vor von Ul'D . Nenn diese J: UJllL"'I.er drüben von einem ann ver

breitet werden würde , dann weiss ich nicht , ob er sich nicht minde

stens eine Anklage wegen staatsgefährdender Schriften zuf'üc,en \'t~i.rde . 

'/er sich d.em Kampf d.rüben stellt, riskiert unter Umständen Jli:r:QfinlD!! viel . 

De ::Jhalb ist es notwendig , dass wir uns mit aller Kraft schützend 

vor tmsere J:i'reun.de drüben stellen . Dafür sind wir hier aucr1 verant

wortlich . Das zeigt die juristische Situation auch .. .lJas ist die Frage 

der Unters9hri.ftensa.rrun.lw1g unter das Deutsche Manifest der Pauls
k irche. Die kann niemand 1ind.ern, die ist strafrechtlich zweifellos 

nicht zu erfassen. Unter den Unterschriften finden Sie den öenats

präsidenten Dr . Külz und Sie finden einen Generalsstcstsanwalt , 
der lange ·oei ·ms tätig v~al' u.nd legal nach dem Westen ging , Erich 

Rose.nthal-Bel trub slieht auch darunter . Br lli.... sste sich also selbst 

an.klagel'l . :Endlich ko.t.i.l!D.t die Frage der Volksbe.Lragung . Da haben v;ir 

drei :t'atrioten i~·eumann, Dieekel und.Bucutner . In diesem Falle hat der 

6. Senat des Bu.ndesgeric.ütshofes in Karlsru.he einen :B'reispruch fäl

len müssen o Die Anklage wegen Staatsgefährdung und Hochverrat ist zu

sam.mengebrmchen. (Verliest Gesetzestext ) . 
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.Jo sieht es in der unnL~telbare:n Demokratie aus . Ich habe scßB.n 
au.f dem 7 . Parteitag gesd.gt , solde Demokrat~e ist __ einl~fi;f'f·sr
ling v1ert . Und e ine .Demokratie , die nicht tagtäglich .. . . 

verdient nicht eirma:). den .t.~amen xemmaxid:JR: unmitGelbö.re J emokra

tie . -'" .. he r wir h.J.ben es iibe r , über Tjebensfragen zu ent...,c 1eiden, 

die Herren wenrJ sie P;;ewill t sind 
wovon woll i ch i . nen dann reden • Ja.s wUrde eine Prage sein , 

die bei der Volksvertretung ni.cht zur Di.skussion stand , un~9die 
über e ne Volksve.rtretung a uch nicht bestimmen kann. Volksbe~ru.e;u.ne; 

und Volksabstimmung stehen weit hinte:r• der wirkl icb.en Vertiassung 

zur•ick • • • was auch für uns gilt . c:, S wd:re nun allerdu1gs 

möglich, dass die Bonner Verfassung eine Volksbefro.gung vorsieht • 

. . . . 
Auf tterfass ullf'.' smi.:i..s3 i ;"T.:e r gesetzl iche:r rrundla~:e die rolksbefragung 

durchzuführen und die Hoffnung d .. .t.:rauf , dass 4oo bis 5oo L a.nn in 

Bonn ... 
1)as ist vom sicheren Port aus leicht getan, ist aber eine sehr 

schwere AUfgd.be . Mich hat selten etwas so erschüttert wie die 

Bilanz, die unsere jungen b're:unde von der FDJ in ihrer 'l.nklage

schrift verfasst haben, das in den letzten vier Jahren 6~oo 
junge r,,e nsc nen zu insgesamt Jahren Zuchthaus verurte i lt worden 

sind . Dahinter steht .ein hohes Maß v on ..:>elbstve:rantwortung , . . . 
:Selbstverleugnung . Dahi nter steht auch viel Leid und die ~r:r;enen 

mancher Mütter . '•de r sich driiben exponiert in diesen .!:!"'ragen , 

dem ~1ird und ist schon mit dem grossen .:3tock gedroht worden. 

üuch hierüber ein kleines Beispiel: J ir lasen in der ·•.d.a.mburger 

:le l tu u.m 3. Februar : Allein die 1\.bgeordneten des Bundestages 

sind übe r die l!.ints cheidung des • • • zust.~ ndig . Die f3 iLHlZ 
ii.ber die .!1nt~cheidung der Verträge auf die Stra _, se ~ zu verlegen 

ist • • • 
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.lüso , d o.s ist ·.TEmic;s tens ein :!:o f'.Lnuu,.;ssc....,.in .er . ~icr '~n t a. as ~ochste 

Gel'i c.lt ausgec.J:li'OC.~.ten , daß der J'rol)at;e..udal:ct.:.J. .. 'i' ::ocEJn .10"nilita.risie L·.ng 

- ::c.r ·.rclksbei'.::agung - weG er ein ~iochverl'LLtorisc'.i.GS rnt ~r~ eh!he.l .cc.ch 

vo!UcsvcrrLtoriGcn- ist; s·b.L·aC..~.:r·ei. .... as sall.ssen .ür E"J.len unr>eJ.'c -.:r ü der 

tmd ;:;>C~l·,·;ro::d;crl.l so.~;cn u.nd r::Jie s·cur•l;.ea unö. in jeder T insic.lt azu .i:d~c • 

W6.S .IL' düZU tun .(:ijn.Jli.:.;U , UDl ZU einer· a}-:tiven ~1::::.tiiCXlBOL · ~Jit 0.91' u·bei

tcri:lassc - was die Lebe::.1sf .. :o.ge IJ.n.seres 7cl~t.es ist - ::::u 1-.oLli.en . 

Lassen Sie uich rJJ.eine kurzen Aus führungen dami t s ch ließen . Sie aehen, 

\JGlclle DintJ;e ~:ui' dem ·~..tüel stehen und. \1ie es in deu: aife~;t der _e.uls 

::L.cüe ... wi~Jt : 11Die .Jn.-bwort e..u.f die oeutsche Jd1ioksals ra13e der re._;e.r.-

\7ar't •••• 11 ( abr.:;elcson) . ·. un , sie haben d.i'liben ~ tur'l!l gesäht.;;. , üi c1. t nur 

Ltd ; sie mUssc,.l Orh.cu.1 _e .1.,nten, der diese (B)ia:-~e u :..d inre Ur;1.obe r hin-

weg.J. ~;;~;t . 

Fus ohJ.e 
rc:1. d a'1ko un scrern. I'reund , deo Oberric0.t er l:e i:..1.rich , .für se ino ··:art
volle 1 \.usfü-J.runcon . · as o rt l.la t nunmehr un.ser :·reund '~'erraann .:~üb . 

lli.l fol:.:;t ·-.'reund nohre.~.1d . 

I~ a 1 b 
IJiebe J..'reundE~! t~nser vereDrter !"artei-vorsi·!;zender C-'vto ·;usci~e nat 

in :J G inen ..:~.usfül:.rungen am. Vormittag d nr auf l:ün.c;eiües.:.:m und beg:cün.de t , 

do. 1~ es jetzt .notwend ic L?t , c1aG r}.otzt Clie a:ctei eine ~1ü c lS'te l~ti"ri-

·tt;.t cntJ.altet . ,;ir ~üle , die wi:r in der' J.rel~tiscnen .ü·boi t s'LeJ.e.'l , 

VI issen , d. a.,.; es mi'ii dieser .:_,r.l.te.O.:r:.'tn.is ru.lE;Ül .~.üc.L. t g0t a·.1 i...-: t , dO. 0.0 r~1 

d a.3 es nun erf'ordor lici:L 7rird , die toge zu betl·eteü , die uns zu diesem 

~rfol_; f·üh::::en kö'1nen . 
~s ist ein gutes ZusrunDwntref:L'en, daß das :arteiauf'_,-;ebot , das \lir8 t 

zu .. d lC . Jahrestag beschlos::.~en l'lo.ben, rr.i·~ die~er p<:litiso 1en 'öol:heit 

zusarrnenfUll t , die den. :-uf:lersten ·,'insatz vel·l ahgt . as y,r2i.re uJ..c o ntilic r 

goJ.ege, .. ~ , als daraus ~;c üu..Sfolgerun . .:;en zu ::..iehc ... 1 , da_.j wir in cic!.' Durc:J.

fi .. t .. l"unc; des _'arteiau.:::~:;;botes nicht nur einen ~uckblicL. halten dU.rfcn~ 

auf' die vo.ranccgan,sene Arbci t , daE dieses . ufgcoot J.o.ic'1.t nur· Cer ''e -

s inr.L~tll._-, · ient; o.u.:::' dem cg der Partei vcn 1 scb.;.crci:: J twren hi~du.rch, 

sondern da.~ die .:_JolitiscLtu Z·ai t in .;ine rwc..:.1sto ... : tion tr· i tt - , .muß tü t 

der zentralen :Frage er Gegenvw.ilt stehen • 

• •'ragen Hir uüs nun : Ste en unsere eistun~;ou zu <-ünom l'.ic' ti.;en ~""er 

.h .:..ltnis zu ne11 :yolitischon .::rford8r·üssen . Tiir .::1aben O.ie !"öJ,lich.l~eit.,. 
- 2 -
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gerade in diesen Tagen eine .t'rtiziäe ..:':.nt,"o rt zu geben, rreil uns die 

Zrgebnisse der 1 . ZwiSCJle.~.nTertung des ::>arteiaufgobo-c es zu -erfügung 

stehen. Und wenn m~:m die Zahl a n urrl .:erte mi tc inander vergle ic h.t , 

dt.um be~et:tte wird deutlich , daJ sehr un-terschiedlic,.J.e i~l·gcbnisse el·

reicht ·.rorc1eil sind . '>o wirci bei einer sGhr sacb.lichG.~.1. ... )rt.ifun;~ deut

lich , ~aß diese SrgebJlisse bei Verbt;_uden er· reicht \vLJ.l~de:L, die f bor die 

Voraussetzuncen verfügen. 
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K a 1 b 

Es sei mir daher gest attet , dass ich heute a.t"- dieser Stelle auf eini

ge El~scheinu.ngen aufmerksam mache , die sich in der oisi.1erigen Arbeit 

im :Part~iaufJebot gezeigt haben . Eine .J?eststellung: icn bi·tte abei 

zu berücksicht~gen , dass icll micb. im wesentlichen auf die h.ngaben 
aus dem Bezirksverhand .Brfurt stütze Wl(l auch aus den benachbarten 

Bezirksverbänden. Eine erste Feststellun~ liegt darin, dass ein 
Nachlassen in der Mita.rbei t i n der J: ationalen Front feststellbar 

ist , und dass raa:.n von den vera.ntwortlicne:n Funktionäl'en hier die 

schlechtere Mitarbeit daroit begründet , dass rnan besonders stark be

lastet sei durch die Uitwirkung im l?arteiaufgel>ot . Das ist natürlich 

eine völlig irrige Ansicht . 
Vlir müssen eine beso.l: dere A.u..fklärungsarbeit leisten, d . h ., das 

poli tisclle Gespräch rni t den Uhchsten zu f·lih.ren . Viele unser0r .wen
sehen sind sich dessen nic.nt be'vvusst, dass sie nicht verstanden wer

den - • •• unter l.:mseren Hitgliedern oder den meisten der christlichen 

Bevölk:er1..mg . Wel' sollte deru1 dieses Gespräch mit den christliclJ.en 

!>lenschen fi..ihr-en , wenn wir es nicht tun . 1Ver sollte besser dazu ge

eignet sein, vJenn wir es nicirt; wären. Es ist daher notwendig , dass 
wir gerade dieser Tatsache , dieser .Aufgabe unsere ·besondere Ai merk-

äainkeit scüenken . 
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Kalb : 

Das Argument , dar/.'lir brauchen - auch hier kann ich mich a ufdas 

Ref\:rat selbst beziehen - ist: wir wissen eine s,shr schlichte Ant
wort darauf , die auch sehr überze ugend ist , wenn wir mit west

deutschen Menschen sprechen und si e bit ~ en , U...'1S beizustehen in die
ser Überzeugungaarbei t , wenr.~. wir von ihnen nicht mehr verlangen , 

als d.ass sie immer wieder t wenn sie ~dch mit anderen a ustaus c:hen, 

die Wahrheit sagen tiber unsere Republ ik , dass sie der Lüge , VPr
leumdu.ng w1d ZersetzurJ.g den Kampf ans ~> gen und der lahrhei t e;emäss 
berichten, was sie be i uns sagen und class wir es unser en Mens chen 
l;:Jichter m.schen , die· Zusammenhänge zu erkennen . Sie werden ~. i cher 

die gleiche 'Erfahru.ng wie i cb gesamruel t haben, dass ni cht ur

sprüngli ch einem Argument wi dersprochen wird , aus böswilliger~b
siobt , sondern aus Unkenntnis der Zusamr..1enh.tinge he.:::'aus , ass ßie 
dann , we.nn Sie ihnen die Zusam:n.ehhänge deut l i ch gemacht haben, 
sagen, ich bin Ihnen dankbar daf lir , Sie haben mir aus dieser G-~

wiss ansklemme herausgehol fen und mir die Zus3lll!'nenb. i::i.nge erläutert . 

