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Ter\reullclal 
IT/1984/'66 

der Sl,suna dea Haup\Yorataa4ea der CDU em Mtttwoeh,daa 16.6.6& ............................................................... 
ttlaah•r: 82 Paraoaaa lt. Aaweeeah.-uattate 

~•••ordaunc: 1o •Dar Wereehauar Vertrea - Krattqaell ta uaeara~ Kempt 
~r Btahett, lrtadaa aad stobarhett•, 
Raterat dee Vors . Dr. Ot \o Nuaohte , 

2o Dle Autaabea dar Pertal ta IIIo Ylerteljalar 11&&, 
aataret dea Gaaareleakretlra Gerald G8ttlaa, 

s. Barlebt aber 41• ' bei t daa Prla141uma, 
Utrc!. Wlelater, 

4o !aaapraehe, 

&o ._aohlalteaeuac • 

. a aeiaer Br8ttaaacaaaapreehe beclUckwnaeeht Dr. Kaaehke aaeb oraawortaa •• 
lle ~ellaahaer drat Unloaatrcaa4a zur Ubarnaa..e aauer Autaabeaaeblata: Aacua' 
Iech ala Pr&a14ea\ 4er Lladartaamer 9 lrleh Wlchtar •1• StallTartrater 4ea Mlat~ 
~aro tßr Iaaar4autaebea Bacdel uad Aaleahaadel ua4 Mex setrta ala Vorat,seadea 
tor CD~rraktloa 4er Toltete ... ro 

.Gt Yoracble& dea Voral\seadea btll1Ct 4er Beap\Yorataad 41a TaaeaordDU&I UA4 
l hlt •••1 xommtee1oaea zur Obarprntuac dea Jrbetteplaaaa aad 4ea IDtaelallalaa&D• 

~atwurtao Dar Kommteatoa Arbattaplaa cehBrea dte Utrd. &afrla, Grewe, Hila ua4 
:trohaer, dar Radakttonato .. taaloa 41a Utrd. Dro !oepltts, Dach und Cret.eaa • o 

lachdem Beoh dta Lattuaa Gberaom.aa hat, ercrettt Naeohka daa Wort au .. , •• 
teterat "Dar Wareeheaar Vartrac - xrat\qaell ta uaaaraa Kampf tnr llDhalt, Jrt•~ 
lea ua4 stcbarhatt•t Naschte watet hta eut die croaa ... tadeaatattte't•• 4er 
;owjatuntoa. Deat 41eaar Iatttett•~ hat Öaterratch eine aaae Phase der Yeter i lae 
llachaa Geachioh'• begonneno Be let elaa Sohtekaelatrese tur Deatee~lead. •' tt 
~naer Polltlke~ die aletollen Joi&eruncaa zt bea wta 41e Beterrelohtee a 
lteataMinaar. Hueehke wara t ct austUhrltoh 41e Bedeutuac 4ea Wareobauer Jrle D~ 
»undea 9 der einen v•rtraa aallaD TJP• 4eretall\ und koatreatlert lila etaprl&••• 
alt den Perleer Vartrlcaa 8 deren •ccrasetYar Charakter alndeuttc leto Dla CDU 
ae,zt aloh tar 41a Slcheruac 4•• Jr1e4eaa ta Buropa 4urch scbattaaa elaea alae 
settlichea tr1e4U.•baa4en Deuteohlea4 ln etae• SJetea kollett1Tar Steherbalt 
th&o I1ie cbr1atUobe Meautchaa klSnnen zur V l1 eh r 0 o 
raaeatltche Beiirlae le1etaa. D1e Deuteehe Demotrettaobe Republik let uad blat~t 
~Ur alle aatrecbtea PetrioteD die Beete ta 4ea Kampfe aB 41e Btahett aa4 aa~a 
blns1tkelt uaaerea Vaterleadea. Wlhrand 41a waet4eateobe CDU/CSU die 1141 proa 
rlea1ertea Prtaslptaa Tarratan ..... tat 41• Chrlatllcb-Demotratleche Vntoa dar 
DDR dtaaen Grundaltzen treu gebllabea und wird. weiter tur ale klapteao 
(Wortleat 4ea Rataratee YOD Dr. Otto Naschte ta HZ Nro 13t Yo 1'olo&l 1 So S/t) o 

Zu 2) erl&atert Garal4 08ttta1 4aa Arbeltaplea rar 4aa III. ~uartal 19&1 aad 
aaht aut 41• lrtord.ernlaae dar prak\taobea J.rbeU eta. Iaabaaoadere "'oat ' .ar 
tte Notwan4tctatt 1 41• Ton der t ta41t ebea Propecea4a tatl ltrtartaa Araa-aata 
aatacbloaaaa aazupeokaa a I zu zarechte eao In er Arbeit tnr 4te deataob~ao• 
Ja,taobe 7reuadaobett lD d r N tion 1 n Fro 4 l 1 da r 1 Y ra 
atl2'kte Aktl'Y~ .at. ~~• rat- Per 1 en4ta . Dla :rat r 4 a zeb j r tgaa Beete;; 
bena der C!ClJ i:.•·l f\~i~~t ~· '~·G Hd ~! •~t~ ttt11 ana sa eta JCr t' aa 1 werdaDo ... a ... 
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r~laat 4ea Betereta la HZ Nr. 142 •· 21.6.11&&, s. 3/CJ. 

h Danteeworten Yon Aagaat Beah an d1e betdea ßeterea~ea eratettet lr1ah Wichs 
den Derlabt lber dia Arbeit daa Prla141uaa 1• zweiten Vierteljahr 1961 0=-=

ae A~belt wer cetrecea YOD dem Bewa8\aela anaerer cro8en Verantwortuac blne 
abtlieh der Mt~erbelt bel der teaung der polttlaahea, wtrtaabat\ltobea und 
l~urellea Aufgaben unaerea Volteao 

der Dlataaaton em Nechmt~t•c ercre1tt ela arater Sprecher Dro Hatnrtoh Toe~ 
!! dea Wort. Br erllatert d1a eatachetdende Htlta, die wna der Wareabauer . Ve~~ 
·•c bat d .. Xeapfa um die WledarYeretateuac uaeerea Yeterlandaa le1ateto Aa dar 
deutaac der Deuteoben De.okrattachan Republik het ateb durch 4ta Moateuer Noto 
r die Rasteruns dar Bundaarapubltt ntahte calndarto Dia nettonela Poltttt der 
~ 1 t Yorblldllch tuY cenz Deutaohlaad. 
cuat ~ ceht aut dle Vorachliga dar sowjetrecterang tar eine allsameine Ab~ 
ia\~e ata. Dteaa Vorachliga bilden daa Xernatuot der großen rrtedenaekttoa 9 

.8 c&leDWir\11 YOn der Sowjetre~taruac durchcetohrt wird. Bach erinnert 8D die 
·edltn1gkatt der aowjettaohan Frledenepolittk, die seit 1917 ununterbrochen 
tatgehalten worden tat. 

1% Setr1a , der aeue Vorattzande der CDU-Frekttoa der Volkekammer wnrdlgt dto 
.rtschet\ltche Bedeutung dea Weracheuer Vertrages und watet eut die etunomiaG~& 
.lrke der V6lker hin, die hinter diesem Vertt·ege atehea. Der großen Hilfe und 
1\eratützung, die wtr im Rehman dea Werscheuer Vertregea erfahrea, entapricht 
.e Verpflichtung, ella wlrtecheftliohan M~gllchkeitea zur Stlrkung unseres Po• 
tnttels euszuautzea, lnebeeondere unsere Exportverpflichtuncen gen•u und pünkt~ 
.eh zu ertallen. 

• 
.lhelm Heinrich , Richter ea Obersten Gericht der DDR, unteraireicht •indring~ 
.eh die Mehnang "Werdet nicht mQde in der Wechse~elt!" Er watet hin eat dea 
•tz,en ~roze8 Yor dem Obersten Gerlebt und ch•rektertater\ 41a tlt1gke1t der 
>1onege-Orgen1 set1on Gehlen. 

sinz-Wolfram Maacher eretettat einen fsrblcen, Bericht Yon der Tagung dea YaFere 
am•nta in Erfurt und kennzeichnet mit Entschiedenheit 41e eblehnen4e Heltune 
sr deutschen lugend gagenGbar den Perteer Vartrlgea. 

tr OberbUrgermalatar von Wa1mer. Dro Hans Wiedemena. behandelt aaatuhrl1ch di 
rgebniese dea Stldtetegee in Dresden und gibt eeine Erfahrungen bei der PUh~ 
lngnehme att westdeutschen Xommunelpolititera wieder, zu der euch ta Dresden 
•leßenhe1t wero 
rau Katherins Versen protestiert im Nemen der Freuen uad MQ\ter segan die 
riegaYorbaral tungen, die im Zeichen der Perleer Vertriga in Angrtft genomme 
)rden ein4. Der bevorstehende Wel ttongraS der Mütter in Perle wird erneut ~~~ 
lgenhelt ßebea. YOr der gesamten Weltettentllohkei\ die Eatachloeeanbelt da~ 
ltter zum Ausdruck zu bringen, einen dritten Weltkrieg zu Yerh1n4arae 

merlot te Hellscheldt, StellYer,reter dee Vorsitzenden 1m Reta dee Bezirkes 
~•••rta, welat auf 41e steigende Kriminelitlt der Jugend in WeetdeuteohleDd und 
aetberlin hin. Sie brandmerkt die Schuld• die emeriteaiecbe Schundfilme Ub6 
ohundliteretur an dieeer Entwicklung tragen. Wir müeaen dem Steigen der Jug b ~ 
riminelität euch in einigen Städten der DDR cro8e ~utmerksemkelt zuwenden uu 
lesen Schäden entgegenwirken. 
rfehrungen eue der Arbeit in den Bezirken geben die Unionsfreunde Engelherdt 
Oere). ~ (Suhl), Mayer (Dresden ) und Jeakole (Kerl-Merx-Stedt). 1eakole D 

'•llvartre,er dea Vorsitzenden des Re~•• der Stad' Kerl-Merx-S,ed~, kenn über 
1nen Telegremawechsel m1' dem KreisYorstend der Tsch~4h1achen Volkaper,e1 in 
arloTy Vary enll8lich der Woche der Deutach-Techeohoalo•ak1achen Freundschaf 
ar1ohteDo 

fch !bschlu8 der Diskussion berichtet Dro Toeplits über die Arbeit der Rodet~ 
1onakomm1aaioa und Max Sefria Uber die Prüfung dee Arbeitspleneao 

- ! 



BeaohluS 2/65: Entschließung zur politischen Lage 

Die Entschließung zur politisehen Lage wird mit den mit dar 
Redaktionskommission vorgeschlagenen Änderungen angenommen .. 
(Wortlaut der Entschließuag in Nao Nro 139 v. 1.7 .6o 55 So 1) " 

Beschluß ~/66: Arbeitsplen tnr daa III .. ~uertel 1956 

Der Arbeitsplen für dae III .. ~uartel 1955 wird mit den von 
der Kommission vorgeschlagenen ÄDderungen angenommen .. 
(Der Arbeitsplen 1st em 22~ Juni en die Bezirks-und Kret a• 
verbände versandt worden) .. 

Beschluß 4/55 : Vor Ii '\ zender des Zentralen Unter•uchunss~~!!i .. !'_~ • 

Gemäß § 21 der Satzung wird beschlossen~ 
Anstelle des verstorbenen bisherigen Vore1tzenden des Zentralen 
Untersuohungseusaohuases , Dr. Reinhold Lobedenz , wird els Vor..,. 
sitzender des Zentralen Untereuchungsauaschuasea be stätigt ~ 
Dr. Heinrich ~oeplitz, Berlin. 

Dr. Nuachke achließt die Sitzung mit einer anfeuernden Jnsprache , in der 
e r auf die Bede~tuag der Parte1erbe1- in den nächsten Monaten hinweistg die 
tür des Schicksal unserea Veterleadea große Bed•utuag heben k6nneno 

Beginn der Beratung 11.15 Uhr 

Schluß der Beratung 17.25 Uhr. 

gez .. G6tting gez .. Deaczyk 

=-----------=-------------------------------------------J 
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Nuschke : 

Meine lieben Unionsfreunde , ich darf hiermit die Sitzung des 
Hauptvorstandes der CDU eröffnen. ~eh danke ihnen herzl ich, dass 
Sie so zahlreich erechienen sind. wir leben wieder einmal in einer 
Zeit, in der die grosBe Politik in Bewegung goko~~en i s t, und die 
.DDU hat nicht die Absicht , neben dem grossen lagen der Weltge
s chichte einherzulaufen, sondern s ich mutig in den Wagen zu 
schwingen und die Weltpolitik zu beeinflussen. 
Meine lieben Frew1de , Sie allea haben die Tagesordnung vor sich. 
Ich bitte diejenigen, die Ergänzungsanträge zu stelilien haben oder 
bi:-s timmte Punkte absetzen möchten, sich zu Worte zu melden. 
Das ist nicht der Fall, dann steht die Tagesordnung festo 

Nun, verehrte Freunde, wir haben die grosse Freude und die beson
dere Ehre , heute namens des Ha.uptvoDstandes einige her.Bmiche 
Glückwünsche au.ssprechen zu können. Si e wis"'en , das s unser Unions
freund B a c h das grosse Opfer auf sich genommen hat, ach
folger des uns so teuren Rr( undes Lob adanz , dem ein jähes Geschick 
uns entris s , zu werden • . .:..r ist von der Lände· kamrner einstimmig 
zu deren Präsid nten gPwän.Lt worden• und ich möchte namans des 
HauptvorGtandes unserem Freunde Bach nicht nur den herzlichen 
Dank dafär aussprechen , dass er sich zur Übernahme dieses Postens 
ber • itgefunden hat , sondern ich möchte ihm auch die heniichen 
Glückwünsche des Hauptvorstandes aussprecheno (Beifall! ) 
Unser Freund Wächt~·r, den in letzter Zeit ein so schwerer Schick
salsschlag getrofren hat , ist als Stellvertre ter des Minis:bers 
für Aus8enhandel und Innerdeuteehen Handel in die Regierung 
Zt.l.rückgeke.hrt . Er hat ein grosses , schweres , Verantwortung volles 
Amt übernommen , und wir wUnschen ihm mit unseren Glückwüns chen 
zu dieser Beförderw1g alles Gute und allen Erfolg für seine Ar
beit lin Interesse der DDR . (Beifall t) 
'ir müssen Freund Wächter auch dafür daA4bar seint dass er bisher 

die Stelle des Präsidenten der Industrie- und Handelskammer 
so umo.:dchtig und sachkw1dig gK:i:R:i::.bdx:M innegehabt hat . Als sein 
Nachfolger ist unser Freund Dedek bestellt worden , und ich spreche 
ihm gle ichfalls äie herzlichen Glückwünsche des Hauptvorstandes 
aus und darf ihm fÜ2~ seine wichtige, ~iminteres se insbesondere 
auch d~er ·Privatwir t schaft dienende, Tätigkai t al1e guten Erfolge 
wüns chen. 
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Uns er Freund Sefrin hat an Stelle von Freund Bach das Amt des 
Vorsitzenden der CDU- Fraktion der Volkskammer übernommen. 
Ein gleichfalls verant1:( ortung svoller Posten, und ich glaube , 
ich muss einen Dank noch an Freund Bach aussprechen, dass er 
dieses wichtige Amt so umsichtig und so erfolgreich bisher be
kleidet hat. 1ii r wf.:L."l s chen Freund Sefrin, d .1ss er in gl eicher 
~e ise Brfolg in dieser s einer Tätigkeit als Fraktionsvorsi t zen
der der CDU in der Volkskammer er reichen wird . 
Hun , verehPte Freunde , wie immer müssen wir einige Kommiss ionen 
zu Beginn unserer Vors tandssitzung wählen9 so f ür den Arbe its
plan. Ich schlage dafür vor7 die Freunde Sefrin, Grewe , Höhnt 
Behr"ndt und Kirchner . Ich höre kflinen '.Viderspruch, dann ist 
es so b e ~ chloss eno F[r die Redaktionskommiss ion , insb es ondere 
für die Durchsicht der Entschliessung , die Ihnen ja wohl im 
Entwurf vorliegt , möchte ich vorschlagen,eine Kommiss ion aus 
Dr. Toeplitz, Freund Bach und Freund Gralmann zu wählen. 

Dr. Toeplitz: 
Die ~ntschlies sung wird noch abgezogen und anschliessend ver
teilt. 

Nuschk.e: 

Die Entsch1iessung ist also noch nicht in Ihrnn Händen, aber 
Sie wer den sie dann sehr bald bekoa~en , und die Radaktions
kommiss ion wird während des Verlaufs der Ha u.ptvors t andssitzung 
die Möglichkeit haben , sie genau durchzusehen und evtl . zu über
a rb eiten. 

Ich darf nun unserem Freunde Bach, der auch in dieser Hinsicht 
Nachf olger von Dr . Lobedanz sein wird, bit t en , den Vorsitz zu 
übernebmen. 

Ba ch: 
Li ebe Freunde , ich erteile nunmehr zu dem ersten Punkt unserer 
Tages ord11ung d em Freund Otto Nuscbke dc .• s lort. 



II/2 

1) So wie wir es in un·serem Parteiabzeichen, ich möchte sagen 
beinahe prophetisch festgelegt haben: "Ex oriente pax" 
n -~.us dem Osten kommt der Frieden. 

2) so sachlich und durchschlagend 

3) aaer doch nahe gestanden hat 
4) zumindest korrekt 

5) und wie es durch Verhandlungen möglich ist, bestehende Spannungen 
zu mildern . Es ist eine Methode, die hier ihren Triumph gefeiert 

hat und die hoffentlich noch zahlreiche Fortsetzungen im Inter 
esse des Friedens finden wird. 

6) afrikanisch 

7) Nun Sie alle wissen , daß diese Konferenz in Bandung von amerika
nischer Seite bedroht war , die dollarhörigen Satellitenstaaten 
Amerikas versuchten , Sprangpulver in diese Konferenz zu streuen 

und es \;aren die genialen diplomatischen Bemühungen Tschou-En

lai's , das er alle diese Sprangversuche verhindert und schließ
lich konkre:te Beschlüsse auf dieser Konferenz von Bandung herbei
führte .. 

8) Einladung an den Bundeskanzler Dr. Adenauer , nach Moskau zu 

kommen. 
9) Zu denen auch noch die Verhandlungen zwischen Japan und der 

Sowjetunion auf Herbeiführung eines Friedensvertrages zu zählen 
wäre. 

10) Nun liebe Freunde, ich glaube es nicht andem ~ Die SU hat diesen 
neueu Geist schon immer gezeigt und es ist jetzt vielmehr an 
Washing~n , diesen anderen Geist der friedlichen Verständigung 

anzueignen . Ferner haben die m&Ex amerikanischen Staatsmänner 

••••••• 
11) erkannt und 
12) und daß ~ie SU uns im Kampf um unsere nationalen Belange in 

jeder Weise unterstützt 

13) und so zu vertiefen 
14) Leider hat offenbaf dieser westliche Artikel in Bonn die merk

würdige Folge gehabt , daß man der Redaktion und dem Verlag der 

t'Welt" klar gemacht hat , daß dies nicht die Politik Adenauers ist 

und so ist ein • • • • ~rtikel entstanden, indem allehandBedenken 

gegen einen Besuch Adenauers in Moskau in Erscheinung getreten 
sind, aber das schafft die erstgewonnene Ansicht nicht aus der 

Welt , 



II/2a 

15 und 16) bereits 6 geändert 
17) mit seinen 600 Millionen Menschen 
18) unä seinen großen Vorzug 

19) und der Beobachter der Volksrepublik China 

20) unter allen Umständen 
21) das bessere Deutschland 
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1\ileine verehrten Freunde! Lassen Sie mic11. eine ku.rze Nachlese 
halten. Ich finde in der Westberliner .P.r:'esse eine Nachricht , 
dass man den 17. Juni als den Tag der nationalen Einheit be
gehen will . Es werden als Redner angekündigt: Dr . G'drstenmaier , 
Jakob Kaiser und noch viele andere . Hat man jetzt niclrt begrif
fen, dass der 17. Juni in ~olabrheit eine Niederlage, eine empfind
liche Niederlage jedes .Rltschismus war , der die Wiederh<:")rstellung 
der deut sehen Linheit auf dem Vege der Gewalt besiegte . Es ist 
mißlungen und Dr . Adenauer ibg auch sofort vom Kurfürstendamm 
nach Bann, weil dieser Versuch gescheitert war . 1/enn man aber 
jetzt an den Gräbern der Opfer Kränze niederlegt , s o sollte 
man das tun mit dem Gefühl der Reue und sich an die Brust schla
gen und sagen, es ist unsere Schuld, dass diese Opfer gefallen 

sind. lir tragen die Blutschuld. ,ir sind der Sünde haftig , durch 
unsere PUtschversuche sind diese Menschen zu Tode gekommen. Das 
wäre die richtige Ansicht . In Bann hat gestern mmm der neue Aussen

minister , Herr von Brentano eine JTessekonferenz abgehalten und 
auf dieser Konferenz bat er allerlei Dinge zur Sprache gebracht , 
die uns als IrrtWmer erscheinen müssen . Auf die Frage, ob ein 
Kontakt möglich w~ .. re z'dschen den Pclrteien des Hestens und den 

Parteien der DDR , hat er geantwortet, die Barteien, die 1945 
und 1946 hier entstanden sind , die wären inzwischen verboten . 
Liebe Freunde , ich weiss nicht, ob Herr von Brentano seine Weis
heit vr.Leder aus dem Kaiser- Ministerium bezogen hat , wie damals , 
als er vor der UN stand, das hätte ibm damals klar werden müssen, 
dass diese Informationen meistens mit der T ahrheit uichts zu tun 

haben. 
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Er hat auoh gesagt, ob eine Vertretung der beiden Teile Deutsch
lands in llioskau möglioll ware, wolle er nooh nicht erklären • .Aber es 
könne sioh dann nur um ein ubergangsstadium handeln. 1enn gerade die 
Emstenz zweier deutscher Vertretungen in Moska u er·forderlioh und 
dienlich sein sellte, köP~ten wir ausnahmsweise zustimmen. In Helsin
ki sei sowohl die Bundesrepublik als auch die Deutsche Dernok:rE~tisohe 
I e:vublik vertreten.. Er ist ein heuling in seinem .Amt, sonst müsste 
er wissen, daf3 wir eine Botschaft in Finnland nicht haben. Es existiert 
dort nur eine Handelsvertretung der Deutwehen Demokratis~hen Republik. 
Aber ist es nicht charakteristisch, daß er über die Einzelheiten,die 
bei uns in der Deutsahen Demokratischen Republik jedem politisch 
denkenden Menschen bekannt sind, nichts weiss. Dies es Nichtwissen 
lmüpft an eine Erklärung. Damals sagte er als Spreoher der CDU/GSH
:F'raaktion, da]J die Deutsche Demokratische Hepublik die Bedingung 
stelle, daß ihr Wirtschaftssystem das von ganz Deutsahland sein solle. 

