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VertreulichtVI{1954/1956 

P r o ~ o k o 1 1 

der Sitzung des Heuptvorahndec der CDU em Monteg,dem 3o10o1955 

lnwee&nd: 86 Peraonen lto Anwesenheital1ate 

Pegeaordnung: 1 o Referat dea Perteivoraitzenden 
"Der Moekeuer Freuadscheftavertrea 
dient der europlisahen Sicherheit 
und dem ~eltfrieden", rJ 

2o Bericht über die Arbe1~ des Prlaldiums 
des Heuptvoretendes, 

3o nericht Uber die Erfüllung des Ar• 
beitaplenea für des Illo ~uertel 
und Begründung deö Arbeitsplenes 
für dea IVo ~uertel 1956 9 

4o J.usapreche ~» 

5o Beschlußfesaungo 

Dr. Otto Nuschte 

Rudi Schulze 

Me:x Sefrin 

II 
Dr. Otto Nuschke weist 1n seinem Eröffnungswort hin auf den bevorstehenden Tag 
der BepubU.ko Wir begehen diesen Tag im Zeichen des Moakeuer Vertregea 11 dessen 
jbschluß eine neue Etappe ln der Entwicklung unserer Republik eingeleitet heto 

Nech Genehmigung der Tagesordnung •ird euf Vorschlag des Vorsitzenden eine Re• 
dektionakommission eua den Utrd o Deaczyk.scheper,Heyl und Fehl gebildeto 

~eh überni.mmt den Vorsitz und erteilt Dro Ot'\o Nuschke des Wort zu seinem Re'B 
'fäi=ito 

Dr. Nuachko enelyaiert in seinem Referat wner Moskeuer Freundschaftevertrag 
lienf"ier eQropäischen Si~herheit und dem Weltfrieden• den Inhelt des Vertrages; 
in.ab~aondere unteratreicht er die Tatsache. de.8 die souveränit.ä.t der DDR& tUe 
biaher durch eine einseitige Erklärung einer Siegermecht begründet wer" nun euf 
einem zwe1aeH1gen Vertrag zwischen zwei gleichberechtigten Mächten beruhto Er 
etellt den Moskeuer Vertrag dem Deutschlandvertrag gegenüber und bestreitet · 
Adeneuer des Recht, im Namen genz Deutachlands zu sprechenG Er weist euch hin 
aut dea in der Bundesrepublik herrsehende System der Korruptiont) des durch den 
Schmeiseer-Prozea erneut cherek~er1aiert worden iato Dro Nuschke betont die 
hohe ethische Bt~deutung des Friedenswerkes von Moakau und geht denn ein auf die 
kirchenpolitische Situation ;er behende.lt insbesondere die Stellung der Kirchen 
sur Friedenshewegune o Dr o Nuschke schließt mit der Feststellung, d.eB die 
deutoch=aowjetische Freundschaft Herzenssache aller Deuteehen ie\ 9 und dem 
Appell. den Monet der de.utech=aowjetiechen Freundschaft euch in diesem Jehre zu 
einer eindrucksvollen Men!teatetion zu mecheno (Wortlaut des Referetea des VorE 
aitzenden in der NZ Nro 232 vom 4o10o55)o 

Zu 2) eralettet Rudolph Schulze den Bericht des Präsidiums des Heuptvoratende• 
über die Arbeit des Präaidiuma im 3o Quertel 1955o 

Zu 3) gibt Mex Sefrin eine kritische Würdigung der Erfüllung des Arbeitsplane• 
für d·ea :5o Q.uert11l 1956o Insbesondere hebt er die Nichterfüllung einiger Plelh~ 
ziele hervoro Er geht denn auf den Entwurf des Arbeita~lenee für des 4o ~uertel 
1951 ein~ Schwerpunkteder Arbeit in diesem Quertel aind die Durchtühruna des 
Moneta der Deutech=Sowje\:lechen Freundschet~ und die MUerbe1t in der Netiones 
lall Fronto 

Zu 4) werden alle drei Referate zur Diskussion geetallto 

Dro Heinrich Toepl:U~ beton~ al s er eter Diskussionsredner die Wichtigkelt der 
Aufklärungserbelt e Er geht denn euf eine Reihe von Punkten ein~dle während der 
letzten Tage in Ver eHmml ungen oill be~ondere Rolle gespi elt hebeno so behandelt 
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a1e Fragender Souveränität~ des Verb~eibens sowjetischer Truppen eut u~serem 
1ie\, die Bedeutung der Verträge von Werscheu und Moskeu, die Notwendigke1t 0 die 
·ungenscheften unserer ·Republik zu Vftrteidigen und den Vorrang der europäische~ 
:herhei\ vor der Einheit D•utschlenda~ · 

b der MUtagapause spricht DrC) Reintanz (Helle} über dh Notwendigkeit der tn ... 
. netionelen Entspannung und der Entwicklung eines Systems kollektiver Sicherheit 
&nropso Er bezeichnet diese Notwendigkeiten ela unerläßliche Voreussetzungeö 
dio Wiederherstellung der deutschen Einheito 

grund der Eind:r'Ocke, dio er während seiner Reise nech Moskeu gewonnen het 11 wür• 
1! t der Chefredakteur des Upd, Otto Hertmu~ Fuchs, den Artikel 3 des Moekeuer 
l itrog~e, in dem über die Verstärkung des kulturellen Auetausches gesprochen wir4C) 
b~ ~ o~t ut~ Bedeutung dieser kul\urellen Kontakte für des allgemeine Verständnis 

Ir Politik und d~s gesellschettlichen Aufbaus der Sowjetuniono 

'-thor Heaao ( Frenkturt/Oo) wendet sich gegen den in Westdeutachlend wieder er ... 
lehenden Militerism~a und Feechismua~ Er weist hin eut des Buch des englischen 
~1t1kera Lord Russel ~Die Geißel des Hakenkreuze•" und unteretreicht 9 deß es 
f:h bei den jetzt zur Entlassung kommenden Verurteilten um Menschen htHid<tll~ 0 die 
eh schwere Vergehen und Verbrechen gegen die Sowjetunion heben zuschulden kommen 
~aeno 

llli Rutsch (Erfurt) hebt die Bedeutung der DDR fUr den Kempf um die Wiederverei .. 
. li;ung unseres Vaterlandes hervor .,Die DDR ist der Grundstein tUr ein triedl ichee 
t~ demokretisches Deutschlend& Kein Deuteeher hat ein Interesse deren 9 deß in 
.nem wiedervereinigten Deutschland die Monopole den Einfluß euaüben 9 wie sie des 

Westdeutschland tun& 

.aus SchustGr (Hildburgheusen) be~ont die Notwendigke1t 8 die Errungenschef~en der 1fi zu verteidigen und die Verpflichtungen eus dem Werscheuer Vertrag zu erfüllen. 

!!,!-Jürgen R~aner (Schwerin) geht ein euf des Versegen seines Bezirks-und der 
~~1sverbände bei der Erfüllung des Arbeitsplenes für des 3o ~uertel 1955~ Er hebt 
1t t er d1$ Bedeu~ung des Moneta der Deutsch=Sowjetischen Freundschaft hervor und 

ll "tont ~ deß hier eine Gelegenheit gegeben iat, die bei der Durchführung des letzten 
~ ~beitsplenee aufgetretenen Versäumnisse •1eder wett zu mecheno 

!llter Wagner (Kerl-Merx-stedtl stellt fest, daß in der DDR der Freundscheftemonet 
~iplon zu einer guten Tredition geworden ist o Er führt els gutes Beispiel den Kreis 
l ~erbech en& wo es gelungen ist. euch die kirchlich~n Gemeinden en den Gedenken 
l;s Freundschaftsmoneta herenzuführeno 

!~nter Wirth bezeichnet den Bückgang de:r Pfarrergespräche im 3., Q..uertal. 1956 e:ls 
f.n alarmierendes Zeicheno Gerede unter de · Vertretern der kirchlichen Gemeinden 
lti eine AUtkllrung über die künftige gesellscbettliche Gestaltung eines vere1a 
1igten Deutschlands notwendig~ Die starke Position unserer Pertel im kircpenpoli• 
1sohen Re~ muß sich in jeder Ortsgruppe durchsetzen. Wirth gibt bekennt& deß die 
entrele Pertelschule in wenigen Wochen nech Burgscheidungen 1m Bezi,rk Helle über. 
1edeln wirdo Aus Anleß des Moneta der Deutsch-Sowjetischen Freundschef~ wird cUe 
'l.lrte1leitung eine Broschüre mit dem Bericht von Propst Heinrich Grüber über set... 
e R~i5e nach dor Sowjetunion bereusgebeno 

ru:u Bein (Cot,bus) geht auf einige wirt.soheftliche Fragen des nächsten Fünfjehra 
lenes ein. Er würdigt die großen Aufgeben, die der Breunkoheln~Industrie 1m Be. 
~irk Cottbus gestellt werden~ insbeeondere durch die Entwicklung des Kombineta 
''Schwerze Pumpe91 , des bis 1963 fertiggestellt sein sollo Bereite 1.956 wird dieses 
ombinet die Brikett-Produktion eufDehmeno zu dem Kombinat geh8rt euch des 1~ der 

tntwicklung begriffene Großkraftwerk Trettondorf~ 

~inend Fiedler stellt test~> deß der Freundschettavertreg zw.ischen der DDR und 
ll-'er UdSSB 'von unserer Lendbev5lkerung begrüßt w1rdo Fiedler WUrdigt die Bedeutung 
~~r Einführung sowjetischer Neuerermethoden in unserer Lendwirtscheft und unter• 
~treioht die Notwendigkeit der r&chtz~itige~ und restlosen E1nbr1ngung der Ernte. 

r 



Bericht der"Redektionskommission erahttet Dro Gerhi!rd Deac,!z!to Er1 schlägt 
1
e Reihe von Anderungen, 1nobeaonder8 zur Einleitung des Arbeitsplanes , voro 

Beschluß 5/5~ hrbeitsplen für des 4o suertal 196! 

Der Arbeitsplen für ·des 4o ~uartel 1956 wird mit den von der 
Redektionskommisaion vergeschlagenen Änderungen einstimmig en• 
genommeno(Der Wortieut den Arboitsplenea wird in der Oktober
Nummer von "Union teilt mit"' verHtfentlicht) 

o Otto Nnechke geht in seinem Schlußwort ein euf die in der Diakussion vorgea 
egenen He"'iiptgedankeno Er betont, deß diese Sitzung des Heuptvorstendea :fli.:r die 
1t~re ArbGit der Partei von sroßer Bedeutung iato Zur Fr~ge der lugendweihe 
ti~lH der lfo:r· si.t:t.eXJ~e fest, deß eich der StiBndpunkt unser&r Perte i in dieser 

.egc nicbt gi!IE!ndert heto Wir mUssen beide s iten zur Tole ranz eufrufen o Ea dert 
n llegnern der t\epv.blik nicht gelingen, des Problem der Jugöndwe ihe dezu zu bea 
tzen, die Einl•eitafront der demokrl!!t~eohen K:räfte eufzusprilten.., Der Kernpf für 
e Wiederverei : · gung des. deutschen Vsterlende~ steht für uns ellen ~nderen Pro• 
emen voreno R . errlichkeit wird euch zur Lösung dieser Frage führen., 

ginn der Sitz · g~· 11o20 Uhr 

ttegapr11use~ 13.,30 ~ 14o30 Uhr 

hluß der Sitzung~ 17.,40 Uhr 

;k-Jt~ 
(Dr" Deec~yk) 
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A n w e s e n h e i t s 1 i s t e 

für die · Sitzung des Hauptvorstandes am 3. Oktober 1955 

a) Präsidium 

N u s c h k e , Dr. Otto 
Ir- 1., (} 

• • • I.U.). • f'l.. • • 

G ö t t i n g , Gerald 

B a c h , August 

D e s c z y k , Dr. Gerhard 

H a 1 1 s c h e i d t , Char1otte ~ . . . . . . . . ~ 
. -~-~~, S c h u 1 z e , Rudo1f 

~Ji s t e i d 1 e J Luitpold • • • • 

T o e P 1 i t z 
' 

Dr. Heinrich 

W ä c h t er 
' 

Er ich 

~ .~ .. . 
. ~~ ... . 

w i e d e m a n n , Dr. Ha.n.s --~~~~-. 
B u r m e i s t e r , Friedrich 

I 

.L-1r /fJjv_ l{ ft ~r. , . 
W 1 n k 1 e r , Heinz . ~~~{!. 
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b) Mitglieder des Hauptvorstandes 

~A/7:dtJG'( r 
• • • • • • • • • A n g e r , Dr. Wilhelm 

B a s t 1 a n , Ger har d ( ' 't ' 
• 0 • • • • • • • 

B a u s e , Andr ea s • • 
<:.~ .;J 
• • • • • • • 

B e h r e n d , Werner • • . ~ .. • 

B r o s s m a n n · , Kar 1 

C e 1 m s , Karl • • • • • • • • • 

D eh m· e 1 , Martin 

D ö c k e , Ernst • • 

. . . " .>. \. 
I I ( 

·~~ 
r • • • • • • 

D e h n e , Horst • • 

F a h 1 , Ulrich • • 

F i e d 1 e r , Ferdinand • • • • • • • • • 

F 1 s c h e r , Karl 

F 1 i n t , Fritz 

F r a n k e , Werner 

F r e i t a g , Otto 

F r ö h 1 i c h , Hans 

F u c h s , Otto-Hartmuth • • • • • • • • 

G e i s e n h e y n e r , Dr. Karl 

G o h r , Arnold 



l' L~ s o L 1:- e ;:;._...;..;......::;.._..;:.. __ . -· ........ 
-.- ·i e b e u~.-ü onnf:t'o u:nde 
.l.r-

i:_·,•r:-. o· :1 c,:i.J···.o·11 l illt .~ ,., 1lc .,.; ;- l ~0 ·. · llr--'· L' lU"' ··· .L.n (. "".t.. - - ·- V~. - ~ ... · ·' V-- ; . .1..:~-v - 'J- ~~V. ~ ... ~~\" , 

~Cl 6·11 o~~d J·)~" b~dGll·ta~ ~~r3 s~~ L~~~ ..... -- .. l.J •• - . ~..olt.J ...... .. t.,..>l..t ' ..A.~l. J - \J _,.,.\..;.. 

S:i:cu::; i:;i.on e:.·.:cm:en . .,':: --. [; c ollen jetzt vo:l.' dem 
T·,"u· "l''L'J l Ln-,<~c-·,·''.L'" Dc·' t "o· "'\l Dcno·--." ·'···c-a Cl"~ T'< • .,.;.u·bl~' - l··r· ;..,...,bon G-,.,u1·1a' u L. -·'-' c •. ~.:.u v ... ~- \... ...\J. ,,. •"'-·L~, L..l.• -... - . '-' J! - ··-- • , ~"'--'~ .- . 

zu f ci c:.'n , denn ct·.e V · .. .-:m~ldlu~ ... .._,e!l i r .. :Ioc:_:a u nit C Gl' c O':Jj t~ ~)ob.en 

f, '-· ·t c -·L ~' C· l c '1 G' ,,'·'·r.. '"' '16 .. · 0 ~' - :~ l 'l"' -; il (''tr>~· r·-. "1"\'l "i ol··l Ul'1 (' l1 ,., ""'"'"'"''•' 'fDD ,, ,., 01' ·· -~.... ..-- .. ._ ... vL . .;....rJ....c-~,_.;'.,.:. J. ..... ~-v -..-·1. ........ - 1 ~v- .!.-J.( ... V~ .. - ......... - •. .~.'I...;J .. ,...,t.t • .J\;..! • .J..v- ..~...\. , u ·"'-

JGJ.:'lJ. -:n de~r.: ,._.mzcn C.eu.tocD.cn ~·olitiJ: bocJ.cu-~cn Hi:r..>d , Ich ;""'"1bc jo vo:.' , 
17 ll '1' :- J'r' ~"'~ r1 e··ln '' •· "r-.n· -.:.:.J .) ...J .... J.Li .. _ .... -·- • .L:.l \,A.t...) V 

'o· H oi-1 ~ o'll t 1 '';,,-,!~.!. 1 'l 'r' "e-o·h7.L '"''·e-llen ob a·.; C ' 11·=-' '"'"'0···~· '1Lln'~ """'ß'"'ll· Ofli16ll ... __ ..._ ......... _. _ "L. .-......(.\ 1JV.1 ,.., - - -""' •J V~ U V ~ .,., - "'C(Q\.oiL) - .t- --u (!:"f.J,J. V ·• ~-

• ~- • '"'"' hl r;, <>'~ . :!, ('\ d ' . T · ry c:< -'l•-ltl hr; .-, c-< ·'·"l·l. ·'l t 1-j ., "·'rc_., '') 1 .: -:LO •. l iJC.t.uO . .~-~.•-•.:__,vJ.~ , CClu .J.C {. 0 eo or.u.u ........ "'t:;) .• Gut.·~"Cl .. .. ~.J. JL ... _.ve.u, .. .LG 

l.:i..oh, eine HcC.akt..:.onsJ:omr.1:5_scdon bilde:.;. . J.ls ··vol"'cohli.igc sind l::· er. ein-

L~G:cG ~~oJ ... t: 

J ::c . Desoz;y-1: , liluin Sch . .::q;>er 1 \/ol:Egar ..=; licyl ur:.d . ::.~;ner Gas t. 

z 1 
.S·c:Lrill. d~ dei" ~fuulJt vo:..·s·c.:.u1d diese. Yol'Sc~ .. J.r g :<~ll. ? lot _das c:c1~ J?c;ll , ci ru.1 

:~_st d:i. c :kdo2:t-; Ol18J.::on: .. ission [.,8 bildet. Don Vo:_'ni tz in c:c:e ~i.ccLI:.:cions

:,:oJ;l, ~~-ss:;_o,_ \Jird D:::: . DesozyJ: f-Ltlu~en . Ich uo::t:f LLLUl den Vo::cs:Ltz an U} J.;'; 6-

l..,en I':..·eLUl.d D:j_oh , dc2i I,~·.~ld&:rL:amusrp:rL:.o:· den t en, ~·.bc:."geben . 

B o c ll 

"Pn-;···l:; ·1· ·,ro· •.-:~ ; ,-r; '">\'' ln·1· ..,.,._.,_ t,j ~~~o: - ~-~v...:JV..,,.I,.\_...V.f.. 7 Dtto ll s 0 
. , . 
... 1 J: e , c.:.os 

· .. ·o:' t. 



( · -i ~~-r---:r:·ur~P'""ll · · .._. ~-·u..- \. .. '-' -w v ..... J ;. dao J_ l. s 0 h 1<:: G ) 

a) L'..~lcl in LL.toc:t:·on .o:r..·sö:.ü:.ohon DntG:i..'J.1c.ltuns::n::. i.11 ;..losL:an L:onnten 

i'':i.T :L!:tdieso:r- Li~lci oht se':..r x.otte u:..1d .:L:c·o:.. .. :.;.:.__;ol.te U:.."-G~··_lo m.BGl'e:::.~ 

Go·;; j ':tisoho:C.l J:':r GLlÜ.G .'.l.l5:..'GL ., 
,. 

b) . ~-r clu::.:ftan ja ouf ULSorsr ''ah:r.:•t :l..n i.tosl:nu auch dDs "·:r.·o'" so 

·.:e:ck fi:.:c ehe f:r..·~- odliche _n.usnutzLl.l1ß üGr /.tononeJ:·g:Le ·oet.r·~:::. ohtonf 

l.h1d ioi: . .slaLt0e , es nor ken.nseiolm.o.nd f\.:c d:i.o Boittllei t U:.loe:c.;;l' 

J:i..'Gllr::.c:_suj _ _,_qft 1 daß uns hie:::.' :licllts vo:ccLth~lte.n ~)l:iebK, claß ,'Jir 

cbß uns der leitende Ir:.g erüeu:c _,_.u.sJ:unft ~3b ~.i:Jr 
• J • , • - • , , •• ;J c l\.G ·c e O!:.l1~oorre .u:c.nz.o .uw:,_t d:Lcf> es 

~ 

o) l.m::. , sie .L.cibe:u 1aci.1 wuti~cn J .• i t '~e::..ltJ.n ... ~cn o:..Le :t:ote nc::teh ;~os-

L:t: u i;,; Yu:::.'bere..:..tm1c~ .Abe:r.." -~eh ulaub o , daß s:· e da rlit Sobi.ffbruoll 

eJ:-1oiden ; dcLn s:Le :cu.fen äau:~t ja LLtr die _.elt auf , su vcrgl{:dob.en , 

r!OS echte , rJa}U"G Souvor;_i,niti:.it LU.!.d VIQS uoheins OUVGl"~i.r:i. t~:t is·t; .. 

