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C H R I S T L I C H - O E M O K R  AT I S C H E  U N I O N  D E U T S C H L A N D S

P A R T E I L E I T U N G

BERLIN W  8, JÄGERSTRASSE 59-60

Herrn
Generalsekretär Gerald G o t t i n g  
im Hause

mit der Bitte um Kenntnisnahme

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen <T8o>3 ,ä '8 6

B L^ebe(r) Unionsfreunde in)!
i Aufträge des Presidiums des Hsuptvorstsndes lade ich Sie zu der sm

IO® und llo April d« Jo im Hause der Akademie der Wissenschaften Berlin W 8
Platz der Akademie^ statt findendem . Sitzung de slIsiTpiVoraY ̂di'a'lferz r islü 
ein«

Le Hauptvorstandsitzung steht unter der Losung;
•»Christliche Demokraten* verstärkt die Mitarbeit bei der Festigung der DDR! 
Das ist der Weg zu einem einheitlichen demokratischen Deutschlandt" 

td wird sich mit den außen - und Innenpolitischen Fragen sowie mit den Aufgaben 
»serer Partei bei der Vorbereitung und Durchführung des 80 Parteitages besehäf - 
kgen«
ir den Verlauf der Sittzung hat das Präsidium folgende Tagesordnung festgelegt;

lo Referat des Vorsitzenden Dr0 h0 c0 Otto N u s c h k e 0
2o Referat des Cenerelsekretärs Gerald G 8 t t i g gc
5o Bericht des Präsidiums des Hauptvorstendes über die Arbeit im I0 Quar -

tal 1956 
4, AussprachSo
50 Beschlussfassungen über den Arbeitsplan für des II« Quertsl 1956 B die

Einberufung des 80 Parteitages* den Aufruf zum Parteiaufgebot* den Anf - 
ruf zur Durchführung einer Spendensammlung für den Solidarltätseusachuf 
für Korea und Vietnam0

Le Sitzung beginnt am 10o4056 um llo Uhr und endet am llo4«56 um 16 Phr0
D Abend des 1 0 o 4 o  findet im Hause der Akademie der Wissenschaften eine parismen <=* 
irische Zusammenkunft statt«
insche bezüglich der Quartierbestellung bitte ich* an die Parteileitung* Abt« 
Lnsnzsn und Verwaltung, zu richten0

Mit Unionsgruß!

(G^tingl 
Generalsekretär■uel
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iauptvorstandssitzung der Christlich-Demokretischen Union Deutschlands 
em 1C* und 11. April 1956 in Berlin r s ® = t = s - t s * .  r r c r e c e r e B B K V s ; c : t r * a c e s e s e s r e s r K e B r e c B c i t 8 8 i r s e c f l t B t i s e K K c e e c r * K t t 8 e r s s

T a g e s o r d n u n g

1* Verbendlungsteg Diensteg, den 10*4*1956
•1*CC Eröffnung durch den Perteivorsitzenden

Wehl der Redektionskommission
■l.?0 lieferet des 1. Vorsitzenden Dr. Otto Nuschke:

"■Christliche Demokraten,verstärkt die Mitarbeit 
bei der Festigung der DDR!
Des ist der Weg zu einem einheitlichen, demokra® 
tischen Deutschlend."

•2.20 Bericht über die Arbeit des Präsidiums des
iieuptvorstendes im I. Quartel 1956

12.3g Mittagessen
^.CO lieferet des Generalsekretärs Gerald Getting Ober die

ideologischen, politischen und organisatorischen Auf® 
geben der Pertei bei der Vorbereitung des 8. Parteitages*

•6*CO Beginn der Aussprache
•O.CO Abendessen und geselliges Beisammensein

2* Verhendlungstag Mittwoch, den 11*4*1956
9»00 Fortsetzung der Aussprache
^.00 Bericht der Redaktionskommission

Beschlußfassung über
Einberufung des 8. Parteitages 
Arbeitsplan 11/56 
Aufruf zum Aufgebot
Aufruf zur Gemmlung von Spenden für den 
Solideritätseusschuß Korea und Vietnam 
Entschließung des Keuptvorstendes

•4»2>0 Schlußwort des Parteivorsitzenden

'i* Ausgabe der Verpflegungsmerken und des Quertierscheins erfolgt im 
impftngsrEum der Parteileitung.
»cs Littegessen em 10. und 11.4. wird in den Räumen der Parteileitung
s ingerommen.

Einnahme des Abendessens erfolgt im Casino des Hauses der Akademie.* 1 il



Di« breit« Entwicklung der Dm okratl# in unserer Republik 
ist di« Vorauso©taung zur Lösung aller politischen und Öko

no ui soaen Aufgaben

Di« Politik der Deutschen Demokratisauen Republik hat grosse 
Bedeutung für die Lösung d«r nationalen Lebensfragen unseres 
Volkes. Der Weg zur Wiedervereinigung Deutschlands auf fried
lichem und demokratischem lege führt über ihre ständige Festi
gung und Stärkung, denn die Deutsche Demokrat! sohe Republik 
ist der Grundstein für das «iedervereinigte demokratische 
Deutschland.
Durch den Aufbau des Sozialismus in unserer Republik eröffnen 
eich für alle . ohichtan der Bevölkerung bedeutsame Perspektiven. 
Das trifft auch im vollen Umfange für die christlichen Men
schen aller Bevölkerungaschichten zu.

Unsere Republik wird in ständig steigendem Made üi^sum Vor
bild für viele schichten der Bevölkerung in Westdeutschland.
Dus ist verständlich, denn der Einschränkung demokratischer 
Rechte und Freiheiten in Westdeutschland steht das Beispiel 
der Deutschen Demokratischen Republik gegenüber, wo die Werk
tätigen selbst die Lenkung und Leitung des Staates in ihre 
Hände genommen haben.
Ohne eine aktive Beteiligung der Werktätigen an der Lösung der 
staatlichen Aufgaben ist heute die Arbeit unserer Staatlichen 
Organe nicht mehr denkbar. Dor Grundsatz dir Verfassung der 
Deutschen Demokratischen Republik * Alle Macht geht vom 
Volke aus" ist bei uns Wirklichkeit geworden. Due Bündnis der 
Arbeiterklasse mit den werktätigen Bauern und allen übrigen 
Schichten der Bevölkerung ermöglichte die Entwicklung der 
Deutschen Demokratischen Republik zum ersten Staat der Arbeiter 
und Bauern in der deutschen Geschichte • Die gerne in same Arbeit 
aller in der Nationalen Front des demokratischen Deutsch land ver
einigten Parteien unter der Führung der Arbeiterklasse ist die 
Grundlage für alle auf politischem, Wirtschaft liehen und kultu
rellen Gebieten erreichten Erfolge unserer jungen Republik.
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Auen unsere Partei hat duroia die Mitarbeit vieler ünionsfreun- 
de insbesondex e der unserer Partei angshörendsn Abgeordneten 
und Volksvertreter Anteil an den Erfolgen des grossen Aufbau
werkes» Viele Mitglieder unserer Partei und eine grosse Zahl par
teiloser Christen erkennet dass sie an der Seite der Arnsiter- 
klasse Möglichkeiten zur Verwirklichung ciiri e t lion er Grundprin
zipien finden und bestimmen aus dieser Erkenntnis ihr gesell
schaftliches Handeln zur Festigung unseres Arbeiter-und Bauern- 
etaatee»

V

Mit der Festigung und Stärkung der .Deutsahen Demokratischen Re
publik nehmen auch die Jteohte unserer Bürger zu» Bereite heute 
1st bei une das Recht auf Arbeiter verwirklicht. Die Aufwen
dungen unseres Staates für hweoke des Sozial- und Gesundheits
wesens sowie für die Erholung unserer Werktätigen in den schön
sten Gegenden unserer Republik, das Recht auf allseitige Bil
dung, die Wahrung unseres nationalen Kulturerbes sowie dis Ent
wicklung einer deutschen hationalwultur sind beispielgebend 
für ganz Deutschland» Die Gesetze entstehen in unserem Staate 
in Mitwirkung der breitesten Bevölkerungaschiohtsn und dienen 
deshalb der Währung der Reohte und Interessen idler Bürger der 
Republik» Unser# Bevölkerung hat das Recht der .Mitbestimmung 
in allen Angelegenheiten des öffentlichen Lebens.
Venn dis III» Parteikonferenz der Sozialistischen Einheitspartei 
Deutschlands Vorschläge zur bereiteren Entwicklung der Demokra
tie uni dar Mitwirkung der Werktätigen im öffentlichen Leben mach
te, so begrüsaon wir diese folgerichtigen Beschlüsse, weil sie 
der weiteren Festigung der demokratischen Prinzipien in unserer 
Republik dienen.
Während in unserer Republik die Werktätigen selbst dis ent
scheidenden Funktionen im Staatsapparat und in der Wirtschaft 
innehaben, wurde im Westen unseres Vaterlandes die Chance für 
die Entwicklung zu einem Deutscland des Friedens und der De
mokratie nicht genutzt» Die Staatsgewalt wird von den alten 
Kräften der Reaktion und des Militarismus ausgeübt, die für 
den zweimal in diesem Jahrhundert von unserem Volke besohritte- 
nen Weg in einem grosse nationale Katastrophe verantwortlich 
zeichnen, unter Missachtung des Willens der überwiegenden Mehr
heit der Westdeutsehen Bevölkerung besehreitet die Bonner Re
gierung den'weg der Wiederaufrüstung» Dieser Weg ist geksnn-
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zeichnet durch di« Einschränkung der demokratischen Freiheiten
in Westdeutschland, die u.a. ihren Ausdruck in den Verfassung«-»
widrigen Maßnahmen gegen die KPD und andere demokratische
und friedliebende kraft« in Westdeutsc land findet. Das alles> •

geschieht unter B rufung auf die Freiheit der westlioken Welt. 
Die hinsohran^ung der hechte der Bürger in Westdeutschland 
wird täglich durch die Beingungen der ÄATO-Politik verschärft.
Der Beunruhigung vieler kreise der westdeutschen Bevölkerung

• . .

musste selbst der Westberliner ” Telegraf» Ausdruck verleiehn, 
indem er vor wenigen Tagen schieb s • wenn des Kanal er s Busen
freund und Bankier Pf er daeng ee kürzlich ironisch gemeint haben 
eollt man könne das Kabinett verkleinern und dis Regierung auf 
Adenauer und Globke beschränken« dann entspräche das auch 
äueserlioh der wirklicnen Lage in der autokratisehen Westdeut
schen Bundesrepublik.

Die breite Entwicklung der Demokratie in unserer Republik« vor 
allem die peetigung der demokratischen Prinzipien in der Arbeit 
der Gemeindevertretungen und Geaeinderäte macht eine verstärk
te Aufklärungsarbeit in unserer Partei notwendig« um unsere 
Mitglieder su staatsbewussten Bürgern su erziehen. Mit Recht 
fordert auch die III. Parteikonferenz der SBD eine Stärkung des 
politischen Bewusstseins der Massen und eine grössere Aktivität 
der Werktätigen.
Unsere Demokratie unterscheidec sich von der bUrgerlioheparla- 
mentarisohen Demokratie in Westdeutschland dadurch« dass die 
Bevölkerung niont nur ihre stimme bei einer Wahl einem mehr 
oder weniger unbekanntem Abgeordneten gibt« sondern dass sie 
zu den atgatliohsn Problemen ein inneres Verhältnis besitzt 
und sieh an ihrer Lösung beteiligt,. Das zeigt sieh auch darin« 
dass bei uns die Abgeordneten der Bevölkerung gegenüber rechen
schaftspflichtig sind und bei lichterfüllung ihrer Aufgaben 
abberufen werden können.
B~e H l. Parteikonferenz der g£D stell«* mit Recht fest« dass 
die Volksvertreter die Grundlage des Staates der Arbeiter und 
Bauern und das oberste Organ der Staatsgewalt auf ihrem Territo
rium sind und zugleich zu den umfassendsten Massenorganisatio
nen der Werktätigen gehören. Wir begrüseen den Vorschlag zur 
Annahme eines Gesetzes Uber den Aufbau und die Arbeitsweise der 
örtlichen Organe der Staatsgewalt und Uber die Aufsicht und An-
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leitung der Örtlichen Volk»Vertretungen durah die Volkskammer 
der Deutschen Demokratischen kepuolik.
Daraus ergeben »loh für unsere Partei grosse und bedeutende 
Aufgaben, Es ist die Pflicht aller Mitglieder der Partei« 
ihre kraft für die Festigung unserer Republik einzusetzen. Die 
Funktionäre der Partei« vor alle» die unserer Partei angehören- 
den Mitarbeiter in Staatsapparat und die Abgeordneten, aussen Ih
re Arbeit unter strenger Einhaltung der demokratischen Gesetz
lichkeit leisten« Sie aussen darauf bedacht sein« die Errungen
schaften unseres Aufbauwerke« durch erhöhte Wachsamkeit und Ver
teidigungsbereitschaft zu schützen«
Mine besondere Verantwortung fällt den Abgeordneten von der 
Volkskammer bis zu den Gemeindevertretungen zu« Dabei kommt ee 
vor allem auf folgendes ans
Insere Vorstände messen alle Massnahmen der Rationalen Frort 
und der Staatsmacht unterstützen« die auf eine Verbreiterung 
der Demokratie in der Arbeit der Gemeindevertretungen und Ge
meindsräte gerichtet sind« besondere Aufmerksamkeit gilt des - 
halb der Arbeit in unseren Ortsgruppen « dis eine H&uptver- 
antwortung bei der Lösung dieser grossen Aufgaben tragen. Die 
Ortegruppenvwrstände müssen den unserer Partei angehörenden 
Abgeordneten helfen die Probleme richtig zu erkennen und innen 
ständige Unterstützung in ihrer Arbeit geben«
Die Abgeordneten von der Volkskammer bis zu den Gemeindevertre
tungen haben regelmässig an Sitzungen der Ausschüsse und Stän
digen Kommissionen teilzunehoum« in die eie gewählt wurden und 
durch Vorschläge und praktische Mitarbeit die ihnen übertragenen 
Aufgaben lösen uelfen«
Unsere Freunde in den Volksvertretungen müssen das Prinzip dsr 
Einneit von Beschlussfassung und Durchführung der beschlossenen 
Massnahmen erkennen« Sie sollen sich für die Durchführung der 
von ihnen gefassten Beschlüsse mitverantwortlich fühlen und im 
haamen der ihnen von der Volksvertretung übertragenen Aufgaben 
dem naohgoordnaten Volksvertretungen bei der Lösung ihrer Auf
gaben helfen.
Die wichtigste Aufgabe in der Arbeit der Volksvertreter ist die 
Merstellune, eines engen persönlichen Kontaktes zur Bevölkerung«
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Bas wird vor allem notwendig a s in in den Pa tenor ten bzw. Wirkung»» 
bereichen, die den Volksvertretern zur besonderen Betreuung über» 
tragen worden sind. Wer sollte berufener sein» als unsere Abge- 
ordneten der Bevölkerung ständig die Politik unseres Staates» 
die Politik der Rationalen front des demokratischen Deutschland 
zu erläutern und die ninwohnar über die Gesetze unserer Re- 
publik zu informieren? Dazu ergeoen eich in den regelmassigen 
Sprechstunden, in den hechenscnaftslegungen» in Versammlungen 
und Gesprächen viele Mögliohksitsn. ns gibt auon in unserer 
Partei noon einige Abgeordnete, die Beschwerden und Wünsche der 
Bevölkerung nicht gswlansnhaft bearbeiten und sie in einigen 
fällen sogar als * unangenehme Seite« ihrer Arbeit empfinden.
Bine solche Blnatellung kann heute nicht mehr geduldet werden. 
Unsere Abgeordneten müssen erkenne» dass nur durch einen engen 
Kontakt mit der Bevölkerung Vertrauen zur Arbeit unserer Staats
macht und schliesslich auch ein Vertrauensverhältnis zum be
treffenden Abgeordneten persönlich hergestellt werden kann.
unsere Abgeordneten können aus der Kritik der Bevölkerung viele 
wertvolle Einweise für dis Verbesserung der Arbeit des Staats
apparates erhalten. Burch einen engen Kontakt zur Bevölkerung 
wird es auch möglich sein, weitere j&reise der Bevölkerung zur 
Mitarbeit zu gewinnen, Babsx ist es die Aufgabe der unserer 
Partei angehörenden Abgeordneten» noch breitere ohristLiohe 
Bevölkerunjskreiee in die ehrenamtliche Mitarbeit einzubeziehen.
ln diesem Zusammenhang kommt auon der Entgegennahme von Wähler» 
auf tragen und ihrer Erfüllung eine besondere Bedeutung zu.
Bis Partölvorstände müssen auch hier den Abgeordneten eine gute 
iiilfe und Unterstützung zuteil werden lassen.
Uie erweiterten Aufgaben unserer Abgeordneten maohen eine wei
tere Qualifizierung unserer freunde notwendig. Deshalb müssen 
unsere Abgeordneten sich ständig politxsoh .eiterb11den und 
AbgeordhStensohulungen wie Abgeordnetenkabinette häuiiger be
suchen. N

Bei der Entwicklung der Demokratie haben auch die Ausschüsse 
der KafcLonalen front des demokratischen Deutschland eine grosse 
Verantwortung zu tragen. Be ist ihre Aufgabe» die gesamte Be
völkerung der Republik» ohne Unterschied ihres weltanschauli
chen Bekenntnisoee und ihrer sozialen Zusammensetzung für die 
Mitarbeit an der featigung der Deutschen Demokratischen Republik
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zu gewinnen«
Unsere freunde in den Ortsgruppen und Kreis Vorständen haben 
dafür au sorgen» daae von den Ausschüssen der nationalen front 
grosse impulse für die Entwicklung eines patrlotieohen Bewusdk* 
seine aus0ehan. Buren eine stärkere Mitarbeit in den Ausschüs
sen der nationalen front müssen unsere freunde da« gemeinsame 
Bemühen aller aufbauwilligen Kräfte unterstützen» die Natio
nale front zu einer grossen umfassenden Massenbewegung zu ge
stalten. Die erweiterten Aufgaben der Nationalen front können 
nur durch die Mitwirkung aller 3«völk a rundes chi oh t en gelöst 
werden«
Unsere Vorstande, vor allem in den Kreis vor bänden und Ortsgruppen, 
müssen für eine gute Mitarbeit unserer Abgeordneten in den Aus- 
sauüsaen der Nationalen front sorgen« Als Abgeordnete der Na» 
tionalen front sind diese freunde zur aktiven Mitarbeit be- 

' sonders verpflichtet« Andererseits müssen sich naere Freunde 
den Ausschüssen für eine bessere Unterstützung der Abgeord
neten duroh die Nationale front einaotzen« Dieses wechselseitig« 
Verhältnis wird zu einer Verbesserung der Arbeit führen und 
ein oftmals nocn, vorhandenes Nebeneinander künftig ausschliesoen.
ln diesem Zusammenhang möchte ich auch dis Aufmerksamkeit uns«..

' rer Parteiverbände auf da« nationale Aufbauwerk lenken« ss ist 
«in Hauptbestandteil der Nationalen front und keine Nebenauf
gabe« Deshalb müssen unsere Voratänae di« Mitglieder und die 
christlich* Bevölkerung für eine noch stärkere Beteiligung im 
Nationalen Aufbauwerk gewinnen und die Initiative der Bevölke
rung nutzen» um echte Einsparungen bei der Verwirklichung von 
Aufgaben des zweiten fünf jahrplanes zu erreichen« Auch hier 
sollen sich unsere Volksvertreter in besonderem Mähe einschalten.

Dis Lntwioklung der Demokratie in unserem Staate wird sine zen- <■ 
trale Aufgabe aller in der Nationalen front vereinigten de
mokratischen Kräfte sein und im Mittelpunkt der Arbeit der 
nächsten .„oaate stehen« Deshalb muscsh alle. Part ei verstände 
sich gründlich $Lberlegen» welchen Beitrag sie zur Lösung die
ser bedeutenden politischen Aufgaben leisten können.
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1 e i 1 C - Festigung der Partei

Var unserer Partei stehen grosse politische Aufgaben in der 
Oewinnung weiterer Kreise der christlienen Bevölkerung für die 
Mitarbeit an der Festigung und Stärkung unserer Deutsoden De
mokratischen Republik. Diese Aufgaben können nur gelöst werden, 
wenn wir die Partei selbst weiter festigen und uns auf die 
grossen nationalen Probleme und unsere Arbeit orientieren. Dae
aaont erforderlioh, die politische Aktivität aller Parteiverbände

• \

au eruönen.

ü r  naben in vorgegangenen Sitzungen des iiauptvorstan.dea schon 
oft über die Notwendigkeit einer stärkeren ideologischen Kiä- 
rung in der Partei gesprochen. Wir aussen sie aucd deute als 
eine der wichtigsten Aufgaben betrachten. Unsere Forderung nach 
einer grosseren politischen Aktivität ist nicht zu trennen 
von der notwendigen ideologischen Klärung. Unsere Freunde in 
den Krexsvoratänden und Ortsgruppen werden eich in des Mafia 
für die Lösun0 der uns gestellten Aufgaben einsetzea wie eie die 
politischen Zusammenhänge rlodtig erkennen und daraus ihr 
praktisches Handeln ableiten. Deshalb aussen wir vor allem 
darüber Klarheit schaffen, dass die Deutsche Demokratische 
Republik der gründet ein für ein wiedervexeinigtee Deutschland ist 
und ihre Politik grosse Bedeutung für die Zukunft unseres Volkes 
besitzt. Die Stärkung und Festigung unserer hepublik ist der 
tVeg zur Lösung unserer nationalen Lebensfragen auf friedlichem 
und demokratischem Wege.
Die Erziehung unserer Mitglieder zu etaatebewuesten Burger unse
rer jungen Republik muss das Kiel der ideologischen Klärung - 
innerhalb der fiitgliedaehaft sein. Line wichtige Voraussetzung füa 
die politische Arbeit in unseren Ortsgruppen und Kreis verbänden 
ist die Anerkennung der Notwendigkeit einer gerne ins amen Arbeit 
aller demokratischen Kräfte unseres Volkes unter der Führung der 
Aroeiterklasse. Dabei muss in der derzeitigen Situation vor allem 
Klarheit über den Charakter und die Aufgaben unserer Partei ge- v 
souaffen und allen Mitgliedern die übereinatxmmung christlicher
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urundprinzipien mit der Folltlk des üozialis-us erläutert wer
den. - '
Unsere Funktionäre dürfen den polltisohen Gesprächen sit den 
Mitgliedern und der onxiatliaaea Bevölkerung nicht aus dem «ege 
gs-uen , sondern müssen diese Ge*> räche so führen, dass weite
sten Kreisen der ohriatliohen Bevölkerung die politischen 
und gesellschaftlichen Hauptfragen unserer Zeit klar werden«
Gute überzeugende Argumente sind dazu notwendig.
Wenn einige Kreisvorstände diese Auseinandersetzung in den 
Ortsgruppen ungenügend führen, kommt es bei Besuchen der Partei
leitung in solchen Ortegruppen oft zu interessanten Feststellun
gen. Be kann user keine Überraschungen geben, wenn die Referen
ten des Kresvorstandea systematisch und überzeugsnd unsere 
Politik darleuen und endlich Schluss machen mit falschen Theo
rien der Rücksichtnahme gegenüber Auffassungen einzelner Mit
glieder. Im allgemeinen sind unsere Freunde zu politischen Ge
sprächen bereit und in den wenigsten Fällen ist derjenige ein 
Gegsr unserer Republik, der in einzelnen fragen menr oder minder 
grosse Unklarheiten hat, zumal wenn einige Kie isvoratande eich 
ungenügend bemühen, politische Klarheit zu schaffen.
( kinlgs Beispiele für mangelnde ideologische Klärung in Orts
gruppen s. Anlage 1 ).
Unsere Freunde in den Kreisvorständen und Ortsgruppen müssen die 
Argumente für ihre Arbeit in grösserem Made aus der parteipresss 
und unserem Funktionär^rgan " Union teilt mit* entnehmen. Aber 
die Vorstands müssen sich künftig auon mehr als bisher mit den 
polltrechen Tagesfragen beschäftigen, um die notwendige poli
tische Klarheit zu gewinnen und die zentralen Aufgaben richtig 
au erkennen.

Die i artslVersammlungen ln den Ortsgruppen zur Wahl der neuen 
Vorstände waren *w Anlass zu gründlichen Aussprachen und Diskus
sionen. Auf viele Fragen erhielten die Mitglieder durch die Ver
treter der übegeordneten Vorstände Antwort. Aber gerade in der 
Führung des politischen Gesprächs gab es bsi der Durchführung der 
Wahlversammlungen viele Bonwäehen, weil einige Kreisvorstände die 
Bedeutung der ideologischen Klärung unterschätzen und in ungenü
gendem MaBe unsere Freunde auf die grossen politischen Probleme 
orientieren. Dabei ist es in uanonen Ortsgruppen notwendig, eine 
Verbindung zwischen persönlichen Anliegen und «ümsohen einzelner
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wlc0lieder und dea politischen Problemen herzusteilen.•
Bereits in den Kreisvorständen gi^t es Auffassungen, dass man 
sien nioat allzuviel mit politischen fragen besohuftlgen darf, 
ln der Wahlversammlung der Ortsgruppe B a i t s  Kreisverband 
B e 1 a i g version tete man auf ein politisches Kefcr&t und 
auf eine grunaliche Ausspraem und zeigt* dafür einen film 
über den hvaageliscnen Kirchentag. Der Kreiseekretär erklärt 
uazu* wonin solle ee denn führen» wenn wir in allen Var- 
saaualun^exx uns nur ait politischen fragen beschäftigen? Wenn es 
in einigen kreis Vorständen solche Auffassungen gibt» nimmt es 
nicht wunder, wenn sich die freunde in Wahlversammlungen der Orts 
gruppen nicht oder nur ungenügend ait politischen fragen be
schäftigen.

✓/ ( weiteres Beispiel für eine solche « unpolitische * ortagrup-
penwahlvereasualung s. Anlage 2 ).
hie durchgeführten Wahlversammlungen in den Ortsgruppen zeigen, 
dass üoerall dort» wo eine richtige politische Orientierung vor
handen ist» gute arbeitsfähige Vorstände gebildet werden konnten 
und die progressiven Kräfte in den Ortsgruppen in noch stärkerem 
nahe als bisher einen Durchbruch erzielten. Die innerparteilichen 
Wahlen in den Ortsgruppen sind ein wesentlicher Schritt zur wei
teren politischen und ideologischen Festigung der Partei und der * 
gntwloklung der innerparteilichen Demokratie. Bi« Mehrzahl unseres 
Wahlversammlungen wiesen ein gutes politisches Niveau auf. Im 
Vergleich zu den vor swei Jahren durehgeführten fahlen der orts- 
gruppenvorstunde sind wir auch in der Arbeit unserer Ortsgruppen 
ein gutes Stücz vorangskommen.
Bas zeiJe sich vor allem in vielen Verpflichtungen unserer 

freunde für d.e Nationale Aufbauwerk, für die Mitarbeit in den 
Ausschüssen der Nationalen front und der Li«ferung von land- 
Wirt schuf tlionen irodukten Uber das Soll hinaus. Bis grossen Leis
tungen vieler Unionsfreunde in den vergangenen zwei Jahren fan
den ihren Siedersehlag in den heonensonaf t a ber ion ten der Orts- 
epr^ppenvor stunde .
Ls gibt aber auch in der Durchführung unserer Ortegruppenwah
len einige sunwäohen. sie beginnen bereits in einer mangelnden 
politischen Voroereitung der parteiversammlungen durch die Kreis
vorstände. In vielen fällen war die Uiife und Anleitung der Kreis 
Vorstands formal, unpolitisch und zu wenig operativ.

// ( Beispiele s. Anlage 3). .



min gutes Beispiel g io t  hier dar kreiaveroand S t r a s - 
b u r  * , der den Grtsgruppsnvorständen duroh i'eilnahae an Qrtag
gruppenvorstanaaaitzungen und duroh persönlicue bespräche half, 
cue aaa lv sr»amaflun& gut voräubereiten* so konnten in JCreiaver
wand Btrasburg die Ortsgru^peavorstande mit Hilfe des Kreis
vorstandes die Wahlversammlungen in der Mehr» hl der Ortsgrup
pen nit einen guten Bievau durchführen und vor allem eine kriti- 
acne ^insohatsung der bisherigen Arbeit erreichen, so war es 
mdglieh, Bonlusafolgeruagen zur Verbesserung der künftigen 
Arbeit in den ortegruppen des Kreiaveroandee su sieden, einige 
Krej.a Vorstände naben sich ungenügend ^emüht, die F&rteiver- 
aanmiuagen s»B« in bouwerpunktortsgruppen und etädtieoden Orts
gruppen dured persönliche Oeepräode alt den einseinen Mitglie
dern vorzubereisen« So der Kreisverband S t r a u s b e r g  
in  den Ortsgruppen B u c k o w »  B a k l w i t s - M o p -  
p e g  a r t e n  und f r e d e r s d o r f  sowie der Kreis
verband P t a d a n - L a n d  u .a . in der Ortsgruppe W e r 
d e r *
In der Medrzanl der Kreis verbände Haben siod die KrereVorstands
mitglieder mit grossem Interesse und Lifer für die Burahführung 
der innerparteilichen Wahlen eingesetzt. auoL dis Mitglieder 
der Bezirksvorstände und die Mehrzahl der Mitglieder des Haupt- 
voretandee haben Anteil an diesen Erfolgen. Bieder wurden in

Present der Ortsgruppen die fahl Versammlungen dur angeführt. 
Die Beairkeverbände
haben die Burcnführung der Qrtagruppenwahlea beendet« In rd.

Ortsgruppen sprachen Mitglieder des Haupt Vorstandes und 
Vertreter der Parteileitung su unseren freunden und gaben Ant
wort auf TtSxe fragen.

Bis Bezirks- und kreisvoretonde müssen nun die Ergebnisse der 
Ortagruppenwadlen auswerten und daraus eine Beide notwendiger 
Schlussfolgerungen für die Unterstützung unserer Ortsgruppen 
sieden« Bas wird vor allen notwendig auf den krefdelegiertenkonfe 
reason, die naod dem Abschluss der Parteiverearamlungen in den 
Ortsgruppen durodgefüdrt werden«
Aufgabe dieser kreMeleei#rt*äkenfer*,ia#Ä iat Ub r Ä f  
in den vergangenen swei Jahren geleistete Arbeit Beohensodaft
su  geben und dre neue politische Lage in Auswertung der XU« 
Parteikonferenz der 8SB und der heutigen Sitzung des Haupt- 
voratandee dar Zulagen. Die Kreievoretände müssen in den iteeden-
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sanaa.tsberio.uten, die bislier geleistete Arbeit kritxach ein- 
schützen, was nur möglich sein wird» wenn die Eeolienson&itsberich
te nxcnt durch den hreissekret&r allein, sondern durch den 
gesamten Kreis verstand ausgearbeitet werden»
Besonderer Wert muss in den Kreiedelegiortenkonferenzen auf 
eine gründliche politische Aussprache gelegt «erden, wobei 
unsere Kreis- und Bezirksvorstände in den Diskussionen der De
legierten aus den Ortsgruppen viele wetrvolle Anrejun«;en er» 
halten «erden.
In len ^reiadeXegiertenhonierenzen weruea dis neuen kreisvor- 
stunde gewählt. n*i der Aufstellung der kandidaten koowt es vor 
uilca darauf an, die aktivst au und for tacaritt Honen freunde in 
die neuen krsiäVorstände zu wählen und dauit ^rei a Vorstände zu 
ae. .affen, dis die Oewahx für eine gute politische Ärboit geben, 
«nine besonders Au£e«u* der naasuwäulendsn Axel «Vorstände wird 
e« sein« unseren Ortsgruppen eins bessere politische ail*e zu. 
ä®ben und die Ortsgruppen zu einer grosse*ea Eigeninitiative and 
verAntwertungebewuMsten hitarbeit in den Gemeinden zyterzlshen, 
hi« AruASVorstande müssen dafür sorgen, dass in alien grts^rup*en 
re^suaaesi* hitgliedervereasjaluhgun stattlinden, in denen 
eion unsere Preunden mit den politischen Prägen beschäftigen 
und grundlione Diskussionen fuhren.