Wiederholtnat Herr Ulbrioht erklärt, daß wir nicht den Anspruch ~el
len, unser System ganz Deutsahland zu oktritielen. G.Jn.z abgesehen da
von, daß die Erklärungen unserer Vertreter i~ner dahin gelautet haben, 
daß .d i e Deuts che Demokratische rleyublik frei ents cheiden kann über 
das wir·tsoha f tliohe System, das wir haben wollen. i\b:er nooh etwas 
anderes ist/interessant. Sie wissen, daß in Westdeutschland eine 
Luft-Hansa \•Jieder geg1·ündet wird und mit ganz grossen \'/o:: ten feierte 
man die Möglichkai t 1 daß @an künftig von Bonn naoh den Verej_nigteen 
Staaten fliegen könne. Aber heute kommt die Meldung, daß die il.m

amerikaniaohe Konku:·renz m~ t diesem .Abkommen nicht einverstanden sei. 
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Konkurrenz 
weil man die Frage der deutschen ~~Qt~~~~ näher klären mü2se. 
verehrte Freunde, das is z ein Schlaglicht auf dme vermeintliche 
Souveränität dieses Staatsfragments 't'[estdeutschlands. 
Wir ma chen von der Zuerkenntnie der Souveränität an die DDR durch 
die SU nicht einen Gebrauch mit großen worten. wir haben sie als 
Selbstverständlichkeit hingenommen und sind dankbar, dass sie 
uns gewährt wurde. 
Verehrte Freunde! Wer wie ich in Warschau erleben durfte, wie 
die Vertreter von allen anderen Ländern mit einer Acht~ng und 
Autorität behandelt wurde, der weiß, dass in Wahrheit das, tfaS 
in den Prinzipien des Warschauer Vertrages über die Anerkennung 
der Selbständigkeit verankert ist, nicht nur auf dem Papier steht, 
sondern in der Ta§ eine Möglichkeit geworden ist, international 
alliswahrhaft souveräner Staa t aufzutreten. 

Herr Dr. von Brentano hat allerd:. ngs in der Pressekonferenz zum 
Schluß gemeint, es existiere ja in der Zone auch eine CDU, die 
hat aber nichts gemein mit der CDU/CSU als den Namen. Und hier 
müsse n wir ihm auadrücklich zustimmen. 
Denn die CDU/CSU hat unter der Führung von Adenauer, Brentano 
und Kai ser den Boden verlassen, der damals im Gründungsaufruf 
vom 26.Juli erläutert ist. Wir stehen vor der Tatsache, dass wir 
1o Jahre die CDU Deutschlands haben . ~n dem Gründungsaufruf heißt 
es daher: Auf den Trlli~ern unserer Häuser, Dörfer und Städte -
wir gel oben bis zum letzten auszuhalten. was diese ungeheuten 
Blutopfer und namhaften Elend verschuldet haben, und nichts 
zu unterlas s en, was die Menschheit künftig vor eine:r solchen 
Katastrophe bewahrt~ Wir rufen Euch auf, alles Tre nnende zurück
stehen zu lass en. Nun verehrte Freunde, dass was der Gründungsauf
ruf. Und das bedeutet für die CDU des Westens nichts. Sie 
anerkannt nicht einmal die Fragen, die uns gemeinsam sind. 
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Jakob Kaiser hat gesagt, die alte bärgerliehe Gesellschafts
ordnung s ei zusammengebrochen und eine neue muß errichtet weden. 
Wir haben sie errichtet, u.nd in dem Moment, wo unter Hitwirkung 
der CDU diese Leistung vollbracht wurde, macht sich J ·;.kob Kaiser 
zum Sprecher des Forschungsbeirates, der nichts weiter ist als 
eine Dependance der we s tlichen Konzerne, wo man Betrachtungen 
daräber anstallt, wie die einzelnen Konzerne unsere volkseigenen 
Betriebe zurückerhalten könnten. Ich habe einmal gesagt, ich 
glaube, auf dem Parteitag in Weimar, hier hörii die Naivität auf 
und die Dummheit fängt an. 
Die Sowjetunion hat, als sie einen großen Teil der Betriebe als 
SAG-Betriebe äbernahm, hundarte von Millionen aufgewendet, um 
diese Betriebe, die durch Bombenangriffe zerstört waren, wieder 
aufzubauen. Und jetzt ist man der naiven Meinung, die Sowjets 
würden bei der YIK!iWfBHXI!KKIX»fXIXf%1X Viererkonferenz erklä-

ren, wir freuen uns, daß wir die mit unserem Gelde aufgebauten 
Betriebe mit Dank wieder zurückerstatten können. Das ist eine 
Naivität, die zeigt, wie wenig man in Bonn von der WirklL\chkeit 
durchdrungen ist. Es gibt einen ~eg der nationalen Viaderver
einigung und wenn, wie Ollenhauer und Adenauer es wollen, er nur 
geebnet werden soll, durch die vier Mächte, dann darf man über-

zeugt sein, daß das ös terreichieche Beispiel mit der Wieder
erstattung des deutschen ~igentums nicht lXlX in das Gegenteil 
umschlagen wird. Kan wird den Leuten, die sich versündigten, in
dem sie den Krieg finanzierten, nicht die Betriebe zurückgeben, 
die einmal ihren Namen trugen. 
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ein neuer Geist ist entstanden. 
Nein, eine neue Zeit ist gekommel:l.L, ~ /enn wir die ganzen Bemühungen 
der Sowjetunion auf dem grossen Hintergrund ihrer Friedensoffensive 
und deren einzelner ~eile betrachten, dann müssen wir fragen, liebe 
Freunde, was ist die Dhr d~i Helteeschichte ? Es ist Iorgenstunde 1 

der Friede kommt aus dem Osten, wie ich zu .unfang sagte. Diese~ großeft 
f .ci edlioheR Regelung der h eltbe~~~R!~R, der Verhältnisse der ein
zelnen Staa ten zueinander ermöglicht im Rahmen von Pakten die kollekti\e 
Si cherheit. Ihr wird man auf die Dauer kein stures NEIN entgegensetzen 
können. Der Friede marschiert I Nicht weniger aber wird der grosse 

sittliche Gedanke der Einheit unseres Vaterlandes sich i~ !~Bar Form 
dur ohsetzen1 der nicht zu widerstehen ist. In Braunsohw!a~ d~~B~t 
Tage eine iü~~~g~s s~!it~~gt~Rß:~n"Ui~~~~~i\e~~~f;~glg~a;;f~e-B-W~ 
oia bUl41ei±e~oo l)obl:t&e~.&6Jl.und man hat dor·t sehr richtig gesagt; Auf 
die Dauer kalli'1 Deutschland nicht ge·spalten bleiben, sonst würde es 
eine Gefahr fi~ den Frieden werden. Dasselbe sagen wir seit zehn 
Jahren. Ab 0r es fehlt auf diese 1rklärung ein ~V ort an die Regierung 
der Bundesrepublik, hl<~ ßnahmen zur vJiederherstellung der Einheit un
seres Vaterlandes einzuleiten. an begnügt sich mit einer theoi:eti
schen Deklamation. Das ist die jämmerliche Halbheit, die ~~gi;~±a-fi4 
dazu beitragen wird, den Gedanken der fiedervereinigung Deutsahlands 
zu fördern. ~iir aber wollen keine theoretischen, wir wollen _pra kti
sche \'lege. ~Jir wollen alle Möglichkai ten wahrnehmen mit U,enem Gefühl, 
daß wir letzten endes als ehristliehe 11 ansahen eine große Verantwor
tung :für den Frieden vor der Gaseniahte und damit eine gl' Of.J e Verant
wortung :für die Zukunft unseres deutschen Volkes tr·agen. 

B a c h: 
Im amen des llauptvorstandes da .... :f ich Ihnen, lieber Freund J.vusoh.ke, 
auf das herzlichste für l.hre Ausführungen danken. Sie hab en das poä
li tisohe Geschehen der letzten 1.lona te und Wochen bis zu den letzten 
Tagen und Stunden vermittelt. ~ie haben noch einn~l die großell und 
entscheidende Bedeutung des .. arsohauer Vertrages hervorgehoben, und 
Sie haben letzten endes Ul.l.S allen durch lhre Darlegungen w~rtvolle 
Hilfe fU.r die ·~'·eiterführung unserer politischen rbeit ge~ßben. w
für danken wir Ihnen. 

Nuschke: 
Liebe Freunde! Ich darf daiUL den Vorsitz wieder nehmen und erteile 
jetzt unserem Freunde Göttin6 zu seinem Referat:aDie 1ufgaben der 

Partei im III.Vierteljahr 1955 11 das t·.ort. 
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Bach: 
Wir danken unserem :&'r ·3 und Gät ting s Jhr herzlich für seine 
wertvolle Darlegung. Das Wort hat nun unser Freund Erich V ächter. 

~'~ächter: 

Liebe Unionsfreunde, 
ich glaube, nach den Ausf!ihrungen unseres Freundes Nuschke 
und nach den Ausführungen unseres Freundes Götting kann ich mich 
kurz fassen. Gerade aus den AusfQhrungen des Freundes Götting 
ging die Arbeit des Präsidiums bereits in der verflossenen Zeit 
hervor. Sie war insbesondere getragen von unserer Veasntwortung 
bei der Lösung unserer politischen und gesellschaftlichen Auf
gaben. Sie war aber auch, wie Sie bereits feststellten, getragen 
von unserem ständigen Bemühen um die weiteren Verbesserungen 
unserer Arbeit wowohl bei der Parteileit~g als auch bei unseren 
Verbänden. Es bleibt mir ~ur übrig, iinzelheiten aus den 
sechs Sitzungen, die das Präsidium seit der letzten Hauptvor
standssitzung am 18.3. durch~führt hat, zu berichten. Und 
zwar haben wir uns in d ~r Sitzun~om 27.3. einmal mit dem 
Zwischenbericht über die durchgeführten Aufgebote, die anläse
lieh des Tarteijubiläums veranstaltet wurden, befasst und haben 
aus diesen Berichten entnehmen können, dass durch diese Aüfge
bote sehr gute Erfolge erzielt werden konnten. Wir haben uns 
weiter in dieser Sitzung mit e~nigen Umbesetzungen befassen 
müssen. Unser Freund Dr. Lobedanz, der ~ einen Posten als 
Vors itzenden des Zentralen Untersuchungsausschusses innehatte, 
war zu ersetzen. Dr. Toeplitz wurde mit diesem Posten beauf
tragt. Anstelle des freigewordenen Postens in der Volkskammer 
und als Ersatzkandidat der Berufsschullehrer Fritz Rieck aus 
dem Bezirk Dresden aufzurücken. Schliesslich und endlich waP-&e 
~e- haben wir uns auchmitder Frage des Vorsitzen~ en im Be
zirk :&~ankfurt/0 . befasst. Freund Haase wa~ dort kommissarisch 
eingesetzt und wurde am 27.3. als Vorsitzender des ~V Frankfurt 
Oder bestätigt. In der darauffolgenden ~itzung am 19.4. haben 
wir uns mit dem Appell für dän - ~el t f'riedensrat befasst und dann 
auch die Unterschriftens:m.mmlung für die DDR am 24.4. anlaufen 
lassen und gleichzeitig haben wivauch in dieserSitzung uns s chon 

1 

mit den Fragen, die uns Ufr. G~ting entwickelt hat, anlässlich 
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des Par- teijubiläums a.m beschäftigt. A.m 3.5. war es unsere Auf
gabe, den Aufru:f zu. verfassen, der anläselieh des T&ges der 
Bef'reiu.ng herauskam, den Sie sicher in d ··. r Tagespresse gelesen 

• 
haben. lir haben uns dann weiter auch mit der Besetzung des Po-
stens fQr den Präsidenten der Länderkammer befasst und vorge
schlagen, Ufr. August Bach zu benennen. Die Bestätigung bzw. die 
viahl ist erfolgt. In dieser Sitzung am 3.5. haben wir uns auch 
mit der Pressearbeit befasst. Bekanntlich hat ja, darüber hat 
Ufr. Höhn dem. Präsidium Bericht erstat~ et, eine Konferenz der 
Chefredakteure aller ~a§& Tageszeitungen stattgefunden. Auf die
ser Konferenz ist ein Be schluss von den Delegierten gefasst wor
den, der darauf hinauslief, Richtlinien für die l;!;inst'lllung, Aus
bildung und Prüfung der Mitarbeiter der demokra tischen Presse 
ä.ls verbindlich für die redaktionellen Mitarbeiter der CDU-Tages
zeitu.ngen .e&.,.;i;:i:-Bl!!!:l;or, des Unionspressedienstes und des Organs 
"Union teilt mit" herausgzugeben. 
In dnr Sitzung am 17 .5. konnten wir durch uns eren Vorsitzenden 
Otto Nuschke einen Bericht über die .:arschauer Konferenz euro
päischer Länder entgegennehmen. Das Präsidium formulierte eine 
Stellungnahme zu den Erge~nissen dieser Konfer enz; diese Stellung
nahme ist in den CEU-Zeitungen veröfrentlicht worden. In dieser 
Sitzung am 17.5. wurde als Nachfolger für den zum Präsidenten 
der Länderkammer berufenen Ufr. Bach der Ufr. Max Sefrin zum 
Vorsitzenden der :b"Taktion ernannt. Dann war es notwendig, auch 
am 17.5. bereits darüber zu verhandeln, was die Neue Zeit hin
sichtlich der Ausgestaltung ihrer Nummer am 26.6. und auch am 
22.7., das ist der lo. Jahrestag des Erscheinen der 11 Neuen Zeit", 
zu tun gedenkt . Das 'Präsidipm Mt abe~uch fe s tatel.ten müssen, 
dass Unzulänglichkeiten in der Presse dadurch vorhanden sind , dass 
nicht genügend Papier zur Verfügung steht. Wir sind auch heute noch 
nicht in der Lage, unsere Auflage zu erhöhen, und keine neuen 

bonnenten zu werben und den Strassenhandel zu beliefern. Das Prä
sidium hat den Vorsitzenden beauftragt, mit dem Ministerpräsiden
ten wegen ~höhung der Lizenz zu verhandeln. In der Sitzung am 
7.6. war es zunächst notwendig, die heutige Vorstandssitzung 
s owie die für den 9.7. geplante Festsitzung vorzubereiten6 
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anläßlich der Woche der deutsch-tschechoslowakischen Freundschaft 
an den Minister Plojhar und eberrfalls ein Telegramm an den Prof. 
Hromadka beschlossen.Ebenfalls haben wir die Aufgaben der CDU
Presse festgelegt während der Woche der deutsch-tschechoslowakischen 
Freundschaft.Es wurde dann noch festgelegt, dass es notwendig wäre, 
für die Entschliessung des Hauptvorstandes für "Union teilt mit" 
eine Kornmission zu bilden, die sich mi·t den Vorarbeiten befassen 
sollte.Es wurde eine Agitationskommission unter dem Vorsitz von 
Dr. Toeplitz gebildet. Wir haben uns in dieser Sitzumg aber auch 
mit der Verbesserung der Arbeit in den Stadtkreisverbänden be
fasst. Wir kamen zur Festlegung einer Konferenz mit den Vorsitzenden 
dieser Stadtkreisverbände. Die 6. Sitzung hat insbesondere dazu 
gedient, um uns mit der h~ut~ .duro~~~~~ Vorstands-

be!l!assen 
sitzung zu:b-~. Wir haben uns eberrfalls mit den Arbeits-
plan befas st und über dme Thesen beraten, aber infolge einiger 
redaktionellen Veränderungen mußte der Arbeitsplan zurückgestellt 
werden. Endlich haben wir dann auch noch die Beratungen durch
gefUhrt über ei n Grußschreiben an den FDGB. 
Damit meine Freunde, habe ich meinen Bericht überdie Arbeit des 
Präsidmums im letzten Quartal beendet. 

B a c h 

Meine lieben Unionsfreunde! Wir treten nunmehr nach dem Bericht 
unseres Freundes ''Jächter in die Mittagspause ein. V!ir setzen 
unsere~ Beratungen pünktlich um 15 Uhr fort. 
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Bach: 
' 

Wir se tzen uns ere Tagung fort . <-ihe w~r in die Di skussion ein-
tret en, darf ich noch mitteilen, dass die Bezirksvorsitzenden 
gebeten werden , nach Schluss dieser Tagung in dem J itzungszimmer 
doch noch einmal zu einer Rücksprache mit unse em Freund Götting 
zusamme nzukommen. Die Redaktionskomnission bitte ioh 16.oo Uhr 
Zusammenzutre en. Als ersten Redner in unserer Aussprache erteile 
ich unserem ]'reund Heinz Teepli tz das Wort . 
(Manuskript) 11~ 

Nuscbke: 
Das Vort hat nun~mehr der Präsident der Länderkammer , unser 
Fr eund Bach. Ihm folgt Sefrin. 
(Manuskript) 1A ~ 
NuschkeJ 
Ich glaube, wi r sind unserem li1reunde Bach ausse:rordentlich dank
harT ~ ftir diese detaill ierte Analyse der sowjetis chen Abrü
stungspolitik. Nunmehr hat das lort unser Rreund Sefrin, -ibm 

folgt dann der Oberricht132.~ Heinrich. 
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Liebe Freundecll 

In der dem Hauptvorstand vorgelegten ~ntschliessung nimmt die 
Behandlung des .varschauer Vertrages einen bedeutenden Raum ein • 
.Das ist rid.htig und notwendig. Denn dieser Vertrag der 8 Staaten 
ist e!jln wichtiger Meilenstein auf dem Wege der Sicherung des 
Friedens in Europa, auf dem Vege der weiteren Stärkung der Deut
schen Demokratischen Republik und damit eine entscheidende Hilfe 
zur friedlichen Jiedervereinigung unseres Vaterlandes. Der Ver
trag von Warschau ist ein Sieg der Politik der Verständigung. 
Dieser besondere Charakter des inzwischen in Kraft getretenen Ver
trages muß unserer gesamten Bevölkerung bewusst gemacht werden. 
Eine solche Aufgabe ist umso drit~licher, als es in den letzten 
Tagen bei Bürgern der Deutschen Demol~atischen Republik und .auch 
bei Mitgliedern unserer .Partei Schwankungen gegeben hat, die durch 
Mißverständnisse ü.ber die sowjetische Note vom 7. Juni ausgelöst 
wurden. Gestatten Sie mir dazu ein offenes fort. 

Die Sowjetregierung hat bel-canntlich der Regierung der Bundes
republik vorgeschlagen, gegenseitige diplomatische Beziehungen 
aufzunehmen und auch die Verbindungen auf wirtschaftlichem und 
kulturellem Gebiet zu normalisieren. Dieser Vorschlag wird von 
dem gesamten deutschen Volk, natürlich auch von Regierung und Be
völkerung der Deutschen Demokratischen Republik als Schritt zur 
Entspannung in Europa aufs wärmste begrüßt. ,ürde der sowjetische 
Vorschlag verwirklicht, so wäre die Sowjetunion der erste Staat, 
in dem diplomatische Vertretungen beider Teile Deutschlands be
stehen würden. Daraus könnten neue Möglichkai ten zu Verhandlungen 
über die Wiedervereinigung Deutschlands er·wachsen. Nichts wäre 
also fehlerhafter, als die Bedeutung der sowjetischen Note, die 
ganz Deutschland aufs tiefste berübrt hat, zu unterschätzen. 

Ebenso wenig darf man aber aus der sowjetischen Note falsche 
Schlußfolgerungen ziehen. So ist es unrichtig zu erklären, daß die 
vorgeschlagenen Verhandlungen das Ziel haben, ebenso gute Beziehun
gen zwischen der Sowjetunion und der Bundesre ,llblik zu schaffen 
wie sie zwischen der Sowjetunion und der Deutschen Demokratischen 
Republik bestehen. {orum geht es in der sofjetischen Note? Um die 
Herstellung diplomatischer Beziehut~en. Solche Beziehungen unter
hält die f-;owjetunion mit den UN, mit Großbritannien, mit Frank
reich und vielen anderen kapitalistischen Staaten. Pie sollen 
jetzt auch mit Jestdeutschland aufgenommen werden . 'las für Be-
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ziehungen aber bestehen zwischen der rowjetunion und der Deutschen 
Demokratischen Republik? Nicht nur diplomatische, wirtschaftliche 
und kulturelle Beziehungen wie zwischen beliebigen Staaten, son
dern Beziehungen engster Freundschaft und Zusammenarbeit . Die 
Deutsche Demoln'atische Re:publik gehört zu dem grossen von der 
Sowjetunion geführten Weltfriedenslager und ist Jartner des 
Warschauer Vertrages . Das sollte in der Diskussion der sowjetiscten 
Note nicht vergessen werden. 

Damit stehen andere Fragen im Zusammenhang. Hat etwa das .Pde
nauerregime nun plötzlich seinen undemolcratischen, volksfeind
lichen Charakter verloren? Ist es nicht mehr zutreffend, daß 

Jupp l~enforth und ~olfgang Seifert zu hohen Kerkerstrafen ver
urteilt worden sind, weil sie gegen die Remilitarisierung West
deutschlands und für ein friedliches, wiedervereinigtes Deutsch
land eintraten? Schmachtet nicht nach v;ie vor der greise Ver
kämpfer der Nationalen Front, Julius Hahn , im Untersuchungsge
fängnis? Ist nicht vor 2 Tagen gegen den Sekretär der west
deutschen Gesellschaft für deutsch-sowjetische Freundschaft, 
Georg Gampfer, ein neuer Terrorprozeß in Karlsruhe eröffnet 
worden? Sind plötzlich die alten Nazigenerale aus dem zum Ver
teidigungsministerium avancierten ~t Blank oder die ehemaligen 
SS-Leute aus dem westdeutschen 11:)lizeiapparat verschwunden? 
Selbstverständlich nicht. Ebenso wenig \~e Adenauer über Nacht 
ein Bundeskanzler geworden ist, der die auf ihm lastende histo
rische Verantvmrtung erkennt und seine Entscheidungen von Sorge 
um unser Vaterland getragen fällt. In diesen Fragen ist aber 
mancherorts eine leichte Begriffsverwirrung entstanden. An
scheinend gibt es Bürger unserer R"".PJ.blik und Mitglieder unserer 
J:artei , die sich auf eirun.al scheuen, die 1abrheit i.iber lestdeutsch 
land zu sagen. Ich möchte nicht so weit gehen, sie als Attentisten 
zu kennzeichnen, obwohl si.ch zweifellos Attentisten unter ihnen 
bef'inden. Unsere Aufgabe besteht darin, unseren .Freunden und der 
christlichen Bevölkerung unserer Repbblik zu erläutern, ~ss \tir 
im Interesse der friedlichen Zukunft unseres Volkes den Kampf 
gegen die westdeutschen Revanchisten und ilitaristen keinen 
Augenblick einstellen dürfen. In einem vriedervereinigten Deutsch
land darf und wird kein Piatz sein für Provokateure, die von Groß
deutscliland phantasieren und Gebiete unserer polnischen und 
tschechischen Nachbarn fordern. Nur einen P1atz kön~en wir ihnen 

einräumen - hinter Gittern! 
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Und wie steht es mit der Rolle der Deutschen Demokratischen 
Republik, deren Gründung nach Stalins bekannten /orten ein 
" Jende:punkt in der Geschichte Europas" wax? Hat sich an ihrer 
Bedeutung und ihrer 1·ufgabenstellung irgendetwas geändert? Selbst
verständlich ebenso wenig. Gerade jetzt ist es deshalb notwendig, 
hierzu einige Feststellungen zu treffen. Für die Lage in Deutsch
land ist der Hauptunterschied zu 1949 der, d.ai~ im Osten Deutsch
lands ein friedliebender demokratischer 0 taat entstanden ist, daß 

es in unserem Teil Deutschlands keine Faschisten und! iliDaristen 
mehr gibt, daß wir Beziellilngen enger Freundscl~ft zu unseren Nach
barländern unterhalten. Die Deutsche Demokratische Republik be-

treibt eine nationale Aussenpali tik, die vorbildlich fUr ganz 
Deutschland ist, weil sie unbeirrt die nationalen Interessen unse
res Volkes vertritt. In unserer Republik herrschen die demokrati
schen Kräfte unter der FÜhrung der Arbeiterklasse, die sichtbar 
das Banner des nationalen Kampfes erhoben haben. Deshalb ist das 
Bestehen der Deutschen Demokratischen Republik Hoffnung und An
sporn für die westdeutschen ratrioten. 