•. un , oo.:,;;)r. OllcnJ.~D L-:.e J.~ hat das be[:;:ciLEen, indem er in der :St.u .. des 

tncssitzung zu J•dolJL1ttcr über ~::eiLe lleise bcl':::..c:ltetg ~u,::se:.ete , 

daß in de:t"' Te:1 t das •tv ehen der ~)eutr=.J ohen Der,Io~...:L·ot:iso:len .1epubli k 
~~G'dQ ehe e.n :...s t . 
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_ ode Ju3ch..·;:e .J!l --------
In"'v'Ji, .. c ... el.!. .ho.:t ja c.de j.;) .D eine ~:cosso L..l fr~;.;., _ _.c im .uu cles a._ e::i .. ngebrac. t 
· o .... r :: .. c.1 zHeifle, tt~::irnxxitx~~a!l:m "ou~ 'XG.k ass in e

w.wllun_, nun wi:c ... lic ~ die ~u ··ac.ll .. i.ss br · 1<,.;>-G , auf cüe <las V/Cst-

cut8C .. lC Jarlame:c.t und die ?ea·tdeut..Jc ·"" l38völkcl'Ull,_., Lbc:r auch 

GI'<.H3S<3 y;.;;.:cantwortl'~.n .. .-svolle ~Jbei·c s·teh't v 1' tills . Gehe.L wil" an daa 

.. ic . ...1.ti ..... e .. er r !!lit a.e:::.· osv .. 11g; 

.ws le·tJa ie J: ~.,:.ctei Cl.e::r.· Ulu istlicn- JJe.rrokra ti~c • .Len Lrnion, 

8S leoe eu.tsc .... L.:nd, u .. 1SO.C ev7i....,cs Vacer.Lu.üd, es le,)G 

die Vö >:t::lr· ... ·eu.n BC~l::..;.i"t , es L .. be der J.r:riedc in cle.1. ~aüzen 

m:ci r·:v.scnke -- .... ____ 
11 e:~.1 .L ic.c. .nu • de.~.. Vorsitz 1ie e::.~ ru ;.J icl.L zic.u(.. , so möc:rte ich ztulu.c ... lSt 

e · n.:ual eine .Jemerkunu tec .. misc_ e:. ch1ara~: l.iers machGn o .... s iv t \llll1.d r 

scllön, d ..... :ss übe:L" 1:}.. hülles Liebt ill unse:r·em Ver'.J.andlu.n0 :.3ra.um 

orstrall t, ttnd dass ao.cl d~;:I' ninte··· ... ~:t~l) .. !ld erleuchtet i:.:rt ~ i1.'~)er es 

\Jd:.. e z 'Jeckmc.c,sig, eine ampe a H.ednerpul t anz .,.:orin,:;,en . Jie müssen 

mir sc o.r1 v.Jrzeihen, aber ic.:l·W· r d"'-U'c~l d s :t!'eljlen ei lJ:r solc1.e1'l. 

ziG licn ....,ona.lid:....aapt .. un l.:.omue 1 wir .3l l1 lll1.kt 2 u.."l.ser -r :J\ .• __;esordllLm<.;>, 

m cl Zi ar zu deu :Ucricllt uuse:r-::s I ._.uptvorst ·1des , 1 d o.ivsi;)n -"'ericnt 

erctc;A. ~;·~et u ... se i:re .L . .~.d _{udi .;:>Cllu.lze . 
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ucli u c .ü u 1 z e • 

f-1 
rc.l l-.&..~.1.."'1 I!ule l. sa."~n ; d"'.ss uns die \Jeatd.c1J.GoC lOH 'esuct1Cr c.u:f 

u. se e." J.,.~.es e0 :...s rG,c~.~. ur·nst 1a ·t v-..;rsic_.erten , dass u.ie VGr-

i n~n Lile 1r ""c eben hät l.i0, 

• • • übe :r: clie sic.tl do.raus ergo oend.en Aui'....,aoen zu beraten • 

;=-) 
Je al:tive:.c c. le .~.r~i wlieder des .ti.;.. .ptVOl'SttmdvS Si(; fiJ.r die .iJÖSV.IlP' 

uiesor ·~uf~) .. oe e::.n otzten, desto wirlw· mor unci 0rfolöreic.ne:1."' wi:cd sie 

.:.\.v-C.Ll. die .. Jbe:.. t des l räsidiU!IlS des .... Ü::t.l ;tvo ·standes er O.JlJ eesta",LI~Gll . 

· •l..:eu.nu. doh .. lze 

üb0:t:' u.ic ;l.rueit a.e' :.r· sia.iu s des ... .~. u.o"l:;vorst<....ndes . Io 1 a:'f nun-
r.o.eür bit · en, xx <lass fr • ~.~.ux: efr .... n c co.S 11 ort zt r e 'Üll.d:t.J.ng 

a.es J. roc~ tsplwws .Cu.r das I • .:uo.rtal 19 55 ninllilt . 

i ..... :.c·uei·Gs;lan :c~ .. r u. ..... o III . uar·t:....l 1955 stellt der .dov. tvor

sto.ld i~st, a.s .... z··x die .:Jicher t.n des ... :riedeJ. s und · 8Llit b.t".c 

die J reic ... lu:tl_, de ' Li.c .~. i t e 1t c .la~ds vou er Gesc ... lo:::.>3on-

-leit una t~.1::t ..... vi tut .... ll..:r de. okr ti.sc en .:.;.r· "f e a h · 6 t .. Ic ... 1 spre

c •.. e (.;l.·ü.s di.J .. e .. l G-runde die, .;..,X· ;urtm..; a:v.s, ass alle Gliede:t."'Ull0 0ll 

d ··r artei ihre 0 a 1Ze ral t f""r die 'vrtsetz·u. g dieses &cmein-

s en ~:... 1.111Ji'es ein· etze1. Hcrdw • Li~"; u rz~;".u rru e;sarbei t . . . ... 
e sicn i ~;;. JCsonu 1.·e ' a:.i..' uio edeutl..Ul._, des Vertrl.0e~ von 

. arucl .... au, die Vo:c~c luue d~:::.~ zur· ..Lösun~· · lc r s ·ri t ·i..:;en 

l!1ra en d r , elt olitL~, dc :1 .t-:.:o:;..o.... uas des oest0rreic lisc 1en otaat s -

v .... tr· ...;es, die so. ·ctischen t den 

tc......... ~soesnch de::L· so1; j et1.sc.I.J.e.t1 ...... e ·i r1L."'l .... sdele ·ation n ....... cn Juc;osla ·:üen , 

· """EJ roto ·col.L dc .... e:..;,iürun · de ... U ci.~J ~R an die L • , as . e1. tfrie-

enstre . 'cn in relsinY...i , die ..:;.~r._ßbrliSiJC der .:;C ... ..i'..;r anfe:cenz und 



andere :b.L"···,_ß:n kon:::; n-:trier n . ,:eit8r L olltcmxi:x ZlH' dt·t.tzz;ung "e:r· 

tationo.lc.:.1 .iront VOI.J.. ... llen · .... rtei vorständen beoo n · e1·c ' i tzun.;en 

durcrl.._..efüL.t.rt .veruen 

• 
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Als weitere be -eutungsvolle Aufgabe wurde die Mitarbeit im 
nationalen Aufbau.werk, der Verkauf der Baus teine sowie die wei
tere Steigerung der Anzahl von Mitgliederversammlungen bezeich
net. Werten wir nun die Ergebnisse derBezirksverbände, soweit 

· sie uns aus den Monatsberichten bekannt sii!nd, die Gesamtarbei·t 
im 4. Quartal, einer kritischen _:ßelouchtung, müssen wir f est
stellen, dass eine Reihe Au.fgp.ben nicht erfüllt worden sindo 
Dies e Feststellung trifft insbesondere zu für die u:fklärungs
arbeit in& der Nat analen Front. Die Zahl der Aufklärer hat sich 
um lo4 .verringert, die durch~führten Aufklärungseinsätze haben 
einen Rückgang von 38,3% erfahren. Die Gespräche mit den Geist
lichen sind um 44,5% gesunken, die Zahl der Referent eneinsätze 
ist ebenfalls gesunken t r otzdem die Zahl der Refer nten unserer 
Partei sich im 3. Quartal um 8% erhöht hatte.Während im 1. Halb
jahr .•• • bet rägt diese Zahl im 3. Quartal nur noch 47 ,6%. 
Die Betei.ligung an den Versamml.ungen ist um 5,9% gesunken. 
Gleiche E scheinungen sind auch bei der Mitarbeit im Nationalen 

'T' 

Aufb,uwerk zu verzeichnen, trotzdemsich die Zahl unserer· Mit-
~lieder um 33% gegenüber dem 1. Halbjahr erhöht hat, ist die 
Zahl der geleisteten Aufbaustunden um lo,6~ gesunken. Es ist 
die Fra ge zu stellen, ob alle Parteiverbände gleichmässig 
beteiligt sind. Dies eR Rückgang ist z.T. auf die s chlechte Är
beit einzelner Verbände zurückzufUhren. In der Zahl der Auf
klärungseineätze beträgt derRüok~gang 13.lo7 und davon ent
fallen auf den BV Leipzig 
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.•. o.n Hand der praktisc_en Beisiele \mlrdc aufgezeigt , 1.1.Jie die · t-· 
wicklung in unserem .. taat viele ch.ristliche nli gen ver-r;Jirl~licht 
.hat bzw. verwi:L""klichen lüsst. T1leine If'reundo, Ufr. ~""~chulze bat in 
seinem J3ericht noch einmal über die ichtigkei t der Hilfe in den 
Bezirks- und :!f.reisverb~i.nden gesprochen . Eie' ist es notwendig, lilm wn 
den .A-rbeits~)lan des IV. w.rtales erfÜllen zu können, die politische 

'- -
Initi'"'tive unserer artei zu verbessern ..... ls Hauptrufgabe steht die 
Liturbeit in der Nationalen Front, die sich im .rbeitsplan unter a)I 
niderSJ)iegel t. Ich breuche Ihnen die einzelnen unkte des A:r-beit s

plc>nes nicht; zu erli:.iutcrn, sie haben den Jrbei tsplan vor sich zu lie
gen. ie seheh in einer Reihe von 1-'ll.llkten die ufschlüsselung der 
einzelnen .. rbeitsgebiete. ls Rauptauf aben stehen: Die .,itarbeit 

in der Nationalen Front sowie Dlie l .. itarbei t in der Deutsch- owjeti
schen Freundscb.a:ft . Das StudiennL.terial, das e.ls vorbildlich her
ausgestellt wurde , ist zur /i.nleitung aller :Parteien und Lassenorga

nisationen ?ctß zur Verbesseruns der politischen ...... bei t zu übergeben .. 

.Ws ko:mm:t darauf a.nt d~ ss dies in die ':C t umgesetzt vdrd. Unser kr
bei tsplan ist m.mm micht nv.r t;ut in der nlei tun.g,' sondern auch in 

der Kon,rl.trolle und .Ju:i:>chführung nicht als untergeordne·!Je :ufgabe zu 

sehen .. 
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Sefrin: 
••• Wir gehen ein auf die Arbeit der Blockauss chüsse und a uf ·die 
A.:cbei t der Staat sfunktionäre ~ 

~eil B) haben wir uns mit den inneren Parteiaufgaben bescl1äftigt. 

Angefangen i[On den Bezirksverbänden bis zu den Ortsgru_· pen. Ich 

glaube , daß in der Diskuss ion zu den Vorschlägen noch vieles gesagt 

werden wird , wir sind dankbar für jede Anregung und Critik, die von 

Ihnen gegeben wird , um die Partei dahin zu bringen, daß unsere ii tar

beit in der Nat . J.i'ront und Friedensbewegung sich wieder stärkt• und 
daß dieses auch eine St ärkung für die Deutsche Demokratische Rep ublik 
ist. Und wir gle..uben , durch ßrfüllung des Arbeitsplanes einen Bei

t rag zu l eisten im Kampf für Frieden und ~inheit und Verständigung . 

nr. ~·Juschlce : 

Ich dacl{G unserem Freund Sefrin für sein Referat über den Arbeitsplan 

i'ür das IV .. Quartal, 
Nunmehr treten wir in die Aussprache ein, dabei kann ich feststel
l en , daß alle drei Referate zur 'Erörterung stehen. 

Als · erster Redner spricht Ufd. Dr . ~'oeplitz. 

Toeplitz: 
Liebe Unionsfreunde! Das Referat unseres Vorsitzenden hat heute den 

RRi großen weltpolitischen Rahmen festgelegt, indem sich unsere poli

tische Arbeit vollzieht. Die AuffUhrungen des l!"'reundes Sefrin haben 

deutlich gemacht 1 uas die .eartei zu tun ha.t und daß vieles in der 

Arbeit der l·artei veri-:indert werde n muß. Im Uittelpunkt unserer künfti 

gen ~irbe it steht die i.1.ufgabe , hauptsächlich über politische Fragen 

Kl 2rhei t zu schaffen, die .:;eg "" nrJärtig in der Bevölkerung gestell t wer 

den. _.s ist doch so, da ß diese Fra :~~en lceineswegs gekl· ·.rt sind und 

Uf cl. Sefrin hat ganz recht, vJenn. er das ~urückgehen in der Arbeit 

· .. uf Unkl ·· rheiten Uber grundlegende politische Fragen zurückführt. 
Di ese J.a a rheit ist die Grundlage für ein ~-..lares politisches Handeln . 

Bs sind in der letzten Zeit nach den Uoskauer Verhau lungen ::?ra een 

gestellt n orden, vilie ist es mit der Souveränität der Deutschen Demo
kratis chen l epublik4> ' S gab rloc~1 bereits 1954 eine 'rk=. ärung über die 

volle j Ouveränität und nun kommt die gleiche .J:rklärung noch einmal ? 
1954 blieb bei der Erklärung eine Heihe von BeschränlrunJen bestehen, 

die noch not\vendig waren , als Folge des Hitler-Regimes , des UberfallE 

eutschlands auf die So~jetunion. Diese Beschränkungen sind nun 

fortgefallen , und das ist das inhaltlich Heue im Artikel 1, wenn da

von gesprochen vdrd , daß die DJR .... 
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Toeplitz: 
Dabei möchte ich Ihre Au.fmer ksamkei t darau.f lenken, das .; bereits 
während der Moskauer Verhandlungen die beiden Vertragspartner 
dazu übergingen, die volle ÖQuveränität der DDR in einer Reihe 
von Punkten zu verwirklichen. In diesen Rahmen gehört der 
während der Verbandlungen gefasste Beschluss der Sowjetregier~g 
über die ab omo der Funktionen des Hohen Kommissars der Sow
j etunion in Deutschland . Wir können es auch als ein positives 
Zeichen, wenn gerade die Gründe, die 1954 teilväse noch bestan
den, durch uns ere weitere politische rbeit überwunden worden 
sind . Denn was sind die Grlinde - das kommt im Be schluss des 
Ministerrates der UdSSR sehr deutlich zum Ausdruck - die es 
e~~öglichen, nunmehr die volle Souveränität der DDR herzustellen: 
Es ist die Umges taltung de :o gesellscha-'- tlichen Lebens auf fried
licher und demokratischer GrundlageJ es ist die in der DDR ge
.o chaff ene Gesetzgebung, die ei~olches Vertrauen in die Kräfte 
unserer Republik herbeigeführt hat. Die Souveränität konnte des
halb bergest llt werden, weil in diesem Gebiet für alle Znkunft 
die Wurzeln des F~hismus und Militarismus vernichtet sind. 

Ein Teil der Durchführung der Souveränität ist auch jener be
kannte Briefwechsel der Aussenminister, durch de.r;1:estgelegt wird, 
dass eQPea-44:e die Volkspolizei und b8sonders die Deutsche Grenz-, 
polizei die Bewachung und Kontrolle an den Grenzen der DDR, an 
der D~markationslinie , am us~enring und in Berlin sowie auf4 den 
Verbindungswegen zwischen der Bundesrepu~l ik und VC:s tberlin er
folgt. Damit im Zusammenhang, nämlich mit der Erklärung über die 
~olle Souveränität der DDR, ~ird uns eine zweite Frage gestellt , 
nämlich die über die Notwendigkeit de s Verbleibans sowj ~ tischer 

Truppen auf unserem Gebiet. Sie kennen alle den Artikel 4 des 
Vertrages von llloskau, ich brauche ihn deshalb nicht vorzulesen. 
Ich möchte nur unters treichen, dass dort §9~ gesprochen wird 
voneinem zei t veiligen Verbleiben der Besa-1, zungstruppenp das ge
sprochen wird von Bes ~tzungstruppen, die sich gegenw~g in 

ber :2 instim.mung mit dem Abkomr;.en mit der DDR befinden und dass das 
weitere Verbleiben dies ~r Truppen mit Zustimr.~ung der DDR erfolgt. 
Dar a us müssen wir die Schlussfolgerung ziehen, das s die sowjeti
schen Truppen den Charakter von Besatzungstruppen endgültig ver
lor ~·n haben. und das s diese Abmachung im Vertr ag von Moskau 
deutlich f estgelegt wird . In diesem Zusammenhang ist es auch not
wendig , immer wieder auf die ErklärLmg de» Vertreter der Sowjet-
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union hinzuweisen, d~ss die Sowjetunion bereit ist, ihre Truppen 
aus Deutschland abzuziehen, wenn auch die 7e s tmächte ihre Truppen 
abziehen. 
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Dan i t unterstreicht die SU gerade den im Vertrag festgelegten 

zweit~·;eiligen Charakter des Aufenthaltes sov1.jetischer 'r!' U!,)pen 

in unser om Gebiet, wö.hrend ja die Westmächte mit Zustimmung 

.cidenau.e:r:s beanspruchen, 50 Juhre in '. estdeutschland zu ver

bleiben. Deshalb sind wir berechtigt , die Schlussfolgerung 

zu ziehen , dass an ßSichts der .Anwesenh i t solcher au sländi

scher Besatzun gstruppen in ~leGtdeutschland das zeitweilige 

Verbleiben sovr,j.Truppen im Gebiete der JDR den Interessender 

Sichorhei t der Udss:1 und der 1DH dient. In der Einleitung zu 

unser em Arbeitsplan ist die Fe sts t ellung enthalten, dass d e r 

Moskauer Vertrag eine neue Etappe einleitet. Nun) da lcann man 

mit dem gleichen Recht sagen, wie auch die Pariser Verträge 

in Westdeutschland den .Abschluss einer bestimmten 1J tappe dar

stellen. Wenn wir einma zulli ckschauen, so war das Ergebnis 

von 1918 die Tatsache, dass sich in der ',/ei marer epublik die 

Gr ass-Bourgeoisie festiGte, dass dort alle Eoffnung. auf eire 

ZerschJagun.g der Konzerne, auf eine Bodenreform usw. nicht 

zur Verwirkli chung führten. Henn wir das Ergebnis der l!:nt

wicklung v nach 1945 in estdeutschl and anschauen, so können 

wir wiederum sagen, dass es trotz der mög lichen Ansatzpunkte 

dei' demokratischen mntwicklung 1945 in den weiter·en Jahren ge 

zeigt hat, dass wiedei'um die Herrschaft der Cross- Bourgeoisie 

in Westdeutschland erreicht ist. testdeu tschland i s·t, und 

das ist in ä.iesem Zusauilllenhang und auch für die weitere Ent

wicklung wichtig, festzuhal ten, heute der Staat der Gr oss

Monopole. Ich möchte das m1t einigen Tatsachen beweisen. 

Gegenwäi'tig befinden sich in 'Testdeut sdhland 80 -90 Monopol

gesellschaften . In der chemischen Industrie befinden sich 

70 1u des Aktienkapitals in dei' ·and der Nachfolgegeselle chaften 

der I.G.Fai'benindustrie. 80 ~~ der ElektropDduktion liegenbei 

Siemens und BG. I1Ian kann wirklich sneen, eine gr ös sere Kon

zentration dei' Monopole und Konzerne hat es in Deutscluand 

noch nie gegeben. 
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~s ergibt sich also sowohl von der Seite der nationalen Verpflichtun 

1 ~en hin \-.rie von der 8eite der internationalen Verpflioh ungen die Auf 
gabe, bew~ffnete Streitkcäfe in der DDR aufzustellen · abei stoßen w· 

immer wieder auf die Gleichsetzung der I.!ili taristen und der bewaff
neten Kräfte# Ich darf Ihxe Aufmerksamkeit auf die Schrift lenken, 
die vor uenigen Tagen von unserem Parteivorsi tzenden, i'reund Nuschke , 
erschienen ist- In dieser Schrift erfolgt eine grQndliche Auseinan

dersetzung mit jeder Art von mj.litärischen Kräften und nationaler 

ber.raffneter Streitmacht .. Es enthält eine Fülle von wichtigen 1 ussa
gen für die .Arbeit unserer I)artei.., Angefangen bei den militti.rischen 

~raditionen, angefangen vom Buuernkrieg, an dem auch ~ngels sich an 
den h.aupfhandlungen beteiligte über den h.ampf der Republikin Spanien 
und bei den sowjetis chen Partisanen ... mit der .JaffG in der Hand~ 
Auf diese n Traditionen aufbauend heißt es in dem von der Volkskammer 

befJchl ossenen Gesetz, daß dieser Dienst eine ä:hrenvolle nationale 
Pfl icht der_Bürger der Deutschen Demokratischen Republik ist. Die 

Ziele, unter denen der Aufbau der DDR erfolgte, ist die Liege zur Hei 
mat, di ·(~ Treue zur Sache des deutschen Volkes. ,;elch hohe natior'ale 

Aufgabe damit ve -,bunden ist, das bringt u:ab er l:'arteivorsitzende in 
seiner Broschüre mit einem Zitat zum Ausdruck , daß Thälmann nach fast 
elfjtiliriger Haft 1944 ausgesprochen hat. · 's heißt dort: nr1ei <1 Volk, 
dem ich angehöre und das ich liebe, ist das deutsche Volk usv1. • • 
ei nzuse tzen! fl 
Di ese \J orte Ernst :I.'hälmanns, die unser J:larteivorsitzende am 'chluß 

seine~· Borsohlire zitiert, bringen das zum .Ausdruck, v1as gegenvrärtig 

an 2 ohen politischen Gedankn s teht 
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er . oskauer Vertrag gibt somit auch unserer ~ epublik die unmi ttel 

bare r ö )lic_lkei t nach Herstellung der Souvertim tö.t nach eigenem 
messen, die Laßnflbro.en zum chutz unserer. Bemtiihm Bevölkerung zu 

treffen.. .ir haben oft und eingehend Liber clus groase und wichti -
ge ...,l."'oblem der europ:·ischen icherheit geslli'ocheu. Dabei stossen 
ir.Lr immer 1Jieder bei vielen einfachen enschen da:rauf , die fragen, 
vres!KI.lb. soll die europäischen Sicherheit vor der Einh.Git Deutsch
lands rangieren? ~bei sind die berlegungen sehr ei1u·ch. Vor den 
J:ariser Vertrügen war es möglich , sofort r; aßna.hmen zur iedorver
einir;ung zu treffen. Unsere. Volkskammer hct nicht gespart mit dies':"" 
bezüglichen o:rschlägen . roh don bsc.hluss der iser Verträge 
is·li die cJinheit Deutschlands nicht unmöglich ge\!Tarden, aber lang
wieriger und komplizierter . · de:.eseits halten die est m"chte und 

denauer inuner noch on ihrer unrealen =Dlitil"' fest , die dar' uf 
abzielt, 0 auz Deutschland in clie Nato einzubeziehen. bei sind 
auf der Goi te des Friedenslngers die Erl;:l =iruD.ßen do eh klar und grund

legend. er l inisterpräsident hat lcLLrzlic h nuf dem I arx- 'nßel s- ·l iitz 
gesagt, dass ein Versuch der Testmächte, uns in den Atl ntilrp k.t 
einzubeziehen, fi.ir uns unc;.nnehmbar und unmör;lich ist , 

Diesbezi.ie;l:ich zitiert e.r die Erkl:·rung Ch:i."'Uotschows zur ieder

hci'stellung der .Einheit Deutschlands . 