// ( Beispiele fUr ungenügende Duronfiihrun0 von Mitglied«rversaam-
lungen s. Anlage 4).
Voraussetzung für die ndeung ail»x politreenen Aufgaben in den 
Kreis vor ständen und Ortsgruppen ist eine kollektive Aroeit der 
Kreisvorstaad• • überall dort, wo der Breisvorstand die Bedeu
tung einer Kollektiven Arbeit nicht erkannt und in seinen Zu
sammenkünften eich nicht mit den politischen Hauptaufgaben be
schäftigt, ist die Arbeit im gesamten Verband unbefriedigend.
Ba gibt aber auch Beispiel« dafür, dass einzelne Ortsgruppen in 
ihrer politischen Aktivität den Kreisvorstand überflügeln. Das 
ist Z.B« der Pall im Kreise p r e n z l a u .  Auch im Kreis 
S t r a u s b e r g  ist die ungenügende Arbeit des Kreievor- 
etandes die Ursache für die schwierige Situation in einigen Orts
gruppen. An der Sitzung des Kreievoretandee Strausberg vom 20.
3. des Je. nahmen nur drei und an der Sitzung vom 26,3, ausser dem 
Kreissekretar mein Mitglied des Kreievoretandee teil. Der 
Kreisvorstand P a s s w a l k  hat bereits ssit Über einem hal
ben Janr keine Sitzung des Kreievoretandee mehr duroh&efährt,
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ns nennt also darauf an, durch di« Kreisdelegiertenkonferenzen 
•in« Verbesserung dsr Arbeit d«r Kreievoretäade zu exrslohen und 
die Ortsgruppen starker in ihrer politischen Arbeit anzuleiten, und 
zu unterstützen«
Auen eine bessere Kaderpolitik wird dazu angetan sein, unser« 
Funktionäre in den Kreisen und Ortsgruppen zu $te qualifizieren 
und iiaieiyll^^esuch der Zentralen Schulungaetatte grössere 
Voraussetsungen zur Lösung der politischen Aufgaben zu geoen.
Labei ist es Aufgabe der Bezirks- und Kreisvoretände, naca Ab
schluss der Lehrgänge an der Zentralen Schulungsetätte den Einsatz 
der Teilnehmer unverzüglich unter Berücksichtigung der Leistung, 
der Eignung und der Interessen zu» organisieren« Auch dis in 
Arbeitsplan gestellt# Aufgabe, dis 3ehiiiungszir*.ftl bei dsn hr ei a- 
vorstanaen und Ortsgruppen so zu organisieren, dass in II« Quartal 
entsprechend den Richtlinien des Sekretariats der Parteileitung 
die bohulung ear beit intensiver auf genommen werden kann, wird da
zu beitragen, die Ausbildung unserer Kader zu beschleunigen«
La« alles sind wichtig# Aufgaben, derer sich unsere Kreisvorstän
de künftig in besonderen Hatte annehmen müssen.

hach ^'oechlues der Kreisdelegiertenkonferenzen wird die Vorbe
reitung und Durchführung der Beziriedelegiextenkonferenzen eine 
wichtige Aufgabe sein« Die Bezirksdelegiertenkonferenzen müs
sen aus der politischen Situation, Ln britischer Einschätzung der 
bisher geleisteten Arbeit die neuen Aufgaben der Partei in Be
zirken und Kreisen festlegen« Die *&hl der neuen Bezirksvorstän
de lause zu einer allseitigen Verbesserung der ideologieehen, 
politischen und organisatorischen Arbeit in den Bezirken fünf 
ren« Dabei muss Wert gelegt werden auf die Schaffung eines rich
tigen Verhältnisses zwischen den Prinzip einer kollektiven 
Leitung in Bezirkevorständen und Bezirkssekretariaten und der Er
höhung der persönlichen Verantwortung der einzelnen Mitarbeiter« 

// ( Beispiel für die sohleohte Aroeit eines Bezirksvorstandes s«
Anlage 5 ).

In diesem kueanmenhang *ocn eine üonerkung zur Arbeit der iäit- 
glieder de« iiauptvorstandes« Viele iiauptvoretandsnltgUeder ha
ben sich aktiv bei der Durchführung der Ortsgruppenwahlen einge
schaltet und werden - dessen bin ich ^ewias - auoh die Partei

7



7

tatkräftig bei der Dur<hiführung der vor uns stehenden Aufga- 
ben unterstützen und Anteil an der Durchführung der Kreisdele
gier tenkonferenzsn nehmen,

ir*-n** mua. aber nicht von allen Mitgliedern de» HauptvorStan
de a sagen. £a gibt einige freunde la uuptvorstand, die offenbar 
die von ihnen gefassten Beschlüsse selbst nicht ernst nehmen, 
s.g. a-e Verpflichtung, sied aktiv bei der Durchführung der Orts
gruppenwahlen einzuoetaen.
jjxö hehrzahl unserer Jdauptvor»tandaaitgli»der berichtet trots 
wiedernolt vorgetragener Bitte der Parteileitung nicht Uber ihre 
Arbeit und bestimmte interessierende fragen. Bas Sekretariat der 
Parteileitung würde ee ausserordentlich begrüssen, wann auch 
die Mitglieder des Haupt Vorstands» 1» stärkere» Safts Anregun
gen und Hinweise für »in# Verbesserung unserer Arbeit geben,

lob. babe »icfr beriet» ausführlich alt den Aufgaben und der. Ver
antwortung der unserer Partei ungehörenden Abgeordneten in den 
Volksvertretungen von der Volkskammer bis zu dsn Gemeindever
tretungen beschäftigt, leb möchte in diesem Zusaamehang noch
mals die Aufmerksamkeit unserer farteivorstände auf die Arbeit 
der Abgeordneten richten, weil das Verhätlni» der Vorstände unse
rer Partei zu einigen ihr angshörenden Abgeordneten noch besser 
werden >.,uss •
life Abgeordneten müssen vor allem die Partei stärker in 4er 
Durchführung ihrer politischen Aufgaben unterstützen, Bi« partei- 
vorstände sind für den politischen Charakter der Tätigkeit unse
rer Abgeordneten auf der pweüigen noene, für ihre Mitarbeit 
in der Nationalen front und ihre enge Bindung zur Bevölkerung ver 
antwortlich, Bie Vorstände nüseen den Abgeordneten - in Anbe
tracht der Aufgaben der Demokratisierung in den Gemeinden vor 
allem von den Ortsgruppenvorstanden zu den Gemeindevertretern — 
eine grössere politische Hilfe geben, um sie zu befähigen, stän
dig das politische Gespräch mit der Bevölkerung zu führen, Bas 
könnte ^esenehen durdu Teilnahme der Abgeordneten an Sitzungen 
der Vorstände und punktionärkonlerenzen. weiter müssen die 
Parteivorständ* die Durchführung der ftireohstunden unserer Abge
ordneten kontrollieren und ihnen eine gute Hilfe in der Er
füllung von Wähleraufträgen ge«*en und sohlieselieh die Abge
ordneten auch ver dsn Vorstände» über ihre Tätigkeit in der 
nationalen front und in ihrem Patenort berichten lassen.



Die Veroüoaerux^ dieser Arbeit würde sied positiT nicht nur auf 
die Tätigkeit unserer freund* in den Volksvertretungen aus
wirken, sondern ein wichtiger Beitrag zur Aufkläxungäarbeit in

t

der curistlicaen Bevölkerung und zur Gewinnung grösserer Teils 
der christlichen Bevölkerung für die Mitarbeit bei der Festi
gung unserer Bepublik sein*

✓

Die vor uns stauenden politisonen Aufgaben fallen luaaumen 
mit der Voroeroitung dsa ß* Parteitages der Chrisfclioh-Demokra- 
tiaonen Union» der zu$ September dieses Jahres in Jeiner ainbe- 
rufen werden sollte*
Dieser Parteitag wird in einer Situation a tat tf Inden» die 
gekennzeichnet 1st durch das Ringen der dsiuoir&ti sehen Kräfte 
um die Festigung unser.r Deutschen Demokratischen Republik, in 
der wir erfolgreich den Sozialismus aufbauen* Deshalb wirdv
der Parteitag sieh mit vielen fragen bes häütgen müssen, so 
des Verhältnisses der Choristen au der neuen feit des Friedens 
und des Sozialismus» der auch unsere Republik als ein untrenn
bareres Bestandteil angehört*
Der Parteitag wird für die weitere Arbeit unserer Partei von 
grosser Bedeutung sein und den onristliohen Menschen weit über 
den Raum unserer Republik hinaus von der Aktivität der ohriet
lichen Demokraten in der Unterstützung der Arbeiterklasse beim 
Aufbau des Sozialismus *n unserem Staate Kenntnis geben*
ha wird auch hier in entscheidendem Maße von den Leistungen Je
der Ortsjruppe» vom persönlichen Rinsatz Jedes Unionsfreundes 
abhanden, welchen Beitrag die Christlich-Demokratische Union auf 
ihre® 8* Parteitag «ur Lösung der nationalen Lebensfragen 
unseres Volkes leisten kann*
Deshalb schlafen wir Ihnen vor, alle Mitglieder und partei
verbände zur Teilnahme an einem Aufgebot zu Ehren des ß. Partei
tages aufzurufen* Das Aufgebot wird zu einer Steigerung der 
politischen Aktivität unserer Partei verbände führen und ich 
bin davon überzeugt» dass ebenso wie im Aufgebot zum 7* Partei
tag unsere Freunde auch in diesem Jahre keine Mühe und Arbeit 
scheuen werden, grosse Erfolgs für unsere parts! und damit für 
die Deutsche Demokratische Republik zu and. ngsn*
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l a  d ie se m  pui-teiauf^ebot sollte vor a l le m  die Aufgabe gestellt 
w erdaja, die Ausschüsse d e r  Nationalen front in Dörfern und Städ
ten starker in Hirer Arbeit zu unterstützen, sie Gewinnung brei
ter Bevölkerun^ekreise f u r  den A u fbau  des Sozialismus in unae- 
Tvr Republik ist eine wichtig* Aufgabe der Nationalen Front des 
demokratischen Deutschland* Das bringt eins wesentliche Nr.eits- 

der Aufgaben der Nationalen Front mit eich. Deshalb müssen 
die in kürze stattfindenden Neuwahlen der Orts- und kreis- 
ausaoüüaae der Nationalen Front su einer Verbreiterung der Ar- 
beii der Nationalen Front führen« Venn die Ausschüsse ihre er
weiterten Aufgaben erfüllen wollen » muss auf ihre, Zusammen* 
Setzung in e«wa der sozialen Struktur des betreffenden Ortes 
oder Wohnbezirkes entsprechen« Für unsere l&rtei ergibt sio h 
daraus die Aufgabe» noon mehr ohrist liehe Menschen aller Bs- 
vSlkerungsschicnten für die Mitarbeit in der Nationalen Front 
des dejaokratiscaen Deutenhland gewinnen.
line weitere wichtige Aufgabe ist die Gewinnung grösserer christ
licher Bevölkerungskreise für die Mitarbeit in der Friedens
bewegung« Wir müssen in besonderem Male die Friedensräte in 
der Auswertung der vor wenigen Tagen sta ttgefundenen Tagung des 
Weltfriedensrates in Stockholm unterstützen« unsere Gespräche 
mit der christlichen Bevölkerung, insbesondere mit Geistlichen 
und Kirchlichen Laien müssen alt dem kiel geführt werden, einen 

grösseren kreis der christlichen Bevölkerung für die Mitarbeit 
in den Friedensräten zu gewinnen.
Die Bereitschaft zur Mitarbeit bei d r Festigung und Stärkung 
um serer Republik wird auch ihren Ausdruck in der Einsatz
bereit seuaft unserer Freunde . Im Nationalen Aufbauwerk finden«
Ber Einsatz grosser Bevölherungstsile im Nationalen Aufbauwerk 
wird dazu beitragen» Einsparungen in dsn Haushaltsplänen u.se- 
rer Städte und Gemeinden zu erreichen und damit eine bessere 
hnd vorfristige Erfüllung der in zweiten Fünf .Jahrplan gestellten 
Aufgaben ermöglichen. Auch diese wichtige Aufgabe muss im 
Parteiaufgebot enthalten sein«
Unsere volle sympthie gehört den um seine Freiheit und natio
nale Einheit kämpfen dem ke&anAeehea Vietnams siechen Volkes.
Die Unterstützung des friedlichen Wiederaufbaues im befreit«! 
Teile Vietnams ist uns als Christen der lat Herzensbedürfnis 
hau wird auch exn Bestandteil des Aufgebotes sein. Die partei-
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ieitung wi.ro. baau besondere gpendenm*rk«n ne xaua ge oe n •
Ia Aufgebot müssen auöia Magnajnmmi zur weiteren ideolo^ieciien, 
politischen und organia&toriscuen irestigung der Partei be
wertet werden, leb. denke dabei vor allem an eine Verbe aserung 
der Aroeit unserer juroisvoratände und Ortsgruppen, eine regel- 
massige uuronfunrung der Mitgliederversammlungen und die Wer
bung parteiloser Christen für unsere Partei.

Wir rulen deanalb alle Mitglieder der Oiiristlicii-Deaokra- 
tiscnon Union auf, das Purteiaufgebot zu einem vollen erfolg 
su uacuen. Jeder Einsatz im Parteiaufgebot ist ein Beitrag zur 
Pestigung unserer Partei und einHöeAtrag zur allseitigen Stär
kung der neutaonen Ueaoiratisonen Bepublik.

✓

Wollen wir mit initachlosaenheit und Tatkraft ans Werk geben 
und in allen Ortsgruppen und Are is vor bänden du roh eine vor— 
bildlione politische Arbeit unseren 8. Parteitag vorbereiten!



Wohin führt «in® mangeinde ideologieone klärung in den
Ortsgruppen ?

— • — « — » — • — • — ■«—  *l* **— * — ♦••*—

1. ln der Ortsgruppe s c u l r g i e w a l d e  kroxa
B a u t a e xi ( Bezirk Dresden } gibt es grosse ideo
logische Unklarheiten« Die Mitglieder der Grtegruppen- 
voretund.es haben z.x. kein Verhältnis zur Politik unse
rer Politik und der Partei, feo erklärt s.D. in 
einer Aussprache sit Vertretern der Parteileitung ein 
Mitglied des örtsgruppenvoratandea aaitens s w o b o d a »  
das i er völlig erstaunt darüber sei» dass die CDU 
sieh uuen m m  Doaialisnua bekennt« Ar ist «eit heim 
Junreii Mitglied der Partei» aber das ist ihm völlig naa. 
nie Politik des Doaialismua bezeichnet er als » un~ 
aenaonliau * und -r Will sion unter diesen Bedingungen 
Überleben» oo er überhaupt nee** Mitglied der Partei 
bleioen kann«

2. Der Vorsitzende der Ortsgruppe V e t s c h a u  Krê s 
C a 1 a u ( Bezirk Cottbus ) , Slektormeister M a t -  
S e h e n s  , wird vom Kreisvoraitsenden als ein harm 
eingeschätzt' der swar Unklarheiten besitzt, aber sonst 
ein zu verlässiger Mitarbeiter wäre.
In einem Gespräch mit Vertretern der Parteileitung 
beatreitet er a.B. das Hecht auf die führende Bolle der 
SED in unserem Staate, weil nach seiner Ansicht das 
Vorn&n dense in einer * führenden" Partei und n geführter" 
Parteien im Widerspruch »um-Weeen der Demokratie stünde« 
Bereits 1952 demonstrierten die -erktätigen von Vetschau 
vor der Wohnung dieses Mannes, und forderten aufgrund 
seiner reaktionären Grundhaltung seinen Rücktritt als 
stellv« kreiatagaVorsitzender, kr erklärte seinerzeit 
den demonstrierenden Werktätigen : Geht ruhig nach hause« 
loh trete nicht ab, wenn ihr es wollt, sondern wenn ich 
ee will. Sein Rücktritt wurde erzwungen. Dis heute ist er 
ab~r noen Grtsgruppenvorsxtsender in Vetscuaa. - 2
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3* Lie adelnde Ideologische Klärung in der Ortsgruppe 
- f a s t  Kreis E a v e l f c e r g C  Bezirk sagdebürg )
Bat za einer völligen Auflösrung der Ortsgruppe geführt.
Der Kreisvorstand Wiameri eich un^enu.end u» sie*
Der Ortsgrupponvorsitsender neuer S 5 j p • a steht 
ui ent auf dea Boden unserer Kepubiik. Der Kreievor- 
stand hält nur ait diese» Ortagruppcnvorsitaenden Kontakt 

küaaert sich nicht um die kitgliedor • seit zwei 
Janron fanden keine Mitgliederversammlungen »ehr statt* 
Kelativ progressive Kräfte , unter ihnen di© ünionsfreundin 
hva i X i t  i BuonKalterin in der LKr* traten aus der 
Partei auo, »eil sie sich von de» reaktionären örts- 
^ruppenvors. tzenden distanzieren wollten und vo® Kreis4» 
Vorstand nach zwei Jahren der Untätigkeit auen keine 
Klärung der Dinge am Ort wear erhofften*



A a 1 a g e 2
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Bine » unpolitische * artagruppenwahlver aaiani! ung

ln der 5& Mitglieder zählenden Ortsgruppe G r o s s -  
» e fit e r o w Kreis H u t t r a n d i n b u r g  (Be Iskti 
ÜÜufarandenburg ) meat» die w a a l v e r f a a a l wegen ungenügender 
Beteiligung auafallen. Anstatt alt den Mitgliedern der 
Ortsgruppe persönliche Gespr&one au führen and die Aahlver- 
•emlung politisch besser vornüber« i ten, lud der Orte» 
dTuppenvorstand mit Wissen des hreisvoratandes die Mit
glieder au einem " gemütlichem Pamillanabend * ein. Den 
Mitgliedern war das Statt finden der Wahlversammlung nio^t be
kannt, sondern es waren »egen dieses gemütlichen Beisammen
seins insgesamt 9$ Mitglieder und Gäste erschienen. Der 
Kraisvoraitzende entschuldigte sich vor Beginn des Familien- * 
abends und bat usß Verständnia, daa man torber noch den 
Vorstand bestätigen müsse. Ms wurde also kein politisches 
Bef «rat gehalten, kein Be chens ehaf t s bericht gegeben und 
keine Aussprache über die politischen Prob lese geführt, 
obwohl Vertreter der Parteileitung in dieser Ortsgruppe 
festeteilten, dass bei einer Beine von Freunden Interesse 
an der politischen Arbeit vorhanden 1st.

\



A n l a g e  3

Ungenügende politische Vorbereitung von Ort s^ruppenwahl Versamm
lungen durcn die Kraisver stände

1 • ln der Ortsgruppe M o l l d o r f  j^roie ü e u b r a n -  
d e n b u r g  ( Bezirk Neubrondenburg) wird keine poll- 
tisone *rbeit geleistet. Mer kreisvorsitzende ist der Mei
nung, aaas sich die pro bleu« in der Ortsgruppe nicht 
Ibsen lassen, ln .YirzJUcnkeit nangt dies Jedoch damit 
zusataaen9 dass sich der kreisvurstand auf den politisch 
negativen Grt sgruppenvoraitz enden orientiert, der seine 
üiUiJLiedöcnaft in der Partei von der hötung einer persön
lichen »oimun^afrage abhängig maohen will, hs gibt in der 
Ortsgruppe einige positive jfreunde, aber ait ihnen spricht 
mau nicht, man oeouht aion nio^t, »a eie zu einer Mit
arbeit in dem Ort «gruppen Vorstand zu gewinnen.

2. ln krei»verband geubrandernbürg iat die schlechte Be
treuung der unter 1 genannten Ortsgruppe holldorf kein 
Einzelbeispiel* Auf der Kreisdelogisrtenkoaferenz 1954 
bestanden in kreise noch 25 Ortsgruppen, obwohl einige 
bereits nicht mehr arbeitsfähig waren. Jetzt bestehen 
nur noen sieben Ortsgruppen, es wurden also 18 Ortsgrup
pen aufgelöst, ohne dass der Kreis vor at and sich in 
genügendem Maße bemüht hat, in persönlichen Gesprächen und 
Besuchen der 0rtaoruppen diese Auflösungen zu verhindern. 
Unverständlich ist, daez z*B* in einigen Orten, so. in 
B r e s e w i t z  sechs Mitglieder, in N e u e n d o r f  
fünf ind d e d d e m i n  fünf und in G l o o k s i n  
ebenfalls fünf Mitglieder vorhanden sind, diese aber als 
kinzelaitglieder geführt werden und keine Ortsgruppe be
steht. M&s bedeutet, dies© Mitglieder werden politisch 
nioht betreut.
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Koinpiele ungsnügsnds j/uruhfUhrung von Mitgliedervar-
aatuiungen.

1 • la hreisverband P a s e w & l k  gibt es mehrere örts- 
giuppen, die im lets een «Jahre keinerlei hiigliederver- 
sattmlungsn duronf harten# h&su genört u*a. die Ortsgruppe 
der Kreisstadt P u e e w a l k  alt 102 Mitgliedern und 
die Ortsgruppe l ö c k n i t a  ait 50 Mitgliedern*
In letzterer Ortsgruppe wohnen sogar drei Mitglieder des 
Kreisvors tandee. Auen in den Ortsgruppen s o m m e r s - ,  
d o r f und u o l l w i t e  im selten Kreisrerband 
wurden äs», seit einem damr keine Versammlungen mehr uuroh- 
getührt» hrfolg dieser ungenügenden Betreuung durch den 
Kreisvorstand ist die inzwischen erfolgte Auflösung der 
beiden Ortsgruppen.

2» Auen in den bereits erwähnten Ortsgruppen w u s t Kreis 
H a v e l ö e r g  ( hssirk» Magdeburg ) und i i o l l d o r f  
^reis keabraudenburg ( neairk KeuLrandenburg) ist die 
prepare situation entstanden durch ungenügende politische 
hälfe und u&dureu, baue in einem Palle seit mehr als einen 
und im anderen fall« seit maar als zwei «Jahren keine Mit
gliederversammlungen a*ur statt! .jaden.



A n l a g e  5

Beispiel für die «oJuleohle Arbeit eines lenirk#Vorstands«

Der Bezirksvorstand n e u b r a a d e n f c u r g  lut ln der ; 
next von harz 1955 bis Kürz 1956 nur eine aitnung , naulioh 
au 21.7*1955 durcĥ efüiurfc. üwuT fanden iiu Verlaufe des letzten 
buuroa fünf Bezirk»! unktionärkoriXei«asssen bzw* erweiterte Be
ss irkavorstandasitzungea statt* Sie all« batten aber den 
Charakter von at iMiitsbeepr schunden alt den krelseekr«' uären 
wührond der Beaiiu«vor»tand selbst sioh leine politische Meinung 
erarbeitet© und aicnt dass führende kollektive Gremium im 
bewirk ist*
Auen da# beairkssekrttAriöt führte im Oktober 1955 keine, 
im November eine, im lexeme«r keine, im Januar 1956 zwei, 
im j?ewruar keine und im nilaramw eine Sitzung durch.

Bas filar fc dazu, das© keine kollektive Varantwortung im ezirke- 
voratand und Bezirkssekretariat vorhanden ist, sondern die 
hatsoueidüngen in persönlicher Machtvollkommenheit weniger 
Mitarbeiter getroffen werden. - •



Ab.bcJi1u.bs an ... Rationale grabe
Bai der friedlichen Lösung der deutschen Frag« kommt auch der 
ökonomischen Entwicklung ln unserer Republik grosse Bedeutung zu. 
zum ersten Mals stehen sich ln Deutschland die beiden weltwirt
schaftlichen Systeme, das sozialistische und das kapitalistische 
ffirtscnaftsprinzip, im unmittelbaren Wettbewerb gegenüber. In der 
Volkswirtschaft unserer Republik ist dxe sozialistische Produktions
weise schon seit langem zur vorherrschenden geworden und hat solche 
Erfolge ermöglicht, wie sie in der Erfüllung des ersten Fünfjahr. 
planes deutlich werden. In Westdeutschland brachte die nsu-libera- 
listiacne Wirtschaftsform der Industrie und dem Handel zweitweilig 
gleichfalls beachtlichen Aufschwung. Aber bereits heute zeigt 
sich die unausbübliohe zyklische Entwicklung des kapitalisti
schen Systems. Rüstungswirtschaft und wirtschaftliche Expansion 
auf dem kapiballetischen Weltmarkt sollen diese Ausweglosigkeit 
verbergen. Die werktätigen Mera ohen in Westdeutschland müssen aber 
erkennen, dass trotz zeitlich bedingter materieller Vorteile eine 
solche Wirtschaftspolitik unweigerlich zur Krise oder zum Krieg 
führen muse. Bereits zweimal hat eine solche Politik Deutschland
den Krieg und damit Not und Elend über uns** und andere Völker, gebrach
Ausgehend von dieser Erkenntnis hat unsere Partei als die Vertreterin
der sozial-fortschrittlichen Christen alle Massnahmen und Beschlüsse
der Arbeiter und Bauernmacht in Unserer Republik zur Errichtung einer 
neuen wirtsoiaaf ts- und (Jesells ciaaftsOrdnung, dis uns dine fried
liche und demokratische Entwicklung unseres ungeteilten Vaterlandes 
hoffen lässt, vorbehaltlos unterstützt.

Wenn wir daher heute stolz auf die Erfolge unseres ersten FünfJahr, 
planes zurüokblicken, so wissen wir» dass damit nicht nur der Lebens
standard der Bevölkerung verbessert und der geselle ohaftliohe Reichtum 
vermehrt wurde , sondern dass wir mit unserem Beispiel der Erhal
tung des Friedens, der Freundschaft unter den Völkerun und der 
Saone der wiederver inigung ieinen grossen Das net getan haben.

ln den Reihen unser or Werktätigen haben auch unsere Freunde ihr Be
stes gegeben. Dxe Auszeichnung von Unionsfreunden mit dem National
preis »als Helden der Arbeit, Verdiente Erfinder, Ärzte, Lehrer, Tech
niker und Aktivisten» Meisterbanern und - bäuerinnen sind dafür 
der sichtbare Beweis. Der Hauptvorstand der Ghristlioh-Demokratisohen 
Union sagt aber auch der Vielzahl all derer Dank für Ihre Leistungen,
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die Im Alltag der Arbeit unbekannt geblieben, gleichermassen ihre 
Kraft und ihr Können in vorbildlicher Pflichterfüllung eingesetzt ha

lle Zahlen der erfüllten Pläne sprechen für sich. Unsere Industrie
produktion beträgt heute mehr als das Doppelte des Vorkriegs
standes, wobei die Entwicklung der Schwerindustrie als der Triebfeder 
des wirtschaftliohen Aufschwunges , im Vordergrund steht. Die Grund
sätze der sinkenden Preise der Konsumguter und der steigenden löhne 
konnten über die Planziele hinaus verwirklicht werden. Pest im Lager 
des Friedens und des Sozialismus wurzelnd sind wir feil des demokra-

J  —r  -  ’tischen Weltmarktes, der von Berlin bis Peking reichend, unserer 
Wirtschaft lntfaltungsmögliehheiten gibt, wie sie Deutschland
noch niemals besessen hat.

Diese erreichten Positionen bilden einen hoffnungsvollen Ausgangs
punkt für den nächsten vor uns liegenden Planungszeitraum. Die von 
der III. Parteikonferenz der SED beschlossenen Direktive für den 
zweiten Fünf jahrplan zur Stärkung der Volkswirtschaft in der DDR in 
den Jahren 1955/60 enthält die Zusammenfassung aller für unsere wei
tere Entwicklung wichtigen politischen Leitsätze sowie wirtschaft
liche uud technische ^aten. Sie bildet die Grundlage für den weite
ren Aufbau des Sozialismus unter der Führung der Partei der Arbeiter
klasse in unserer Republik. Die darin enthaltenen Forderungen wie 
die Anwendung der höohstentwioialtsten Technik in Industrie und Land
wirtschaft, die weitere Rebung der Arbeitsproduktivität , die Ver
stärkung der wissenschaftlichen Forschunöstatigkeit zur friedlichen 
Ausnutzung der Atomenergie und die Erweiterung des Warenaustausche 
im innerdeutschen und Aussenhandel werden den materiellen und kul
turellen Lebensstandard in unserer Republik ganz wesentlich Erhöhen. 
Zufriedenheit und Wohlstand sind die Perspektiven für die aufbauwil
ligen Kräfte al^er schichten unseres Yolkea. Entsprechend den fort
geschrittenen ökonomischen ^rkinntnissen ee vollzieht sioh in der 
üntwic -lung zum Sozialismus hin in der privaten Wirtschaft eine Ände
rung in der Form der volkswirtschaftlichen jsutzbarmacnung des indu
striellen potentials dieser Betriebe, die eine neue Qualität in der 
Übergangsperiode in unserer Republik darstellt. Auf Initiative unserer 
Partei haben s*eh die Inhaber von aoht mittleren und grösseren Indu
striebetrieben ihre Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit unserer Ar
beit er-und-Bauemmaoht in einer Kommanditgesellschaft mit staat
lichem Anteil erklärt. Damit ist diesen betrieben das finanzielle Fun
dament gegeben, ihre Produktionskapazität weit besser als bisher auszu-
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lasten, durch umfassende Inveetitionen den Produktionsablauf zu mo
dernde sie ren und zu verbessern sowie die Vor ihnen liegenden Auf
gaben im zweiten pünfjanrplan, die Produktion um weitere 26 Prozent 
au steigern, vorbildlich zu erfüllen, hahllose weitere Betriebs- 
i nhaber wollen diesem Beispiel folgen und haben entsprechende Beteili
gungen beantragt. Breite Kreise des Mittelstandes haben erkannt, 
dass der Aufbau des Sozialismus keinesfalls gleichbedeutend«* mit der 
Preisgabe ihrer wirtschaftlichen Existenz ist, sondern unser Staat 
ihnen in Form der Industriebetriebe mit staatlicher Beteiligung sowie 
der Produktionsgenossenschaften des Handwerks bei der Portführung 
ihrer Tätigkeit auf einer höheren Ebene eine so weitegehende Hilfe 
zuteil werden läset, die es ihnen gestattet, ihre beruflichen Er
fahrungen und Fähigkeiten besser als bisher anzuwenden. In unserer 
Parteiarbeit müssen wir im besonderen diesen feilen der Bevölkerung 
unermüdlich und überzeugend die Hotwendigkeit und die Richtigkeit 
einer solchen Entwicklung nahebringen. Unsere Aufgabe ist es, sie 
auf diesen Weg zu führen.

Anschluss • • • 9 Demokratisierung.



A b s c h r i f t

Telegramm aus L ö b a u (Sachs.)