Grosse demokratische .Errungenschaften haben vdr in den vergan
ge neu 10 Jabren mit Hilfe der Sowjetunion und der volksdemokrati
schen Länder erreicht. Ein Aufbau obne ccbulden und eine geplante 
krisenfreie Wirtschaft führen zur ständigen weiteren Hebung des 
Lebensstandards. Kriegsverbrecher, Konzernherren und GToßgrund
besitzer haben bei uns ausgespielt. Der Aufbau eines wachsenden 
sozialistischen Sektors der Wirtschaft und die Entwicklung eines 
demokr:'atischen Dorfes bilden die Grundlage für Glück und ~lohlstand 

unserer Bevölkerung. Hervorragende Erfolge ker~eichnen den Auf
stieg unserer demol~atischen Kultur. Dieses für Deutschland vor
bildliebe l~fbauwerk wird von den antifaschistisch-demokratischen 
Barteien getragen, unter denen unsere Obristlieh-Demokratische 
Union einen \richtigen Elatz einnimmtQ Zu diesem Aufbauwerk bekennen 
wir uns, weil wir es ·gemeinsam unter Uberv.d.ndung vieler r)chwierig
keiten errichtet haben, und weil wir es für den entscheidenden 
Beitrag zu einem künftigen wiedervereinigten Deutschland halten. 

Unsere Errungenschaften sind aber den westdeut sehen Militaristen 
ein Dorn im Auge. Die Konzernherren möchten unsere volkseigenen 
Betriebe zurückerhalten. Das ·wüssten ,,Jir auch, wenn es nicht erst 
kürzlich der "Tagesspiegel" ausgeplaudert hätte. l.uch die Ritter
ßUtsbesitzer möchten wi.der gern auf unseren Dörfern einziehen. 
Unsere Aufgabe ist es, im Interesse der ficherung des Friedens 
Klarheit darüber zu schaffen , dass diese ewig _ 4 _ 
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Gestrigen, diese Feinde der Demokratie und des deutschen Volkes, 
keine Chance mehr haben, ihre Pläne zu verwirklichen. Stärken 
wir die Verteidigungskraft unserer Republik, schaffen \lir die 
politische und moralis che Einheit unserer gesamten patriotischen 

Bevölke1~ng . Dann werden die Militaristen erkennen, dass es keinen 
gefahrlose n Spaziergang in die Deutsche Demokratische Republik 
gibt, sondern dass jeder Schritt eines Feindes in unser Gebiet 
dessen Selbstmord bedeutet. Der vor wenigen Tagen vor dem Obersten 
Gericht geführte P.rozeß hat gezeigt, welche intensiven Kriegsvor
bereitungen von Iestdeutschland und 1destberlin aus gegen unsere 
Republik und die mit uns befreundeten Länder eingeleitet v1erden. 
\lir dürfen deshalb niemals die Sicherung und weitere Festiep.ng 
der Deutschen Demokratischen Republik aus 4em Auge verlieren. 

Diese Probleme sind es, liebe Freunde, auf die ich im Zusammen
hang mit der Diskussion uoer die sowjetische Note die Aufmerk
samkeit des Hauptvorstandes unserer Barte~enken möchte. Ich 
hoffe, da ss Sie in dieser Rarzen Skizzierung verständlich ge
worden sind, da ich sie im Rahmen einer Diskussionsrede nicht 
eingehender entwickeln kann. Es handelt sich aber hier um ~
kenntnisse, die auch für die Einschätzung und weitere Diskussion 
des ~larschauer Vertrages von prinzipieller Bedeutung sind. Indem' 
wir unserer Bevölkerung erneut die nationale Aufgabe der Deutschen 
Demokratischen Republik erläutern, wird die grosse Unterstützung 
deutlich, die uns der Vertrag von Warschau zur friedlichen Lösung 
der Deutschlandfrage leistet , Diese Unterstützung ist doppelter 
Art. Der Vertrag der acht Staaten ist ein wichtiger Beitrag zur 
Stärkung der Vertedigungskraft der Deutschen Demokratischen Re
publik. beit Warschau muss sich jeder .f.ggressor darüber klar 
sein, dass ein Jberfall auf die Deutsche Demokratische Republik 
nicht auf die Abwehr dQ~ch unsere patriotische Bevölke~~ng stößt, 
sondern auch auf die Kräfte der Vertragsstaaten und des chine
sischen 600-Millionen Volkes. Dieses El::'gebnis von '/arschau ist 
ein mäc htiger Faktor zur Erhaltung des Friedens; gleichzeitig 
sichert es aber die konsequente Verwirklichung des nationalen 

Programms unserer Republil<: . 
\larschau hat aber auch noch eine andere sehr wichtige Bedeutung für 
die Lösung der Deutschlandfrage. Der Vertrag lässt der Deutschen 
Demokratischen Republik die volle Freiheit, über die 

- 5-
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Wiedervereinigung Deutschlands zu verhandeln. 7tthrend nr. Adenauer 
und der Bo~er Bundestag in den Pariser Verträgen erneut die Fragen 
der Wiedervereinigung den westlichen Besatzungsmächten überlassen 
hat, erklärte Ministerpräsident Gratewohl in Warsc~u unter Zustim
mung der anderen Vertragspartner, daß die Regierung der Deutschen 
Demokratischen Republik nach wie vor die Hisdervereinigung Deutsch
lands als ihre Hauptaufgabe ansieht. Die Politik der Adenauerregie
rung zielt darauf ab, ein künftiges einheitliches Deutschland in die 
Westpakte einzubeziehen .. Hinisterpräsident Gratewohl konnte in \{ar
schau bei der Unterzeichnung des Vertrages erklären, die Regierung 
der Deutschen Demokratischen Republik gehe davon aus, daß ein wieder
vereinigtes Deutschland von Verpflichtungen frei sein wird, die ein 
Teil in vor der Wiedervereinigung abgeschlossenen militärischen 
Abkommen eingegangen ist. 

Die charakterisierung des Warschauer Vertrages als ein Vertrag 
friedliebender Staaten ist in dem politischen Referat unseres Vor
sitzenden eingehend erläutert worden# Auch in der vorliegenden nt
schließung sind die Hauptpunkte, die in der Aussprache mit unserer 
Bevölkerung behandelt werden müssen, enthalten. Die dort getroffenen 
Feststellungen bestätigen die Erkenntnis , daß der Warschauer Vertrag 
ein historis"ches Ereignis und ein bedeutender Sieg der Verständi
gungspolitik ist. 

Die Pariser Verträge haben den Weg zur Einheit Deutschlands sher er
schwert. warschau und die Note vom 7. Juni ge·ben den nationalen 
Bestrebungen unseres Volkes neuen Schwung. Auch in der Frage der Zu
kunft Deutsch~nds müssen wir aber von einer richtigen politischen 
Analyse ausgehen, um zu richtigen Schlußfolgerungen zu g[angen. so 
v1eist unser Vorsitzender Otto Ntischke in seinem Leitartikel vom 
12. Juni mit Recht darauf hin, daß das Ziel der sowjetischen Deutsch
landpolitik ein unabhängiges Deutsahland ist. Er macht sich über 
die gegnerische Propaganda lustig, die sich in Orakelsprüchen ü .ber 
Neutralität und Neutralisierung ergeht. Über diesen Hinweis unseres 
arteivorsitzenden sollten einige unserer Funktionäre sorgfältig 

nachdenken. Ein unabhängiges Deutschland, ~arantiert durch einen Ver
trag über kollektive Sichermdt in Europa , das ist das Ziel unseres 
nationalen l'ampfes . Freundschaftlich verbunden mit dem großen Friedens 
lager werden wir dieses Ziel auf friedlichem \Jege erreichen .. 
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B a c h : 

Liebe :l!, reunde! 

Auch die e~bittertsten Gegner der Sowjetunion werden ihr einen 

Vorwurf nicht machen können: daß es ihr nicht gelungen sei , 

ei ne sch einbar schon erstarrte. Front wieder aufzulösen und in 

st ä rkste Bewegung zu versetzen . D~s politische Geschehen der vel 

gangenen r1. onat e läßt auch für den, der nicht täglich mit hoher 
: .. ufmerlcsamke i t die einzelnen rhasen des Geschehens verfolgt, 

mit eminenter Deut:x;gklicbkeit erkennent welche ·!andlung steh 
durch die Initiative der sowjetischen Regierung in der Zeitspanne 
seit der Unterzeichnung der Pariser Verträge bts zur gegenwärti 
gen Stunde vollzogen hat . k us der scheinbaren Ausweglosigkeit, 

die durch die P&riser Verträge geschaffen worden war, ist ein 
höchst lebendiges I 7 iteinandersprec11en und -iteinanderverhandeln 

entstanden. Alles dies ist nicht von ungefähr geschehen . 1s war 
die. Kraft der sowjetischen Deiplomatie, die diese \landlung her
beigeführt hat~ Ihren sichtbarsten Ausdruck hat diese ·;{andlung 
in den =:tappen ~ lien, Belgrad, Tokio und Bann erfahren. Aber auch 
diese Etappen sind ja letzten Endes nur Stationen eines großen 
Weges zur Verständigung, zur Entspannung der internationalen 
I. age ur.d zur Bereinigung der Gegenwätze zwischen den fll.hrenden 

Großmächten, den die Sowjetunion seit dem 10 . Lärz 1952 ~Hnge
sch lar en hat . Die an jenem Tage den ne ,~ ierungen der .lestmächte 
überreichte No t e mit den Grundlagen für den Abschluß eines Frie
densvertrages mit Deutschland enthält in nuce bereits vvesent 

liche Bestandteile jener diplomatischen Initiative, die in den 
vergangeneu fachen von der Regierung der Sowjetunion ausgelöst 
worden ist und bereits zu so s iahtbaren Brfolgen geführt h ., •t o 

Da s Kernstück dieser Initiative der sowjetischen Dsiplomatie 
ist jedoch der Vorschlag der Regierung der Sowj e tunion zur Ein

schränkung der Hüstunßen und zum Verbot der Atomwaffen , den sie 
am 11. I. ai den westlichen Großmächten unterbreitet hat . Bei der 
geg enwärtigen Struktur der politischen und nili tärischen I:acht
verhält:nisse kann keine noc l-J. so weit gespo.m_te diplomo. tische 
Aktion zu e~ner völligen usscha ltung der im lugenblick beste
henden Differenzen zwischen den G-roßmächten führen, ohne daß 
die Grundvoraussetzung€:e. für eine solche .•:ntspannung in den I i t 

te1punl\::t gerüc~~ t und zum .. usgangspunkt einer Verständigung ge
staltet wird . Das ist die Frage de r Einschränkung der Rüstungen 

und des Verbotes der Atomwaffen . 
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" ir Xlteren unter uns erinnern uns sehr genau der jahrelangen 

vielfachen Versuche, die im Rahmen des Völkerbundes nach dem er
sten '!eltkrieg unternommen worden sind, um die Abrüstungsfrage 
in einer alle beteiligten ~ächte zufriedenstellenden Form zu lö
sen. lir wissen, nelche endlosen Verhandlungen geführt worden 
sind . '.iir den\·en zurücl<: an jenen stürmischen Impuls, den z ei~

weise diese Verhaddlungen durch das persönliche Eingreifen so 
starker politischer Pessönlich~eiten wie des britischen Premier
minister Eac Donald und des fanzösischen Linisterpräsidenten 

Herriet gefunden hatten , die zu dem ;bsc luß jenes Genfer Pro
tokolls im Jahre 1924 fü.hrte, das eine Basis der Verständigung 
hätte darstellen können . './ir wissen , wie schnell jenes Genfer 
Protokoll wieder in der Versen}mng verschwand·, Yle stark die 

~;uflehnung weitester Kreise Großbritanniens ger;en jene .u.br.J.achung · 
war , die Ihgland verpflichtet hätte, im :B,alle eines unprevozier

ten Angriffes einer dritten hlacht der angegriffenen Luc~t mit 
allen militäri schen Kräften zu Eilfe zu k ommen . kac Donald lrurde 

gestürzt und die kommende konservative Regierung dachte nicht 
mehr daran , die Verpflichtungen des Genfer Protokolls jenals ·ein

zulösen . In Prtn!~reich stand die FraRe der nationalen Sicherheit ,, 

i~ Vordergrund . Sie verdrfngte jede ~ndere ~berlegung , eine ge
meinsame Basis für eine Rüstungsbeschränkung anzunehmen . Locarno 

war eine Zwischenetappe , die politisch eine Befriedung bis zu 
einem gewissen Grade hervorr ief, die aber die ~' rage der Rüstungs
beschränkung nicht lösen konnte , weil alle Großmächte sich damals 
gegen die Erkenntnis sträubten, daß eine ':tüstungsbeschr·änkung 

auf die Dauer nur durchführbar ist, wenn sie einer ständigen in
ternationalen Kontrolle unterliegt . 

Die Völker stehen heute angesichts der Entwicklung der Atomwaffen 

und vor allem der ~asserstoffbombe vor der ernstesten Frage: Soll 
dieses iliistungstempo mit den furchtbarsten · affen ungehindert 

sejnen Fortgang nehmen oaer soll durch eine Verständigung auf höch 

ster Ebene ein Instrument für alle ins Leben gerufen werden, das 

in der Lage wäre , der furchtbaren Gefahr, die dieses fettrüsten 

mit sich führt, Einhalt zu gebieten? 

Die Reg ierung del Sowjetunion hat in ihrer rTote VOf;} 11 . Mai einen 

Vorschlag unterbreitet , der nicht nur eine ~inschri.inkung der 
Rüstungen fordert, sondern gleichzeitig auch den .eg aufweist , 

wie diese Rüstungseinschränkung und dieses Verbot der .1.1 tomvaffe 

mit Zrfolg gesichert werden kann . 
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Er geht an der Realität der gegenwärtigen politischen Struktur 

der r . ~i.chte nicht vorüber o In der von Loskau vorgeschl ugenen .Je

klaration der Organisation der Vereintentra t ionen sind jene po
li ti sehen r~1omente 'dar aufgezeichnet , die , als Voraussetzung 
für die Verwirklichung des Vorschl dßes über .Jinschränkune der 
Rüstungen und über das Verbot der .t tomwaffe , zu einer Lösung fü_h.
ren wi.i.rde . 1n dieser Deklarotion lwisst es : "Das J:!,ehlen des not 
wendigen Vertr2uens in den Beziehungen zwi s chen den ~taaten 
ist die IIauptursache , die die :legelurJ.ß der ungelösten :-robleme 

sowohl in Europa als auch in .Asien verhindert . 11 Die Regierung 
der Sowjetunion hat ihrerseits alles getan, um einen Beweis ih
res Vertrauen zu geben . Sie kann in der Deklaration mit vo~lem 

Bewußtsein dessen , vws von ihr unternournen vvorden ist , um dieses 
notuendie,e Vertrauen zu schaffen, auf die Beendigung des Korea
krieges, auf die ::instellung der Kam1 .. fhandlungen in Indochina 
hinweisen , auf den .~. ... bschluß des Staatsvertrages in Österreich, 
und wir dürfen heute hinzufügen auf die Befriedung in Belgrad 
und auf den VorschL:.:tg an die Bonner Regierung . Liit necht unter
streicht die Regierung der Sowjetunion in der De~laration dabei , 
daß bei \Yei tem noch nicht alle Höglichkeiten für dj e Regelung der 
ungelösten internationalen l-;robleme auf dem . ege von Verhandlun
gen zwischen den Staaten im Interesse des Friedens , der Freiheit 
und der nationalen tnabhängigkeit der Völker ausgeschöpft sind. 
Und sie ma cht unverzüglich affinen VorschJag , in welcher Form die
ses notwendiri,e Vertrauen dtJrch. eine Gemeinschaftsaktion der vier 

Großmächte verwirklicht werden könnte . Sie erl~lärt , daß es zur 
Linderung der internationalen .Spannung und zur Herste : lung des 
notwendigen Vertrauens zwischen den Staaten beitragen würde, wenn 
die vier Eächte ihre Besatzungstruppen vom Terrjtorium Deutsch~ 
lands zurückzögen mit usnarille streng begrenzter Truppenkontin-

·gente, die z-eitweilig bis zum Abschluß eines Abkommens über ihren 
restlosen Abzug auf dem Territorium Deutschlands belassen würden . 
Diesen Zwecken v.rürde auch die Festsetzung strellß begrenzter Kon
tingente lokaler Polizeikräfte in beiden Teilen Deutschlands 

und die .cestsetzung einer gemeinsamen Viermächtekonferenz über 
die Ei~altung eines diesbezüglichen btommens entsprechen . 

Die RegL .. rung der Sowjetunion ist sich bewußt - und das bev;eist 
ihr Vorschl cg an Bonn -, daß das Ziel der deutschen· iederver
einigung in :'rieden nur in ...:tappen erreicht VIerden kann • .uine 
dieser Etappen v1äre zreifellos die Sch1ffung eines internationa

len Status für die Garantierung der bewaffneten Stärke eines 
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korrurenden einigen Deutschlands im -ahmen einer allgemeinen 

Rüstungsbeschränkung und mit der Perspektive eines kollektiven 

Sichorheitsvertrages . Dies stünde im Gegensatz zu den Abmachun
gen der Pariser Verträge , in keinem ~liderspruch aber zu dem ~ar
schauer Vertrag, der ja diese Perspektiven ausdrücklich aufge

nommen hat .. 

.L~ ls weitere :Porderung nennt die sowjetische Note gleichfalls 

als Grundvoraussetzung für eine Verstindigung über die Jinschrän
kung der Rüstungen die Liquidierung ausländischer rJilitärstütz

punkto auf f1•emden Territorien . Es muß für die Regierung der So
wj etunion ei11e unerlässliche Vorbedingung für den Abschluß einer 

internationa len Rüstungskonvention sein, dan die unmittelbare 
Bedrohung ihres Territoriur.1s durch die Schaffung militärischer 
Stützpunkte in fremden Staaten aufgehoben wird . 

~ s wäre müßig, in diesem Augenblick irgendwelche Vermutungen 
darüber anzustellen, ob die in dieser Deklaration genannten 
Grundvorausset ?ungen für eine Einshhränkung der Rüstungen ii··gend
welch e ~ ussicht k»~«~ auf Drfolg bieten, ob sie irgendwelche 
Aussicht haben, durch die westlichen Großmächte eine Verwirk
lichung zu erfahren .. '.!ir stehen in einer Phase des gesamtpoli
tischen ·.Tel tgeschehens, das so vielfache r~1ögl i cbkei ten eLJ.er 
plöt zlichen Entwicklung in sich birgt . daß jede Voraussage fehl 
am ~l atze wäre. Denn auch dje Gegenseite ist sich sehr wohl be 
wußt, daß in der Aufrüstung eine Stufe erreicht ist , die ohne 
höchste Gefahren für alle beteiligten Sta~ten nicht in diesem 
Tempo vorwärts und weiter getrieben werden kann . Es war unee
rnein a ufschlußreich, die letzte außenpolitische Debatte im Ban

ner Bundesrat zu verfolgen und zu s ehen, in einem wie starken 
I·Jaße auch in dieser Debatte die Abrüstungsfrage, die rage e i ner 
Beschränkung der Rüstungen, in den rJi ttelpu kt der :;rörterungen 
über ei e Ve r ständigung. mit der Sowjetunion und über eine Lösung 

der Deutschlandfrage gerückt wurde . 

tenn Aden auer jm Bundestag er}-lärt, daß nur kontrollierte b
rüstuneen einen Erfolg f ü r die Sicheruns des ~'riedens garantie

ren, so s :. eht er in tbereinklang mit dem, was die Regierung der 
Sowjetunion vorschlägt . ~ber er m cht diesen .. bareinklang völlig 
wertlos , wenn er die von der Sowjetunion a ls Grundvoraussetzun
gen f ür eine J:;ins chränkung der Rüstungen und für ·ein Verbot der 

.J: tomwaffe genannten politischen und militärischen Forderungen 
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ablehnt . Er ist w·eder für eine Zurückziehung der fremden Besat

zungstruppen vom Territorium Deutsc~lands , noch Zür eine Liqui

d ierung der ausländischen Idli tärstützpunkte auf frer:1den Terri 

torien, noch für ein von den vier L.ächten garantiertes beschränk

tes Kontingent lokaler Folizeikräfte in den gegem1ärtig bestehender 

Leiden ':'eilen Deutschlands o r:r ~vill das eine und er \Till das an-. 
dere . __,r .-;ill, da.G die Bundesrepublik itglied der .Testeuropäi-

schen Union bleibt , er will die I\'! itgliedschaft in der IJ 'ro , er 

will die au.sländischen I'.alitärstützpunkte, er will die fremden 

Besatzungstruppen in :restdeutscbland , und gleichzeitig will er 

eine Beschränkung der Rüstungen o ... ~ ... ~enauer hat bei seinen gestri 

een :Sesprechungen in :rashington mit :;isenhov1er und ::Julles den 

gleichen Standpunkt vertreten und erklärt: Die Abrüstung sei 

das Kernproblem bei einer Lösung der internationalen Spannuneen. 

Die Lösung der deutschen :?rage hänge eng ni t der Abrüstung zu

sam.li1en . Gleichzeitig aber lassen alle s ine übrigen Äußerungen 

erkennen , (laB er unverrückbar an der ttPoli tik der Stärke" fest 

hält und nicht gewillt ist, seine enge Partnerschaft mit dem ~Te

sten aufzugeben . Adeneuer beweist damit erneut , wie weit er von 

einer realen .!.linschätzung der r;öglichkei ten einer '.liedervereini

gung Deutschlands im Rahmen und im Gefolge e 'i.ner Rüstungsein

schränkung entfernt ist . r::it allem Ernst und mit allem Nacr.&uck 

hat die Reg i erung der Sowjetunion in ihrem Abrüstungsvorschlag 

auf einen solchen ~rugschluß, -rrie ihn Adenauer begeht , aufmel"'k

sam c~emscht " 

Die Reqierung der Sowjetunion hat in ihrem Vorschlag zum Abschluß 

einer internation&len Konvention zur ""'inschränkung der Hüstungen 

und zum Verbot der ~tomvraffe :~tappen für eine s e lche iinschrän

kung festgelegt und Ciie durchzuführenden r:7aBnabmen aL1f Z"\7ei Pe

rioden in den Jahren 1956 und 1957 für dle fünf Großmächte, also 

unter Einschluß Cl:ünas, abgegrenzt. Der erste Schritt in clieser 

Eins chränkung der Rüstungen wäre clie Verpflichtung, alle Rü

stun.-:en und Streitkräfte herkömmlicher .Art nicht über den Stand 

vom 31. Dezember 1954 hinaus zu vergrößern . Ebnnso sollen die 

Budgetmittel nicht über diesen ~tand ~iDdUS er1bht werden . 

Der zweite Schritt Häre ie Verpflichtung, eine vereinbarte 

"Cffe ~tivstärke rd cht zu überschreiten uncl i nne rhalb von zuei Jah

ren bis _;no.e 1957 die gegem'iärtigen Kräfte auf diese vereinbarte 

. 
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Effektivstärke herabzusetzen. Einsichtlich der .,l.tomwaffe ist 

das Ziel ihr völliges V
1
erbot. Dis ZLt diesem Verbot schlägt die 

:'egierung der .Sowjetunion die feierliche Verpflichtung der Groß

mächte vor, von der Kernwaffe keinen Gebrauch zu machen . 

~Jei terhin fordert die Konvention die Verpflichtune der Großmäch

te, a l le ~.1 ili t3.rstützpun.kte a1.::.f fremden Territorien zu liqui 
dieren. trm die Sicherbei t zu r;ewinnen, daß bei Absc~luß e:\.ner 

solchen Konvention die Lufrechter'1al tune ihrer Jeschlüsse garan

tiert bleibt, schlägt die sowjetische Regierune eine st:->ndige 

internationale hontrolle mit allen erforderlichen weitgehenden 

Vollmr~chten vor .. 