'uch Cü.ese .~rklö..run) di.irfte geeignet gewesen sein , alle Zweifel zu 
beseitigen. J"etzt ist der . eg zur iedervereinie;:ung nur über die 
Verminderuns dor europj.ischen pannungen und allnf' blich möglich. 
ir h'lben unsere Jereitschaft bi.erzu erklt:.rt . ir verzichten dam..i:li 

keinem...,.egs auf' oie iederverehligung , sondern stellen nur fest , 

dass eine iodervcreini ng nur ohne riser VeJ.•tr:· ge möglich ist t-
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~ oeplitz: 

·~s muß ein soloher L.ustand eintreten, daß der westdeutsche : ilitaris 
mus kein .1.nteresse mehr für die USA hat. rur auf diese . eise können . 
vrir di ese Schluß~.~ olge:cung ilöer die internatior1ale ·ntspannung begrün 
den. Dabei haben ~ragen der XE letzten Zeit noch zwei zusätzliche Be 
mer b..-ungen notwendig gemacht: · Jiedervereinigung ohne Paris er Verträge . 
ITi ch nur die formale Beseitigung dieser Verträge, sondern d ie Besei 
t igung des deutschen l•.a.ilitarismus, der sich au . .L die · ariser Vertr:,·ge 

s t ützt, und noch eine zweite Bemerkung, der Vorrang der europ:iischen 
Sicherheit vor der Lösung der deutschen Frage liegt vor allem auch 
im hationa len Interesse des deutschen Voll::es. . ir vTollen kein wieder 
ve:!:'einigtes 1)eutschland, Jas mi l itaristisch und faschi s tisch ist, 
wi r \7ollen 1cein Deutschland, in dem die .t{onzernherren und Junker eine 

,jelt lcrieg vorbereiten :{örmen. Und gerade des alb steht für uoo Deut
s che die Sicherheit vor einer Aegression. des deutschen .a.ilitarismus 

an ers t er s telle • 
. ~s s t eht die Frage im Vordergrund, urie sieht es mit der innenpoliti
s chen Se ite aus? .:ie soll das neue Deutschlanu aur~sehen? Es ha t sj.ch 
kl a r ge zeigt: i2±xx:x:td ßi ne ·., iedervereinigung ist 1dcht oh ne Teil! a 
me der Deut s che n selbst mö '~lich. Das !;:ommt in den L s l:auer Vereinba-

. rungen a uoh zum Ausdruck unc. auch uns er •i ni s terprä Sihdent ha t es vor 
der Vol ' s l~~~ner gesagt:(verliest den Auszug aus der Volkskammer-4ede) 

Es gibt nun einmal oeeenv,'iirtig Z\lei deutscne vtaaten mit zwei gesell 
s chaftliehen Systemen und der l eg der ",/iedervc.n"einigung kann nur 
über ".fe r handiungen führen. Genügend Angebote von seiten der :DDR 
sind erfolgt. Und es ist nur mö ~lich, durch eine lleuorientierun6 der 
Bonner politik dieses Ziel zu erreichen. '• bes tehen über dieses häu 

fi t; ·ebr a ucht e .'ort von der nnäherung der deuts ohenTeils taaten un
ri cht i ge Vorstellungen. In der n·'JR sind die rinzipien de s ~ ot ::; lamer 

bkommen s vernirklicht. Ic erinnere nur a n das bedeutende .Jokument 

••• 

.;si"'t a e lbs tvers Ü.i.ndlich, daß die ·'rungenscha:Et cn unserer DR 
ges ichert 1verden und da.f2 c en ·7onopolherren tbi und api taliste n der 

·eg i n d ci :JR verspexrt 11ir • 
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Wie soll aber nun eben dieses wieder verei. ni"'te Deutshla.nd 

aussehen? IJatü!'lich kann man heute nur die e!'sten Grundlinien 

versuchen, zu entwickeln. Es kamt darauf an, dass i!' das 

Wort vom friedliebenden einhe:itlichen demokraii sehen Deutsch

land be~innm, mit lnhal t zu erfüllen. Das heit sst, dass die 

demokrati sehen Gr un dforderungen, die in der DDR verwirklicht 

sind , anch in ifes tdeutschland durch a$se.th:gesetzt werden. 

Das heisst, dass das, was wir in der DDR oft mit dem Begri~ ~ 

das andere, das besse!'e Deutschland gerneint haben, was in 

de!' DDR verkörpert ist, dass das nie mehr seinen bestimmenden 

Einfluss in Deutschland verlieren darf. uch in Westdeutsch

land mi.S sendie Arbei_ter und ihre Verbündeten anstelle der 

Monopolherren zu den heersehenden Kräften werden. Diese Poli 

tik stellt keine Verengung etwa der Nat .Front dar. in paar 

kurze Hinweise, wie es in Westdeutschland mit den nicht der 

Arbeiter ldasse angehörenden Schichten ru ssieht: Die Klein-

und Mittelbauern werden in einem l1aße ruiniert, wie os die 

Weimarer Zeit weit über steigt. Die Schu~den der Landwir tscl:a ft 

haben sich von 2 1 48 auf ? Miil. m.r erhöht . Ebenso werden die 

städtischen Mit telschichten ruiniert. 1954 waren 86 % der 

Einzelhändler und 90 eb der Handwerker beiden Bankenver schul

det . Deshalb kann man die Schlussfolgerungen ziehen, dass auch 

die Tatsachen der ökonomischen •ntwicklung bestä!; igen, wie 

schädli ch die Politik der westdeutschen ; onopole für die J.i assen 

der lerktät iga:t ist. Frwnd Sefrin sagte, dass in unserem Ar -

beitsplan die Atbeit in der Nat .Fr ont die I auptaufgabe dar

stellt. Diese Fragen, die ~ich hier nur kurz umrei sst:!n konnte , 

werden gegenwärtig von der rat .Front in der Bevölkerung dis

kutiert , und hier ist unsere ~\ ufgabe , dass wir uns einschalten. 

· ir müsren die rbeit der ~at . Front verstärlcen und verbessern. · 

Ich meine,Sie werden alle die orte der Rede Chrustschows ge -

1 e sen haben, in der er spricht von d ~r Zusnmmenarbei t del' Par 

teien in der DDR und von del' Bedeutung er ~at . Front . Ich lenke 

Ihre Aufmerksan kei t in dies;:;m Zusammenhang auf die ede Porf. 

Cerrens vor der Vollcslcammel', ro er gerade noch einmal die Be 

deut ang der I at .Front; wnr ai. sst. 
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Toeplitz: 

Als wir über die Reise denauers nach Moskau und über die 
Ergebnisse zwischen den diplomatischen Beziehungen sprachen, 
haben wir hervorgehoben, Wds gerade jetzt im onat der Deutsch
sowjetischen Freundschaft berücksichtigt werden soll. Zwischen 
der DDR und der Uds, ~R bestehen engste Beziehungen der Freund
schaft. Zwischen der Bonner l~gierung und der Ud ~JR bestehen 
diplomatische Beziehungen. Unsere Aufgabe ist es, daß die 
Freundschaft sich entwickelt. Das ist nicht die einzige und 

letzte J. ufgabe vor der unsere Partei gegenwärtig steht. 

N uschlce: 

I ch danke unserem Freund Toeplitz für diesen neitrag, der eine 

Ergänzung meines Referates ist. 

Wir treten je·jjzt in die Mittagspause ein. 
Ich bitte , wieder pünktlich um 14,3o Uhr im 'itzungszimmer 

zu sein. 



I/15 
Dr. Be~~t~~ Nusch:re 
Hir fahren nunmehr in der von errn Dr. roe,litz eröffneten 

s~che AuS:l! . ;a;e fort • .c..he ich aber m~:ij de!n nächsten Redner das ,;ar t 

erteile, möchte ich b e.kannt geben, dass die Redaktioll;skonunissi 

15,00 Uhr zusammentritt. Ich bitte~ die 1 itglieder der ne 

daktonskommi ssi on, si c dort pün '~tlich einzufinden. Das I/ort 

hat al&:P Erster in der wiederöffneten Aussprache Herr Dr.Rein

tanz, halle; ihm folgt Otto-Ha!'tmut Fuchs. 

Dr .. 'lleintanz: 
L:ie be Fre~·.ude! Es ist Ihnen sid"erliJ ich nicht unbe annt, dass 

ih einem Teil unserer Bevölkerung etwa diese einung c vertre

ten wird, dass man sagt, wir wären vonder Einheit Deutsohl ands 

weiter denn je entfernt, und~ e ich selbst in einer Versa 

lun.g in Halle erlebt habe, ist mit. einer solchen.~ uffassun~ine/ 
Resignation gepaart. Bei diesen Stim@ungcn gibt es dann auch 

so ehe, die sagen: ~iir wollen frei wählen und dmn werden 1ir 

weiter sehen. Diese I>1enschen 9-en.ken nicht dar an oder ~Tollen 
nicht dar an denlcen, dass sie mit diesem Forderungen doch denen 

in die Hände spielen, die etwa fole,ende Vorstellung J:a ben: 

Heute v.i rd "frei 11 gewählt, morgen ~=-0.= i~e tritt so et '{as 11ie 

eine deutsehe · at i onal ver sammlung zust:mmEU, übermorgen be:.. 

schliesst diese ein Gesetz, : ·1 die Bodenreform rird aufge

hoben , § 2 die volkseigenen Betriebe werden wieder en den 

rivatbesitz zurückgegeben und [ 3 dieses Gesetz tritt sofort 

in IC:raft . So geht es natürlich nicht. Ab.er wann diese Leute 

schon wieder rni t solchen ?aro len auftreten, d arm soll to man 

ihnen doch ganz klar sagen, dass eh lon nicht so stattfinden 

können . Denn hier Lluss doch eine l'eriode der Annäherung vorge

schaltet werden zwischen den .enschen und den Regierung in Ost 

und West . Damit ze i_zen wir di csen I. ansehen und auch unseren 

Parte ifreu.•-t.den, die jetzt von einer Resi ation b f llen sind, 

einen gangbaren ·:eg, und sie sehen Perspektiven wie es weiter 

gehen kann. Denn wichtig muss sein, dass sie sich in einem 
. f . . t D . 1: äh' s i eh 

internationalbefriedeten Rahmen e1n ug • 1e nn erung muss 1 
auch in einer international entspannten Situation vollziehen. 

Danit wirdcbnn ruchdie Deutsche Frage eingebetteteindie 

Lösung anderer internationaler Fragen. Dass kann ja b i d Q 

komplizierten Charakt~r der gegenwärtigen internationalen Be 

ziehungen nicht anders sein. Die Genfer Direktive der ussen

minister bringt das sehr klar zum usdruck, denn sie koppelt 

die Frage der europäischen S:b he:t'heit mitder Lösung der Deut -

schen Frage. 
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e;laube ich, nehr ~e&le Einschätzune;en und eröffnen se 
cet le ... c:r.:"'J?ekti ven. e n b0ide tauten in ~utschland an eine 
qolcben ' -stem mitarbeite , dann i st die Euts )arHlUng in der in
erno.tiono.len t.:>::i:lnt t· on d.:: und dann ist uch diese ~ntspa nunc; 
u:Lsch.en diesen beiden tac.ten Dl3utschl· ds cesichert, 'die dann 

otuendig ist , ura an cie JÖsung dor deutseben ge her zugehen" 
her ist , dass eine J ösung d0r dent sehen Fr ge über eine :nt
rmung der interu~tionalen L' ge möglich ist und dass ·wir all 
ft daran setzen müssen . Ein solcl~r Beitrag ist auch der 

lu:i-G t, lasa in Gonf die ~"'tinu ~ Ges mtdeutschlands in diesem 
· on t c;e~1ört worden muss .. l"och eine weitere Bemerkung zu den bei

n Lefe:r:o:t;en. Ich möchte noch ~uf einen :tunkt hinweisen: ir h -

in c1· esem f onat die ahlen a.n der u ar ( · nwurf Ifu.schl~es: ie 
un der , aar) Ich brauche im oin-.Gltlen mmof.t dies nicht 

ausc:Lnanderzusetzcn. Hier k1nu die Feststellung c;eniigeu, do.ss es 
sich um ein imperi( list:~.sc.hes Gesch:·_ft zuischon den französischen 

nd uer:.tc1.eutscheu r.onopoJ.isten .bE ndel t um die · ~ lll'-G:cuben e 
erleben \Jir, dass 2 dere Dinge in den Vorder ·und geschoben 

'!i.rercl.en und Yr..i.r w·iss:ell um die .Praktiken des k lten Kr:Lcges; alter 
lbr:i.cht ist verhaftet worden und s.i;tzt in osk u usw • 

• ur z ,die f.:.J:~ttel des kalten Krieges \ den an ewnndt , UJ von de-
ingen , von vorde:rgt'ündig0n t"acen , · e et m die bstimmung an 

der Sr;ar , abzulenken , nder Ji.c geu us dem Hinte:i:' · und hervorzu 
;ine andere J71.•, ,ß irrt die der-Neisse- "ieden.;)erenze 1 eine 

""' "'D.ßC, die G.uch j -tzt Jieder ufgei ürmt . ird. Und darum möchte ich 
· uf diese Y.Jj.nge hinv7eisen una hrbc e Fr ge mit der · ar ange-
s chnitten . :rr·rn.geu, von den n ":rlr ßl uben , ~· s oie hinterßT· n li.g 
si nd , i:m.m.er r-leder n" eh vo"~"n holen . · , .. mÜ"'oen mit unseren 1 it
Gl i edern und auch den anderen l ensc en über diese F.l:' ""CU snrechen 
und \.OllU ein P.rovol;:<;tuor uftritt , so müssen 1ir ihm ent egentroten, 
und ihn dahin bringen, wohin er gehört: HÜLllieh h.i.nter die schwe-

dischen Gardinen c 



' 

IV/18 
Otto-Hartmuth Fuchs : 
Liebe :2re unc1 e ! 

· nn v;ahr ist , daß die Politik nichts ..:;.nder es sei , als d:i. e ~~unst 
des Il•eilw.nder .. ;ebens 1 wie der ihilosoph latou vere · nfacht d rgegte, 
dann darf im Hinblick auf den_ bschluß d()S I ös'cauer Vertrages g~;sagt 
nerden , daß dieser Freund.Jchaftsvertrag e..:.nen absoluten Gipfelpunkt 

.mt~HX gesenhafter ?oliti darfstellt ~ 

Ufd . 'uchs zitiert den Art . 3 dieses reundschaftsvertraacs . 

Ich beabsichtige nun , kein Kolleg über die Funktion der kulturellen 
zwis chenstaatlichen Beziehungen zu halten. ~s ist der Umstand einge
t reten , daß para±lel zu den vertraglich festgelegten Beziehungen 
nunmehr aufgrund der ..... oskauer Verhandlungen denauers auch die .ög
lichkeit der Ahbahnung kultureller Dezehungen zwischen der undesre
:publik und der sowjtunion gegeben ist ~:iitigR Hiereinige der 
Impressionen , die mir auf meiner ... eise na.oh .• oskau zuteil \'rurden und 
die zweifellos für Sie keine Neuigkeiten sind. 
ES ist ein besonderes Erlebnis am Abend der große ~mpfang ••• , 
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Am Ab end des gros:::-:en Empfangc, s fm~ die Sportler und Touristen, 
am Abend de s Fussballspieles, gaben uns re sowjeti ..... chen Freunde 
ein&e umfassendea Fest des kulturellen Lebens in&-e der owje t 
uniol'l4 Sie müssten in diesem Saal ges hen haben, mi ·herlebt ha
ben, welchen Eindruck das G~botene auf die westdeut schen Gäste 
machte . Und wenn ich sagep dass als letzter Proßr~punkt 

von dem. besten sowjetischen UnterhaltW'lgsorc rester die Hymne der 
Weltjugend gespielt wurde und gerade diese uchlußst~ck von den 
westdeuts chen, wie vonallen tnwesend en gefeiert wurde, dieses 
Stück wi edeEhblt werden musste. s ist ein ·~lebnis, telehe zeig
te, aass kulturelle Erfahrungen auch in die öfi'entliche inung 
hineinwirken. 
hin zweites Beispiel: 
In meiner Gruppe war ein rheinischer K ufmann. Er ist ein Skepti
ker und schloss sich auf einigen Besichtungsfal1..xten aus. ~ zeig
te jedoch Interesse amBesuch des Baletta" ohw· ensce". Er er
kämpfte sich eine Karte, da grosse Nachfrage bestand. Ich sprach 
ihn nach Rückkelu~ aus diesem Balettabend und siehe da, der Skep
tiker warT aufgrund diesed EElebnisses fti fast wie gewandelt. 
Er hatte noch zwei Tage Aufenthalt in Moskauo Die beiden Tage 

standen unter anderem Aspekt. 

Ein dritt es Beispiel: 
Nir besuchten die grossanglegten Kreml useen. Ich ging mit einem 
zunächst ebenf'alls skeptischen /estdeut,chen durch die ausgedehn
ten Sammlungen. Der Besucher war ~berwältigt von der gros en rt, 
von dem ausgezeichneten Zust~~d des Gesehenen und äus erte ~ich 

wie folgt: ein Volk, das soviel für die Pf l ege seines kulturellen 
.O:.:r bes iibrig hat, ein solches Volk kann nur den Frieden 11ollen. 

Ein viertes Beispiel: 
Es handelt sich hier um den Besuch der Dresdner Gemäldeoalerie 
im Puschlcin-Museum. Ein kleiner Kreis hatte sich einer dO 1jeti ghen 
Dolmetscherin angeschlossen, die uns einen eg durch die eedrängten 
Säle zu bahnen versuchte. Sie müssen mi terl bt hab n, .1ie Tausende 
vor dem Gebäude und in den Sälen im chweis se i hr•s ng sichts 
s ich diese Möglichkeit nicht ent eben liesven. ir gingen mit 
dieser Dolmetscherin durch die Gänge. ie machte uns auf Gemälde 
aufmerksam die ihr beclonders gefielen und sie ze~gte sich der art 

. , 
erfahren und geschickt und versiert, dasb ich die Frage s~ellte -
die -~estde utschen hörten zu - wie oft besucht n ie diese us-



itellung? Sie sagte , sie sei zum zwölf t en · ale hier. In ihrer 
Eigens chaft als Dolmetscherin oder einer anderen Bert~seigen
schaft? Die Dolme t scherin war zum er s ten Mal als Dolmetscherin 
auf dieser Ausstellung und war elfmal zuvor privat dort. 
Sie können& sich deruren, welchen Eindruck das machte. 
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O.H. Fuchs : 
••• was soll ich Ihnen sagen vom .eindruck, die die umfangreiche 

Kirchenres tauration auf die 1/estdeutsohen machte. Soweit diese ~rleb
nisse. 
~ 

Ei n Zweites: Diesen Erlebnissen konnt en sich, '-: ie sie hörten, auch 
eine Reihe namhafter west licher l'ublizis ten nicht entziehen 
tlenn es auch hier Zehrer ft.ir not':rendig erachtet, in seir:s m positiven 
Bericht über die Reise dieses aus dem Sammelband w~ulassen. Ich möch
te sie nicht mit kleinen Zitaten aru:'1lalten, die Sie zum Teil selbst ge 
lesen haben. Ich möchte nur ein Zitat herausziehen, das ist eine i!..Us 
lassung .Jalte:r Möllers von der HeBMischen Zeitung. Br führte u.a. a us, 
••••• (verlies t das Zitat) 
Dieses Zitat aus Möllers Bericht für Viele. Es gab natürlich, vJenn 
man die t:.'es tpresse l a ufend verfolgte, auch rea,kti?nä.re westliche :>u
blizisten. Der Berichterstatter des Rheinischen lherkur hat in seinem 
·~-ul turbericht über die Sovrjetunion folgenden Satz gebracht: ..:LJas 
J.Jenin-Stalin-I~,"aus oleum bezeichnet er als einen \ allfahrtsturm im uch
senblutmarmor . Später, bei einer Analyse der fu""age, 1eshalb er in Los
kauf wenig Hunde entc eclde , .kommt er zu der Feststellung, die Nahrungs 
mittel sind knapp und teuer 1 so daß nicht noch ein Hund mit leben lmnn 
Vielleicht ist ein Hund a uch nach und fiach in die l'fanne gegangen . 
Es ist beschämend , unter einer ohristliehen Etikett~$p8%Iizisten zu 
sehen, und das von Leuten, mit denen man vor nicht fernen Jahren 
in gemeinsamen Organisati onen s tand .. ~;s ist andererseits nicht unin
teressant zu beobachten, wie sich dies e Herren während des rrazi-Regim
es verha~ten , daß sie sehr früh die bEaune Kluft anzogen und andere 
gleichzeitig ins KZ gingen, wie ich in ~elshein (?), das unter der Le i 
tung eines gewissen Herrn Buok s tand, der gerade in diesenTagen in 

Freiheit gesetzt wurde. 
])3. os natUrlieh auch die ~~ ~Jacht" 1 das Zentralorgan der kath . Jugend 
liestdeutsohlands, dem HJ1he inis ohen Lerkur" uenig naohst1jhen durfte, 
versteht sich am Rande. , 'as wurde dort über den Gottesdienstbesuch 

Adenauers in r.:oslc u nicht alles publiziert Die .l!reunde F±edler und 
Uaumann sowie mich interessiert das besonders- Der Bericht s chreib t 
unter Bezug auf den Adenauer- -iroh0 ang : .• (verliest ',:ortlaut aus 
der 1r :acht·~ 

Dazu zv1ei ldeine jlemerl\:ungen .. Das i:rlxR sind dieselben .a chtreda.~.ctuere 

mit denen wir vor einem Jahr u.a_. zu Fragen der .1\.UST.."leisung des .:aters 
• • • • • • • • .. • • . . karre s pond i erte:g.. 
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F u c h s : 

Wir können auch anhand verschiedene.r Pressenotizen nachweisen, 
dass .das katholisch-kirchliche ·Leben in .V oskau ung estört seinen 
Fortgang nimmt. 
Selbstverständlich fühlte sich die "Wachttt nicht bemüßigt, diese 
Richtigstellung zu bringen. L.eute sagen sie, dass sie von der 
Existenz dieser Kirche nichts wissen. Es wird behau~ptet, dass 
sie unbekannt ist. 
Freund Fiedler, :B'reun,d Naumann und ich werden bestätigen, daß 
wir während unseres Aufenthaltes zweimal in einer katholischen 
Kirche in Moskau waren. Wir muß·t;en auf der Straße ein Taxi an
halteno Freund Fiedler konnte sich verständigen. Kurze Zeit 

später fuhren wir vor der katholischen Kirche vor. 

Einige Worte zum E~ho in der Presse: 
)Nas folgert aus solchen Berichten? Im Hinblick au:f die \ eit;er
entwicklung und Festigung der kulturellen Verbindung zwischen 
der Ud33R und der DDR sowie im Hinblick auf die Verbindung 

• pe r~önl ich~ . 
Z\v.Lschen der Bundesrepublik und der UdS3R, elne;Konjbnt~erung 

einerseits zum anderen Stäz•ku.ng unserer li'reundsehaft ••• 

Das zweite, wo eine solche Konfrontierung nicht möglich ist, 
anschauliche Reportagen, die immer mehr und häufiger durchge

führt werden müssen. Der Monat der Deutsch-Sow@etischen Freund
schaft ist eine weitere gute Gelegenheit dazu. Ich denke an 
Begegnungen XRBXX zwischen Unionsfr~unden und westlichen 
Bürgern, wobei das kulturelle Leben der Sowjetunion berück
sieht werden soll. Ebenso ·muß auf die geschichtliche Kontinuier
lichkeit hingewiesen wejden. Ein Beispiel solcher Darstellung 

bietet Heft 14- des 1,il:ft1X UPD. 