Die heute zur Kreisdelegiertenkonferenz der CDU des Kreis
verbandes Löbau versammelten Delegierten grüssen in aufrich
tiger Verbundenheit den Hauptvorstand bei seiner Arbeitsta
gung, die richtungweisend für die weitere Arbeit der CDU 
sein wird. Sie versprechen, sich mit ganzer Kraft für die 
Arbeit im Kreisvorstand und in den Ortsgruppen einzusetzen. 
Die Tatsache, daß sich unser verehrter Vorsitzender, Unions
freund Dr. Otto Uuschke, bereiterklärt hatte, an unserer De
legiertenkonferenz teilzunehmen, ist uns ein Zeichen großer 
Anerkennung. Wir grüssen unseren verehrten Vorsitzenden in 
UnionsVerbundenheit„

Kreisdelegiertenkonferenz der CDU Löbau



11* 4 . 1956

^ndsrimgav or söhl ig« dor Hedacticaskommission 
sur fcatsehlle ssiiag dies »«mptvorstandes

S* 1, bs. 1, letzte Zeile: 
er*to sen statt: ‘bewiesen".
2m bsatz, l*S«tn
Haa ?«sating: "Auf dan XX.Part©!tag dor KPdHO und auf dar 3. Par
teikonferenz dar >XS 1 st a in« umfassende cf fans .nalyse dor ge
genwärtigen Situation gegeben und sdn© Perspektive historlsober 
lag« entwickelt worden« H
oat a:

"Die uneigennützige, an kein riet politisch© Bedingungen ge
knüpft« »Ufa, die schon aalt laogar feit von der Sowjetunion 
den kolonialen und abhängigen ländern gewährt wird* und an dar 
sieh jets?; such die Deutsche Demokratische Republik bet lügt, 
ist ein üb rsaugender Beweis der ÜberlogAihelt des sosiali«ti
schen Systems."
3 Absatz, 2mPi 
streichen: fassen und"

2 . 3*
statt *f in den": "begegnen"
4. bsatz, 2.3t
statt "Erde":. "feeneehhelt"
5. heats, 7.7s
umstellen: "wirt«shaftliehe Zusammenarbeit und friedliche Xeeis-
tens"
S. 2 , 2 .1 :
statt "Propagierung von Atomwaffen": "Drohung mit Atomwaffen"
2. 11:
statt ’begrüsaon": "ütsratUDfei*
Z. 13:
neue Formulierung: "In nein ir Tagung in Stockholm hat dor Wa3t - 
frls doasrat erneut sein© »ahnende Stimme für dieAbrüstong e*i*eS*n 
und di« internationale Entspannung erhoben."



•2.

S. 2, Abs. 2 (Abschnitt II), Z. 1*:
hinter "1«4 aten helfen" «inen rankt setKen and einen neuen Setz 
beginnen: la^Bse dar inist rpresident..."
Vorletzte Zeile des gleichen Abs.: 
statt ’Schritte gezeigt**: "lege gewiesen'’
4* Absatz, Vorletzt^ Zeile:
statt "inspiriert die chA sü lohen Menschen in ihrer aktiven Teilt 
nah»#”: "14 tet die ehrtet liehen Menschen bei ihrer aktiven Antel 1- 
nahne"
3.Absatz, Z. 1:
”4as der'Politik der reaktionären Führungskreise..•*
Z. 2s
statt **»0": "da"

3. 3, P»Abi«, l.Sate:
"Diese irsehsinua&da einer Politik der Stärke werden verschleiert 
durc ie in® Prcpaganda, die sich® it solch hohen menschlichen Idea
len, die denen der Freiheit und mit den unsterblichen Werten des 
Chr is teutons tarnt."
2. Abs., Z. 9:
uikstellen: "antidemokratisch«. and entikommuni stischer Propaganda"
3. Abs. (rbsshnitt III), Z.?s
neue Fassung: "In Westdeutschland dagegen brachte die sogenannte 
soziale Marktwirtschaft den Monopolen in Industrie und Handel 
zeitweilig einen sichtbaren Auftrlebj...*
3.Abu., letzte Zeile: 
statt "vorbehaltlos": "aktiv"
.Abs.: letzte Zeile:

statt ♦•vorbildlicher Pfliohterfüllusg": "voller Erkenntnis ihrer 
Verantwortung"
3. 4, ZI:
etstt "Ausgangspunkt”: "Beginn"
Leister Satz des l.Abs.:
"Wohlstand und Aufstieg s nd die Perspektiven für die aufbanwllli- 
gen Kräfte aller Schichten unseres Volkes"
S. 4, r'.Abs.:, Z.l:
Reue Formulierung des P.Setsest "Die v lawirtschaftlich« Aus
nutzung des industriellen Potentials verschiedener Privatbetriabe 
durch die Aufnah-ne eines Staat liehen Anteils und ie ifc*w».Rdlttng



V

die« t öotri eb© in Kosuaandit gesellschaften sta3.lt ©inen bedeut- 
iMöa Fortschritt ia der Cb er äug« period« dar.”
Nächster Sets* "Auf di« Anitiatiwe MMNüVer Partei haben zum erste 
lal Iahab:r mittlerer und grösserer Industri^betriebe Ihre bereit 
schaft sar 2us*ms»e narb eit mit unserer beit i- und 3auern»ac.ht 
in eln-r hommandltgasellsohäf t mit staatlichem Anteil erklärt«"
r.Abs«, Z.lPt
etatt •ahlloaa"i sahlroichen 
Z« 17*
«iafügea hinter "fiendworks*'* 'und der Lajglwlrtschnft”
Den 3» tstem Sat* des ?•Absßtses "Unsere Aufgabe»•• zu führe** 
streichen«
So 4 , 3.Abs«, Z.l*
Seue Fassung des ersten Satzes* MIa unserer Republik entwickelt 
sieh eine neue Demokratie, die Desokratle des werktätigen Volkes!
Z« 7 *
ei nf igen hinter "▼orbildlleh au"s •’der Lösung*
3.Abs., vorletzte Zeile* 
statt ’bedeutet'** "Verlangt"
4» bs«, Z.3*
statt •'▼erlangt** "fordert”

S« 5, Z. 3*
neue Fassung* "Die üb»tlegenheit um eres sozialistischen Wirt- 
edhaftssystsns wird dadurch Inner breiteren Kreisen ln est- 
deut sohl and, nicht nur den Arbeit rn und Bm ern, modern auch 
dem Mittelstand klar srkennbar werden."

Zo 9*
statt "in immer grösserem Msöe erkmaea”: "immer dentils be* 
sehen”
Z« 11*
«tmfügen hinter "grosse Mehrheit'* "unseres Volkes"



Vorlage für die Sitzung des 
Hauptvorstandes sm 10* und 
11.4*1956

Entschließung des Hauptvorstendes der Christlich- 
Demokratischen Union

I.
SfteverhSltnis in der Welt hat sich für alle Menschen sichtbar gewandelt, 
siellsmus ist zum bestimmenden Faktor für die künftige Gestaltung der Erde 
in. Er hat den «ahmen eines Landes überschritten und sich zu einem '.Veit* 
entwickelt. Immer größere Erfolge kennzeichnen den Siegaszug des Sozialist 
der ganzen 'Welt. Der XX. Parteitag der KPdSU und die 3. Parteikonferenz 
lialistischen Einheitspartei zeigen, wie die Kräfte de8 Friedens und des 
.smus darangehen, gestützt auf ihre ökonomische Macht, die großen Prinzi* 
ja sozialistischen Humanismus in der Politik und besonders in der Weitpoli* 
n Einsatz zu bringen. Eie künden vom Aufbruch einer neuen «eit, die mit 
>3en Sozialistischen Oktoberrevolution begann. In der historisch so kurzen 
änne von weniger Bis vier Jahrzehnten hat sich die nicht zu übertreffende 
ind Dynamik der sozialistischen Ordnung bewiesen.
irer des sozialistischen Legers gaben auf ihren Konfersnror. 1- i.o-o.au und 
eine umfassende offene Anelyse der gegenwärtigen Eitue & o n  un. unten, 
gestützt, eine Perspektive historischer Siege entwickeln. Die uneigennützig 
keinerlei politische Bedingungen geknüpfte Iiilfe, die schon seit langer 
Dn der Sowjetunion, aber jetzt euch in verstärktem Maße von unserer jungen 
iic den kolonialen und abhängigen Ländern gewährt wird, ist ein eugenschein* 
Beweis der Überlegenheit des sozialistischen Sy. . u s.«/»pf für den Frieden, die Demokratie und den Sv 1 u  biuoLvu Fortschritt finA 
Dh die Völker der verschiedensten Hessen und ti. alitäten, treffen sich 
aschen verschiedener Weltanschauungen, finden .ach , « rxistsn und Christen, 
die Einheit der Unterdrückten von gestern, die den Sozialismus unbezwing*
cht.
Eft der Völker ist gewechsen. Ihr aktiver Wille zum Frieden hat eine neue 
ntstehen lassen. Eine starke Zone des Friedens wurde geschaffen. Sie um* 
ehr als die Hälfte der arde und u: c ’ 'eist sowohl sozialistische als auch 
sozialistische Staaten Europas und Asiens» Es gibt unter den gegenwärtigen 
ßtionelen Bedingungen keine schicksalhafte Unvermeidbarkeit von Kriegen.
Ibat ist es gegeben, durch erhöhte iVcchsemkeit gegenüber den Kräften des 
s und der Heektion sowie verstärkte Anstrengungen in der Wsltfriedensbews* 
ie Zukunft zu bestimmen und neue Kriege zu verhindern.
rende, alias vernichtende Kriege sind keine Methode, die Vorzüge dieses 
enes Gesellschaftasystems zu demonstrieren. Es gibt nur einen Viag in der 
klung der internationalen Beziehungen, die friedliche Koexistenz. Die fünf 
pien d«r Koexistenz - gegenseitige Achtung der territorialen Integrität 
uverünität, Kichtangriff, Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten, 
klung der Beziehungen zwischen den Staaten auf der Grundlage der Gleichheit 
s gegenseitigen Vorteils, friedliche Koexistenz und wirtschaftliche Zusam* 
eit - stellen untar den gegenwärtigen Bedingungen die beste Grundlage für 
ng der gegenseitigen Beziehungen der Staaten verschiedener sozialer Ordnun» 
r. Sie sind 22iX&&8XgKXXftXSXJUt£XXgl geeignet dauernde friedliche Beziehun« 
isch n den Staaten der ganzen Welt zu garantieren.
i dlichen internationalen Beziehungen werden dagegen gestört, wenn einzelne 
,a d ^teatengruppen einseitige Militärblocks schaffen, die Weit mit einem 
i litän scher Stützpunkte überziehen und eine Politik der Stärke und des
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en Krieges betreiben» Durch Aufblähung der Rüstungen und die Propagierung 
Atomwaffen wird der von den Völkern ersehnte Friede ernsthaft gefährdet» 
elb sind die Gewährleistung der kollektiven Sicherheit in Europe und Asien 
die kontrollierte Abrüstung jene wichtigen Probleme, deren Lösung einen 
rnden Frieden herbeiführen kenn» Wir messen den gegenwärtigen Verlendlungen 
ntereusschuß der Abrüstungskommission der Vereinten Kationen in London gro® 
edeutung bei» Ungeachtet der Tatsache, daß die Sowjetunion nach wie vor 
völlige und bedingungslose Verbot der Atomwaffen fordert, sieht ihr neuer 
chlag vom 27» März vor, daß die Einschränkung der Streitkräfte und der so® 
unten herkömmlichen Waffen nicht von einer gleichzeitigen Einigung über 
(Verbot der Atomwaffen ebhängig gemacht wird» Wir begrüßen diesen Vorschlag, 
er geeignet ist, den toten Punkt in den Abrüstungsverhendlungen zu über® 

en, wenn die Westmächte ehrlich die Abrüstung wollen» In seiner Tagung In 
:holm hat sich der Weltfriedensrat eingehend mit der Abrüstungsfrege beschäf- 
.. Wir sind davon überzeugt, daß die mahnende Stimme des Weltfriedensrates 
Förderung der Abrüstung und damit zur internationalen Entspannung beitra® 
wird»

II»
Deutsche Demokratische Republik ist ein fester Bestandteil des Sozialist!® 
in 'Weltsystems» Sie tritt für eine Politik des Weltfriedens und der friedli® 
i Lösung der deutschen Frage ein* Sie zieht die Lehren aus der deutschen 
shichte, löst endgültig die soziale Frage und strebt die V/iederverinigung 
tschlands im nationalen Interesse unseres Volkes und der Sicherheitsinterea® 
unserer Kaehbarvölker en. Sie orientiert sich auf die Verhütung von Kriegen, 
die Koexistenz verschiedener gesellschaftlicher Systeme, auf Abrüstung, 
tdliche Verständigung und Völkerfreundschaft, ohne deshalb in ihrer Wachsam® 
t gegenüber feindlichen Anschlägen auf die Sicherheit des Staates und die 
»ressen der deutschen Kation müde zu werden* Indem die Deutsche Demokrat!* 
t Republik den Warschauer Vertrag unterschrieb und sich zur Prager Dehlers* 
c. der Warschauer Signatarsteaten bekannte, het sie von Deutschland aus ihren 
treten Beitrag zur Herstellung eines Systems kollektiver Sicherheit in Eu= 
a leisten helfen; indem der Ministerpräsident der Deutschen Demokratischen 
ublik, Otto Grotswohl, mehrfach den Vorschlag an die Bundesrepublik unter® 
itote, einen Vertrag darüber abzuschließen, daß auf deutschem Territorium 
liehe Anwendung von Gewalt unterlassen, auf die Herstellung von Atomwaffen 
zichtet, jegliche Propaganda für einen Atomkrieg eingestellt wird und sich 
de Staeten für die Verminderung der ausländischen Truppen sowie für einen 
trag der kollektiven Sicherheit in Europa einsetzen, hat die Deutsche Demo® 
tische Republik die Schritte gezeigt, die heute zur friedlichen Lösung der 
jischen Frage gegangen werden können und müssen»
Außenpolitik unseres Staates steht in voller Übereinstimmung mit den groß* 
igen Plänen des wirtschaftlichen und kulturellen Aufbeus in der DDR, der 
iten Entfaltung der Demokratie in unserem Staat, des Autfbeus der Rechte 
Pflichten der Staatsbürger und der Prsktizierung des Prinzips der sozialen 
echtigkeit, das der gesamten Gesetzgebung der Deutschen Demokratischen Re® 
lik zugrunde liegt»
3er Politik können und müssen die christlichen Menschen in unserem Vaterland 
e volle und freudige Unterstützung leihen, weil durch diese Politik sowohl 
1 nationalen Interessen unseres Volkes verwirklicht werden als euch die An« 
fgen der christlichen Menschen im gesellschaftlichen Raum» Der Geist der Käch® 
iüliebe und des Friedens inspiriert die christlichen Menschen in ihrer ekti* 
i Teilnahme am Ringen um Frieden und Demokratie in Deutschlend!
i d'-r Politik reaktionärer Führungskreise dar Bundesrepublik ergeben sich gro® 
-GufaLren für den Frieden und unsere Kation, ln einem Augenblicke, wo sich 
Jo militärischen, den Zielen des Weltimperialismus dienenden Faktsysteme in 
ler tiefen Krise befinden, christlich-demokratische Politiker in Italien, wie 
satspräsident Gronchi, sozialdemokratische Politiker in Frankreich, wie Mi* 
sterpräsident Mollet und Außenminister Pineau, und auch Kreise der englischen



entlichkeit für eine Neuorientierung der westlichen Politik eintreten, ist 
I Burdesregierung starrköpfiger Herold der Politik der Stärke, gibt sie den 
.ftsn des Faschismus und Militarismus immer größeren Raum und schränkt die 
jgerlichen Freiheiten und Rechte immer weiter ein.
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ise Erscheinungen einer Politik der Stärke werden verschleiert durch eine pro« 
{ende, die mit solch hohen menschlichen Idealen wie denen der Freiheit und 
, den unsterblichen Werten des Christentums operiert. Der Mißbrauch des Chri* 
int ums und christlicher Organisationen ist in der Geschichte unseres Volkes 
jh rie so groß und noch nie so gefährlich gewesen, wie heute in der Bundesre* 
>!ik, Fs ist deshalb an der Zeit, dsß sich die gesamte deutsche Christenheit 
; dam Teufelskreis antikommunistischer und antidemokratischer Propaganda und 
liti'ir herauslSst und alles tut, um auf der Grundlage einer echten geistigen 
i o r i entierung dis Politik der gesellschaftlichen Neuordnung und des Friedens 
!De utschland zu unterstützen.

III.
L der friedlichen Lesung der deutschen Frsge kommt der ökonomischen Entwick* 
fe in unserer Republik große Bedeutung zu. In Deutschland stehen sich die bei«
: Weltwirtschaftssysteme, das sozialistische und das kapitalistische 'Wirt* 
iaftsprirzip, im unmittelbaren Wettbewerb gegenüber. In der Volkswirtschaft 
S'srar Republik ist die sozialistische Produktionsweise vorherrschend geworden.
5 hat solche Erfolge ermöglicht, wie sie in der Erfüllung des 1. Fünf-Jahr—
Sr.es deutlich werden. In Westdeutschland dagegen brachte die neolibereli3ti» 
äe Wirtschaftsform der Industrie und dem Handel den Monopolen zeitweilig einen 
rhtberen Aufschwung; aber bereits heute zeigt sich die unausbleibliche zykli» 
be krisenhafte Entwicklung des kepitelistIschen Systems. Aufrüstung und wirt* 
naftliche Expansion auf dem kapitalistischen Weltmarkt sollen diese Ausweglo« 
Ikeit verbergen. Die werktätigen Menschen in Westdeutschland müssen aber arken* 
n, daß trotz zeitlich bedingter materieller Vorteile eine solche Wirtschafts* 
litik unweigerlich zur Krise oder ger zum Ktiege führt. Bereits zweimal hat 
ne solche Politik Deutschland Krieg und damit Not und Elend über uns und andere 
Ikor gebracht. Ausgehend von dieser Erkenntnis hat die Christlich-Demokrati* 
he Union als die Vertreterin der sozial-fortschrittlichen Christen alle Maßneh* 
r. und Beschlüsse unserer Arbeiter-und Bauernmacht zur Erreichung einer neuen 
Mtschefts-und Gesellschaftsordnung, die uns eine friedliche und demokretische 
kwicklung unseres geeinten Vaterlandes verheißt, vorbehaltlos unterstützt.
T sind stolz auf die Erfolge unseres 1. Fünf-Jahr-Plenes, weil wir wissen, daß 
lü'it nicht nur der Lebensstandard der Bevölkerung und der wirtschaftliche Reich» 
in vermehrt wurde, sondern daß wir mit unserem Beispiel der Erhaltung des Frie* 
■iß, 5vir , Venn ?scheft unter den Völkern und der Ssche der Wiedervereinigung

großen Dienst getan haben.
den Reinen unserer Werktätigen haben auch die christlichen Demokraten ihr 
stes gegeben. Die Auszeichnung von Unionsfreunden mit dem Nationalpreis, als 
Iden dor Arbeit, verdiente Erfinder, Arzte, Lehrer, Techniker und Aktivisten,
iaterbeuern und-Büuerinnen sind dafür ein sichtbarer Beweis. Der Hauptvorstand 
r Christlich-Demokretischen Union # sagt aber euch allen denen Dank für ihre 
istung, die im Alltag der Arbeit unbekannt geblieben sind, jedoch Kraft und 
nnen in vorbildlicher Pflichterfüllung eingesetzt haben.
e Zahlen cP
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liä erreichten Positionen bilden einen hoffnungsvollen Ausgangspunkt für den 
st'- vor -ns liegenden Plcnungszeitraum, Die Direktive für den zweiten Fünf- 
‘-Plen zur Stärkung der Volkswirtschaft in der DDR in den Jahren 195$/60 ent»
1 Zusammenfassung aller für unsere weitere Entwicklung wichtigen politi«
,n Leitsätze sowie wirtschaftliche und technische Daten, Sie bildet die Grund»
: für der. weiteren Aufbau des Sozialismus unter der Führung der Partei der 
iterklesse in unserer Republik, Die darin enthaltenen Forderungen wie die 
»•“dung der höchstentwickelten Technik in Industrie und Landwirtschaft, die 
•-re lie bung der Arbeitsproduktivität, die Verstärkung der wissenschaftlichen 
JcIiU.'rstütigkeit zur friedlichen Ausnutzung der Atomenergie und die Srwelte*
> d•• o ».nronaustausches im innerdeutschen und Außenhandel werden den materiellen 
kulturellen Lebensstanderd in unserer Republik wesentlich erhöhen. Zufrieden» 
i und ohlstsnd sind die Perspektiven für die sufb8uwllligen Kräfte aller 
ichten unseres Volkes,

j*uf Initiative

i ir r privatwirtscheft vollzieht sich die Wende zur Zukunft. Sine neue Qua« 
t i: dar Übergangsperiode stellt die volkswirtschaftliche Ausnutzung des in»

verschiedener Privatbetriebe durch die Aufnahme eines 
üteilB und die Umwandlung dieser Betriebe in Kommanditgesellschaften 

unserer Partei heben die Inhaber vor. acht mittleren und grö«
X. ..ustriebetrieben ihre Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit unserer Arbei»

• üi.; Sc. rrmacht in einer Kommanditgesellschaft mit staatlichem Anteil erklärt. 
U  ist d iöBsn Betrieben des finanzielle Fundament gegeben, ihre Produktions» 
»zitüt eit besser eis bisher suszulasten, durch umfassende Irvestitionen den 
-ult! rsablauf zu modernisieren und zu verbessern sf.vie die ihnen im zwei»
Fünf-Jahr-Plan gestellte Aufgabe der Steigerung der Produktion um weitere 
- vorbildlich zu erfüllen. Zahllose weitere Betriebeinheber wollen di sein Bei«
1 folgen und heben entsprechende Beteiligungen beantragt. Breite Kreise des 
leistendes haben erkennt, deß der Aufbau das Sozialismus kein-sfells gleichbe« 
tend int mit der Preisgabe ihrer wiitscheftlichen Existenz. Unser Staat gibt 
in vielmehr in Form der Industriebetriebe mit staatlicher Beteiligung sowie 
iroduktionsgeno3senschsften des Handworks bei er Fortführung ihrer Tätigkeit 
fcir.er höheren Ebene eine weitgehende Hilfe, die as ihnen ermöglicht, ihre 
ef'.ichen Erfahrungen und Fähigkeiten besser als bisher »nzuwenden. In unserer 
töierleit müssen wir besonders diesen Teilen der Bevölkerung unermüdlich und 
rzöLgond die Notwendigkeit und die Richtigkeit einer solchen Entwicklung nahe* 
r.gcc. Unsere Aufgebe ist es, sie auf diesem Weg zu fuhren.
unserer .\apublik entwickelt sich eine Demokratie ho' en Typus, die Demokratie 
" rl t tigen Volkes! Die Stärke und ü : diussonheit dieser Demokratie beruht 
c : et! ndigan und entscheidenden Mitwirkung tiler Bürger an der Leitung des 
fctws sowie am wirtschaftlichen und kultureller Ai fbau. Unsere Republik zeigt

f'-r die friedliche Vereinigung Deutschlands ecf demokratischer Grundlage. 
Ghris;Iicn-Demokratiache Union macht es allen ihre; Mitgliedern zur Pflicht, 
rlüceir. erd vorbildlich an dieser großen Aufgabe mi' z uwirken, \o-. ellem ist 
aol r. ;ig, durch eine breite Aufklärungsarbeit unter der christlichen 3evöl« 
ueg v latij.dris und Bereitschaft für die Mitarbeit bei der Lösung der Aufgaben 
er. s cx t £ £ tea zu wecken, denn Sozialismus bedeutet: bewußte und ehrliche Mit« 
eit tllf.r*
uns:. * x rtei angehörenden Volksvertreter müssen sich des Vertrauens der 
rikexung würdig erweisen und in treuer Pflicht ihren Auftrag erfüllen. Die 
t i v rlargt von den ihr engehörenden Volksvertretern, deß sie nicht nur re»
Li. ig a/, dön Sitzungen der Volksvertretung teilnehmen, sondern geduldig und 
rr.lich aller. Bürgern die Politik unseres Staates erläutern, eine ständige 
>j Verbindung mit ihren YdShlern halten, Kritiken und Hinweise beachten, regel« 
iu n .3. - oft legen und V/ählareuftrSge entgegennehmen, die sie in persönli»
- .f rtung erfüllen. Die großen Aufgeber beim Aufbau des Sozialismus im
I'ünv-J i— Ilen erfordern, daß die besten und bewährtesten Funktionäre und 
f;'-1';' ,1 ' so.-ei Pcrtei in den Ausschüssen der nationalen Front mitsrbeiten, 
f3“-" * ’ “c rPffrische Initiative und Aktivität unserer Bürger in noch höherem 
. ' Ci » fijr den Aufbau des Sozialismus ir. der Deutschen Demokratischen
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Aufbau des Sozialismus - besonders aber die Erfüllung des 2. Fünf-Jahr-Plenes > 
t sich auch auf‘die Lege in Westdeutschland aus. Die Autorität und das Anse« 
unserer Republik wird weiter gefestigt und gestärkt werden. Die Überlegenheit 
r«8 sozialistischen Wirtschaftssystems wird auch für weite Kreise des Mittel« 
des, der Bauernschaft und die christlichen Arbeiter deutlich sichtbar werden, 
werden die Vorzüge unserer Ordnung in einer krisenfreien Wirtschaft mit stßn« 
steigendem Lebensstandard mit den großen Perspektiven für die persönliche 
‘eltung eines jeden Bürgers, der gewillt ist, sein Wissen und Können für den 
jemeinen Wohlstand und Nutzen einzusetzen, in immer größerem Maße erkennen, 
heute die Forderung der fortschrittlichen Kräfte in Deutschland ist, wird 
jen zur Selbstverständlichkeit für die große Mehrheit werden. Die Errungen« 
iften der Deutschen Demokratischen Republik werden Beispiel für ganz Deutsch«
I sein, und Deutschland wird ein Land des Friedens, des Glückes und des Wohl« 
ides werden.



dsr Christlich-Demokratischen Union für das II* Quartel 1956
je a:*=:*=tr-s=crs:asressrEr=rsr«:e;*raEsrBr*r*r3»*cas'«t»=rcraEC*rsrB5r*strsaraE=«=:*s«ss*s*«*astEsrEr=r:rrrcr*=acrrsr*r«:

[enptvorstend der Christlich-Demokratischen Union beschäftigte sich ln seiner 
mg vom 10. und 11. April 1956 mit der politischen Lage und den sich daraus 
f ie Partei ergebenden Aufgaben. Aus derbEntsehließung, die der Hsuptvorstend 
Leser Sitzung feßte, sind folgende Aufgaben für alle Parteiverbönde ebzulei*

I.i
ang deB politischen Gesprächs mit den Mitgliedern und der christlichen Bev$*l« 
iß
—...... — -------------------------------------------------- -- . ................................................................................................ ...............................................

zweite Fünfjehrplen eröffne der Bevölkerung der Deutschen Demokretischen 
blik große Perspektiven auf allen Gebieten des politischen, wirtschaftlichen, 
kulturellen Lebens. Die im 1. Fünfjehrplen erreichten Erfolge wsren möglich 
h die Gewinnung breitester Bevölkerungskreise zur aktiven Mitarbeit bei der 
ng dieser Aufgaben. Die größeren Aufgaben des zweiten Fünfjahrplanes machen 
größere Anstrengungen aller Bürger unserer Republik notwendig. Um eine 
hte politische Aktivität auch in unserer Partei bei der Lösung der politi* 
n Aufgeben zu erreichen und damit die Voraussetzungen für eine zielstrebige 
it zu schaffen, muß im Vordergrund aller Aufgaben die ständige ideologische 
inendersetzung stehen.
folgenden grundsätzlichen Feststellungen sind die Mitglieder der CDU und die 
Btliehe Bevölkerung zu überzeugen:
re ständige vYschsen der Friedenskröfte in der Welt hat zu einer g/rundlegen= 
en Veränderung des Kräfteverhältnisses zugunsten des Friedenslegers geführt, 
er Sozialismus ist heute, wie auf dem XX. Parteitag der KPdSU mit Hecht fest* 
pstellt wurde, zu einem Weltsystem geworden. Deshalb ist die Feststellung des 
X.« Parteitage» wichtig, daß in der heutigen Situation Kriege vermeidbar sind, 
jn hängt weitestgehend von dem Einsatz aller friedliebenden Kräfte ab,den Frie*Ien zu erhalten und eine Koexistenz zwischen Staaten verschiedener gesellschaft icher Systeme zu gewährleisten.
»er Kampf um die Erhaltung des Friedens, die Lösung der nationalen Frage und 
ie Gestaltung der Zukunft unseres Vaterlandes liegt im gemeinsamen Interesse 
Iler demokratischen Kräfte unseres Volkes. Deshalb muß in dar christlichen 
evölV.erung über die Notwendigkeit der gemeinsamen Arbeit aller in der Netio* 
•ulen Prent des demokratischen Deutschland vereinigten patriotischen Kräfte 
lerheit geschaffen werden, um alle Mitglieder der Partei und die ihr naheste* 
tenden Kreise für den Aufbau des Sozialismus zu gewinnen.
lie Deutsche Demokratische Republik steht fest und entschlossen im Lager des 
Priedens. Für ihre Entwicklung ergeben sich großefPerspektiven. Des wird vor 
illern ersichtlich aus den auf der 3. Parteikonfertenz der SED begründeten 
fcaupteufgaben das zweiten Fünf jahrplenes 1956/60. Unsere Mitglieder müssen er* 
tennen, daß sich auch für die christlichen Mersclje.n aller Berufsschichten an 
IXSXXXliXXXXXX der Seite der Arbeiterklasse große^Perspektiven ergeben, Per* 
Ipektiven, die es in einor kapitalistischen Welt nicht geben kenn.
üe Deutsche Demokratische Republik ist der Grundstein für ein wiedervereinig* 
tes demokratisches Deutschland. Di® Politik unserer Republik besitzt eine 
jroße Bedeutung für die Zukunft unseres Volkes. Die Schaffung der Grundlagen 
les Sozialismus in der Deutschen Demokratischen Republik führt zur Festigung 
ler Macht der Arbeiter und Bauern in einem Teil Deutschlands und damit zur 
lestigung der Position unseres Kempfes un die friedliche und demokratische 
Lösung der deutschen Frage. Deshalb müssen alle Mitglieder unserer Partei 
ihie Kieft für die politische und wirtschaftliche Stärkung unserer Republik 
feinsetzen und die Arbeiterklasse beim Aufbau des Sozialismus unterstützen.