Das ist in groBen Zügen gesehen, der materielle In~alt des so

wjetiechen Vorschloges über die Einschränkung der Rüstungen und 
das Verböt der .Ltomwaffe . Die:er materielle Inhalt kann nicht los
gelöst für sich a:_lein gewertet werden . ::Jr ist untrennbar ver

bunden mit den politischen Voraussetzungen Gieses Vorschlages , 
d ~h . mit der Basis , die auf der weltpolitischen rbene geschaffen 
werden muß, um e:ne echte Konvention und eine solche -weitc,ehende 
internationale Kontrolle der Bestimmungen dieser Konvention erst 
wirksam zu machen und in Kraft treten zu lassen . 

In seiner Gesamtheit gesehen öffnet dieser Vorschlag der Regie
rung der Sowjetunion wsite politische PerspektiVen . Er ist ein 
kühner Plan, kühn in der Konzeption auch für die Sowjetunion .. 
Br stößt ein weites Tor auf für den 7eg ins Freie . Jr läßt in 
alle11 seinen Phasen erkennen, daß die Regierung der Sowjetunion 
entschlossen ist , den Weg der Entspannung , den .Teg der Verstän
digung und den ~leg einer völligen Neugestaltung der Beziehungen 
zwischen den Völkern ohne eigene Vorbehalte bis ans l!nde zu ge 
hen. 1\uf diesem 'lege liegt der Staatsvertrag mit Österreich, 
liegt die Verständigung mit Selgrad und liegt das Anerbieten an 
Bonn . Dieser Vorschlag der Regierunß der Sowjetunion zur ~in
schränkung der Hüstungen ist fr'ei von jeder Utopie . :.:r ist ge
boren aus der tiefen ..... rkenntnis der ~ealität weltpolitischen 

Geschehens . Und in dieser Realität soJJten gerade '7ir in der 
Deutschen Demokratischen Republik diesen Vorschlag sehen Qnd un
ter dem Aspekt unsE:res eigenen politischen ~ ollans und unserer 

eigenen politischen Verpflichtung bewerten. 

Dieser Vorschlag fügt sich in engster Form dem rtarschauer Vertrag 
ein . ,Js gibt keine Diss onanzen zwischen den Abmachungen des Jar-



schauer Vertrages und een Forderungen , die in diesem 1\ brüstunes

vorschlag enthalten sind . ~ s gibt ebensowenig eine Dissonanz 

zwischen diesen ~orderungon und unserer Verpflichtung , unsere 
Deutsche Demokratische Republik so stark wie möglich zu mauh en .. 

'Jenn wir diesen '7eg der Sowjetunion zu in t ernationaler Entspan

nung, zur Einschränkung der Rüstungen und zum Verbot der Atomwaf 
fen unterstützen wollen, v1enn wir zur ..,;rreichung der in diesem 

sowjetischen Vorschlag enthaltenen weitgespannten politi!>chen 

Ziel e mit beitragen wollen, dann können wir das nicht als schwa
cher Staat, sond ern nur als innerlich gefestigte Deutsche Demo 

kratische Republik, die sich in ihrer klaren Politik des ~riedens 
auf die Kraft ihrer inneren Stärke berufen kann . Das ist die 

Erkenntnis, die für uns aus uiesem sowjetischen Vorschlag für 
die l<.!ins chränkung der Rüstungen unf für das Verbot der Atomwaffe 
spricht . 
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S e f r i n 

Liebe Freunde! 

Der Artikel 8 des Warschauer Vertrages sieht vor, dass die vertrae;

schliessenden Staaten im Geiste der Freundschaft und der Zusammen

arbeit unter ·.vahrunc ihrer Unabhängigkeit und Souveräni tüt die 

vlirtscha:'tlicl1.en Bez i ehu~en mi teino.nder v1ei ter entwickeln und 

festigen werde,_.,_ . Damit schlossen sich diese I.,ändcr , die schon bisher 

im Rat der gegenseitigen '.ti rtscha:'tshilfe und auf dem demokratischen. 

'del tnH:J.rkt eng zusammeUt::~earbei tot haben, neben ihren politischen und 

kulturellen Bindungen zur Stärkung ihres ökonomischen i otentials 

auch wirtscha=-tl i ehe noch fester zt.1sammen . 

Bereits 195L~ förderten diese 7ölker über 700 1..-illi onen Tonnen Stein

und Braunkohle , über 7CO Billionen Tonnen :-cirdöl, erzeugten sie 

210 Uilliard.en Kw Elektro - i:nergie und ihre Hüttenindustrien produ

zierten . 54 I·. illionen :.'onnen Stahl uncl 57 I:illir.bncn 'l1onnen Hohei s en . 

Zur "~tcranschaulichung dieser Zahlen sei erwähnt , dass diese Kohlen

förderuns dreime.l so gross ist wie die der Eontan- Union , ,jener ::ör 

perschaft also, die als westeuropäische ·iaffcnschmiede von den Im

:peri•~listen ins LGben gerufen -..rmrde . :Jiese '\.~hlenförderunq übertriff t 

auch diejGnize ganz ies teuropas einschl. Englands u.in etwa 50 c ~ · 

Die tiberlec;enhe i t wird im L9.ufenden Jahr noch deutlichor , da zu er

war~en ist , dass die Sowj etunion. die Kohlenförderung der USA 1955 

absolut überflügeln wird . 

Die Stahlerzeugung der SoVJj eturüon , der Vollesdemokratien und der 

Deutschen Demokratischen Renu.blik hatte die der : .. ontan- Union schon 

1954 um 25 7~ übertroffen und auch diesr.:::r Vorsprung wird sfch im lau

fenden Jahr noch weiter vergrössern . 

Bei diesen nur v,,enicren Ze.hl enbeispiclen blieben die wirtschaftlichen 

l~öel ichlcei ten , die sich aus der l•'rcmndscl::.aft zur chinesischen 'Tolks 

republik ergeben , noch ausser Betracht . :Jio zusätzlichen .\"apazi täten , 

die dieses menschenreichste Land ~er Erde, das sich in einem Gtemba

raubondcn Tempo zu einem Industrieland entwickelt und sich dabei auf 

unermessliche Schätze an ~~ohle , ~~isencrz und Hichteisenmetalle und 

· die zvJei tgrössten .tas ser r-raftresorven der · el t s tützt , verschieben 

das :.::.räfteverhi:iltni s zuc;u.nsten der L·c(nder d.es :'riedenslagers noch i m 

v1ei tercn ... ,1asse . Charakteristisch für das Tempo dieser Entwi cklung 

ist, dass das industrielle :ntwicklungstempo der Länder des Friedens -
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lagers 3 bis 4 ~al so gross ist wie das der kapitalistischen 3taaten ~ 

Schon jetzt hat dank dessen die 3ovJ.jetunion liln der Atomforschung 

die ,.,i.i.hrun:; inne, was sich in der Inbetriebn1hme des ersten Atom

kraftwerkes, aber auch in der _ ertigstellung der ersten .las:."er

sto·""'fbombe äussert . Vieso t:"berlegenhei t auf militärischem G-ebiet 

wird jedoch nur wikksam get:_;en die J:räfte , die die I.'riedliche ~nt 

wicklung unc: die ·_;xistenz der Sowjetunion und ihrer Jünsnispartner 

bedrohen . :3i e bildet niemals einen Lach tf a ctor bei der Durchs etzu.11g 

ihrer Wirtschaftspolitik . 

Die Beziehungen der kapitalistischen Staaten untereinander sind 'Be

herrscht von dem Streben nach grösstmögli cher wirtschaftlicher 

Expansion, sind gek9nnzeichnet vom Kapitalexport in die wirtschaft

lich weniger ont •lickelten Gebiete m.i t Aem Ziel der ·Jrreichung von 

r:raximalprofi ten und. bergen die st.S.ndiee r:-efahr einer militärischen 

Gewaltanwendung eines oder einer Staatengruppe zur ::Jurchsetzuns 

ihrer eigensüchtigen wirtschaftlichen Interessen in sich . \tie gruncl

legend unterscheiden sich davon die ?rinzipicn , die für die Zusammen

arbeit der L.3.nder des clcmokrati sehen ·~vol tmarktcs massgebone sind r 
Auf der Grundlage der Gleichbere~htigung der grossen und kleinen 

Völker und der Achtung der gagenseitigen Interessen wurde hier ein 

System ökonomi s chsr ·:'.'echsel bEJzi ehungen geschaffen , das seinen Aus 

druck in der freundschnftlichen Zusammenarbeit und l~amcradschaft

lichen :~oordinierung der ·,iirtschaftspläne "findet . J~s entfaltete sieh 

ein "ifEJ.renumlauf, der frei ist von }J>isen und den sonstigen Gebrechen 

des bisherißen 1.!el tmarktes . Die J artnerstaaten sind ehrlich und vor

behaltlos am semeinsanen wirtschaftlichen ~rfolg interessiert . Auf 

breitester Basis werden Patente für Erfindungen und Verbesserungen 

ausgetauscht; durch Gastreisen von Gelehrten und Spezialisten wird 

der Fo1•tschri tt von ';'/issenschaft und ~~echnik c;efördert, werden Fra

gen der Berufsausbildung erörtert und :.~öc;lichlcei ten der technischen 

Hilfe untersucht . Patente und Lizenzen einschliesslich aller tech

n].schen unterlagen werden kostenlos übergeben . Nur die reinen Her 

stellungs~osten dieser Unterlagen sind zu erstatten . Die mit dem 

Besuch für Speziallston für technische Hilfe vorbundenon ·r:-ostcn sind 

nur in Höhe des Arbeitslohnes und der Tieisekosten sowie sonstiger 

persönlicher .Aufwendungen der Beauftragten zu erstatten . Dj_ese 

I'rinz ipi en der \'lirts chaftli ch0n und techni sehen Zusammenarbeit und 

des }~rfahrun::_:saustausches loben ein beredtes Z·~ucnis da .. Ur ab, dass 
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die im ::'riec!enslager zusammengeschlossenen Länder keine profitsüch

tigen Ziele verfolgen, sondern bestrebt sind, \tissenscha:f't und ':'e ch 

nik allen zugän:r,lich zu machen und sie als mächtigen Hebel des 

Fortschritts in den Dienst der V~l~er zu stellen . 

:Jer prinzipielle Unterschied zwischen dem demokratischen ".eltmarkt 

und dem Lc::rkt der knpi talis ti sehen Staaten wir Cl. auch in der auf 

frei v1illiger Zusarrm0narbei t beruhenden internationalen Arbei tstoi 

lung , die sich zwischen d.en :Ländern des d~mokratischen· "ilcltmarktes 

herausgebildet hat , deutli ch . Diese I:ntv!i cklung wird j otzt nach 

Abschluss des ~·tarsc 1auer Vertrages weit mehr als bishAr vorangetrie 

ben w2rden . C-rosse :.~erspoktivpläne, wi e sie der erste Sekretär des 

Z.C der s·_;;!) au-':' der 24- . Ta<:;,ung des z:: seiner ?Drtei ankündigte , 1·1er

den die '.ürtscha.:.'t lichen r.:öglichkei ten , die das riesige Gebiet von 

Pekinc bis Berlin in sich bergen , in ccmeinsamer .Arbeit auf intor 

nation~üer Ebene erschliessen und der i.:enschhoit weltbesser als es 

bisher mö~~lich war, nutzbar ger:1acht . Das Wachstumi der ?roduktion 

wird zum tntc:r.schiod zu den lcpi tf:listisch,:;n Ländern nicht ·mehr e;e 

heornt werden von c.en en.·:en Crenzen des Binnonmarktes . Die stanclort 

vert -i lung der !ndustrie wird ·sich ,jet ·t nach den natürlichen Voraus 

setzungen und Roh~;:tofflaeern , ''en günstie;s ten 7erlcehrsbcdine;ungen u..nd 

dem ansässü:!"en Fach<:trbeit2~:'stamm r i lhton können . 1Jic viele ".lerte , 

die bish6r infolt-:;e der l olmlon Grenzen dieser wirtschaftlichen L:ög 

li chkei ton zur uoerwindung der ~rtli chen Schwieri;_:;kei ten aufGewen

det wrerden mussten , k~nnen so erhalten bleiben und nützlich der 

?.!ehrung unseres wirtsc:J.a:"tlichen : cichtwns cliene11. -acr eröffnen sich 

:Perspektiven, die wir heute noch garnicht absehen 1.::önnon , da infolge 

des krisenfreien ':achstums der _·'roduktion aller :;.,änder des demokra -

ti sehen .lc l tmarkt es auch die Aufnahi'le·lühi~kei t dies er Pärkto immer 

mehr wöchs t . ·r~benso wie der'Yarschauer Vertrag allen Staaten, auch 

den k:api talis chen 3taaten , d i e r.:~g lichlcei t zumBe i t r i t t i n Fr agen 

der intGrnat i onalen Zusammenarbe i t auf der Grundlage der kollekt i ven 

Sicherheit gibt , ebenso offen sj_nd auch alle ~.:öglich..lce i ten zur Her 

stellung c;uter und normaler Handeslbeziehungen mit diesen Staaten , 

denn keines.:?alls bedeutet dieses Yertr acsvJerk den Zusammenschluss 

der Bündnispartner mit der ö:wnomischen Zielsetzullg einer autarken 

·.nrtschaftspolitik . Das beste ~' eispiel hierfür biet t die "Tote der 

Sow.i etuhion an die Dundesrepublik . I.:s wird v1ohl niemand behaupten 

wollen, dass die .'irts C1'J.aftsordnung und di eGrWJ.dsätze der .'lirt 

schaftspoli tik der Sow,j etunion der Testdeutschlands ähnlich oder 



11 c - 4 -

artverwandt seien . 'I'rotzdem bietet die SoYJj etunion der Bundesre

publik an, den beiderseitigen :randel bedeutend zu heben und damit 

alle I'Jirtschaftlichen '~"forteile, die sich aus dem arenaustausch mit 

dem demokratischen ;Jel tmarkt er :iegen , auch für Westdeuts chl :md nutz 

ber zu machen . Diese Einstellung ist durchaus nicht neu und keines 

falls sensationell . Brst auf der Industriekonferenz in ~oskau hat 

der erste Sekretär der :~rdSU , ChrustschoTI , erklärt , das Grundprin

zip der sowjetischen .A ussonpolitiJc- ist die r.:öglichkeit und die :Jot 

wendigkeit der friedlichen Koexistenz verschiedener sozialer Systeme . 

Damit hat ·,;estdeutschland die Chance, sei!le einsei tic;en Bindungen 

zurn kapitalistischen Weltmarkt - bekanntlich beträgt der /mteil des 

Osthanr~els am Testd utschen Aussenhandel gegenv1ärtig nur 2 ,: - zu 

lösen, dio die Bundesrepublik infolge der wachsenden wirtscha:Ztl i chen 

Unbes tändigkeit in .den westeuropäischen und überseeiochen Ländern 

ohnehin in sehr naher Zoi t vor schv;ieri ,:::;e :Frobleme stellen werden . 

Nur durch günstiee .2reisstellungen kann die Bundesrepublik ihren 

Aussenhandel auf der dorzei tigen Höhe hal tcn . Was aber , vwnn die 

amerU;;.s.nische i'bsrprod.wction verstärl-t auf den ~:arkt geworfen und 

es zu einem expert drive kommt, mit dem man schon dieses Jahr rech

net . :!:'Jer ohnehin beengte und Lm1er mehr schrumpfende kapitalistische 

ileltmarkt bietet keine zusätzlichen Aufnahmemö,elichkeiten. Hier ist 

der Ausweg nur in der A ... J.nahrne des grasszügigen Angebotes der .Sowjet 

union, an dem weltweiten Handel der rartnerstaaten des ·::arschauer 

'VLrtrages teilzunehmen , gegeben . 

Für die _Bi5.rc;8r der Deutschen 'Demokratisch(m RepubliK sind die aus 

dem Warschauer Vr_·..,trag entstehenden .wirtschaftlichen .\.ufgaben von 

allergrösster Bedeutung . Unsere R'-cpublik geniesst zv1ar schon heute 

den militärischen Schutz der verbündeten Sta.:::.ten, leistet al: or in

fo l <::;e der erst anlaufenden 1Torberei tungsma ssnahraen noch keinen mili 

tärischen Beitrat; zur ;J;er'le insamen Verteidigung . Um ;vieviel mehr muss 

es uns r;erade darum iferpflichtu.Lg sein , alle unsere wirtschaftlichen 

r.-.ögli chkei ten zur Stärkung des geme insamen wirtschaftlichen tmd mi 

litärischen ~otentials auszunutzen und so schon jetzt , vor der Auf

stellung deutscher ::ontingente , unseren Dei trag zur :Wrhal tung und 

Sicher~ng des Friedens in :uropa zu leisten . Dazu gehört es , dass 

wir unseren ~xportvorpflichtungen peinliehst :;enau nachkommen, nur 

Erzeugnisse best er Qualit '.it horstellung und termingerecht liefern . 

Von der Arbeit unserer Industrie, a.ber auch unserer Aussenhandels -

orgene - die in mancher Beziehung verbesserungsbedürftig ist - ·Jird 
" 
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Nuschek 

r 

Das Wort hat jetzt Unionsfreund Oberrichter Heinrich 

Auss~r dem :t:mg::t tritt die Redakti onskommi ssi on zusammen. 

Oberrichter Heinrich 

Liebe Freunde! 

Es lieg t mir am Herzen noch einmal amf ein Problem zurückzugrei

fen, das international von gr osser Bedeutung ist, aber gerade für 

uns Deutsche von ganz besonderer Bedeutung ist, so beschränkt 

es zunächst zu sein scheint. Sie haben in der Presse gelesen, 

dass vor wenigen Tagen am ~bersten Gericht ein Pr ozeß zu ~nde 

gegangen ist mit harten Strafen für die daran beteili g ten 7 Ange
k1a gten, der sich wiederurq mit d?r Tätigkeit der i\gentenzentral en 
auf unserem Gebiet der DDR b zu befassen hatte. Auf die Bedeutung 

dies e s Prozesses hat ja unser Freund Götting schon nachdrückli~~ 

hingewiesen, wenn er dar auf aufmerksam gern echt hat, dass hier 
wieder ein 'l arnungssignaJt aufgezogen wird: werdet nicht müde in der 
Wachsamkeit. Ich habe dem nichts hinzuzufügen~ Unser Freund Gött ing 

hat wirklich alles gesagt , was zu sagen ist. • . ... 

auch in dem Blatt "'ile43:- Union teilt mi t 11 
, das uns heute ausgehän-6.4 

di g t wurde,sind diese Fragen 

Toeplitz 

bei unserem J reund Dr . 
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Ehrliche und offene Aussprache ist notvv-::ndigo ~s Geht b .i 
diesen Di ngall ni?ht darum, dass s ich das Obers t e Gericht alle 
Vie:Uteljahre mit diesen Di ngen be r chiif ~ igt hat, es 

0
0hJ.jhi erbe i 

um d :>.S .Vohl Wl<1 Wehe jedes Einzelnen, denn jeder Einzelne wird 
davon in .lJ i tleidensahaft gezogen. Dies is~uch der wesentliche 
Sinn' mit QOseren Freunden draussen zu diskutieren. Wir alle 
haben von der Gehlen-Organisation alle Tage in derZeitung gele
sen, viele wissen aber gar nicht genau, worum es eigentlich 
geht. "ir sind nicht nur durch die Ermittlung unserer Behörden 
unt errichtet worden, sondern zum grossen Teil aus der Westpresse 
selbst. Wer ist Gehlen? Er ist der Chef. von 4.ooo Männern, die 
Z\:1- genau festgesetzten Zeiten hinter ihren :E'unkger äten sitzen, 
als Kuriere mit gefälschten Papie:ran Zug- und StrassenkontrolLen 
passieren, und die ihren Chef noch nie gesehen haben. Sie ar
beiten in Dresden , Warschau, Xrakam. Sie sind Spione, Agenten, 
die durch eine harte Schule gegangen sind. Der Deckname für 
diese Organisätion ist: Süddeutsche Industrieverwertung in 
Ullach. Das ist die Generaldirektion. Die Haus~nummer ist nicht 
bekannt, die Telefonnummer ist nicht bekannt und auch die Namen 
der leitenden Männer sind nicht bekannt~ Gehlen ist der ~ 
typische Vertreter des Offizierstyps, wie ihn der 2. Weltkrieg 
entwickelt hat. Er ist in der Ueimarer Zeit in die deutschen 
Streitkrifte eingetreten, und ha~es bis zum Generalleut nant 
gebracht. Dann hat er im Hitler-Krieg schon eine Organisation 
aufgebaut im Osten. Er führte im Heerennachrichtendienst unter 
dem· Tarnmantel •.•• •., ein ungestörtes Dasein. Dann kam der Zu
sammenbruch. Gehlen hatte durch seine Arbeit die richtige Wit
terung für die kommende Katastrophe, Er hat sich sehr früh Ge
danken gemacht, wie das reiche :Materi~l, das er gesammelt hatte, 
zu verwenden sei. Er hat seine Parteien, ••••••••••• 
i -n dreifacher Aus f ertigung an sicheren Plätzen gelagert, 
um sie nach Kriegsende dem amerikanischen Gehei mdienst zu über
geben. 
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So wurde er dann schon im Sanwer 1945 mit ein er Handvo+l seiner 
Offiziere und seinen Aktenschätzen naoh Washington geflo .rßn, und erst 
nachdem er im Pentagon ausführlich vernomrnen worden war und seine 
Kenntnisse aktenm~ssig niedergelegt hatte , nach Deuss ahland zurück
trans portiert. Durch den reichlich fliessenden Dollarfond hat dann 
hinter Stacheldraht die .Abteilunc:; Os t des Deu ts ohen Generalstabes 
unter Leitung von Gehlen ihre Viaderauferstehung gefeiert. Die Ge
schichte ent wickelte sich we i t er , und wir hören ja jetzt aus ziemlich 
gut beglaubigten Nachriohtenquellen, daß die bsicht besteht , diese 
Organisa t i on auf die NATO oder womögli ch auf das 11mt Blank zu über
nel1rnen. Diese Organisation ist vollkommen durchkons t ruiert. Von der 
Generaldirekt i on aus gehen die unteren Stellen, die Untervertretungen • 
.Alle sind sie ausgestattet mit einem Heer von .Agenten, die ent
sprechend ausgerüstet sind und von denen keiner den anderen kennt, und 
so glaubte man dann , die nöt i ge Sicherheit zu haben. Sie sehen, eine 
auf Grund reicher Spionageerfahrungen aufgega ute, ganz gefährliche 
Organisa tion , neben der die übrigen Organisationen- sogenannte Kampf
gruppe gegen die Unmenschlichkeit , .Ausscchuss l'reihei tlicher Juristen-. usw . 
an Bedeutung vielleicht nooh ~ zurücktreten , s o gefährlichs 1 Buoh 
sind, weil sie sich eben mehr mit Diversions-und Sa~ßta.r-:eakten 'P_e-. ht 

oe. UUersven ~erlC 
schäftigen. Das ist die allgmeine Lage , und wir sehenjimmer, wenn wir 
diese Menschen, die nun . in die Netze dieser Zentralen hineingeraten 
s ü J.d, eine Gruppe von Agenten , die , wenn man sie zusarrunen betrachtet, 
einen politischen Gangstertyp vertreten. Ich erinnere mi ch noch, daß 
uns er verehrter Freund Hus chlee einmal gesagt hat, als er beim Obers ten 
Gericht einer solchen VerhandlLlng beiwolmte : "Wenn es doch nur einmal ., 
passi ert e , daß einer dieser Mens chen auftr~te und sagte : Ich bin hier 
mit ehrlicher "Lber:eugu.ng für eine gute Sache eingetreten, uud das 
halte ioh vor dem Obersten Gericht aufrecht ~f Nein , so ist es nicht . 