~Vir mü.ssen uns bemühen, ihnen die Kette der Wirkungen zu erklären, 
die in den Jahren unserer politischen Arbei t eingetreten :::lind . 
Es b ,, teht eine sehr gefährliche Tendenz unter nicht gc~ingen Teilen 
der :B evölkerWlg , dic:r s i ch der Mitarbei t v e:fs chliessen. Es wurde 
heut~früh bereits erwähnt, dass man dazu neigt , zu erklären ; 
Es wird schon nicht so schlimm sein. Das mlindet aus der Überlegung 
heraus , dass man vielleicht unter den letzten 'Uberlebenden des 
:; . Weltkri eges selbst sein könnte . lvienschen , die· also sehr offen 

davon sprechen, de.ss diese grosse Auseinande~setzung eintreton 
muss und die dabei , indem sie diesen Gedanken Vorschub leisfun , 

zu verstehen geben, dass sie vielleicht zu dem klei nen Kreis ge
hören , der als Überl ebender aus diesem grosse11 3 . Völkermorden her

vor5ehen könnte . Dru1er muss man in sachliche Darlegungen ihnen 
den ganzen Ernst vor Augen halten. Das ist in dieser Stunde auch 

ein G~bot der Nächstenliebe . Eine weitere Fr21.ge ist die , dassee 
es einz:üne KreiSE!ekretäre und auch Vorsitzende der Ortsgruppen 

sich ausaarordentli ch l.leq,uem lllachen in der Erfüllung der ihnen über
tragenen Aufgaben , dass sie den tieferen Sinn des Parteiautgebots , 

den politischen Inhalt nicht erkennen , sondern nur die Jagd nach 
Punkten seh.eng H.ur den materiellen 'lert des Aufgebots sehen , der 
zurückfliess t i n den Prämien u.nd Prei sen , die au(;Jgesz,-. zt sind,. 
und die nicht verstehen , dass dieses Pa·rteiaufgcboitiB.lUi ein Mit .el 

zum Zweck ist , sondern dass der erzielte politische bTfolg im 
Mittelpunkt stehen muss o Diese~ tangel zeigt K~ sehr deutlich/ 

auch 
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dass Kreissekret~gc sehr sorgsam in wissenschaftlicher Forschung 
oftmals prüfen; welche Verpflichtw1gen bringen mir die höchste 
"Pu.n1::tzah1 für meinen Kreis , und dass sie nicht sehen, was in ihrem 

VerantvvortW1.g5bereich das -N'otwe.ndigate ist • 
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Wenn ich in einem Kreise lebe, dann muss ich meinen Schwerpunkt 

auf die Aufklärung der Überzeugungsarbeit legen und kann nicht die 
ganzen Energien dazu verwenden, um Schrott zu sammeln. Das wäre voll-
kommen irrig und falsch verstanden im Sinne des Beschlusses und wür
de sogar negative politische Auswirkungen haben. Ich möchte~ auch 
hier ein Wort der Kritik an der zentralen Wettbewerbkommission üben. 
Die bisherige Arbeit im Parteiaufgeb~t hat gezeigt, daß bestimmte 
Bewertungsricl1tlinien und Grunsätze siesen Überlegungen Vorschub 
leisten. Weil wir nicht die richtige Relation gefunden haben in der 
Punktbewertung. · Wir haben hier Vergleichszahlen gefun~en, die in 
keinerlei Vergle- ich zueinander stehen, so daß wir den einzelnen 
in Versuchung bringen. Es wird notwendig sein, daß wir uns an ande
rer Stelle hiermit noch einmal beschäftigen. Ich begrüsse, daß die 
Zentrale Wettbewerbskommission für die nächste Woche einberufen 
worden ist, dann wird man diese Dinge klären können. Gestatten Sie 
mir nun, daß ich in der kurzen Zeit einige Ausführungen mache über 
die ,Arbeitsmethoden, die sich in der Vorbereitung und Durchführung 
des Parteiaufgebotes des Bezirks Erfurt bewährt .haben. Die erste 
Vor~ussetzung ist doch wohl, daß wir sehr sorgsam Kreis für Kreis 
die Erfahrungen aus dem Aufgebot vom 7. Parteitag auswerten, und 
zwar, daß wir das nicht pauschal tun, sondern daß wir jedem Kreis 
seine Schwächen sagen und ihn hinweisen auf solche Aufgaben, auf 
ftie er sich jetzt konzentrieren muss. Es werden viele Beschlüsse 
in den Bezirken gefasst, und ich glaube, man muss einmal ernsthaft 
prüfen, wer sie eigentlich durchführt. Das heisst, die Kontrolle 
muss prüfen, ob diese Migglieder selbst bereit sind, dieses Aufge
bot auch zu erfüllen. Wir können hier viele Überraschuneen erleben. 
Gestatten Sie mir, daß ich ein scherzhaftes Sprichwort hier anfüh
re. Man sagt, daß die Fliege am sichersten auf der Fliegenklatscpe 
sitzt. E~ ist daher notwendig, daß wir einmal sehr ernsthaft die 
grosse ·zahl von Mitgliedern feststellen, die schon Kraft Ihrer 
Funktion verpflichtet wäre~, hervorragenden Anteil zu nehmen an der 
Durchführung unseres Parteiaufgebetao 
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... 
und wenn sie einm.al jet;z Ii schon nach de:r ersten Zwischenbewer

tung • • • 

einer L'Jitbeschlussfassu:ng auch eine Verpflichtung eingegangen sind 

zu ganz bestimmten Leistungen , danu we:rden sie sie!:+ i.iber manchen 

Namen wundern. 3ie weiden hier zu sehr aufschluss:re ichen _•est

stellungen kommen können. Desweiteren hat es sich als zweckm~;~.s sig 

erwiesen, dass man den Ortsgruppen besondere Hi l..fsstellungen 

zultomrnen lässt , das man ihne n Kataloge zu:r· Ve rfügung stellt , 
woraus sie ersehen können in wel cher Form sie Selbst;verpflciht

ini ngen '= ingehen können . t!Union Teilv 1'li-li" hat s chon gewisse 

Gliederungen geg<·~ben , ist jedoch nicht ausführlich genug . ~fenn 

es also heißt , man karm 3elbstverpflichtungen eingehen im 

Nat )nalen Aufbauv·Ierk , dann muss man den 11 1.1e rn auf dem .w ande a . ... 
sagen wie solche Verpflcitugngn aussehen. Das gilt auch f ür 

die st:iadt- tJrtsgruppen. ßs empfiehlt sich, Kataloge zusarnmenzu 

stellen, um es ihnen zu erleichtern bestimmte Verpflicht~ngen 

a ufzustellen. I c h möchte auf einen vveiteren Punkt eingehen., 

dessen be sondere Bedeutung auch im ~~rbeitsplan angedeutet wird; 

Die Ube rpriidlung der aktiven Iv:itarbei t und die Organisierthai t 

unsere r Mi tglieder in " er Gesellschaft f ~i_r Deutsch- Sowjetis che 

Freu:r1dscb.af't . J;)s ist nicht selt;en , dass ihnen selbst ein Volks-

ver .~reter oder ein ander·er J:l mktionär unserer Partei ••• 

.::>ie dür·fen mir glauben , dass ich davon überzeugt bin, mitzuarbei

ten, es hat sich aber noch n i emand darum gekümroert , mich als 

Mitglied zu erfassen und mich einzufliedern • .t;s ist notwendig , 

dass wir diese Bilanz ve:rbessern, das zwar jedes I.i itglied 

unserer J:larte i sich zu den Beschl ü 3sen und dem .Programm unserer 

rarcei bekennt , dass aber •. 
.~.!Js sind ihne n die :Wahlen selbst; beka nt , in welchem erhäl tnis 

die Zahl der Mitgliede:r steht zu den in der r-xe sellscnaft f ij.r 

Deutsch-Sowjetis c hen Freundschaft organisierten . Und gerade in 

dieser politischen Hochzeit; möc ·te ich ihnen sagen , : gerade in die

ser Zeit müßten unserer lütglieder auch kundtun von ihrer ZUß"-höri 

keit zur Gesells chatt f"i.ir DeutJsch-.3owe ij:~6ische Freundschaft o 

.t::inige Hinweise zur Frage der Mitgliedenverbung . 
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Es ist dabei Em verschiedenen irrigeil Auffassun6 en gekoi.ll.ffien . 
Viel+.eicht haben wir selbst auch etwas scl1Uld dabei . Wir haben 

in den Richtlinien unter dem Fmlkt drei formuliert einmal .t:itglie
derwerbun.g, Mi tgliederversa.mmlunt;;en, Bildungsabende . Io.tl halte die-

se Reihenfol0 e für falsch . Die erste Aufgabe muss sein, die in unserer 
Partei organisierten M:i:tglieder auf den Plan zu ru.fen, dass sie 
sich offen bekennen und zu tätigen Mitgliedern werben. Das ist die 
erste Voraussetzung. Diese erreichen wir, wenn wir ansetzen bei 
der Mit glidderversammlung. Die zweite ist, die Bildungsabende, die 

hier vorgesellen sind dazu zu verwenden, das Bewusstsein unserer Monsehe 
zu fördern und zu bereichern. Als Dritte±s die :fuitgliederwerbung . 
~ e:cill wir Mi telieder haben, die über Wissen verfügen, werden sie durch 
das Bewus stsein die abseitsstehenden Uenscnen gewinnen . Die Reihen
folJe muss also hier geändert werden. Es ist zu verspüren, dass man 
auf ö.ie Mitgliederwerbune:;; die Hauptaufgabe legt und es unterlässt , 
die . illenschen e~·st einr.o.al zu aktivieren, sie in die Verantwortung zu 
führen . Das hat die Gefahr , dass die aktiven lilenschen, wenn sie zu uns 
kommen, ••• weil sie ein stärkeres Leben erwarteü 11aben unli sich wieder
lösen oder dass sie auch in die Lethari:.;ie hineinlaufen . Es ist not-

···~ 

wendig, dass vvir erst unsere Reihen selbst · in Ordnung brin:::.;en, die 
I;!enschen zu. einem anderen Bewusstsein führen und da.nr1 von dieser Ebe

ne aus an ciie anderen Chl'isten le 1·antreten, u.m sie für WlS zu v1erben . 

Ich darf' absahliessend noch eine .Bemerkung machen ZUlU Parteiaufgebot . 
Wir ha"ben noch einiöe Zeit zur Verfügung , um bestehende Schwäcilen zu 
überwinden und gleichmässig · rfolge in allen Kreisen zu er.reic.hen . Es 
ist notwendig, dass wir einen ander·en \'fe~ gehen, als er bisher beschri t 
ten wmrde . Ich möchte hier Kritik üben an unserem Zentralorgan 
" Neue Zeit rt und zum anderen an unse1' em Heft n Union teilt mit" . Es 
ist unseren Freunden draussen nicht gedient, wenn wir Katalo5e ver
öffentlichen~ Der geringe Platz , der uns zur Verfügung steht in der 

Presse muss d;.1zu verwendet vJerden, um die gewonnenen Brfahrnngen auszu
werten . Wir müssen stärker das Gewicht darauf legen, den schwachen 
Verbänden ;.c,u hel en. Ich möchte auch kritisieren, dass die l)artei
leitung deo Parteiaufgebot, dass unter einem sehr starken poli-
tischen Akzent veröffentlicht ist, so wenig Beachtung schenlrte, dass 

sie das an letzter Stelle in UTl.l brachte. 
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Das ist eine Ent:;.;cheidung . I ch kann me i nEn Mi tarbeitern i n den Kreisen 

und Gemeinden , die in einem unmi t·~elbaren Zus :rrune nhang stehen , mi t 

den ilolitischen Frage.n - sei t von Bdrlin aus diese in eine solche 
wltergeordnete Rolle c.;;ingetreten sind ••• Unsere UnionsfrPunde in den 
unteren Organen sind kritisch~ als die oberen Organe manchmal wissen. 

Sie las~:::e.n ibr eigenes Tun. dadurch beeinflusseno Eine letzte Bemerkung 

sei mir erlaubt . Dieses uf~;ebot muss do ch l~tzten Endes Ain Erfolg 
werden~ Wir mä.ssen aus den Jrenzen der Partei a~s.;l;- heraustreten 
in die Öffentlichkeit , um zu beweisen , dass unsere Partei eine grosse 
Kraft ist . Der Be'neis ist erbracht du:rch die Unterschrif' ·tsleistung 

unt er den Aufruf . Es wirdQ darauf ankomr.'·en , dass wir unser Allf;_:, ebot 
d ~~: zu ±'Li.hren, in der Öf.tentlichkei t <liese Resonanz Zll erweitern und 

zu gestalten. 

Ich darf mit i· eilen t dass der J:lation~:,lpreisträger I . Kl asse , Dr . Dr . 

Haag , Gotha , ebenfalls sich dazu bekannt hat. Er hat sei ne Verpflich
tung übermittelt . Wir dürfen d.iesen gros·: en Kreis von Men:=Jchen , die 

auf uns blicken. nicht enttäuschen. 

Nuschke: 
Das Wort hat nunmehr unser Freund Bel:r0nd. Ich hegrüsse in unserem 

Kreise unseren Prof . Br ·ndwe i ner aus \~ien. I ch begrüs·;e es sehr , dass 
er uns die Freude macht , als G-ast unseren Verhandlll!lgen beizuwohnen. 

JJ'reund B~:~hrend hat das Wort . - Danach kommt G-ünter Wirth • der uns 
von der Synode a.us Espelkamp berichten vJill . 

Behr ::·nd : 
Sehr verehrte Unionsfreunde ! 
Gestat ten Sie mir ein Wort zur Friedensbewegung. Unser Freund Otto 
Nuschke fül1.rte an , dass wir unsere ganzea uhristenhei t g.;winn.en müssen, 

um gegen die . Aufrlistung St,?l l ang z u nehmen. Nirgends ist diese Mög
lich.-lrei t so gegeben als in der Frieden .. b ··3wegung . Vir wis ,en , dass 

gros ·,: e Kreise borei ts den ~eg zur Friedensbewegung gefunii en haben. 
Diese Zahl der aktiven Mitarbsiter zu vermehren , muss die ufgabe der 

l?art t;; i sein. 
Liebz Freunde ! Das :.Ult iort der Generalsynode an die Gemeinden , 
die in dem einen Absatz sagt •••• (Verlesen) D~ses Wort der General

synode an die Gemeinden wird , glaube i ch , helfend für unsere txxnx 
lrbei t sein , wenn wir es v.erst :::hen , dieses f.n .tort ftir die Tat des 

~~ Friedens in Taten für den Frieden ~zuw3rrdeln. 
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Der Arbettsplan u.nserO!' Parteileitung stellt uns ja auch die ufgabe , 

in der Friedensbewegunga aktiv mitzuarbeiten. Insbesondere heis s t e 

es *.t'iri-iiT hier , das in Vorberei tu.ng des deut:=:;chen .Kongresses fi:i.r Sich

erheit und Fried"n , der in Dresden stattfindet , die rbeit der Frie

dc-msbewegung zu unto ~:· stützel.l ist . llCh 'Nird darin gell: prochen von der 
Vorbe:edd tu.ng des Wel ttref:r ,;ns der Vertreter in Helsinki . Diese beiden 

Tagw1gen sind Höhepunkte in unserer rbeit . Deshalb muse unsere 

gesamte Argei t sich in zwei Quartalen sich darauf konzentrieren e 

In den Kreisen haben w~P ja bex·cüts Ve:csammlW1gen stat";;gefunde.n. 
vV'e nn ich in diE'~sem Kreis " "'- H- als 1\Ij;t glied des Ht::-:.u.ptvorstandes 

sprechen darf •••• 
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.l!Js ist mir gelunc'·en, in Vorbereitu ng dieser .t\.re iskonferenz die 

Mitarbeit im Friedensrat s o weit zu verbessern , dass auf der 

11..reis-Hriedenskonfer:enz drei weitere Mitarbeiter in den :r~reisfrie 

densra·t berufen wurde~1 . Das wiJ 1 immer'hin etwas b.eL:> en , weun 

noch zwei weitere 1!1reunde mit der silbernen Friedensmedaille aus

gezeichnet \II.'U.rden . Darüberhinaus vmrde ein 'Unionsfreund zum vor

sitzenden des 3tadtfriedel1Srates '~e~rählt • . huch in de n :\.reisen 

Ludwudwigslust und ~ Hagenow haben unsere J?reunde Iüendorf und 

Humme l vorbildliche Arbeit e;e l e is0et . Der h.reisvors;l;itzende HUlD.l1le l 

aus Hagenow vvurde mit der silbernen .B'riedensm:..daille ausgezeichnet . 