A r b e i t s p l a n
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Dazu gehört die Bereitschaft, gemeinsam Errungenes gemeinsam zu verteidigen«,
In einer Periode des wirtschaftlichen und kulturellen Aufschwunges in unserer 
Republik ist Klarheit über Charakter und Aufgaben unserer Partei von besonde« 
rer Notwendigkeit® Deshalb müssen die Parteivorstände den Mitgliedern ständig 
die Aufgaben unserer Partei und die Übereinstimmung christlicher Grundprinzip 
pien mit der Politik des Sozialismus erläutern®

II®
jerstützung des Kampfes der friedliebenden Völker um die Minderung der Spen=r 
■gen und die Festigung des Friedens
’ Gedanke der friedlichen Koexistenz zwischen Staaten verschiedener gesell« 
»eftlicher Systeme und die Politik des Friedenslagers zur Schaffung eines Sys« 
Ra der kollektiven Sicherheit In Europa finden immer größere Zustimmung bei 
len friedliebenden Menschen und Staaten® Das Wettrüsten und die Politik der 
Irke werden Bis Haupthindernisse auf dem Wege zur Minderung der bestehenden 
lernstionelen Spannungen erkannt und finden deshalb bei den Völkern keine Un= 
rstützung. Die Position des Friedenslagers in Europs und das ständige Wachsen 
r Autorität und des Einflusses der Deutschen Demokratischen Republik schaffen 
i Möglichkeit, auch in Deutschland Kriege zu verhindern* wenn die Deutschen 
Ibst alle Kräfte für den friedlichen Weg der Lesung der deutschen Frage ein» 
tzen»
iUnterStützung dieses Kampfes der friedliebenden Völker ist es notwendig:
Den Friedensräten jegliche Hilfe in der Auswertung der im April stattgefunde« 
nen Tagung dos '.Veitfriedensrates in Stockholm durch eine gute Mitarbeit unse« 
rer Freunde in den Friedensräten und die Gewinnung weiterer Teile der Christ» 
liehen Bevölkerung für die Mitarbeit in der Friedensbewegung zu geben<>

jStändige Gespräche mit der christlichen Bevölkerung, insbesondere mit Pfarrern 
j und kirchlichen Leien über die Feststellung Chruschtschows auf dem XX» Par« 
teitag der KPdSU zu führen, daß in der gegenwärtigen Situation Kriege ver« 

jmeidber sind, wenn die Völker Wachsamkeit üben und für die Erhaltung und 
Festigung des Friedens eintreten® Ziel dieser Gespräche ist die Gewinnung 
weiterer Teile der christlichen Bevölkerung für die Mitarbeit in den Friedens« 
! raten.
Diese Gespräche sind so zu führen, daß weitesten Kreisen der christlichen Be« 
völkerung einschließlich der Geistlichkeit die politisch-gesellschaftlichen 

I Hauptfragen der Gegenwart klar v.erden® Dabei muß überzeugend dergelegt wer«
I den, daß dem Sozialismus und damit dem Frieden die Zukunft gehört und die 
a Politik der Stärke zum Scheitern verurteilt ist®
i III.
itrkurg der Deutschen Demokratischen hepublik durch vorbildliche Mitarbeit 
: der Nationalen Front des demokratischen Deutschland
freh den Aufbau des Sozialismus in der Deutschen Demokratischen Republik ist 
isere Republik ein fester Bestandteil des Weltsystems des Sozialismus geworden® 
Jfbeu des Sozialismus bedeutet Steigerung des Wohlstandes für alle Schichten 
sr Bevölkerung® Die vor uns stehenden politischen und ökunomischen Aufgaben 
ringen auch eine Erweiterung der Arbeit der Nationalen Front mit sich, vor al«
»m bei der Stärkung unserer Deutschen Demokratischen Republik durch Unter« 
tutzung de3 Aufbaus des Sozialismus® Allseitige Mitarbeit bei der Festigung 
fr Deutschen Demokratischen Republik ist der Weg zur Lösung der deutschen Frage 
Df friedlichem und demokratischem Wege. Dereus ergibt sich#*
. Verbreiterung der Arbeit aller Organe der Nationalen Front durch Unterstützung 
öer I'9uv,ehl der Orts-und Kreis-Ausschüsse der Nationalen Front» Damit die 
Ausschüsse der Nationalen Front ihre größeren Aufgaben erfüllen können, ist



Ine Verbreiterung der Ausschüsse notwendig, so deß ihre soziale Zusammenset« 
ang in etwa der Struktur des betreffenden Ortes entspricht. Die Verbände unse« 
er Pertei müssen christliche Menschen aller Bevolkerungsschichten, insbeso»« 
er» noch abseits stehende Kreise des Mittelstandes, für die Mitarbeit in den 
euen Ausschüssen in Orten, Kreisen und Bezirken gewinnen,
er Schwerpunkt der Verbesserung der Mitarbeit unserer Partei in der Nations« 
en Front liegt in den Gemeinden und Städten, Alle Ortsgruppen müssen uen 
tend ihrer Mitarbeit im Ortsausschuß der Nationalen Front überprüfen und mit 
.'ilfe der übergeordneten Vorstände für eine bessere Mitarbeit in der Netiona« 
en Front sorgen. Dazu ist Voraussetzung, deß die Ortsgruppen-Vorstände ihre 
litverantwortung für die Arbeit der OrtB-Ausschßsse der Nationalen Front erken» en.
lesondere Bedeutung kommt der Gewinnung und dem Einsatz von Agitatoren zu. Die 
•esten und fortschrittlichsten Mitglieder der Partei müssen den Ortsausschuss 
ien der Nationalen Front als Agitatoren benannt werden, um der christlich ge« 
lundenen Bevölkerung ständig die Politik dor Nationalen Front das demokrati* 
ichen Deutschland in Aussprechen und Diskussionen zu erläutern,
»urchführung von Aussprachen mit privaten Unternehmern bei den Bezirkaverbän« 
len unter Teilnahme von Vertretern der Parteileitung im Zuge der Aufklärung 
Iber die staatliche Kapitalbeteiligung.
forbereitung von Aussprachen mit Handwerksbetrieben zur Stärkung des genossen« 
icheftlichen Sektors im Handwerk.
Jurchführung einer Arbeitsbesprechung mit den stellvertretenden Vorsitzenden 
ler Bezirksverbände über die Aufgeben der Pertei bei der Erläuterung der Per« 
»pektiven des Mittelstandes und seiner Einbeziehung beim Aufbau des Sozialis« 
sus in der DDK. Dabei werden im besonderen die Fragen der staatlichen Kapitel« 
Jeteiligung und die Unterstützung der Partei bei der Bildung von FroduRtions« 
jenoseenschaften des handwerks behandelt.
luf dem Sektor der Landwirtschaft ist die Führung von Aussprechen über die 3 0« j 
Elelistiache Entwicklung auf dem Lende notwendig mit der Zielsetzung, unsere 
Bäuerlichen Mitglieder und unsererPartei nahestehende bäuerliche Bevölkorungs« 
freise für die 3ildung von Arbeitsgemeinschaften und Landwirtschaftlichen 
Produktionsgenossenschaften zu gewinnen. — J
In Kreisen der christlichen Intelligenz und Kulturschaffenden sind die Direk» 
tiven des Ministeriums für Kultur im Nahmen der Prgrammerklfirungen dieses Mi« 
niateriums und der kulturellen Position des Fünfjshrplanes zu popularisieren» 
Dabei ist unter anderem von dem Interview des Ministers für Kultur, Dr. h.c.
J. K. Becher, mit der "Heue Zeit" vom 2.4. März 1956 auszugehen.
Der Aufbau des Bozialismus in der Deutschen Demokratischen hepublik stellt 
die Dtaetauscht vor besondere Aufgaben. Deshalb kommt der Verbesserung der 
Arbeit unserer Volksvertreter und der weiteren Demokratisierung in den Gemein« 
den entsprechend der Hede des Ministerpräsidenten utto Grotewohl auf der III» 
Parteikonferenz der HDD große Bedeutung zu. Für unsere Vorstände ergibt sich 
daraus die Aufgabe, die unserer Partei engehorenden Volksvertreter zu einer 
noch verantwortung3bewußteren Mitarbeit in den Volksvertretungen und Kommis« 
sionen zu erziehen und regelmäßig zu kontrollieren, ob sie ihren Pflichten als 
Abgeordnete nschkommen.
Die Mitglieder der Volksvertretungen müssen durch eine enge Verbindung zur Be« 
volkerung und die ständige Erläuterung der Politik unserer Hepublik breitere 
BeVölkerungsschichter. zur ehrenamtlichen Mitarbeit bei der Festigung unseres 
ürbeiter-und Bauernstrates gewinnen, nine Verbesserung ist vor allem notwendig 
in der politischen Arbeit dar unserer Partei engehorenden Gemeindevertreter 
und Abgeordneten der Kreistage.
*!»ine wichtige Aufgabe ist die Gewinnung größerer christlicher Bevölkerungatei* 
ls zur Mitarbeit im Letionelen Aufbauwerk. Dabei müssen die Vorstände eller 
Gliederungen die Mitglieder und die christliche Bevölkerung besonders zur Mit* 
hilf« bei der Fertigstellung von Vorhaben, des zweiten Fünf jBhrplenes gewinnen.
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Im Hinblick auf die wachsende Zahl der Menschen in Westdeutschland, die den 
Kurs Adenauers eblehnen und eine Politik der Verständigung fordern, ist es 
notwendig, die gesamtdeutsche Arbeit unserer Partei zu verbessern und zu ver« 
atärKen. Die Initiative der Bezirksvorstände bei dar Vorbereitung und Durch« 
führung gesamtdeutscher Begegnungen im Rohmen der Nationalen Front ist zu 
verstärken. Den Abgeordneten und Staatsfurktionäron unserer Partei muß durch 
die Vorstände bei der gesamtdeutschen kommuneipolitischen Arbeit größere Un« 
terstützung gegeben werden.

IV.
Aufgaben der Parteiverbände

Losung der politischen Aufgeben macht eine weitere politische und orgeniseto« 
che Festigung der Portei notwendig. All« im Arbeitsplan gestellten Aufgaben 
nan nur erfüllt werden, wenn weitestgehend Klarheit über die Aufgeben unserer 
tei geschaffen und mit einem Zurückweichen vor der ideologischen Auseinender= 
zung Schluß gemacht wird.
Mitglieder des Hauptvorstsndes verpflichten sich, die Pertei tatkräftig bei
Durchführung ihrer Aufgaben zu unterstützen und aktiven Anteil en der Durch« 
rung der Kreisdelegiertenkonferenzen zu nehmen. In Vorbereitung dos 8. Partei« 
;es der Christlich-Demokratischen Union gilt es, alle Kräfte auf di« Lösung der 
Den politischen Aufgaben zu konzentrieren. Dazu ist notwendig:
Termingerechter Abschluß der Psrteiversemm]ungen in den Ortsgruppen zur Wahl 
der neuen Vorstände als Voraussetzung zur Durchführung der Kreisdelegierten« 
"Konferenzen. In Auswertung der Durchführung der Ortsgruppenwahlen in den 
Kre is-und Bezirks-Vorständen mit dem Ziel, Schlußfolgerungen für die Verbes« 
serung der Arbeit in den Ortsgruppen zu ziehen, vor allem bezüglich einer 
verantwortungsbewußteren Mitarbeit bei der Lösung örtlicher Aufgaben und der 
regelmäßigen Durchführung von Mitgliederversammlungen.
Vorbereitung und Durchführung der Kreidelegisrtenkonferenz mit der Aufgabe, 
über die in den vergangenen zwei Jehren geleistete Arbeit Rechenschaft zu ge« 
ben, die neue politische Lage in Auswertung der Sitzung des Heuptvorstandea 
der CDU vom 10. und 11.4. 1956 darzulegen, gründliche Aussprachen über die
politische Lage und den Rechenschaftsbericht zu führen und Arbeitsfähig« 
Kreisvorstände zu bilden, die eine kollektiv« Arb«lt und bessere politische 
Betreuung der Ortsgruppen gewährleisten.
nach Abschluß der Kreisdelegiertenkonferenz Vorbereitung und Durchführung der 
Bezirksdelegiertenkonferenzen als dar letzten Etappe der Vorbereitung des 
;3. Parteitages. Die Bezirksdelegiertenkonferenzen müssen aus d«r politischen 
Situation, in kritischer Einschätzung der bisher geleisteten Arbeit di« neuen 
Aufgaben der Partei in Bezirksn und Kreisen festlegen. Die Wahl der neuen Be« 
zirksvorstände muß zu einer allseitigen Verbesser urig der ideologischen, poli« 
tischen und organisatorischen «rbeit in den Bezirken führen. Dabei muß 'Wert 
gelegt werden, auf die Schaffung eines richtigen Verhältnisses zwischen dem 
Prinzip einer kollektiven Leitung in Bezirksvorständen und Bezirk3 sekretaria= 
ten und der Erhöhung der persönlichen Verantwortung der einzelnen Mitarbeiter»
Auf der Grundlage konkreter Ausbildungs-und Schulbeschickungspläne ist die 
Kaderauswahl für die Zentrale Schulungsstätte von den Bezirks-und Kreisvor« 
Ständer allseitig zu verbessern. Hech Lehrgsngssbschluß ist der Einsetz der 
Teilnehmer unverzüglich unter Berücksichtigung dar Leistungen, der Eignung 
und der Interessen von den Bezirks-und Kreisvorständen zu organisieren. Dabei 
ist durch eine gute Anleitung und Hilfe die weitere Ausbildung unserer Ksder 
zu beschleunigen.
Die Organisierung der Schulungszirkel erstens bei den Kreisvorständen und 
zweitens bei den Ortsgruppen ist sc vorzubereiten, damit die Schulung nsch 
A&g&ke Ausgebe des im I. Quartal von der Abt. Propaganda der Parteileitung 
vorbereiteten Materials im Leufe des II. Quartals, entsprechend den Piichtli«

-5-



en das Sekretariats der perteileitung, bei den Kreisvorständen und in den Orts> 
“Uppen begonnen werden kenn,
•r Verbesserung der Arbeit der Dezirksuntersuchungseusschüsse findet eine Ar=- 
itskonf«;enz bei der Parteileitung mit den Vorsitzenden der Sezirksuntersu»
iungaeusschüsse statt.
'S parteiamtliche Organ "Union teilt mit" muß sls Instrument der operativen 
irteiarbeit in den Ortsgruppen stärker für die politische Arbeit ousgewertet 
id durch die K:eisvcrbände in den Ortsgruppen popularisiert werden.
Jrfcdötzung dr-r Bemühungen um eine regelmäßige Beitragskassierung, Verbindung 
t8 Vei a8-*3 der von der Parteileitung hcrcU3gegebenen Speudenmerken für die 
fiBOKiii üi che ne publik Vietnam sowie des Verkauf"' der Bausteine zur Errichtung 
Eticr.eler Gedenkstätten mit dom ständigen politischen Gespräch»
lew Irrung tiler Aiitglieder für die Durchführung des Aufgebotes zu Uhren des 
Erteitegos der Christlich—Demokratischen Union wird zu einer Verbesserung der 
tischen Arbeit auf allen Gebieten und zur Lösung der im Arbeitsplan den perte» 
finden gestellten Aufgaben führen. Durch den aktiven Einsetz aller Unionsfreunde 
Erteiaufgefcot wird die gesamtpartei ihren Beitrag zur Lösung der nationalen 
nsfregen unseres Volkes erfüllen können.

rolle des Arbeitsplanes
vontrolle der Durchführung d*s Arbeitsplanes erfolgt durch:
Le vierzehntägige Berichterstattung und monatliche Statistik.
e Durchführung von Brigede-und Instrukteur-Einsätzen.
mündliche Berichterstattung vor den übergeordneten Vorständen und Uswertung von Protokollen»



Aufruf 83 die Mitglieder der Christlich-Demokratischen Union
zur Teilnahme am Aufgebot der Partei zu Ehren d«3 0. Parteitages 

. ■ -
e Unionsfreunder
>ri vergangenen Jahren hebt Ihr durch Euren persönlichen Einsatz in der Net io« 
i front des demokratischen Deutschland, der Friedensbewegung, den Messenor» 
äetionen und Eurem beruflichen Aufgabenkreis Erfolge errungen, die mit dazu 
»tragen heben, zusammen mit allen anderen patriotischen Kräften unter Führung 
Psrfcei d8r Arbeiterklasse die Deutsche Demokratische Republik, den ersten 
neben Arbeiter-und Bauernstaat, zu stärken und zu festigen. Gemeinsam mit 
n patriotischen Kräften unserer Republik habt Ihr daran mitgewirkt, daß die 
ache Demokratische Republik sich das Vertrauen aller Staaten des W'eltfrie« 
tlagers und anderer friedliebender Staaten erworben hat.
Ziele des zweiten Fünfjahrplanes und die Fortsetzung der außen-und innenpoli« 
ihan Stärkung unseres Arbeiter-und Bauernataates stellt uns vor neue große 
?eben. Um diese erneut erfolgreich durchzuführen, haben wir in unserer Sitzung 
10.und 11.4.1956 beschlossen, ein Aufgebot der Christlich-Demokratischen Union 
ihren d«3 8. Parteitages durchzuführen. Wir rufen Euch auf, daran mitzuerbei» 
und Such mit gsnzer Kraft dafür einzusetzen.
Aufgebot zu Ehren des 8. Parteitages stellen wir uns die Aufgaben:
Durch verstärkten Einsatz in der Rationalen Front des demokratischen Deutsche 
Land die große Front der patriotischen Kräfte Deutschlands zu verbreitern und 
ihr an dem großen Ziel, der Schaffung eines einheitlichen, friedliebenden, 
iemokretischen Staates, mitzuwirken.
Aus den Reihen unserer Mitgliedschaft und der parteilosen christlichen Bevöl* 
Irerung neue Freunde für die Mitarbeit in der Friedensbewegung zu gewinnen, um 
damit die große Vieltfriedensbewegung, die entscheidende Kraft bei dem Ringen 
um die Erhaltung des Friedens zu stärken.
Intensiv im Nationalen Aufbauwerk mitzuarbeiten und damit an dc-r Wirtschaft» 
liehen oturhung unserer Deutschen Demokratischen Republik mitzuwirken.,
Unsere Sympathie für des nach seiner Befreiung vom Kolonialjoch um seine Sin« 
peit kämpfende vietnamesische Volk durch materielle und finanzielle Unter« 
Stützung beim Aufbau seiner zerstörten Heimat zum Ausdruck zu bringen.
Die Partei durch eine breite Entfaltung der innerparteilichen Arbeit und Ge« 
»Innung neuer parteiloser christlicher Menschen ideologisch, politisch und 
Organisator!sch weiter zu stärken und zu festigen.
j wissen, daß Ihr unserem Rufe Folge leisten werdet. Den Beweis hierfür habt
• in den Ferteieufgeboten der Jahre 1954 und 1955 erbracht. Wir können daher
• an Euch den Appell richten, in diesem Aufgebot noch größere Erfolge für die 
fistlich-Demokretische Union und damit für unsere junge stolze demokratische 
lublik zu erringen. Derum ens Werk, Unionsfreunde, mit der Losung:

"Christliche Demokraten, verstärkt die Mitarbeit bei der
Festigung der DDR!
Des ist der Weg zu einem einheitlichen, demokratischen 
De utschland."
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ibistliche Demokraten!
-

iristliche Lächstenliebe und Internationale Solidarität sollen dem vietneme = 
[cchen Volke unsere Hilfe zeigen* Sieben Jahrzehnte kolonisier Ausbeuturg 
iä Unterdrückung, die Zerstörung des Lnndes in jahrelangen Kämpfen um die 
stionele Unabhängigkeit und Naturkatastrophen van ungeheurere Ausmeß heben 
»s Lend unserer vietnemesischen Freunde sterk in Mitleidenscheft gezogen.
Jt, Rüaketändigkeit und Krankheiten sind Erbe des kolonielen Systems und 
is Krieges.
it großem Elen heben Volk und Regierung der demokratischen Republik Vietnam 
sgonnen, die Schäden der räuberischen Kolonialpolitik und der Neturketestro* 
hen zu überwinden.

ir Deutsche fühlen uns mit dem vietnemesischen Volk besonders verbunden. Es 
hmpft - wie wir - um seine friedliche und demokratische Wiedervereinigung. 
Iß Zeichen dar Sympathie und der brüderlichen Verbundenheit, die das deut* 
che Volk für des tapfere und fleißige vietnamesische Volk empfindet, über* 
ßb der Solideritätsausschuß für Korea und Vietnam beim Ketionalrat der 
ßtionslen Front des demokratischen Deutschland vor wenigen Fegen dem Ge= 
phftftsträger der demokratischen Republik Vietnam eine Solidaritätsspende, 
i* unter anderem die komplette Einrichtung eines Krankenheuses mit 5C0 Bet* 
ec sowie mehrere Landambulatorien umfaßt. Mit diesem Krankenhaus hat sich 
ür neun Monate eine Gruppe von hervorragenden Fecjiärzten und medizinischem 
eiBonel nach Vietnam begeben, unter ihnen auch ärztliche Unionsfreunde.

Präsidium des hauptvorstandes der Christlich-Demokretischen Union hat 
th •" beschloaeer , der demokratischen Republik Vietnam einen Krankenwagen 
io») Geschenk zu machen.
fir rufen äafea* eile Mitglieder der Partei auf, in Vorbereitung unseres 
'• Parteitages durch tätige Mithilfe einen echten Beweis christlicher 
lächatenlieba zu geben.

Hss Präsidium des Hauptvorstendes der 
Christlich-Demokratischen Union Deutschlands
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A u f r u f  an di« Mitglieder dar Ohristiich-DemeKratieonen Union zur ue teiligung, an einer Spende'naktion für den Aufbau in der Isiaokrati schon Republik Vietnam

Christliehe Demokra ten! -
Hieben Jahrzehnte colonialer Ausbeutung und Unterdrückung, die berstö- annxg des Randes in jahrlangen Kämpfen um die nationule Unabhängigkeit und Naturkatastrophen von ungeheurem Ausmass haben das Land unserer vietnamesischen Freunde stark in Mitleidenschaft gezogen, hot, Rucke tan digkeit und Krankheiten sind nrtte des kolonialen Systeme und des Krieges«
Mit grosse,:, ulan hauen Volk und Regierung der Demokratischen Republik Vietnam begonnen, die schaden zu überwinden und alle Kraft« für den Aufbau einer neuen schöneren Zukunft zusammenzufassen.
t/ir Deutsche fühlen uns mit dem vietnamesiscuen Volk besonders verbunden. Jbis kämpft wie wir um seine friedliche und demokratische Wiedervereinigung. a Is Zeichen der Anteilnahme und dieser brüderlichen Verbundenheit, die das deutsche Volk für das tapfere und fleiesige vietuamesisoue Volk empfindet, Ubergab der yolidaritätsaauasehuss für Korea und Vietnam beim Rationalrut der Rationalen Front des demokratischen Deutschland vor wenigen lagen dem Geücaäft«träger der Ueaokratieencn Republik Vietnam eine Solidaritätsspende, die u.a. die komplette uinrlontung eine« Krankenhauses mit bOü Betten sowie mehrere Landambulatorien umfasst. Gleichzeitig hat sieh für neun ônate eine Gruppe von hervorragenden Fachärzten und mediziniscncm Personal, unter innen auch Unionsfreunde, nach Vietnam begeben.
Ger Hauptvorstand der Gnristlich-uemokratiaonen Union hat daher be- achloosen, die Demokratische Republik Vietnam beim weiteren Ausbau der uinrieiitungen des Gesundheitsv̂ osene durch eine Solidaritätsaktion zu unterstützen und ihr u.a. einen Krankanwagen cum Geeohenk zu machen Ui« dazu notwendigen mittel sollen durch eine spendenoa.ualung der Partei aufgeoraeht werden.
tfir rufen daher alle Mitglieder auf, in Vorbereitung unseres 8* Parteitages durch tätige Mithilfe einen echten Beweis christlicher Nachtensliec.c und internationaler Solidarität zu erbringen.

Haupt verstand der Cliristlioh-Demekratischen Union



U n t e r l a g e n

für das Meierst des Parteivorsitzenden auf der Sitzung des 
LauptVorstandes am 10. und 11. April 1956

•f; - ^

Tier Monate sind vergangen, seitdem der Hauptvorstand unserer 
Christlioh-DeiaokratisoMen Union sieh das letzte Mal versammelt hatte, 
um zu der politischen Lage Stellung zu nehmen und die Aufgaben unse
rer Partei für das erste Quartal des neuen Jahres festzulegen. Heute 
stehen eir nun am Beginn des zweiten Quartals und können feststellen, 
daß diese ersten drei Monate des Jahres 1956 eine Fülle von Ereig
nissen von ausserordentHoher Bedeutung gebracht haben, daß die 
Saehe des Friedens von Monat zu Monat stärker vorwärts gesohrltten 
ist und daß der Menschheit Perspektiven gegeben sind, die der Er
füllung ihrer kühnsten 1räume naohkooet.

ln aller erster Linie hat das der XX. Parteitag der Kommunist is ohen 
Partei der Sowjetunion bewirkt, der zu einem Weltereignis eisten 
Bangte geworden ist. Sr musste zu eine« Weltereignis werden, well er 
der ganzen friedliebenden «sneohiieit den Weg in eine bessere und 
;jlüoklichere Zukunft gewiesen hat. i«rtun kann suoh kein Staatsmann 
es sioh holte no eh leisten, diesen Parteitag unbeachtet zu lassen 
oder etwa über seine Ergebnisse einfach zur ilageoordnung überzugehen. 
Hoch niemals zuvor hat ein Parteitag der XFdSU in der westliohea i&t 
eine derartige holle gespielt, hat ein Parteitag der LPdSU eine so 
ausführliche Berichterstattung in der Presse verse lohnet und nie so 
weitgehende Kommentierung erfahren« Die Welt horchte auf, und sie 
wusste, warum* der Parteitag hat bewiesen, welchen beispiellosen 
Aufschwung die Sowjetunion auf allen Gebieten ênommen hat. Er ström-
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t© die sieghafte Kraft des Sozialismus aus« Er zeigte den niohtsozi- 
alistisohen Staaten des Friedenslagers, die heute zusammen mit den 
sozialistischen Staaten eine - v?ie Chruschtaohow es nannte - umfang- 
reiohe wZone des Friedens*1 in der wglt bilden, die Macht, die den 
eineinhalb lilliarden dieses Friedens lagere irme wohnt. Den Staats
männern der kapitalistischen Länder aber sohuf er ein gewaltiges Un
behagen, vdn dem sie sioh noon nioht erholt haben und auoh nicht mehr 
erholen werden.

Wir sind stolz darauf, daö unsere Deutsche Demokratisohe Republik, 
der erste deutsche ArbeitexHiad Bauemstaat, die Feste des Friedens 
in Deutschland und der Grundstein für das zukünftige andere Deutsch
land, sieh duroh die Friedenspolitik unserer hegierung und durch die 
hervorragenden Leistungen unserer Werktätigen und unserer Intelligenz 
das Vertrauen der friedliebenden Völker gewonnen hat und heute 
gleichberechtigter Partner der Staaten des Lagers des Friedens und 
des Sozialismus ist.; Der Weg in eine gliiokliche Zukunft, den der 
XX. Parteitag der KPdSU für die ganz© friedliebende üensohheit ge
wiesen hat, ist auoh unser Weg, und er muss einmal von ganz Deuteohf- 
land beechritten werden; denn nur er gibt die Möglichkeit, uns vor 
der Katastrophe zu bewahren, in did die imperialistischen Machte 
Europa und die ganze Welt zu stürzen bereit sind. Was wir dazu tun 
müssen, hat uns die 3. Parteikonferenz der Sozialistischen Einheits
partei Deutschlands deutlich gezeigt. Die Ergebnisse dieser Konfe
renz dienen der weiteren wirtschaftlichen und politischen Festigung 
der Deutschen Deaokra tie oben üepublik und damit den wahren Interes
sen des anzen deutschen Volkes, dessen Zukunft nur in einem wlrk-
liokdbmokratischen und friedliebenden Staat blühen und gedeihen 

kann.
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Umso wichtiger ist es darum jetzt, daß jeder Borger unserer Bepublik, 
daß jedes Hitglied unserer Christlich—i)emokratieohen Union, daß alle 
friedliebenden Christen sich intensiv «nt den Ergebnissen sowohl 
des XX. Parteitages der KPdSU wie der 3* Parteikonferenz der SED 
beschäftige», daß sie 4ea*b die in den ha uptre fersten enthaltenen 
Prinzipien erkennen und in siok auf nehmen, die Prinzipien, die die 
Erhaltung und Sicherung de© Friedens gewährleisten, die Prinzipien, 
mit denen die Sowjetunion ihre grossen Erfolge errungen hat und die 
Prinzipien, die unsere Arbeit in unserer Republik auf allen Lebens
gebieten leiten müssen*

politischen
Bevor ioh auf diese heMen bedeutsam«®/hreigniise näher eingehe, 
lassen Sie mich ober Ihren Bliok noch einmal zuruoklenken und Sie
hin*eisen auf die Sitzung der Volkskammer am IS. «femu&r dieaes Jah—

.

res und die Sitzung des Politischen Beratenden Ausschusses der Part
ner des iarsohauer Vertrages Ende Januar ln Prag.

Am 18* Januar beschloss die Volkskammer das Gesetz über den Aufbau 
der nationalen Volksarmee. Damit wird zum ersten Hai in der deutschen 
Geschichte eine wirkliche Volksarmee in Deutschland errichtet, eine 
Armee, die die ruhmvollen Traditionen des deutschen Volkes und der 
revolutionären Kämpfe der deutsohen Arbeiterklasse fortsetzt, die der 
Sache des Friedens, der Demokratie und des Sozialismus dient und die 
die £rrungen£o-̂ fteuns6rer Deutschen Demokratischem He publik schützt 
und sichert. Im Gegensatz zu der Bonner !ATO-Söldner̂ hrmee werden 
die Streitkräfte unserer Nationalen Volksarmee niemals zur Durchfüh
rung irgendwelcher aggressiven Plane missbraucht werden können, eie 
werden niemals für die Profitgier einiger weniger ihr Leben opfern 
müssen, sondern immer nur den wahren Interessen des ganzen Volke« 
dienen. Darum fühlen sich die Angehörigen der Nationalen Volksarmee



anserea Yelk« la einer weise eng und fest verbunden, wie das au 
keiner Zeit zuvor je gewesen sein konnte und je gewesen ißt. Um den 
Frieden zu erlialte» und zu siohem, um jeden Angriff auf unsere he- 
publik und ihre Errungenschaften vorzubeugen» hat die Volkskammer 
am 18, Januar das Gesetz über den Aufbau der Nationalen Volksarmee 
beschlossen. Sie hat damit ein Friedenswerk vollbracht. Sie hat da
mit aber auoh die Souveränität unserer Republik unterstriohon, und 
sie hat damit sohlieselich ihre Bereitschaft erklärt, die ihr als 
Partnerstaat des farsohauer Vertrages erwachsenden Verpflichtungen 
au erfüllen.

Die Beschlüsse des Politischen Beratenden Aussohuasee der Partner 
des Wrrsohauer Vertrages auf seiner Prager Sitzung haben im deut
schen Volk einen starken Widerhall und freudige Zustimmung gefunden. 
Das ist nicht verwunderlich} denn alle die in Prag gemachten Vor
schläge; Die Überwindung der militärischen Gruppierungen durch ein 
System der kollektiven Sicherheit in Europa, die zunäohst vorzu-

t
nehmende Peillösung dieser Frage durch Abkommen zwischen einem Tpil 
der enropäisahen Staa ten, die Errichtung einer Zone in Europa Eilt _ 
begrenzten Streitkräften, der abeug der ausländischen Truppen aus 
Deutschland und die Begrenzung der Streitkräfte der beiden deutschen 
Staaten, das Verbot der Atomwaffe für die auf deutsohea Boden stati
onierten Etrsitkrüfte bis zum Abschluss eines allseitigen Abkommens 
Über das Verbot der Atomwaffen überhaupt und schliesalioh der Ab
schluss von zweiseitigen Nichtangriffspakten zwischen den Teilnehmer
staaten des Warschauer Vertrages und des Bordatlantik—Faktes - alle 
diese Vorschläge zeigen jedem Menschen in Deutschland, welche Wege 
bescDritten werden könnten und vor allem beeohritten werden müssen, 
um eine allgemeine Entspannung herbeizuführen und den Frieden zu 
sichern. Trotzdem hat man in Bonn die Prager Vorschläge als m&nnehst- 
bar und undiskutabel bezeichnet. Das aber beweist nur einmal mehr,
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daß Jüan in Bonn eine Verst ndigun, gar nicht will, daß man nur vom 
Frieda» redet, in Wirklichkeit aber gar nickt daran interessiert ist. 
Es Widersprieht doeh Jeder Logik, einen Nichtangriffspakt abzulehnen, 
wenn m n angeblich dem Frieden dienen will* Wer sogar Diskussionen 
über diese Frage ablehnt, der hilft nicht Deutschland, sondern gs 
der gefährdet Deutschland, «eil er dadurch einem neuen Weltkrieg
Torschub leintet, dessen Auswirkungen in erster Jdnie Deutschland

*•!

treffen mussten« ln Frag wurden die wirklichen deutschen Interessen 
von den Delegierte» der Legierung der Deutschen Demoicc tischen Re
publik vertreten, Umso grösser ist daher auch die Bedeutung der 
Beschlüsse der Prager Konferenz über die Einbeziehung der Nationalen 
Volksarmee in die vereinigten Strsltkr&fts und die Berufung des 
Ministers für nationale Verteidigung der DDE in das Oberkommando die
ser Streitkräfte. Dieser Beschluss ist eins hobt Ehre und eins große 
Verpflichtung für unsere B«publik. Kr basiert auf de© Vertrauen, da# 
di« Partner des Warschauer Vertrages in die fortschrittlichen und 
friedliebenden Kräfte des deutschen Volkes setzen, und somit ein Be
weis dafür, dal die Schaffung der Nationalen Volksarmee eine $at für 
den Frieden ist«

1.