Ich darf feststellen, dass unser-e Beziehungen mit der Ud3 'R 
auf kulturellen r~biet weitgehend gestärkt sind, daß uns 
hierbei abez• noch sehr große .Aufgaben zufal len. 
, erfen wir noch einen Blick a-q,f die kul tuiellen Geschehnisse 

zvnschen den Deutschen in West und Ost . ~s ist eine erfreu
liche Tatsache , dass der kulturelle Austausch zvdschen beiden 
Teilen gerade in den letzten Monaten sehr stark gestiegen ist. 
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Da ist das Berliner Kulturgespräch mit seinen darauffolgenden 
. . 
Aus sprachen,. Ich erinnere an die Ausführungen Günther Weisen-

borns, wie die des westdeutschen Schriftste~ l :rs Gonrad Nippler 

(?), wie dieser den I:ampf für eine einheitlicha daatsdhe Kultur 

mit einem Kamp f gegen die Pariser Verträge indentifizierte. 

Da ist der Deutsche Club, der a~ea auf seiner Tagung im Juni 

diesen Jahres in Königswinter ent~ :t~echende Ent schlie ssungen 

traf;t. Da ist das zweite Deutsche Dichtertreffen auf der Wart

burg im Mai d,Js. Da sind dieSchillerehrungen d.Js., die in bEi

den Tej_len Deutschlands stattgefunden haben, an der Spitze ·/ei

mar und der Besuch 'l'homas Manns~ Da ist ein verstärkter Aus

tau.sch vJSst- und ostdeutscher 5ühnen, die Gastspiele in Weimar 

und in Stuttgart. Da sind die Festwochen der Volkskunst, da 

ist das ~e samtdeu tsche Sängertreffen auf der Wartburg. Da 

si. nd die Festtage zeitgenössischer ···usik in Wei mar. Da sind 

die Reisen zahlreicher örchester, die Reisen s::> lcher Chöre wie 

der Thomaner und der Kruzianer. Da ist die Ostertagung der 

deutschen Pädagogen in 'feimar -tmd die zahlreichen Ko11,3resse 

aller Wissenschaftler in Ost und West; ein erfreulicher Kon

s pekt . Da si.n~~~tch Warnzeichen für die kulturpolitische Situ-
' at ion in Westdeu tscbland, die Hetze gegen Thomas Mann bis zu 

seinem Tode, den der "Rheinische I, erkllrn nochwenige Tage vor . 
seinem Tode einen nRitter der tr a urigen Gestalttt nennt. Da ist 

de.s Kesseltr ~b.an gegen Günther Wei senborn. Gerade im Blick auf 

diese Skando ~e müsste eine höhere Stufe des gemeinsamen Kampfes 

um die Wiedervereinigung Deutschlands erreicht werden. Itii t Fug 

und .t echt stellt der Ausschuss für deutsch e Einheit fest; der 

Kampf um die Erhaltung und die Verteidigtmg der deutschen na

tionalen Kultur kann unter den 6 egebenen Bedi n.gungen nur dann 

erfolgreich sein, wenn der Kampf gegen die I>ariser Verträge 
()' 

und deren Durchführung konsequent durchg eführt wird. Dre ser 

Kamp f setzt sich zv1ar langsam ab er unaufhaltsam unt er den west

deutschen Geistesschaffenden durch. In d er gegenwärtigen Situa

tion k ommt esc darauf an, die ruf kulturellem Gebiet vorhan

denen '"ontakte zu festigen und auszubauen und das Ge~fP:l.i.äch 

übGr das Kulturelle, Künstlerische, issenschaftliche hinaus 

in die Sphäre der ru~tiven politischen Interessen zu~ühren. 

Nur wenn alle um die Er haltung der deutschen Kultur besorgten 

Geistesschaffenden erkennen, dass der Kamp f um die ...:..rhal tw:g 

und Entwicklung der deutschen Kultur gleichzeitig ein Kam:rf 
gegen alle den Friedm. und den Bestand d~r deut sehen nationalen 
Ku-ltur bedrohenden Gefahren erfolgreich ~sein kann. 
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i oll -:iw u..le m.Ll .. Jnae me:;.lJ:.c s JJi 

im ~--i .~.olioL '""v. CLi. C• I Co 
~" .... v 

r cde e.:. ,;c:reü 1ic ·Tv.n,_, und · ... ~.rci IDlJ der ::ul t; ,_c~;; ... l 
• 

.. 11 e .:._:c· .t't 

er0ir1 .-u-:..1 ::.; ;~i...,c .en u .1se .• eJ. Vül ·~;;;:::·n, U.l s ... 'e 1te:cstützunb r .~.~r-

ru.d der .bD- -

,_un .... t Lrt; ,(affe , sa...,te ...-'I'iedricl .oll.' eirL!llal . verscGhe:l u.r , ·.Lese 

~ a:f.' .• :e ric .tig zu i\~4 ·en. 

~uso~il:e ---rc_. luub, Ul1BI:H' ..J'_•eunn. •nc .. s ... t die ... us~1)r c~w nach kuturc:u.l r ei

te .. 1.1 1 :.u...::rv. .. S ,Ji.;;...._'cic 1ort. lc __ ·aJ.'l.:..e il'llll d~f'tu." • .uas ,or h<.::.t nmunehr 

unoe:x.· ... ':co w.1.d Gi.L."lt.d.er 1 c...ase a.u ·1~·ankfurt/0 . 

Hao.se 

J.'JS ist ~..J.tsu.cue , d<.:lSs ß~e:'"!. unter W1ser r .bevölkcr·1:u1...., , unü ins"oeson

den~ auc1. u.ntel' er· cl.U'istlic.u.en DCVöl kor ···1 t:ünc ·leihe un.ßl:öster 
.b'J.:'a,ßll .:_:;J.ot • ..:.tS i;;;.;-t l tSö.Clltl , Wie OS .;...LC•- Gl"' - frd . • r o l{Cj.ntanz 
sa~te, <i...tds os e·.ne ... ei~w vol1 .!!l.'a._eu .iot , a.ie zu oestLimte1 Zeitc:J;l 

imr. er w· eüe::c au:i::'vs.u.cHen . ... us dieser o i·~u(;ttioL .ü-..:ra· .. ls, m Lso.>c~ Hir u:ase 

re Qanze .auJ.: er·-::sa.ill:eit dc..1." dii' ·er --nzic:c ·en ~u±'..r.l&ruu, _ _,sax beit ZU\J n

den . 1 ir t~sse .. !Uil e:nulicn i:i: .a darun '-'e.üen, diese bcrzeugun;:.;os 
...._.rbeit mit ncu.en •.. le·iinoa.e:.· <iurch ufi;·l::cen .. ilt' sehun il.u.mer nieder , 

ve.i.lü wir .ni t. }!~;,.;l.'sönlic 1en Din e1 L1 <iie iskussionen .r:linein,ß-

llen , dass Nir er ... wblic.üen ~ J.OlJ ha·oen • . ~ enn 11ir vc ... ,sucllen aus 

einer solenon P. t üOS}!J.l::il'C a..e ... - ü.u.1--':rli c1.lkci t w ser~ luGnsc ... 1en a.nzus· re

c.u.cn. I cu oin i.i..- rzou5t , aass ;ir u.<;;~.olll 0rösse ··~;;; m1a. b es ere Erfol,ß 

in UJ.lSCl"~,;I' esa te... ~uf.u:.L_run._;saroei t na e" • Ic spr eh VO..t1, 

dass es vj.el :E1ra.._.en gibt , die "ita1c.s.1mal >~U .Lro leueil werden • • ie 

o:r't t)CL:c es m~c so, d ss • ·· n uns sc..w. t , da ist ... 1 s .::ß.nZ u"l:i , ·~~ s 

.vu uns d erz~ llst , b!:n, so sollecht ilird es rJli t de... lili taris.J.us 

und :U1asc· ismus _;a.:c 1 iont sein ,. f er woi~s , ner ir d· s erzäol t ... 1at . 
I cl habe ._,estern nachmitt ... ...S an ·efan._,e 1 ein JJUOil zu l- sen, dass je ... :r: 

eu·.;sc .. ~c einmal in cüe .rlüna.e ell.r.1en sollte l tt Gei e den: .~ende J.ei t u 

von Lord Hussell m.w i veryool. lJm,-:;J:' de .1 :Lil'l uc~t er oli t.l::;,onen 

.unG1v.!..O .. 1 n1...., if1 .cstduut3c .. land ~c-J.rie"' · r 8·3il ~ lcurze Gesohic ... J.te 
del' l·J.::.;iL- K:cie .. ßvvrorec wn . uie ö ... L.J.en lir <.;)lo.u.. en, · a.!3s icl , als 

ic .. .:. an u8J. u. uic""es ..L.Juc_ ... sc loss , la.n e ueit e raue t n oe , um Hie

<ier meine L. el"e r.w1e zu finde ... 1, so u..f...,ervülll t; war ic.n vo s\jil:!.em In

halt und so besc 1"m't war ich als e.c1eü1 ali er oldat des zw i ten 
1
el tl· 
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kriegee üb8r die vielEm Untaten , Ö.::!.e vo ... 1 deutsc..J.e · nholden linter 

den iron-ccn. be!;...an.:;e;:l wurden. clo e1'sc,1üttert 1mr ich ~ dass 1.W.nncr v1· e 

Goethe , Beethoven, .Jaca UJ:.s.d viele .andere zu deni1V'tt~!hten, H±.E 

lien gro sbelJ. JJlutzoll .r:tabe 1 ~weifello::;, die Völk"'l.' der ~o11 j etu:nion 

~a .. !len mumrce ... 1 . 
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Und ich glaube, wir müssen umso dankbarer sein, das ganze deut
sche 'Volk• Gerade die sowjetischen Menschen waren es, die uns 
halfen, in uüserer DDR ein neuea antifaschistisches antimilita
:Distischeo Deutschland auf' zubauen. Ylir müssen der öowj etunion 
d ~ . .:~...nkbar sein, nachdem zwischen unseren beiden egierungen der 
Vertrag über die Beziehungen zwischen der Union der Sozialisti
schen Sowjetrepubliken und der DDR abgeschloss en wurde. Den 
Bes ,::. erwissern sollten wir das uch ncord Ru.s sell of Liverpooln 
in die Land geben, damit sie begreifen lernen, wohin der •leg 
in Westdeuts chland geht , wenn wieder alte Militaristen die füh
rende Rolle übernehmen. Hier einige llamens Keaselring, von 
Manstein, von Ru.ndstett, von Falkenborat und a.ndereo VieJe von 
ihnen w~ren zum Tode oder zu leganslänglichem Zuchthaus verur
teilt. Sie sind in 1:lestdeut schland längst wieder frei. Heute 
i s t Kesselrirlk~ Leiter des 11 Str:ililhs lms" • .ßianstein , der im Juli 
1953 ~us der Strafanstalt entlassen wurde , wurde von Adenauer 
zu einer Unterr ·~dung empfangen. Es ist so, wie es das lort sagt, 
an ihren Taten sollte ihr sie erkenneno Raader wurde beglück
wünscht 11ach s einer Freilassung durch die CDU-Fraktio.n des Bun
de s tages . s geht noch weiter. Falkenhausenk o.n.nte 1954 unge
straft ein Interview mit einem amerikanischen Reporter geben. 
Er fordert darin die erneute militärische Besetzung der Länder, 
die im zweiten Weltkrieg der Nazi-Aggression zumCPfer fielen. 
Das war dem Amerikaner doch zu viel. Falkenhausen erwiderte je
doch: Solltenicht die Zeit gekommen sein, eine scharfe Sprache 
zu sprechen und entscheidende Massnahmen zu ergreifen. Liebe 
Freunde , es ist so. Wie der Herr, so das Gescherr. Oder umgekehrt: 
Adenau.er unterschied sich in nichts von den Sprachen solcher 
Männerauf seiner Moskauer ·Konferenz. Das ist die Spr~ che der 
Militaristen und FaschiSten und wo eine solche Sprache t5esprochen 
wirdt befindet man sich auf dem Wege zu Terror, Kadavergehörsam, 
Brutalität und Verbrr3 chen get:5en die Menschlichkai t. 1!.S wird wie
der vom deutschen Herrengeschlecht , das sich über die ganze Welt 
auszubreiten habe, ges prochen 11 wieder von der Freiheit, die mit 
Gewalt anderen gebracht werdenmu.ss . ·;:l.n vergis t dabei , dass 
i:testdeuts chland unfrei in allen politischen, wir tschaftlichen und 
militaristischen Massnahmen ist. WestdeutGchland ist dem amerika-

ti.k~ 
nischen Imperialismus unterworfen. Wir sind glücklich, dassvae]t 
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AbschltlSS des Vertrages zwischen der SU. und der DDR vertraglich 
~~sere volle _Souveränität vor aller Welt fest~elegt wurde. 
In unserem Staat besteht die Garantie für ein glückliches Leben, 
es besteht weiter die Garantie dafür, dass der Faschismus und 
Iviili tarismua gebrochen ist. Wir können die L,anze Kraft dem Kampf 
gegen iQs-w4~ den wiedererstehenden Faschismus und Militarismus 
in Jestdeutschland widmen und uns nicht verschliess en, denn wir 
sind ~e alpolitiker, dass Q'l!lt in den· Reihen unser ·r Partei Menschen 
vorhanden sind , die sich von der ~e4a4~ feindlichen Propaganda 
ansprechen lass en. 



• 
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Dass sie es nicht wollen, beweist neben vielen alltäglichen Hin

weisen i n den Zeitungen, in den eden, die im Bundest~g gehalten 

werden , vielleicht am besten auch ein persönliches lebnis, das 

ich niemals vergessen vterde . Ich denke dnrLn, wie wir 1945 im Th~a.i 
mit deutschen <)oldnten o.uf der Halbinsel JtJiderstedt bei Usedom 

evakuiert vra.ren und ich denke darnn, wie in einer Offiziersbe

Sprechung gesagt wu.J:>de , \.,ir müssten uns darüber· kl~u: sein , dass 

der Krieg noch nicht beendet se± , dass die Sowjetunion 'ui' die 

Iüe gez :tlunt;en vrerclcn nüsste . Glc uben ie, d<- sc · ic.n entsetzt :ar 
und daf:Suir uns vert.prcchon~· , alles zu ·bun, w.n daf'-t·. z.u sore;e , 

dass es nie \Vieder zu einem neuen Krieg kommt <> ir hatten do.mnls 
die Nase bis oben .bin voll von den 8 Jab.ren, die hinter uns lasen, 
von denen die ro.ej_sten dieser J...,hre bester Jue;end hingegeben "!er

mussten fi.ir die J bre an der Front. l"'t drun: .. üs im ]_ai 1945, c; ls 

der 2. eltk:cieg zu .1'n.de gegangen war und seine Spuren noch nicht 
verw:Lsch·t \'l~ren t die Y <.·rschrichtung der ""estuächte festgelegt 'Torden , 

jener 1 eg j_u einen nouen Krieg2 IPs sollten auch cli.e :U hmen und 

Lauen beg:.cei:fen .. Jetzt ist die t:Jtunde da , wo sich alle entscheidon . 

ml.issen , entvmder fi..tr c1ic eutt: che Demokratische Republik oder r · 
die :Bunde~republik ~ in der diese Kreise noch Gelegenheit ben, fl'i.r 

einen neuen Krieg zu rlisten , indem sie mit dem Blut und Tränen der 

t erkt=itigen ein neues Geschäft machen möchten er wahre Obrist 
tut r. lles, um die utsche Demola::'atische epublik zu stö.r};:en, zu 

helfen. Er vmiss u3 die abrhoit des c.usgecp:!'oCh.Gnen rortes. ie 

Deutsche Demolc.:·otische Republik ist clie Zulrunft. 
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Es gibt immer noch hlenschen, dlil.e immer noch auf den l'ropagc. nda-Run::el 

:ostdeutschlands hereinfallen. Ich denke dabei a::1 die !(riegsgefangen 

und :Cricgsverbrecher. Kriegsgefan:.:,ene gibt es 1coi!.le nc.hr in der Sm-:-, 
jetuni on. Da wird gesagt, es sind noch nicht alle zurüc~ge~ommen und 

es fehlen c' ooh noch viele, a ie sind doch noch in der Sor.rjetunion .. 
Diese befinden sich jedoch nicht mehr in der Sm'ljetuni on .. Lan muß bei 
anderen JJü1gen suchen. ~) chon in den ersten :Jona ten des Sonmers waren 

s o ungeheure Verluste 1 daßman in denSchreibstuben n :· cht nehr dazu kam , 
al les genau zu registrieren~ Dabei ~carn es dazu, statt der 1'atsa che, · da 

jemand gef~llen war, zu reg·' strieren , daß jemand ve~"lnißt ist oder um-
gekelu:t. Es ist eine Tatsache , daß in den letzten',7ochen des lCrieges 

eine. ungeheure Zahl an j-ungen Menschen an der Oder umgekommen i st . 
Die deuts chen Soldaten legten damals Ekr keinen ~·ert mehr auf .ihre 

J:apiere und auf ihre 1rkennungsmarken • .C' ie warfen diese weg, so daß 
viele Soldaten nicht mehr zu XE± identifizieren waren. V:SJ.e Soldaten 
kamen damals auch m den KZ um .. Aus Gründen häßlicher ropaganda treibt 
Adenauer christlichen Mißbrauch mit diesen deutschen Soldaten. Probst 
Grüber hat recht, als er zumAusdruck brachte, 11wir wissen alle, wie 
die Hotlage der Angehörigen in den letzten Jahren von Adenauer pro[»a

gand:i.s tisch mißbraucht vmrde ~ "Und die Kriegsvel'brecher die übrig ge 
blieben sind? Lt. Vereinbarung znischen der DDR und der Sowjetunion 
komme n diese jetzt in die He irilat zurUck. Bis auf einige v.renige, die 
zu schwerea verbre chen begangen haben. Es ist billige Propag~nda , we 

das ..c.l.denauor zu seinen Verdiensten rechnet., Uir können nur hoffen, 
daß a lle zurücldcehrenden K:rie gsverbre eher die Lehren aus ihrer ver

brecherischen Tätigkeit ziehen und tlieder zu anständigen Gliedern des 

deutschen Volkes \'/erden, die mithelfen, ein wiedervereinigtes Deutsdh 
land aufzubauen ohne Junk,r und Konzenrherren und 11ilitaris ten1 ein 

Deutschlr;nd, das auf der ,)eii:;e der frieclliebenden.Vö l ker steht , 
·:ir als C~ dhristliche Deoaleraten wollen diesem Deutschland 

unsere ganze helfende Hand reichen# 
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Nuscbke . 

·Das Wort hat nun Ufd. Hilli .1. utsch aus .urftut, ihm folgt 

Kl a us Schuster aus Hildburghallsen. 

Rutsch: 

Liebe Unionsfreunde! yer Ar beitsplan sihht in besonderem Maße 

vor die Verstärkung unserer ,:u;arbei t in de r Nat . Front. Ins

besondere in der A ~:fkli:irung üb e r den Staatsvertraß, der in Mos

kau geschl essen wurde. Das Hau ptref Gr at und die bisherigen 

Diskussionsbei träge gaben ohne :lweifel eine Reihe von Merkmalen, 

wie vi r · schon in der Lage sind au.fgrund der verschiedensten Dis

kussionen mit der Bevölkeru.ng dr~?ussen zu EI> rechen. Ich habe 

eben diese Über le gllngen ange stellt und möchte darüber sprechen, 

und ich gebrauche · dazu zunächst erst einmal das berübmteste Ei 

der Welt, nämlich das des Colwmbus. Venn Sie frageK~sdas Ei 

des Columttbus damit zu tun hat, dann will ich Ihnen ein Bei-

~ iel dafür geben. Die Gemeinde· Holbensdorf (?) bei Offenbach 

glau.bte nämlich, das Ei gefunden zu haben als sie ein Vie r tel 

Los der Deutschen Klassenlotterie kaufte bez·.1 . zu. kaufm be

schloss , weil sie mit dem Erlös des Gewl nnes li•~auten unddie 

Kanalisationsarbeiten durchführen wollte. Nun kann man ruch 

mit Recht fragen, ob das wirklich das Ei des Columbus war. 