Daran können sie erkennen, dass wir· ersucht ha ben , die 1\.0nferen

zen mili einer akt iven Unterstützung unsere r Lütglieder vorzuberei

ten. In den Frü:d~nsräten stellen wir .aber doch noch ü be rall eine 

bestimmte .ßinengu..ng f e st . J!J S gib·t überall Menscnen und zwar in 

allen Bezirken und .Parteien, die glauben , alles allein machen zu 

müssen. Dieses trifft besonders f ür die gesa.mt;deutsche ~1rb l. i t zu . 

Das muss übei'\lllUllden werden . ~Jir d ·~rfen auch nicht v,rarten bis 

man zu uns kommt, s.onder'n wir m.~is..:;en auch zu den .b':t:i~.-densräten 

hingeben und sagen hier sind wir' und wir kommen mit; konkreten 

Vorschlä[~en . Wir' müs sen uns und das vermisse ich oft auch 

in den Ortsgruppen, wo die Fri· densbewegung am l'(ande geb t , verantwo 

lieh fühlen f Lir diese .Arbeit . :enn der vrts~~au.Jschuss s chl eift , 

reibt mo.n sich die Hände und sagt: hier tut man nichts . vi/ir müssen 

die .Arbeit der Friedensräte i m Rahmen des Arbeitsplanes für das 

II . zuartal verstärken • .c.) in Z •Ne i ter Punkt ist die Aussprache mit 

der chiistliehen Bevöl kerung o vVir wissen , dass zu den Ve:rsam.mlungen 
bestimmte christliche Persönlichkeiten nicht erscheinen . In .3chwerin 

haben wir gulie .H.Jrfolge mit diesen 1msspracb.en. Diese Zusammenkünfte 

finden in zwanglose r E'orm statt , sodass lj:eder sich angesprochen 

fühlt . Ich glaube , dass s i ch diese gmeinsamen ~-~uaspracb.enmit 

den chi'istl icben Kr Eisen im Hahme n der li'.riedensarbei t verstärkt 

und ve rbessert werden mi~ ssen . -~..uch müssen wir bestimmt;e christ

liche Fe rsönlich.r;:e i ten ge .innen für die "' .. rbeit beim Deutschen 

]'riedens.rat . ,J ie g ross die Zahl der Christen ist , die bereit 

sind in der FriEdensarbeit mitzua.rbeiten , zeir·t die christliche 

Begegnung in Leipzig nd wir m:issen auf d i esem Gebiet wei·cer in 

den Kr e isen arbeiten. 
• 
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P r o m n i t z 

Welche Grundlage hat nun unsere Arbeit in den Friedensräten? Ich 
glaube, daß der ~eschluß des Weltfriedensrates uns eine entsprechen
de Anleitung und Hilfe gab. Wir dürfen aber auch nicht vergessen die 
zahlreichen Vorschläge~~t5 dt• Sowjetunion zur Abrüstungsfrag~ zum 
Verbot der Atomwaffe zum Gegenstand unserer Besprechungen zu machen. 
Gut ist es auch, wenn wir in den einzelnen Auss-prachen Ärzte und 
Wi ssenschaftler über die Atomwissenschaft usw. referieren lassen. 
Diese Dinge haben jetzt an Aktualität gewonnen, und ich empfehle, 
daß alle Bezirke und Kreise diese Aussprachen mehr in den Vorder
grund stellen. Ein sehr begrüssenswertes und wichtiges Doküment 
ist uns in den letzen Wochen in die Hand gegeben: Das Schwarzbuch 
über die deutsche Einheit. Deshalb ist die Hauptaufgabe der Frie
densbewegung, gegen die Verwirklichung der Pariser Verträge Stel
lung zu nehmen und in den Ausschüssen entsprechende Arbeit zu ~~en. 
Liebe F reunde, Goehhe hat einmal ein Wort gesagt: " ••••• n Deshalb 
wolleh wir unsere ganze Kraft zusammennehmen und in der Friedens
bewegung auch im Ralw1en unseres Parteiaufgebotes eine gute und 
beispielgebende Arbeit zu leisten, die unseren Unionszielen der 
Schaffung eines einheitlichen und demokratischen Deutschlands dient. 

N u s c h k e : 
Das Wort hat nunmehr Günter W i r t h , ihm folgt dann Dr. G e i
s e n h e i m e r • 

W i r t h : 

Liebe Freunde! Wenn ich noch e1n1ge ergänzende Bemerkungen zu der 
gesamtdeutschen Synode der Evangelischen Kirche in Espelkamp machen 
soll, so muss ich zunächst noch einmal auf das verweisen, was Otto 
Nuschke ausgeführt hat. Charakteristisch für diese Synode in Espel
kamp ist gewesen, daß die im deutschen Protestantismus vorhandenen 
inneren Spannungen zunächst suspendiert werden sollten durch per
sonalpolitische Verschiebungen; vor allem ging es dabei um die Per
son Dr. Heinemanns~ Es ist bekannt, daß Dr. Hainemann nicht erst 
durch das Deut s che Manifest in der Pa skirche sozusagen zu den Re-
präsentanten der Verständigung in der Evangelischen Kirche geworden 
ist. 
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~ usch k e 

Ich danke unse.1·em Freunde ilirth. Das "i'Jort hat numnen.r Herr Dr . 

c- e i s e n h e y n e r · • Ihm folgt da.'1n Freund Güth aus Suhl. 

G e i s e n h e y n e r 

Liebe Unionsfreunde! 

Nach dieser: sehr interesseanten und sehr lebendigen usführungen 

unseres Freundes 1firth kommen wir jetzt auf ein weitaus nüchterneres 

Geoiet. Ein Gebiet, das aber sehr wesentlicl für uns alle ist, da 
ja ohne ''/irtschaft ein zu.samruenleben der Menschen nicht möglich 

ist. In dem Kreis ·u.nsez·er Mitglieder und .Funktion("."z·e und darüberhi

naus bei der B~nölk_erung besteilen vielfach noch falsone .Anschauungen 
ü -oer gruudsätzlic.üe Anliegen .. Wir haben dies feststellen können bei 

unse:ren Diskussionen anlässlich der Leipziger lirül:Ljabrsmesse und kön

nen das im.mer wieder feststellen bei anderen Zusam.menltünfteno \/ir 

köm1en dabei iramer die . .' nsicht hören - besonders privater Geschäfts-
'-

leute - dass unse ~.:· e ,';il. .. tscha:ft seit der Einfüllrun des neuen Kurses 

von dEJr unbedingten Vorrangigkeit der Massenbedarfsgüterproduktion 

••• Es wird einem immer wieder gesae;t , die ·7ü.msche w1d der Bedarf 

des Publikums müs s€m oberste Ric:i.1tschnur allen wirtschottliehen Ge

schehens sein. Meine ]'reunde , vvem1 :ld1 auf diese_ Gedanl-::engänge ein

gehe, so gescl~eht das nicht, um die Bedeutung der Dinge in irdend 
einer Wäse zu schmälern , sonder n ich gehe darauf nur deswegen ein 

und ·;vil"' müssen uns darüber Genanken machen, weil es unser Bestreben sei 

muss, die Dir1cle in das richti.:ß Licht zu setzen. Der Inhalt der Po-
li tilc des neuen Kurses war und ist eine 5rundlegende Verbesserung des 

Lebensstandards der Bevöl.kerung herbeizuführen, dadurch die Ver
bundhei t nii t v.1 se1·e.m Staat zu festigen und schliesslich immer 

breitere Volksmassen von der Hichti(.)l,ei t unserer Politik zu ü.herzeu-
gen. 
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_t;;s war an ~ich die erste 1uswertung und auch der allererste 

Zweck damals , gewisse Disprop4tionen aufzunehmen. Dus darf man 

aber nicht zu einem allgemeiaenPrinzip dieser 1 irtschaft JD.i.ichen 

in einer Verkennung der wirklich grundlegenden Dinge . .Jir müssen 

es uns vor AUgen halten, dassees in Z~(unft die ~ufgabe unserer 

Politik ist , im Intersse unseres . taates und seiner :)Gruktur jede 

mögliche Bildung vo~ Disproportionen aufzugeben. ·~ ist damit · 

gesa~t? Damit ist ein ~rundsatz aufgestellt , der einerrwolüaus-

und wohlabgewogenen Ausbau der Wirtscoaft herbeif\ihren will . 

Dieser Grundsatz vermittelt uns die .c;:rkenntnis , dass die material.le 

Versorgung der Bevölkerung nur möglich werden kann aufgrund von 

ßrfolgen der industriellen und landwirtischaftlichen I!lntwic;"'-lung , 

VfOrauf unser ParteifretLnd Dr. Nuschke schon hellte in Seinem 

Hauptreferat hingewiesen hat . Und aus dem folgt wieder , dass die 

:Erzeugung von .l:)roduktionsmi tteln stets grösser sein E!!:W!S und 

stets schneller ~nwachsen muss als die .Produktion von Komsum

gütern. 
'die soll denn die r~rzeugung von Kons:Jm.gütern wachsen, ohne dass 

er vorher die :3chwerindustrie , und hier wieder insbesondere der 

Maschinenbau selbst die notwendigen l'rodukt ionsmi ctel für den 

Betrieb und für die Steigerung des Betriebes liefert . Die ..;'rli>

duktionsmi ttel er-zeugende Industrie ist die Grunlage und bleibt 

die Grundlage, auf der die KonsumgUterin~dustrie überhautp erst 

aufgau cen und sich weiter entwick:len kann . Nur durch Be uchtung 

dieser fatsachen und der sich aus ihr erreoenden Vorxan~igkeit 
der 3chv,•erindustrie sit eine planmässige l

4]ntwicldung der Volks

wirtschaft denkbar , selbs verständlich in der ]:".Jrm , dass wir beides 

ent\~ckeln und steigerno Diese ~rkenntnis sch~1&einesfalls 
die Bedeutung der Bedarfsgi.iterezeugung ein , sie gibt ihr im Gegen

teil erst die notwendige .r~:xistenzgrundlage , sie scl1üt;zt uns v,Jr 

falschen Hoffnungen und falschen Beurteilungen der wirtschaft-

liche Frage . 
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Geisenheyner 

Sie mögen, meine Unionsfreunde, aus diesen kurzen grundsätzlichen 
Darlegungen erkennen, wie wichtig es für uns ist, die gesertzmässige 
lieP Wirksamlnachung der Wirtschaft uns anzueige:a:nen. Und sie vor allen 
Dingen nicht als Schlagworte zu verwenden, sondern in uns zu ver
tiefen. Oft wird Ihnen entgegengehalten, wenn es sich darum handelt, 
dass irgendeine Investition geschlossen werden soll, dass in einer 
Ständigen Kommission Finanzen und Haushalt über eine Haushaltfrage 
bes~ossen werden soll, oft wird Ihnen dann im praktischen Leben 
entgegengehalten: Aber das ökonomische Grum gesetz der Entwi~klung 
~edeutet, dass die maximale Befriedigung der Bedürfnisse der Be
völkerung vorrangig ist. Das ist rightig. Aber wir dürfen darüber 
nicht vergessen, dass wir uns nicht im Sozialismus befinden, son
dern erst in einem wirtschaftlichen Übergangsstady'ium in der 
Deutschen Demokratischen Republik, dass wir stets von der Basis 
ausgehen müssen,auf der wir leben.und arbeiten. Das ist also selbst
verständlich, dass wir dem ökonomischen Grundgesetz des Sozialis-
mus bezüglich der maximalen Befriedigung der Bevölkerung zur Ver
wirklichung verhelfen, aber dass wir uns immer darüber klar sein 
müssen, dass das heute noch nicht im vollen Umfange bei uns möglich 
sein kann, weil wir uns erst auf dem Wege zum Sozialismus befinden. 
Meine Freunde., man kann auch anders sagen: Wir befinden uns schon 
auf dem 'tq@ge dazlJI.m, auf jeden Fall haben wir uns zu diesem Wege 
entschieden und die Verpflichtung übernommen, diesen Weg mitbahnen 
zu helfen, selbst dann, wenn es sich in der Übergangszeit darum han
delt, unse~e Bedürfnisse zu mässigen, um diesen Weg, den wir gehen, 
zu einem richtigen Ziel kommen zu lassen. Wir christlichen Men-
sbhen müsen wi uns vor Augen halten, dass uns ein AnliegEn dabei be
sonders bewegt; Auch auf dem sehr nüchterenen Gebiet der Wirtschaft 
aber sehnen wir uns danach, dass endlich einmal auf derWelt eine 
vernünftige soziale Ordnung Platz greift, eine Ordnung; zu der das 
Christentum von Anfang an hin dr~gt. Wir dürfen auch immer wieder 
darauf Bezug nehmen, dass seit seinem Eintritt in die Geschichte das 
Christentum ein Feind gewesen~ gegen die Ausbeutung des Menschen 
durch den Menschen. Der Weg der W:ir tschaft, den ich Ihnen vorge
zeichnet habe, zu einem wahren Sozaialismus in vollem Umfange und 
zu dem vol l en Wirksammachen der ökonomischen Gesetze des Sozialsmus 
ist auch der Weg des christlichen Menschen. Er führt zu den ver
nünftigen sozialen Verhältnissen in der Welt, die schon seit tausan
den nnd abertausenden von Jahren uns schuldig geblieben sind und 

die wir durch eigenes Bemühen herbeiführen. Deswegen ist unsere 
-2-
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Mitarbeit in diesen wirtschaftlihhen Dingen unbedingt notwen?dig. 
Wir Würfen diesen Dingen keinesfalls fernbleiben, sondern müssen 
sie im Gegenteil als eine :;;ersönliche Verantwortung auffass61, als 
eine persönliche Verantwortung für unsere Partei, aber auch für 
einen jeden einzelnen Unionsfreund. 
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Wir mltssen 1li.JD[ da::$ Wissen haben , dass wir berufen ~ ... ind ; dar an mit

zu.arbeiten- wir alle , und zwar jetzt . 

Nu.schke t 

Da~J 'V'ort he:t nunmehr unser :b1reund E.a.ns Güth . Ihm folgt dann Frau 

udolph , die Liber Fr·=. gen d (~r Landwirtsch:r.:.ft sprechen wird . 