Meine Freunde ! Das Kennzeichen unserer Zeit ist es, daß der Sozia-*
lissius her den Mahmstt eines Landes, nämlich der Sowjetunion, hinaus-» 
gewaoiisen und zu einem Weltsystem geworden ist« So Steher eioh heute 
zwei Weltsysteme gegenüber; Das System dos Kapitalismus und das 
System des Sozialismus. Der XX. Parteitag aber hat gezeigt, daß das 
System des Sozialismos heute bereits dem des Kapitalismus überlegen 
ist« Das müssen auch zahlreiche Kommentare der westpresse sum IX.Par
teitag eingestehen. So schreibt zum Beispiel <fie Londoner 2eitsohri£t

mmßmrn
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«Sew Statesman**:"Die Sowjetunion ist in der Lage, den neuen natio
nalen Kräften in leien und Afrika konstruktive Hilfe anzubieten,

\ vdie Terlookender ist als jene Hilfe, die der Westen bisher gewährt 
bat*” Pas ist nichts anderes als die Anerkennung der Überlegenheit 
des sozialistischen Systeme«

Aus dieser uberlogenheit heraus konnten darum auch Chruschtschow 
und Molotos auf des Parteitag feste teilen, daß jetzt die Zeit gekom
men ist, da es keine schicksalsbedingte Unvermeidbarkeit der Kriege 
mehr gibt, auch wenn Kriege nooh nicht unmöglich geworden sind, wes-
halb alle friedliebenden Kräfte in dar Welt auch weiterhin die grö8t*|

/Wachsamkeit üben müssen« Pie Kräfteverhältnisse in der Welt haben 
sich jedoch entscheidend verändert. Es ist teilweise zum ersten Mal 
sgglioh geworden, den Frieden erfolgreich zu erhalten und zu siohem. 
Mit Recht hat Molotow dazu gesagt: "In der Frage der Verteidigung der 
Interessen des Friedens hat sich eine interna tiofcale läge heraus ge
bildet, von der wir vor zehn bis fünfzehn Jahren nur träumen konn
ten." 1»

ln der Bilanz, die Chruschtschow und JSolotow zogen und die sie zu 
ihren Feststellungen berechtigt, setzten sie als wichtigste Faktoren 
ein 1

dis Wirtschaft liehe, moralische und militärische Stärkei 9

des lagers des Sozialismus, |
die Existenz einer "Kone des Friedens" mit eineinhalb Milliar
den »teiisohsn,
die Potenzen der Staaten der Bandung-Konferenz,
den Einfluss der Arbeiterparteien in den kapitalistischen
\Landern und
die Macht und Örganisierthelt der friedliebenden Menschen aus 
allen Schichten der Bevölkerung in der ganzen Welt.
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Trot adern behält natürlich die Leninsche Shese, daß die ökonomische 
Grundlage von Kriegen erhalten bleibt, solange der Iiaperialtsmue 
existiert, ihre Gültigkeit. Darum auch der Ruf aur Wachsamkeit gegen
über den reaktionären Kräften, di© auoh weiterhin kriegerische iben- 
teuer und Aggressionen suohen. deshalb aber auoh die unter de» 
stürmischen Beifall der Beleg!erten des XX« Parteitages abgegeben* 
Erklärung Chruschtschows:"Je aktiver die Völker den Frieden vertei
digen, desto grösser sind di* Garantion, daß es keine neuen Kriege 

gibt.«

Tatsächlich steht die Menschheit vor der Alternative: entweder fried
liche Koexistenz oder den furoht bare tea Vemiohtungs krieg der Ge— 
ehhiohte« Einer, dritten Weg gibt es aioht, worauf Chruschtschow sehr

f
ernst hingewiesen hat. Die Grundsätze der friedlichen Koexistenz 
«erden heute von Regierungen vertreten, hinter denen <Üe grosse 
Mehrheit der ^eusohheit steht. Sie sind die Grundlage für eine wei
tere Minderung der in der Welt bestehenden Spannungen. Der XX. Par
teitag h t sieh eindeutig zu dem Prinzip der friedlichen Koexistenz 
bekannt. In der Änteohliessung des Parteitages wird ausdrücklich 
gesagt:“!*^ Leninsche Prinzip der friedlichen Koexistenz von Staaten 
M t  unterschiedlicher sozialer Ordnung war und bleibt die General
linie der Ausaenpolitik der Sowjetunion." Damit ist zugleich gesagt, 
daß es sieh tue ein Prinzip handelt, ein Prinzip, das nicht aus tak
tischen, konjunkturbedingten Erwägungen aufgestollt wurde. In diesen 
Zusammenhang hat Chruschtschow au-dem naohgewiesen, daß es für einen 
Sozialist! sohcn Staat keinen Beweggrund zur Lntfeaselung eines aggres 
siven Krieges gibt, darunter aueh nicht "die Absicht, den Kapitalis
mus in den anderen Ländern M t  Hilfe eines Exportes der Revolution 
zu stürzen“«

Die Sowjetunion hat seit je ihren Friedenswillen vor aller Welt
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dokumentiert und durah Säten bewiesen. loh glaube, mit Hecht sagen 
su können, daß es wohl kau® eine Sitzung unseres Hauptvorstandes ge
geben hat, auf der wir nicht au eine© neuen Beweis sowjetischer 
Friedensliebe Stellung genommen und der Regierung der UdSSR für eine 
neue Friedens initiative -©dankt hätten. Wenn darum Chruschtschow 
vor dem Parteitag erklärte, daß “die Friedensinitiatiue der Sowjet
union au einem der bedeutsamsten Faktoren geworden ist, die einen 
gewaltigen Einfluss auf den Verlauf der internationalen Ereignisse 
ausübt”, so können wir ihm darin nur beipfHöhten.

' Politik
baß die Sowjetunion diese fflarttfam des Friedens in Zukunft noch in 
verstärktem Maße fortsetzen wird, zeigen die fünf Punkte, mit denen 
die nächsten Aufgaben der Kommunistischen Partei auf dem Gebiete der 
Aussenpolltik festgelegt wurden. Die Befolgung der Leninschen Politik 
der Koexistenz und das Anstreben der Umwandlung der erreiohten Hinde
rung der internationalen Spannungen in einen dauerhaften pried an, 
stehen dabei an der Spitze. Da der Sache des Friedens umao mehr ge
dient ist,je enger sioh die sozialistischen Länder zusammen«ohliessen, 
wird die Sowjetunion die Beziehungen zu dirssen Ländern und damit e 
auch zur Deutschen Demokratischen Republik in jeder Weise festigen«

i - * •
Genauso wird sie die Freundsohaftsbände zu den niohteozialiatisohen 
Ländern des Frieden«Lagers und zu den neutralen Ländern verstärken.
Sie wird aber auch weiterhin eine aktive Politik entfalten, um in 
Interesse der Erhaltung des Friedens die Beziehungen zu den kapita
listischen Ländern zu verbessern. Die in jüngster Zeit duroligeführten 
Besuche der skandinavischen Ministerpräsidenten in Moskau, der beab
sichtigte Besuch Mollets und Pineaus in der sowjetischen Hauptstadt, 
die in den nächsten Sagen st* ttfindende Heise Bulganins und Chrueoht- 
sohows nach Airland, der rege Austausch von Delegationen und nicht 
zuletzt die neuen sowjetischen Vorschläge für eine-allgemeine Ab
rüstung zeigen mehr .als deutlich,in welchem Maße die Regierung der

—9—
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UdSSR es sioh angelegen sein lässt, dl© angegebene :<us8onpoli tische 
| Lisi© einzuhalten. Daß die Sowjetunion ausserdem,um alle Angriff e 
auf den Frieden tatkräftig ab»ehren zu können, Ihre Verteidigungs- 
kraft auf dem modernsten Stand halten wird, 1st nur allzu verstund— 
lloh und wird von allen aufrichtigen Friedensfreunden begrübst.

Der XX* Parteitag bat auoh die Formen dee wbergaiigs der verschiedenen 
Länder aus Sozialismus behandelt und dabei festgestellt, daß es heute 
neben der sowjetischen Form der Umgestaltung der Gesellschaft die 
Form der Tolksdemoiar tie gibt. Unter Hinweis darauf, daß der Fiarxis- 
mus—Leninismus die Notwendigkeit der revolutionären Umgestaltung 
der kapitalistischen Gesellschaft in die sozialistisohe anerkannt - 
und daß der gewaltsame Sturz der Diktatur der Bourgeosle und die 
damit verbunden# krasse Versohärfung des Klasseiikempfss für eine 
Seihe ka pita list isoher Länder unvermeidlich ist, erklärte Chrusoht- 
sohow, daß es dennooh vexsdhiedene Formen der sozialen Revolution 
gibt, und daß in diesem Zusammenhang die Frage na oh der Mögliohkeit 
entsteht, "auoh den parlamentarischen Weg für den Übergang zum Sozi
alismus ttusaunutaen*. Auoh diese Möglichkeit ergibt sioh aus den 
grundlegenden Veränderungen in der historisohen Situation, die 
eharakterieiert sind von dem gewaltigen Wachstum der Kräfte des 
Sozialismus und von der Sohwäehung des Lagers des Kapitalismus.

"Die Anziehungskraft der Ideen des Sozialismus", so sagte D.x. 
Sohepilow in seiner Diskussionsrede vor dem XX* Parteitag, "ist so 
sehr gewachsen, daß ausser den proletarisch«! marxistischen Revolu
tionären sioh solohc Politiker, Gruppen und Parteien als Anhänger 
des Sozialismus bezeichnen, die den Sozialismus nicht im Idohte der 
Prinzipien des revolutionären Marxismus sehen, jedoch bereit sind,

\
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gegen den Imperialismus und für die Lebens Interessen der Arbeiter
klasse und aller Werktätigen zu kämpfen* deshalb also können die 
vorhandenen Unterschiede und Ansichten in vielen Fällen in den liin- 
tergründ treten und treten in den Hintergrund, sobald das gerne!asaiae 
Interesse ain Kampf gegen kapitolistiaoäe Unterdrückung, für Freiheit 
and Betaokrotie augenscheinlich wird* Im Kampf gegen die soziale 
Unterdrückung und gegen den Kolonialismus, i® Kampf für Frieden und 
Demokratie werden die grossen Hoffnungen aller unterdrückten Völker 
ihre Krfullung finden, mögen es die Völker der arabioohen, nsffcumkt* 
asiatischen oder lateiaaraerifeimisohen Hinder sein, die Hoffnungen 
aller «werktätigen, seien es ** Katholiken oder Protestanten, An
hänger des Buddhismus oder des Islams.**

In unserer Deutschen Demoic» tischen Republik, in der die revolutio
nären Umgestaltung, der Übergang vom Kapitalismus zum Sozialismus 
auf friedlichem Wege erfolgt, ist unsere Christlioh-Bemokratiöohe 
Union zu ein» Partei geworden, die sich am anti-imperialistischem 
Kampf und am Bingen um den sodalistisohen Aufbau beteiligt und sich 
bemüht, die geistige und gesellschaftliche Neuorientierung in der 
deutrohen Christenheit soweit zu fördern, daß diese zu eine® wiohti- 
fcen Faktor im anti-imperialistischen Kampf in gana Deutschland werden 
kam. Die Chr istlioh—De mokratisohe Union beherzigt dabei die von 
Chrusohtschow getroffene Feststellung, daß bei allen Formen des 
Übergangs zum Sozialismus die politische Führung durch die Arbeiter
klasse die unerlässliche und entscheidende Bedingung ist* Diese 
Linie unserer Partei wird bei allen ihren hntsohmidüngen berücksich
tigt, nachdem sie vom 6. und 7. Parteitag genau fsstgelegt worden 
war.

-11
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Ueine Freunde t wenn vir nun einmal den Blick nach Westen lenken,
■ - ’ i ' J

dann sehen wir dort die Bestätigung der auf dem XX. Parteitag gegol
tenen Einschätzung der internationalen lag«, dann erkennen vir, wie 
riohtig die Feststellung Chruschtschows int, daß die Friedensinitia- 
tive der Sowjetunion zu einem der bedeutsamsten Faktoren geworden 
ist, die einen gewaltigen Einfluss auf den Verlauf der internationa
len Ereignisse ausübt. '

• . i ‘ . . .
"Der Winter unseres Missvergnügens fällt uns naohgerade auf die 
Herven", so k Mess es vor kurzer Zeit am Schluss eines Leitartikels 
im westberliner "kurier", was angesiohts der jüngsten Ereignisse 
nicht verwunderlich ist, obwohl wir meinen, daß für die friedlieben
den i-ensohen dieser Winter in politischer Hinsioht absolut kein 
Missvergnügen war, geschweige denn, ihnen "nachgerade auf die Kerven” 
ging. V»as dagegen dem "Kurier” missfällt, das ist die 'hatsachc, daß 
sich die HkTO-Ifcrtner immer mehr in die Haare geraten, daß ilare 
MeinungSTersshiedenheiten nicht mehr zu verbergen sind.

Frankreich und England wenden sich mehr und mehr gegen, die von den 
USA betriebene sture Politik der Stärke. Zu der bekannten hede des 
französischen Ausseuminieters Pinea u®, in der er aoharfe Kritik an 
der Politik Washington® übte und die Meinung vertrat, daß der Ab
rüstung der Vorrang gebühre, schrieb die französische Zeitung 1 

"Le Populair”:

"Ähralong haben unsere amerikanischen und englischen 
Freunde ihre Tätigkeit auf die militärisohen Probien» kon- 
zentriert« Ee artet» dies zu einer wahren Paktemanie aus.

—12—



Jahrelang haben unsere Verbündeten keine neuen Losungen 
gefunden, Insbesondere für das Sehlüsoelproblem der Ab-

V

rüstung."

Auch die 'Tagung der Aussenminister der Staaten des SEATQ-Faktee 
ln Karatschi* hat sehr zun Verdruss ron Herrn Dulles nicht zu einer 
einheitlichen Auffassung der Fortner des Faktes geführt« Die gegen
sätzlichen Auffassungen Frankre 1 oh-USA wurden besonders deutlioh in 
den Besprechungen, die Flneau mit dem indie oben Ministerpräsidenten
i.ehru führte, wobei Finest» erklärte, daß ei oh n^eh seiner Meinung 
die Seit auf einen Sozialismus hin bewege und daß Frankreich die be
stehenden Chanoen, ror allem im Hinblick auf die Abrüstung, nutzen 
müsste» England unterstützt die Vorschläge Frankreichs zur Revision 
der westlichen Politik der Stärke und auch Herr Eden hat sioh au der 
Auffassung bekannt, daß die Wiedervereinigung Deutschland« erst nach 
einer vorhergehenden Lösung des Abrüstungsprobleme raöglioh sei* Die 
Meinung der Mehrheit des italienischen Volkes vertrat Italiens Präsi
dent Gronehi, der anlässlich seines Besuches in den USA erklärte, 
daß eine Reform der MATO notwendig sei, daß man die wirtschaftlichen 
und sozialen Belange gegenüber den militärischen viel stärker betonen 
müsse*

Trotzdem aber hält Washington an der "Paktomanie" fest, und Herr 
Dulles reiste im Anschluss an die Monforens in Karat 'Chi in Südasien 
und im südlichen Pazifik herum, um noch einiges für sich zu retten* • 
Damit und mit seit,or Politik überhaupt fällt er aber sogar allmählich 
seinen eigenen Lendsleuten auf die Herren, So tadelt z.B. die "Bew 
York nerald xribune" den Aussenminister und schreibt:

"Kr. Düllos sollte nach hause zurückkehren, er sollte für 
beträchtliche Zeit zuhause bleiben und sollte aufhören, so

— 12—

- 1 5 -



-  15

▼leie heden zu kalten. Er sollte mit dem Versuch aulhören, 
die ’Stimme Amerikas * zu sein und ein ahlprogram® für die 
Republikaner zu entwarfen. Statt dessen sollte er sein Haupt
augenmerk darauf richten, die Aufgaben ein s Auasenministers 
zu erfüllen'1.

Unter die Aufgaben des Auasenministers reohaet die Zeitung vor allem 
die, Entscheidungen zu füllen und eine Überprüfung der amerikanischen 
Aussenpolitik vorzunehmen. Bas heisst also, endlioh di Politik der 
Starke abzusehreiben, der. n Erfolgsaussiohten vor allem duroh die 
sowjetischen Fortschritte auf dem Gebiet der Atomwaffen gleich hull 
geworden sind und die nur eine Gefahr für die ganze Welt bildet.

Währenddessen hat siohdie Situation in liordafrika wie im haben und 
Mittleren Osten für die Sestaäohte rapide verschlechtert. Den Frei— 
he its kämpf der Bewohner Algeriens gegen ihre Unterdrückung und sohara- 
loee Ausbeutung durch die französischen Kolonialherren versucht 
Frankreich durch den Einsatz immer neuer Truppen verbunden mit gröss
tem Terror rulederauaohüLagen. Inzwischen aber haben die fütgliedstaa- 
ten der Arabischen Liga» angekündigt, daß sie dem algerischen 
Brudervolk in jeder Weise helfen werden, was in Paris grösste Beun
ruhigung hervorgerufen hat.

t

Auf der Insel Cypern gelingt es den Engländern trotz allen Terrors 
njcht, die uypriotische Befreiungsbewegung zu unterdrücken. Die von 
London verfugte Zwang#deportation dos Führers der Befreiungsbewegung, 
Erzbischof Ha kariös, hat Proteste in aller Welt hervorgerufen und zu 
einem Tadelsantrag der Labour-Fraktion gegen die britisohe Regierung 
in Unterhaus geführt« Welche Hi cderlag« die englische Üah-Ost-Politik 
in Jordanien einsteoken musste, ist Ihnen wohl bekannt« Hinzu kommen 
aber weiter die grossen Schwierigkeiten, denen sieh die Weotmäoht»

-14-
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durch di« ernten Spannungen aw if? o hen Israel und den arabirohen 
Staaten aus gesetzt sehen«

Selbetvei stündlich wirkt sich diese weltpolitis ohe Situation auoh 
sehr nachhaltig auf die «eiteret Milithrpakt-Politik aus« Die Pakte 
verlieren für Washington »ehr und mehr an t'ert, da ihre Sohwhohen 
immer offensiohtlifcher werden« Griechenland droht, infolge des eng
lischen Vorgehens eul Cypern die KATO zu verlassen. Das islhndfaohe 
Parlament hat beschlossen, den 1951 alt den USA abgeschlossenen 
Stutzpunktvertrag zu kundigen und die KA^O-Streltkrafte aufzufordern, 
die Insel zu verlassen, was bei der strategisch wichtigen Bedeutung 
dieses Luftstützpunktes, der hier einer der grössten überhaupt ist, 
einen schweren Schlag bedeutet« Die HATO befindet sioh o ffenAiohtlioh 
in einer Krise, zonal das isländische Beispiel sioh durohaus auoh 
noch auf andere MATO-Mitglieder auswirken kann und England und Frank
reich mehr an sioh selbst als an ihre RATO-Verpfliohtungen denken 
müssen.

Mit dem SEATO-Pakt, ebenfalls ein Lieblingskind der USA, um sioh bes
ser in die asiatischen Angelegenheiten mischen zu können, ergeht 
es Washington noch weniger gut« Praktisch war dem SEATO-Pakt bereits 
durch die Konferenz von Bandung der Todesstoss versetzt worden« Die 
Konferenz von Karatsohl hat dies nur noch deutlicher gemacht. Der 
Wuijsch des Herrn Dulles, aus der Konferenz eine militärische Demon
stration zu maehen im Sinne der Politik der Stärke,schlug in« Gegen
teil um. Sehr trefflioh bemerkte der fr naösisohe Aussenminister 
Pinea um in KaratAohl dazu:” loh gzlaube wohl, daß das Sicherheit»- 
probl.« bedeute.« lrt, ober die Propaganda für irieden und uraktisohe 
Hilfe findet bei den Völkern der Welt einen grönseren Widerhall«*
Auoh der englische Au ßenminister Selwyn Lloyd erklärte, daß die Be
treuung heute auf der wirtschaftlichen und nioht auf der militärisch^

- 15-



Zusammenarbeit liegen müsse.

Und «as non no oh den sogenannten Bagdad-Pakt anbetrifft, Deine 
Freunde, so bnauohe ioh Sie nur darauf hinzuv.'eisen, daß selbst 
der englandireundliohe irakische Ministerpräsäent huri cs Said die 
Versicherung abgegeben hat, daß seine Politik darauf h abaiele, 
diesen Pakt "einfrieren** au lassen, Der Bagdad-Pakt aber ist nach 
der Laupts fcadt des Irak benannt. "Für die Mehrheit der arabieohen 
Bevölkerung awiieohen Mitte laser und Indieohen Ozean ist der Qagdad- 
pskt naehgerade zu einen roten i'uoh geworden*, schrieb die hamburger 
Leitung "hie Welt“ dazu und dürfte damit das heutige getroffen haben.

0k ' '

Angesichts der sowjetischen Bemühungen, eine Minderung der inter
nationalen Spannungen herbeizufUhren und angesichts der Lage in der 
i^eriaiis tischen Welt kommt natürlich der in London tagenden Ab- 
r stungskonierenz eine ana ausserordentliche Bedeutung zu. Als eine 
frohe Osterbotsohaft haben wir den von Gromyko in London vorgelegten 
sowjetischen Abrüstungsplan auf genommenen, der alle bisher von* den 
Weetfii<*ohtea vor^ebraohten Linwände und Vorwände widerlegt. Dieser 
Plan ist wahrhaft dazu geeignet, das Problem der allgemeinen Ab
rostung zu lösen. Die dass* darin enthaltenen konkreten Massnahmen 
und definitiven zahlen und Fristen* wie die Vorschläge für eine in
terna tionale Kontrolle der Ibrüstung und für den Sohutz vor einem«* '
plötaliühon Überfall geben in hervorragendera Maße die Möglichkeit, 
neue kriege zu vermeiden und einen dauerhaften Frieden vorzubereiten.

Für unser deutsches Volk bringt der sowjetische Plan sehr bedeutsame. 
Vorschläge, die «Aitgehend mit den in der Prager Deklaration enthal
tenen Verschlagen ubereinsiimmen. So soll in Buropa eine Zohe ge-V
8chaffan weruen, die beide Peile Deutschlands und die ihnen benaoh-
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barten Staaten ein?; ohli esst und in der die Rüstungen begrenzt und
■

inspiziert «erden. M e  entsprechenden Staaten sollen in Abkommen einen 
Höchstbestand der Truppen der USA, der UdSSR, Großbritanniens und 
Frankreichs vorsehen, die auf dem Territorium anderer Staaten in die-
8er Zone stationiert sind. Die Ausrüstung mit Atomwaffen soll in

* *

dieser Zone unzulässig sein. Der sowjetische Vorschlag gibt weiter 
der Hoffnung Ausdruok, daß die vier Machte, die Truppen in Deutsch
land stehen haben, bis zum Abschluss des Abkommens unverzüglich 
Massnahmen zur Verringerung ihrer Truppen ergreifen.

* * *
Mit grossen Hoffnungen blicken überall die friedliebenden Mensohan
auf den Gang der Abrüstun^sverHandlungen. Hur in Bonn hat man den
Wunsch, daß sie zu keindn Ergebnissen fuhren sfiMiten. Dazu schrieb
die in Münohen erscheinende «Deutsohe Woohe" u.a.t

• /* r*.

"Die Abrüstung kann international nioht ohne eine Aufweichung 
der Blockbildungen verwirklicht »erden, an deren Stärkung aber 
Bonn unentwegt arbeitet, bird die Abrüstung - gegen den Willen 
Bonns - verwirklicht, verliert die westdeutsche Aufrüstung für 
Bonn ihren massenpolitischen Sinn. Darüber hinaus befindet sioh 
die uundssregierung ln der unangenehmen läge, dass die DDR 
sioh ihrerseits mit jedem Schritt in der Abrüstung kpnforaleren 
kann,»eil jeder Sehritt in der Abrüstung der politischen Lösung 
der jeutsohlandfrage näher führt4

M e  Zeitung betont weiter, dass nioht dam* zu. zweifeln sei, 
dass ein allgemeiner Abrüstung®plan in absehbarer Zeit zustande 
kommen werde und knüpft daran die Schlussfolgerung, dass jeder 
»eitere Schritt in der Abrüstungsfrage eine Gewichtsverminderung 
der Bundesrepublik für die estmäohte darsteile und damit eine 
»eitere S ohwäehung der iositlon, die die Bundesrepublik «bei den

politischen Verhandlungen um die deutsche Wieder
vereinigung einzubringen vermag.*
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Meine Freunde! Kennzeichnend fü r  unsere Deutsche Demokratische 

Republik i s t  es i emex gewesen und wird es fü r die Zukunft genau» 

so se in , dass wir i® Gegensatz zu Bonn eine wahrhaft nationale  

P olitik  betreiben , unsere Gesetze, unsere W irtsohaftsplane, unsere 

ganze Ar e i t  auf a lle n  Lebensgebieten i s t  auf das grosse Z iel aun- 

gerioh tet, die un heilvo lle  Spaltung unseres Vaterlandes ßu beeeitigen  

Und einen friedliebenden und demokratifoben Beutscken S taa t aufzu

bauen. Die 3 . Parteikonferenz der S o z ia lis tiao h e n  E in h eitsp arte i 

Deutschlands hat die Kiehtung angegeben, in  der wir in  den nächsten 

fünf «Jahren p o lit ise h , w irt o h aftlio h  und k u ltu re ll in  hinbliok auf 

da8 künftige Gesamtdeutschland arbe iten  wollen und werden.

Die Parteikonferenz hat die Druderhand nach Westdeutschland aus gedreckt 

zu a lle n  denen, d ie b e re it  sin d , dass Trennende b e ise ite  arid das 

Einende in  den Vordergrund zu s t e l le n ,  la s  uns einen laues, i s t  der 

Unerbittliche Kampf gegen M ilitarism us, Faschismus und K fepitallsaoa; 

denn nur, wenn d iese  endgültig  b e s e it ig t  sin d , wie das in  unserer 

Republik geschehen i s t ,  nur dann kann Deutschland v ere in ig t werden 

und einen ehrenvollen P latz  in  der grossen Fam ilie der Völker ein- 

nehmen. Die 3 . Parteikonfesarenz hat d eu tlich  g e z e ig t ,d a ss  es in  

dieser Frage keine Kompromisse geben kann und d a r f . S ie  hat aber 

eben so k la r  den ege gewiesen, def zu einer Verständigung der 

Deutschen untereinander führen, und s i e  hat fü r  das ganze deutsche 

Volk die Perspektive fü r eine Zukunft in  Glück und Wohlstand er

öffnet. Darum kommt der Parteikonferenz eine hohe nationale Bedeut 

tong zu.

Die von der i arteikonf©renz besohlosaeixe D irektive fü r den 2 . Fonf- 

jahrplan zur Entwicklung der V olksw irtschaft in  der Deutschen Demo

kratischen ßepublik 1936 -  11)60 und der Vorschlag der Konferenz 

liber Massnahmen zur breiten Entfaltung der Demokratie in  unserer 

hepttblik le ite n  ein  neues Stadium der Entwicklung unserer A rbeiter-
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lud aaaerniaaoht ein  und werden d ie  Deutsches D e»okratische* Eepu- 

ilik noch mehr und noch überzeugender zum Grundstein und zum B e isp ie l 

ür das künftige Gesamtdeutschland zu machen*

fer 2* Fünf jahfcplan wird io  Zeichen des technischen F o rtsc h r itts  

|nd einer erheblichen Steigerung der A rbeitsproduktiv ität in  a lle n  

M i gen der V olksw irtschaft stehen .hr wird grosse Verbesserungen 

|uf den verschiedensten Gebieten des Lebens bringen und fü r a l l e  

lohiohten der Bevölkerung gute Perspektiven geben. £r wird aber 

|uoh a lle n  ifeneohen die barlegsnheit des so z ia lis t isc h e n  ir t s o h a f t s -  

jjsteas deutlich  machen und so  die Voraüge erkennen la sse n , die 

lieeee System gegenüber de© de© »Capitalieaus in  I Ostdeutschland aus- 

le iolm en .'elbstveretändlich  können d iese hohen Z iele  des 2* Fünf jah r-  

flaue 8 nur erre ich t »erden, wenn a l l e  Werktätigen, wenn die gesamte 

Nvöikerung mit Elan und Begeisterung die g o s se n  Aufgaben anpackt 

pd a l le  nstrengungen asoht, s i e  e rfo lg re ich  durchzuführen.

Ke Vorsehlh&e# der isrte ik on feren z  fü r die b re ite re  Entfaltung 

|er neatokrot ie  werden die aktive  B eteiligung der b re ite sten  Volks- 

lohichten at der Leitung des S taa te s  erheblich verstärken* Die 

tolle der gewählten Volksvertretungen wird erw eitert werden* 

loch grössere Beachtung wird den K ritiken und Vorschlägen aus der 

fevölkeruftg gewideet werden, weil s i e  eine der w ichtigsten uellen  

Und, aus denen die M itarbeiter des S taatsap p arates sohö fon können* 

tohltsslioh  so lle n  d iese  Vorschläge sichern , dass die T ätigk e it 

Hier Staatsorgane noch besser durch das Volk k o n tr o ll ie r t , Aase die 

M ö g lic h e n  Bestimmungen stren g  beachtet und das Recht w eiter ge

festigt Ird * Das a l l e s  i s t  Ausdruck einer wahren Demokratie, einer 

feraokrstie, meine FreundeJ wie s e i  es zuvor in Deutschland noch 

Hernals uegeb«s h t  und wie e ie  nur ©öglleh i s t  in  eine© S ta a t ,  

fe de© das Volk von Ausbeutung und Unterdrückung b e fre it  i s t *

- ly -
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E werden wir in Zukunft erst reokt alles tun, um um«»

gen und sie sum Anziehung®pu/ikt für unsere Brüder und 
>*h»estem in aestdeutsoiiland au machen.

Bonn ist ea bereits heute schwierig* geworden den Anschein m 
«•wecken, als sei die DDE «kein Staat«, als «existiere die DDE n^Ckt 
Kle iatsaohen sind härter als die Bonner Wünsche. So erklärte »um 
Beispiel ein Korrospondent der *üew lork firnes« na oh einem Besuoh
)Ui Leipzig, die DDE habe sioh rasch gefestigt und werde immer
stärker, «Ostdeutschland habe in den letten zwei Jahren einen 
(grossen v eg zurüokgelegt und seine Wirtschaftslage habe sioh er
heblich verbessert," Bine solehe real« Einschätzung der Jagender

t Bonn jedoch unangenehm, weil ja dadurch vielleicht die 
Voraussetzung für die Fortführung des «kalten Krieges« beseitigt
t erden könnte, weil man dann keine keohtfertiguag für die Durch
führung der Pariser 7ertrug© mehr hatte.

Demgegenüber können wir jedoch heute fe ste  te i le n , dass die meisten 

heasohen in  Ostdeutschland die irk llo h k e it b esser und k la re r  er

nennen, a l s  v ie le  «P o lit ik e r *  in  Bonn d ies bewußt oder '■ unbewußt tun. 

'Die Front der imposition i s t  b re ite r  geworden«, sch re ib t die «Neue 

pheinzeitung“ • nine t ie fe  Unaufriedenheit mit der BonnerSfiSO-Po 11 t lk  

(ergreife iammt mehr Menschen} die .r ä f te , die eine /jaderung des Bonner 

Kurses fordern, erstarken  zusehends. Darauf i s t  le tz t l ic h  auoh das 

feerbreohen der Bonner K oalition  zur okauf Uhren,’ « Die Bonner K oali- 

N tion  i s t  zerbrochen, » e i l  der K o slif^ tio n spartner Adenauers das 

ersagen se in er Politik in  fü r  unser Volk lebenswichtigen Fragen 

mmer deutlieh er erkannt haben« s t e l l t e  in  diesen, 'lagen der SPD- 

Amitagsabgeord&ete S e id e l auf e in er Kundgebung in  Nürnberg f e s t .  