Sicher werden Sie alle miteinander sagen, es gibt bestimmt 

sichere Wege, u.m die e ingega·. genen Steuern in der Gemeinde ver

wenden zu können. Die Handlung dieser Gemeinde findet aber doch 

ohne Zweifel ihre Begründung darin, dass in den Städten:md Ge

me inden Westdeutschi nnds v on einer wi rkliche r1 Selbstverwaltung 

nicht mehr gesprochen werden kann-. Während wir hier in der ~DR 

in ständig steigendem Maße bemüh·t sind, die Eigenverantwort

lichkeit der ;."reise und Gemeinden zu heben, sind die Städte 

und liemeinden in Westdeutschland mehr und mehr Organe geworden, 

die lediglich Aufträge der Landes- und Bunuesregier · _ng durch

zuführen haben, wobei ihnen die Beschaffung der Mittel für die

se zen t ralen J ufgaben selbst überlassen bleibt. Das sehen wir 

~~~s z.B. in einem Luftschu.tzgesetz - Entwurf , der in einem 

. Kostenvoranschlag für atomsichere Bunker 1,2 Milliarden Mark 

mit 400 Mi ll.Mark die Länder belastet, und mit L~ Mill . die Ge

meinden. Es bedarf kaum einer Frage, dass es kaum noch möglich 

ist, diese lastenden Steuern auszu~lehen. Es bleibt elso nur 

der Yeg iJb ,:J r die Gemeinden , und danit eine sehr viele weitere 

Verschuldung. Von Salzgitter z.'8. ist ei. ne Gesamtverschuldung 

von 13 Mi 11. bekannt. Inzwischen klagt der zivile Sektor über 
die erhöhten Steuern. Der Ruf nach Steuerermäs sigung wird immer 
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lautGl'. Zu gleicher Zeit führt auch die Landwirtschaft einen 

verzw~felt:en Kampf um ihre Existenz. 
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.iJ<..:..s ... ~m:t J .. lul c~t . .-..;i, t c:...l s Cl.'S ..;e .r:\o:.cder -~.n"" fC.r den .d..:.u vo11 400 

nct...e.n c;.;:swrnen .tnuspJ.~·.t ·~an UGW . 300 ~1lillio:. er: ha. gefo::cd.;lrt • 

.i.J.:;J..S bo a.eu·..;vt, .ddSS IDt.d1 u.c:.s .Lw1d von o.e .• .Jc.V.t;;:t:'U ne~1u1en muss und 

a.ie A .. J .. !. .. :t:l _;J.(.).'o <.hl :{ej..: .. Ver.Jtund...nis ci< .. 'li~i:c, dass .I!tJ.n i.r:u101 uie l:i ... istenz

Grt..mcl..la:..., e:ntzi ::.'.fit. Ji(;J ·wissen . o.c.;.ss dL .. se Pol· ·c::J..k auf . .t..:rieg 

unc.~ ze:·utörru1t..:. u.er ... J.ei!}.at au.s~e::.i c_l et iu"G . ·ie ·· olit:ilt in Dur'Cl,_ 

f'Li.l.w.'UllC:: <...er :.}arise:c Vert.c.;.~,c begi.u1 mit <le-· ::!:irl.eii jJandenteie;r.Lu...ll ' • 

Ge~ t w ite:c m~t de:c {(;J w.1stu.:t1..S v ä. J..ilened un ·e~ de c Jl. · O.cn :rod . 

to.s Ve:rS.fi:L· .... ciWl'l der b1.ll1(h;s:ce·· ierv .. ng, Q...J.S;.;.. ..;>ie eine J:~l ... bsc .. t.di ::.u ..... 5 

zu len i7ill, ka:m die ".::o;L;.or.tl .rüclr, VGI'anlu .. ssen, .i.Icn.ls una ~ ... of fr·ei 

vdlli her ..... :l;'-ißb~n. 'ie I'o::...·O.ex·n im Get:..el'llie:i.l, Ciass , i~ beec ... laJnan.
ten 1<nr :::::ceien iül'8 J ai. _ _,eütlic- Oil ~ ;eck ,r.;ur·:...wk,_}~ 0oben \~erde 1. 

Sie rJisson, cib.SS sic ... 1 Beispie e gleicJ.l.~;rl' .. 1.rt -;;.,u:( vielen andcn:n 

t...·ebietE;J!l Ü.t. .reBtdm.üLc..::la:nd ab:,:;tiüc ... nen • ., "1.11 ,;)X ä.em,_"e,_,emlber 

6.ie .:.:int;;ic, . .:ltul"" in o.&r .0eu·csc, . .~.en .!)emoic ·u.-GitJC~I~;::Y :K.epublik bet:racnt_en , 

Ctie ilL e Grü.nd..La ... ß im }'o csdan,Jr ..... bko,JJ.Lrlen .~-J,at , so kö.u1.1eu vvir fedt-
-

stellen, dass 6.ie 8e .neu0 Ordnlllicl den ~muscrten des VolKes errtspl·ich·t . 

'ünsor,.; ... lat:tshaltö län.o kerLeH Keine ..... USf..D..0e onne :Veckung . ..j~;;;::C 

hausü..:tlt3pl ... w. dcL' · DR~ dei· jc:...u.rlich mit ei . .1Clll eroCüU.SS i;;l.u-

s .üliesst, C:l':.Cvicht il: ... di se,J S'-'l:.:·o 11~7 .. illionen 1·.ark . ..... s 

' eu·csc ... w ~~il·ti.::)o ... .Lc.;.itsle )CU vrul"'d.e · ä.ezentralisiert • ..ue.r1 J.uonopoL~el'ren 

vruru.<:.: die .~:~00liclike:.. t ,_,enoJu. en, dv .. rc in ·e finanzieJ.lC :r.· ft 

ine ntsprwcnende :Poli t:t.K zu t;..'ei ue:n VJ:l J.Ji fluss dUI' o""'::~ ,Jirtsc 1a. t 
leben zt.L · ~r.;en • ..UG:i:' ~~..l~is.uma wm•üe Vt;::i.::.t.liohtet v..nu u. .d.; den poli-

si :t'Emuen Lilita . .~.:istcu tiie J,j:.5 5liohl~ei-;; ...,e!lOillill n, il r .... ux eil volle 

... tolle \JCit-::c :::;u. UlJielE:n. J.;ies ist aü: ;;o:'o~~r:.; ,'fC duno L ... u.e:c ue-

sc.üiC L,e un.:;e:c -'s "ilolkeb . , i:r kü:r.u en :f asts ·cl en, d~s zwn erstcn 

.w' le in .uio ~<;J.t u.t.a.L,esetzt ~;mrde. , worum deutsc.üe uienschen ge-

kämpf~ und geblutet haben, die staa.tsl;,ewal t .. ..e~:.t vom Volke aus . 

D.:.s kan:..1 vo.ü der .Lormer .DV .. nctesl"epuolik nicht '-'..;;sa6t we::cden • 

.ti.,UC~J. L.itile:L"' 11 ..... ~ ..;G onne den lll<~c.m:;::..~:.ß!l .ue·· stand von 1 ili tur ur:td Llv..u

strie ic-~t ;:;u uB.r· .... ~..:....c.1t ...,e:ar~-.Jel- köru ... cn . .. :.uL di<;;se u-r .1ae er iot 

sic:J. von selbst, ü.c.ss cl ..... b wi d.e:::."'vereini.:;te .·.;eu.tLC-Üd.lld =in o tc..at 
' der 1 o O_t)olis .;e ...... ein : .... nn, son .. ern eiu emo :ratisc~1er S ·h ... ,j uein 

muss, UL.SS i ... _ c..ieseL w iea.E::rver0i11i_; .;e :Ueut.:.oc .. ll..t.hd ·...i e L <;. ·r 

D''L e ..... :.:eic ... lte:.t1 ...:.rrlL!.c,G-l..,cl aften selbst·;.rer:::lüinulich verbleiben. 

as ür~ ~.:.ic.r.1t n•.:c , n;::;cll, sonde:rn iord.vrt.ne;, .wi_ sie ein .ur._.Bl;

.ili · des üeue~ •. ie
0

- s ~n der JJeutsou~.ü :Ueu1o .. cratiscüe:n c:vu lik sind. 

ines .. eQ .... s cie;:; ::?riednes v.nd ll:'::::r .cr,:m.ndsc .. ~ft mi::; a..Llel föl ~ol"n. 
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Das entspricht dem Willen des ganzen deutschen Volkes, es ent-
-

spricht den Erwartungen aller friedlichen Völker. Dieser Weg 

ist auch der a1i Bevölkerung Westdeutschlands kampfbereit 

macht gegen die Pariser Verträge . Er war es auch, der uns die 

interna.tionale Achtung zurückgewinnen ließ. Durch die volle 

Souveränität wurde uns die Freiheit des Han.delns zurück

gegeben. wenn Herr Adenauer äuch im Augenblicknoc uh von 
der ttsogenanntentt DDR spricht, unsere Grundsätze wird auch 
Herr Adenauer auf' die Dc.uer nicht übersehen können. ßr wird 
es umso weniger , wenn w'ir unser Eigenes restlos einsetzen. 
Hier zitiere ich Goethe: 

Was können wir un.Ser Eigenes nennen <:;ls die ••• 

die Kraft und das ~ollen? 

1\ftlschke: 

' 

Das Wort erteile ich nunmehr unserem Unionsfreund Schus·ter 

aus Hildburghauseno 

Unionsfreund S c h u s t e r : 

Wenn heute vor einer Woche die VolkSkammer unserer DDR den 
St aatsvertrag mit der Union der Sowjetrepubliken bestätigt 

hat und gleichzeitig ein ~setz zur Brgänzung der Ver·fassuDg 

beschlossen hat, so waren das zwei Din~e, die in einem engen 

unmittelbaren Zusammenhang stehen. D3nn durch den Staatsver
trag wur~e durch einen zweiseitigen Vertrag die Souveränität 
unserer Deutschen Demokratischen Republik völkerrechtlich 

anerkannt . Und dass ein Staat des . 'chutzes nach Aussen bedarf, 
ist eine :3elbstverständlichkeit . ß s hat in der Geschichte kei
nen ~taat gegeben, der auf den Schutz nach auasen verzichten 

konnte . 
Wenn es im § 1 des Gesetzes zur .ilirgänzWlg der Verfassung heißt: 

Der Dienst zum Schutze des volkes und der ~rrungenscbaften des 

werktätigen Volkes ••• 

so ist damit das Bedürfnis des Staats und somit auch das Bedürf

nth.s seiner Bürger, den :;:;chutz nach aussen hin zu haben, gewähr-
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leistet. 
Nun, al l ein dieses Gesetz unserer Volkskammer bat in unserer 
Bevölker ung einige Diskussionen aufgebracht , · mit denen man 
sich näher beschäftigen sollte. Verschiedene Menschen ver

s uchen e ine Analogie anzust;ellen zwischen der Zeit von 

1931 - 1945. 
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Eine derartige. Theorie kann man sofort ad absurdum führen, 

wenn man vom Inhalt,vom Charakter des Staates ausgeht . 

Wenn . man feststellt, und das bevH;isen die Ergebnisse der Ge

schichte, dass die Yehrmacht ~~in der Zeit von 1933 bis 1945 
aufgebaut wu.rdeim :tnteresse der Monopole , und fremde Länder 

zu unterjochen, um Rohstoffquellen zu erschliessen für die 

Monopole , so kann man doch heute bei der Schaffung bewaffneter 

Streitkärfte in der DDR nicht mehr davon sprechen, dass das 

a auch bei uns das Glei che ist. 1ir haben doch heute nicht mehr 

den Staat von 1933 bis 1945, sondern wir haben e inen 1\rbei ter

und B~uernstaat gesc~affen. Deswegen kann man eine .Analogie 

in dieser Frage nicht herste l len. Es gibt darüber nochweitere 

Diskussionen, I!Qnman z.B. feststellt, dass die SU und eine 

Reihe der · Volksdemokratien beschlossen ha en, ihre Strei tl(räfte 

zu reduzieren, so sei es doch ein Unding, dass wir darangehen, 

bewaffnete Streitkräfte aufzustellen .. Wir sind ja gar nicht in 

der "'age , unsere bewaffneten Streitkräfte zu reduzieren, dm n 

wir haben ja noch keine, vä hrend in der Sli .lid den Vollesdemo-

kratien Streitkräfte zum Schutze des Vat erlandes bestehen • 

. Ab :: r es ist ja nicht nur damit getan, Streitlrräfte zu. schaffen, 

die den Schutz der Hbimat übernehmen sollen. Es ist glEi eh

zeiti g eine Aufgabe auch all unserer Mitglieder mitzuwirken, 

dass alle Menschen, alle Bürger unserer DDR, bereit sind, 

sich ebenfalls dafür etnzusetzen, unsere Eer ungenschaften 

zu schützen. Nun, ich glaube , in diesem Rahmen nicht 8~ Einzel 

hel ten eing Ghen zu braoo hen, denn man könnte anfangen mit den 

vielen Reformen, die wir nach 1945 in unserer DDR durchgeführt 

haben, abGr e r lauben Sie mir, dass ~eh in diesem Zusammenhang 

einige Dinge aus der täglichen Praxis aus einer kleineren Stadt, 

He iligenstadt, in unmittelbarer Nähe der Grenze, die unser 

Vate.rland immer noch teilt, berichten kann: Vor einiger Zeit 

wurden an der C·renze bei Heiligenstadt zwei Menschen festge

nommen, die ve rsuchten, auf diesem 1'1ege unsere DDR zu v erlassen. 

las ;aren das für I1•enschen? Sie hatten einmal hier in Berlin 

Dinge mitgenommen, die ihnen nicht gehörten, sie hatten also 

einige Dieb stähle begangen, sind denn zigeunernde:- weise durch 

die ganze Bepublik gezogen, haben unterwegs auch noch v ersch ie

dene Diebstähle beg~gen und versuchten denn, sich du.rch einen 

Schritt übe r die Demarkationslinie der Strafe zu aJ. tzi ehen. 

Das ist die eine se-i te, dass t* solche enschen, die straf
recht l ich verfolgt werden und sichG:;p. ihrer Verantwortung ent-

ziehen wollen durch die Flucht ii> er die De a 1 t · 1· i m r ca 1 ons 10. e. { 



:.tJs t.:,i'bt a . .)e:r· d~"i.tbernillaus noc.t ai.tciu.~.u inge. , i olt i&t es D3~:a.de 

~o, dass ence-- veraucnen üocn:' d-c ...;GJJld. ka-Gio~ ... slini0 c. c .• in 

tmse .. e .Je~.-tsc:le e:;llokrati:Jc .... e ··e·ublik einzt;_d.rin....,e:n u..nä. .~. ... ier· nms 

an sa ... ...e , du.ss es ae.nr notwcnd..:. ist, ei:r se r \/8.0-lsaw.es J u~:.ß zu 

beu9 ,.,.~s ist il1 der ver0 t...J""we.twn Zeit innor 1alb von }{ur.~:,er ··rist 

goucL€J.r1en, dass iil unserer ·raohbarstddt ·in ei :1e r Fris"'c von 

drei ·Joo.,.en ein · rand c..) .. sce·orooHen ist. ~.e .. m a.uc .. a.ies i@-~-

so...~.o.·.l.e liio •. ,t :r·estlos j:lx.:lJ.:-ct hdt ' <:lbe:c _;s oilrt zu enkon, Jenn/in 

ein0r . ·Gu.d.t na.r:H.: J.ieser unseli<-.ßn u·renze inncr_.taJ. J von ch"ei ,OCü(;.l'l 

plüt:::.lic.h dreimal brO!.lJ. ... v, u11c.. z "·ar i..J.tJ. r un .lJin ·en, die eine ··c .~is. 

vol: s·.,irtscn..::..:r'tlicne .1:3edeut,U1t;;; hauen • .Ju.cttoer.lille:..us sind :i:ft diese 

..1.!\re.::,;;e r .. ä.es )JCuUtses Ullsercr• JJGUt8Clle!1 J)emokr (;iscn.en I. epublik 11U2' in 

· inem er.v eH 'LI us · l.lu.Lennun0 a .. ü t · Zll s eüe.n , Vlo.S dir s el os t in m se::." r 

näheren UJJl~e'b'tJ.nt.., an .l.Ürl0 en ha . .>en , Jie wir d.nse:.. en , erktä ti c 1. i •• en

sc~~cr~ a~..tfzei~_,en ltönnen, die ii:u· .Le ')On verbcs.~ert hauen • .us gi ot 

auc_.L b<;;i wi.n in .:.1ildbm bhausen vj .. ele solc-le J)i11c:.,e , ass vs not-

H · ndic. ist, sie zu ve.ctei dic.en . ,fir ~1aber .... in u.r ... ser ~:c Jjtudt ein l·:L.o

:nierheiru, ein 1~ranJ cn.haus, cla..o .J~santliclJ. e1.~v~ei tert Hurde m1d viele 
'üu·ic_.J.tv .. n...,E:m., uie dew , ohle unse:r~r .u~völlwr · lt;, u.iet=ten . .l~un , ic_ 

laube, u.ass ·ct.nse:::e 1. ensc.t1Cl1 dann se.:.tr kla~· se-~e.n, .~<::nn man do.S _J.in~ 

zuzi0:.lt, 'h.s unser •'reu..lu. .vr • .~.1-e-= Tta.r;.z in sei.t1c:.t: .0is.t:u..,sion bereits 

e:L."\i1i::Ul.tlt lH:~. t, ctass .Jir .nie .1.1-t wollen , o.ass o.ul"'CÜ eine . ·an ,~we.~.·e 

...:.rl'1..1..'Yl~e~~sc ... _a,fteü rt.ick~ä 16 ..i.. Gemaoü·!i werden , zenauso11enig woll~n 

wir, dass diese JJrrun.._.er..sc .. 1ai:ten duroll einen lllilito.riscl en ~ne.;rif'f 

v ·'r.i.l:ic !rcet Jerden, '-'onauso 1 ·· li0 , Hic \Ji diGs 6ros..., n •rrun,_ßn

sc!laften nicht durch ei.nen mili tciriso en .hl"LQri:....:i' v~;;rnic:Uten laBsen 

\vollen, dans auc 1 die kleinen in,_,e in unse ... ·on &emeinden durch ,.in~ 

fl'tli;;J e von at,_ssen vernichtet \Jer en. Des.Je,;en ist os no wendi ·, die 

Ve;n·teidit$u.n_;s er· itsc ait unserer .;esa.mten .uevölkeruü<,.) zu .Jobili

sier-.;n, nietnur ewafinete treitkrdf·e aufzuste len . 
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••• die dazu beitragen, die Verteidigungsbereitschaft in unserer 
DDR zu erhöhen. Ich denke an die Gesellschaft für Sport und 
Technik . Wir wollen mitarbeiten, damit der Schutz unseres Vater
land_e s ein~ •.virku.ngsvoller und sicherer sein wird. 

Herr Dr, Otto Nuschke: 

Das Wort hat jetzt Unionsfreund Rösner au$ Schwerin. Ir~ folg* 
Ufr. Wagner aus Karl-Marx-Stadt. 
Rösner : 
Liebe Unionsfreunde! Bevor ich zu den Bemerkungen, die ich mir 
für die heu.ti0e Sitzu.ng vorgenommen habe, Stellungi'l nehme, 
möchte ich zu den kritischen Bemerkungen von Ufr. Sefrin sprechen. 
Ich möchte dazu erklären, dass diese kriti schen Bem1erkungen über 
den s chlechten Stand der Mitgliederversammlung berechtigt s1nd . 
und dass wJ.r deswegen Ufr. Sefrin sowohl für den I ; h a l t als auch 
für die .Art dieser kritischen Bemerkungen dankbar_ sind. Ichmöch
te einige Bemerkungen ~achen, wie ich die Gründe dafür ein
schätze für diese Schwächen in u.ns erem Bezirksver band. Ich hoffe, 
damit eine vollständige Analyse geben zu können. ER liegt zu
nächst daran, d ass wir zusa~n.en mit unseren Kreisverbänden es 
nicht verst~den haben, gute Ortsgruppen in ausreichendem Masse 
zu erzieJb.en,. die ohne Anleitung des Kreisvors t andes Mitglieder
versammlungen du:rchführen. Unsere Kreisvorstände haben wieder
holt Hinwe ise, sich in ihren Sitzungen grunds·ätzlich um die 
Klassifizierung der Ortsgruppen zu kÜlllmern., nicht genü.gend beach
tet. Di ese Hinweise sind noch nicht auf f r uchtbaren Boden gefal
len. Der zweite Grund istdarin zu suchen, dass die Kreisvorstände 
in il'1..r er Versammlungstätigkeit sich nicht als Kollektiv einge
schaltet habe.a. Das zeigt sich in der Zahl der Versamr11lu.ngen mit 
der Zahl der dabei eingose·l zten Referenten. Dass die Kreisverbän
de bes sere politische Wirkung erziehen, wenn sie als Kollektiv 
arbeiten, ist noch nicht genügend erkannt worden. Der drit*e 
Fehler ist folgender: Bezirksvor stand und Bezirkssekret ariat 
haben unter dem Druck der Statistik , die uns zeigt, das~ei uns • 
nichts in Ordnung ist, versucht, Verbesserungen~ selbst herbei
zuführ<;n. Im Monat Mai beispielsweise wurden iiber 3o Ve ~-saamlungen 

durchgeführt. Die ~nahrung lehrt, dass man einem Menschen nicht 
d adurch helfen kann, indem man selbst alles macht, sondern dass 
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man ihn befähi gen muss , selber diese Aujgaben durchzufü.hren. 
Ich mache dem Hauptvors ·~and den Vorschlag , dass wir auf der 
nächsten Sitzung des Hauptvorstands dafüber berichten, was in 
der Zwischenzeit geschehen ist, um diese Fehler abzustellen. 

Liebe Unionsfreunde! Herr Dr. Otto Nuschke hat ausführlich ge
würdigt, welche geschichtemachende und vorwärtsdrängende Kraft 
den Staatsvertrag zwischen der Sowjetunion und der DDR inne
liegt. Ich kann dem nichts hinzufügen. 

\ 

I 
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Ich möchte ztmüchst einen ~erschnitt ziehen über die ~ ,ßbni'· ce 
des gror.sen Gesprächs mit unserer Bev öll{orung , das in vollem 
Gange ist. :ms zeigt sich, dass es kaum einen gibt , der sich iiber 
die grosse Bedeutung dieses StHatsvertr, g s nicl1.t im klaren ist . 
:r: ur die r cblußfolgerungen sind nusserordentlic h verscbieden. 
L.ebr und mehr zei&t sich, dass die "inste llung ein < usgcsprochener 
:hlaßstab fü.:r die ~instellung der I. enschen ist . ·-er es t meint 
mit unnerer eutschen Demolcre:t:;ischen H.epublik , del"' freut sich über 

den iJtea:lJsvertrag~ .er es nicht gtJ .. t meint , bei dem zeigt sich 

eine starke Schockvlirkung • .clr begreift , . dass ß,.er auf eine fal
sche_ Karte gesetzt hat . Es 1'rlrd Zeit , dass sich diese t enschen , 
sovTei t sie he-ilbar sind,, jetzt .. ndern • .~..!i'ines scheint mir wichtig 
es gibt eine r ·enge eute , denen man die Gut\vil1igkeit nidt ab
sprechen sollte, die aber eine ~~ndere t einung haben , ~r.ie . die Genfer 