Güth: 
Liebt=; F:··' ,_ unde 1 

Ich möchte anknüpfen an dcl.s , was unser li'reund Nuschke in seinen us

i'ührungen sagte ••• (grosser Kraeh im Vorraum) Ich glaube , da.s~1 wir 
im Hauptvors tand nicht nur ei ;::1 b(~schliescendes , sondern auch aus

mib.!'(Jndes Organ sind , dass v1ir nicht nur ••• {grosr.er Krach im V ur
raum) 

Liebe Fre·unde l Sie wissene genau so gut wie ich - • Ic.h möchte Sie 
!licht belehren , sondern nur die ErfDl1rungen i:~ im Bezirk 

Sunl zusammenfassen - Das '~~ eine ganze Fülle von hleinungen gibt 

u.nd ich möchte ••4 (Krach ) Es sind nicht ausgesprochen schlechte 

Mens chen , man kann sie nicht als rE~aktionär bezeichnen . Und d ie 

manchma l sehr starken, manchmal vJEmiger l'lt~.:u:·ken falschen A u.ffas ·· ungen 

t:cet en z . · ~ · in 1mserem Bezirk auf , der ar:1 VJei testen r:estlich liegt . 

Die vielfache These , dass es nach Ratifizie :~: ung noch Verhandlungen 

gäbe .. Es sei böser Wille der öo ·,." j ets , class man nicht m,,hr verhandeln 

wolle . Ich da.rf mich auf Pro:f . Brand1veiner gerufen und naL:.hafte 
Ausfüb.rw1gen unserer Freunde , die nach den Verträgen gut zr;tm AllS 

druck .::;ehracht haben,. l!.ber , liebe li'r E.~unde , d.enn für di.e zentr ,· le , 
Ebene einProblem dad.Lu·ch geklärt wird , dass man einen Artikel darüber 

sehr übt , dann ist es in den Ortsgruppen noch lange nicht s o. :Jann 
ist es unse.····:1 Aufgabe , diese llleinung aufgrund des Artikels , diese 

Me inung allen denen zugänglich zu machen , die nicht den tl'tikel stu

diel:·t haben. 

Und , liebe Freun~ in der rt und reise , wie man mit diesen zeit
lich f a lschen .Auf:fassu.n.gen umgeht , da glb.bt es ver chiedene Methoden 

und ich glaube , dass man sich auch da:i.'Ubcr u.nt ~."...·hal t en muss , wie man 
mit den M, nschen sprechen, wie man sie überzeugen muss , für um ere 

Politik, die richtig ist , und die von denauer , die falsch ist Das 

kann man nicht dadurch mahhen , dass man falsche Argumente zerschlagen 

muss , dase rnan nur , wenn man anderr:n Menschen gegenüber sitzt , und 

ver sucht , die zu überzeugen , das:;; man s .~ ine cinung überprü.f't , de.nn 

es wird in den seltensten Fällen gelingen , soine Meinung um 18o0 zu 
ändern. Und es wird ihnen vielfach so g egangen öein, dasr; welche , 
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denen es in der Ve:::sammlung nicht anzumerken war , il1 derZwischen

zei t, l.tn dem Zeitraum b:is zur nächsten Ve:::-s ·jmmlu.ng , au.f fruchtbaren. 
Boden gt-,fallc.ll t:.: i.nd und 'evmcl-:::r->no 

So ist es auch ge·wesen , c..ls die Regierungzerklärung überall gehört 

und studiert wurde . Vorher gab es Befürchtw1ge:m , dass w1sere 
·Volkskammer harte ll.~assnahmen boschliessen wl:trde , in nbetracht 

der . estimr·ung des Bundestagea. Da ist bei einigen in den Bezirken 
der Gedanke au.i'.:;ctaucht , da.sr~ es doch nicht so ernst wäre , daEHit 

es jetzt wohl noch Möglichkeiten gibt , die Paria Ar VerträGe zu ver

hindc:.rrl f dass es also nachher auch noch Möglicbkei ten gäbe . 

Es gibt e ine Füll~on Material , um von der Unrichtigkeit ihrer Auf
fas;::m.ng zu überzeugen, daws man sich nicht nur auf bisher stützt, 

dass man sagt, es gibt keine Verhandltmg·w.n mehr. Das muss man a:uch 

erläutern und beweisen. U.nd ich glaube , dass die Arbeit in den 
Dörfern und Gemeind en hier i..ru·e Av_rH:•trahlung hab:"n muss . 
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bin üer Veinung , de...3 wir übera.Ll , i'IO man.über die ~ucüitiit 

der Versa..m.uüungen r:~ ::;rich'b - und au.ch in den Gremien der :·~ationalen 

:Front- vor ellen Dingen :.'reuU,.de einsetzen muß , die über ein gutes 
politisc'les ~:i veau verfugen . ·'ir können. uns nicht mit oberflächlichen 

i.rgumenten irgend welcher 1:-'reLUlde zu.iriedenGebon. 1·an mun die ~:on 

sehen überzeugen und die FC~lle des r ·ate.ri als , d a.s [;ebo -r;en ,Jiru , 

ihnen zugi:inglich mac:1en . :.:richt jeder Jca.nn die 11 :)okumen·b a"G iou der 

Zei "c n lesen, die einen guten lJberblic~t über die Gegenwarts.)robleme 

in Cst und '.'lest gibt , 

Jann noch eins , '., orauf meines .. ~rac ht e r.l.S gt·oDer '";c rt gelegt vrerden 

muß . ~:Jie \'lissen , daR Dancümal Tagesereignisse g1·oBe Diskussionen 
' 

bri ngen. . L.:s ist nicht leic ht , cl.-t:tt ~~chlüsse~ dafür zu finden und 

der r-o.sr~e der Penschen beizubr ingQn . 'Jie ~:o.geseroignisse von heute 

gehören moraen der G·eschichte an • . 7ir oüssen den Jreunden helfen, 

e L'l Gefühl für ces cb.ic.htliche -:.ceign.is so zu bekoi..lffien . Dies ist oine 

ernste und sCilwe.i·e , aber lob.nende l.l..ui'gabe . :1ann lcönne.:: die Tages 

ereignisse nicht falsch einc;escl.1.ü.tzt l'lerden . Dann konnon sie auch 

nicht v-orube.:cgehen , ohne rich"üig eingesch~.tzt zu \7erden . -:s ~\:orr.u. t 

also fü.r uns darauf 8J.1 , da.El die I'_enschen die hi:storisc'1en Zusom ·~eü

hänge erkennen • .Lius der Geschichte \lOlJ.en • ir lernen. ;enn \li:." •mcb. 

sehen, da3 die Geschichte oft nic~lt rioht ig ,•a.r . (?) :Cie ·~e\lecun;c.:;en 

18l.J..8 - iJ., scheitcr-liell an de.<1 · iderstand der Fürsten . Heute darf 

also ni c.~.lt nur - beim .!\:8l)J.J.:lf um die .~'reib.ei t des Vaterlandes - sich 

alles auf die Verse;ill,.üungen in der .:~aü.ls:.drc.b.o l .... onzentrieren und 

darauf be~::whrEnlcen , die aber o~1.ne Zweifel eirw•1 en.tscao idenden chri tt 

bedeuten. 

Dann noch eins , was stur.:.:cr als bisher boac,.tet werder... mui~ , und Z'>:ar 

die !l.uflclärung der 'cvölkerllilg ü ber die von der Regicrurld verab 

schiedeten _o:R:u.men:lic . J.Js i3t verl-:e~1r"t , da.D .w.un nur· die Do~>.UL.le'1.te 

einzeln erltiutert . .. ~~ iut notuendig , aucc. endero Jeispiele o.nzui'ullren 

Ulld im Zusau enhang lc.lru:'Zlllll l.en versuc;~1en . 
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:: ie Menschen müssen das Ziel ltennen, was für ein Deutschland wir 

haben wollen. lJ:a.n ka.rm sonst nicht über den ;/e 0 diskutieren. anche 

Diskussionen karm man sehr gut auf eine vernünftige Ebene bringen. 

Unsere Geschichte, unsere ganze E.1twic~t:lung hat uns dazu gestempelt, 

dass wir zum Westen gehören, aber auci:1 die Freunde, die dies behaupten 

ändern sich und begreifen die Zusammenb.änge, dass das Deutschland der Z 
Zukunft niemals eine :b1ront get;en den Osten bilden darf. Die F .. ·ae:,en 

hier im Zusrurunenhäng zu sehen und gerade &is diese Noten und Er
kläru.n;en m<ssen also zusammengebracht werden. Die Einheit ist doch 
wirklich die Sache der gan.zen Nation. Es ka_.l'l die Einheit nur auf einem 

friedlichen "t.J...rld demokratischem ~·Ie3e erfolgen. ,'/e:rm ich zusammenfas-
sen möchte, dass die Qualität" unserer Vsarll.tlllungen gehoben werden 
muss. Die Vorbereitung muss Vlir.tdich beim Referenten liegen. Manch-
mal tre:t'fen wir eine Versaill!l1lungsmüdigkeit an und das geschieht daher, 

weil manche J!'reunde duroll schlechte Versammlungen enttäuscht sind 
und nicht mer.1.r zu den Versammlungen kommen .. IcH weiss aus eigener 
Praxis, diesen ·leferentenbesprechungen wird keinerlei Bedeu-
tung zugemessen. l1lan erkennt nic.h. t, das diese Referenten sich vorher 

zusammensetzen müssen und die l'.iethoden austauschen, nach denen man 

arbei. ten muss. Vr"ir haben in unserem Be:::Jirl<:sverband u:nä mit den 

A.usf'ühru.:hge'n 1;o1otows befasst, der eine Auskunft gibt über die poli
tische Situation ·1.1.nserer Zeit. 'I/ir geben einen Pressespiegel he

raus, das ist den Freunden in den Kreisen nie ht möglicho Sie können 
die J?ülle nicht verarbeiten, weil die ... rbei t auf einem, höchsten 
zwei Menschen im Sekretariat ruht. J.;esnegen bemühen wir u..t'l.S, unse
ren ]'reunden eine Fülle von Material zu ge·ben, die sie befähigt •.• 
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Mn mus s sich auf das _b esinnen , was an Traditionen heimcJ..tlicher 

A.rt vorhanden ist . Ich kann berichten, das i m (Hhön) 

der Ortsausschuss es senr gut verstanden ho.t, ein alte s .tieimat-

fest wieder neu zu.gestallJen .. Der vrtsaussc liu_~ s de-r Hationelen :&'ront 

ist dort selu: akl:iiv· • .I!..S gibt auch in anderen kleinen urten sehr gut 

!l1rfolge . 'denn man diese Gewissheit von der Kraft unser s Volkes 

durcn solci:le Dinge, durch gute .ttrbei!; st0.rken kann , dann ist es 

möglich , die scnlec hten Diskussionen zu überwinden, die , h·:· r.rvorge

rufen durch irgendwel che westlichen .J:Ginflüsse , bestehen. Diesess

Ziel unserer . ~rbeit in der· .: ... ufklärung ist doch , daf.J:r: zu sorgen, 

dass jedem be\vußt wird , dass es um die Lebensfrageunseres Volkes 

geht und dass man aus diesem · Grunde 'l.vir•klich 1(e c ht getran hat 

ine Volksbefrag-:.mg in ganz Deutschland zu fordern • 

.n;in .iort noch L~um ... 1.rbei l:isplan , es ist er·fre1üich f .stzustellen 

dass das .ßrgebnis unserer .Drfahrungen im Bezirk ~uhl im Arbeits

plan zum größten '.l.:eil verarbeitet worden ist , auch in der 

Aufk'l_ änmg über die Pariser Ver·tröge . Bine kritische Bemerkung 

zum .;.r •beitsplan: ich bin nicht der ueinung, dass die überaus 

wichtigen Fragen der Kaderpolitik zur Presse-und rrOIIJ?tigandaarbeit 

gehöreno Das ist nicht eine Sache der Pr opap-anda. (Zuruf': bereits 

geä ndert) . Ich stelle fest , dass es geändert worden ist . Vielleich 

bei der Kul tlll:poli tik fällt mir ein, dass die .Schiller-Feiern 

in die ses ""',uartal . f'allen . (Zu.:of': sind hineingenommen wordt:n) .. 

Ich stelle fest, dass auch dieses ber 'cksichtigt worden ist . 

Gi.i nther .Jirth wies durauf hin, da ss in .c.spelkamp gewissea. Dif:te-
/ 

renzen au t getreten sind zwia«hen den den Lutheranern und .t{efor·-

.mierten. Ich enke daran , dass die Lu t:; ·,eraner in 1eimar zusammen-

kommen und dass man i:m. C..es ~rächen mit den G istliehen auch in 

d ieser HictltUl1ß wirken =oll te . 

B a c h 
.Ls tvird vorgeschlagen, eine t;igare t Genpause von 1 o 1· inuten e inzu 

l ~gen, wir fahren da .n in der Diskussion fort . 
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Wir setzen unsere Diskussion fort. Das Wort hat unsere Freundin 
Rudiph. Meine lieben Freunde. Unser Parteivorsitzender und Freund 
Dr. Otto Nuscbke hat bereits in seinem Refe~at von der grossen Be 
deutung, die uns unser Ministerrat in seiner Sitzung mit seinen 
Beschlüssen gebrahht hat,e~k=i~t gesprochen. Er ging davon aus und 
sagte wörtlich, dass im .Westen unseres Vaterlandes ein derartiger 
Beschluss undenkbar ist~ Durch alle Machenschaften der Bonner Re
gierung könnte unsere Landwirtschaft niemals zu diesem Stande ge
bracht werden, kie: tat unsere Regierung der DDR bringt. ilia~Q~man 
öe••=meA im Westen unseres Vaterlandes _ dazu übergeht, die Gelder 
immer mehr für die Rüstungen zu verwenden und den Lebensstandard 
systematisch zu senken, Bil~Kimmt unsere Regierung alle Maßnahmen 
zur Steigerung der Erträge und setzt Beschlüsse fest, die einen 
Wohlstand für die Landwirschaft und darüber hinaus für uD3ere ge
samte Bevölkerung bringt, wie wir ihn nie m~hP vorher gekannt haben. 
Und ws wird auch ein grosses Ziel sein, unserer Bevölkerung mehr 
u.nd bessere Lebenami t-tel zur Verfügung zustellen. In der Sitzung 
des Ministerrates ist beschlossen worden , die Erträge pro ha und 
auch i n tierischen Produkten zu· steigern. Um dies aber zu erreichen, 
is t es unbedingt erforderlich, dass wir alle zusammenarbeiten und 
dass wir unter allen Umständen jede Möglichkeit ausschöpfen, die 
NeÜ~ermethoden einzuführen. Es ist ein g rosser Teil unserer Land
wirtscha.ft bereits in der Vergangenhai t bereits soweit gekommen, dass 
er di e Pläne weit übe~füllen konnte. Allerdings war es nicht jedem 
Berufkollegen möglich, und das ist jetzt unsere AtU'_gabe diese Men
s chen daran zu e-rinnern und zu beraten, dass sie mit in die Bahnen 
treten , di e die anderen Beur fskollegen b ereits beschritten haben. 
W ir wissen, dass nur eine Erhöhung all unserer Lebenswünsche mög
lich i st, wenn wir die Lehren, die uns bereits unsere Wissenschaft
ler gegeben haben, auch wörtlich in die Tat umsetzen, und so ist es 
auch unbedingt erforderlich, dass wir die Tierpflege verbsserno 
Wir müssen die neuasten Errungenschaften auf agrapolitische~Gebiet 
einsehliessen, und es ist für uns alle zum grössten Vorteil, wenn 
wir gemeinsam an die Arbeit gehen* in Verbindung mit den VdgB, denn 
nur dort, wo gemeinsam ans Werk gegansen wird, sind auch g rosse Er
folge zu verzeichnen. Schon jetzt in der Vorbereitung der Fr~jahrs
bes t ellung bat sich bemerkbar gemacht, dass die Landwirtschaft mit 
grosser Aufgeschlossenheit darangeht, die Beschlüsse unseres Minister
rats zu ve rwirklichen. Überall regen sich fleissige Hände, und es 
wird nur noch auf die günstige Witterup g gewa ~ tet, um alles Gut der 
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Erde anzuvertrauen, was nötig is t . Die lortvrchrittlichen Bauem 
haben bereits sehr viele Wettbewerbe abgeschlosen und hier sehe ich 
eine gute Grundlage, um alles das zu erreichen , was uns die Beschlüsoo 
vorschreiben und auch wir sollen nicht abseits s~ehen und wollen uns 
in diese Wettbewerbsbewegung einschliessen. Auch die ·Bauern in der 
CDU haben sich zur Aufgabe gestellt, durch Selbstverpflichtungen für 
alle ein Beispiel zu geben. Ich habe jetzt gegenwärtig die genauen 
Zahlen nicht hier. Ich möchte aber vibn dieser Stelle aus* die Selbst
verpf l ich tung abgeben, dass ich über den Plan hinaus zwei Kälber auf
ziehe, fe r ner eiHnRindermastvertrag abschlesse, 300 Stck.Eier und . 
500 kg Milch im ersten Halbjahr im ßeien Aufkauf zur Verfügung stelle 
(Beifall). Es soll abe r auch fernerhin meine grosse Aufgabe sein, 
die Zahlen zu erreichen, um die 45.eaa t Schlachtvieh und 250 t 
Milch, die der Plan vorsieht, am Jahresende restlos zur Verfügung zu 
~tellen . Wit wollen aber schon jetzt damit beginnn~ die Plä~e vor-