J 
Es sind immerwieder Mens chen , die bereit sind, für einen versprochenen 
und gezahlten J-udaslohn , jeden Verrat am deuts chen Volke skrupellos 
zu verüben, den Inan von ihnen vvrlangt . Das ist das Schlimme . So 
sicher sich di ese Menschen fühl en , so .:rechnen sie doch meistens nicht 
mit der Vlaohsamkeit unsel~er Polizei- und Sicherheitsorgane . nd wenn 
sie dann ~ nachher für die Folgen ihrer Taten vor Gericht stehen, 

dann ist für sie der .Augenblick gekommän, wo siez~etten suchen, was 
zu retten ist , Wo sie aber rettungslos im Stich gelassen werden von 
diesem Auftraggeber. 
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Nun, w2r haben, vde Sie wissen, ist es zunächst stücbveise gelungen 
von der Gehlen-Organisation den einen oder anderen Agenten aus
findig zu machen. Wir di.irfen wohl hoffen, dass dem gegenvrdrtig 
bestehenden Agentennetz der Todesstoß versetzt wird. Es ist 
notwendig, dass Sie dieBe Dinge kennen,rj:pi$./ld.t/trl..i>iirl um Ihr 

· Wi ssen und Sachkunde auch in der Diskussion mit unseren Freunden 
richtig verwerten zu können • .Auf diesem Gebiet begegnet :rw.n immer 
wieder falschen Einwendungen , z.B. Spionage, das machen wir doch 
auch und auch die s owjetunion. Ich weiss nicht, was in der 
s owje·tuniou in dieser '~ache besteht. Was aber auch geredet und 
gelogen wird - es gibt bei uns in der Deutschen Demokratischen 
Republik keine Organisation, die man diesen Agentenzentralen 
gleichstellen könnte. Es ist ausgeschlossen und nicht das Wesen 
unseres Staates, dass auf }rieden, auf Völkerverständigung aus
gerichtet ist t dass ein sozialistischer Staat im erden is·t. 
Aber in Westdeutschland sieht das anders aus. Diese Agentenzen
tralen sind nichts anderes als ein Ausdruck der fortschreitenden 
Refaschisierung, wie sie von uns beobachtet werden kann. Ich darf 
daran erinnern, dass der Rechtsanwalt l':ß.ul eine ellenlange Liste 
vorgelegt hat von hohen Funktionären des Bonner Staates, die aus
nahmslos hohe btellungeu gehabt haben von der SA bis zur ss. 
Hier haben Sie den konkreten Ausdruck, dass der innere Geist 
dieser Refaschisierung überall,auch in den KUndgebungen der 
verantwortlichen Politiker,zum .Ausdruck ko.mmt;. Ich bitte zu 
gestatten, dass ich den Urtext aufschlage und auf eine Quelle 
ghhe, die auch heute noch rich·tig ist. 
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Wie steht Herr Adenauer zu der Frage der Wi E~dervereinigung 

Deutschlands. Er hat sich die 0ache ganz anders vor§estellto 
Darüber ist das massgebliche, was er gesagt hat, im "Rheinische·n 
Merkur" , Adenauers Leibblatt, im April ds.Js. erschienen. Es 
heisst: 
Von einer Wiedervereinigung im Sinne von einer Verschmelzung 
ist keine Rede, sondern nur vom Beitrit~ jener deuts chen Länder, 
denen es versagt war, mitzuwirken. Nicht getrennte Brüder fil'l
den sich wieder zusam en, nachdem sie lange und allein Irrwege 
gegangen warenJ nicht eine Spaltung wird geheilt, nicht Staa ten 
werden s ich vereinigen, sondern Territorien, die dem deutschen 
Gemeinwesen entzogen worden sind, werden ihm angegliedertf 
Deuts che werden von einem Zwangssystem befr ,, i t und er halten nun 
endlich dieMögl~eit , in einem freien deutschen Gemeinwesen 
mitzuwirken. Die Bundesrepublik ist alwo durchaus kein Provi
so±ium. Sie ist lediglich. noch nicht vollendet& ein Haus, 
an dem noch ein Flüg~. fehlt, oder, wenn man will, ein Landgut, 
von dem der unredliche Nachbar durch Ver· setzung der Grenzsteine 
ein Stück abgetrennt ha~. Es versteht sich nattirlich von selbst, 
dass s ich durch den Ausbau des Hauses die Arrondierung des 
Guten, die Voll endung des deutschen Gemeinwe.sens vieles an der 
staatlichen irklichkeit ändern wird. Ea wäre darum an der Zeit, 
den schie·fen und zweideutigen Ausdruck "Wiedervereinigung" ab
zulegen, obgleich das gewiss schwer fallen wird, denn das Wort 
ist bereits zu einer Chi:ffre geworden , man hat sich daran leider 
so gewöhnt wie an das Prägebild einer vertrauten Münze, die man 
im Griff hat und täglich wechselt, aber nicht mehr ansieht. 
Indes, gerade deshalb wird das ~ort so gefährlich; es klischiert 
falsche Vorstellungen. Jedes andere wäre besser: Befreiung, 
Rückgliederung, Heimkehro" 
Hier haben Sie die eindeutige Meinung. Dies ist Hetze zum 
BrUBderkrieg. Darüber sind sich diese Gegner und die MitJrbeiter 
Gehlena ~ im klareno Nicht anders als der 11 Rheini ~.> che Merkur" 

stell:t sich J3undesminister Jakob Kaiser die Wi-tldervereinigung 
vor. In seiner Osteransprache am 9.4.55 im Rias sagte er u.a.: 
"So ist es nicht zuletzt auch das Verdient der Landsmanns chaften, 
dass der Wille zur deuts chen W~ervereinigung durchaus nicbt -
wie es dies er oder jener gelegentlich vonvurfsvoll zum Ausdruck 
bringt , an der Odär - Neis s e - haltmacht•" 
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Dies isti.das Ziel dieser Politik. Damit sehen Sie g:J_eichzeitig, 
wie sich das Bild rundet, wie die ganze Tätigkeit Gehlens, der 
Landsmannschaften sich in den Prozess der Refaschisierung ein
gliedert. 

An der Wi.ege der DDR hat keiner schöner, klarer und edler zum 
Ausdruck gebracht, was Stalin in seinem Telegramm zum Geburtstag 
anlässlich der Gründung der DDR gesagt .hat: 
11 Die Bildung der DDR ist ein Wendepunkt in der Geschichte 
Europas. Es unterliegt keinen Zweifeln, dass die Existenz eines 
:i:'riedliebenden demokratis·:;hen Deutschlands neben dem Bestehen 
der fr iedliebenden ~owjetunion die Möglichkeit neuer Kriege in 

Europa auaach&iesst, Dem Blutvergisssen in 'uropa ein Ende be
reiten Wld die Knechtung europäischer Länder durch die Welt
imperialisten unmögiich macht." 
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, •• sein wird, als der Grundstein der Entwicklung Deutschlands 
zu eillem friedliebenden demokratischen Staat, da es dem Zeitalter 
der unseligen europäischen Kriege ein für alle Mal ein lnde bereitet. 

Wir können sagen, die Deutsche Demokl"atische Republik hat diese hohe 
Mission bisher gewissenhaft und erfolgreich erfüllt. Es gehört auch 
ganz besonders dazu, daß wir geinen Augenblick nachlassen, alle unse
re Pflicht tun, um diese große Perspektive stalins Wirklichkeit wer
den zu lassen- Dann werden wir vor dem Urteil der Geschichte bestehen 
können, die nach dem Wort des großen Freiheitsdichters gleichzeitig 
das Weltgericht ist. 

Nuschke: 
Das Wort hat nunmehr Freund Mascher, ihm folgt Oberbürgermeister 
Dr. Wiedemann, 

Mascher: 
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Das Jort hat unser Unionsfreund Oberbürgermeister Dr. Wiedemann. 

\1ie demann: 
loh s oll über den Städtetag in Dresden berichten. Obwohl dies er städt 
tag sein eigenes Gepräge gehabt ha; kann ich ihn gut in Verbindung 
bri ngen mit dem Friedenslkongreß in Dresden und mit den Schillerta
gen :j.n Weimar. Diese drei Veranstaltungen hatten alle autonomen 
Charakter, und doch ha tten sie alle eins gemeinsam, den Fortschritt 
über di e Gre nzen der Deutsahen DemokratischenRepublik hinaus zu dem 
gesamt deuts chenGespräch. Die Fortsahritte seit dem letzten J:hr 
wurden hi er deutlich ersichtlich. Groß war die Bereitschaft, an die
ser Tagung tei~Rzunehmen und aktiv zu dieser Tagung einen Beitrag zu 
leisten. I/ir haben auf_ unsere Einladungen zahlreiche Antworten 
ten. Wir hatten von Westdeutschland auf ungefähr 100 Antworten ge- _ 
rechnet und dann waren es über 350 Antworten. 
Auch die j enigen1 die abgelehnt hatten, hatten verbindlich geschrie
ben und betont, daß sie sich jetzt noch nicht entschließen könnten, 
zu di eser Tagung zu kommen, aber dies gevtiß zu einem späteren Zeit
punkt tun würden. Bs war schwierig, diese zahlreichen Besucher unt 
zubringen, aber alle die dort waren, haben sich lobend, ja begei
s tert ausgesprochen. Diese drei Veranstaltungen zeigen einen überwäl 
tigenden Forts chritt. Auch aus dem Ausland, aus Volkspolen, Der 
Tschechos lowakai, aus Österreich waren Besucher gekommen und haben 
ihre Beiträge geleistet. Diese Tagung war ein Bekenntnis zu einem 
vere i nigten s ouveränen Vaterland und zum· Frieden. Diese Zustimmung 
i s t ein Positivum,. Ich kann hier nicht alle Themen dieser Tagung 
wi ederhol en. I ch will nur eine kurze Wiedergabe der Stimmung geben~ 
Der St ädtetag i s t vor 50 Jahren gegründet worden. Jir wollen ih 
als nich ~ s neues ansehen, sondern als eine ]'ortsetzung der damaligen 
Gr ündung. ':i ir haben in unseren Städten sehr viele Zerstörungen zu 
über wi nden. Vor a llem die westdeutschen wollten sehen, ob eine 
Se l bstverwaltung da ist. Viele Diskussionbeiträge mußten primitiv 
gehal ten werden, weil manche Vertreter der westdeutschen Städte 
mit mer kwürdigen und schiefen Urteilen herkamen. ·7i r hatten noch 
keine Vertreter von den großen Städt en, wie Köln, Düsseldorf, 
Fr ankfurt/M., aber viele Vert~eter aus mittleren Städten zwischen 
20 - 50 Tausend Einwohnern~ weil bei dieser Bevölkerung eine viel 
s t ärkere Verbi ndung mit der Leitung ihrer St adt besteht. 
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Diese Unl{enntnis mit uns~ü~&hVerbältnissen kam dadurch zum Aus
druck , dass die Besuc her ~~~t die mangelhafte Information der 
deutschen Presse nicht unt;errichtet wurden . Was verschweigt die 
westdeutsche P.resse ihren Lesern? Der kommunale Fort schritt bei 
uns soll nicht die Blicke auf uns ricl~en . Dieser gesamte Komplex, 
der i n ei ner ausserordentlich umfangreichen f~t einen t~erblick 

ü.ber unsere ßntwicklung gab , gab den viestdeutschen ein umfang
reiches Bild von unserem Leben . Vor allen Dingen war die Be
tonung darauf gerichtet , da.ss das nationale Aufbauwerk ein neues 
Gesicht der Städte hervorruft . Eben dieses Prinzip der ]reiwil
ligkeit, dass jeder einselne sagt , &~s ist unsere Stadt , ist ein 
Beweis von unserem demokratischen Leben. Dieser Gedanke ist doch 
mehr oder weniger in unserem ganzen Volk vorhanden. Die Diskussion 
des St ädtetages \v.ar nicht darauf abgestimmt , schwarz/weiss zu 
malen, sondern sie war darauf abgestimmt, den zwahlreichen Be
sucber:s. aus Yiestdeutschland zu zeigen , wie \v.ie unsere .Arbeit auf
fasse n uncl wie weit vvir unsere .Arbeit haben durchfü.bren können. 
Es vvar auch für die Besucher aus der Deutschen Demokratischen 
Republik interessant, zu sehen, welche Aufgaben hier bei uns 
gemeistert werden . D~e Zusammenarbeit mit den westdeutschen 
Städten , das Leben der Gesellschaft in unseren Städten und Dörfern, 
der Wohnungsbau, der Städtebau , das kulturelle Leben in den städten 
und Dörfern, das waren Nebenreferate . 

/ 
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die nunnzeigen sollten , in welcher \'!eise unsere .Arbeit geführt 

werden mmillih muss und das konzentriert werden soll , in welcher 
Weise wmr Erfolge erreicht haben, und was ausgebaut werden muss. 

Das hat also dieser Städtetag gebracht und man kann geradezu das 

als Überschrift nehmen , was das letzte Wort des Lauptredners , vea 

das Wor t von Wagner: Mit Bewußtsein vollbringen, was unsere Zeit 
fo rdert ! 

Die Vertreter aus Westdeutschland waren offen , sie zeigten 1 was 

be.i ihnen faul wäre , das die westdeutschen Städte zu Kostgänc;ern 

bei den Ländern werden , und das viele Städte vor dem Bankro~t 

stehen . Ein Vertereter aus dem Saargebiet konnte sich nicht ent 

halten zu sagen: unsere Kultur ausgaben wer den so gedr os sel t , 
so 

dass unsere Schulhtiuser gebaut werden , dass die Kinder die 

schl echten Wohnverhältnisse nicht empfinden . Für einen grossen 

Teil der Bevölkerung ist der Lebensstandard so niedrig bemessen, 
dass sie diesen Bankrott , der hinter dieser glänzenden Fassade 

steht, nicht empfinden sollen . Aber es wurde auch gezeigt , dass 
diese intensive J1rbei t bei uns, zum Beispiel die Qualifizierung 

unser er Abgeordnet·en , das sie nicht nur i l).re Ligi tima.tion durch 

die e inmali ge Vf ahl , sondern dass sie durch die dauernde Rechen

schaftslegung sich bewähren müssen . Diese zahlreichen Diskussio~s~ 

bei ·träge und diese zahlreichen Meldungen auch Westdeutscher zum 

Wort , zeigten, dass ein Bedürfnis da ist , zu einer Aussprache zu 

kommen. Es wurde auch mit Bewunderung angesehen, dass es be i uns 

möglich ist, dass ein fleißiger Mensch zu den höchsten Stellen 

kommen kann , dass weder Konfession noch sozialer Unterschied 

hemmend sind , dass ein ,·• ensch zu einer wirklichen verantwortungs

volle Tät i gkeit kommt. 
Die Disk mssionen waren so aufgebaut , d~~~xa~ mit Rücksicht auf 

die west~ eutschen Vertreter , dass sie einen fassbaren ittx~xM~kx 

iua:t:ti!Utx .ll. Us g angspunkt hatten , dass sie diese Themen . •.. 

das man von dem weiteren · ausgehen , sondern 
dieses Kulturlebens ze : gt und dass sozusagen als typischer Fall 

erscheint . 
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Das war zweifellos pädagogisch sehr richtig und ist auch von den 
Besuchern sowohl des westdeutschen, des ostdeutschen als auch des 
Auslandes als sehr angenehm empfunden worden. Nun hat dieser Städte
tag seinen Zweck erfüllt. Man muß sagen, alle haben gelernt dabei, 
Das Verständnis ist gewachsen hin wie her. Alle haben eine Menge davon 
mitnehmen können, was die ausv1t:trti.gen Gäste zeigten .. Diese Veranstal
tung hat in der Politik einen großen Dienst geleistet. Dabei darf man 
eine aicht übersehen: Die Terminologie wird auf beiden Seiten nicht 
verstanden. Es ist bedauerlich, daß wir uns nicht nur in gewissen 
termini teohnicis nicht verstehen, sondern gerade daraus sind manche 
Gedankengänge vollkommen diffament geworden .. Dazu ist notwendig,von 
beiden Seiten Aufklärungsarbeit zu leisten .. Von unserer Seite muß man 
Geduld haben. Diese Überzeugungsarbeit steht im Vordergrund, aber nich 
Aburteilung, nicht Terror und Polemik~ werden Beispiele und Wirksam
keit zeigen .. Dazu können v1ir einen wirklich großen Beitrag leisten .. 
t'lir müssen, wenn Auswärtige zu uns konunen, sie in die Betriebe führen, 
wir müssen ihnen zeigen, daß in den. Schulen gute Arbeit geleistet 

. L 

wird, wir müssen ihnen auch zeigen, wie gutvdie Arbeit in den s,tändi-
gen Kommissionen der Pädagogik fruchtbar ist. Gerade so etwas, wie 
diese Mitarbeit der Bevölkerung in den Ständigen Kommissionen, das 
stieß auf Ve~vunderung, aber auch auf Bewunderung. Diese unwiderleg
lichen Beispiele überwinden alle Lügen, und so sind wir wirklich 
auseinandergegangen mit dem Bewußtsein, daß die Wahrheit in West
deutschland auc~überzeugend wirken wird.. Die Vertreter haben uns 
tatsächlich mehrfach versprochen, daß wi aufklärend wirken werden .. 
Dieses offene Auftreten war von großer Wirksamkeit, das offene Auf
treten auf unserer Seite und auch das offene kritische Auftreten 
der anderen Seite. Man konnte aus der Höhe deer Diskussionsbeiträge 
doch feststellen, daß die erste Garnitur der estdeutschen~ Kommunal

politiker hier in Dresden vertreten war. Wenn auch die Großstädte 
noch nicht da waren, so wird man doch später - vielleicht schon 
nach kurzer Zeit - sagen können: Spät kommt ihr, doch ihr kommt. 
Es war an dem Städtetag außerordentlich einprägsam, daß wir 
über die großen Lebensfragen,·uöer die Existenzfragen unseres gesam
ten deutschenVaterlandes berieten- Der Oberbürgermeister von Bonn 
wa+ nach Spanien, ausgerechnet nach dem Franko-Spanien, abgefLogen. 
Aber es war doch das Bewußtsein da, daß wir hier wirklich ein gesamt
deutsches Parlament bildeten. 
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Diese mutigen Männer werden auch die Wahrheit vqrbreiten. Man 
dar f sich nicht ohne wei tere~~l.Lusionen hingeben• jU denen, 
die kamen, mögen es auch viel meh~sein~ alsm~Hch vor 6 Wocheny 
vermutete, bleibt immer eine Anzahl zurück. Dieses Gehörte ver
breitet sich. Deswegen auch die Schillertage und der Friedens
kongress in Dresden. Sie haben dazu beigetragen, dass die Be
sucher der westdeutschen Länder eine· ganz andere Aufgeschlossen
heit an den Tag legten als bisher. Diese deutschen t!iinrichtungen, 
die wir hier haben zeigen können, sie haben uns doch noch ein 
gr os ses Stück vorwärts gebrachte 'Eines · wollen wir nicht. ver:3chwei
gen. Vir wollen bei al.Lem Wachstum und bei der Beurteilung dieser 
Hörigkeit der amerikanischen Imperialisten eines nicht vergesBen, 
wir wollen kein leichtfertiges Urteil über estdeutschland ver-

-
breiten. Es wird ausseTordeüllhch vieles u.nd positives geleistet, 
was ans auch die westdeutschen kommunalen Politiker sagten. Darun
t er ist auch vieles, was auch im gesamtdeutschen Interes se steht., 
ein neues Krankenhaus. Dann kann man s:agen, dass an der Stelle 
keine Kaserne gebaut wird, Ein gros_ser Teil auch der westdeutschen 
Bevölkerung urteilt durchaus im Sinne unseres gesamtdeutschen 
Gespräches. Einer von diesen westdeutschen kommu~alen Politikern 
sagtel Berlin bleibt nach wie vor unsere Hauptstadt, und so können 
wir auch diesen wes tdeuts chen Po1i tikel"n unse r en Dank ausspr":'chen. 
Dieswvertrauensvolle Verhältnis war wirklich kein spontaner 
Ausdruck, sondern ein aus dem Inneren kommendes Verhältnis. 
Dies wurde besonders deutlich, als am letzten tionntag, nachdem 
von 8 - 2.oo Uhr angestrengt gearbeitet wurde, ein usflug mit 
dem Dampfer albaufwärts stat"tfand, Dies war eine gelungene Sache. 
Natürlich kamen die Menschen näher zusammen, da sie sich nicht 
verkrümeln konnten, sondern sie sind. zusammen und auf diese Weise 

· verlief das Gespräch sehr positiv und angeregt. Diese Dampferfahrt 
hat sehr viel noch beigetragen zu dem hochpolitischen Amsführungen, 
ist doch nun auch das 'ersönliche zutage gekommen. Diese persön-

. 
liehe Ve t'tiefung ist nicht ein geri.nc r Gewinn. "s waren keillS' 
Bäde- oder Reisebekanntschaften. 
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•••• so 1varen es vor allen Dingen die Österreicher, die uns 
sehr interessante Sachen erzählten, Von dem Österreichischen 
Vertrag, dass die SFö die erbitterste Gegnerin des Österrei
chischen Vertrages ist und dag:; die anderen Parteien, die vorher 
zurückhaltend ·waren, sich jetzt auf diesen Vertrag stützen und 
betonten, dass wir diese Gespräche doch fortsetzen sollten. 
In diesem Zusammenhang , der eine Atmosphäre der Zusammen
gehörigkeit zeigte und immer wieder eine Unterhaltung zei gte, 
was für positiver Gevdnn aus dieser Taguug herausgekommen war, 
ermutigt zu. der Hoffnung, dass von dieser Seite aus von den 
Gemeinden und Städten ~in neuer Bei trag zu unserem gesamtdeutschen 
Gespräch geleistet vr.ird. Und wenn einige Westdeutschen sagten, 
sie seien mit manchem Vorurteil und mandem Verbehalt gekommen 
und diese seieri. durch und durch beseitigt un1 ü.ber1.vunden worden, 
so ist das ein i.vertwoller Gewinn. und ich glaube, was wir heute 
besprochen haben, können auch die Erll!abrungen dieser kommunal
politischen Tagung in Westdeutschland beitragen. 

Nuschke: 

Da sich im Gegensatz zu dem in Dresden versammelten Kommunal
politiker doch eine Reihe von Freunden verkrümelt haben und die 
Zeit auch sonst fortgeschritten ist, richte ich an die nach:fol
genden Diskussionsredner, es liegen noch 7 Wortmeldungen vor, 
die Bitte, sich möglichst kurz zu fassen. Augenblicklich hat 
das ort Ufrn. Versen. Ihr folgt Ufrn. Hallscheidt. 
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Sehr verehrte Damen und Herren ! Liebe Unio~sfreunde! 

~~nn ich heut als Frau das Wort ergreife , dann aus der Erkennt
nis heraus, daß es auf jeden einzelnen von uns ankommt , in dem 
Ringen um die Einheit unseres Vaterlandes , darüber hinaus aber 
um das Ringen um den Frieden der ganze~ 7elt . 