Konferenz bat uns \Veitergebre.cht in der .:..;;ntApe.nnung der · eltl::•ge, 
aber die deutsche Frage vrur·de nicht behandelt . ~s kommt jetzt darauf 
an , der Bevölkerung konlcret und -unschaulich die Rolle unseres 
arbei ter- und J3e.uern.staatos und dessen :!:rfolge und 'rungenschaf
ten zu erl::lärcn. Sehr j_nteressant ist auch die Reah"'iiion in est
deutschlf"n.d. <rir beobachten die anvrac hsende Bewet,ung , dass man 
mit der Deutschen emolo:-c:~tischen Hepublik jetzt sprechen IJ}.Ü.Sste . 
olbst Blätter, wie der Tagesspiegel schreiben gelegentlich Zeilen 

von der . DDH~ wobei ein bgeheu von iln·em bisherigen Jargon zu 
verzeicbneq. ist ,.unc1 dass die Pariser Verträge die ~in.b.eit out sch
lands unnöglich roach.en usvr., Diese Opposition in .est<leutschland . 
sollte LlHn jedoch nicht überschätzen und mo.n muss sich bemühen , 
diese in richtige F:ropurtionen zu bringen . enn einer drüber er
klärt ••Oie temilit<.:risierung scbafft die nicht zu über\r.i.ndencle Bar
riert.e zur iedervereiniguns .1Jeutschl nds • so bedeutet das noch 

nicht, dass er die AC:Lon<:twrpolitik nblolmt . 
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Rösner: 

Liebe :.t!'l·eunde! Jie Sowjetunion ha.t dem anderen Deutsc'lland , dem 
demokratischen Kräften in Deutschland, einen unccüätzbaren Dienst er

vliesen mit dem Abschluß dieses Staatsvertrages, ohne das Verdienst 
der demol::ratischen .tCr äfte abzusch1:1ächen, Entscheidend ist dies, 
daß d.ie sowjetische ·:··oli tik uns mit dem Abschluß des Staatsvertrages 
eine ganz gro.3e Hi ilife erwiesen hat. 
Schon 1953 sagten die sowjetischen Staatsme.nner in Uoskau : ·::arum 
unt erst.ützt ihr die Deutsche Demokratische epublik ni cht? i):i.e logi
s che For tsetzung und der Höhepu:nkt ist nun der Abschluß des :.>taats

vertrages . Unter diesen Umständen ·i s t es bedeutungsvoll , ihn auch in 
einem anderen Zusammenhang zu nennen. Unsere Diskussionen m::.t der Be

völkerung fallen zusa mmen mit der Xonstituierung und Bildung der 
I nitiativ- Komitees für den L10nat der IBF. ~:e nn das Jahr 1955 der Höhe 
punkt de r Freundschaft beweise der Sowjetunion für die friedliebende 
Kr ä.fte in De utschland war, mUssen die Erfolge des .Freundschaftsmunats 
auf dem gleichen Niveau stehen und das Jahr 1955 muß die besten Er
folge im Freundschaftsmonat zu verze.ichnen haben~ Es sc:Leint mir be
s onders beachtlich zu "ein, daß die .J.arteileitung uns eine ausgezei 
nete und rechtzeitige Anleitung gegeben hat. Hierzu einige Beispiele : 
Die Kreisverb ände Hagenow und GUstrowv.a:ren die ersten, die der 
DSF ihre ArbeitspPme vorlegen konnten, was ri besondere Anerkennung 
im Bloc~c fand. Als wir uns am 12. September zu einem Erfahrungsaus
tausch zusammensetzten , konnte schon eine Reihe von ·~:reisve:rb änden 
ihre Arbe itspläne vorlegen, noch ehe der Anst oß vorn Bezirksverband e 
folgt vJar~ j!er i .. r ei.sve:rband Lübz hatte schon festgelegt, welche Re

ferenten zur Verfl.tgung s tehen. I,1an hatte 1ve i terhin s chon eine Leh:re:r 
gevrorben, die mit den Jun ;en ·· ionieren über die Bedeutung der JJSF 
sprechen nird~ Auch der 1::-'IT Ha2;enow hat :ihnlcell k onkrete Aufgaben ent
wickelt. Die Hagenower Freunde haben ~rkannt, daß es auch a uf d :i3 

re c.:; o anicommt und einen Artikel zur Verfügung gestd llt,. ~.ls der 
Bezirlcsvorstond arJ 21 ~ 9 seinen 1Sbeit spl an ve:rabs chie 0ete, konnte er 

auf 1° von 11 .c'lrbeitspl~i,nen seinen .Plan a ufbauen. 
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Ic h glaube, dass die CDU al Je s tun wird, um wäJ:l..rend des FrEttnd

schaftsmona ts weiter e Vorurteile und Resentiments der christ

lichen eevölkerung ru s dem Wege zu räumen. Ich glaube, dass wir 

vor a: J.en Ding en in P,em kommende n Monat es at eh darauf bringen 

sol len, dass der Freundschaftsmon at eine gesamtdeutsche Be

deutung hat. Ich hab e gerade auch darcu f hing ewiesen, bd de r 

Bildung unseres Bezirksk omitees der Dtsch.Sowj .Freundsch<it. 

Der Kanpf gegen die Antisowjethetze in g anz Deutschland besan

de m in Westdeutschland, ist bestimmt nicht a ne geringe Sache. 

Es wird seh r darauf ankommen, in weitem Maße bei de n jetzt 

durchz u.f ühl'enden 1Tersammlungen auch :<' reunde aus Westd utsch

l and, die sich ge ade in der DDR befinds n, hinzuzuzihene. Wir 

haben in ansel' e r .Pß.rtei wir klich das leuchte nde Vorbild, näm

l i ch un ser en Vorsitzenden Dr .Otto Nuschlt e, der se i ne ~anze 

1rbeit un d sein ganzes Leben un ter die Devise gestellt hat: 

FI' eundschaft zur Sow,j et uni on! Es wil'd uns eine Ehre sein, ihm 

zum Abschluss des ~'reundschaftsmonats eine BilPnz vorzulege n, 

die seiner p olitischen Arbeit und seinem bisher igen lir ken 

für die Deutsch-Sowjetische Freundschaft auch vr.i.rklich würdig 

ist. 

Das s esin Deutsohl end einma l möglich war, eine hemmungslose 

Hass- und Programhetze gegen die slavisch en Völker zu führen, 

bleibt ein e Schande für das deutsche Volk . Die Völker, die das 

om meis t en betroffen hat, haben dies wohl vergeb e n, aber nicht 

vergessen können. Dass versch iedene Leute aus Westdeutschland 

h eute schon wieder uns soga r in l1Iosk au povozieren können, dass 

sie dul'ch den !~:und ihres Chefs in Moska u auftreten und diej eni

g e n als Unschuldslämmer h inste l len k önnen, die die meiste Schul 

an den Geschehnissen tragen, ist ein gros s es il larmzeich0n un

ser er Zeit. Dass die Kriegsverurteilten ~rotzdem freigelassen 

wer den k onnt en, zei g t doch die ganze Grosszügigkei t der sow,j. 

Politik, Aber auch die Autorität, die die ffiedliebenden und 

antifasch:is tisch en Kräfte in Deutschland sieherworben h aben. 

Diese Jmtori tät ist wiederum mit entscheide d in die Waagschale 

bei unser e r ganzen Ar gumentation mit der Bevölk en1ng zu werfen. 

Mögen doch alle Bi.irge r unserer DDR sich eine Sehe ibe absch. ~ ie

d en von 11errn Chrustschow, mögen sie von der ""' a: ge ram die Zu

kunft uns eres Vaterlandes wo wie er erfüllt sein, als er s ag te: 

Der D)R g shört die Zukunft. 

Nuschk o. Da s lor t hat nunmehr /alt e r 7agner, K81'l-1.arx:-Stadt. 
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N u s c h k e: 

Das V~ort bat nunmehr unser Freund W a g n e r aus 

Karl- Mar.x- Stadt. 

Wagner: 

Liebe ll'reun:1 e 1· 
Im Ans chluß an den Beitrag unseres Freundes ~ ~ o 1 

ich auf die Parteiarbeit unseres Bezirksverbandes 

der Deutsch- Sow#etischen Freundschaft hinweisen. 

f · möchte 
im Monat 

Es ist eine Tatsache, dass in der DDR der Freundschaftsmonat ~ 
einer der besten 'l'raditipnen geworden ist 1 es ist eine Tat
sache, dass der Inhalt des Freundschaftsmonats zum nationalen 
Anliegen unseres Volkes wurde, dass die Bemühungen u.nd die 
Erfolge der friedlichen Arbeit sowie der Abschluß des Staats
vertrages eine reale Basis für die .Durchführung des ]'reund
schaftsmonats geschaffen haben. 

~enn in den letzten Wochen die Lage entspannt worden ist, so 
ist das der Verdienst der Völker der Sowjetunion, die sich 
immer wieder als die starke •••. der Völker im Ka~pf um den 
Frieden erwiesen haben. Das Vorgehen der Sowjetunion ist das 

Vorgehen eines wahrhaften Freundes. Und so kann man auch den 
Abschluß des Staatsvertrages warten. 

Diese Freundschaft, die uns gegenüber gezeigt wixd, darf daher 
nicht einseitig bleiben. Wir müssen uns bemühen sie zu ver

tie:fi'en und uns wü.rdig erweisen. Daher sind alle Anstrengungen 

zu machen, um dieser Freundschaft zu einem noch •.• 

zu verhelfen, sie zu befestigen und zu vertiefen. 

AtiS Von diesem Gesichtspunkt ist der Bezirksve:.cband Karl-A'larx
Stadt an die Vorber·ei·tung des Freundschaftsmonat herangegangen. 
Es galt ,die Niän.gel, die festgestellt wor·den Wd.ren, zu beseiti
gen und da galt es insbesondere, diesmal frühzeitg mit; der Vor
bereitung zu beginnen und nicht erst im Oktober oder teilweise 

.Anfang November - im Ii'reundschaifrtsmonat selbst. ßs soll besonders 
berücksichtigt werden, dass nicht nur organisatorische vorberei
~ungen notwendig sind, sondern dass die Vorber·eitungen zum lnhal t 
haben müssen, die Bevölkerung heranzuführen und klar-zustellen, 
was die @eutsch-.Sowjetische .E reundscb.aft bedeutet, um so erfolg

reicher wird unsere Arbeit sein. 
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J"tJ.. . .üi mi..., W.:L.~ V"oJ.·Der~.:;;i tru1 e.t1 ·o bOJ.1110n , d· su v.'ir im .. u .. rbei lis ldl'l des 

111 .. ,~u<:trto..ls a.ie Voroerci tun n des ~·reundscha .. ..:t:;;;J..UOi1a..t s ciU:f d.J.e 'J.'a,.ßS 

ordn 10 sctz·lien U..llG. unsere .b..reisYerb,·u e anhielte.... . im ... lonali ueptem

"ber ·oe~~ei·v s ml.t uen Vol~ue:L"eitt..U10en zu beuiiU:l 1 und sich die SC-l"/er

pwiktauf5aben zu stellen, b"is zum 15 oe.t'te 1ber einell c: vverpw:ih.t

plu.n zu e:t:1:..:1,rbei ten l:4.nJ. die Be:cenrn.UlJ d r niorJ.S:freUi:J.de für clie 

Initia. ti vkomitees be1~ei ts vor~uberci ten . Divse " ... ruJ<:::toe mrde im 

wesentlichen von -l.ll se:..•en t..re isvo:.r;bänden ..selöst . ine Ur gel 

wurden vom :lezir~:::ssekretariat mit den J.~rcissekr ta.riaten ber;;oi tigt 

urw den l~roioverbtinden Vorscnl~z;e :f~.. .. r· kon.kre be ..... rboi ts· l üne u.üter

orEd vet ~o liJL-,C.d de:il .d.rbei ts lL.n 'V u..rdeH allen .. rei:;;;v0rbi:inden dun.n ko ... -

krete äiC~Ltlinien ge._;eben 1 W..lC ... l denen die urchf'ünrv ..... 10 der -'bei t er

fol .,__en so..Ll te . eh Uö.l'S.t-.i' v 'l'Zicilten, diesen .. a.rbei tsl-'lan im einzelnen 

zu e ' ciutcrn U!lu. vor zu. r<.;.tßlll• .&r en'lin:-:r t alle J:'Ul1k17e , die wir 

von der · o.rteilei tl...U'l.g· oekor11...1011 hb.;.,en . Vo 1 besonde l~"'r ..tJedeutt:.n.G 

fl:i.r die :J\l1.""0Hf.Un:u.aD dos· ..l!'reu :..dscuaftomow·ts iot die · usi1ertm1 · der 

bishel" in U.e1· Vo:cbe.c0i tun1; 0 eleistete:r ~rbei t, . Bei der U"ber-
:vrüfu.n; diese" . r ei-~SJ:Jlb:ne naoe.a wir festG tulien köü.1e1J. , o.ass nic~1"t 

in jedem l:ulle cüe 'vol·ber~:dtun ·ri.:i.ndlicn Grfolt.,t ist • .;.;in eis.i.:'iel 

v1u1. u.er KrGisv .... ·•ua.üd lirl0 entrJ.c:..l, cier Z\ ur ;;;; •. dn";:c ~u .... f.J.Gsun<...:> n.;;~.ch 

::=~t.c~.~. oiJ en .... ~:cbei s:pla ... -Jl'Cl.roeito·i; .rmt, d0:i..' ...... ber· ... i-.; · s .ei er· ent

.hhlt, dls u.lluo,:uei.1e ... ~..:.i..cH tli ien SO\iie einit.;,e ..Derue:rkun · n ü e · i 

.. ~.ufkl i..,~rv J. 0 aer ... :i:r c.üic: tß ru dewJ:n e~öl ~ rUJ:10 .. i-.,r zei_-'ü sicL. 

e oen die ~G.·ts"""cue 1 d &r3 ~.ich u.l.e dorti 0 e:l l:'l'eu de noch :.eine rcc ... 1ten 
VO.:t.'St"'llUlLc,cn ÜOt..:T iu..c~ lto:n.KJ..'e-t zu löo ende I.XOCi t uviDaCh t la ··n. 

cit su.1::n r c .. ~t u t ist, w d 

. .. . 
:.t..l:.! zu t-1. ........ r ver b ·s'""'.:-' l:..J..I.o o.eJ."" 

J,; :t."'eu.,d.en . us~ 1a11 immer wicdeJ..· au ei en, dass e · n uut r J r ei ts-
. la.u eine ...;ute - l'au~;;;et~v..n...., :Lc .. " die .d.r 

c.er .... 1··.~. e ist zu "i~ic ·~cksic- .... ti.:...,en, o_ ss i 

ru iu s · l t \'Jor<ie .. l s ·1 , un z. <o.:t:' scnon de Act J.s-t un d s:1 lb h:o -

k 'ete iestlc,),Ul, .. ß :!:1.00! ic lt c. tllal·vo sind . , ir kön:r1eu · estat 1-

lc , d~SJ in tu'lSC- .;.lll :Joz. r ....... CU1S0~'~,;; :Pa!' vG. di · ..,l'S~..;u, ·u.n ·. HiC 

e:c caYmt Ho~·den i, t , beis.J!i~,;;lh f"G nt ... a ti vc CJ. t cl. t t .1.at . nse ·. 

Intt..i.acivl:o" itees in d 1 ... l'eisen s 

L!l d hi ~ .... ist es eine ~.<.f<..,.. ...... bc 1core:r ..!"'reu~ de, d · e • otore. i "ieser 

,.."rb i t zu sein. 
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Im Gesumten können 'lir ·feststellen, dc.tss unnere Kreisverbände 
eine von e;utem Verantwortungsbewusstsein getragene .hrbeit geleistet 
haben\> Dabei bedient man sich besonde:r:s des zur Verfügung stehenden 
Anscbßuungsmaterials , wie ~2lmstreifen und Lichtbildern~ten.al. Zum 
I:.onatder deutsch-sowjetischen F:r0m1.dschaft . ')bei mlissen neue ege 
gefunden werden. Die gute1.1 Beisi>iele sind bisher noch zu uenig aus
gevrertet 110rden 1 um den Kreisverb~·nden, wo noch 1 ängel vorbanden 
sind, als Vorbild in ihrer .~trbei t zu dienen. ·. ichtig ist, dass die 
uswertung dieser ~Beispiele nicht nur in arbeitstcßungen erfolgt, 

sondern dass sie im \Jssentlichen durch die 1-resse den -. itgliedern 
m1.d der christlichen Bevölkerung n-~hegebr cht werden und dort das 

' Interesse ecm Freundsclmftsnonat wec1{en. ~in Boispiel ·us dem Kreis-
verband ;;.lch\varzenberg: Dort kam in einer Aussprache eine Un:Lons
freu.nd:Ln soweit, dass sie sich verpflichtete, 50 neue l.itglieder zu 
werben. Hu.n zur tTberprüfung der .. i t~liederh. rtei~fi • 's ist leider 
eine T·-'ts.sche, dass auf Grund. der besonderen StJ.."'Ulrtur der Gesell
schaft nur in den Betrieben kassiert wird. Es ist keine r itglieder
ka.rtei vorzufinden, d:ie sti1mnt. La.n rm.1ss feststellenr dass in jedem 
Jahr viele I itglieclor \'\"lrcler velaren gehen • ir müssen fes·bstellen, 
dass unsere ;Statistiken nicht den To.tsachen entsprechen. ir miissen 
feststellen, dass wir viel mehr Mitglieder in der Gesellschaft .hr ben, 
o.ls uns bisher bekann:t; geworden ist. 
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Bei den Vorbereitungsa beiten zum Monat der Freundschaft .ist 
allein im. Monat S eptemb <"~ r festgestellt wor den, dasEfoir 191 l/Ii t
glieder in der Gesellschaft meh.r haben als wir bisher erfasst 
hatten. Wir konnten somit der Gesellahaft durch Neuaufnahmen 
ehemaligerMi tglieder 191 neue 1\tli tglieder znfü.hren 0 Das ist eine 
Möglichkeit . der Mitgliederwerbungo 
Dr. Otto Nuscb.Jre: 
Das ist Schiebung und nicht Werbung. 

iagner Karl-Marx-Stadt: 
Ich muss widersprechen, weil diese Mi ·tglieder so '.Johl in der 
Beitragskast:de_r ung als auch statistisch in <ler Gesellschaft 
nicht existieren und smmit neu aufgenorunen WQrden. Das ist eine 
Aufgabe , die mit der Gesellschaft gelöSt werden muss. Um die 
Arbeit in den Kreisverbänden im Oktober noch mebr zu unter
stützen, sind differenzierte Ver sammlungen mit der christlichen 
Bevölkerung notwendig• wn den Freund schaftsgedanken .b..ineinzu
tragen. Auch diese Aufgabe kann nicht allein durch VortEäge und 
Lektionen gelca t werden, sondern es gilt vor allem, dass ein 
viel lebendigeres Bild von dem Wesen der Sowjetunion, von den 
Menschen, von ihren friedlichen Arbeiten und ihren Errungen
schaften, von ihrer ·konsequenten Friedenspolitik vermit telt wird. 
In enger Zusammenarbeit mit der Gesellschaft mu.ss diese ufgcbe 
gelöst werden. Deshalb ist es notwendig, mit dem Bezirkssekre-

tariat und dem Kreissekretariat der Gesellschaft eine enge Ver
bindung während der gesamten Vorbaeitung und Durchführung herzu
stellen. Aufgrund der gemeinsamen bxxu'X'QJ B'eratungen ist es 
möglich, wertvolle Hinweise über das Bildmate ' i al zu bekommen, 
was die Ge sellschaft unser en Kreisverbänden zur Ve fügung stellen 
kann. Aus einer Übersicht , die uns vorgelegt wurde , haben unsere 
Kreisver bände die Möglichk- it, eine gründliche Wuswahl zu tref-... 
fen und je nach der S ruktur ·die Veranstaltung auszubauen, zu 

"" werben und zu um.rabmeno Es ist weite:!.· vorgesehen, d .ss Persön-
lichkeiten, die bc..reits in der SU waren, von i hren Brlebniss.en 
berichteno Ich 'möchte persön]ch eini lechten, das s es ein gutes 
i7erk war , einer eihe uns • rer Freunde die FaJ~rt nach Moskau zu 
ermöglichen, die darüber in Lichtbildvorträgen, die nicht das 
Fussbalilspiel als Hauptpunkt behandeln, sondern die Politik 
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der sowj etis chen Rf.'lgierung veranschaulichen lass en, zu sprechen. 

Dies e Vo:t"trä ge haben poli tiscb ges ehen eine viel stär kere ~ irkung 
als die üblichen Refer enteneinsätze. Die Be ~, ucherzahl ist grösser 

und der Eindruck ti efer, wenn wir diese Versamrr1lungen entspr ech end 
durchfilltren. J)ie hi·er au.f geführten !J1ängel und Erk en.rutuh.isse und 

a uch die Massnahmon, die wir von Seiten des Bnzirksverbd.ndes 
durchführen, e&eefi tragen dazu bei zu einem Gelingen des Freund

schaftsmonats. Die grosse Bedeutung de~ deutsch-sowjetis chen 

Freundschaft in diesem Jahr erfordert es, d u.ss der Freund s chafts 

monat zu einem Höhepunkt in der Festigung der Freundschaft unserer 

Völker g1.:wtal tet wird. Dazu ist verantwortungsbc,wu.sste Mi t arbeit 

eines jeden ynionsfreundes erforderlich • 

• 

( 
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~:i:rlln: 

Uns er unerl eJHiches bemUhen, in der A!llei tung der li.reis*Y....LUIElverbände 
und Ortsgruppen, soll de1~ Da,nk ffu• die bi E:: her un.c:Jerem Volke be\"Jiesene. 
uneige nnützige Freundschaft sein# 

1)9.8 .'ort ha t jetzt ufd~ (!irth. 

Li ebe lTeunde ! Ufct. Scfrin hat vorhin in seinem Rechenschaftsberich 
einige alarmierende ZaJ:üen genannt. Am alarmierendsten war wohl der 
Rückgang der farrergespräche * j3ei Pfarrergesprächen spielt nicht die 
Quanitä t die Rolle sonderndie uualität, neru10ch mu ': der Hiickgang der 