Bremen warnte lau t einem Bericht der «Süddeutschen Zeitung*« der 

estagsabgeordnete Bare oh auf e in er Versammlung des hinges T ö li-

*
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fcieoher Jungend davor, die Ihese der Bundesregierung, "D irekt- 

le8präohe awieohen Bonn und ü stb erlin  über die Wiedervereinigung 

6®ien unmöglich, au einen 'Dogma* zu maohen*. Es können, so fuhr 

^  fo r t , le io h t der f a l l  e in txeten , dass man solche direkten Ver

ed lu n g en  nicht ausweiohen könne, und er betonte, dass die DBB man- 

ßhe Dinge habe, von denen man kaum in  jeder« F a lle  sagen könne, 

ßie se ien  sohleoht, Wörtlioh e rk lä rte  e rrM Es g ib t  dort Dinge, die 

rS« erkennen la sse n , dass auoh bei uns nioht a l l e s  Gold ist ,w as 

felänzt.*'

tiun, loh denke, dass wir d iese  seine Meinung nur unterstützen können. 
><ir wollen nur hoffen  und wünschen, dass s ic h  se in e r  Meinung mög

lichst mdbr, mögliohst v ie le  Bundestagsabgeordnete ansoh liessen  

bnd dann dafür sorgen, dass mit Verhandlungen zwischen der Deut

schen Demokratischen Bepublik und der Bundesrepublik, weil s i e  de» 

Einzig mögliche* teg  zur Wiedervereinigung unseres Vaterlandes b ilden .

IV. "

Heine Freunde! Die 3 . Parteikonferenz der S o z ia lis t isc h e n  E in heits

partei Deutschlands hat die p r in z ip ie lle  L in ie unserer P arte i hin

sich tlich  der Besinnung b re ite r  K reise des M ittelstandes und der 

ohristHohen Bevölkerung f  ir den so z ia len  F o rtsch ritt^ d ie  volks

demokratische Ordnung und das Bingen um den Frieden eindrucksvoll 

b e s tä t ig t . ui«3ö Linie werden wir w eiter verfolgen  und unsere ganze 

Kraft fü r das Gelingen der grossen  Aufgaben unsere© Volkes ein— 

Setzen. Wir o h ristlio h en  Demokraten wollen und «erden zur S te l le  

©ein, wenn es nun g i l t ,  den 2 . Fünfjahrplan ln A ngriff zu nehmen 

lind durohaufUhren, l i r  »o llen  nioht nur M itarbeiten, sondern wir 

wollen nuoh m ithelfen die Begeisterung in  unserem Volk fü r d ie ses 

grosse Werk zu entfachen. Ebenso wollen und werden wir a l le s  tun, , 

tun unsere A rbeiter- und Bauernmacht w eiter zu fe st ig e n  und die Demo

kratie in  unserem Dtaat b re ite r  zu en tfalten « Was wir im einzelnen
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au beitragen können und wie wir unsere M itarbeit g e sta lte n  üM sxxh. 
Pllen, daejf' wird ihnen unser Freund Gerald Gotting in  seinem He fe

tt Vorträgen und er lautern*

tssen s ie  mioh ihnen nun aber nooh etwas aur kirolienpolitisohen 

Mt sagen* >



H i e r  m ü s s t e  n d i e
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A u s f ü h r u n g e n  v o n
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G ü n t e r  S i r t h  . 
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tine Freunde ! In den le tz te n  Woohen haben unsere Ortsgruppen in  / 

r  tie publik ih re  Fa r  t  e iversa  mmlun  ̂e n duxohgefuhrt und ihre Vorstände 

leu gewählt. Die xie jhensohaftsberiohte in  den Versammlungen haben ge

zeigt, welche gro sse  A rbeit allen thalben  von unseren Unionsfreunden 

ln den vergangenen beiden Jahren g e le is te t  worden i s t «  Ungezählte 

Beispiele von unermüdlichem E insatz und treu er P flich te rfü llu n g  sind  

labei bekannt geworden« Es i s t  mir deshalb ein  au ir io h tiges Bedürf

nis, an d ie se r  S t e l le  a l le n  diesen  Unionsfreunden den h erzlich sten  

nnk ausausprtohen und s i e  zu b itte n , sioh  auoh weiterhin einzusetzan 

md auoh m itzuhelfen, daß die Schwächen der Bart e ia r b e it , d ie  s ie h  

iier und & da nooh bemerkbar rorwhwu gemacht haben, bald und ganz 

(Überwunden werden können.
i

Tor uns liegen  nun die Delegiertenkonferenzen der K reis—und Bezirks— 

verbände. Dorum i s t  es mir heute ein  besonderes Anliegen, S ie  a l s  

M itglieder des Hauptvorstandes unserer Chridtlioh-Deiaokratisohen Union
.4

sehr h erzlich  zu b it te n , eine Ih rer w ichtigsten Aufgaben in  den 

näohsten Woohen darin  zu sehen, d i .se D elegiertenkonferenzen in  der 

Vorbereitung au unterstützen und an in; g lich e t vi len  s e lb s t  te i lz u -  

u ahmen«

Die ürönong der Pa r  t  e i versa ranxlimgen und Delegiertenkonferenzen s o l l  

dann i a  September unser 8 . P a rte itag  sein« Die Einberufung des 8 .P ar- 

te itag es nach weimar werden S ie  s e lb s t  nooh besoh liessen . S in  ent

sprechender Antrag l i e g t  Ihnen vor.
►

Keine Freunde! D ieser 8 . P arte itag  unserer Christlioh-Demokratioohen 

Union s o l l  ein  neuer Höhepunkt in  der Geschichte unserer P arte i werden 

loh bin gew iss, daß S ie  a l l e  uns helfen  werden, daß der P arte itag  das 

wird, was wir se lb s t  von ihm hoffen und wünschen, aber auoh d as, was 

die e h rlstlio h e  Bevölkerung in  Deutsehland von ihm mit Reoht erwartets



ein etolses Bekanntnis au unserer Deutschen Demokrat!sehen 
Republik,

ein Beitrag fUr den iufbeu des Sozialismus in unserer ne publik,

eine Unterstützung für die friedliebenden Christen in 
Westdeutsobland und

ein Erlebnis für die aueliindisohen Freunde und Gäste des 
Parteitages*

u&d so lassen Sie mioh. schlitseen alt dem Ruf:

Torwarte zuta 8* Parteitag der 

vhris tlioh^eiaokru tisoben Union t

\



U fr do G o ttin g

oöhr v e r e h r te  F re u n d e , ich . mache m ich zum S p re c h e r  d e s  H au pt- 
V o rs ta n d e s  und danke unserem  v e r e h r te n  V o r s itz e n d e n  fü r  d i e s e s  
h e f e r a t .  i c h  g la u b e ,  daß je d e r  d ie  groß e L in ie  u n s e r e r  P a r t e i  
e rk e n n t , d ie  h ie r  von  unserem  Freund in ? .O tto  ITuschke im Hin
b l i c k  a u f  d ie  V o rb e re itu n g  u n s e r e s  8 . P a r t e i t a g e s  n ie d e r g e 
l e g t  i s t .  Aber d i e s e r  Dank i s t  g l e i c h z e i t i g  e in e  V e r p f l ic h tu n g  
fü r  d ie  .gesam te  P a r t e i ,  ab e r  in sb e so n d e re  auch  f ü r  d ie  H i t g l i e 
d er d e s  H a u p tv o r s ta n d e s . Ic h  g la u b e ,  daß a l l e  Freun de d ie s e  
V e r p f l ic h tu n g  n och  b e s s e r  e rk e n n e n , wenn ic h  g e ra d e  in  d ie se m  
Zusammenhang noch  e in m al an  d a s  d r in n e r e , was Freun d  Se  r i n  
und ic h  n ic h t  v o r  a l l z u  la n g e r  Z e i t  b e i  d e r  Ehrung u n se r e s  v e r 
e h r te n  V o r s itz e n d e n  a n l ä s s l i c h  s e i n e s  G e b u r t s ta g e s  in  n osk au  
e r le b e n  d u r f t e n .  E i e r  h a t s iv h  g e z e i g t ,  daß d ie  L in ie  u n se r e r  
P a r t e i  bestim m t i s t  von unserem  v e r e h r te n  Freu n d  ITuschke, n ic h t  
nur d ie  Anerkennung d e r  d e m o k ra tisc h e n  K r ä f t e  in  D e u tsc h la n d , 
son d ern  w e it  d a rü b e r  h in a u s  f i n d e t .  I c h  g l a u b e , daß w ir im 
V e r la u f  u n se r e r  H au p tv o rs t a n d s s i t a u n g  noch G e le g e n h e it  h ab en , 
g e ra d e  d ie s e  L in ie  u n se r e r  P a r t e i  d u rch  z a h lr e ic h e  D isk u ss io n e n  
zu e rw e ite rn  und zu  f e s t i g e n  im H in b lic k  a u f  d ie  groß e A ufgabe 
n .ml ic h  den 8 .  P a r t  e i t a g ,  d e r  u n m it t e lb a r  v o r  uns s t e h t .  D ie se  
V e r p f l ic h tu n g  kann s i c h  n u r d a r in  a u sd rü c k e n , c lass a l l e  Freunde 
ih r  b e s t e s  g e b e n , loh d ie s e  A r b e i t ,  w ie e s  u n se r  Freun d  E uschke 
soeuen  zum och luß  s a g t e ,  fü r  u n se re  P a r t e i  und d am it in  l e t z t e r  
H in s ic h t  f ü r  u n se r  V o lk , fü r  d ie  H it  r b e i t  d e r  c h r i s t l i c h e n  Men
sch en  an  dem A ufbau e in e r  neuen W elt in  D e u tsc h la n d  zu l e i s t e n .  
Und ic h  g la u b e ,  daß  w ir  d a  den  Dank an  u n se re n  Freund N uschke 
n ic h t  groß  genug s c h r e ib e n  können , d a s s  e r  uns d ie s e n  Weg a l s  
C h r is t l ic h - D e m o k r a t is c h e  Union d u rch  s e in  he v o r ra g e n d e s  W issen 
immer w ie d er  g e ö f f n e t  und g e w ise n  h a t ,  sodaß w ir h eu te  n ic h t  nur 
von g r o s s e n  P e r s p e k t iv e n  sp re c h e n  können, so n d ern  a u fh  a k u te  und 
große und b e a c h t l ic h e  E r f o lg e  b l ic k e n  kön n en . ( B e i f a l l )
Im .e i t e r e n  V e r la u f  d e r  T agesord n u n g  h a t  j e t z t  d a s  v/ort u n se r  
U n io n sfreu n d  O b e rb ü rg e rm e is te r  D r. Wie de mann m it dem b e r ic h t  d e s  
P rä s id iu m s  an  den H a u p tv o rsta n d «  I c h  b i t t e  d a s  Wort zu nehmen.



Ur. wiedemann:

Meine se h r  v e r e h r te n  U n io n sfre u n d e i Die v i e r  M onate s e i t  
d er l e t z t e n  S i t z u n g  d e s  Ha u p tv o r S t a n d e s , d ie  w ir am 5 , und 6 , 
Dezember 1955 in  Weimar d u rc h g e fü h r t  h ab en , w aren  r e i c h  an  
groß en  p o l i t i s c h e n  E r e i g n i s s e n .  I c h  erwähne d ie  P ra g e r  K on fe
re n z  d e r  im W arschauer V e r tr a g  zu sam m en gesch lo ssen en  S t a a t e n  
d e s  F r i e d e n s l a g e r s ,  f e r n e r  den  XX.Parte i t a g  d e r  kom m u n isti-  
scn en  P a r t e i  d e r  S o w je tu n io n  und d ie  5 . P a r te ik o n fe r e n z  d e r  
S o z i a l i s t i s c h e n  E i n h e i t s p a r t e i  D e u tsc h la n d s . Dp s  P rä s id iu m  a e s  
H a u p tv o rsta n d e s  h a t  s e in e  Hauptaufgabe d a r in  g e se h e n , d ie  p o l i 
t i s c h e  H a ltu n g  u n s e r e r  P a r t e i  e n tsp re c h e n d  den groß en  G eschehen  
zu g e s t a l t e n  und u n seren  M itg l ie d e r n  Wesen und I n h a l t  d e r  n euen  
G egeb en h e iten  r i c h t i g  zu i n t e r p r e t i e r e n .  P ur d ie  in n e r p a r t e i 
l i c h e  E n tw ick lu n g  w aren  d ie s e  l e t z t e n  v i e r  M onate v o n  b e so n d e re r  
ß ed eu tu n g. Durch d ie  P arte iv e rsam m lu n g  d e r  O rtsg ru p p e n , in  dem 
d ie  V orstän d e  d e r  O rtsg ru p p en  g e w ä h lt f ü r  d ie  n ä c h ste n  zw ei 
Ja h r e  und d ie  D e le g ie r t e n  f ü r  d ie  K r e i s d e le g ie r t e n k o n fe r e n z e n  
1956 g -w ä h lt  w urden. U n ter so lc h e n  V o rze ich en  war von  den  M it
g l ie d e r n  d e s  P r ä s id iu m s  d e s  H a u p tv o r s ta n d e s  e in  e r h e b l ic h e s  Maß 
von A r b e it  zu b e w ä lt ig e n , n ic h t  nur i n  den S i t z u n  en d e s  P r ä 

s id iu m s  s e l b s t ,  so n d ern  auch  d u rch  d ie  Teilnahm e an P a r t e i 
versam m lungen  in  d en  O rtsg ru p p e n . Am D o n n e rsta g , den  2 2 .D e z .1 9 5 5  
t r a t  d a s  P rä s id iu m  zusammen, tun d ie  T e x te  d e s  De ih n a c h t s g r u s s e s
1955 und d e r  M au jah rs h o t s c h a f t  1956 zu p r ü fe n  und g u tz u h e iß e n .
In  d er  g le ic h e n  S i t z u n g  b e s c h lo s s  d a s  P rä s id iu m  d ie  D urchführun g 
e in e s  l i t e r a r i s c h e n  W ettbew erbs, d e r  dann in  den H e u ja h r sa u s 
gaben  d e r  CD U-Zeitung a u s g e s c h r ie b e n  word n i s t .  Der W ettbewerb 
s t e l l t  3  A u fgab en , K u r z g e sc h ic h te n , E s s a y s  ü ber P räg en  d e r  K u n st 
und K u ltu r  und e n d lic h  R e p o r ta g e n  ü b er k u l t u r e l l e  Themen. In  
je d e r  d e r  p Gruppen s o l l e n  e in  1 . P r e i s  von DM l . o o o . — , e in
2.Preis von DM 5oo.—  und 5 Preise von je DM loo.—  zur Vertei
lung kommen. Die Verkündung der Sieger im Wettbewerb erfolgt 
im Rahmen des 8. Parte it ages. Das Sekretariat der Parteileitung 
wurde in der gleichen Sitzung beauftragt, die Vorbereitung für 
den 8.Parteitag so einzuleiten, daß der Parteitag Mitte September
1956 in Weimar durchgeführt werden soll. Weiter billigte das 
Präsidium des Hauptvorstandes den Haushalt der Partei für 1956 
und regelte eine Anzahl von Kaderfragen. U.a. wurde der Unions
freund Werner Wehrend als Vorsitzender des Bez.Verbandes suhl



bestellt, naohdem sein Vorgänger Hans Güth in die Parteileitung 
berufen worden war.

An der ersten Sitzung des Präsidiums 4 im neuen Jahr, die am 10. 
Januar 1956 durohgeführt wurde, nahmen die Mitglieder des Sekre
tariats der Partäleitung als Gäste teil. Am Beginn der Sitzung 
würdigte der Vorsitzende die Bedeutung der Eeiern, die aus Anlass 
des 80. Geburtstages des Präsidenten unserer Republik durohgeführt 
worden sind; diese Feiern haben in eindruol?voller Weise das grosse 
Ansehen erkennen lassen, dessen sioh unsere Republik bei den Staa
ten des Friedenslagers, aber auoh bei den friedliebenden Mensohen 
in den Landern des V/estens erfreut.

Ufd. Br« Toeplitz gab in der gleiohen Sitzung einen interessanten 
und ausführlichen Berioht über die Reise der Regierungsdelegation 
der DDR nach China, Korea und der Mongoliaohen Volksrepublik.
Zweok dieser Reise war es, die Stellung der Beutschen Demokrati
schen Republik in Europa zu stärken und die freundsohaftliohen Be
ziehungen zwisohen unserer Republik und den asiatisohen Volksdemo
kratien zum xiusdruok zu bringen. Auf der ganzen Reise, so hob Br« 
Toeplitz hervor, ist erkennbar geworden, weloh grosse Sympathien 
das chinesisohe Volk für unser deutsches Volk hegt. Der zweite 
starke Eindruck war die enge und erfolgreiche Zusammenarbeit zwi
schen chinesischen und sowjetischen Menschen. Endlioh gewannen die 
Mitglieder der Delegationen einen hohen Begriff davon, wie gross die 
Fähigkeiten und Erfolge des okinesisohen Volkes sind, das sioh von 
den Ketten des Kolonialismus befreit hat. - Bas Präsidium beschloss, 
den Bericht von Br. Toeplitz in der Presse, in Parteiversammlungen 
und in der Arbeit der Zentralen Sohulungsstatte auszuwerten.

Die Mitteilung, daß in der Zentralen Sohulun^sstätte Burgsoheidun- 
gne die Lehrtätigkeit aufgenommen worden ist, wurde vom Präsidium 
begrüsst und ein entsprechendes Telegramm an die Leitung der Sohu- 
lungsstätte geriohtet. - Reiter beschäftigte sioh das Präsidium mit 
der Durchführung der Parteiversammlungen 1956; jedes Mitglied des 
Präsidiums verpflichtete sioh, in zwei Ortsgruppenversammlungen 
das Wort zu ergreifen. Endlioh hieß das Präsidium einen Vorschlag 
gut, naok dem in Vorbereitung des 8. Parteitages eine Sammlung 
unter den Mitgliedern der CDU durohgeführt werden soll mit dem Ziel, 
auf dem 8. Parteitag einen Krankenwagen für Vietnam als Geschenk 
übergeben zu können.
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In der Sitzung an 17. Januar vermittelte Max Sefrin den Mitgliedern 
des Präsidiums eine übersieht über die bisher vorliegenden Berich
te von den Vorbereitungen zu den Ortsgruppenversammlungen. In die
ser Etappe der Vorbereitung konnte eine gute und erfolgreiche 
Durchführung der Parteiversammlungen in den Ortsgruppen sicherge
stellt werden.

Das Präsidium diskutierte die Tagesordnung der Volkskammersitzung 
vom 18. Januar und beauftragte das Sekretariat der Parteileitung, 
Stoff für den Diskussionsbeitrag der CDU zum Beschluss über die 
nationale Volksarmee entsprechend der im Präsidium durohgefährten 
Ausspraohe zu formulieren. - Br. Uns dike würdigte die Bedeutung 
des in der Presse veröffentlichten Entwurfs zum 6. Fünfjahrplän der 
UdSSR. Am Schluss der Sitzung teilte Br. llusohke mit, daß er am 
19. Januar die ihm von den nrzten vorgesohriebene Kur autreten 
werde.

Am 31. Januar nahm das Präsidium Stellung zur Prager Deklaration 
der Teilnehmerstaaten des Warschauer Vertrages über Freundschaft, 
Zusammenarbeit und gegenseitigen Beistand. Das Präsidium formulier
te eine Stellungnahme, die in der HZ vom 1. Februar veröffentlicht 
worden ist.

Am 14. Februar besohloss das Präsidium, die Ufd. Gotting und 
Sefrin mit einem Glückwunschschreiben des Präsidiums nach dem Ort 
des Kuraufenthaltes unseres Vorsitzenden zu entsenden. - Ausser 
dieser Grussadresse billigte das Präsidium den Entwurf eines Glück
wunschschreibens, das Papst Pius ZU. anlässlich seines 80. Ge
burtstages am 2. März übermittelt worden ist.

Das Präsidium stimmte weiter der Veränderungen zu, die in der Lei
tung des Bez. Verbandes Berlin erfolgt sind: Der Ufd. Lias Re utter 
ist aus der Leitung des BezI-Verbandes ausgesohieden und hat die 
Funktion des Stellvertretenden Vorsitzenden beim Rat des Stadtbe
zirks Prenzlauer Berg übernommen. Als sein I.aohfoiger im Amte des 
Dez.-Vorsitzenden wurde Ufd.ADropmahn, bisher Arbeitsgeriohtsdirek- 
tor, bestätigt*

In der gleichen Sitzung des Präsidiums wurde auch die Bedeutung 
der am 8. Februar von der Volkskammer durohgefülarten Sitzung ge
würdigt, in der der Staatshausha Its plan für 1956 verabschiedet wor
den ist. Die grundsätzlichen Fragen hinsichtlich der staatlichen
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Beteiligung an Privatbetrieben, die in dieser Sitzung von dem 
Sprecher der CIXJ, Ufd. Otto Kalb, gestellt wurden und die Antwort 
des Fiiianzminic tars aui diese Fragen haben eine sehr positive Wir
kung ausgelöst, .vie Sie wissen, fand auf dieser Grundlage am 28. 
Februar 1956 unter dem Yorsitz des Generalsekretärs im Hause der 
Parteileitung eine Zusammenkunft von Betriebsleitern und Inhabern 
privater Indus-triebetriebe mit Vertretern der Regierung, des Freien 
Deutschen Ge', srks oha ft ab und es und der Parteileitung statt. In die
ser Besprechung wurden inneren und rechtlichen Voraussetzungen der 
Zusammenarbeit zvvisohen unserem Staat und den privaten Unternehmern 
geschaffen. , ber die Bedeutung und den Verlauf dieser Bei^nfcäSSmag 
sind Sie durch die CDÜ-öeitung und durch die Broschüre- nDie '..ende 
in der privaten Wirtschaft” orientiert.

Am 28. Februar konnten die Uid. Gotting und Seifin dem Präsidium 
über iiiran Besuoh in Moskau berichten. Sie hoben hervor, <fcß die 
Ehrungen, die Br. Otto Buschke in Moskau anlässlich seines 75. Ge
burtstages erfahren hat, für unsere ganze $ Partei von grosser Be
deutung sind.

Minister Josef H o 3har (Prag), der an dieser Sitzung teilnahm, ver
mittelte einen Überblick über die Entwicklung der politischen Lage 
in der Tschechoslowakischen Volksrepublik und die im Zuge dieser 
Entwicklung seiner Partei erwachsenden Aufgaben. Insbesondere wies 
er hin auf den jetzt anlaufenden neuen Fünfjahrplan, in dessen hah- 
men sich die Tschechische olksparten, insbesondere für die 'Weiter
arbeit im Sinne der Sozialisierung des Dorfes einsetzt. - Überein
stimmung mit Minister Plojhar konnte Generalsekretär Gotting fest
stellen, daß eine Delegation der Tschechischen Volkspartei am 8. 
Parteitag der Cpu teilnehmen wird. ‘Weiter ist eine Reihe ariderer 
ausländischer Delegationen zu erwarten, u.a. eine Delegation von 
Geistlichen aus der UdSSR ui d eine Delegation aus Volksohina.

In der gleichen Sitzung wurde auch die Entwicklung der kirohen- 
volitiaohen Lage in der DDR ix. eingehender Aussprache gewürdigt.

In einer besonderen arbeitsreichen Sitzung am 20. März konnte da^ 
Präsidiums in seiner Mitte Br. Busohke nieder begrussen. In ein
gehender Diskussion wurden die Entschliesaung und die Referate 
des XK. Parteitages des Kommunistischen Partei der Sowjetunion be- 
hadndelt und die Aufgaben Umrissen, die den demokratischen Kräften
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in der DDR, besonders den christliohen Demokraten im Zuge der neuen 
politischen Entwicklung erwachsen* Dr. Husohke konnte him? ei sen 
auf die grossen Erfolge der konstruktiven Politik der Sowjetunion, 
die von der Grundlage des Leninsohen Prinzips der Koexistenz aus
geht und die Milderung der internationalen Spannung und die Ver
besserung der Zusammenarbeit der Völker zum Ziele hat* Der Mut, 
mit dem der Parteitag in der Vergangenheit begangene Fehler fest
gestellt und korrigiert hat, ist ein Zeichen grosser Stärke und 
entschlossenen. Zielbewusstseins.

Das Präsidium beschloss, den Hauptvorstand für den 10» und 11»April 
na oh Berlin einzuberufen. Daß diesmal zwei l'age für die Beratungen 
des Hauptvorstandes vorgesehen sind, soll eine besonders breite 
Diskussion ermöglichen. - Das Präsidium formulierte eine Grussbot- 
sohaft an die 3. Parteikonferenz der SED; als Gäste haben dieser 
Parteikonferenz die Ufa. Husohke, Gotting und Rudolf Schulze beige
wohnt.
Der Plan für die Bez.Delegiertenkonferenzen 1956 wurde gutgeheißen. 
Die Bö z.Delegiertenkonferenzen werden in den Woohen von Ende Mai 
bis Anfang Juni durchgeführt werden. An jeder dieser Konferenzen 
werden Mitglieder des Präsidiums des Hauptvorstandes teilnehmen*

Das Präsidium fasste weiter einen ßeaiiluss über die Pflichten und 
Reohte der hauptamtlichen Mitarbeiter der CDU. Es verabschiedete 
das Statut der zentralen Schulungsstätte »Otto Rusohken Burgsohei- 
dungen.

Bas Präsidium des Hauptvorstandes hat also auoh in den vier Monaten 
der firiohtszeit versuoht, die vielfältigen ihm durah die Satzung 
unserer Partei gestellten Aufgaben zu erfüllen. - loh darf meinen 
Berioht sahliessen mit dem Wunsch, daß die heutige Sitzung des 
Hauptvorstandes einen neuen erfolgreichen Sohritt für die Entwick
lung unserer Partei im Sinne einer immer besseren Erfüllung der ihr 
im Rahmen des grossen politischen geitgesohehens erwachsenden Auf
gaben bedeuten wird.



prtaetzung nach der Pause am 10.4.1956; 
r. Toeplitz
ir wollen unsere Tagesordnung fortsetzen. Ich bitte, die Türen zu chliessen.nser Freund Nuschke lässt sich für einige Augenblicke entschuldigen, ir sollen inzwischen unsere Beratun0en bereits wieder in Gang etzen.
ls erster spricht jetzt unser Generalsekretär Gerald Gotting über Die ideologischen, politischen und organisatorischen Aufgaben der artei, von der Vorbereitung des 8. Parteitages».
eh bitte, ihm das Wort zu geben.
eneralsekretär Gerald Gotting
lebe Freunde!
urze Zeit nacn der Beendigung der III. Parteikonferenz der Soziali- liischen Einheitspartei tritt der Hauptvorstand der Chris tlich-Demokra- •iaehen Union zusammen, um darüber zu beraten, wie wir unsere Aroeit n der Festigung der Deutschen Demokratischen Republik und damit der [er Stellung eines einheitlichen demokratischen Deutschlands erweitern tfid verwtärken können. Das Studium der Materialien der III. Parteikonferenz zeigt deutlich die ausserordentlich grossen Aufgaben, die ror der deutschen Arbeiterklasse und allen demokratischen Kräften itehen. Schon in der aeit vor der III. Parteikonferenz der SED &t die CDU durch ihre Arbeit auf dem ökonomischen Gebiet und durch .hre Arbeit auf dem kirchlichen Sektor, besonders im Gespräch mit iahlreichen kirchlichen Persönlichkeiten, dazu beigetragen, einige roraussefraungen für eine noch grössere Mitarbeit bei der Erfüllung les 2. Fünf jahrplanes und damit aufs engste verbunden der Demokrst- iisierung unserer gesamten Gesellschaft, zu schaffen. Auf unseen 8. Parteitag müssen diese vielseitigen wachsenden Anstrengungen inserer Union zusammengefasst werden. Heute schon kann kein sachlich ^teilender christlicher Demokrat mehr leugnen, dass unser Weg, ler Weg der Christlich-Demokratischen Union in der Deutschen Demokratischen Republik den christlichen Menschen bessere Lebensmöglichkeiten mietet beim Äufbau der Grundlagen des Sozialismus, als der Kapitalismus. Die christlichen Menschen finden bei der Unterstützung des So- sialismus nicht nur keine Widersprüche, die zu den Grundsätzen des Christentums selbst, sondern darüberhinaus haben sie eine echte Chanoe,die Grundsätze, in der Gesellschaft zu leben und zu wirken*)rei grosse Probleme muss ick behandeln, liebe Freunde, einmal die fragen des Fünf jahrplanes, die sich aus der Direktive der III. Parteikonferenz für unsere Republik ergeben und damit aufs engste ferbunden die Demokratisierung unseres gesellschaftlichen Lebens, ind um all das schaffen zu können, die Stärkung und Festigung unserer Christlich-Demokratischen Union, um unsere Anstrengungen gerade sei diesen grossen vor uns stehenen nationalen Aufgaben lösen zu rönnen.
Jestatten S-e mir, dass ich, noch bevor ich auf diese Fragen des fünf jahrplanes eingehe, das zusammenfasse, was unser verehrter Vorsitzender in Bezug auf den Xa. Parteitag gesagt hat.
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K ein er kann le u g n e n , daß g e ra d e  d i e s e r  XX. P a r t e i t a g  der Kommu- 
M s  t i s c h e n  P a r t e i  d e r  S o w je tu n io n  f ü r  d ie  F r i e d e n s k r ä f t e , f ü r  d ie  
dem okratischen  K r ä f t e  in  d e r  gan zen  W elt, von  a u ß e r o r d e n t l ic h  g r o 
ßer Bedeutung i s t ,  in sb e so n d e re  durch  d i e ,  ic h  d a r f  d a s  v i e l l e i c h t  
-einmal in  a c h t  Punkten  zu sam m en fassen , d u rch  d ie  b eso n d eren  Merk
male, d ie  s i c h  im E r g e b n is  d e s  XX. P a r t e i t a g e s  e rg e b e n  h aben :

1. Der S o z ia l i s m u s  i s t  ü b er  den Rahmen e in e s  L an d es h in au s gewach
sen , h a t  s i c h  zu einem  V e itsy ste m  e n t w ie k e l t .

2. Dem S o z ia l i s m u s  g e h ö r t  d ie  Z u k u n ft . S e in e  Ü b e r le g e n h e it  i s t  heute 
bew iesen und h a t  e in e  s t ä n d ig  w achsende Ü b erz eu g u n g sk r$ t a u f d ie  
M assen, d ie  s i c h  im k a p i t a l i s t i s c h e n  h a g e r  b e f in d e n .

-3. Das P r in z ip  d e r  f r i e d l i c h e n  K o e x is te n z ,  je n e s  L e n in 's e h e  P r in 
z ip  i s t  n ic h t  n ur in  d er  V e rg a n g e n h e it , so n d ern  auch f ü r  d id  
Zukunft d ie  G ru n dlage d e r  A u ß e n p o lit ik  d e r  S o w je tu n io n , d ie  
G rundlage d e r  P o l i t i k  d e r  f r i e d l i c h e n  K r ä f t e  in  d er  gesam ten  
W elt.

Die U n v erm eid b ark e it von K r ie g e n  i s t  in  d e r  g e g e n w ä r t ig e n  Epoche 
gegeben , e in m al du rch  d ie  w i r t s c h a f t l i c h e ,  m o ra lisc h e  und m i l i 
t ä r i s c h e  S tä r k e  d e s  L a g e r s  d e s  S o z i a l i s m u s ,  zum an d eren  d u rch  d ie  
E n tw ick lun g d e r  Zone d e s  F r i e d e n s ,  d ie  heute ü b e r  1 1 /2  M i l l i a r 
den Menschen u m fa s s t ,  w e i t e r h in  durch  d ie  P o ten ze n  d e r  S t a a t e n  
der ß an d u n g-K o n feren z , w e i te r h in  durch den E in f lu ß  d e r  A r b e i t e r 
p a r t e ie n  in  den k a p i t a l i s t i s c h e n  L än d ern  und n ic h t  z u le t z t  d u rch  
die Macht und O r g a n i s i e r t h e i t  d e r  f r i e d l i e b e n d e n  Menschen in  d e r  
ganzen W elt.

:i* Die Formen d e s  Ü b ergan gs d e r  v e r sc h ie d e n e n  L än der zun S o z ia l i s m u s  
fin d en  in  den e in z e ln e n  L än d ern  ih r e  Anwendung. So i s t  k l a r  und 
o f f e n s i c h t l i c h  d e r  Weg in  u n s e r e r  D eutschen  D em o k ratisch en  Re
p u b lik  a l s  e in  f r i e d l i c h e r  Weg d e s  Ü bergan gs vom K a p it a l i s m u s  
zum S o z ia l i s m u s  zu b e z e ic h n e n .