Uns Frauen und Müttern k ommt in diesem Ringen doch e ine ganz be 
sondere Bedeutung zu . Die Frauen und I.7ütter schenken den Kindern 
das Leben , damit diese in ®l ück und Frohsinn heranwachsen, die 

Schönheiten der .Telt in sich aufnehmen und zum Segen der Eensch

heit ihre Kraft einsetzen , ganz gleich an wel chem ~latz sie ste
henb Darum haben sie aber auch dio grösste Verantwortung , daß 

das Leben ihrer Kinder erhalten bleibt und nicht eh1em neuen 

Kriege zum Opfer fallen . 
I eh erinnere an die 7!orte von Herrn Prof . Ha '.ns Schnarz , dem Di
rektor der Greifswalder Universitätsnervenklinik , welcher sagte : 

" Jir müssen uns in voller 3rkenntnis der ~eltlage darüber 
kl~r werden , daß die Sorge um das ~ohl der Kinder stets 

mit der Erhaltung des Friedens und der kämpferischen Bin
stellung gegen den Krieg verbunden ist . 11 

Die grösste Sorge unserer Regierung , der .egierung der Arbeiter 
und Bauern , gi l t unseren Kindern und hat in all den in den letz

ten Jahren erlassenen Gesetzen und Verordnungen ihren Nieder
schlag gefunden . Ich erinnere an das Gesetz zur Förderung der 
Jugend, an das Jugendgerichtsgesetz und insbesondere an das Ge
setz über den I.7ütter- und Kinderschutz von 1950 (September) . 
Aber hier in unserer DDR werden auch die Voraussetzungen geschaf 
fen, daß diese Gesetze Wirklichkeit werden . 
Gerade unseren ~üttern , die in ~ rbeit stehe~ , werden größtmög

lichste ~rleichterungen geschaffen . 
H;er gebe ich nur einen kleinen Ausschnitt, was in Bezug auf un

sere Kleinsten, also bis zu 3 Jahren, ges chaffen uurde . Diese 
Zahlen konnten i'Jir hier ihm Bezirk Cottbus anlässlich des Inter
nationalen Kindertages 1955 bekannt gebeno 

~ir dürfen uns aber nicht damit zufrieden geben , daß wir in 

unserer DDR eine Regierung haben, die dem Johle der Kinder und 

der arbei tenäen Lenschen dient . 1,Iein! .lir müssen uns ganz beson
ders darum kümmern , daß in ~e stdeutschland und in den anderen 
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Ländern , da nach die alten Kriegsherren und Großgrundbesitzer 

i hre Vormachtstellung i nnehaben, ebenfalls die Sorge um den 
l'.!enschen und ganz besonders die Sorge um die ICinder das Handeln 
der Reg ierungen be s t i m.mt,. 
'rrösten wir uns nicht 'tiamjt , daß alles seinen ~7cg geht unda alle 
Schvvierigkei ten von allein überwunden werden . Einmal sind wir 
bereits diesen verhängnisvollen 11eg gegangen ~ 

Nein , es ist notwendig , daß .1ir uns einmal das Elend vergegen
riEir:itigen, das die über Hiroshima in Japan niedergegangene ..:~tom

bombe unsägliches Elend und Leid über die japanischen Eänner , 

}?rauen. und Kinder gebracht hat . Um aber die Tragik in ihrem vol 

len Umfang e rkennen zu können , lassen· Sie uich Ihnen einen Be 

richt von Frau Suzue geben , deren Mann zur Besatzung des j apa

nischen },ischdampfers Fukul"uyu - r.'faru Nr .. 5, die etwa 550 Kilo

meter entfernt auf hoher See mit dem Thunfischfang beschäftig t 

war . Sie klagte : 

Q I 

Können vv ir, deutsche Frauen und L"ütter , s chweigen , wenn die Atom

waffen wieder ei~gesetzt werden sollen als ~assenvernichtungs
waffen? Die westlichen Imperialisten rüsten zu einem neuen Krieg 

mit den g1•ausnmsten Vernichtungswaffen , das dürfen wir :licht un

terschätzen . 
In dem 11Appell 11 an die Nationn des Nationalrates der Nat .. 

Front des demokre~ . Deutschland vom 9. März 1955 lesen wir : 
Ihr Frauen und Mütter: ttSte l lt .o!.uch schützend vor eure Y: inder, 
verteidigt ihr friedliches Leben und ihre glückliche Zukunf t ! " 

Ja, es g ibt gerade für uns Chr isten kein höheres Gebot als das 
Leben unserer I: inder , das Leben aller r. ansehen zu schützen! Un
s E: r sehr verehrter Herr Vorsitzende , Dr . Otto 1\!uschl;:e , hat oft 
gerade an d ie Chr i sten appell i ert : 11 rJur wenn alle Völker, nur 
wenn die Anhängerall der verschiedenenreligionenund Konfessio
nen ihre Kraft gesammelt in die ~aagschale der Entscheidung über 
das Verbot der r.'lassenvernichtungsmi ttel werfen, \";'erden die Poli
tiker der Stärke daran gehindert , diese unheimlichen atomaren 

und thermonuklearen Waffen als Druckmittel gegen die Völker 

in Anvrendung zu bringen ..... n 
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• Iv1 • • • ttMeJ.n ann lJ.tt an starkem JuckreJ.z an den onren und am Hinter-

kopf. Es war so. als wollte er wahnsirmig werden . Am nächsten 

Morgen war sein ganzer K örper mit .Ausschlag bedeckt. h'Wältae 
sich ruhelos im bet;t herum, er schrie vor 0 c.hmerzen, und s ein 

Atem gi 1 g keuc hend, als läge er im ]'iebur . n l:t_tch d:i <J andere ~J 

Fischer klagten .über IV1a f3;e r· lo.:ämpfe , Diarrhoe , V erbrennung~~n , 
Ausschlag , Epsc höpfuog ULJd andere Sympthome . Das alla s sind 

offensichtlich durch .t.i.adioaktivität hervorgerufene i1rscheinun

gen . Gegemvärtig b efinden sich die dr ·iundzwanzig :b~tscher in 

ärztlic her Bebandluug im ~taatlichen Kra 1ke nhaus • . äuch j E-; tzt 

noch, nachdem über 12o Tage verstrichen ::lind, ist ihr Lust und 

noch ser..r bedenlclich• Gie leiden an leichtem Fieber , AFpetit
losigkeit , Haar ausfall und Gesch\·.rüren • .tim bedenkliehst en sind 

jedoch die Sc hädigungen.,. der bluterzeug·,~nden °rgane , z . B. des 

Knoche .1marks .. Die äußera n V erletzuogen sind keinäswegs einfa
che Verbrennu ng;er.J. , vielmehr v7Urden die Hautzellen durch radio

aktiven ~-.)te:. ub zers·tört .• D:te dadurch entstandenen vVum:len \li,Urden 

von Gangrän befallen. Die Folge war eine starke ierm.inderung 
der roten und weißen Blutkörperc hen sowie der Y'nochenma.rkzel
l en . ln der moder 1en .l\ledizin . gibt es noch keine lieilmethode für 

diese Krankheit. Die Fatienten liege 1 , obne ihre .Angehörigen 

sehen zu können . l!is \VUrde ihne:' mitgeteilt, .la;:) sie ihr J.Jeben 

lang !Ji.ll ärztlicher Behandlung bleiben müssen . 

14 der 23 Fischer sind noch u nverheiratet, abGr sie haben jeden 
Gedanken an eine .L;he au:fgebe~l müsser · , da sie 1)efürchten , irrfol

ge der durch Il.adioaktivität hervorgerufenen Krankheit nur ver

krüppelte Kinder zeugen können . Die furchtbaren ~ale n v erle i

teten ein.eo. von ihnen zu dem Ausspruch, daß auch auf 1-.\.meri.ka 

Wasserstoffbomben fallen müßten , damit die .Arnf2rikaner am eigenen 

Leibe spüren, was die japanischen ~le l-sche n. h<'ute durchmacher:c. 

ie meisten sind jedoch d·:;r i'lleinung , daß nie \Nieder ein wrensch · 

solche seelischen und körperlichen"'<-uaHm erleiden darf . Sie wün

schen aus ganzem herzen , daß Atom- U'1d ,;asscrstoffbomben für 

alle Zeiten vom .wrdball verbannt ·werden . u 
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11Mutter, 
dein Weinen genügt nie ht, 

nicb:li Tränen bezwingen den Tod. 

Der ~rieden wird nicht gewonnent 

indem ma n den Nacken beugt. 

Vor der Drohung 

komm näher ans Ufer 

der Hoffnung , 
zu den Vielen, die 

dem Leben ~ugewandt 
leuchtenden Blickes 

vorbei strömen. 

Kämpfe, bis aufglüht das Morgenrot, 

Deinen Sohn zu retten t 

Mutter, 

dein Weinen genüg,'t nicht. 

(von dem spanischen Dichter Juan Rejano.) 

Mit tiefer li'reude begrüße auch ich die ~inberufung des \iel tkongresses 

der Mütter für die Verteidigung ihrer Kinder. Dieser Kongreß wird zur 
. ' -

Verbreiterung und Stärkung des Kampfes der Völker der ganzen ·~.Jelt 
für die lllr:baltung des li'riedens und für das Verbot der Herstellung 

von Atomwaffen ein machtvoller Beitrag sein. Mir ist nur zu verständ-

li:eh, daß nur mit Hilfe aller Menschen, aber ganz besonders aller 
Christen, die sich ihrer hohen Verantwortung der Sendung Gottes 

eingedenk sind, es gelingen wird, die Ittiegsfackel auszutreten und 

das Morgenrot des Friedens und der Eintracht zu erzwingen. Gott, 
der Hüter allen Lebens, wird unserem ernsten Bestreben, der Er~üllung 
des höchsten Gottesgebotes "Friede auf Erdenu, seinen s egen geben. 

Zur Vorbereitung des 1/eltkorgesses der Mütter wollen aucFiiüns 

helfend zur Verfügung stellen und ein macl:rtvoll.es Bekenntnis für den 

Frieden ablegen. Die Delegierten aus allen Ländern der ~rde s ollen 

wissen, daß alle friedliebenden Mütter und ~-'rauen sie 

- 5 -
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mit hei ssen Vfünschen b eglei ten. 

In allen Versam mlungen, sei es in den Städten und Dörfern, wollen 
wir, und dazu rufe icn Sie alle auf, unsere Stimme erheben und 
unserer Überzeugung .Ausdruck verleihen, dass dieser Weltkongress 
der Mütter in Paris ein wichtiger Schritt zur Erringung des Frie
dens ist und wi.r alle mit den Frauen auf diesem Kon~ress einig 
sind: 

Nie wieder Krieg, nie wieder Krieg mit Massen
vernichtungswaffen! Ein Leben in Glück und Wohl
stand. Weg mit den Militaristen und Faschisten! ;= 
Unsere ganze Kraft dafür: alle abseits stehenden 
Mütter und Frauen davon zu üb erzeugen, wie notwendig 
es ist, dass auch sie ihre Stimme er heben gegen Krieg 
und Vernichtung. 

Lassen Sie meine kurzen Ausführungen mit cinigen Zeilen aus dem Ge
dicht Andreas Scultetus (1623~1647), die auch für umere heutige 
Zeit Bedeutung haben und auch für uns ein Mahnruf sind, scbliessen: 

••• 11Hegt Friede, weil ihr könnt, eh' euer Reich 
verblüht, 

Dass ihr nicht, wann ihr wollt, wenn alles .j ammrig 
sieht 

Und auf der Grube geht, nicht könnet Priede machen! ••• 
Eilt, dass ihr den Verstand zum Nut.zen noch gebrauchet, 
Eh dann Europa ganz, das goldne Land, verrauchet. ! 

;= ~ir wissen vor allem, dass wir im Kampf um ~~n die Kinder nicht 
allein stehen. An unserer Seite stehen di e friedlichen Völker der 
ganzen Welt, vor allem der Freund des deutschen Volkes, die Sowjet

union. Darum: 

Alle I~aft für den Frieden und die "Einheit unseres 

Vaterlandes! 
Der Weltkongress der Mütter sei ein Fanal für den 

Frieden! 



Mil l i onen Mütter erkennen die Gefahr und sind sich ihrer 

hohen Verant w· ortung bewusst .. Sie erkennen die r;ot-v1endig1 ~ei t des 

Zusammenschlusses , um sich mit ?,anzer K1~aft gegen jede Form des 

Atomkrieges zu widersetzen . Die Unterschriften unter den ·riener 
Appell , der unserer DDR ein klares Bekenr:ttnis für den :i?rie -.:~en be
deutet und der · ei te:r•e Zusa"·menschluss aller I.~enschen, besonders 
der r..mtter , wie im ·.Hener Kongreß gefordert \Vil~d, bezeugen, daß 

die Frauen der friedliebenden ".'tel t den J"ahrunf vernommen haben . 

Sie alle erkenr:ten, dass Weinen nicht allein genügt . 
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Nu s eh k e : 

Das Nort hat nun JJrctu Oharlott;e Hallscheidt. Ihr folgt .J:ierr Hans 

Engelhardt aus Gera 

Frau H a 1 1 s c t1 e i d ·t : 

(üanuskript) 

Nusc hkes 

Das vJort hat m.mmeb.r 1':r·e1md .c..ng8lhardt, Gex-a . 

Ihm folgt Ians Güth 

Engelhardt; 

(Manuskript) 

Nuschke _; 

Das ~vort hat Freund Güt:;h . Ihm folgt Unionsfreund Meier, 

G ü t ll : 

Liebe FrE-unde! 

J.J 
resden. 

_, 

Ich möchte ein Wort sagen zu einem PLm.kt d':i'S ·.rbeitsplmles, undzzvra..r 

Au:fgaben mm der Ortsgruppen und Vorst~iDde. 



(Hallsche idt) 

Als frühere ]iirsorgerin, die sich besonders mit der Jugend-
fürsorge beschäftigte, beobachte ich seit l ängerer Zeit ~it Sorge 
das Ansteigen der Jugendkriminalität. In ~Vestdeutschladd und West
berlin ist die llugendverwahrlosung ßine Massenerscheinung , der die 
westdeutschen Pädagogen ratlos gegenüberstehen., Nach westdeutschen 
Angaben stieg die Jugnedkriminalität von 1950 zu 1951 in West
deutschland um 38,2 'f'o und in Westberlin um 39, '/ %. die Zahl der Mor-
. de durch Jugendliche und Kinder war noch nie so hoch wie heute. 

Wenn wir in der DDR auch nicht mehr von einer Jugendverwahrlosung 
sprechen können, wie sie untermittelbar nach dem Zusammenbruch 
1945 als Folge des Faschismus und· des Krieges bestand und die 
jetzt seit Jahren u'berwunden ist, so gibt es doch auch bei uns 
Bracheinungen des Abgleitans von Kindern und Jugendlichen. 

Ich möchte als Grundlage meines Berichtes einige Tatsachen nehmen, 
die Ermittlungen über die Jugendkriminalität im Bezirk Sohwerin 
ergabell.. Ich darf bitten, Zahlen nicht zu notieren,, da sie nicht 
für die Veröffentlichung bestimmt sind • - Von allen spraohf*ällig 
gewordenen Personen beträgt der Anteil der Jugendlichen im Alter 
von 14 -18 Jahren im I. 'Quartal 1955 12,5 %• Der Anteil an den 

. -
Straftaten beträgt nur 8,3 <{a , dabei Jugendlichen eine größere Zahl 
von Beteiligten an einzelnen Straftaten zu verzeichnen ist. Er
scheinungen von Bandenbildung bei Kindern und Jugendlichen sind 
besonders in den Städten häufig festzustellen. In der Jugendge
richt shilfe ist seit dem III. Quartal 1954 ein ständiges Anseigen 
zu beobachten. Während im III. Quartal 1954 44 Verfahren vor dem 
Jugendgericht stattfanden, waren 
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es im IV. Quartal 1954 bereits 52 Fälle. Im I. Quarta l 1955 wurden 
63 Verfahren vor dem Jugendgericht gemeldet, 

Die Zahl de :r aufgegriffenen Kindars und ~ugendlichen im Bezirk S.chwe
rin aus dem Gebiet der DDR. und dem demokratischen Sektor von Groß
Berlin betrug im IV. Ouartal ·1954 49 und im I. Quartal 1955 48. 
Aus ues~eutschland und Westberlin wurden im IV. Quartal 1954 11 Kinder 
und Jugendliche und im I. Quartal 1955 1 Jugendlicher aufgegriffen. 
Schwerpunkte der Jugendkriminalität sind die Städte Wittenberge, 
Güstrow und Schwerin. 

Während in westdeutschland Morde· und schwere Sittli.chkeitsvergehen . 
durch Jugendliche an der Tagesordnung sind, treten sie bei uns 
nur vereinzelt auf, die häufigsten vergehen sind bei uns ~aschendieb
stähle und Fahrraddiebstähle. 

Wo l iegen nun die Ursachen dieser Jugendgefährdung? In seinem Referat 
auf der 24. Tagung des Zentralkomitees der SED stellte Walter Ulbricht 
fest: "Es kommt hinzu, daß infolge der Verwandlung Westdeutschland in 
ein Protektorat. der USA die Adenauer Regier ung auch den schlimmsten 
Verx·at an der deutschen Kultur begeht. nas . Eindringen des Amerikanis
mus in Westdeutschland, der Diebsthal der wissenschaftlichen For
schungsergebnisss, das Eindringen der amerikanischen Kulturzersetzung, 
die moralische Zersetzung eines Teiles der ·westdeutschen Jugend durch 
die . ameriklmische Affenkultur und der Verfall der nationalen Kultur 
in Westdeutschland sind furchbare Folgen die ser antideutschen Politik 
der Bonner Regierung"n 
Aus Prozessen gegen Jugendliche sind uns die comiobooks und 
Comicstrips der amerikanischen Schmutz- und Schundliteratur mit ihrem 
verderblichen Einfluß bekannt. Diese 
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Diese Literatur ist ein Teil der\ imperialistischen psychologischer. 
Kriegsführung. Die niedrigsten Instinkte der Menschen werden in 
den Oomiobooks angesprochen. Verbrechen und Morde werden darin 
~erherrlicht und bis ins ~Q~ft& einzelne geschildert und sie sind 
leider in vielen Fällen eine direkte Anlei ttl...Jtg zu den schel.lSs
lichsten Verbrechen gewesen. Ich brauche Ihnen diese nicht auf
zuzählen. Sie werden sie genau so wie ich gelesen haben. In die
sen Büchern wird der Übermensch "Der Superman" verherrlicht, 
der dunkelhäutige Verbrecher unschädlich gem~cht. Damit wird 
bewusst der Rassenhass gezüchtet. Ferner wird eine Mass enver
nichtung durch Atombomben in diesen Heften ge schildert. So lässt 
man auf dem Titelblatt eines Heftes eine amerikanischen Piloten 
sagen: nDiese H-Bombe wollenw wir direkt in den Kreml pflanzen". 
Das zeigt offen das Ziel dieser Literatur, zeigt offen den 
Fäulnis-Charakter des amerikanischen Imper:lä.ismus. In dem sicher 
auch Ihnen bekannten Artikel in der Tägiichen R~~dschau s chreibt 
der Minister für Volksbildung - Fritz Lange - hierzu: "Die . 
Jugend soll f ür die Ausführunt% der imperialistischen Eroberungs
und Revanchepläne, zum Sturmangri~f gegen die friedliebenden 
Völker reif gemacht werden. Die Jungen sollen billiges Kanonen
futter werden und die Mädel müssen bereit gemacht werden, das 
Kanonenfutter in Lust und Laune zu erhalten". 
Systematisch versucht man; diese Schundliteratur in i~mer 
grösserer Zah~ in die DDR einzuschleusen. 'Es berührt besond. ers 
schmerzlich, dass einige Pfarrer und Religionsleln"er gewissenlos 
genug sind, ihre Hand dazu zu bieten und diese BQcher direkt an 
ihnen anvertraute Jugendliche geben und damit helfen, Moral und 
Sittlichkeit bei unseren Jugendlichen zu untergraben. 



(Hallscheidt) 

Ich möchte an Hand von Untersucllu •gen bei uns im Bezirk noch 
mitteilen , daß bei Schultaschenkontrollen besonders in den 
6.-8. lUassen -in fast allen Fällen VJestliteratur gefuD.den wurde. 

Während bisher besonders die otadtschulen Schwerpunkte waren, 
tauchen diese Hefte , wie z . B. ttBanditen im Teufelskanonn oder 

"Der Tote von Rio Grande' auch bereits in Landschulen auf • Die 

gleichen Erfahrungen gibt es auch in den Berufsschulen. In der 

Jahnstrai~e in Bchwerin konnten 6 Kinder im Alter von 9 bis 13 
Jahren erm:ttelt vverden , d.ie gemeinsamen in den Gescht:.f'ten Dieb
stähle verübt hatten. Bei ilmen vvurden mehrere Kriminalromane 
aus dem \lesten sichergestellt. In der zentralschule in Hagenow 

wurde bei einem 15-jährigen tllidchen in der 7. Klasse eine Schwanger

schaft festgestellt . Bei der Rücksprache mit den ~ltern wurden in 
der ohnung mehrere Liebesromane aus dem , esten gefunden. .Uie se 

Beispiele zeigen den negativen Einfluß dieser Literatur auf unsere 

Jugend. 
1Vas ist zu tun und welche Aufgaben ergeben sich für die CDU? Es g:L bt 

l eider viele ~rwachsene , die die aufgezeigten Gefahren unter-
schätzen. sie meinen , daß sie auch ge schmökert haben und doch 

rechtschaffene l[enschen geblieben sind. Daß diese uSchmökern sich 
aber in ihrem Inhalt gegen Gemeinheit , Unrecht und bchmutz wandten, 

während in den Comicbooks das Verbrechen triumphiert, das über

sehen sie . 
Meiner 1\ .. nsicht nach müßten wir uns in einer Mitgliederversammlung 

mit dem Problem der Comicbods beschäftigen . In der P.rense ist 

genügend Material veröffentlicht, und. wir können dem Übel nur 

Einhalt gebieten , wenn die gesamte demol:'""ra tiscbe Öffentlichkeit 

mobilisiert wird. 
-5-
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Es ist noch viel zu wenig bekannt, da;;: s die Comicbooks i m Rahme n 

des Marschall-Planes in vielen Millionen Exemplaren in die west

europäischen Staaten_ exportiert wurden. 

Bei uns ist am 3l. März d.Js. das "Kuratorium zum Kanpf gegen d:ie 

Vergiftung unserer Jugend durch Schund und Schmutz" gebildet wor

den, das am 18 .Mai einen öffent l ichen Prozess gegen die Hinter

männer der Schund- und Schrnutzli teratur durchführte. Dabei wtll'de 

in einam Memorandum an die ges~tzgebenden Organe der DDR, West

berl ins und W'estdeu tsdhlands vorgeschla g en, die Binfuhr, den Be

sitz u:-td Vertrieb solcherSchri ften zu verbieten, harte Strafen 

bei Zuwiderhandlungen zu verhängen sowie Einf~rung de r Pflicht 

zur. Anzeige bei Bekanntwer den von Einfuhr, Besitz und Ver trieb. 

Bezeichnend is t , dass die eingeladenen Kulturfunk tionäre West

deutsahlands und Westberlins nicht ersch ienen waren. 

Die indische, kanadische und englische Reg ierung h ab en die Comic

books be r eits verboten. Die Forderung des Kuratoriums sollte von 

seiten der CDU un@edingt öffentlich unterstützt werd~n. 

Auf dem kürzlich stattgefundenen Ärztekongress in den Messehallen 

am Funkturm hat Frau Dr. Mosee aus New York übe r nDi e Bedeutung . 

der Massenwirk ung ( Comicbooks) auf Geist und Seele des Kindes 11 

ar,J.f Grund der Ergebnisse wi ssenscha tL iche r Untersuchungen, die 

seit 1956 in der Lafarque-Klinik in New York durchgeführt wurden, 

ges prochen. Sie stelle fest, dass nur ungesunde Phantasien i n 

Jungen und Mädchen durch das Lesen solcher Bücher her vorgerufen 

würden. · Das enorme Zunehmen von Lese- und Sc.b..reibstörungen wird 

in Zusam-menhang gebracht mit dem Zunehmen der Comicbooks. Bei 

A~tträumen und Schlafstörungen hat man ein direktes ursächliches 

Verhältnis zwi schen ••.• 
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Comicbooks und neurotis chen Störungen feststellen können. 
Auch Frau Dr. Mosse forderte das Verbot der Comicbooks. 
Da die FDJ ein wichtiger Erziehungsfaktor ist, müssen unser 
Mitglieder in dieser Orga~sation dafür s orgen, dass die Er
ziehungsarbei t verb E.H3 sert wird. Die FDJ muss es auch in den 
kleineren Ortschaften vers t -· hen, ein wirklich f '"Ohes J.~
Jugendleben zu entfalten • . Auch die Mi ta:rbei t in den Jugend
hilfsbeiräten und bei Jugendgerichtsverhandlungen muss ver
bessert werden. Ich möchte demFreund Mascher diese Dinge beson
ders ans Herz legen. 
Im K::"mpf gegen die Beseitigung der Gefahrenquellen mu~s auch 
di~ VO zum Schutze der Jugend kontrolliert werden. Wie oft 
stellen wir fest, dass bei Tanzveranstaltungen Jugendliche 
weit nach 23.oo Uhr noch anwesend sind und dass Alkohol an 
Jugendliche ausgeschenktwird. Für die Mitglieder der CDU 
ergibt sich die Möglichkeit der Mitarbeit in een Aktivs der 
Kommission für Jugendfragen bei den Bezirks- und Kreistagen, 
in den Elt~-rnbeiräten an den Schulen usw. 
Liebe Unionsfreun<S, nehmen wir die Frage der J ugendkriminäli tät 
so ernst, wie sie zu nehmen isto Die Gefahr ist wirkl i ch grossT 
wir tragen aberdie Verant~ortung, dass der systematischen Ver
giftung unserer Jugend Einhalt geboten wird. Der Kampf gegen 
Schund und Schmutz . is t zugleich ein politischer . Kampf, sorgen 
wir mit dafür, dass die ~ariser Verträge fallen und der ameri
kanieehe ~influss auf Westdeuts chland ausgeschaltet wird, Sorgen 
wir dafür, dass unsere Jungen und Mädel in einer sauberen 
Atmosphäre zu wertvollen Menschen heranwqchsen. 