• 'f arrergespräche ins Auge gefaßt werden. Gerade jetzt ist eine Auf

klärung der kirchlich gebundenen Bevölkerung über den inneren Zusam-
menhang der nationalen Frage Deutschlands und die gesellschaftspo

litis che Gestaltung eines VereinigtenDeutschlands notwendig~ Unsere 
art e i hat in den letzten Jahren eine stärkere :Pasition im kirchen

politischen l~um bekommen. ·Es ist notwendig, daß diese MxH durch

dringt bis _in die letzte Ortsgruppe. "!arum sind die Ges)räche zurück
gegangen? von unseren Funktionären wird zu sehr vom politischen Stand 

punkt an die ~-' farrer herangegangen, während man sich zu wenig um d..:.e 
VTobleme des kirchlichen Raumes kümmert~ :Zs ist notwendig, daß unsere 

' 

Funktionäre stärke;r im innerkirchlichen Raum auftreten, ohne irgend-
welche dogmatischen Uis~{ussionen zu entfalten., Deshalb ist unter 
~:>unlct 7) des ... 1.rbei tsplanes für das IV. 1uarta l festgehalten: ••• "" 

, Rin a nderer Grund, ~-;arum die l::>farrergespräche zurückgegangen sind, 
i s t, (ta unsere FUnktionäre zu uenig unsere Parte iprcsse bearbeiten. 

Besonc\ers die Neue Zeit. Die Neue Zeit hat sich gerade in letzter 
Zeit den ,~,ichtigen roblomen angenommen, 
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"irth 

Wenn diese Dinge für die Argumentation eingesetzt werden, können 

die Pf a r rerge:§lpräche besser gefill'..r t werden. Von den Partei schu

len muss auch stärker auf diese Dinge ei. ngegangen \verden . In 

der nächsten Woche wird eine neue Parteischule in Burgscheidun

gen er öffnet. Es ergeben sich g rosse ..a ufgaben f ür dm(!.-wei tere 

Schulungsarbeit. 

Der dritte GI'und ist, dass sich einige Funktionäre zu wenig 

in der lfirchenpolitischen Struktur auskennen. Ebenso sind ihnen 

k irchliche Persönlichkeiten zu wenig bekannt. Es wäre notwendig, 

dass man diese Unterschätzung der ldr'chenpoli tischen Struktur 

von sei ten der Bez.- und Kr s. Verbände i.b erweindet. Wir müssen 

unser .:1ugen.merk nicht nur auf die E'v .Le.n deskirche, sondern ar...1,ch 

uuf dei Freikirche sowie die kath.Kirche richten, die auch in 

unserer ·Presse etwas zu kurz kommt. 

Der vierte C'rrund ist der, dass wir zu wenig Kontakt mit den 

lful turschaffenden Kirchenmusikern usw. haben. Dieser Kontüt 
0 

ist gerade im Monat der deu tsc.h-sow,j .Freundschaft von b esorrl ers 

gross.er Bedeutung. Im Union-Verlag er·scheint in Kürze der Reise

bericht von Propst Grüber, der eine grosse l ilfe für die Argu

mentation im MonL .. t der DSF sein wird. Auch die anderen. jroschü

ren und Bücher des· Union-Verlages sei in diesem Zusanrnenhang 

ebenfalls verwiesen. 

Zur Friedensbewegung ist zu sagen, dass in diesen Tagen eine 
I . 

Tagung in Dresden stattf and, auf der Propst Grüber sprach. 

Te ilnehmer dieser 'ragllng war 3n Vertreter der Herrnhuter Brüder

gemeinde, der Vizepräsident des Katholikentages und auch an
dere. Die Diskussion war eine weitgespannte und der Geist von 

Helsinki wurde hier wieder lebendig. Jif mfusen dafür sorgen, 

dass dieser Geist von IIelsinld in die deutsche Friedensbewegung 

einziehen kann. 
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.!.HLSC •. lkO 

. u~~o ,, ort ~l&.:G llUl.L a.nS-..;l' .~.:'i'Ct1.. d . .~.ein ""US vO t lJ.S . 

pen.!' vere..:u.·ten 1'ret nde! 

G-esta·c\;en Si" t,.Lir , Ü<J.SS ich ;:lier e:. •• i _e • 

unC!. z·.mr 111öc .. ·ve ich hier s..,... zie. l <:..·L:..i d'-- ·1 lw. ende ... :h'fu fjarlr-
. l""n ein::_ß.LLen U:!'l d.c..o i im. ·oo · on e .• ·n die ...... ntvncklu.no dc Jjraw: oh

lenin(tu.str.~e be.l .nd.eln, l.i'lSv::C nochve::t:e rter .1!1 
... '61.:1 d ur • .t USO 1:0 't 

er l:h::r-li, dass d.ar ~-riedc ... marsc.liert unu. u.~i t die i erverei lic..;t, 10 

1JGUtsc.. ands , Uno. dass es darli.O~.J:L' h.e:;..f'Jen '1JEJife .. wint , es·tä ti,:"en 

uns dJ.e J1.usfllilrun".ßn tmseres ...,'reuüdes 1 uscilJ\..C e:r· .. 1el1t . Die 'l1at-

SllO~le ... l beweisen, ducs soHolll j _:n poli· üw~1.er &.ls aucu ideologi ciLer 

.uinsicJ.1t bis in J.J.c jün ste .ze:.:.t Hinein ie eutsc .. e JJemo.~trt...ti sehe 

epublik einen Wt)Sen tli 011.en ,d,.nteil ru.! Cam f um G.io Lösv...rJ.. .a.er cesamt
deutbc ..... en ~'rage -tat .. Gestaden Si(.;! mir, -ass icL. die \lil• tsch· ftliche 

~'r<.:....., ..... nac:n 2; vei G-esl. ciltspu.J:lkten beurte.!...J...e , uns Zll· r vom o.ussen1joli

tiuc~.:.e~J. unc.~. il.llJ.enpoli·Gisc.Llen vesicü cspunkt .1.10 l' . ie \10 i t aust3en- · 

poli Gisehe e:c inbi.irm1ue u.ie ökonomibc en VeJ.' ·-"ltnis e im .. V:J..1 pf um 

die .. ieder e:ceinic:, mu st'irken, le•.S>Jt siO.J.l u. t;e1· ar de.cum u:ls tre.;.fen

des l)eis:t;iel der ert · 0 von .tar::3c J.au.. anfüln:•en. Lfeoen .den poli ti::Jcl.t.e..l 

;"\endenzen si ... d die ökonomiscJJ.un von besonder .... r .Bedeutung.. uch für 

die Deutsc.l.l.e J.;emo_i:::cuti:.;;clle .. ~ ublik . In diesel.it e:rtra'-> haben wir 

~'i.lei uauptfo.:·men der •Ji:ctsc.~..~-a:t'tlio 1.Cl1 1u.sar.nuenurbeit_. .uoh die 

.1J8Lie~1L1.JJ..:;e .. l und Ve:q)f'liclltun0 en der Deutsc11e. era.olü~atischen 

Republik zu ·und ge..;>e 1üoer den Ve:::trac;:):. J..o.äc ten des , aroclJ.aucr Yertrc...

:es , deren rfüllm1 die le"tk:ten Verna..ldlun_,.,en z 'Jiuc wn den ~gie

run.__,en der Dcc.tso~1en ::Ue oJcr· tiscllcn J: epublik und der ov/ jetlmion 

kl~r .üGl'~u.sste1len u..nd zu de:n _ die olksl.:u..illJ.Jler die e:r..'fo1·derlichen 

.desc ... lL.·~:...oe gei&.sst hat, er ... aL te.~. jetzt vertiefte .Jormen un sind 

wic1.1t i..,.,o l-osi tion, .. :nL des l ommende 1 .c1·mt · a.crr lanes . Io __ halte es 

.fü..~.· Z\Jeclu,J{,ssit.:., ei:nr. 1 de 1 .iarsc ..... a· er \lertrag mit de.l · {i zu ver-

._;18:.:.chen. JJie l:T-&:1.11 ·.,reiut e::..ne oli · i er lil't..,c ...... lftooloc <.... e wo-

t",, 0 en d~.JJ.' ........ ..,cnauer V :ctra ~ ie .~. US\Jei tu..11 des J...Ld.ü el rakti-
zi.ert • .uie artner er l.nT f'Li :u·en eine scl ;er ~n 1 o.rlkurrcnzl~:ampf , 

ie Jiart.ner des aJ."....,cll v. r e~j;ru., . .ß s tell n u . a . ine ros ·e e
o.eutei.-de ö ·ono · uc' e il.lht.ü c a r . In ie sich ieraus r elle 1den 
.i.wlu:.t. e"te .. J. .i.Jr:tol,_ß i.."t ie eu Gc ...... e e ok11 tisc. e l .. epubl i k mit 

ein esc'üo..;sen una. f' t 1· ...... n ie lJ.li t ..... rbei t in ve~·ac iede ~ inter
natio).o.1en Jre ien, ie äUf ·er uasis e.r 1 i cuber c 

fern erweit0rt wird , ls iilllle ... : mehr ... J.andelsv rtr: l.,e 

\/ ..... ru. n . 
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tischen '-epublik .t1at durciJ. de.r ... ersten 'Ü.Lfja ·plan einen Verlau~ 
c;enomruen, CLer alle ~nvartun0en überstieg . AUC.:.J. der ko ·1cnde 

JhinfJ·ahrnlan stellt uns 'vor ~rroase il.Uf aoen die icn vo~1 der e:r:-;:;; u . ~~~"" , 

spektiv...; des Bezir .. es Cottous aus beilu.r1deln will 

r 
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Gestatten Sie mir aber, dass ich noch etwas sage , zu der 

Stellung des r:Iittelstandes in ~lestdeutschland. Diese Frage 

hat bereits Dr .. Toeplitz angeschnitten . Der 11i~urierd 1 veröffent

l:b hte vor einiger Zeit eine r,Ii tteilung, in der es heiss t, dass 

die i•l i t telschicht in ·i7estdeutschland vor dem d.r' ehenden Schick

sal ej.nes wirtschaftlichen Niederg<' ngs bewahrt werden müs:e. 

Bei uns in der DDR '~atdie Mittelschicht kein Sonderdasein. 

Sie ist eingefügt in unser gesamtes '.'lirtschaftssystem und hat 

glei cherma sse)1 auch an tJ.nseren Erfolgen t ei. 1. Bei uns gibt es 

ke ine besondere r i t telstandspolitik.infolge egoistischen~~-

sp ie~ ens einzelner Bevölkerungsschichten gegeneinander. Bei 

uns sfnd auch für die Zukunft alle Voraussetzungen geschaffen, 

g~eeiner weiteren Verbesserung de r Lebensiage~ aller Schichten. 

dienen . In der DDR kommt der ~rfolg unser er Arbeit allen 3ürgern 
. . 

zugute. Lasssen Sie mich hi er f ür ein Beispiel geben. Uir haben 

vo~ kurzem den Volks wirtschaftsplan für das !.Halbjahr 1955 im 

Bez . Cottbus ausgewertet,und dabei konnten wir feotstellen, 

das s es der private Einzelhandel war, der bei seinem Warenum

schl.3g um 10,5 ;j höher lag als der staatliehe und der genossen

schaftliche Handel. Das ist e i n Beweis dafür, dass der freien 

Entfaltu.ng des Mittelstandes in der DDH keine Grenzen gesetzt 

sind, w0hrend u.ns Dr.Toeplitz Zahlen cufzeigte über Verhältnisse 

in ' iestdeutschland, wo klar und deut :. ich das Gegenteil aufge

zeigt war .. 

Gestatten Sie mir, dass ich noch auf deb. k ommenden Fünfjahres

p lan eingehe. Hier sehe ich zwei entscheidende .Auf gaben~ 

Die höchstmögliche Ausnutzung der Kapazität in der Braunkohlen

Ind ustrie und die fa ndJ.ung auf die vollendete Ve r edelung der 

Braunkohle, d.h. nicht 'mehr nur Braunkohle zu fördern und Bri

ketts herzustellen, sondern die kommende Veredelung in Gas, 

Xoks, r ... lektroene;e!gle usw. vorzunehmen. :aJese Veredelung findet 

in den Br aunkohlenförderungsgelb:iaten des Bez. Cottbus statt. 

Sie wird bestim..rb.t durch die Tatsache, dass dort un gehe Ltre Ver

räte an Braunkohlenvorkommen vorhanden sind. ~inister Salbmann 

hat in Cottbus .vor kurzem über die Durchführung dieser gestell

ten Aufgabe ge sprochen und erklärt, dass die Entwicklung der 

Braunkohlenförderung und -V~redelung in unserer ~DR als einer 

de r entscheidendlsten I ndustrien in unserer ·~{:ir tschaft wab: scheiD:' 

lieh in den nächsten 5 - 10 Jahren vor sichgehen wird. 

( -
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Die Braunkoblenvorrätc in Cottbus beleui'cn sich auf ca . 30 I.dlliar
den s.ronnen und decken damit den Bedarf , vrie er in Verbindung mi.t der. 

Veredlung im Zeitraum von hundert Jahren erforderlich ist . Im Zeit -
.raum des II .. Fl.i.T.'nju[i...J:.plo.ns ist mit einoJ." Er:'höbnng der Braunkohlen
fördertlUg um L!-6 lliJ.lipne11 Tonnen zu recbl1r.-n . Neue r_eogebaue worden· 

aufgeschlossen . D:i.e neuen ~ragehaue h:'"'ben die Grundlage für die :;J t
wicklu!}.g des Kombinats Schvrrze 1n:pe t zu sein. ;ij_.r dieses Kombi 
nat hat der K:Lnisterrat die :ufn.ahme in den 2 . J!'~infjabr})lan festge .... 
legt. r;.,s Kombine.t vlird jähr·lich 32 , . 8 Hillionen ·t;o Braunkohle ver

ctrbeiten, die e..us clem aufgE!schlossenen Tagebau kommen . 1959 soll das 
Kombinat bereits to Bril~etts liefern. Interessant ist , 
dass fiir eine Ztd.schenDrodulrtion d'" s Kombino.t ne c h seiner Fertig
stellung 5 Lill .. to Briketts, 2,7 I:ill to Trockenkoks t 1 , 4-!' .. ill.to 
ErzeugunG von ~Jchwacb.g s r1r die Ferngasleitung erzeugen \ViPd. 

· ese Zwischenprodu.kte "erden restlos im Konbinat vero.rbGi tet c 

Do.r!iber hinaus werden. Verkuuf'sprodulrte , nfallen, 3 l.illio.rden cbm 
Gas, 60.COO to Benzin und f.;'berscbusa-Dtrom f'Ur die öffentliche _ 

Kraftwerlee,. Die gesamten Inve stmi ttel werden • uf • . D-r-ark 

sich belaufen. ~chon heute können Die sehen, dass sich die Land

?Chaft im Bezi.rk Cottbus vollst2,ndig verändert hat " 
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He i n: 

Mit dem nau·der Strassen, ßisenbahnlinien usw, ist bereits be

gonnen wor-den. Die ·:erste Baustufe soll 1956 erreicht werden 
und damit die Aufnahme der Q[ Brikettherstellung. Ansenliessend 

ist der Bau der Kokerei und der restlichen Kraf'twerksteile, mit 
. 1 

deren Intriebne..hme 196o/gerechnet wird , vorgesehen. 
FÜr den Bezirk Cottbus ist von sehr großer Bedeutung die ~ahl 

der Arbeitskräfte, die sich erforderlich mache_n. Das Kombinat; 
Vli:r:d nach seiner Fertigstellung eine Beschäftigtenzahl von 

12.ooo haben. Hinzu kommt noch 4.ooo im Tagebau, das.he~ßt, 

zusätzlich 16.ooo Beschäftigte im Raum des Bezirks Cottbus • 
. Die Beschaffung der Arb~itskräfte ist eine der schvrersten 
und kompliziertesten .Aufgaben, zum.al wir wissen, dass es auf 
dem Gebiet des Bauwesens, der Landwirtschaft an Arbeitskräften 
fehlt. Die Arbeitskräfte müssen auch untergebracht werden. 
Deshalb wird eine t1tohnsiedlung für die Arbeiter des Kombinats 

im PJlscb.luß an die Stadt Hoyerswerda gebaut, im Osten an di~ 
Stadt. Die Neue ·tVohnstadt wird 8.ooo Vvohnungsei.a.b.ei'ten haben. 

Hinzu kommen 2.ooo .tünheiten in der Stadt Hoyerswerd~·:le Es 
ist eine neue nach den modernsten ~sichtspunkten sozialistische 
Stadt. Das alles ergab auch berei t s für uns verschiedene Aufgaben, 

die auch durchgefüh:r't vmrden und . zwar zur Aufklärung der Be

völkerung über die gesamt ökonomische Arbeit der nächsten Jahre. 

Die bei der Bevölkerung aufgetretenen Bedenken vielfacher Art 
(Sie können sich denLen, dass die Diskussion stark ist) mußten 
zersetzt werden. So waren die Spreewaldbau rn besorgt, dass der 

Grundwasserspiegel absinken würde.und die landwirtschaftliche 
Tätig~eit der .?auern in IJitleidenschaft gezogen würde. 
Andere .sorgen bestanden bei der Abgabe der Grundstücke. :oas 
alles sind Fragen die nach genauen Informationen seitens der 

Partei im -a Aufkl är ungsauftrag gelöst wexden mußten • Wir 
glauben aber sagen zu können, dciSS die ..c";rfolge nicht ausgeblie
ben sind. 

0 
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Hein, Cottbus: 
Der Bezirkstag Cottbus erhielt finanzielle Mittel zur Verfügung 
gestellt, umsofort mit dem Bau von Gaststätten, Kulturstätten 
usw. beginnen zu können. iiiMinis t erium f.Post-u.Fernmeldewesen 
wird ein,e Reihe von Kabelerwei t orwtgen an der Strecke Cottb us 
Hoyerswerda übertragen, während das Ministerium f[r Verkehr 
die ~rforderlichen Bahn-und Strassenanlagen zu schaffen hat. 
Scllnellbahnstrecken zwischen Cottbus und Hoyerswerda entstehen, 
Radfahr-.Autostrassen werden entwickelt. Ebenfalls wird vom Mini
ste.r.·ium für Gesundhei tswescm mit dem Bau eines Krankenhauses 
von e twa 4oo Plätzen einschl. 5o Betten für eine Entbindungs
station begonnen werden. Im Rahmen der Entwicklung dieser neuen 
Stadt sind ·Kindergärten , Kindertag<~sstätten, zu bauen. :Ixfi t dem 
Bau des ·Kombinats und der ·mntwicklu.ng der Braunkohlenindustrie 
ist der Bau von weiteren Grasskraftwerken vor0esehen. Z.B. 
Trattendorf. Es liegt in der lfähe des Kor•1bi.nats und wird das 
gvöss te Kraftwerk der ganzen Republik. Minister SOlbmann stellt 
fest , dass :mit- die s em Bau., der fti :- ganz - Deuts9.b~and. errichtet 
wird, ganz Deutschland bereichgrt wird. Was wir heute bauen und 
bereits ge;tan haben, wird fU.r ganz Deutschland getan. 'lenn w_ir 

dieseB Persp ekt ive sehent sagen wir, die usgangsposi-tion in 

äkonomischer Hins icht ist ein Beitrag für die Lösung der gesamt
deut s chen Frage. 

Dr. .&u.schke: 
Als letzter Redner spricht Ufr. Fiedler. 

Fiedler: 
Verehrte Unionsfreunde! Der Freundschaftsvertrag über die Be
ziehungen der DDR und der SU wird auch von unserer landwirt
scr..B:ftlichen Bevölkerung freudig und dank bar begr tis stt Das bewei
sen nicht zuletzt die vielen Erklärungen aus Kreisen der bäner
lichen Bevölkerung zurRatifizierung des Staatevertrages durch 
die Volkskammer. Unsere Bauern in der DDR wiss n sehr gut, 
was die Sowjetunion bedeutet. Zu einer Zeit, als der Sow@et-

' staat selbst noch an den uswirkungen des Eitlerkrieges litt, 
llollten die e1·sten Traktoren über die Grenzen als Ges chenk der 
Sowjetmenschen zur Untersttitzung des ~iederaufbaus der deut schen 
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Landvlirtschaft . Es sind weitere gefolgt und heute ar beiten 

s owj etische Mähdrescher und andere Mas chinen aus der SU 
in den Genos s en::1 chaften. Uneigennützig vermit ··alte ·uns die SU: 

wiss enschaft liche Erkenntnisse und Erfahrungen unseren deuts chen 
Agral~issenschaft und landwirtschaftlic h en Pr axis . Sowjetis che 

·l: i ss enscha f tler und Kolchos bauern besuchten unsere DDR und gaben 
uns eren Ba uern Rat s chläge zur S"teigerung d er landwirts chaft -

l iehen Erze ugung. Auch daats ch e landwirts cha f tliche Fachleute 
und B-~"~uern besuchten in der SU insb es ondere die Gros se land-

n 
wirtschaftl i che Au.sstellung in Moskau sowie zahlreiche Koll ek-

' t ivwirt schaf t en und Ei nrichtungen. Sowj etisshe Ne.a.e erermethoden 
:1j 

werden heute bereits in de~-- ge samten Landwirts chaft angewendet 
und sind ein Beweis unserer JQ.>folge , di e wir in den letzten Jah

ren in Be zug aufdie Ertragsstei gerung und Erfahrungen der 

Wirtscha f t spläne fÜl' die Landwirts chaft erzielt haben. 
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In i~ ß:X:mo:_ Bedeutung noch ~ii cht absehbar sind die Ausrlirh."Ungen 
des L.ritkels III des Jtaatsvertrages, in dem die kulturellen als auch 
die vliss enschaftl:i.ch technischen :ueziehungen behandelt werden. In 

r~ 

absehbarer Lleit ldrd in der DDR mit dem:I;3.u des· ers-cen Atommeilers be-
oonnen werden. Dieser dient dem friedlichen "tufbau und rrird auch ·für 

unsere IJandrJiJ.·tschaft ausgenutzt werden ,.ir v1e~den zukünftig noch 

mehr u::1c\ bess~r als bisher Gelegenheit haben, die :8ntuicklun0 c' er amv
jetischen Agr:_r\idssenschaften zu erkennen und für uns nutzbar machen 