Das P r in z ip  d e r  K o l l e k t i v i t ä t  d er L e itu n g  i s t  w ie d e r h e r g e s t e l l t »  
in  d er K om m u n istisch en  P a r t e i  d er S o w je tu n io n . D as l ö s t  sow ohl 
neue s c h ö p fe r i s c h e  K r a f t  in  den V o lk sm assen  d e r  S o w je tu n io n  
s e lb s t  a u s  und a n d e r e r s e i t s  M ö g lic h k e ite n  d e r  s o z i a l i s t i s c h e n  
K rä fte  in  d e r  k a p i t a l i s t i s c h e n  W elt, heue große E r f o lg e  zu e r 
r e ic h e n .

' •  E r fo lg e  und A u s s ic h te n  beim A ufbau d e s  S o z ia l i s m u s  in  den V o lk s
d em okratien  kommen dem g e sam ten  s o z i a l i s t i s c h e n  W eltsy stem  z u gu te  
und f e s t i g e n  den F r ie d e n . Das z e i g t  d e u t l i c h ,  daß au ch  u n se re  
E r fo lg e  in  d e r  D eu tsch en  D em ok ratisch en  R e p u b lik  e in  B e i t r a g  zu r 
F e stig u n g  d e s  gesam ten  W eltsystem s d e s  S o z ia l i s m u s  d a r s t e l l e n  und

• b ez ie h t s i c h  a u f  d ie  E n tw ick lu n g  in  d er  S o w je tu n io n  s e l b s t .
H ier h at d e r  X X . P a r t e i t a g  f e s t g e s t e l l t ,  d a s  a l s  d ie  w ic h t ig s t e n  
Aufgaben f ü r  d ie  S o w je tu n io n  a u f  dem Wege zum Kommunismus

1 . v o r  ih n en  s t e h t  d ie  kom plexe M en ach an isie ru n g  und A u to m a t is ie 
rung a l s  w ic h t ig s t e s  M i t t e l  zu r S t e ig e r u n g  d e r  A rb e it  so ro d u k -  
t i v i t ä t ,

2 . d ie  - i l e k t r i f i s i e r u n g  a l s  Fundament d e s  Kommunismus,

3. Die E n tw ick lu n g  d e r  A tom tech n ik  im D ie n s te  d e s  k om m u n istisch en  
A u fb au es,
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4. Kampf der sowjetischen Landwirtschaften um die Steigerung der 
landwirtschaftlichen Erträge und letztens in der Entwicklung 
einer neuen Blüte der sowjetischen Kultur und Wissenschaft, 
wobei gleichzeitig die großen und wichtigen Hinweise des Par
teitages zu berücksichtigen sind} ich meine die Erleichterung 
der arbeitenden Brauen, die Einführung der 7-Stunden-Eo che £und 
die Erhöhung des Reallohnes.

hit; Recht stellen die Rührer des sozialistischen Lagers fest, 
daß dieser Parteitag seit Lenin der bedeutsamste Parteitag der 
Kommunistischen Partei der Sowjetunion ist. ^eue Energien wer
den in der Sowjetunion dadurch geweckt,und zweifellos wird der 
Einfluß auf die kapitalistische Welt ein ständig wachsender 
sein, ich betone und unterstreiche das oesonders, weil wir 
als Deutsche Demokratische Repuolik ein fester und integrieren
der Bestandteil dieses Lagei>s des Sozialismus sind. Wenn ich 
Jetzt auf die Fragen eingehe, die sich far uns aus der III. Par
teikonferenz im Hinblick auf einige ökonomische Prooleme erge- 
oen, so möchte ich vor allem darauf hinweisen, daß diese Partei
konferenz mit ihren zwei grundlegenden Beschlüssen, einmal der 
Direktive zum Fünf Jahrplan und der Maßnahme zur Entfaltung der 
Demokratie, vor allen Dingen auf eine innenpolitische Festigung 
unserer Deutschen Demokratischen Republik zielt, die gleichzei
tig eine Erhöhung unseres internationalen Ansehens mit sich 
bringt. Sie zeigen unseren Bürgern und darüberhinaus den ben
schen in Westdeutschland, daß Jeder Dei uns eine gesicherte 
Existenz hat und daß vor Jedem einzelnen, der guten Willens ist, 
eine klare Zukunft steht. Wir werden uns gerade im Verlauf dieses 
2. Fünf Jahrplanes außerordentlich bemühen, die Frage zu beant
worten: Wo lebt man besser, welche Gesellschaft ist nützlicher 
und angenehmer für die werktätigen Massen? Wir haben gerade mit 
diesem 2. Fünf Jahrplan die Möglichkeiten, die Voraussetzungen 
für die positive Beantwortung dieser Frage, d.h. für die Beant
wortung dieser Frage zu unseren Güsten, zu geben. Die Direktive 
zum 2. FünfJahrplan stellt in erster Linie die Aufgabe, die neu
este Technik in unserer Wirtschaft einzuführen, sowohl in Bezug 
auf die Industrie und Landwirtschaft, was Walter Ulbricht in sei
nem Referat als eine industrielle Umwälzung in unserer Deutschen 
demokratischen Republik bezeichnete. Ich kann mich hier sehr kurz 
fassen, weil ich natürlich voraussetze, daß alle Mitglieder des 
HaustvorStandes sich sehr ernsthaft mit diesen Problemen der III. 
Parteikonferenz beschäftigt haben.
Ich fasse deshalb noch einmal in unserem Gedächtnis zusammen, 
daß gerade die Bruttoproduktion in der Industrie sich in diesem 
Fünfjanrplan um 155 lf erweiterte, in der Landwirtschaft um 122 % 
und in derrprivaten Industrie um 126 % erweitern wird, daß das 
alles das ^iel hat, einmal den Lebensstandard unserer werktäti
gen Bevölkerung'weiter zu erhöhen, das Realeinkommen unserer 
Werktätigen um yo zu steigern, im Verlaufe des Fünf Jahrplanes 
den 7-Stunden-Tag einzuführen und eine Erhöhung der Renten mög
lichst schon im nächsten Jahre vorzunehmen, zweitens eine Stei
gerung der Arbeitsproduktivität vorzunehmen, dabei die Anwendung, 
d/r strengsten Sparsamkeit durchzusetzen und die Akkumulation der 
Umlaufmittel um 5o ,1 zu erhöhen, wobei gleichzeitig 47,7 Millionen 
Investitionen vorgesehen sind. Diese großen Aufgaben lassen sich 
logischerweise nur erfüllen durch eine außerordentliche Aktivierrung 
der Massen und äs ist deshalb logisch und verständlich, daß damit 
der zweite Beschluß der Parteikonferenz in engstem Zusammenhang 
steht, nämlich Maßnahmen, die dazu führen sollen, die Teilnahme 
der Bevölkerung an der Leitung des Staates wesentlich und ent
scheidend zu erweitern.
Run zu unserem Fünf Jahrplan selbst. h
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Alle ButWicklungslinien, so unterschiedlich sie auch verlaufen 
mögen, führen zu einem Punkt, nämlich der Ablösung des überleb
ten Weltsystems des Kapitalismus durch eine neue Ordnung der 
scziaigerechten Verteilung des Reichtums der Brde, dem Sozia
lismus. Alle politischen Fragen, die wir behandeln und lösen, 
müssen wir zugleich aus dem Blickfeld iherer ökonomischen Aus
wirkungen betrachten.
Die Bpoche des Aufstiegs des Sozialismus nahm ihren Anfang mit 
der sozialistischen Oktooerrevolution 1917 in Rußland. Heute 
hat sich der Sozialismus zu einem .Veitsystem entwickelt, das 
oereits 35 % der Menschheit umfasst. Dieses weltweite Lager des 
Friedens und des Fortschritts hat seine eigene Gesellschafts
und Wirtschaftsordnung. In unserer Republik wurde mit der Ver
gangenheit gebrochen und mit dem Auf bau dieser neuen Ordnung be
gonnen. Im anderen Teil Deutschlands, der Bundesrepublik, dient 
der dort praktizierte Keo-Liberalskmus der Wiederherstellung und 
Stärkung der alten Position des Monop olkao it als und erstmals 
stehen sich damit in Deutschland diese beiden ökonomischen Gyste 
im unmittelbaren Wettbewerb gegenüber. Unsere wirtschaftlichen 
Brfolge haben daher nicht nur Bedeutung für die Hebung des ma
teriellen und kulturellen Bohlstandes unserer Republik, sondern 
stärken zugleich auch die Bemühungen der patriotischen Kräfte 
um die Wiederherstellung eines friedliebenden und demokratischen 
Deutschlands. Prof. Fritz Baade vom Institut für Weltwirtschaft 
in Kiel sagte in einem mit dem A~ti Titel ,rB^nsthafter Wettstreit 
überschrie benen Artikel zu diesem werbenden Binfluß, der vom Vor
bild unserer Wirtschaft auf die Volksmassen in Westdeutschland 
ausgeht, folgendes:

"Für Westdeutschland ist es gerade im Hinblick auf den Osten 
eine Lebensfrage, eine langfristig gut geplante Konjunktur
politik so zu betreiben? daß es keinen Kon&unkturrückschlhg 
gibt, zumindest keinen in dem Ginne, daß das Sozialprodukt, 
statt weiter zu steigen, sinkt oder das gar eine Massenar
be itsloägkeit eintritt. Der Gedanke, dass zwischen dem öst
lichen und westlichen Deutschland ein ernst loaf ter Wett lauf 
in der Steigerung des Sozialproduktes und in der Steigerung 
des Anteils der arbeitenden Menschen an diesem Sozialprodukt 
besteht, oder auch nur entstehen könnte, wird für viele Le
ser in Westdeutschland neu und geradezu befremdlich sein.
Aber es ist keine Illusion, sondern eine Realität."

Diese Belehrung ist für manchen Bonner Wirtschaftspolitiker 
sicher sehr instruktiv und nützlich. Wenn ihnen der sozial
demokratische Pressedienst dazu noch vorrechnet, daß sich in
folge der restriktiven Maßnahmen der Band deutscher Länder voiji 
8. März die Kaufkraft der Bevölkerung seit dem Währungsschnitt 
wieder einmal um 2o % verringerte vermindert habe und abschlie
ßen zu der Feststellung kommt "Die Inflation marschiert", dann 
wäre eigentlich der "eitpugkt gekommen, daß sich die verantwort
lichen Wirtschaftskreise ganz ernsthafte Gedanken darüber machen, 
ob es nicht richtiger wäre, die angebotene Zusammenarbeit mit un
serer Republik anzunehmen. Mehr als einmal haben die Vertreter 
unserer Regierung vorgeschlagen, die wirtschaftlichen Leistungen 
beider Teile Deutschlands nicht nur im friedlichen Wettbewerb 
zu messen, sondern viel weitergehend durch Annäherung und Zusam
menarbeit zur Wohlfart aller Menschen in Deutschland zu steigern 
und auszunutzen. Wie viele andere sachliche und objektive Betrach 
tungen der wirtschaftlichen Verhältnisse in der Bundesreoublik 
hat auch der bekannte Jesuitenpater, Prof. v. Hell-Breunlng, ge
warnt und erklärt, wie töricht" es sei, das Rad der Geschichte zu



- 5 -

rückdrehen zu wollen und die Existenz der sozialistischen 
Wirtschaft in unserer Republik und ihre macht-volle Entfaltung 
zu ignorieren.
Der derzeit von der Bonner Regierung an 3telinder Zusammen
arbeit angetrebte Ausweg aus der zyklischen, krisenhaften Ent
wicklung des kapitalistischen Systems in die Rästungsiwirtschaft 
und die politische und m  rtschaftliche Expansion kann für unser 
Vaterland nichts Gutes bringe. Bereits zweimal stand am Ende 
dieses leges der Krieg, der unermessliches Leid über das deut
sche Volk und die unschuldigen Menschen in den betroffenen Län
dern brachte. Ein dritter Krieg wäre gleichbedeutend mit dem 
Untergange unserer Nation. Mir aber wollen das Leoen unserer 
Bürger, wie auch die durch die Hander Aller geschaffenen Werte 
nicht noch einmal aufs Spiel setzen. Angesichts der unversöhn
lichen Haltung der Xiräfte der reaktionären Restauration in West
deutschland sind wir daher gezwungen, über denwirtschaftliehen 
erfolgen nicht die notwendigen Verteidigungsmaßnahmen zu verges
sen.
Was wir zu verteidigen haben und wie groß die Eifolge sind, die 
v.ir bisher erreichen konnten, zeigt uns das Ergebnis des abge
schlossenen ersten Fünf jahrplanes•
Die industrielle Produktion ist Jahr für Jahr schneller gewach
sen als in Jedem anderen europäischen kapitalistischen Land.
Bereits heute nimmt die DDR nach der Sowjetunion, Großbritannien, 
Frankreich und der Bundesrepublik den 5« Platz in der europäi
schen Industriepruoktion ein. Unter den Industrieländern der Veit 
weist unser Außenhandel mit die höchsten.Wachsturnsraten gegenüber 
dei^eweiligen Vorjahren auf. Das Volkseinkommen stieg in den 
letzten fünf Jahren auf 17o % und die Preise für Konsumgüter 
fielen um 32 %. Der Durchschnittslohn konnte beinahe um das drei
fache der ursprünglichen im Plan vorgesehenen Steigerung erhöht 
werden und stieg auf 144,5 %•
An diesen Erfolgen haben auch die christlichen Menschen in un
serer Repuolik ihren Anteil. Im gemeinsamen Streben eng verbunden 
mit allen Teilen unseres Volkes sind diese Leistungen eugnis öbr 
Kraftentfaltung eines Staates, der uhter der Führung seiner Par
tei der Arbeiterklasse zum Sozialismus schreitet.
Liebe Freunde, auf vielen Gebieten der Volkswirtschaft hat unsere 
Partei,getragen von der gemeinsamen Verantwortung der demokratischen 
Kräfte, auf die wärtschaftliehä Entfaltung Einfluß genommen und 
durch Vorschläge und Anregungen die Ergebnisse der Arbeit der Par
teivorstände, der Arbeitsgemeinschaften sowie die einzelnen Arbei
ten der Unionsfreunde den zuständigen staatlichen Stellen zugäng
lich gemacht. Es sei in diesem Zusammenhang nur an die Vorschläge 
zur Neuordnung der gewerblichen Wirtschaft, die zur Errichtung 
der Industrie- und Handelskammer in iherer derzeitigen Gestalt 
führten, erinnert, an unsere Vorschläge zur Brauchendereinigung 
im Groß- und Einzelhandel oder auf steuerlichem Gebiet zur weiter
gehenden Senkung der Einkommensteuer über die in der ersten Steuer- 
änderungsVerordnung vorgesehe Begrenzung und bei der Vermögens
steuer zur Befreiung der zeitweilig der Nutznießung entzogenen 
Vermögensteile. Unsere Agrarvorschläge umfassten zur Feldwirtschaft 
Vorschläge zur Auswertung der erfolgen Untersuchungen der Landwirt
schaftlichen Nutzflächen auf Mrhrstoffgehalt und Kalkbedarf, Dün
gungsfragen, Mechanisierung der Feldarbeit und Saatgut * zur Vieh
wirtschaft, die Stärkung der Futtergrundlage, Fütterungstechnik, 
Mastanstalten, Leistungsprüfung und Beratungsdienst; zum Veterinär



wesen, .Seuchenbekämpfung, Viehseuchengesetzgebung, Tätigkeit 
der Schlachthoftierärzte und organisatorische Verbesserung des 
staatlichen Veterinärwesens, sowie zur Forstwirtschaft und 
Holzwirtschuft, die Züchtung und der Anbau schnellwüchsiger 
Holzarten, Fragen der Forstverwaltung, Schädlingsbekämpfung, 
Mechanisierung der 17 ldwirtschaft u.a. Aber auch auf anderen 
Gebieten, wie dem Gesundheits- und Sozialwesen wurden von un
serer a hri st1ic h-Demokrat is ch an Union Vorschläge, wie z.B. zur 
AusbildungsOrdnung für Apotheker, zu einer Tbc-Wirtschaftshil
fe sowie der Fortbildung im Gesundheitswesen, eingebracht;.
Erst aus der Hetzten Zeit ist sicher allen Freunden noch unsere 
Mitarbeit bei der ökonomischen Umgestaltung in unserer Republik 
durch die Unterstützung hei der Bildung von Kommanditgesell
schaften mit staatlichen Kapitalanteilen erinnerlich. Hier wur
de ein Schritt vollzogen, der typisch für unsere Entwicklung 
ist. In gemeinsamer Arbeit der demokratischen Kräfte, des Staats
apparates und der Vertreter der Wirtschaft wurde unter Beachtung 
der ökonomischen Grundprinzipien unseres Staates der privaten 
Wirtschaft in sinnvoller Verbindung gesellschaftlicher und pri
vater Interessen der Weg ihrer künftigen Entwicklung gewiesen. 
Euren die Einbeziehung der aufbauwilligen Kräfte aller Schich
ten unseres Volkes und die Schaffung neuer Formen der ökonomi
schen Weiterentwicklung, wie z.B. der Kommanditgesellschaften 
mit staatlichem Anteil oder der Produktionsgenossenschaften des 
Handwerks neben den sozialistischen Betrie ben als der Grundlage 
und dem Fundament unserer Wirtschaft werden wir auch die vor uns 
liegenden großen Aufgaben im nächsten Planabschnitt lösen, sie 
finden darüber bereits in unserem Arbeitsplan Vorschläge und es 
wird in der Diskussion davon zu sprechen sein.
Die von der III. Parteikonferenz der SED beschlossene Direktive 
zur Aufstellung des 2. Fünf jahrplanes zur Stärkung der Volks
wirtschaft in der DDR in den leisten Jahren 1955 bis i960 ent
hält die Zusammenfassung aller für die weitere Entwicklung wich
tigen politischen und wirtschaftlichen Aufgaben. Der. .2. Fünfjahr
plan ist das gemeinsame Programm der demokrat ischen ivräfte in un
serer Republik für den weiteren Aufbau des Sozialismus.
Für unsere Volkswirtschaft wird er durch die Mitzanwendung der 
Forschungsergebnisse auf dem Gebiet der Atomenergie sowie die 
weitere technische Vervollkommnung des Produktionsprozesses eine 
neue industrielle Umwälzung bringen. In der Industrie wird die 
Brutto-Produktion um wenigstens 55 % erhöht werden. Ein beson
deres Gewicht liegt dabei auf dem weiteren Ausbau der Energie- 
erzeugung durch den Ausbau bestehender und den Aufbau neuer Kraft
werke; der Erhöhung der K0helenförderung durch den Ausbau von 
Steinkohlenschächten und den Aufschluss neuer Tagebaue' in der 
Braunkohlenindustrie, der Baustoffindustrie, und um die Voraus
setzungen für die Industrialisierung des Baues zu schaffen; der 
chemischen Industrie zur Erhöhung der Produktion von Grundchemi
kalien, Kunststoffen, synthetischen Fasern und Düngemitteln sowie 
der technischen Vervollkommnung des Maschinenbaues zur Moderni
sierung unserer gesamten Industrie und zur Erweiterung unseres 
gesamten Exportes.



)ie Landwirtscha t geht ebenso wie alle anderen Zweige der Volks
wirtschaft einer weiteren, grösseren Entwicklung entgegen. Aufbau
end auf den bisherigen Erfolgen stellt der zweite Fünfjahrplan der 
Landwirtschaft neu , wichtige Aufgaben, die die grossen Perspektiven 
der Bauernschaft unter den Bodingun ;.en der Arbeiter- und Bauernmacht 
erkennen lassen. Die wichtigsten Zeüe sind u.a. die weitere Ent
wicklung und Einführung der Erkenntnisse der fortgeschrittenen Agrar
wissenschaft und der modernen Technik. Die 80 $o-ige Mechanisierung 
der Feldarbeiten, davon 90 % der Pflugarbeiten, 75 % der Hack- und 
Pflegearbeiten, 8C % des Kartoffel- und 70 des Rübenrodens. Die 
weitere Erhöhung der pflanzlichen und tierischen Erzeugung auf etwa 
122 $ der 3rutto-Produktion der Landwirtschaft und die E tWicklung 
der Landwirt3cha tlichen P'rodüktionsgenossenschaften zu mustergülti- 
3en sozialistischen Grossbetrieben mit einer hohen Brutto- und Markt
produktion sowie der weitere Übergang der bäuerlichen Einzwlwirt- 
schaften zu sozialistischen Grosslandwirtschaften. Mit dieser Ziel
setzung sin- eine Vielzahl von konkreten Einzelaufgaben verbunden, 
zu deren Verwirklichung die gesamte Landbevölkerung, wie Genossen
schafts- und Einzelbauern, die Landarbeiter und Traktoristen, aber 
auch die Agrarwissenschaftler, Tierärzte, In. enieure der Landtech
nik und alle in und für die Landwirtschaft Tätigen aufgerufen sind. 
Sie weisen der gesamten Landwirtschaft unserer Republik, den Genos
senschaftsbauern ebenso wie den einzeln wirtschaftenden. Bauern den 
'7eg des Aufstiegs, den Weg zu Glück und 'fohl st and in allen unseren 
Dörfern. Jetzt steht also vor der gesamten Landwirtschaft die Auf
gabe, durch eine gute, schnelle und ordnungsgemässe Beendigung.der 
Frühjahrsbestellung die Voraussetzung für oine gute Ernte, für die 
Erfüllung und Übererfüllung der diesjährigen Ziele der Landwirt
schaft, für einen guten Start in den zweiten Fünfjahrplan zu schaf
fen. Auch die Verbände und I itglieder unserer Partei, insbesondere 
die Unionsfreunde in der Landwirtschaft, werden hierbei mit ihrer 
ganzen Kraft mirwirken. Besonders weitgehend ist auch der Ausbau 
des innerdeutschen und Aussenhandels, der im 2. Fünfjahrplan in sei
nem Volumen um weitere 70 ü zu erhöhen ist. Das entscheidende Ge
wicht liegt dabei aber trotz Erhöhung des Aussenhandels mit dem ka- 
pitalistischenAusland selbstverständlich auf dem Verkehr mit den Län
dern des demokratischen Weltmarktes, mit denen wir etwa '̂4 unseres 
gesamten Aussenhandels-Umsatzes abwickeln. Von der Gründung des Rates 
für gegenseitige Wirtschaftshilfe, dem unsere Republik im Jahre 1950 
beitrat, bis zur Abstimmung der Hauptdaten der neuen Fünfjahrplane 
im vorangegangenen Jahr hat sich hier eine enge internationale Zu
sammenarbeit der Länder des Friedenslagers angebahnt. Heute wird in 
diesem weiten V/irtschaftsraum von Mitteleuropa bis zum Fernen Osten 
unter Berücksichtigung der .Rohstoffquellen, der Qualifizierung der 
Arbeitskräfte und dem technischen Potential der einzelnen Länder die 
Produktion nach den wirtschaftlich günstigsten Voraussetzungen ge
lenkt. Ungeahnt sine auch für unsere Wirtschaft die Entfaltungsmög
lichkeiten, die sich aus dieser internationalen, sozialistischen 

j Kooperation ergeben.
All diese Erfolge werden aber nur möglich, wenn die Grundforderung 
an die werktätigen Menschen, eine weitere Erhöhung der Arbeitspro
duktivität und eine Senkung der Selbstkosten zu erreichen, verwirk
licht wird. Eine wesentliche Hilfe wird dabei die Einführung der 
modernen Technik in Industrie und Landwirtschaft sein.
Unser zweiter Fünfjahrplan ist aber nicht nur ein Plan des wirt
schaftlichen Aufschwungs, sondern auch ein Programm des sozialisti
schen Fortschritts. Im neuen Plan foschnitt wird es daher möglich 
werden, bei einer durchschnittlichen Erhöhung des Reallohnes um 30 'p 
schrittweise in der Industrie den 7-stündigen Arbeitstag und in be-



stimmten Industriezweigen die 40-Stunden-Woche einzuführen. Für un
sere alten und arbeitsunfähigen Bürger ist gleichfalls eine Erhöhung 
der Renten vorgesehen.
Zu einer solchen Entfaltung seiner schöpferischen Kräfte, seiner 
wirtschaftlichen Leistungen und seiner nationalen Verantwortung 
durch die Schaffung dieses Beispiels für Gesamtdeutschland ist unser 
Staat nur fähig, weil die Werktätigen in immer breiterem Masse in un
ser demokratisches Staatswesen einbezogen werden und an der Leitung 
des Staates teilnehmen.
Ich glaube, liebe Freunde, dass nach diesen wenigen Ausführungen zu 
den ökonomischen Fragen dem Hauptvorstand deutlich wird, welche gros
se Verantwortung wir tragen, um ebenfalls von Seiten unserer Partei 
den eingeschlagenen Weg der Unterstützung des Aufbaues des Sozialis
mus konsequent fortzusetzen. Wie wir bereits in unserem Arbeitsplan 
Vorschlägen , werden auch nach dieser Hauptvorstandssitzung eine gan
ze Reihe von Beratungen, mit bestimmten wirtschaftlichen Kreisen 
stattfinden müssen,- um damit diesen Freunden ihre Fragen zu beant
worten und ihnen gleichzeitig den äfKg^xisxxgKXXElasxjEn Weg in die 
Zukunft, in die gesicherte Zukunft unserer Republik zu zeigen. Die
se Aufgaben, die der zweite Fünfjahrplan stellt, sind ausserordent
lich umfangreich, und ich sagte es schon zweimal, sie sind nur zu 
lösen durch die Einbeziehung immer grösserer Kreise der Werktätigen 
in die Leitung des Staates. Deshalb muss bei der Durchführung des 
zweiten Fünf j alir plan es aufs engste damit verbunden sein die Verbrei
terung der Demokratie in der Deutschen Demokratischen Repblik.
In diesem Zusammenhang muss auch die neue’Rolle der Nationalen Front 
des demokratischen Deutschland erkannt und von unserer Seite aus 
richtig unterstützt werden. Die Nationale Front des demokratischen 
Deutschland wird in engster Verbindung mit den Abgeordneten der 
einzelnen Parlamente die Unterstützung des Aufbaues des Sozialismus 
als eine wichtige Frage auf die Tagesordnung setzen und wesentlich 
dazu beitragen, dass immer grössere Kreise der werktätigen Menschen 
in unserer Republik an der Leitung des Staates teilnehmen.
Natürlich fällt insbesondere auch unseren Abgeordneten in dieser 
Beziehung eine grosse Aufgabe zu. Gerade gestern in der Sitzung des 
Demokratischen Blocks beschäftigten sich eine ganze Anzahl von Red
nern mit diesen Fragen der Demokratisierung und mit Recht wurde da
rauf hingewiesen, dass durch die Vorschläge der 3. Parteikonferenz 
Grundlagen gegeben sind, die es möglich machen, ein solches Ziel wie 
die weitere Einbeziehung werktätiger Kreise in die Leitung des Staa
tes zu erreichen. Wir werden nach dem Beschluss des Blocks von ge
stern so verfahren, dass ;ir diese Vorschlätge zusammen mit dem, was 
gestern erarbeitet wurde, dem Präsidium des Nationalrates und später 
dem gesamten Nationalrat vorschlagen, damit darüber eine ausführ
liche Diskussion stattfindet und nach der Zusammenfassung dieser 
Diskussion im Nationalrat wird die gesamte Bevölkerung in unserer 
Republik über diese Massnahmen zur Verbreiterung der Demokratie in 
unserer Republik diskutieren, um damit die Grundlagen für die Ge
setzgebung in der Volkskammer zu schaffen. Man muss dabei erkennen, 
dass bei der Errichtung der volksdemokratischen Ordnung in unserer 
Republik ein für allemal Schluss gemacht worden ist mit den alten, 
bürgerlichen Auffassungen eines Staates, der noch auf der Basis der 
philosophischen Auffassung von Montesquieu beruht, der bekanntlich ja 
seinen Staat auf die drei Säulen Legislative, Exekutive und Gerichts
wesen aufbaute. Und wir haben in der sozialistischen Gesellschaft 
und in unserer Deutschen Demokratischen Republik , von der wir jetzt 
ausgehen, eine EntWicklung'vorgenommen, in der die Einheit des Be
schlusses und seiner Ausführungen erreicht wurden, weil sich grund
sätzlich zum Unterschied der alten Ordnung die Meinung der Werktäti-



Sen Massen als die Voraussetzung für die Entwicklung der einzelnen 
Beschlüsse der leitenden Gremien ergibt, während in der kapitalisti
schen Veit bekanntlich eine Oligarchie von wenigen den Bürger zwar 
zum Wähler sich nimmt, ihn aber nach der Abgabe seine r Stimme bei
seite schiebt und die Regelung der Staatsverhältnisse allein aus
schliesslich diesen wenigen überlässt, die dann den Willen des Wäh
lers missdeuten, missverfälschen und ihren Interessen zur Aufrecht
erhalbung der Herrschaft der Bourgeoisie nutzbar machen. Um diese 
grosse Entwicklung richtig durchführen zu können und diese Aufgaben 
lösen zu können, die in dieser Hinsicht vor uns stehen, wird es not
wendig sein, eine grosse, allgemeine Aufklärung unter der Bevölkerung 
vorzunehmen, damit das sozialistische Bewusstsein unserer Bürger 
wächst und wir damit die Möglichkeit einer freudigen und aktiven 
Unterstützung bei der Durchführung dieser grossen Aufgaben finden.
Unsere Republik wird in ständig steigendem Masse auch zum Vorbild 
für viele Schichten der Bevölkerung in Westdeutschland. Das ist ver
ständlich, denn die Einschätzung demokratischer Rechte und Freiheiten 
in Westdeutschland, diesem Beispiel, steht das Beispiel der Deut
schen Demokratischen Republik gegenüber, wo die Werktätigen selbst 
die Lenkung und Leitung des Staates in ihre Hände genommen haben.
Ohne eine aktive Beteiligung der Werktätigen an der Lösung der staat
lichen Aufgaben ist heute die Arbeit unserer Staatlichen Organe nicht 
mehr denkbar. Der Grundsatz der Verfassung unserer Republik "Alle 
Macht geht vom Volke aus’1 ist bei uns Wirklichkeit und das Bündnis 
der Arbeiterklasse mit den werktätigen Bauern und allen übrigen 
Schichten der Bevölkerung ermöglicht die Entwicklung der Deutschen 
Demokratischen Republik zum ersten Staat der Arbeiter und Bauern in 
der deutschen Geschichte. Die gemeinsame Arbeit aller in der Nationa
len Front des demokratischenDeutschland vereinigten Parteien ist die 
Grundlage für alle auf politischem, \ivirtschaftiiehem und kulturellen 
Gebieten erreichten Erfolge unserer jungen Republik.
Auch unsere Partei hat durch die Mitarbeit vieler Unionsfreunde, die 
insbesondere als Abgeordnete tätig sind, uns als Volksvertreter, An
teil an den Erfolgen des grossen Aufbauwerkes. Viele Mitglieder un
serer Partei und eine grosse Anzahl parteilose Christen erkennen, 
dass sie an der Seite der Arbeiterklasse Möglichkeiten zur Verwirk
lichung christlicher Grundprinzipien finden und bestimmend aus die
ser Erkenntnis ihr gesellschaftliches Handeln zur Festigung unseres 
Arbeiter- und Bauernstaates.
Mit der Festigung und Stärkung der Beutsvhen Demokratischen Republik 
nahmen auch die Rechte unserer Bürger zu. Bereits heute ist bei uns 
das Recht auf Arbeit verwirklicht. Die Aufwendungen unseres Staates 
für Zwecke des Sozial- und Gesundheitswesens sowie für die Erholung 
unserer Werktätigen in den schönsten Gegenden unserer Republik, das 
Hecht auf allseitige Bildung, die Wahrung unseres nationalen Kultur
erbes sowie die Entwicklung einer deutschen Nationalkultur sind 
beispiel ;ebend für ganz Deutschland. Die Gesetze entstehen in unse
rem Staate in direkter Mitwirkung der Bevölkerungsschichten und die
nen deshalb der Wahrung der Rechte und Interessen aller Bürger der 
Republik. Unsere Bevölkerung hat das Recht auf Mitbestimmung in al
len Angelegenheiten des öffentlichen Lebens.
’Wenn die 3. Parteikonferenz der SED solche Vorschläge zur breiteren 
Entwicklung der Demokratie und der Mitwirkung der Werktätigen im öf
fentlichen Leben machte, so begrüssen wir diese folgerichtigen Be
schlüsse, weil sie der weiteren Festigung der demo- atischen Prin
zipien in unserer Republik dienen.



bahrend in unserer Republik die Werktätigen entscheidende Funktionen 
im Staatsapparat und in der Wirtschaft selbst innehaben, wurde im 
■Vesten bekanntlich die Chance für die Entwicklung zu einem Deutsch
land des Friedens und der Demokratie nicht genutzt. Die Staatsgewalt 
wird von den alten Kräften der Reaktion und des Militarismus ausge
übt, die für den zweimal in diesem Jahrhundert von unserem Volk be- 
achrittenen Weg "ln die grosse nationale Katastrophe verantwortlich 
zeichnen. Unter Missachtung des Willens der überwiegenden Mehrheit 
der westdeutschen Bevölkerung beschreitet die Bonner Regierung den 
?eg der Wiederaufrüstung. Dieser Weg ist ©kennzeichnet durch die 
Einschränkung der demokratischen Freiheiten in Westdeutschland, die 
u.a. ihrenAusdruck in den verfassungswidrigen Massnahmen gegen die 
KFD und andere demokratische und friedliebende Kräfte in Westdeutsch
land findet. Das alles geschieht unter Berufung auf die Freiheit der
festlichen Welt. 
Deutschland wird 
schärft.