(Engelhardt) 

1. 

Nooh e1n1ga Worte zu den Ausführungen des Generalsekretärs Gerald 
Götting ! 

Ging hervor, daß der Bezirksverband Gera einen Mitgliederrückgang 
von 24 1 2 ~ und Mitglieder der DSF von llt2% zu verzeichnen hat. 

Zahlen wirken enschreckend, muss aber Ursachen aufzeigen. Abgänge 
entstanden durch Republikflucht - verstorben seit 1952 usw., die 
nicht abgesetzt worden sind.,. Prozess Gera mass geblich beteiligt. 
Nicht von ungefähr, daß fortschriftliche Mitglieder nicht in Kar
teien sind, VJährend ·verstorbene usw. in Kartein stehen. Hi er durch 
sollte l'artei zersetzt werden. Reinigung jetzt du;rchgefühi·t. Ergeb
nis Rückgang. Bezirksverband Gera trabt nicht hinter politischer 
Entwicklung her, sondern a r beitet aktiv mit. Obwohl politische Ar

beit durch die bekannten in Erfurt-Gera, nicht Jacht ist, werden wir 
die grossen Aufgaben, die vor uns stehen, auch im BV Gera schaffen. 

Für unsere Partei steht x~chweisbar als Hauptaufgabe 7 die gesamt
deutsche Verständigung zu y-erstärken! Die Viarschauer Verträge geben 
uns grosse M6glichkei ten und Hilfe dazu. 

Wie sieht es nun uit der gesamtdeu-tschen Arbeit innenhalb unserer 
Partei aus? Gewiss tut sich etwas. Haben wir aber alle viöglichkeiten 
ausgeschöpft? Ich glaube nein ! 

Ich möchte alle Mitglieder unserer Partei aufruf en, i m Interesse 
dwr Erhaltung des Friedens und der baldigen Wiederherstellung der 
demokratischen Einheit unseres Vaterlandes d:e:r gesamtdeutschen Ver
ständigung mehr BeachtQng zu schenl{en. Unsere westdeutschen Freunde 

sind aufgeschlossen, wir müssen nur ver stehen, sie anzusprechen. 
Ich könnte anband einer ganzen Reihe von Beispielen dias be~vej_san. 
So schreibe ich auch u.a. mit einem Berufsschullehrer - katho Konf.
aus· Amberg/Opf . Dieser Freund erhält von mir regelmässig Aufklärungs
material wie UPD usw. und in jedem Brief teilt er nlir .mit, dai3 das 
Material den 1feg des· Wanderers angetreten hat und um neues Ma terial 
bittet. Ich bin einen Schritt veitergegang~-en und habe diesen Freund 

gebeten, mit 2 - 3 weiteren :Freunden. zu uns zu kommen und als 
Gäste des Bezirksverbandes das religiöse Leben im Bezirk kenneazu
lernen • . Es war nicht leicht seine Zusgge zu erhalten. Dies·e Delega
tion wird anlässlich unsere:rr 10-Jahresfeier unter uns w~ilen und 
mit e i genen Aug~ das' Leben in der DDR kennenlernen. Sie werden nach 
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ihr er Rückkehr nach v,·estdeutsoh;,land die ':tahrheit über unseren 
~rbeiter-und Bauernstaat verbreiten und sich aktiv in den Friedens
kampf einschalten. Di e gesamtdeutsche Verständigung ist nicht mehr 
au.fzu.hal ten, daß hat mir wieder die 3. Tagu.ng des Auss,ohusses zux 
Förderung gesarntdeu tscher Bez:i3hungen a u.f kommunalem Gebiet, die: 
in der 4 cZeit vom 10. - 11 .. 6.55 in Viernigerode stattfand, gezeigt. 
Ca. 80 westdeu tsohe Freunde aller Parteien wie SPD, FDPljl BHE, Butld 
de·r Deutschen, haben an di eser :ragung teilgenommen. Zum Abschluss. 
der Tagung t5 bat ein alter Bürgermeister einer kleinEm Stadt an der 
Nordsee, doohmala v.ms Wort und erklärte, daß er 40 Jahre Mitgli ed 
der SPD sei, daß er im die n\Jstzonen gekommen sei, um hier einmal 
die sohlechten Verhäl-t.n.isse .~ kenn.enzulernen und dies da~ seinen 
Genossen in l•estdautsohland zu vermit teln .. ! 