. fristi g und termingerecht zu erfüllen. 
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Für uns als christliche Demokraten aber auch für alle anderen Büre;er 

ist es eine ehenvolle .Aufe;abe , an der Erfüllw1g dieser grossen .A.u:f~?- ben 

mitwirken zu dürfen. Gehen wir also .::;emeinsam an dieses grosse Ziel 

und geben wir unseren ~ ensc 1en einen besseren unä. höheren Lebensstandard. 

J: uschke . 

Das Jort hat nun als Letzter unserer Diskussionsredner unser Unions

freund -,, ä c h t e r . Er wird die gesamtdeutsche Bedeutung der private 

Industrie darlegen . 

W ä c h t e r . 

Meine lieben ]'reunde , Sie sehen selbst, dass sich unsere Reihen stark 

gelichtet ha"ben. Eine Reihe ~woc.M Mitglieder des Hauptvorstandes 

haben das Haus verlassen . Ich bin der Meinung, wir sollten der Partei

leitung des ..t:e:f.g u:ftrag geben, il1 Zukun:ft die Hauptvorstandsei tzung 

auf zwei Tage :festzulegen, damit wir eine disziplinierte Sitzung durch

führen können. Also mein Antrag ist , in Zuk.unft eine andertll.a.lbtägige 

Hauptvorstandssitzung durob.zufül1ren, damit jeder Gele enheit hat, 

bis zum Schluss w1serer Hauptvorstandssitzung hierbleiben zu können. 

Nun zu de~. wirtschaftlichen Frae;en, zu denen der Frew1d Dr. Geisen

heyner sagte , sie wä en se'1r nüchtern. Die l!,ragen sind aber nicht nüch

tern. Die ~/irtschaft verbindet die Völker untereinander . Das haben 

wir auf der Leipziger .esse feststellen können . 

------~-------------------------------------------------------.J 
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.Aber das 'Entscheidende bei der Durb.hführung d. rLeipziger 1.1esr-1e ist 

gewesen , dass nicht dominierend WR.re-n die Ausstell er au.s der DDR , 
so.ndern grosPe Teile aus WPstdeut~::,chland und insbesondere grosse 

Teile der Aussteller aus dem Wk~stlichen usland w:d aus Ub.ersee . 

Ich will nur 'Niederhol en: aus 'lf,:stcleutschland 242 (?) Aussteller , 

aber aus dem Ausland lo96; &avon aus dem westlichen Ausland 997. 
Damit ·wird unter Beweis g;-·~:>t'e llt - r.ier wird in L.·ipzig zum ersten 

Mal praktiziert die Koexistenz at.:!.f wirtschaftlich,.:·r Grund.J.n ge et 

Das sollten vdr in den Vordergrund stellen. Wir gGh,sn i:mr.n.er von 

etwas anderem aus . Das habe ich ::.:elbst festutfjllen können , als wir 
mm 4. 3. ein Gesam tdeutsciH?S Vlirtsch~::t.ft:.:;gespräclj. geführt haben . 

Freunde aus Karl- Marx- St':.dt diskut:is rt· .n wehr negativ, weil wir 
sie nicht ü.ber die gesaL'ltd.eutsche Virtschaft aufg,:::klärt haben . 

Letzten 'Endes ist doch sei.t 1945 die organis ch- gewachsene f/irtsche.f t 
der einzige G!'und. c:ew(;sen , dass wir he ute noch chwier.igkei ten zu 

überwinden haben. Das mach.,sich i m West- ~ Ostbandei :Qemerkbar ; 
mit dem wir über 1 Milliarde Hanrlelsabko:m::1en abgeschlos::::: en haben. 

ax hat sich nun in Leipz1g zuge~ragen iru1erhal b des innerdeutschen 
und Aus8er~andels . So war es möglich ein Abkommen z u sohliessen , 

davon verzeichnen sich a l lein auf Transport 95 Mi l lionen DM, 

.Dara.n ist ••• (Krach) Und das west~iche Ausland mit 3ol Milli onen 
Rubel . Von anderer Se i te mit Ausstellern I mportabschlüsse in Höhe 

von 417 Millionen Rube l waren ,. M.lein der demokra tiE. che Weltmarkt 
( Aufzählung von Zahlen) 

Wenn W1S~r ::&'reund Dr . Geisenhe;yner vorhin einige AusfütJ.ru.ngen liber 

die private I ndustrie gemacht hat , s o mögen ei nige Freunde den Ein
druck gehabt haben , dass sie i ns Hint" rtref·~··\'U, gekomrren seien. Das 

ist nicht so . Ge!'ade auf' derLt."ipzigerMesse habe i ch fests' ellen kön
nen , dase itJreErze ugnisse di e Bewunderung der \'lestdeutsche 1 und vor 

allem der westlichen AusHinder hervorgerufen hab,•n. Sie haben rege 
Abschlüss··, tätigen k önnen. ( ufzäblungvon Zahlen) ])as sind insge

samt 464 Millionen in Bi nnenhandel . Ich er·:;ähne ihn , weil imr::tPr wie
der zum Au:~druck fßbraliht wird , als ·ve..nn unser Hc.ndel keine Gelegen

hai t hätte t auf der Leipzig er Messe einzLlkaufen . 

Sie sehen also , dass die private Industrie je t zt Gr. l egenheit hat , 
Verkäufe zu tätigen, ohne dass sie beeinträchti gt wird . 
Und d.i·ese Zn.tllen müssen wir natürlich unseren Freunden v orlegen u.lld 

müssrn ihnen die El~ken~s vermit ·eln, dass unsere pr i v&te I nd us t r ie 
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in d r:cr DDR eine ganze besondere Bedeutung hat. Darum ist es wichtig, 
in uns ""ren Gesprächen mit unseren Parteifreunden, die hand elspolitisch 

tätig sind , sie hier-von vertraut zu machen , dass sie teilnehmen an 
gesamtdeutschen G-esprächen., Und ich Will noch einige ~usführu.ngen 

machen zu Ge s amtd.eutsc.h1and . Sie wissen , w:lr haben d 2mals eine grosse 
Texti1industrie gehabt. Da ist natürlich h in und her l;ehandel vf;.;o r den, 
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.Dä ist natiJ.rlich hin und her gehar:.del t worden, wäh.rend im westlicher 

Teil Deutsenlands insbefrondere die Schwerindustrie, die ~senschaffei 

de Industrie beschäftigt war, die natürlich ein grosses Volumen dar

stellt" ~durch, dass der Handel und \Iandel, vvie das frühermder Fall 

gewesen ist i .n Höhe von 6 !viilliarden nicht mehr hin und her-fließt 

bestehen besondere . 'chwierigkei ten. Ich kann ihnen verraten, ddSS 

wir hier in der• DDH sämtliche Vorausset:3ungen daf ;r geschaffen ho;;~.ber 

dass wir <I:Iatsächlich diese Q 1 Milliarde fi1r .He chnungsein/heiten 

realisieren können. ~~ber{eine andere Frage möchte i ch beimdieser 

Gelegenheit aufwerfen. Vir sprechen immer vom öst- i.Vesthandel 
Wir meienen damit, dass das_westliche __ usland exportiert indie 

Volksdemokratien, nach Volkschina·, in die Sowjetunion usw., 

das auf er anderen Seite aber auch wir, die Volksdemokratien 

usw. exportieren in das westliche ~usland . ~varum soll es nicht 

die Möglichkeit geben, dass sich einmal allE:S zusa,fllD.enfindet, um 

zu einem einheitlichen uande l zu kcmunen. I ch möchte daran erinnern, 

dass in den Krisenjahren ie deutsche 1Nirtschaft das beste Ges chäfu 

gemacht hat indem sie mit der 3owjetunion ':Jirtschafcsver räge ab

geschlossen hat. Damals war kein Industri eller, der gesagt hätte, 

mit der Sowjetunion sei eine wirts chaftliche Verbindung nicht mög_ 

lieh~ Heute will man dieae friedliche Roexistenz nicht wahr haben. 

Folgendes ist ebenfalls njch zu beachten, und das müssen wir auch 

in unseren \~irtschaftisg,_• spärchen zum Ausdruck bringen. Jeit 195.3 

macht Frankreich mit der :Sowjetunion beachtliche andelsgeschäfte, 
1-, 

ebe so hat doch der 3owjetische J.ussenminister einen .farenaustausch 

gon 4oo I·.'Iillionen Pfund Sterling .bngland angeboten dar·über hL,aus 

hö..t selbst der .3enJ..tor Be ctel , der dieöen respektiven Be·titel-.r?akt 

mit der 3wwjetunion abschloss, dri:ben in der SowjetUnion die ame

rikanischen Intereusen v· ertreten und die duetschen .lirtschaft

ler wollen das nicht wahrh-...ben, sie sehen es nicht. Ich b!bn der 

Meinung , wenn diese ausländischen .:>tav. ten diese Gesctl·~fte mit dem 

dem .;kratisc en .;el tmarkt machen, dann kann es :ex uns in der DDR 

nicht gleichgültig sein, dass die westdeutsche nrvschaft sich an 

diesem ~'eschi;ift sich nicht beteil tip;t. Ich möchte{ihnen raten, dass 

sie sich in den 3elrri1tariaten auch einmal rui t di sen Frage 

intensiv beschüftigen, damit sie diesen .wir v. schd.ftlern und auch 

den anderen Freunden dius e Frage:. einmal o±jan vor ~ugen f 'i hren 
das hini_ibe~-: 

dami t sie von sich aus die •3-t:ler;enheit wahrnehmen, .., __ ii!JI!IIM•~~;.o~. 

em westlichen _tusland . 
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Sie verstehen es nicht aus ilü.'en ei.senen Gedanken etwas selbst zu ent

wickeln . Es 1c.a.nl ein Gastwirt aus München, der sagte zu mir: 1'13ei uns 

.l st jetzt die Ge·tränkesteuer erhöht worden. '11i.r haben so eine Liste 

angefertig·t , da schreibt jeder Gast hinein, dass er nicht damit ein ver
• 

standen ist". Ich sagte zu ihm: tt Werm sie daraus die notwendigen 

Schlussfolgerw:lgen ziehen wti.rde.n , könnten sie auch • • • · Ich will da-

mit meine Ausf'ührunc:;en beenden, Ich könnte noch vi Eü zu diesen wirt-

schaftliehen Fragen sagen, aber eines wollen wir uns dabei vor Augen f .. 

ren . We1~ es uns gelingt , den Handel zu einem gesamtdeutschen Handel 

zu bringen, werden wir erreichen, dass wir über diesen gesamtdeut

sc-hen Handel zu einem politischen ~/andel k.ommen. 

:N u s c h k e 

Meine Da.rnen und Herren! 

Damit wä1.~e ·die .Aussprache zu Ende . D1t Der verehrte Herr Vorredner hat 

gemaln1t, dass es nicht angängig sei, dass einzelne Vorstandsmitglie

der von sich aus die Vorstandssitzung beenden. Ich bin ilun dankbar, 

dass er mich damit dieser rllehnung überhoben hat . Ich glaube , die Aus-

sprache war i.ibel'aus fruchtbar . 'iYir haben von der politisc 1.en Seite 

her sehr viel zu der gegenwärtigen Lage zu sagen gehabt ~ Ich danke ins

besondere der Kollegin Rudolph für il1re .1. usführungen über die Aufgaben 

der Landwirtschaf"t . 
Es ist eine ausa arordentlich .üchtige Aufgabe und ich möchte hier nur 

einen .Abschnitt noch einer näheren Betrac'1tung unterwerfen. In dem 

grossen Dokument über die Landwirtschaft steht drin • •• Das ist 

nati..i.rlich leicht niedo.rbeschrieben. Doch üart im Raum stossen sich 

die Sac·len . :bis ist so, dass in vielen Gemeinden die 1ens chen fehlen , 

die bereit sind, eine Land.iirtschaftliche '!1roduktionsgenossenschaft zu 

errichten, aufgrund der Flächen, die bearbeitet werden müssen. 