zu :~unnen :Oer anic an unsere Regierung und an die Sowjetunion v:i:rd 
durhc erhöhte Leistung in der Ertragssteigerunr-;;; und vorbildlichen Plal 
erfi.Ulun:~ zum Ausdruck kommen. J)lr:li t werden urusere Idensehen auf dem 
Lande mithelfen, an der weiteren St~kung und Festigung der DDR. 
:~ie sind sie ,.bevmßt, daß mit demFreun ... :schaL.'tsvertrag mit der Sowjet
union r:1.uch die verant\1ortung e·· nes jeden Bürgers in Stadt und Land ge
Tiachsen ist. Jeder wirtschaftliche Erfolg in Industire und Landwirt
schaft .. t:xot:Kkx))ie Leistungen unserer Arbeiter und Bauern sowie der In
telligenz ~m sind ein direktiver Bei trag zur stä:r.L'Ung unserE t 
demol:ratischen staatsmacht und zur l!lrhöhung unseres Gewichtes und An- , 
sehens in der -.lelt. Deshalb kommt es jetzt darauf an, die Anordnungen 
unserer Regie rung zur beschleunigt n .Jinbringun.g der änte in allen 
1:reisen und Bezirken unserer nepublik zu verwi:rklichen., .ir als 
christliche Demolc: aten müssen hier unsere Anstrengungen verst;·trken* 
Gl.eichze i tig gilt es, die ])U:r.chfüb.rungaller dieser Aufgabe11 mit de:r.~ 

Atcfklä:rung der Landbevölkerung über die .Bedeutung des Freun-:Jsch.e.fts- I 
vertrages x:mr± sowie Vorbereitung o.es I.:onats der DSF und des Tages deE: 
sowjetischen r~euerers zu verbinden~ ~o hat z,.B .. der Ufd .. l.Iüller (?) ~ 1 

der als ..Jiakon im Kreise Ribni tz-Damgarton vrirkt, 70 Std. als Rrnte
helfer ge leistet. 
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.1..eider 1 aben nic.h~ u.tlG l) .. .rlse:t·~ .Bezil'ks~ei·iiu.n'-'en iillh1t::;r di .wede 1t1.m · 

de:r·.oJ..l.:i',~u.ne· .. 1 dei' .iJUl.Clwirtschaf·v ric:i:l"li_g ein~ sc~.::.:. zt . m 1'/. U110. 1v . 

i::>eptcmo -:1." :ftLnrten wir.' beh:aäü.tli ·-1 Grossei.L'lsätze zu:r· 'eroun3 üer Ernte 

durch .. 111 a.er ~-us~;abe der n Iv~"'"rki 30 1e.1 ullion·1 w...1r darüul:):c a·oer leider 

:r ic~1.ts zu. loaen • .0 fü:c ve 'öf':fe::'ltlicnGe diese Zeitun..... m ul ic _en 
1iat;8 eincll .. .'.r1iL .el mit dc:r: le rscu_·ift· 11 JJ'""s ~her11omet r in a · r ..... anu

\li: .. :·t.;j...;h u.ft • .Leid.er ist u.....;r .l!':;::euucl von der 11 1 i:l.rkü:Jc ....... n u lion 11 nicnt 

me~-r Ci. , i30nst hb.t c ic. ih:..1 lalll.J-O-llen, <i.aes er s;i.ch sein ·n .~. .. a-

lende:c · ei;.· a:al tßl'1U"<).er uüsiei:1t . J.JUrc .... 1 U11c-::r __ l artei n:•es .... e '\J~Z' ie 

.t\.rooit s:.uf de.Jl C;I...L1de iu "iesemJa.d.re rJC on besse:r.· un·teri:.)tl.:tzt , .... ls 

in dc_.... or j::ün"'en • . uad.Ul'Cu ist es mC.:Glic , grösse.L '"' .Jrfol..,e in Q.er 

Arbeit ·zu erzielen. iese zu einem ut~Ll. :r0:;. auf 

ievcrb ~:n c . n&c:re e~ ·_r .. s-

sekr.Jtari ...... .-ce .üebo~I'J. es vc_·stande:..l, ~ct ve .:... ei i:iv ... '1-.:> Uil Ü.L o zu t-eben . 

~Hl v..uc.l .re-· .... e Cl'-':.:· :,it~ liedsc.~: af t und ·er ütJ:L'iwGll ohrürGL ·· c:1en :.Je -.. 
vül ... ..:e ..... ::.ll...j f\.t.:.· die l:JI'i'üllunö der Au~·.;L,..JCJ.l zü v ..... ti.ll:L ~n . ;i:r.' dür .J.vll 

..::.ui' e:1 _JJX•f'ol'""e.u nicirt sitzen 'ble_'-',en, sondern illiis 0Em ...;erade jetzt 

die :i.1i tarbei t uuse:r:er lJartei ve"'"·stä.:J.'l{.en . 

Gestat·te::.1 Sie mir abecnlics .•~n noc.:1 ü ,Jr eine i ... :u.0 C zu syrechen. 
'..;, i'llt ve:rv0i_iedcn~~lic~l Leu·L;e, die EJI:i,:ßJ.l , ä.i.e Unte1stütztu:, der 

J..JGH .. li:.ct...,clwf" ist durchaus notwena.:.:....., , ...10e ·• duss so vi~ oli ari-

tütseins<~t;.::;e <.:11' i;.)ülU'ltc...;en eJ.:fol,_,e;lt sollten 'vJi::C al,;;) c . .~.rist ·n nic.üt 

gut ·.~.eissen ., Im · -: .. ::.k<:te:J- ..!!tVun.;eliuw ist die be~~ · ... nte ... ~ JJe ebenuei t e;;c 

..:.c~ ... :..ldert , wori11 unser 3eJ:r lo i'. u. .•. ;t ~Jird, oo es erlm1o·.; \~ira. , 

=-1 do~ nt~ .... ~ .. ranke r~t;. !.leilen. D8Ta. :f 1:.Ul!l ie · rliwort , 1et.ü:1 ein ..usel 
he aus-

t;,eho t iiJi.~.·d. • .;.;;S · ... eisst dann \Jeitvr- 1 dass u.aruuf ... ~ic.o. ·s m r.1.r :w. s en 

'im::.· . i.~b ..... ';c.;unC.e , .Ji:c kön:en o.ur"" .s ~l·sch~;;n,. das c 1ri.;;)tlic em 

(}L .• u.iJC.n unJ. c.uristlic .. ~t:J:r.' .tl.u:L 'assu.n0 n · cht w · U.e!·s ric.a.t , 'onnt .... 

HicL .. ti •. ."e una. unalJ.i'sc~liebba. ·e • rbei ter: zu v0rric.lt 1. d .... · ro fi:1uen 

uns C .Te bOkc...~ tl::_c ..• i .1. -'in 1· -.;i tua.t' Oll, u.ass .Jir in .US-

\Ül.'l~Ul1 des vc1' 1'ec.1e:r:isc .. en .t ... i·~.~l.J:l' rie G in e::t.· a dwirtschaft und. 

i·l c,. do 'vll ..JGru._'en einem cm fi~ lic1 on .a.r.)ei vSkr'-"ftCIDclll::.;el e 11-

überote .cn, d.e ....:. cJ.1 :nL; •• .., durc 1 a.i .L cchanisier~.u1..., des land 
< 

lic._e 1 1.rbeitsproz..:.. s .... es 'ibel"iJUl .... c '·' r e 1 lwl 

..::omDt ... ü zu , · a.ss L·f'olc;e d\:):c , i terun sver t:.lt _isl:)l,;; i r 

die .des.; llu 1_ ;.ic. J.'t rec .• tzei·Gi..;.> crfol'-'c ko 1nte . JJS würa.e .... o-

llii t emyfin' ic-1 ·e lus te e .. 1 s"te 1c 1 • ....s aue , m ine eun .., , 

r uss unter ..._llcn ist ..... _ un 



VI/49 

Noch Fiedler: ..• .Ano.ersei ts können vr.i.r a.ber aus der Infilr-
strie nur so viel I enschen abziehen, dass die lanerfüllung auf andere 
'VVirtschaftlichen Gebieten nicht gefährdet wird. Am ochenende stehen 
uns daher mehr Bilfslcrüfte ZUI' Verfügung, aufh deren Einsatz wir 
vorläufig noch n:i.cht verzichten können. eshalb fCihren wir e.uch 
an den Sonntagen diese Einsö.tze durch; eine bschaffung der onn
tagru.he vdrd dadurch nie ht ·oeabsichtigt oder unterstützt, an aller-

, wenigsten von der Ob.ristlich-Demokre.tischen Unione 
Liebe Freunde , verstärken wir un,sere mstrengungen bei der VerVJirk
lichung cler l'nstrengung unserer Regierung bei der ßinbringung der 
~nte. hlr\'lOisen vdr uns als Staatsbü.rger des .. r~eiter und BauE'-rn
staates"( dessen \'rürdig. J.)3.durch tragen wir bei zum erfolgj:]ei chen 
''bschluss des 1.:. ]'iinfjebrplanes. "',ir helfen, die Nahrungs- und 
Lebensbedingungen der Bevölkerung in b~adt und Lend zu sichern und 
erfüllen damit eine wahrlmft cl:n:istlicb.e ~ufgabe. 

Nuscr1.ke: 
Damit ist die J1;cörterung a.bgescl1lossen, es vdrd jetzt der Bericht der 

Redaktionskommission erstattet. Freund D.r .. Desczyk wird die GU.te 
haben, den Bericht zu erstatten. Der Zeitplan sieht hier 5 1 inut€m 

vor. 

,..... 

I 
I 

1! 
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Dr. DesczJk 

Die Redaktionkommission hat keine ; ~nderungen am Inhalt i~:IB~~ ' I 
Vorlagen !'lfe!e;:e3ehl;ae:e~;:=se!;;;:t~s®= vdt6enommen, eHitisc-hlägt 

Ihnen aber folgende formale Verbesserungen vor. 
( S ielu~ Vorlage)! I' 

Damit sind die wesentlichen .iün ert~ ngsvorschl äge ~~vorgenommen. 11 

E s erg eben sich dann noch für den Te;:t des I. rbei ts ·lanes einige 

Ab änl erungen .. 

( Si ehe Vorlage)! 

Nuschke l11r 

Ich danke Herrn Dr. Des. für die Be richterstattung, ich danke 

ab -; r auchder R edl~ati. onskommissi on für ihre offenkundig sehr 

exakte .Arbeit .. Ich frage nunmehr, ob der Hauptvorstand mit 

de n Vorschl ~i gen und "'-nder u.ngen einve r standen ist. 

F ie.dler: 

Auf Seite 2 .sind zwei Absätze mit 7 bezeichnet. 

( ···:n derung wird vorgenommen) 

Nuschk e 

N ~n fr aue ich, ob de r I auptvorstand mit dem so gestalteten 

Arbeitsplan für das letzte Quartal 1955 einverstanden :Lst .. 

Ich hö.re keinen Widerspruch. Damit ist de r l~rbeitsplang e- ~ 

nehmig t. Wir stehen am Schlusse einer - ich glaube sehr frucht

b aren - Var standssitzung . Ich danlce delll Erörterungsrednern • 
./;;/, 

Ich glaube, die ,aussprache hat gezeigt, dass s-ehr viel eigmes 
9 . 

selbständiges Denken in unser en Parteifreundenwach ist und 

die einzelnen Diskussionsbeiträge warden sicherlich sehr wert

volles Material für die Arbeit, vor der wir jetzt stehen, ab

geben. 

Im weiter e n Veralauf haben wir· nach Rückspr ac e mit den Ver

tretern der SU 6143 du r ch Tribune~urteile Verurteilte entlassen, 

so dass insc eaamt schon bevor ß denauer überhaupt auf den Ge-

danJcen kam, an die ' :riee;sverurte il ten zu denken, l800CJ Menschen 

die vorzeitige Freiheit verschaf}t worden ist. Das ist der ge

schi chtli ehe Ta·~ bestand. Ich haoe in der Vulkska:n mer gesagt: Ic~ 

verstehe nicht, dass man diese ..::,rage in den Littel·JunLt rückt. 

1 Wir haben ja epenfa ::..ls das getan, was die Sttmde erfordert.t;t~c 

· as man jetzt im Bundestag erlebt,., hat 1 ist doch ein böser Hüclc-;
1 

fall in die Zeiten des ~k$ kalten Kriege s. Es ist vorhin schon ;: 

von Dr.Toeplitz augeführt worden, wie Herr v.Brentano bei Be-
ll 

SJ?rechungcn, die ,jetzt aussorhalb der UNO stattfanden, sich fir 
einen 15-dächte-l::lakt ausgesprochen hat. Das \' a.r wirklich 

I' 

I 
I 

~ . 



die grosse erlöste Idee der SU alle euro 1äischen Staaten ohne 

Unterschied ihrer StaE!tsverfassung und ihrer Ordnung zu einem 

l'al'Cte der euorpäischen Sicherheit zusa:nmenzufassen. Dieser Ge

danl\:e wird s tch schlie slich doch durchsetzen, nur muss man d -

f ür etwas Gaduld haben. Ich habe in d. eser Beziehung in Helsinlti 

schon einige Lehren ziehen können/ als wir in einer Spezial 

kommission zusm1mensassen. 
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.. ..: L .1:L ·· lü.cl'!:t.tt c.-.bGl' 1.Ul..;er·-:c .t>evöl.t:v:rct J. k ar• !LC-let ,JoJ.l3n, '-'· .l" .. Yl 

raüs...,en .dr_ 'u..,).::!~, ClJ..3S •s io_l v. 1 ei 1 · f'_·<.;..:.nzösiac ... en '~ o:.. ·c~ ln.
0 

.!.l~:.na.el t . ..c;,G DJ.'ill0 · a.uc_l J8 _.J. .. in ~.-..... r i:c ·ue . .Jl: w_lekti vcn 3ic .. ler

Lc.::.L c sci~1c ei~ßd • ... 1 JJ'or:um.lierun,_.e+l , c;.;,ü...;r icn :;,.,luuDe t Cl. ,;.l" G ·osse 

Ge Jr .. -.. (~ ·\Ji.J.:d. sie. dl:w:c~l e·tzen tL d '- .. :..n ~1·cmt no diese 'Or1.uli0 ·t~lg 
., -I 

.L1u. ~' l:- lll t:Lb.._~· die .:J.uoic ..... t ~in ' 1 i.!.el ""ein, dem 
solc.r~er IJO '1.\.:.C ;.la.;;> .: st vt a.ie So 7 j . ·wüo '\..U1<.; kzep"G' oel • 

... b ....... : l~,._..,j.jeu Sie 1LL:J .... d oc.u.l~.- .• .>::: [....l. ,.LJ.::J en.L .... , ·'~S un a 

in 

inc<....J... 

ist. JJ& ._,il t, ui "',..,; ~ ).._•eun . c .. a- sL->0 di.:.i.iLltG.L v .... ..L v.c bn:li c c;u .oo d0 1 zu ue-

.. :ei c ..;..... . ,.!.;;l:J ._;i -t, ü.i · VOl''ü.I' veil e . c..;~u:r·üv .10 und es sincl in di S• ... • 

i .. in:sit.:. t SO~.L:r' <....e""lkburG v·or 8Culf:l.J0 6emu.cl..: WOrd.eü . i.L' kö1mten hou te 

bcrei ts di VOJ..'arbeiten f~:.:· 6.i • "i ä.erve eil i 1.1.111, eutso_ 1 nds iü 

,.,.n.:_,::ciff neJlde·1, 11e u.1. .:.lic ... _ t auf de .. , e ·e die ,;;. ·is ~:c Ve:::.··cr~:-._,e lä 

, vllil ic .. .~. Llit d.e -''"Ut fa....!..CC U.t... t. "J: UC.ill. " .._e lie,_;t ein gro."..Sel· .illll, 

so 'L oß ic:~ t:i. e U1 lc:;.L lv :c'c..-..~ . .G.'ell . also,· ~11. d...;r r \lir.M\,lic!ll.Ulc..; d .;: 

v-e_ ·::_.1:;_wltt11->, a.n. c 0:r äu .. e .:.Dlic ... lie ... en v .!'hina.el"l.llf.., dE.r Ve-0L:i,_)...1"::., 

ist _rL'!.X' .00llll so.l.~.uld, ist HD..l' d."'.s t cst .lal tCiJ. · .J1 den Pa;rirs J.' Ve ·t1 ~:'-'en 

SC- uld .... );.,; ... m~:zseu Hir u 1se:.:er1 _,_e, s..:; .... e ~ klar Dl..;.cnen . D .... :;.' i or mben 

<...:.uc • .~. die s .Jje·tii:..C .... J .... _•rev. 16.e :%uiner.~. •. iiGifel ;_,Clt..sscn . uG ist d""D 1 

\-NJ.s sie bina.et 1 Q~.;; .. .ul scl bst erst:...n lieh .:::önn .Ll 6..i vO v j ts nie t ein

willi, _ _e in G · n v..;:rl~:!l._;e:rtes -~a.to-JJeutsc ... l<nlc , d:..s an r Jd r endet, 

und ebenso verl"''ickt ist clor G-e a.n.ke, n.t n sö..1.l die Ostzone nt:m.ili-

i .cealo 

Lösm1 is0 die : Ge t cndl:Loh .. ~staeutsc1lar ... c1 J..'l'ei aus del! J..lauen 

des 11 .ru-J?c..J':tcs i... •. nd \vi!' 1i::.i.ben die .i~edel·ve:ceiniJ't.Ulß · 
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Gebt endlich WestdeQtschland frei aus den Klauen des NATO-Pakt r s 
undwir haben die Wiedervereinigung. Wenn die Westmächte jetzt in 

Moskau d~gegen Einspruch erheben, dass dieser Freundschaftsver
trag mit uns abgeschlossen wurde, so spricht doch daraus das 
~inge s ändnis, dass sie selber nicht den Mut zu einer so grass
zUgigen Behandlung Westdeutschlands haben. Und es wäre die 
staatsmännische Pflicht des Bundeskanzlers, seine Allierten 
auf die Rech-te und Freiheiten aufmerksam zu machen. Aber in 
dieser Hinsicht sehen wir ein vol l kommenes Versagen und ein t~us
weichen in einen beqaemen P::t."'otost, der n.ichtsw weiter ist als 
eine Verlegenheitsaktion der Verschleieru.ng..,. des alten Stand
punktes, dass man Westdeut ~:J chland dem Zaum anlegen soll. Es ist 
doch wirklmch so, wenn die Herrschaften sagen, es soll die Wie
dervereinigung Deutschlands als erster Punkt behandelt werden, 
dann wäre es erforderli ch, dasssie für die Verwirklichung des 
ersten Punktes ihren Beitrag leisten. Militärisch ist es so, 
dass die 12 Divisionen vollkommen unwichtig geworden sind ixix 
in einem Zeitalter des Atom- und Raketenkrieges. Man will aber 
De uts chland nicht zusammenkommen lassen. Hier die Aufkl ärung ins 
Volk zu tragen, das ist unsere nächste und oberste Aufgabe. 
Im ü.brige.n werden v.rir selbstverst ndlich auch fiir unsere spe
ziellen Belange ~pfen. Ich habe heute nicht über ein wichtiges 
Kapitel gesprochen, das mir am Herzen liegt, nä.ml·'. eh über die 
Jugendweihe. Wir haben die Jugendweihe erlebt. Bei mir sind keine 
MeldQngen eingeganent Dassiin dieser Jugendweihe irgendwelche 

. . 

;&~e~s&Asea- ~ .. *e~&e verletzenden Äusserungen gegen die 
Kirche erfolgt sind. Ich ha be mit Her rn Wandel in Vebbindung ge
standen, der mir sagte, er wird überall einsehreiten, wo das der 
Fall ist. Unser St andpunkt ist ganz klar. ber was wir jetzt i.n. 
den Westsendern erleben, die doch diese Frage benutzen, unsere 
Nationale Front aufzuspalten, dage t;; en müssen wir uns mit alle :.r..~ 

Kraft wehreno Wenn ich beispielsweise einen Brief eines Pfarrers 
aus demKreise Karl-Marx-Stadt erhalten habe, in dem standJ 
ihr Pflegesohn will jetzt zur Jugendweihe. Vor 2 JahrBn is t er 
von mir kon~irmiert worden. Ich mache Sie daraufaufmerksam, 
das s er nicht das Abendmahl nehmen darf, nicht chri s tlich beer
digt werden kann usw. 
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H u. s c l1. ir e 

}Jallil it.: t clas ein c; hs t:'akte:.c Fa.rJ.(."~ tisnu.s , ge.::;en den \Ji:c LJJ:l.S selbst-
• I ' • .., • ~ 1 ' vu:::n:;.., .. lJ.(.lJ..:LOll \IGlwen lllc.ssen . 

1 ' • - 'l . . 1 .c:..."eten, u.:Le J u-.::,cl \!e· ne ,)c; -

:lL~t:.t ·.:in.l , t.:;.: nuh LUl.GC:~·e. ::xaft zu n_alten . Dcr:n dil' iJi..:::seu , ·::~o 
. , . ..:): ~ -,.·.,~.,m ,c..,.o <" ''!'Yl- ~,, ., .•. "t b . d . • . l'J~,_.n·cl;;, u. ... i./ .l< ... .::.·c, .,;.c-.1.-J. .. wu .'!.>. ... t; .u._er .~.>.).'<.vl C 8::. L:l1S ,',Qr' l).l- \'~ G (a\} 

0:-co.-:.sen .0rfolgc nu:c n(~L.,2-ioil · .. nren üuö.u:cc:1, claß ·,1:.r ein .; ..... ns fest 
;•"•"O_q.., G"' l· -."'e -; c· <;..,)...... - ~-' ~Ar.~. .... _ --0 d._cr lJa tj.ouer: i a:cen . In 

·1J' C<' ,.,., ... , 'v'' C ~··c 0'. n1rc.l ,.., u.· ° C'· ' "Q1 G' ··1 · ;·i .,,. VC .... :: -1· i >:r.']._:+ U ... ~->'-'L """"t..~' •• ~ ... V-.4) ...... (,.;, ,. ,J.. .L -.11.,l.,..,l... ___ v .... v V tLs G1'G -~oliti~.: :~orts c tzen 

m:.d ·\;o.;·.m es jetz;t {ßlLUJ.Cen ist , lJ:j_ jcci.cr :.~i;tc.ioht cl:~c vJoctc\.cutschc 
•· .... •.. . :. 0 1 --' er lrco .; t ·::. '1 f' ~, ",., ~ ..; C h Oll -~ ·i 01'1+ '!, G -i ..-.G- ~,..,_,..) i. JT, • f: c'i. 6 11"', U ,.,.". 0 r1e·" 

__ ,J, •• ."L.t .. , ~·--·-u"-""..1- '-'"'• ··""'''\;;.• ...... , , -"·"'" v v~-'- .... _ ~'"' ~.,;o~. ~ ..... 

L~J.~:.·n v. I~rc~ltano oc1c:r bai ond.cl' n ..un~t-en. C:~:c ..5ol1.~G::..." -•e.::_:i_c:cunr;, e~be::::· 
• , X' , • , J.:~ o.BE: o:..~c l tu;. Bcvö lk"::LG[; !8S c; de Llts o.~.!.lc1 ~::.cls ~Jc:J.: .. :e_: s i ci.1 die S tim;· en, 

n.~GJ..i.t e Z.'~n~s se:LD. 

Cl I'" . ,., r.> ' ., ol -\ .. ·~ (:, • •' ~' ,.{' '; ''\ 
....,.,.,:......V ~..L.J. ... V...,_ v.J ... b).~ ~ / • 

• · .. 1·· · · · ·4"~ .. ., 1 ~·, ~· ... , .l. ~,1 · o '1 . • 1- e l cl a' · e f •. , ~ · t-:.:. ,.... • -- .1... .. J:l l_l ' l<c;l 0 CL. e .. \J ~) (,f. ,;, ll (.. l .l. J. - u l t; <;> .Jl'd~ ,c l:.. V e 
,..;;G ' .. ::l.:~..·d s:icl1 ua:cu.m lm:c.acln , Lll1CC:::.'cl ... dcats dhen 

;e.; .;-.1 .. ,. " "'"' 1 °0 '' -· .... Ll 1 u·. '.::: Gl1 'l'·td. ..,. C; ··'G· . ·i ' cl "'l' ··r1 JOt 81·"" '" L1 bGJ.'·.,-, J.''r 'G ·.J. Ulld J-..v .. c..{o L.J\.:J.J... -J~" • ..J .. ... _... v ..... _ .".,_ .• -~- ""' .... ..~;: ... ;.:t;.J "" - ,l.i.....1 _. , 
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· ir· lesen, dass das Befinden J~isenhowers sich verschlechtert h t .. 
dr vJissen, dass die\ eltgeschichte nicht stil:lsteht . ber, liebe 

Preunde, die Beharrlichkeit der Lenschen in der .J)DR vvird zum Ziele 
fUhren, die E"inhei t ihres oo;.terlo.ndes hers~l-zustellen und den 
Frieden fti.r alle Zeiten durch kollektive ~ icherheit herzustellen . 

Lebhafter Beifall. 

' 
J.~iebe. Freunde , mit vielem ank an Sie alle , schliesse ich die 

Sitsung unseres Hauptvorsta.ndes . 
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