Mit Tränen in den Augen erklärte dieser ßürgermeieter, dass er 
~~~rgerade das Gegenteil angetro:ff'en habe, was er er~v~rtet hatte, 
nämlich diese Erru..'lgenschaftent für die er bereits 4o J a.hr e kämp:fLtie. 

Was will ich dam~agen? 

Unser gesamtdeu~.che ~ei~ . ~st Si.2ß~ ±:i? ,!.lJ11Sons_!;L 
Zeii.gen Si.e unseren Fre@~ in Westdeu~EElli..~<\ . unsere -~X!~J:.cklun.ß 

auf! Mir liegt die neue:ste_N~~;r: . .. ~.Die ~.Qkr~t.s.gh.~!3..-G..;:<~"""E! ~~ ~g~~ 

im SPD-Or~an vo~ Man spricht in dieser Zeitschrift vom Struktur
wandel auf dem lande und sagtt dass ~em-~4T~. von 141 7 ha landwirt
schaftliche Nutzfläche von fast 2 Mill. landw. Betrieben~~ bewirt-
schaftet wird. Davon sind über 4o v.H. 9ee bäuerliche Nebenerwerbs
wirtschaften mit Betriebsgrössen unter 3 ha, das sind noch nicht 
8 v .H. des Bodens. Glauben Sie.,- dass die sogenannte l!'lurber,3inigung, 
d.h. Schaffung von landwirtschaftlichen GrossbetriGben im Interesse 
der Befriedigung der stündig wachsenden 3edürfnisse der Bevölkerung 
erfolgen soll? Ich glaube, nein - die Flurbereinigung er folgt le
diglich um kapitalistis che Grossbetriebe zu schaff en und um Höchst
profite zu schaffen. Die landarmen un~ kleinen Bauern werden rui
niert, sie ve"flieren ibr Eigentum. Die Grossbetriebs werden immer 
grösser. Ganz anders die Entwicklung unserer LPGlen. Zusam:alen
schluss kleiner Be\b:tiebe zur landwirtschaftlichen Grossflächenbe
stellung, um die Technik besser auszunutzen! Auch eine solche 15nt
wicklung in der Landwirtschaft soll man allen deutschen Menschen 

aufaeigen. 
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Ich halte das für einen wichtigen .Y Punkt, die .Aufgaben, die wir 
~ben,zweifellosim Aufgebot in die Tat umzusetze n .. Es besteht die 
Gefahr, dass die Kräfte in der Erfüllung nac hlassen. Es ist rich
tig, dass diese Punkt aufgenommen wurde. Es ist im Laufe der Redeb 
und Diskussionen besonders herausgehoben worden, dass es notwendig 
ist, eine grundsätzliche Diskussion zu führen in den Ortsgruppen 
Bei einigen :Mitgliedern unserer :Partei ist im Zusammenhang der 
neuen Note einige Verwirrungen aufgetreten sind. Es ist schon ein
gehend darüber gesprochen worden und ich glaube, dass Unfr. 
Toeplitz ltnapp undKlar zusammengefaßt9at, daß es aber doch notwen
di g ist 1 die Auf klärungaarbei t zu verstärken. Wenn wir aber daran 
gehen, uns zu überlagen, wie können wir die Qualifikation unserer 
versrunmlungen heben, ~ann ist es so, daß der größte Teil unserer 
Ortsgruppen Versammlungen durchführt, wenn wi:r; ihnen Referenten 
vcm Kreis geben, Die Schwierigkeitist, wo nehmen wir Referenten her, 
Die Mitarbeit in der NF ist ein Schwerpunkt, innerhalb der Aufga
ben unserer Ortsvorstände, Wir kommen immer wieder darauf zurück, 
die notweddige Anleitung fehlt, wenn die Arbeit schlecht ist. 
Wir müssen ein arbeitsfjähgies Gremium schaffen, Ich bin der 
Meinung, daß es noch nicht stark genug zum Ausdruck kommt, daß 
ein arbeitsfjähiges Kollemtiv da ist. wenn ein solches vorhanden 
ist, ist die Arbeit der OG auch immer gut, Deshalb ist es notwendig, 
zur Verbesserung und _·&-füllung des ersten punlctes die Tätigkai t 
darauf zu konzentrieren, arbeitsfähige Kollektivs in den OG zu 
errichten .. Die Schulungszirkel sollen reorganisiert werde. Ich bin 
der Meinung, daß das richtig ist1t Damit mit Hilfe der Schulungszir
kel dem bis~r bewählten Kreisvorstand neue Mitarbeiter zur verüf
gung ges t eilt werden können. Die :liiglilddad::k: Notw·endigkeit der 
grundsitzliehen Diskussion in den OG ist beont worden. 

Die Vorstände ~x in den Ortsgruppen müssen grund.sätzlich dis
kutieren und in den Ortsgruppen sprechen, dann in die Kreisverbände 
hinausgehen. Die Bezirksvorstände müssen Beispiel sein. 
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Das muss sich natürlich auch widerspiegeln .in den Dienst be
sprechungen der Kr eissekretäre beim Bezirksvorstand. Ich halte 
es für notwendig, daran nochmals zu erinnern. Zur ~urhhführung 

dieser wichtigen Auggaben, die uns der neue Arbeit splan s tellt, 
dess en neue Form durchaus zu begrüssen ia;, müssen wir in einer 
viel konzentriertenen Art diese Arbeiten erfUllen. Ich möchte 
noch auf die G9bietskonfer ··,nz der Nationalen Front hinweisen. 
In einigen Konferenzen sind einige Freunde von uns durchaus sehr 
gut und lobenswert auf8etreten. Das ist aber leider nicht in 
allen Konferenzen der Fall gewesen. Es ist von den Kreis s ekre
tären aus mit den einzelnen Wobn- und Arbeitsgebieten nicht die 
not·wend.ige Arbeit durchgefüb..rt ~Norden. -Es hat sich in einzelnen 
Konferenzen nicht ei~ einziger Freund zu Wort gemeldet. 
Im a l lgemeinen haben die KonYerenzen aber doch ergeben, dass sie 
weit fruc.bfbarer gewesen s ind a l s die Kre iskonf :: t enzen, die man 
in der Vergangenhai t durchgeführt hat. Di ese Art soll·be weiter 
fortgesetzt werden,und wir sollten uns fleissig bemühen, die Er
fahrungen auszuwerten, die Fehler zu korrigieren und zu beher
zigen. Ich möchte noch auf einiges Wichtige hinweisen: 
Wir bereiten uns in ~len Ortsgruppen und Kreisen auf die lo-Jahr
Feier unserer Partei vor. 'Es liegt ein gutes Werk vor von Walter 
Ul'bricht über ,die"Geschichte der neues ten Zeit" • Es ist ein 
Werk, das anch uns e8 sehr wert'V'olle Hinweise gibt, Wenn wir 
uns bemühen, die Rolle dies er Partei in diesen lo Jahren rück
wirkend zu beleuchten. Ich möchte alle Freunde darauf hinweisen. 
Ea erscheint mir noch notwendig, daran zu erinnern, dass in die
ser Zeit auch der lo. Geburtstag des demokrati schen Blocks ge
f Edert wird. Ich würde vorschlgen, da.s& bei der Arbeit der Block
aus schüsse noch mit hineinzunehmen~ denn ich halte esgerade für 
sehr wichtig, daran zu erinner n, dass wir die Gelegenheit be
nutzen, um den Ortsgruppen, bei denen es Schwierigkeiten gegeben 
ha t, zu erläuterno Auch hier finden wir sehr gut~ und eing '?hendes 
Material, in demvon mir erwähnten Buch von Walter Ulbricht. 
Nuschkes 
Das Wort hat nun Friedrich Iviayer, Dresden. 

Ibm folgt Jaskola, Karl-Marx-Stadt. 
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Meyer , Dresden 
Liebe Freunde! Ich möchte anlcnüpfen an die interessanten 
Ausführungen unseres ]'reundes Dr. Heinrich über die Gehlen-

organisation und einiges zu den Schlußfolgerungen sagen , die 
wir in unserer Rlrteiarbei t in allen Gliederungen zu ziehen 
haben. Wir haben in diesem Gremium schon des öfteren uoer diese 

Frage gesprochen, über die Frage der politischen ,;achsamkeit 
und Dr. Toeplitz hat in der vorletzten Sitzung des Hauptvor-

standes Ausführungen gemacht und unser Freund Götting in seinem 
Referat auch. Es scheint mir trotzdem immer wieder notwendig, 

besonders auf die Schlußfolgerung zu sprechen, die in den 

Gliederungen unser furtei in den .Ausv1ertung dieser 1!
1

rage zu 

ziehen sind. Da behaupten unsere- Gegner, daß unsere ständige 

Auf~~~~~n~r Wachsamkeit ~in Zeichen der Unsicherheit und 

der Nervosität wäre. Wir wissen genau, daß das ~ falsch 
ist" Was bei uns die Nachsamkelt gegen Saboteure und Spione zu 
einer Notwendigkai t macht, das beruhr auf Wahrheit aurch den 
Umstand der Spaltung Deutschl';.. nds und die Tatsache, dass in 

Westdeutschland immer wieder Büros und Einrichtungen geschaffen 

werden, die ausgerichtet sind, Unruhen, Unordnung und Unsicher-
hai t bei uns in der DDR zu stiften. U# Das zeigen die unzähligen 
Beweise, die ich Dicht aufzählen will. Unsere ständigen Aufrufe 
zur Wachsamkeit entsprechen weder dem G-efühl der Angst noch der 
Nervosität, sondern lassen sich aus den vielen Agentenprozessen 
ermitteln. Dass man sich dabei auch der Mitglieder und Funktionäre 
unserer Rl.rtei bedient und dass sich ferner unsere Mitglieder dazu 
mißbrauchen lassen, hat leider die Vergangenheit bewiesen, angefan

gen bei Dertinger, Neumann bis über das Agentennetz in Hainieben 
usw. Auch in der Stadt -Meissen \vurden Versuche vorbereitet. Das 
sind nur eigige Beispiele, die uns beschäi'tigen, dass wir auch 
in den Reihen unserer Bartei, angefangen vom höchsten Gremium 
bis zur letzten Gliederung, kritisch prüfen, ob vdr der /Frage 
der Wachsamkeit die erforderliche Beaahtung schenken und oh solche 
Voraussetzungen geschaffen sind, die verhindern, dass Mitglieder 

unserer xartei in die Fangarme der genten geraten. 
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Ich denke dabei mit Sohrecken an ein Bild, das sioh mir bot, als die 
·Frau des ehem. Kreissekretärs von Meißen mit ihren 2 Kindern auf den 
Arm weinend vor mir im Dienstzimmer stand mit der Bitte, zu helfen. 
War es notwendig, daß unsere Mitglieder zue Verbrecheinan unserem Volk 
wurden? 
Habe n wir in der Par tei auoh immer alles getan, um das zu verhindern? 
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Freund Götting führt in seinem Referat aus, daß dies eine der größten 
christlichenAufgaben in unserer Arbeit ist. Schließlich dient unsere 
iachsamkeit nicht einfach dem Schutz unserer Errungenschaften, sondern 
unse Hauptaufgabe besteht darin, durc ;_·_ eine gute politische Arbeit zu 
verhindern, daß Mitglieder unserer Partei politiscL unklarsind, so 
daß sie von den Agentenzentralen angeowrben 1..verden können und so zu 
Verbrechern werden" Am 12. April hat der Zentrale Block sich erneut mi· 
dieser Frage befaßt, nachdem er der Erklärung des Ministerrates zu
gestimmt hat. Auch wir haben in unserer Partei in Auswertung dieser 
Blocksitzung und der Beschlüsse entsprechende Beschlüsse zur Verbes
serung der Wa chsamkeit gefaßt. 

Wir müssen sagen, daß wir den Vorzug haben bei unseren Mitgliedern 
ein geringes Maß zu haben. ras ist aber nicht zuletzt eine Folge -
das soll man doch betonen - der klaren Haltung unserer Partei und 
ein Ergebnis des strengen Maßstabes, den wir immer anwenden, bei der 
Beurteilung von Funktionären. Trotzdem aber schleichen sich immer 
wieder Menschen in unsere Reihen ein, die oft mit einer fortschritt..., 
liehen Maske getarnt, ich möchte sagen christlich getarnt •••• 
getan hatl' 
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Das fängt meist da:nit an, dass die M:itglieder in ihrem Vertrauen 

zur Partei wankelmütig gemacht werden sollen und ru.ch in dem 

Vertrauen zur Zusammenarbeit mit den ander e n demokratischen Par

teien im Block und den Staatli~hen Organen. Es geh-ört Menschen

.kenn tni s dazu, diese Menschen immer glei eh als Feinde zu erkenn.an. 

'Wir dürfen nicht warten , b~3 diese r.1enschen t~3=i"e~~ä:t;e~=eft=tl:~ur~t 

we~deft zu entlarven, wenn sie erst zum Verräter geworden sind. 

Wir müssen solche Menschen aus unserer Partei entfernen, die Fein

de unser er Partei werden können . Wenn Freunde in den VO! ständen 

arbeiten, die ideol~ogisch und politisch nicht gefestigt sind, so 

ist das eine grosse Gefabr. 

" ..... 
Unsere Funktionäre müssen so geschult und politisch so gebildet 

sein , dass sie solche Auseinandersetzungen führen können, dass 

die Ortsgruppen nicht zerschlagen, sorrl ern gefestigt werden. 

Die ±'artei unter~~ii~t oft zu wenig die Freunde draussenoder 

durchkreuzt oft sogar deren Bemühungen. 

Wie bereits durch Presse und Utm bekannt, hat in Maissen de r ehe

malige Kreisvorsitzende Hermann cine Zeit hindurch den Bezirks

verband durch fal sehe Berichte nicht die wahre Meinung der Mit-· 

glieder erkennen lassen und so ein falsches Bild ge~eben . Bei 

politischen Höhepunkten kam aber immer wieder zum Ausdruck, dass 

dort etwas nicht in Ordnung ist. 

Einer gründlichen Untersuchung ist es zu verO.m.ken, dass verhindert 

werden konnte, dass die schon halb ~u Agenten gewordenen Menschen 

dort Unheil anrichten konnten, 
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Es wurde u.a .. ein Protokoll gefunden Rmbct::i:e::x::l:rilei-t, das erkennen ließ, 
was sie verwirklichen wollten, das sie beraten hatten, wie man die 
irerantowrtlichen Männer in der 1Jarteilei tung ab.lösen könnte. 
Sie wollten Nuschke und -ötting ablösen und hatten den Beschluß 

. P'. 

Kaiser zu wählen, weil er besseren Einfluß nehmen kann auf die gescheh-
nisse unserer Partei. Aber wenige Wochen vorher tauchte im Kreis . M:itR 

Meissen der Vorsitzende eines BV auf~ der mit einem Kadermann dahin 
geschickt worden war, Direkt bei diesem stellv. Vorsitzenden, um 
mitx ihn zu g3winnen als 2. Stellvertreter des Bezirksvorsitzenden, 
Und daß, wo vorher von der demokratischen Öffentlichkeit dem Sekreta
riat das Mißtrauen ausgesprochen worden war. ne·r Wachsamkeit des Kreis-, 
sekretärs, der das alles aufmerksamk beobachtete, gelang es zu verhin
dern, daß jener Herr Weimar stellv. Bezirksvorsitzender in Frakfurtjo. 
wurde. Freund Baase fiel einiges auf und er machte sich ~edaru~en. 
Ich führe didesea Beispiel an, weil es doch auf zeigt, «ass das 
solche Kader .•• , .... , ohne jede Rücksprache mit den zuständigen Bezirks
verbänden, ohne Studium der ~ersonalunterlagen, falsch ist und große 
Gefahr insich bxix birgt.· Aufgrund der Tatsache des positiven Ab
schlusses der ZPS kann man noch nicht Kaderpolitik betreiben, 
loh ~ex führe das Beispiel an und gebe der H0ffnung Ausdruck, daß 

die Freunde keine falschen Reaktionen spüren lassen, sondern Anlaß 
nehmen, die Arbeit zu verbessern. Neben den notwendigen Beschlüssen 
Des Sekretariats der Parteileitung indieser Hinsicht ist ,größte Wach
samkeit am Platze, 
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Es ist in dies.em Zusa:mmc.n.hang aucl. noch ku.rz ZLl erwe j_~:J en, dass 
die A-'- bei t der Unts~aa.chungsallsechlisse iwa.er noch zu verbessern 
ist, weil sie wirklich zu stark als eine Art Friedensrichter 
sich nur mit akuten Fällen befassten und nicht als vorbeugende 
Aufgabe betrachten, die diesen Ausschüssen obliegt. Die vom 
Sekretariat der Parteileitung beschlossenen Gespräche mit allen 
Mitarbeitern und Funktionären unser~r Partei durch die Unter
suchungsausschüsse in allen Bezirken, Kreisen und Ortsgruppen 
sind deshälb aussero:rdantlich zu bag.rüss en, und scheinen mir 
der erste Schritt zu sein,. ms eine neue, verbesserte Arbeit 
der Ausschüsse. Die Ergebnisse dieser Gespräche müssen aber 
so ausgewertet werden, dass sich eine s tändige Beobachtung 
und Kontrolle anschliesst. Damit will ich nicht sagen, dass wir 
die anderen stets bespitzeln sollen, aber eins steht doch festJ 
das wichtigste Prinzip der Wachsamkeit ist doch,stets die Worte 
mit den Taten zu vergleichen und die Tat en als eigentlichen Mass
atab zu nehmen. Wentl. 'Nir das immer tun, werden wir uns nicht der 
Gefahr begeben, jemandem Unrecht zu tun. Deshalb ist Wachsamkeit 
innerhalb der Partei eine unbedingte Notwendigkeit. Sie ist wohl 

' ~ 

deshalb notwendig, weil die Tätigkeit d ~L· Sab9teure und Aienten 
sich gegen die f riedliche Lösung der deutschen Frage richtet. 
3ie ist menschlich und christlich gesehen no~v endig, ·weil wir 
rechtzeitig verhindern müssen, dass gewiss enlose T.lemente 
andere Menschen verführen und ins Unglück stürzen, indem sie sie 
zu Dingen verleiten, die frliher oder später bei Ve r brechen enden. 
Aus politischen und menschlichen Gründen ist in der gegenwärtigen 
Lage Wachsamkeit eine unserer ersten und höchsten Pflichten. 
Indem wir ~ie erflillen, dienen wir nicht nur der 
unseres persönlichen Lebens, sondern auch der Wiedervereinigung 
unseres Vaterlandes. Im Grunde genommen richtet sich diese 
Agententätkgkei t gegen uns er· ganz 3s Volk. Deshalb ist es notwendigs 
wachsam zu sein auch in den Reioehen unser '3r Partei. Wir sind ifia
bei gleichzeitig wachsar.1 für den Frieden und die Einbei t unserer 
1:1 

Nation. 
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Bach: 
Als letzter Dislru.ssionssprecher hat Freund Jaskola das Wort o 

Jaskola; 
Liebe Freunde! Nachdem JJ'reund Gtith ausführlich zu dem Punkt ge
sprochen hat, der äusserst wichtig ist, der kämpferischen poli

tischen AuseinandersetGUng der Ortsgruppen, m6chte ich Ihre Zeit 
nur ganz kurz in Anspruch nehmen. Anlässlich der Woche der tsche-

choslowakischen Freundschaft hatte ich Gelegenheit, in Karl
Ma.rx-stadt mit 3 Freunden unterwegs zu sein. Ich glaube, es ist 
nicht ·nur mir so gegangen, sondern es ging auch unseren tsche
chischen l!:reunden so, dass uns mehr wie einmal die 'l'ränen in den Auge1 
standen. Gerade in dieser Woche waren 6 Oberbürgermeister der 
tschechoslowakischen Republik bei uns. Mit diesen Delegationen 
zu erleben, wie die Fahne der Freundschaft in unserer Bevölkerung 
tief eingedrungen ist, ist ein Erlebnis. Auch unsere Mitglieder 
haben ebenso herzhaft unsere tschechische Freunde beim Kopf ge
nommen. Aus Anlaß dieser Freundschaftwoche hat der Bezirksverband 
an den Kreisvorstand ·in Karlovvi Vary Grüsse gescbickt4 Gestern ist 
die Antwort eing·egangen' die ich me:rmit verlesen möchte 

"Der Kreisvorstand der QiL (Tschechooo vmkische Volkspartei) in 
Karlowi Ve:r:y (Karlsbad) sendet Ihnen aus Anlass der \ oche der 
tschechoslowakisch.,..deutschen l!reundschaft herzliche Clriisse und 
Wünsche für weitere :Eh:folge in Ihrer .Arbeit beim Aufbau Ihrer Stadt 
und eines schöneren demokratischen Deutscblandls. Unsere Bürger ver
folgen mit Bewunderung Ihre Aufbautätigkeit, welche auf das selbe 
Ziel und auf die gleichen Wünsche unserer Menschen gerichtet ist.
auf die Vereinigung ganz Deutschlands - auf die Freundschaft zwi
schen den Völkern, auf dauerhaften Frieden in der ganzen Welt. 
Es lebe die Freundscba.ft zwischen den tschechoslowaldschen und 

deutschen Menschen! Es lebe Ihr geliebter Barteivorsitzender 

Otto Nuscbke! Es lebe der Friede! 
Bezirksvorstand der CbL Karlo~ Vary 

Bach: 
Die,i Aussprache ist geschlossen. Wir kommen zur .~Untgegennabme der 
Berichte der Redaktionskommission und der Kommission über den .Ar
beitsplan. Für die Redaktionskommission erteile ich Freund Dr· 
Toeplitz das lart. 
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die En tschli ess ung 

Ufr. Dr• Toeplitz gab die für deA~A~beitsplaA von der Redaktions-
kommission vorgenommenen Änderungen bekannt. 

ffi;ij9 
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Sefrin gibt Änderungen für den Arbeitsplan bekannt. 

Schlußwort Dr. Nuschke' 

Liebe Freunde , Sie habe:1 die ·rrorschläge gehört. Z s ist nicht nötig, 

im einzelnen darüber ab anstimmen. Es ist dies zwar ein grosses 

Ver tr a.uen , wenn wir die ..,1\bänder ungsvor scb..lä.ge blanko übernehmen. 

ich höre ketnen Widerspruch, es ist also so beschloss Gn. 

Wir haben dann noch einen Beschlu s s zu fassen. Es handelt sich 

wn den § 21 der Satzung. Als Neachfolger des Vo r sitzenden des 
Zentralen Untersuchungsausschusses, unseres Verstorbenen Ufdo Dr. 

Lobedanz ist Dr . Heinrich Toeplitz benannt worden. Ich höre keinen 

Widerspruch. Es ist also so beschlossen. 
Wir stehen am En de e iner Tagung, die überaus ertragreich war. Ich 
dc~l~e denen besonders, die bis zuletzt ausgehalten haben. Sie kön

nen einen grossen Gewinn buchen. Besonders was wir von den einzel
nen Dis~ussionsrednern gehört ha~ben, war wichtig und wertvoll . 
Ich hoffe, es wird möglich sein , ein gutes Protokollherzustellen. , 

damit allen Mi tgli ed.ern draussen die Ergebnisse dieser Sitzung 
verm i ttel t werden können. Ich danke nochmals allen Diskussions

rednern, die den Verl auf de~ Sitzung bereichert haben. 
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1~un Vl~rebrte ]'reunde gehen wi.r hinaus und versuchen nunmel:.li' all 
das, was wir hier orarbHitet .b.abeD , den Me·Jschec:t. unserer O:r·~anisatio

nen zu vermi te l n. . Das ist eine überaus wichtige Aufgabe , die gar 
nicht ernst genug genommen werden ka~·n . I nsbeso dere bit~ce ich .~ie 

herzloch bei ~ den Jubiläums-Veranstaltungen am 26 . 7. auf die' von 
uns geleistete iu'beit 6 hinzu- :eisen und immer wieder den Vergleich 

zu ziehen mit dem Abgleiten der CDU ./estdeutschland i n die Regionen 
einer reaktionären I'artei . Das ist l e ider ei!1e j.ratsache . \i!r hibklagen 

das, aber wirvwllen die Tr:.t sache unseren Menschen klar mac hen 
denn es entsteht in unserer1 ,.,_eihe•J. hi ·~ und wieder eine romantische 

Liebe zu der ODU des .H;:stens. I ch habe dl.ie Iuformation erbB.l ten., 
dass die CDU/f:.CSU des vle stens versucht , Kontakt zu nehmen, nicht 
aber im Sinne einer •• • • lösung des veda nkens d.:~r ,, iedervereinigung 

Wir haben das gehört , von Ufrd . Heinrich , vli9 bösartig diese 
Darstellung ist , als ob rn.an eine :B· freiung vornehmen müJ~te, die 
nichts a nderes ist als die ~cH:gke:x: Ankündigung eines neuen 
Putsche s der unwe i gerlich in eL1em anda:en .. el tkrieg ml.i.~.den müßte. 
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••• sondern auch die Quellen des Putsches in Westberlin sehr 
hart a?fgedeckt hätte _und ixka ich habe dann, als ich am 22. August 
1953 in Moskau war, saß ich neben Bulganin undlegte ihm die gleiche 
r.ragevor, ob ein Gelingen des Putsches vom 17. Juni die Auslösung 
eines 3. Weltkrieges zur Folge gehabt hätte. Selbstverständlich, 
Die Sowjetunion hätteas nicht hinnehmen können, daß von den amerika
nishhen aufgeputschten Menschen, die sich hier in ~eirre geführten 
Arbeiter des Ostsektors, Verwirrung und Umsturz angerichtet hätten. 
Das ist die überaus ernste Situation und ich habe den ~orten, die 
iRX% ich gegen ~errn Brentano sagte, daß insbesondere die Fearn 
des 17. Juni gerade jetzt in Vestberlih unange'bracht seien, nichts 
-hinzuzufügen, Aber, daß was ich Ihnen von den Mitteilungen lbct von 
~ Bulganin und Sokolewski sagte, daß ±Rkx bitte ich sie, xia 
im Vertrauen entgegenzunehmen und höchstens in einem privaten Gespräcb 
weiterzugeben, um den Menschen den ganzen Ernst der Situation klar 
zu machen. Eine Befreiung im Sinne des Westens würde unweigerlich 
ei nen neuen Krieg auslösen. ras läßt keinen Zweifel darüber, die frie':" 
liehe Politik der SU läßt sich nicht durch solche Streiche irretieren. 
Liebe Freunde! Wir · ha .)en das Parteijubiläum vor uns. Wir werden nicht 
nur klarlegen1 wie wir dem GrUndung~aufruf treu geblieben sind, 
'Nie gerade wir die Düsseldorfer und die l(dlner Beschlüsse befolgt 
haben in unserer Arbeit und wie das :tkihrmpr~ Ahlenerprogramm 
heute nicht nur das Programm der CD~ist, sondern auch das Programm 

• 
unserer ~gierung geworden ist. 
Liebe Freunde! Aber wir wollen uns dabei nicht rückschauend ergeben, 
sondern wollen daraus die Folgerung ziehen, weiter zu arbeiten, gera
de in einer Zeit, wo auch die Dinge wieder in Bewegung gekommen sind, 
wo Fronten aufgetaut sind, durch die große Initiative der SU. 
Diese Stunde erfordert doppelt unsere ernste Aufmerksamkeit und_den 
gestählten Willen unserer Arbeit für Volk und Vaterland und für das 

ohlergehen unserer Menschen. In diesem Sinne liebe Unionsfreunde , 
schließe ich die heutige Sitzung unsetes Hauptvorstandes. 
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ge n di I'ollttk del' · ggresaion, g get'J dt~ sog nannte Poltttk · 
del! Stärk " tlt d naue1; 'betli""b n hat .. Di o.e lJ;gumantntion 

1' gl"und-l-1eh.t1. und ble-ibt g:-J!undrichttg .. Wi~ w acen, d(:l.ß ·aie 
o-t A · 1:1 uw ibm ein große Chance gib-t ... Wb ., _'l!d n se~ 

bal _ n tconnen, welch n -: g d t'la .&-.& ~ nzus .hlagen g~-
~op zt ung n h.~b 1ctt ~ or in ausdrUcklic vo :g sohl"'!

g · n i.obt ~u mac ru a -z ß.s ist 's.n ib.e-0an Zua -; nha:ng doch 
auob ot\i ndig, daß df Sowjetu i ·r.m. z . n~ · .oinml den USA 
vo.rsoblug, in dt ATO. eiu~utl'et ·n, und i:Ji(>aa Not:e hatte .den 
g:ron Erfolg, vo~ all~l' Öftentlicbke·t · den t.:P Ju•on Chal•akt~ 

~ ATO la%r-ni~g n· und zu .zeigG'n, we1c e Absichten 1 ... lioh 
t d ao-h so 1 dl ebenden ATO verbunden sind. Ea .· uß 

al o ganz k1 g ,.. g ~den, daß Adenauer solange deoauez 
ibf:, wie nicht d n 'Kwrs s .1ntJ t Auße.npoltt1k Und ~t, 

r nicht v.ril.tklic die arn~:r!ka iscbe ?olttik au.f.g1bt tand 
ein Politik dtn: deu sehen !ntereaa€;n beginnt. 

Andve sag .n 'b~i uns, Z\'1 i d ut~che Botschoftel' :ln 
u würden, d ltung ve:rL.~ngern. Dazu kann .nan nur sagen: 

Daa 11 gt an u enu r .:t: jetet a1 s · ot dazu nutzen, die 
G spr- · c estdeutscbland zu ve,.,ti :fe-n uoo zu ver'l:r.te it.e:rn, 
u d a ll· s tun., m einen tnnheitlio . t. onalen ~tandputlkt 
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Vorlege für die Sitzung d•s 
Heuptvorstendes em 15~6&1955 

Entwurf einer ·EntsehiieBun! 

I" 

eu der Politik des Friedens, die sie seit ihrer Gründung betrieben het, het 
Sowjetunion in den letzten Wochen bedeutungsvolle Schritte zur Minderung der 

rnetionelen Spannungen in Europe geten~ Ihrer Initiative ist der Abschluß des 
ts~ertragea mit Österreich zu denken~ Die Verhandlungen in Belgrad führten 
Festleg\U\8 wichtigeT politischer Grundsätze~ die für die Vorbereitung etnee: 
ema der kollektiven Sicherheit. in Europe große Bedeutung gewinnen werden. Wäh. 
jftr Abrüstungsvorschläge en die UN die Voraussetzungen für die Herstellung 
notwendigen Vertrauens und Verständnisses zwischen den V8lkern schaffen~ ist 
Werscheuer Friedensbund ein echtes Element für die kollektive· Sicherheit ... Mit 
Note voa ?o Juni en die Bundesrepublik wird diese Friedenaoffens~ve fortgesetzt. 
Note geht deTon eus., deß eine Norme lisi.erung der Beziehungen zwischen der 
jetunioa und Westdeutsohlend den Interessen des Sowjetvolkes und des deutschen 
es dienea und gleichzeitig der Festigung des Friedens und der Sicherheit eller 
plisehea Staaten _entsprechen würde~ 

uns Deutsche iet der Hinweis" deß demit zur Lösung des gesamtnationalen Haupte 
olema ,dea deutschen Volkee- der Wiederherstellung der Einheit des deutschen 
~kret :tschen Steatee ~ beigetregen werden soll .. Die Note der Regierung der sow
union en die Bundesregierang ist die konsequente Fortsetzung ihrer Friedenspolte 
, .Auf une Deuteehen liegt in dieser Situetion eine besondere Verantwortung. Es 
t in ,er•ter Linie von uns selbst ab, ob die große lriedensinitietiTe der Sow
mion euch in der deutschen Frage einen entscheidenden Fortschritt bringt& 

t'!hriatltch-Demokratische Union stimmt daher der ErkH5rung zu,. die Ministerpräa 
11t Otto Grotewohl em 10. Juni abgegeben hat~ da.B jeder Beitrag zur internetione 
Entapennuna in Europe und jede M5glichkeit zur Verstlindigung zwischen den 
Ischen selbst von uns als ein Schritt zur Schaffung eines einheitlichen demokre""' 
~en neuteebland begrUßt wird~ 

neuer und die Bonner Regierung stehen jetzt vor der Frage . ob sie wie seiner-
\ die ~eterr•1ch1sche Regierung die Einladung zu Verbendlungen in Moskeu enneha · 
und dadurch einen Beitrag zur Entspannung leisten. oder ob sie die "Politik. 
Stilri:•• uad derjenigen fortsetzen wollell, die die Sowjetunion und Westdeutsch

d gegeneiaender auaapielen& Die nationalen Interessen des deutschen Volkes er~ 
dera die ~on der Sowjetregierung vorgeschlagene Verhandlung ~ Es ist deshalb 
Aufgabeeller deutschen Petriotea, die Bonner Regierung .durch eine breite 
kabewegung zu Yeranlessea, positive Verbendlungen mit der Sowjetunion zu tüh-, 
• Kein ehrlicher und friedenswilliger Christ kenn sich dieser Aufgebe ver
lie.Bea .. Die CDU ruft ihre Mitglieder· und Freunde euf, ihre An-strengungen im 
pfe um die Wiedervereinigung zu verstärken ~ Die gesamte Arbeit der Partei wird 
dieses Ziel hingeordnet werden~ 

II., 

un15alieher Tei~ der Meßnahmen zur Entspannung der internetionelen Lege in 
ope ist der Werscheuer Vertreg. en dem die Deutsche Demokretische Republik ele 
ichbereehtigter Partner beteiligt ist~ 

Werscheuer Vertrag ist die Antwort euf die Periser Verträge und die von ihnen 
sgehende D"iegsdrohungf> Er ist der Ausdruck der Stärke des Legers der Demokre~ 
e~ des in eich geschlossen mit einer einheitlichen Zielset zung elle Kräfte für 
e Er heltung und Sicherung des Friedens aufbiete~ ~ Deshalb legt der Werscheuer 
1edensbund ein vereinigtes militärisches Kommende und die Verpflichtung zu ge
~seitigem Beistand fest~ Er macht eine Wiederkehr von 1938 und 1939, als Hitler 
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nn • einzeln die Nachbarländer Deut schlends zu überfallen • unmöglich. Wer mit 
Gedenken einer Aggression gegen das Friedensleger spielt~ muß bedenken. deß 
diesmel wie 1946 die Aggression mit der Vernichtung des Aggressors enden 

• Mögen die Revanchepolitiker immer an die Worte des Vertreters Volkschinas 
er sehe u denken : 

ttsollte der Frieden in Europe verletzt werden und sollten die 
imperialistischen Aggressoren einen Krieg gegen die europäia 
sehen friedliebenden Länder entfesseln. dann werden unsere 
Regierung and unser heldenhaftes 600-Millionen-Volk gemeinsam 
mit den Regierungen und den Völkern unserer Bruderländer 
einen Kampf gegen die Aggression bis z~m endgültigen Sieg 
führen <>" 

se Worte und de r gesemte Inhalt des Werschauer Vertrages bringen die neuen in= 
nationalen Beziehungen der Freundschaft und der gegenseitigen Hilfe zum Aus~ 
~. die unsere Deutsche Demokretische Republik mit den snderen Staaten des 
edenslagere verbinden~ Sie bestärken uns in unserer Entschlossenhei~. die Ver= 
digungak~eft der DDR zu verstärken und damit unseren Beitrag für die Festigung 
Friedens zu erhöhen & 

Warscheuer Vertreg ist die Antwort friedliebender Steeten euf die Pariser 
ge~ Er stimmt mit den Setzunge• der Vereinten Nationen übereino Er enthält 
pflichtung der Teilnehmerstaeten. internationale Streitfragen friedlich zu 
und an Maßnehmen zur Abrüstung und zum Verbot der Messenverbichtungsweffen 

zuarbeiten. Der Vertrag von Werscheu steht im Gegensetz zum NATO-Pekt ellen 
eten. die zur Erhaltung des.Friedens und der Sicherheit in Europa beitregen 

Ver. 
die 
15'-' 

len. zum B~itritt offen~ und z~er unabhängig von ihrer Steete-und Gesellschafte 
ung . Während die Pariser Verträge das Verbleiben der Besetzungstruppen in · 

tschlend auf 50 Jahre vorsehen und verleng·en. daß ein •iederverein.igtes Deutsch 
d an diese Verträge gebunden ist. sieht der Warscheuer Vertreg bei Inkreft.tre• 
e ine s Vertrages über die kollektive Sicherheit Europas vor. daß die Wsrscheu
llimechungen ihre Gültigkeit v~rlieren und für ein vereinigtes Deutschland nicht 
bindlieh sind.. ' 

er besondere Charakter des Werscheuer Vertrages als ein Insirument des Frie~ 
s zeigt seinen. engen Zusammenhang mit d~n sowjetischen Abrüstungsvorschlägen 
di e Vereinten NationenG Die vorgeschlagenen Maßnehmen zur Beendigung des kal= 
Krieges. die Verhinderung der Kriegspropegende. Beseitigung der Militäre 

tzpunkte euf fremden Territorien. Beendigung der Diskriminierung im interne
nalen Handel würden den Interessen aller friedliebenden Völker dienen. Von 
anderer Bedeutung für des deutsehe Vol'k ist der Vorschlag auf Abztwg aller 
·atzungstruppen mit Ausnahme streng begrenzter Kont tngen te ... Der sow jet isehe 
n einer Abrüstung in zwei Etappen verbunden mit dem endgültigen Verbot der 
·m-und Massenvernichtungswaffen unter Einführung eines internationalen Kontroll= 
ne~s kepn verwirklicht werden. wenn die Bewegung der V5lker auch die Regierun= 
der Westmächte zwingt ~ zur internationalen Entspannung beizutragen~ 

Warscheuer Vertrag }s1 eine große Hilfe für die Wiedervereinigung Deutsch: 
ds. Er trägt zur Festigung und Sicherung der Deutschen Demokretischen Re= 
lik bei , die die Haupt kraft im internationalen Kampf unseres Volkes dartsteilt 
tVertregspertner von Werschau heben der Erklärung der Delegation der Deutschen 
okre tischen Hepublik zugestimmt, daß die Regierung unserer Republik die Wie= 

rvereinigung Deutschlands euf friedlicher und .demokratischer Grundlage nach 
e vor als ihre Hauptaufgabe ansieht,. Während die P~~iser Verträge die Souverä= 
lät •er Bundesrepublik praktisch aufheben und das Recht zu Verbendlungen über 

Wiedervereinigung den bisherigen Besatzungsmächten vorbehalten, läßt der 
scheuer Vertrag der Deutschen Demokretischen Republik volle Freiheit. über die 
dervereinigung Deutschlands zu verhandeln; · 

Hauptvorstend der Christlich- Demokratischen Union ruft die gesamte Partei 
f, alle Kraft für die große politische Aussprache in der Deutschen Demokreti= 
en Republik einzusetzen 

ü ber die Stärke des Friedenslegers und die neuen eus ihm erwachsenden 
. intern8 t ionalen B9 ziehungen~ _ 3 _ 
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·über die· Abrüstungsvorschläge der Sowjetregierungp 
über den Charakter des Werscheuer Vertrages~ der deri Frieden in 
Europe und der Wiedervereinigung Deutschlands dient. 

r 

Ziel dieser von ellen demokreo.tischen Krätten unserer Re P'ublik geführten Aus,o. 
ehe ist die unersehüt"terliche patriotische Einheit unserer gasernten Bevöl ke = 

III .. 

Wiederverinigung Deutschlands ist nicht nur eine Frage der internationa l en 
it ik, sie ist vor ellem die Hauptaufgebe des deutschen Volkes selbst. De shalb 
n wi r unser wi eht i gstes Ziel der in ~ dezu beizutragen, in Deut schlend die 

eussetzungen einer Vers t ändigung zu schaffen. Der Weg hierzu ist die Annäher ung 
der Teile Deut.schlends, wobei des ges•mte deutsehe Volk sehr viel durch No rme "' 
ierung der Verhältnisse in unserem Vaterlende ·bei tragen muß .. 

Reuptvorstend der Christlich-Demokretischen Union begrüßt die zehn Punkte , 
eu:t' •er 24. Tagung des Zentralkomitees der Sozialistischen Einheitsparte i 
schlends els Grundlege einer Volksbewegung zur Wiedervereinigung Deuts chlsnds 
i ekelt worden sind., Dabei handelt es sich um ein Programm, des den Inte ressen 
r deutschen Patrioten entspricht.. Welcher Christ kenn beiseitestehen ,. wenn 

einer Kampagne für die .Abrüstung und das Verbot ·der Messenvernichtungswa f f en 
gerufen wird'? Die Forderung n.ech dem Verbot jeder Kriegspropaganda und Res s en=
ze in Presae, Li teretur, Bundfunk und Schule deckt eich mit den Forderungen 
istlieber Ethik. Für die Pflege des humanistischen deutschen Kulturerbes und 
weitere Entwic-klung der deutschen Kultur setzen hervorregende chriStli che 

turscheffende ihre ganze Kraft ein. Gemeinsem mit den anderen demokretische n 
tt en unserer Republik treten wir für den Abzug der Besatzungstruppen, die 
ei~igung der Militärstützpunkte und einen Friedensvertrag mit Deutschland ein . 
ses Deutschland soll frei von einseitigen Mil.i~ärbündnissen und Partner e i ne s 
lrege s über die kollektive Sicherhe~t in Europe sein. 

er einzelne von usn kann durch bessere Leistungen an seinem Arbeitsplatz , durch 
stärkte Mitarbeit :iin der Nationalen Front und den Friedansräten seinen Bei trag 
Vertsärkurig der Anstrengungen im Kampfe um die Lösung unserer nationalen 
nsfrage leisten. 

Chriet'liche Demokratent 
Alle Kraft für die weitere. Festigung der Deutschen Demokrati = 
sehen Republik, die unerschütterlich die nationalen Forderun= 
gen des deutschen Volkes vertritt ! 
Vorwärts im Kampf um · die demokratische Wiedervereinigung 
unseres Vaterlandes! 

Der Hauptvorstand 

der Christlich-Demokratischen Union 
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