Es kommt etwas anderes hinzu . Dass die Flächen der örtlichen Land

wirtschaft nicht so ges9hlossen daliegen, wie die Flächen der Land

wirtschaft+ichen Prodruttionsgenossenschaften. ~s ist eine ausser
ordentliche Aufgabe , hier tandel zu schaffen. 
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Nuscbke 

Denn diese örtliche Landwirtschaft hat uns in dem Ablauf von zwei 
Jahren Unsummen gekostet, zY,mal vielfach nicht die richtigen Men
schen die Leiter der örtlichen Lamwirtschaft waren. Hier ~önnen 
alle unsere sachkundigen Menschen auf dem Lande mitwirken. Ich 
würde es begrüssen, wenn gerade die CDU-Bauern hier führend voran
gehen und versuchen, die örtliche Landwirtsdhaft weitgehend in Land
wirtschaft l iche Produktionsgenossenschaften umzuwandeln. Im übrigen 
zeugen die Ausführungen unserer verehrten Ufd.Rudolph davon, dass 
in der Tat die CDU-Bauern begrielen, worum es g~eht. Es geht darum, 
nun wirkl ich den Wohlstand zu heben, die Nahrungsmittelerzeugung 
zu s teigern, und die Übernahme von Selbstgerpflichtungen gerade 
von seiten der CDU-Bauern ist ausse r ordentlich dankbar zu begrüssen. 
Ich kann nur wünschen und hoffen, dass sich unsere Freunde draussen 
umsehen werden und wo sie sehen, dasgeiner der Hilfe bedarf, ein
greifen und sich eingliedern in die grosse Front der schaffenden 
Menschen mit dem Ziele, dem Wohlstand unserer gesamten Bevölkerung zu 
heben. Ich glaube, eines ist festzuhalten: Wenn jetzt internationale . 
Verhandlungen nach der Ratifizierung der Pariser Verträge über die 
Wiederherstellung der Einheit Deutschlands nicht stattfinden·, so 
bedeutet das nicht, dass wir~U Hände in den Schoss zu legen 
hätten. Im Gegenteil, ich habe~ immer wieder aklärt, jetzt wird die 
Wiedervereinigung Deutschlands die ureigenste Aufgabe des deutschen 
Volkes. Und das ist das, was ich so ungemein bedauere, das s man das 
drüben in W~stteutschland nicht verstehen will. Selbst Erich Ollen
hauer erklärt: Die Wiedervereinigung Deutschlands ist ausschliess
lich Sache der vi e r Grossmächte.Limbe Freunde, seit wann hat denn 
ein grosses Kulturvolk so wenig eigene Energie, um ii•:Sa=k• seine 
eigene Sache nicht in die eigenen Hände nehmen zu können. Hier gilt 
es, auf den Westen unseres Vaerlandes auszustrahlen und die Menschen 
auf ihre Verpflichtung hinzuweisen, hier die Hand kräftig mitanzu
legen. Es ist doch so, wenn das deutsche Volk in Ost und West sich 
heute zusam-menfindet, so vermag keine Macht der Erde die Wie~der
vereini gung Deutschlands iegendwie hu hindern. Gerade wir CDU-Leute, 
wirt die Vertreter christlicher Auffassung, haben den geschichtlichen 
Auftrag, unseren Menschen drüben im_Westen diese Gedankengänge näher
zubringen. Es gibt noch eine andere Aufgabe, in der wir schliesslich 
aufklärend und beratend tätig sein könnan: Sie alle iiiiinden gooss
artigen Vorschlag Molotows zur Schaffung eines Europarates der kollek
tiven Sfherheito Hier gilt es, auch das Eis in Westdeutschland zu 
brecheno Wenn man dräben erklärt, die Regierungen der westlichen 

f_ 

.. 
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Länder - Frankreich, England und Amerika- wollen diesen Pakt der 
kollektiven Sicherheit nicht, dann müssen wir ihnen antworten: Dann 

~ 

wollt ihr den Frieden nihht, denn hier wird nicht nur dem Frieden ein 
Weg gebahnt, sondern durch die dauernde Sie heri~~t des Friedens 
wird in der Tat der Kriegsgefahr entscheidend vorgebeqt. In Form 
eines Paktes der kollektiven Sicherheit ist es möglich, auch die 
deutsche Einheit herzustellen, denn es sollen ja zunächst die bei
den Teile Deutschlands in den Pakt der Sicherheit eingeschlossen 
werden. 

( , 
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Und es hat die So'.'vjetw1ion erklärt , sie wünsche , da.s9 auch ~~!!'Hi4t.ia

Amerika einen solchen Pakt mit unterzeichnet. Und ich habe in 

Stockholm mit den f':ranzösischen Freunden gesprochen. Sie haben 

bt>sonders meine ~tlsfiihrungen begrüsst , als ich sag:t.e, es v1ird 

dann Frankreich die Siche!:hei t auct'h seitens ashingtons geben. 

Und dann wird die Frage der· Sicherheit ~ ftir Frankreich gesicherto 

Uns r::re Aufgabe ist es, die Friedenssicherung zu proklamieren. 

Hier ist der Weg au.fgezeiohnet , wie wir zu Frif::den und Sicherheit 

kommen können, Die Völker \'IJOl.len es - wenn auch nicht die Regierungen 
- Unsere .Aufgabe ist es , den ~(illen der Völker zu verwirklichen. 

Denn das dautsche Volk esw will , einig zu W~3rden , so wird es einig 
werden . Genau. so wircl es mit der kollektiven Sicherhai t W<~rden. 

Das ist ja eine bizarre Idee, di.eses Lllm.pfeuropa. ·.'lo1·in b · steht 
die Beteiligung Englands nach dem BriJssc;ler Pakt. Nun , liebe 

Freunde , das ist ein Kontinentalargument für England . Das iSt 

ledj_glich zur I3esänftigung Dr. denaiJ.ers , das ist etwas für pri
mitive Gemtiter . In Wirklichkeit denken die 'E,rl..gliinde·.·; gar nicht 
d<'ll'a.n . Europa. als Ganz es müssen wir sehen. Die i;:)O V1jetunion hat in 

einem Pakt für kollektivra Sicherbei t nicht mehr Rechte a ls der 

kleinste Mitgliedsstaat . Die i)owjetunion ist in den Völkerbund5 

gega.nsen. Doch ist nicht einmal die gt)nze Wucht des sow jeti .chen 

Territoriums zQr einseitigen u~:irkung gel angt. Die Sowjetunion 

war im VöDtel'·bund genau so beretVhtit;;t wie jeder andere St,:.at . 

Das sind alles Scheinargwnente . 

Gerade wir christlichen Demokraten sollten erkene.en , dass die 
Herstellung e ines dauerhhften Fri:Jdens eine eminent christliche 

Aufgabe ist , b_ei d\":ren Schaf:t'ung wir die letzten und beeten K::cäft(:~ 

einsetzen mUssen. Das war das , was ich sagen wollte . 

I :.::h möchte a.ber den A!i~igunseres Freundes Vlächter nicht zur 

Abstimmung bringen , denn 'Hihnn wir unser'e Vorst,··n.dssi tzung auf 
l 'J/2 Tage legen t s o braucht das einige Vorb (•re i tungen , Ich möchtr 

vorschlagen, dass dies als rintrag aui'cefa.sr·t wird und drtssdas 

5ekrctariat sich damit beschäftigt . 

u.n , verehrte Frew1de, jetzt \Jird unser Fr~·und Bach uns berichten 

Ubor die ""bei t der Redaktionskom:'lission. - Verzeihung ! Fr·~ und 
Dr . Desczyk! ·';edlen Sie uns bi t ~e mit , was die Redaktionskommission 

geboren hat . 
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Dr. Descyk 

Die Redaktionskommission ho_tte sich mit dem J .. rbeitsolan zu be

schäftigen, der ja in ihren Händen ist . Ich darf mich darau be

schränken, ihnen die Änderun: en v or"'utragen , die vorgeschla~-. en 

sind: 

Auf der ersten 3eite , die die ~ lnleitung enthält, schlagen wir 

vox, den ersten •-lbsatz in der vorletzten Zeile folgende j,nderunge.:r:. 

vorzune hmen, sodass dann der Jcr ..... lu_;s he~tßt: Denn nichts b.I:·ingt so 

viel KUIDiner 1U1d Leid wie der K:tieg . 

Im zweiten _~.b satz , erste Zeile s chlagen wir vor die \'iorte einzu

fügen das Lager de s Imperialismus und d$s Krieges . 

Im dritten ~>-bsatz sc hlagen wir vor den letzten 3aiz zu änderna 

Das wiedervereinigte Deutschland soll eigene Yerte idigungskräfte 

besitzen. Hingegen keine militäriscLlen Bündnisse wedernahe der 

einen noch de r anderen Seite eingehen. 

Die fol genden Absätze sc tllagen wir vor etwas umzustellen, um den 

Gedanken klarer herauszuarbeiten. 
uunse r: Volk will die friedliche JJösung der deurJschen }!'rage 'f 
vorziehen aus dem zweiten folgenden ~.~.bsatz: 

' 'Berufene Vertreter der Bevölkerung ,/estdeuGschland haben ••• 

bis haben dieses Manifest unterzeichnet 1 vo.I: .. nehmen und nun fort

fah.I:en nim Bonner Bundestag dageren iMit6 !bn 2'/ . 2. 55 ••• bis 

gegebenu den folgenden .:3atz streichen und unten weiter fort 

f'ahren 11 umdiese.n Notstand zu beseiT;igen ha t die Volkskammer ••• 

»±Bx&EXX.X dabei soll usw. • 

Das sind die 1: nderungen auf der ersten 3eite in der li inleitung, 

die ja den Charakter einer 3tellungnahme zur politischen l.Jage 

hat. oann auf der zweiten .3e it;e keine Enderungen bis au:t einige 

Tippfehl e r , die sie 0 a inzwischen selber bericnbi~ t haben. 

.. .~..uf de.I: dri bten 'eite untAr II - Festigung und 3tärkung der 

3tad..tsmacht usw. 
Bit t;e im z ~iten .:·~bsatz 11die urtsvorsti~nde haoen Gespr·ch .......... 

a lso nur die ,J orte 11 zu führen 11 umstellen , den Rest dann 

bis .11ockarbei t streichen und statt dessen olgende :B'ormuliöi'U.Ilt~ 

setzen: 
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indem \Vir den lli!eg der fortschrit;tlichen und p0.trittischen Kräfte 

der rmR erläutern und die (Jbereinstimmu·-1g unse:r:es Handelns mit 

den christlichen .Prinzipien darlegen , wollen wir unseren llli t 

gliede rn ein hohes 3tt.iatsbewußtsein yermitteln. 
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Dr. Desczyk 

Dabei ist stets ddrauf hinzuweisen , daos unse re Jrf"olge durc h 

die gemeinsamen ~;.nstrengungen aller Unionsfreunde i1}. der DDR 
erreicht wurden . • •• 

Deshalb v e rlang t die politische Situation rech wie vor eine 

verst~irlcte :~.useinaddersetzung mit allen e-ege nrischen ./'..rgumenten 

sowie die Aktivie rung tmsere r p -1 itischen ·~ufkl i.ir·ungsarbeit 

innerh.al b unse rer 1~, i tgliederkre ise (an Stelle der gestrichenen 

Sätze eine etwas ausflihrlichere JY=lrlegung er gleichen Geda.uken) . 

Die .:1ichworte in den folgenen .. ibs ä t!6en we rden gestrichen (Blo~k

pol i-l; ik usw. ) 

.3eil:le 4 unte r 3chulungs.:Ubeit: Lr). Ziffer 2 , drit lie r 'l.bsutz biete 

streic hen, dd.fij_r wird folge ndes ein[e setzt: 17 Die ,3ctml ung der 

gesamten Mitgliedschaft erfolgt in den mondtlichen Lütglie derver

samm.l ungen • . •• 

Zi.tfer 4 bitte st:r·e icben und daf ·r folP'ende ne11e passung ein

s E-tzen : Um die Re i.t!i hen der Partei von .L e indl ic hen Llem.enten 

freizuhalten , ist di~ ,Jac h.saiiLkei t • •. 

Nach dem Punkt 5 wird als Punkt 6 der bisherige Funkt 9 (der 

auf 3E'ite 5 steht) eill{J:efi.igt . N'un e rhält diese r Punkt folgende 

Fassung: Da s Jahr 1955 muss das en~.Jsche.idende Jahr bei d ~ r .Grf' ;jl 

lu.ng und Übererf'ülung unse r e s Fünfjahrplane s we rden, .Deshalb 

muss auch die .'\.Ibeit der .":..bgeordneten und der Litarbeiter der 

:.3t. ndigen Kornmissionen ver·bessert werden. :oazu ist erforderlich , 

a ) ,cl,neignung wissenschaftlicher .Jrker:.ntnisae ••• 

b) Unte r gleichzeitiger He rtl.nziehung der Bürge r ••• 
c) 1!intfaltung der Jv:tassenwacl1samke it •• 

d) Gewi f>.nung ••• 

e ) Laufende Berichterstattung über die geleistete r~rbe it 

~ zu 
Damit wärmdie folf~enden Ziffern entsprechend gRänderiu 

Unter ·lo - ... ulturpolitik einirr·e kleine il.nderungen • uf 

5 ( a.ngefi.ihrt V-'e rden Halle und ;;rfurt) . 

f) Jctive i1!itarbeit in den 3chiller- l omitees ••• 

g) r ·egelmässige Be ratungen der Juchverlage usw •• 

Unte r Ziffer •.• fehl t das .ort 11 wird" 

... 

3e i Le 

[ 
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N u s c h k e 

Verehrte Freunde! 
Ich glaube , wir können der Redaktionskommission daak.bar sein :für die 
.A.rbei t, die sie in der kurzen Zeit geleistet hat . 'ienn wir auch nicht 
nachgeko.uuuen sind in den Korrekturen, so ging doch aus dem Bericht 1ll1se 
res Freundes Dr. Desczyk hervor , was gemeint ist. Und Sie erü1ächtigen 
gewiss die Parteileitung, diese oder jene stilistische Unebenheit zu 
verändern. ]'ür mein Ohr hat etwas bedenklich geklungen , dass wir etwas 
nicht durchführen }{.önnen. Wir können alles -durc!llühren, was wir vvollen. 
Wir können nicht sagen: ~7ir können nicht. Man darf nie als sein Un
vermögen deklarieren. Das gibt es nicht für eine so aktive Partei, wie 
sie die Ohristlieh-Demokratische Union ist. Nun will unser Freund 
Sefrin noch etwas mitteilen über die Festsitzung. Sie wissen, wir 
werden demnächst zehn Jahre alt. 

Die Abstimmung . Ich nehme an, dass sich Viderspruch gegen die Fassung 
des Arbeitsplanes nicht ergibt. Ich stelle das dankbar fest. Ich gebe 
nun Freund Sefrin das Wort . 

Sefrin 
zu den l!'eierlichkei ten aus Anlass des zehnjährigen Bestehans unse
rer J?artei am 26. 6o 1955 werden folgende Veranstaltungen vom Sekre
tariat vorbereitet.: 
Eine Hauptvorstandssitzung am 25.6. im Saal der Akademie der Wissen
schaften, bei der folgende Tagesordnung vorgesehen ist: 
Das Referat Nuschke , dann spricht über die politischen und orgruu
satorischen Aufgaben der .Partei Gerald Götti.ng und ansahliessend Freund 
Nuschke zum zehnten Jahresta~. 
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Sefrin 
Abends ist ein Empfang vorgesehen,bei dem Vertreter der auszueeich
nenden Bezirks- und KreisveräDbände im Gästehaus der Regierung an
wesend sein werden , zu dem ul'lseres Vorsitzenden Ufd.Dr.Otto Nusch.ke 
einladen wird. Daran nehmen die Teilnehmer der Sitzungen des Haupt
vorstandes geschlossen teil. D~rüber hinaus Vertreter der Partmien, 
Ma$enorganisationen, der Diplomatischen Missionen usw. Sonntag, 
9 Uhr, ist am Ehrenma~l der Gefallenen der Sowjetunion in T~tow 
eine Kranznie~legung. Ansebliessend besteht die Möglichkeit des 
Kirchganges der beiden Konfessionen. 13,00 Uhr findet in der Komi
schen Oper ein Festakt statt, die Festansprache wird durch den 
Vorsitzenden Otto Nuschke gehalten. Der Festakt wird durch eine 
kleine kulturelle Umrahmung ergänzt. Ansebliessend ist eine .kurze 
Pause und darauf folgt eine Veranstaltung in der Komischen Oper 
durch die Mitglieder der Komischen Oper selbst. Wir baten, dassadle 
Oper die uzauberflöte" aufführen sollte, es scheint aber SChwie~ig
keiten zu geben, da die darin mitwirkenden westdeutschen Künstler 
an diesem Tage vertraglich in Westdeutschland ~ebunden sind und es 
fraglich ist, sie aus diesem Vertrag zu lösen. Sonst würden wir aus 
dem Repertoire der Komischen Oper eine eigene Vorstellung erleben. 
Der Teilnehmerkreis fü r den Festakt ist auf 1300 Personen festge
setzt. Über die organisatorischen Dinge werden wiT in der nächsten 
Sitzung des Erw.Sekretariats den Bez.-Vorsitzenden berichten. 
Nuschke ~ 

Ich danke Freund Sefrin für diese 'Mi t teilung, die für uns alle si- . 
e herlieh eine ganz besonders angenehme Mitteilung war und damit wären 

wir 'm Schlusse unserer heutigen Vorstandsstitzung. Ich will kein 
weiteres Schlusswort halten, denn das habe ich vorhin getan. Ich 
schliesse die Sitzung des Hauptvorstandes mit dem herzlichen Dank 
an Sie alle,die Sie die Reise unternommen haben, Ihre Aufmerksamkeit 
geschenkt und sich an der Erörterung beteiligt haben. Im übrigen: 
Jetzt hat das Volk das Wort! Die Sitzung ist geschlossen. 
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Arbeitsplen der CDU fiir das 2o c~uart€11 1955 

Io 
e Kraf t fü r die Beseitigung des nationalen Notstandes in unserem Vaterl and ~ 
en die Verwirklichung der Pariser Verträg~~ fUr eine Volksbefragung in genz 
tschland o 
11--------------------------...-------··---'"~-· 

internationale .Politik wird im wesentlichen von zwei iiichtune;en bestimmt: 
Weltleger des Friedens und der Demokratie unternimmt elle Mcßnehmen zur M il~ 

ung bestehender politischer Spannurteen o Die J.ns trene;ungen der petriet i sehen 
dembkretischen Kräfte aller Völker sind derßuf gerichtet ,. jedlen neuen Er ieg 

verhindern, denn nichts berührt so sehr die Geschicke eines Volkes, nicht s 
ngt so viel Kummer und Leid wie der Kriego 

der anderen Seite steht des Lager des Krieees und der Thyrennei~ Uer ege;res~ 
e Kurs der .AußenpoH t ik der US.A und der ihnen hörir,en Hep.;ierune;en i.st e. uf ö fl 

effung immer neuer Mili tfi.rblocks und Gruppierun.e;en gerichtet und finde t .se5.J,e n 
druck in der offenen rropagierung und Vorbereitung eines Atomkrieees .. 

ten durch unser Vaterland gehen die Grenzen der beiden Leuer. Zur friedl i chen 
ung der Deutschlandfrage machte die Sowjetunion den Vorschlag~ freie W~h l e n 
~ im Jahre 1955 in ganz Deutschland durchzuführen. FO~ des wiederverein i ~ te 
tschland soll es nach Auffsssung der Sowjetunion keine Beschränkungen r,ebeno 
wiedervereinigte Deut sohlend soll eigene Verte idipungsstre i t.krÄfte besi tzen o 

soll ihm lediglich nicht gestattet sein~ militärische BGndnisse, weder nPch 
einen noch nach der anderen ~eite einzugehen~ 

er Volk het sich gegen die "Politik der Stärke" . für eine "?olittk der Ve:r"" 
ndigung"~für die friedliche LHsung der deutschen FrPge entsGhieden. 

gegen dem erklMrten Willen der Wähler entschieden sich am 27.~.55 324 Abpaord 
e des Bonner Bundesteges für die Kriegsverträge von Paris. Demit ist fUr de s 
tsche Volk ein nationaler Notstand entstanden. Dieser Potstend, begründet 
eh den offenen Konflikt zwischen Volk und Parlament in WestdeutschlAnd ka nn 
durch des Volk selbst beseitigt werden . 

29.1 . 55 haben euch berufene Ver~reter der BevUlkerung Westdeutachl~nds i n 
Frankfurter Faulskirehe einen Weg zur nationalen Wiedergeburt unseres Vet Ar~ 

des gewiesen~ Das dort angenommene Heutsehe Manifest fordert den Vorran g de r 
·ständigung Uber die Wiedervereinigung unseres Vaterlandes vor einer mil itär 1· 
en Blockbildung und Aufrüstung Westdeutschlands , die die Spaltung Deuts ch~ 

•ds auf lange Zeit aufrecht erhalten wOrden. Viele namhafte ßepräsenten t en 
Christenheit wie Dro Heinemenn, Mertin NiemHller. Prof. Hessen~ Prof~ Gell~ 

zer und der junge Fferrer Ernst Lange haben dieses ~enifest unterzeichnet . 
der Grundlege des deutschen Manifestes der Peulskirche ist von der VolkskRm· 
der DDR vorgeschlagen worden p eine Volksbefragung in der Banner Rundesrepu~ 

k und in der DDR durchzuführen~ Dabei soll dem ganzen deutschen Volk die Fra ~ 
voreelegt werden ~ 

"Sind Sie für die friedliche Wiedervereinigung Deutschlands 
durch freie gesamtdeutsche Wehlen im Jehre 1955 und des in 
der Paulskirche angenommene Deutsche Manifest - oder filr 

die Pariser Kriegsverträge?w 

deutsche Volk wird sich dabei für den friedlichen ~eg der N~tion entsche i ~ 
• der allein den nationalen Notstand beendet~ Der Ke~pf um die ~rhaltung der 
eräußerlichen Rechte und Freiheiten des deutschen Volkes muß von ellen petr i~ 
sehen Kräften in genz Deutschland gemeinsam geführt werden~ 

I 
: 

l 

' 

! 



.l'ür die Aufklä_!'_!l!l~sar~21.1 innerhalb der CDD suw_ .. <.m~·6"t· 1-::.1:· t.'tr:istl icher1 Be.
vBlkerung ergeben sich deshelb fUr elle Gliederungen de~ Fe~te1 folgende 

Jfgeben ~ 

a) Erläuterung der interneticnelon Lege und der Auß~npol ltlt Oer sowjet~Pion 
{Bericht von W.MGMolotow euf der Tagung des Ob&raten Scwjets der UdSSR vom 
8.2.55} 

b} Aufkl~rung über den Inhalt der Pariser Verträge und der na~h der hetifizie· 
rung entsteheriden Lege in ganz Deutschlando 
(Schwerzbuch:VerschwBrung gegen Deutschland - die Pertse_ Va~tr!ge. e in 
Komr;lott des Krieges und der Spaltung ; P.ede Grotewoh ü: ·ror d·"~l' Vclksk<:;mmel"' 
am 2 o 3 o 55 o fl44>k,\:u:~e.~oJH~~e~.t.i!'>~,'!,';~J.;).;r.v- - .Q'I;:tB-..~l-1.~~, Li s}7U::: si (ln.sDe :1 rrag 
von Dr. Otto Nuschke;Appell an dle Nation des NPt1onelr~ts de~ N~tionslen 
Front des demokretischen Deutschlands vom 9"3o55, El'kl!.Ttlilg :lF~" P:r·i:\~idi;;.I:;s 
des Heuptvoratendes vom 4.3o55 ; Aufruf an die Chr1aten i~ Ost und West) 

c) J.nhend q_es Deutschen Manifestes der PPulskirche iBt UDseren :.~1-~t:::..eJ .. ~·" und 
der ohristliehen BevBlkerung zu zeigenp dFß sich i~ dal s~nner Duude 5 ~; 
publik eine breite Front dtr Gegner des Adeneuer ·Kurse:'; .zusemrre.ne;efuD<'lcn 
het~· der Vertreter der verschjedenen Weltenschaulieben Htchtungen und r~lgj. 
Ösen Dekehntnisse angebCireno Die immer wieder gezeigte Verständtg'ul!f.[;be. 
reitscheft der DDR läßt sich anseheulich derst ellen ~m Beiauiel des Deut~ 
sc.ben Manifestes, mit dem wir uns einvel;stenden erkHii·en und euf' cte;c;s~ll. 
Grundlege die Volksbefragung ir: genz Deutschland dur cl'1geführt we:rcen :~olL 

, Mitarbeit in der Netiona]~~nt deE__~~2<~l.E.2_b_en Deuts~?E}.!H'10,. 

Die l.~etionale Front des demokratischen Deutsohlend i.st die brei.te Kenr;;f'frvnt 
der deutschen Patrioten in Ost und West zur Beseitigung des nPtionelh~ Iot 
standes. Auf der Seite dieser Bewegung steht des Nacht und wc des Recht ist. 
de ist euch die unUberwindliche Kraft der Volksmessen, da ist euch de~ Sieg 
der Nation .. 
Zur Verbesserung der Mitarbeit in der Nationalen Front deR dernokret isanen 
Deutschland 9 zur allseit ie;en Verstärkung unseres Volkskampfes iS

0

G e~ er·fn:t' -·• 
derlich· 

eJ Neben der Binbeziehung der Mehrzahl unserer Mit glieder 1n die Arbeit der 
Nationflan Front mUssen in zunehmendem Maße perte llose ChrtRten (Klrchen
rats~itglieder u.eo) tnr diese Arbeit gewonnen werden o 

b) Im Aufgebot zu ~hren des lC= jeährigen Bestehans der CDU muß der Schwer~unkt 
auf eine noch bessere Mi terbeit aller Parte ir:;l:iiede rungen und Ml tclieder in 
den Ausschüssen der Nationelen Front · gelegt · werden~ 

c) In den ersten Vorstendssitzun~en der Parteigllederunren im Monat April 
wird als besonderer Tagesordn~~gspunkt behendelt :"D-e Verbesseruv~ der 
Mitarbeit un~erer Partei in den Ausschüssen der Net io neleL Front~" 
~s sind dabei präzise MAßnehmen zu beschl ießen sowie die Verqntwcrtu~g 
und Termine genau festzulegen~ 

d) Die einz~lnen Vorstände berichten monetlich en die nächst~~~Pre GL'ederung 
über die Verwirklichung dieser Beschlü sse o 

Ges~mtdeut sc he Arbeit .--. ... ~--~ -~ .... ~-....",.. 

Die Aufklärung der we$t de utschen Bev ßl kerung über dle wehren Verhältnis~e in 
uneerer Deutschen Demokretischen Hepubllk i~t nPch wj9 ver Schwerrunkt d~r 
ge~:~emtcleutschen Arbei'to ln ÖffAnhett und !.~h:rl1ehk~1tt n111!·~ Obr.r di€' ge:-"oJ.!
urhli:ft1iolien 2us~mmenilt.inee und die irl de.r DDR wLkendetl 1~H;:;sllf<.1Hr'tti•~ 11Afl 
Kvti!te uesproahen werdeno Debe l is t drr~uf hinzu~ojseo, ~fC 05 ~~t de~ 
ch:ris tl.ichan Gewissen unvereinbar 1st, f'el~whc Ai1C:~bAn üvt):t" ~'18 VB:tilil.tt,1tssa 

An der DDH zu verbre1teno 
Für d ie Pertatgliederungen orReben sich debel tulrende Aufgepen: 



e) .Alle 
Wege 
nen.,. 

bestebenden pers6nli chen Ve~b~ndungen sind eus zunutzen
0 0~ ~ul 

noch mehr Mens chen flir den ~r1edenska~pf in We stdeu~s<ttena zu 

b l Der ~iteroelt in den Bri e fzirkeln der he t ionelen Front l~· 
~enmerk zu Wldrren . 

c) Vere. er~ dung d ea ttAP 1)ells en die t-<etion" sowie d(-!S J..uflt..lf':.; >.::ll t~:,~ \ ,, j ··~e" 
in Cst und v.· e st nech WesideutschlEmd ; ~,'> itteilen 110I" J.dte;o<,e.u L·~· ~;~_, - \e:, 
sendung des U? D en d1e Perteileitung. 

d : iedensbE:\I'Iectun~ = 
;;...._·------~~-

Al le GliectP.runeen der .Pf,rtei haben bei der Vorbereitung des Det..tschen Kl·t-:.. n·•:;.'J 

ses f Ur Sicherheit und Frieden 9 der vom 22 u - 24 o4 ol95b in Dresden stet~f:n 
det, ~ie Ar~eit ~er F~iadensräte zu unterstGt zen o Unser nat1onele~ KAmpf f~ 
een d1e Par1ser Verträge muß verbunden werden mit der Weltke~pegne fegen d,e 
Vorbereitung ein es neuen J.. tomkr ieges s d i.e in der Vorbereitung nnd DU:rl·id':,r; • 
rung des We l ttreffens der Vertreter der Friedenskräfte in Hel~Jk" vo~ ~~ 6 
29o5o1955 einen Höhepunkt finden wird~ 
Bei der _ Unterstützung der Friedensräte ist vor ellem Augenrr..:rk auf dHl c;e 

winnung von Pfarrern und Leienchristen zu richten . 

I;eutsch=Sowjet i s ch e Freundscheft, 

Auf der Grundlage der Vorschläge der UdSSH zur f1·i.edll c ld:lD l.i)sung de r deut -
echen Frage ist in den Mitgliederversammlungen im Anschluß an die Kr~1ak~nre 
renzen besonders euf die uneigennützige Haltung der Sowje tunion h1nzuwe1~eng 
die- sich damit erneut els der whre Freund des deuts chen Volkes ert\l'ieterJ t.•:dv 
Innerhalb des Aufgebots zu Ehren des 10- jMhrieen Bestehans der CDU muß dl~ 
Werbung vom Mit ~liedern unserer Partei für die Ge s ellscheft fUr Deuts ~h~ 
Sowjetische Freundschaft verstärkt werden omi t dem ZielD einer mindest~n~ 
10- rrozent i gen Ste i gerung des Anteils von Mitgliedern unserer Pertel ,n ~~· 

Gese l lschaft fuer Deutsch-Sowjetische Freundschaft ~ DPne ben sind euch pertel 
lose Christen fUr die Arbeit der Gesellschaft zu gewinnena 

Fest igung un 1 SUhkung der St eat smecht tn der Deut schen~,Dem<:; l--. :nd:. J scr,tn! 
ublik- die Gr undlege ftir den erfolgreichen Kempf fUr Frieden und Einheit • 

. .... 

. ptaufgabe ist es ~ all unseren Menschen~ vor allem aber der ahristl5cheD Ea· 

.kerung, klar zu machen
1 

daß die DDR ihr Steet istp den es fe~en jeden ~n~r·ff 
verteidigen gilt~ 

Ortsvorstände haben Gespräche mit solchen Unionsfreunden Zü fiihren 9 die dürch 
e passive Haltung auffallen, mit dem Ziele 1 ihr politisches Bewußtsein zu 
t i gen

9 
um s i e zu aktiven Miterbeitern zu erziehen o Indem wir die gesalls~h~ft 

hen Verhä ltnisse der DDR denen ic der Banner Bundesrepublik gegenüberatellen9 
sen wir unseren Mitgliedern ein hohes StEatsbewußtsein vermitteln, 

~olitische Situation verlangt nach wie vor eine ver stä rk te huse inendereetzuvg 
ellen gegnerischen Argumenten sowie die Aktivierung unsere r politischen Auf 
ru~gsarbe it innerhalb unserer bitglieder o 

ckerbei t 
Arbei.t. der Elcckaui!Se.chüase ist. der Ausdruck der neuren gase. ll!H'ltA;:;ftl1•:)~~.~ 

nält.nis ·B® in.r R1au.~ der DUO' Neben de:r Er läute r ung der T'ät :lgk-tiif:t der IH•;ckt-JlH.-,,_,. 
ÜllSfJ sind in d-en YorBtänden aller GJ iederunge .n der Partei, kl~l.Nl l..\'lllg ~\tl~"ii
tj'l~f.W_.I:, darüber zu fa s...-ten f) d i e _ die j ewei1 1~ Pflrte igHsder~l~~ ~:u di~ l,ag~ 
J.etzen~ sehe idend sn der vu:rwirklichum.g der 1m Bl<!l~k gefE=>~st;-:a Ue ~whli.~~U·1~ 
zu.rbei te.a 0' 

Berichterstatt.~ e:d'olgt in gleicher F Ol'm wie üba:r die'l1ät i.e;'ll:~:i"t 'ln. dat\ AU.f1,··' 

Ussen der Net tenelen J:i:'eynt o . = 4 
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Schulungs~n·be i t 
..-::.~ 

!!:ntsprechend den auf' dem 7 ... -P.l'tei tc·r: ges ttoll tcn Auf,:t lH:;l! 

hunßserbeit en den Bezirk ep~rteischulen und aer Zeut~=l~n 
sondere Bedeutunr, beizumes seno 

....- t d t! t ~ "!. !_ ~ u 
r~·r .e tsc.ltule ll<;l; 

Die Lehrpl~ne an den Bezirksparteischulen eind zu erwettern und die Lehrr 
gengsdeuer auf 6 W~ehen zu ver1Hngern 9 um so eln einhejtlich gegljedertee 
Schulucgssystem der Pertei zu scheffen , 

Presse u~d Propegands- A rbe~o 

Für die Presse-und Propagenda ~ P. rbeit macht e ... sich notv.endir.
1 

ain braHei'.:! 
Netz von Korrespondenten für die Perteipresse zu ~ewinnen~ Es muß ln der 
gesamten Parteipresse mehr über gute und schlechte Arbe1t eller GliederunRen 
unserer CDU perteilich ber ichtet werden> -

Um die Reihen der Part ei von feindlichen Elementea freizubelten 1 ist eine 
Intensiv-ierung der .brbeit de r Bezirks=Untersuchungi"eussch\isse eu..f de:t· 
Grundlege der liichtl inien ti ber die Tät ie;ke i t und Zusf~r!•menset zune der Un t ep,~ 
suchungseusschüsse vom 1.1o55 notwendigo Die bisherigen Aufgeben der Kreis~ 
untersuchungsausschtiRse werden in die Bigenverantwortlichkeit der jAwe1!igen 
Vorstände überführto 

Bei den Be zirks-und Kreisverblinden ist durch aystemetlsch und plenmäßig 
durchgeführte F5rderungsgespräahe und durch gewisaenhefte Lus~ertung der 
Lehrgän~e der Parteischulen eine einsetzfähi~e Kaderreserve zu scheffen& 

Wirtschafto 

Zur Verbesserung unserer Mit erbeit bei der Neuresteltung dar ~olkswir~acheft 
ist es notwendig~ die 6k un omischen Erkentnisse der Wis~ensahaft künftig mehr 
in der FraxiR zu beechten 9 Die bereits geführten nirtscheftspesprächa bei 
den Bezirksvorständen sind fortzusetzen? D~bei ist besonders euf die fteitere 
Mitarbeit der privaten Industrie-und llendwerksbetriebe wie euch des priveten 
E1nzelhandels und die damit zusammenhängenden Fre~en der Uoergeneswirtscheft 
sowie die Fregen der hentabilität in den volkseigenen Betrieben einzuegehen 1 

zu deren Behandlung die ErgebniAse der theorett~chen Konferenz des Instituts 
für Wirtschaftswissenschaften bei der Deutschen Akedemia der WiAsenRchaft zu 
Berlin vom 11. - 14 .3.65 wertvolle Anhaltspunkte geben. 

La ndwirtschaft. - --·----~ 

Der Mini sterratsbeschluß vom 10.3 . 65 über ~aBnahmen zur Steigerung der tie• 
rischen und pflanzlichen Produktion stellt der Landwirtschaft der DD~ die 
i1Ufgabe 9 den Volkswirts cteftsplE:in 1956 zu erfüllen und J.berzuerf·:lllen" irHh 

besondere die Iiekterertrr.ge über den Plen hütBUS zu stei.c.;err'o OP!:Iei :lst es 
erforderlich , alle im Ministerratsbeschluß eufrezeigten hl~gl1cbke1ten zur 
Erreichung der gestel lten Ziele voll auszunu tzeno Im el[ZBJnen ergeben 
sic h folgende Aufgeben: 

a) Sorgfältiges Studi um des vom M1n1sterrat em 1C,3.55 beschl0ssenen Dokumen~ 
tes durch alle Vorst<inde unserer PBrtelo Sti:irks~e Ur:terst.:.ltzung CH':ll' ster.t.,., 
liehen Organe und der VdgB (3hG) bei der Durchführung aller ceetallten 
großen Aufgeben ~ ins besondere ·bei der AU1klärune der gesemten Lendbev~l~ 
kerung" 

b) t'litfirbeit aller Pf'rtelVE:j:•bär..de bs.i dd:r sdwellen und (lrdnungagemäßen 
Durchführune der .l!'r:..:.h jahr~bestelJ un~ 1955 . D~'be;. muß besonders die AufkHL 
rung der Lendbev8lkArung ßber die NotweLd1gkeit elner ellgerneine~ und um~ 
fessenden bn~ endung Wlsscnscheftllcher Erkenntnisse und fortschrittligher 

c;-;>\"'"" 
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Neuerermethoden stärkstans unterstützt werden~ 

Unterstützung des Wettbewerbs in der Lendwirtsch~ft und dclr ~e•egung der 
selbstverpflichtungen~ auch im Rehman des Aufgebots zu Ehret. des 10. Grun~ 
dungsteges der CDU~ 

Mit~rbeit el~er Ve~bä~de un~ Funktionär~ bei _der Aufklärung der r e ~e~ten Land= 
bevölkerung uber dle Bedeutung der termlogemäßen und vorfristigen Erfüllun 
aller Ablieferungsverpflichtuneen sowie bei der Erfüllung der steetlichen g 
Pläne in Bezug auf Anbe.u und Viehhaltung~ 

r~iterbeit aller Parteiverbände bei der Durchflihrung der ?flec~-und ?fle~zen= 
schutzmaßnahmen .. 

Mitarbeit aller Parteiverbände bei der Vorbereitung der Erbteo 

esundheitsweseno 

m Gesundheitswesen ergeben sich folgende Aufgaben! 

Mitarbeit en der Verwirklichung des Ministerratsbeschlus,es vom 8 , Juli 54 
über die weitere Verbesserung des Gesundheitsschutzes der DDR unter beson~ 
derer Berücksichtigung des Problems des Krnnkenstendes~ 

Aktivierung der Mitarbeit unserer Mitglieder in den Ständi~en Ko~miesionen 
und deren Aktivs für Gesundheits-und Sozialwesen bei den Kreis-11nd Bezirks• 
tsgen ~ 

~) Fortführune der Aussprechen der im Gesundheitswesen tHtigen Unionsfreunde 
vor den Parteivorständeno 

d) Unterstützung der Kinder-Ferienleger-iktion durch Werbung von ehrenaMtlichen 
Helfern usw<> 

e) Verbesserung der Zusammenarbeit und der Mitarbeit im Deutschen Roten Kreuz~ 

Allseitige Verbesserung der Arbeit unserer Steetsfunktionäre in den Organen 
der steetsmacht<> Aneignung der Wissenschaftlichkeit zur besseren Lenkung und 
Leitung des Steatsepparates. Unter gleichzeitiger Heranziehung der Bürger der 
Republik ist ein konsequenter Kempf gegen Bürokratismus und Schlendrian .zu 
führen .. Entfaltung der Messen-Wachsamkeit eeßen feindliche Einfllisse. Gewin:.: 
nung breiter Kreise der Mitglieder und der christlichen Bevölkerung zur ehren= 
amtlichen Miterbeit an der Gestaltung des gesellschaftlichen Lebens und der 
Leitung unseres Steetes

9 
insbesondere im Hinblick auf die bevorstehende Demo~ 

kretisierung der Kreise und Gemeinden. Laufende Berichterstattung \~ber die ge~ 
leistete Ar~eit vor den Parteivorständen~ 

Kulturpolitik. 
a) Tagung der Zentralen Arbeitsgemeinschaft für Kulturpolitik Ende Mei. 

~uswertung der Arbeiten der Bezirks-Vorstände zur Verwirklichune der Be~ 
schlüsse der Tagung der Zentralen ArbeitsBemeinschaft vom 10.12y54~ 

b) Anleitung der Mitarbeiter für Kulturpolitik bei den Bezirksvorständenm An~ 
leitung der Kreisvorstände fUr Arbeit auf kulturpolitischem Gebiet nach zwei 
Richtungen hin~ Propagierung der Programmerklärung des Ministeriums für 
Kultur und Aufnehme von Ve~bindung mit christlichen Intellektuellen. Aus~ 
wertmng der kulturpolitischen Aussprache in den Bezirken Erfurt und Helle 

Mitte Mai 1955" 
c) Durchführung von Aussprechen mit Kulturschaffenden und Intellektuellen in 

den einzelnen Bezirken. Diese lossprechen sind in Zusemmenarbeit mit dem 
Sekretariat der Parteileitung vorzubereiten~ 

d) Sammlung von Materielien zur Diskussion über Probleme der Ki.r·cher.ml,lsik, der 
christlichen Literatur und Arbeiten christlicher bildender Künstler auf der 
Grundlage der 'fel.egramme des Parteivorsitzenden Dr. Ot to Nusc.t:ke 1 an die 
Kongresse der Verbände der Komponisten bezw. der Bildenden Klinstlero 
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e) Regelmäßige Anleitung der Kulturradaktionen der Psrteipresse. Konferenz 
mit den Kultur=Redakteuren Mitte April 1955o 

f) UnterstUtzung der verschiede~en kulturpolitischen Maßnehmen der he~ie
rung, des Kulturbundes uswa~ zum Beispiel aktive Mitarbeit in den ~chily 
ler~Komiteeso 

g) Regelmäßie;e Beratune der Parteiverlege durch das Cheflektor 9 t,. 

io Kirchenpoljtik. 

Weiterer AusbAU der GesprHche mit Pf8rrern , Superintendenten und ~n~eh~rigen 
der Kirch-Gemeindertitea Konzentration dieser Gespräche auf dia nationalen 
Au:f'p.;abeno. 

Weitere Intensivierung und Verbesserung der ~ropagendistiAchen und agite~ 
torisehen Arbeit unter der christlichen BevBlkerung 1 insbesondere des Zen~ 
trelorgens "Neue Zeit"~ eber euch der Bezirks-Organe " I•egelmi!.ßi.ge und 
klare Berichterstettung durch die Kreisverb~Pde und i n der Presse über be
deutende kirchliche Ereignisse in den einzelnen Bezirken der DDR~ 

2o Nationales Aufbeuwerko 

Alle Gliederungen der Pertei sind verpfl1chtet~ die Mitglieder der CDU so= 
wi~ uie christliche Bevölkerunf, zur ektiven Mitarbeit bei der Verwirklicbung 
der Aufbaupläne zu gewinneno 

3o Um die gesamte politisch=orgenisetorische Arbeit entscheidend zu verbessern, 
muß gemäß Pkt. 1) des Aufgebots zum 10. Jahresteg der CDU die Arbeit aller 
Gli ede rungen der Partei verstärkt werdeno Besonderes Augenmerk ist auf die 
pünktliche und genaue Berichterstattung zu legeno Die von der Perteilei= 
tung herausgegebenen Informationen sind für die .Arbeit in den Ortsgruppen 
und Kreisverbänden nutzbar zu mecheno 

4 . Die Vorbereitunp.;en zum 10o Jahresteg am 26.6.1955 sind so vorzubereiten, 
deß dieser Teß zum H0hepunkt des PPrteilebens im Jahre 1955. 

ie Kontrolle der Durchführung des Arbeitsplanes erfolgt durch: 

o Die vierzehntMgiee Berichterstattung und die monatliche Stetistik 1 

Durchführung von Brigaden-und Instrukteur~EinsMtzen~> 
o Auswertung von Protokollen und mündliche Berichterstattung vor den tiber= 

geordneten Vorständeno 

Jie Erfüllung dieser Aufgeben ist der Beitreg der Christlich~De: 'JOluetischen 
nion in unserem nationalen Kampf zur Hettung unseres VolkeR f Ur eine glück= 

~i che und friedliche Zuku~ft der deutschen Nation ~ 

- - - - - = ~ = - ~ ~ 
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