Die Einschränkung der Rechte der Bürger in Fest
täglich durch die Bedingungen der KATO-Politik ver

ier Beunruhigung vieler Kreise der westdeutschen Bevölkerung musste 
selnst der westberliner "Telegraf" Ausdruck geben, indem er vor weni
gen Tagen schrieb: "Wenn des Kanzlers Busenfreund und Bankier Pferd
aeng es kürzlich ironisch gemeint haben soll, man könne das Kabinett 
Verkleinern und die Regierung au" Adenauer und Globke.beschränken,
Dann entspräche das auch äusserlich der wirklichen La :e in der auto
matischen westdeutschen Bundesrepublik."
Die breite Entwicklung der Demokratie in unserer Republik, vor allem 
Die Festigung der demokratischen Prinzipien in der Arbeit der Gemein
devertretungen und Gemeinderäte macht eine verstärkte Aufklärungs
arbeit und Mitarbeit unserer Partei notwendig, um unsere Mitglieder 
zu staatsbewussten Bürgern zu erziehen und sie gleichzeitig zu die
ser Arbeit heranzuführen..
Unsere Demokratie unterscheidet sich von der bürgerlich-parlamenta
rischen Demokratie in Westdeut ischland dadurch, dass die Bevölkerung 
nicht nur ihre Stimme bei einer Wahl einem mehr oder weniger unbe
kannten Abgeordneten gibt, sondern dass sie zu den staatlichen Proble
men ein inneres Verhältnis besitzt und sich an ihrer Lösung betei
ligt. Das zeigt sich auch darin, dass bei uns die Abgeordneten der 
Bevölkerung gegenüber Rechenschaftspflichtig sind und bei Nichter
füllung ihrer Aufgaben abberufen werden können.
Die Volksvertreter sind die Grundlage des Staates der Arbeiter und 
Bauern und das oberste Organ der Staatsgewalt auf ihrem Territorium.
Wir begrüssen denVorschlag zur Annahme eines Gesetzes über denAuf- 
bau unc ie Arbeitsweise der örtlichen Organd der Staatsgewalt und 
Über die Aufsicht und Anleitung der örtlichen Volksvertretungen durch 
Die Volkskammer der Republik.
Daraus ergeben sich für unsere Partei grosse und bedeutende Aufgaben. 
3s ist die Pflicht 11. r Mitglieder der Partei, ihre Kraft für die 
Festigung unserer Republik einzusetzen. Die Funktionäre der Partei, 
vor allem die unserer Partei angehörenden Mitarbeiter im Staatsappa
rat und die Abgeordneten müssen diese Arbeit unter strenger Einhal
tung der demokratischen Gesetzlichkeit besonders hervorragend leisten. 
Sie müssen darauf bedacht sein, die Errungenschaften unseres Aufbau
werkes durch erhöhte Wachsamkeit und Verteidigungsbereitschaft zu 
schützen.
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He besonders Verantwortung fällt natürlich den Abgeordneten von der 
Volkskammer bis zu den Gemeindevertretungen zu. Dabei kommt es vor 
allem darauf an, dass unsere Vorstände in stärkerem Masse die Mass-' 
lahmen der Nationalen Front und der Staatsmacht unterstützen. Beson
ders die Massnahmen, die auf eine Verbreiterung der Demokratie in 
der Arbeit der Gemeindevertretungen und Gemeinderäte gerichtet sind. 
Besondere Aufmerksamkeit gilt deshalb der Arbeit in unseren Orts
gruppen, die gerade jetzt durch ihre ParteiVersammlungen eine Stär
kung erfahren haben und die bei der Lösung dieser grossen Aufgaben 
eine besondere Verantwortung tragen. Die Ortsgruppenvorstände müssen 
den unserer Partei angehörenden Abgeordneten helfen, die Probleme 
richtig zu erkennen und ihnen ständige Unterstützung in ihrer Arbeit 
geben, wie andererseits die Abgeordneten vor den Vorständen ständig 
berichten müssen. Die wichtigste Aufgabe in der Arbeit der Volksver
treter ist die Herstellung eines engen, persönlichen Kontaktes zur 
Bevölkerung. Das ird vor allem notwendig sein in den Patenorten 
bezv). in den Wirkungsbereichen, die den Volksvertretern zur besonde
ren Betreuung übertragen worden sind. Wer sollte berufener sein als 
unsere Abgeordneten, der Bevölkerung ständig die Politik unseres 
Staates zu rläutern und die Einwohner über die Gesetze unserer Re
publik zu informieren. Dazu ergeben sich in den regelmässigen Sprech
stunden, in en Rechenschaftslegungen, den Versammlungen und C-esprä- 
chen viel Möglichkeiten. Es gibt auch in unserer Partei noch einige 
Abgeordnete, die Beschwerden und Wünsche der Bevölkerung nicht ge
wissenhaft bearbeiten und sie in einigen Fällen sogar als unangenehme 
Seite ihrer Arbeit empfinden und sogar bezeichnen. Eine solche Ein
stellung kann heute einfach nicht mehr geduldet werden, und unse c 
Abgeordneten müssen erkennen, dass nur durch einen engen Kontakt mit 
der Bevölkerung Vertrauen zur Arbeit unserer Staatsmacht und schliess
lich auch einVertrauensverhältnis zum betreffenöenAbgeordneten per
sönlich hergestellt werden kann. Unsere Abgeordneten können aus der 
fcritik unserer Bevölkerung viele wertvolle Hinweise für die Verbes
serung der Arbeit des Staatsapparates erhalten. Durch einen engen 
Kontakt zur Bevölkerung wird es auch möglich sein, weitere Kreise 
der Bevölkerung zur Mitarbeit zu gewinnen. Dabei ist es die Aufgabe 
der unserer Partei angehörenden Abgeordneten, noch breitere christ
liche Bevölkerungkreise in die ehrenamtliche Mitarbeit einzubeziehen. 
Bas vvird besonders wichtig im Hinblick auf die grossen Erweiterungen 
der Gemeindevertretung und im Hinblick auch au : die Veränderung der 
Arbeit der Abgeordneten auf allen Ebenen, wobei den Abgeordneten u.a. 
die wichtige Aufgabe zufällt, den Kampf ge en Bürokratie des Staats
apparat s mit grösserem Erfolg als bisher zu führen, wobei die Linie 
durch die Volkskammer kl .r gegeben Tjtoiicfen einzelnen Abgeordneten ein
gehalten und die bürokratischen Entartungen des Staatsapparates der 
unteren Ebene ständig durch die Abgeordneten korrigiert werden müs
sen. Bei der Entwicklung der Demokratie ha en insbesondere die Aus
schüsse der Nationalen Front dos demokratischen Deutschland eine sehr 
grosse Verantwortung zu tragen. Ihre Aufgabe ist es, die gesamte 
Bevölkerung der Republik ohne Unterschied ihres weltanschaulichen 
Bekenntnisses und ihrer sozialen Zusammensetzung für die Mitarbeit 
an der Festigung üerDeutschen Demokratischen Republik zu gewinnen.
Jnsere Freunde besonders jetzt in den Ortsgruppen, aber au h in den 
Kreisvorständen haben dafür zu sorgen, dass von den Ausschüssen der 
Rationalen Front grosse Impulse für die Entwicklung eines patrioti
schen Bewusstseins ausgehen. Wir müssen uns in erster Linie darum 
kümmern, dass die Mitarbeit in öenAusSchüssen der Nationalen Front 
durch die Christlich-Demokratische Union - ich möchte sagen ruckar
tig - ansteigt. Durch eine stärkere Mitarbeit müssen unsere Freunde 
das gemeinsame Bemühen aller aufbauwilligen Kräfte unterstützen, um 
die Nationale Front zu der grossen, umfassenden Massenbewegung ge
stalten, die allein imstande ist, die Massen dahin zu mobilisieren,
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dass eie teilnehmen an 
aussetzungen schaffen für 
stellten Aufgaben. Unsere 
Kreisverbänden müssen für

des■ Leitung des Staates und damit die Vor- 
die Lösung der im zweiten fünf]ahrplan 
Vorstände vor allem aber auch in den
eine gute Mitarbeit unserer Abgeordneten

in den Ausschüssen der Nationalen Front sorgen. Als Abgeordnete der 
Nationalen Front sind diese Freunde zur aktiven Mitarbeit besonders 
verpflichtet. Andererseits müssen sich unsere Freunde denAusschössen 
für eine bessere Unterstützung der Abgeordneten durch die Nationale 
Front einsetzen. Dieses wechselseitige Verhältnis wird zweifellos 
zu einer Verbesserung der Arbeit führen und ein oftmals noch vor
handenes nebeneinander künftig ausschliessen können. In diesem Zu
sammenhang möchte ich auch noch die Aufmerksamkeit unserer Partei
verbände auf das Nationale Aufbauwerk lenken. Es ist ein Hauptbe
standteil der Nationalen Front und ist keinesfalls eine irgendwie 
geartet# Ilebenaufgabe. Unsere Vorstände müssen ihre ganze Aufmerk
samkeit gerade auf die Unterstützung des NationalonAufbauwerkes rich
ten und die Initiative der Bevölkerung dafür nutzen, um durch echte 
Einsparungen ' ei der Verwirklichung von Aufgaben des zweiten Fünf- 
3ahrplanes weitere Möglichkeiten der Übererfüllung unseres Fünfjahr
planes zu erreichen. Auch hier sollten sich unsere Volksvertreter 
in besonderem Masse einschalten. Die Entwicklung der Demokratie in 
unserem Staat wird eine zentrale Aufgabe aller in der Nationalen 
Front vereinigten demokratischen Kräfte sein und im Mittelpunkt der 
Arbeit der nächsten Monate stehen. Dabei müssen die Parteivorstände 
sich gründlich überlegen und feste, klar unris ene Beschlüsse fassen, 
wie s ie ihre Aufgaben auf der jeweiligen Ebene in dieser Hinsicht 
wesentlich und entscheidend verbessern können. Es kommt bei dieser

allen Din :en darauf an, die Menschen zu gewinnen.grossen Aufgabe vor 
ficht nur durch ein paar Beschlüsse oder durch die von der Partei
konferenz vorgeschlagenen Gesetze können wir diese grosse Mitarbeit 
der Bevölkerung erreichen, sondern durch die Erfahrung, die gerade 
unsere Volksvertreter in der Arbeit mit der Bevölkerung immer wieder 
gemacht haben und die bei der Diskussion dieser Probleme in der ge
samten Bevölkerung jetzt zweifellos zutage treten werden, wird die 
Grundlage geschaffen, um unseren Menschen nicht nur in interessanter 
Form, sondern vor allen Dingen auch in überzeugender '/eise die Mit
arbeit vor Augen zu führen und es kann kein Zweifel bestehen, dass 
dann die Lösung der grossen Aufgaben des Fünfjahrplanes viell leich
ter erreicht werden kann.
Für unsere Partei ergeben sich in dieser Hinsicht ebenfalls eine 
Heicho von notwendi en Beschlüssen, die sich schon im Zusammenhang 
mit dieser Diskussion ergeben werden und die das Präsidium des Haupt
vorstandes dann zur gegebenen Zeit fassen muss. Um aber diese Au"ga
ben sowohl auf ökonomischem Gebiet wie gleichzeitig auf dem Gebiet 
der Entwicklung der Demokratie in unserer Republik lösen zu können, 
müssen wir unsere Partei wesentlich verstärken und in die Lage ver
setzen, diese Aufgaben lösen zu können. Dabei ist die Orientierung 
unserer Mitglieder auf die Kernprobleme das allerwichtigste. Viel 
leichter lassen sich dann alle anderen organisatorischen Probleme 
lö sen, wenn in den Hauptfragen bei unseren Mitgliedern Klarheit be
steht.
Wir haben hier, liebe Freunde, schon oft über diese Fragen gespro
chen und in vielen Gremien unserer Partei ist immer wieder dieses 
Problem in den Mittelpunkt gestellt worden. Aber leider gibt es noch 
sine grosse Anzahl von Beispielen, die zeigen, dass weder unsere 
hitglieder des Hauptvorstandes noch die Mitglieder der Bezirksvor
stände oder die Kreisvorstände dieser wichtigen Frage der ideologi
schen Klarheit unserer Mitglieder genügend Aufmerksamkeit schenken.



2s gibt gute Beispiele, -aber ich will angesichts der Kürze der Zeit 
lnserer Beratung nicht die guten Beispiele im einzelnen bringen. 
UssenSie mich einmal Beispiele bringen, die zeigen, nie wenig es in 
ünzelnen Bezirken und in einzelnen Kreisen möglich ist, gerade diese 
Hauptfrage bis jetzt zu lösen. So ist z.B. in der Ortsgruppe Schir- 
iiswalde in Kreis Bautzen im Bezirk Dresden, da gibt es grosse ideo
logische Unklarheiten. Die Mitglieder des Ortsgruppenvorstandes ha- 
bn zum Teil kein Verständnis zur Politik unserer Pr.rteiund unserer 
Republik. So erklärte z.B. in einer Aussprache mit Vertretern der 
Parteileitung ein Mitglied des Ortsgruppenvorstandes namens Swjoboda, 
dass er völlig erstaunt darüber sei, dass die CDU sich auch zum So
zialismus bekenne. Er ist seit zehn Jahren Mitglied der Partei, aber 
das ist ihm völlig neu. Die Politik des Sozialismus bezeichnet er 
als »'unmenschlich” und will sich unter diesen Bedingungen überlegen, 
ob er überhaupt noch Mitglied der Partei bleiben kann. Kim, die Dra
ge ist inzwischen geklärt - er bleibt Mitglied - er hat schon die 
Probleme erkannt, aber gerade, dass wir das klären konnten, zeigt 
uns doch deutlich, dass, wenn unsere Vorstände rechtzeitig arbeiten 
v> iirden, brauchte nicht eine solche unliebsame Begegnung mit einem 
Vertreter der Parteileitung zustande zu kommen. Im Gegenteil, dieser 
freund Swobodahätte bei einer Aufklärung zu einem früheren Zeitpunkt - 
und in zehn Jahren könnte man das schaffen - hätte zu einem früheren 
Zeitpunkt schon in viel stärkerem Masse seine Intelligenz, seine 
Kraft, seine Erfahrung für die Unterstützung unserer Aufgaben einge
setzt.
Wir haben ein weiteres Beispiel. Der Vorsitzende der Ortsgruppe 
Wetschau, Kreis Calau im Bezirk Cottbus, Slektromeister Matschens, 
wird vom Kreisvorsitzenden als ein Mann eingeschätzt, der zwar Un
klarheiten besitzt, aber sonst ein zuverlässiger Mitarbeiter wäre.
In einem Gespräch mit Vertretern der Parteileitung bestreitet er 
z.3. das R^cht auf ie "ührende dolle der SED in unseremStaat, weil 
man nach seiner Ansicht das Vorhandensein einer führenden Partei 
und geführter Parteien im Widerspruch zum Wesen der Demokratie stün
de, Bereits 1952 demonstrierten die Werktätigen vonVetschau vor der 
Wohnung dieses Mannes und forderten aufgrund seiner reaktionären 
Grundhaltung und seiner dar it verbundenen Äusserungen seinen Rück
tritt als stellvertretenden Kreistagsvorsitzenden. Er erklärte sei
nerzeit den demonstrierenden Werktätigen, geht ruhig nach Hause, ich 
trete nicht ab, wenn Ihr es wollt, sondern wenn ich es will. Sein 
Rücktritt wurde erzwungen. Bis heute ist er aber noch Crtsgruppen- 
vorsitzander in Vetschau und erklärt nach wie vor solch unqualifi
zierten Unsinn.
Wir haben weiterhin ein Beispiel Die mangelnde ideologische Klärung 
in der Ortsgruppe ’Wust, Kreis Havelberg im Bezirk Magdeburg, hat zu 
einer völligen Auflösung der Ortsgruppe geführt. Der Kreisvorstand 
kümmerte sich ungenügend um sie. Die Ortsgruppenvorsitzande, Bauer 
Koppen, steht nicht nur nicht auf dem Boden unserer Republikder 
Kreisvorstand hält nur mit diesen Ortsgruppen Kontakt und kümmert 
sich nicht um die Mitglieder. Seit zwei Jahren fanden keine Mitglie
derversammlungen mehr statt. Relativ progressive Kräfte, unter ihnen 
die Unionsreundin Eva Blum, Buchhalterin in einer Landwirtschaffli
ehen Produktionsgenossenschaft, traten aus der Porte! aus, weil sie 
sich von dem reaktionären Ortsgruppenvorsitzenden distanzieren woll
ten und vom Kreisvorstand nach zwei Jahren der Untätigkeit auch kei
ne Klrä ung der Dinge am Ort mehr erhofften.
liebe Preunde, wir müssen uns mit diesen Prägen sehr ernst beschäfti
gen. Denn es wäre sehr falsch, wenn wir uns vormachten im Hauptvor
stand, dem grössten Gremium der Partei, in unserer Partei wäre alles 
in Ordnung. Ich kann Ihnen nachher erklären, dass rund 90 g unserer



Part ei Versammlungen durchgeführt sind. Das ist schon eine sehr 
schöne Zahl. Aber ich glaube, dass es keinen gibt, der hier sitzt 
und der die Meinung ernsthaft vertreten kann, dass es unseren Kreis
vorständen, selbst einigen Bezirksvorständen, gelungen ist, die 
Kernfra en unserer politischen Arbeit schon so zu behandeln, dass 
sie mindestens jedem Vorstandsmitglied in den Ortsgruppen verständlich 
sind - geschweige denn jedem Mitglied. Aber vor den Aufgaben, vor 
denen sich unsere Partei befindetund über die nachher noch im Hin
blick auf den 8. Parteitag noch einig s zu sagen ist, angesichts 
dieser Aufgaben müssen wir diese Dinge in unserer Partei in Ordnung 
bringen. Vir können nicht einfach inner neue grosse Aufgaben an
packen - und es gäbe tausend und abertausend -und es wäre wirklich 
eine grosse Freude und Lust, sie anzupacken - wenn wir nicht im 
gleichen hass und im gleichen Tempo in unsere Kitgliederkreise Ord
nung brin en. Hs gibt einige Kreisvorstände, die sich nicht damit 
beschäftigen und die bestimmte Ausreden immer wieder vortragen. Aber 
ich glau' e, dass diejenigen, die einmal als Ereisvorstanosmitglieder 
gewählt sind, doch eine Verantwortung vor den Mitgliedern, aber auch 
vor den Wählern und vor ihrem Gewissen, vor der gesamten Partei ha
ben, um ihre ganze Kraft einzusetzen, dass die Linie unserer Partei 
klar und deutlich erläutert wird und immer grössere Kreise der 
christlichen Bevölkerung diese einzig richtige Linie unserer Partei 
bei der Lösung so gross;r und komplizierter Aufgaben, wie es nun 
einmal der Übergang vom Kapitalismus zum Sozialismus mit sich bringt, 
lösen können.
Hier zeigt sich bei diesen drei Beispielen sehr deutlich, dass bei 
den betreffenden Vorständen keine Klarheit darüber besteht, dass man 
über die Grundfragen in unseren Ortsgruppenversammlungen, in unseren 
Kreisvorstandssitzungen und nicht zuletzt e.uch in den Bezirksvor
standssitzungen sprechen muss. Solche Grundfragen haben wir immer 
wieder. In unseren Informationen, in unserer Presse und in unseren 
Hauptvorstandssitzungen herausgestellt Keiner kann leugnen, dass z.B. 
der Vorschlag, den das Präsidium und das Sekretariat der Parteilei
tung zur fntSchliessung dieser Hauptvorstandssitzung.vorlegt, schlecht 
ist. Wir werden darüber diskutieren, werdenihn annehmen. Aber was 
wird dann damit geschehen? Er wird in der Presse veröffentlicht 
3ein, aber wie arbeiten schon die Bezirksvorstände damit? Wird im 
Bezirksvorstand ein Auszug daraus gemacht werden, wird dieser Be
schluss umgesetzt werden au" die besondere La e desBezirkes - und nun 
will ich schon garnicht fragen, wie werden die Kreise mit einem sol
chen Beschluss arbeiten und wie können überhaupt die Ortsgruppen von 
diesem Beschluss Kenntnis bekommen, wenn sie weder eine Unionspresse 
lesen, noch überhaupt "Union teilt mit" auch nur kennen. Es ist ein
fach unmö ;lich, dass eine solche Ortsgruppe sich auch nur annähernd 
eine Vorstellung von der Politik der CDU macht, wenn nicht gerade zu
fällig ein kurzer Abschnitt aus dem Rundfunk diesem oder jenem be
kannt wird. Das ist doch eine sehr, sehr ernste Lage und es gibt 
viele Ortsgruppen bei uns, deren Zahl ich jetzt nicht genau sagen 
kann, aber eine sehr sehr grosse Anzahl von Ortsgruppen, die weder 
bhionspresse noch "Union teilt mit" lesen, die aber gelegentlich 
glauben, dann einen Brief oder eine sehr interessante Entschlies- 
sung an den Parteivorstand schicken zu können, wobei wir dann in der 
Beantwortung dieses Schrei1 ensnur sechs Zeitungsabschnitte beilegen 
brauchen, weil dann, wenn sie das gelesen hätten, ihre Fragenlängst 
beantwortet wären. Das sind aber ernste Zeichen für die Arbeit un
serer einzelnen Kroisvorstände. Ich brauche in diesem Kreis nicht 
zu wiederholen, welche Grundfragen für uns bestehen und über welche 
Grundfragen in unseren Mitgliederkreisen, insbesondere in maseren 
Vorstandskreisen IQ rheit herrschen muss. Dass die Deutsche Demokra
tische Republik die Grundlage °ür ein einheitliches und demokrati
sches Deutschland ist, dass wir mit der Festigung der Deutschen De-



mokratische Republikdie Grundlage für dieses einheitliche und de
mokratische Deutschland schaffen und dass die .Festigung unserer Re
publik nichts anderes ist als die konsequente Anwendung des ökono
mischen Grundgesetzes, der folgerichtigen Entwicklung der sozialisti
schen Gesellschaft, dass fernerhin gerade unsere Partei die grosse 
Aufgabe hat, unter den demokratischen Kräften die christlichen Men
schen und jene Menschen, die in ihren sozialen Schichten bei uns zu 
Hause sind, in diese neue Welt hineinzuführen und dass unsere Partei 
auf diesem, '.’ege gerade in der letzten Zeit sehr grosse, weit über 
Deutschlands Grenzen hinaus beachtete Erfolge erringen konnte. Solche 
Grundfragen, liebe Freunde, müssen doch in jedem Vorstand geläufig 
sein einfach, weil doch nur eine Partei dann lebt, wenn die Orts
gruppenvorstände zusammen mit den einzelnen Mitgliedern und Mitar
beitern unserer Partei über diese “ragen Bescheid wissen, aus diesen 
Fragen Mut, Vertrauen, Kraft zur Gesamtpolitik unserer Partei schäften 
und weiterhin durch ihre Initiative und ihren Beitrag unsere Arbeit 
bereichern, beflügeln und damit immer grössere Möglichkeiten an dem 
Anteil u serer Partei und damit der christlich demokratischen Men
schen bei der Lösung dieser Präge bieten. Es muss also die grösste 
Aufmerksamkeit dieser Klrä ung des ideologischen Prozesses in unserer 
Partei - auf diese Aufgabe muss die grösste Aufmerksamkeit gelenkt 
werden. Und das fängt schon mit den Bezirksvorständen an.
>7ir haben immer wieder die Erfahrung gemacht, wenn wir die Protokolle 
einzelner Bezirksvorstände auswerten, und das ist jetzt nicht nur 
typisch für einen, sondern das ist also für viele/ in bestimmten 
Sitzungen charakteristisch. Dann haben die Tagesordnungspunkte, die 
technisch-organisatorischen Charakter haben, einen ziemlich grossen 
Vorrang. Natürlich, lässt sich darüber leichter sprechen und oftmals 
geht man mit der fälschlichen Auffassung in eine solche Vorstands- 
Sitzung, alle wissen über diese Dinge, was sollen wir darüber net h 
sprechen, Klarheit besthet, wir werden uns gleich der Durchführung 
zuwenden. Aber führen wir dann ein solches Gespräch in einem Be
zirksvorstand, und zwar, interessant, ausgehend von den wirklichen 
Problemen, wobei natürlich eine gute Arbeit verlangt werden muss, 
dann wird man sehen, dass sofort eine Aussprache einsetzt, die zu 
den Kern vordringt und die Probleme aufrollt. Man kann, wenn man' die
sen formalen Weg ablehnt, sehr wohl dazu kommen, dass man in einem 
Bezirksvorstand nicht nur die allgemeine grosse Politik der Republik 
behandelt, sondern dass man mal ausgeht von den Problemen des Bezir
kes. Welcher Bezirksvorstand hat sichz.B. damit beschäftigt, wie der 
erste Fünfjahrplan in seinem Bezirk erfüllt ist und welche Möglich
keiten zur Erfüllung des zweiten Fünfjahrplanes von Seiten der Mit
glieder unserer Partei - sei es durch die Arbeit einzelner Freunde 
oder durch die Arbeit unserer Abgeordneten - erreicht werden kann. 
Welcher Bezirksvorstand hat z.3. über die Erfüllung des ersten Fünf
jahrplanes eine aus rührtliehe Beratung durchgeführt? Das fällt den 
Freunden garnicht ein. Und da kommt nämlich noch eine zweite grosse 
Gefahr, der ich warnend entgegentroten möchte. 3s gibt jetzt bei 
unseren Kreisvorständen sogar schon eine Meinung, wenn der Hauptvor
stand eine neue, grosse Aufgabe beschliesst, wie wir z.B. das Partei
aufgebot wahrscheinlich doch beschliessen werden, wie wir die einzel
nen Fragen des Arbeitsplanes beschliessen werden, so besteht bei un
seren Kreisvorständen die Meinung, na, dann werden wir mal warten, 
bis wir das mundgerecht oder manche werden sagen - Sie verzeihen mir 
das sicher - idiotensicher in den Händen haben, und solange wir das 
nicht haben, werden wir überhaupt nichts tun. Und wenn dann also 
praktisch in dieser Hinsicht nicht unmittelbar anschliessend die 
dicksten Unterlagen zu 20, 30 oder 4-0 Seiten kommen, fällt es über
haupt keinem Bezirk bezw. keinem Kreis vor allem ein, sich in dieser 
Frage eigene Materialien zu erarbeiten, um in seinem Kreis, ausgehend
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'ran seiner Lage sowohl in bezug auf die ökonomische und demokrati
sche Lage in seinem Kreis wie aber auch in bezug auf die -̂ age der 
Partei in diesem Kreis eigene Gedanken zu machen und vorwärts zu 
gehen in der grossen Generallinie der Partei. Disee Initiative müs
sen wir aber wiederum wieder wecken. Wir haben z.B. gerade für die 
Wahlen der Ortsgruppenversammlungen ein Heft "Union teilt mit" her
ausgegeben. Das Heft hat aber nicht die Absicht, den Orts rup :en- 
vorsitzonden die Arbeit abzunehmen, das sollte ein Hilfsmittel sein, 
um eigene Arbeit zu entwickeln. Aber mit dieser eigenen Arbeit hapert 
es bei uns ..ehr viel. Und es gibt auch einige Sekretäre in den Be
zirks Sekretariaten, dritte und andere, die sich mit bestimmten Prä
gen beschäftigen, die sehr zurückhaltend in der Initiative und in 
der Entwicklung der Arbeit sind. Ich glaube, liebe Freunde, dass ir 
alle übereinstimraen, diese nächste Etappe, vor der wir jetzt stehen, 
und die wir klar sehen können, diese nächste Etappe im Aufbau des 
Sozialismus in unserer Republik verlangt von allen unsseren Kitar
beitern, insbesondere von unseren hauptamtlichen Funktionären, eine 
ganz ausserordentliche Qualifizierung ihrer Arbeit. Wir müssen end
lich Schluss machen mit diesen allgemeinen Phrasen, die gelegentlich 
irgendwie geäussert werden und dann glaubt ein solcher Funktionär, 
das rechtfertigt die Einnahme am letzten des Monats mit 750 Mark 
oder noch mehr. Liebe Freunde, damit ist es aus. Das verlangen ein
fach unsere Mitglieder. Und es ist ein merkwürdiger Zustand, dass 
ich hier einige Beispiele habe., wo die Ortsgruppen besser arbeiten 
als die Kreisvorstände, und die Ortsgruppen einen immer stärkeren 
Druck auf die lahmen Kreissekretäre ausüben und das gleiche gilt 
auch in gewisser Hinsicht für einige Sekretariate in den Bezirken.
Das passiert dann weiter. Dass jetzt im Zuge unserer nächsten Auf
gaben, von denen ich eben schon sprach, eine Reihe von Beratungen 
und Besprechungen verschiedener Schichten unserer Bevölkerung durch- 
geführt werden, müssen. Das kann doch aber nur geschehen, wenn z.B. 
in jedem Bezirk ein Sekretär mit den ökonomischen Fragen aufs tiefste 
vertraut ist und in diesem Gespräch von sachkundiger Art ausgehen 
kann, ohne dass er mit 6 Phrasen irgendetwas darlegt, was anschlies
send überhaupt zu keinem,.Ergebnis im Gespräch, sei es mit Privatin
dustriellen, sei es mit Handwerkern oder sei es mit Freunden aus der 
Landwirtschaft, mit Kleinbauern, sich ergibt. Hier muss also zweifel
los eine hohe Qualifizierung unserer Funktionäre in den Bezirken, 
in der Parteileitung und in den KreisSekretariateh oinsetzen, um ein
fach diese Aufgaben meistern zu können. Denn das glaube ich, ver
stehen wir alle: Die 3rfolge, die unsere Partei errungen hat, sind 
eine grosse Verpflichtung. Und man blickt heute auf unsere Partei.
■Ian erwartet sehr, sehr viel von unserer Partei. Und es wäre doch 
wohl das peinlichste, wenn unsere Partei diesen Erwartungen nicht 
entsprechen könnte, einfach aus Fehlern, die bei uns selbst liegen, 
bei Dingen, die wir sehr schnell abstellen könnten, wenn wir uns nur 
ernsthaft darum kümmerten. Ich meine also, dass es u.a. sehr wichtig 
ist, dass auch gerade die politischen Beratungen z.B. im Bezirk, im 
Kreisvorstand durch eine sehr ernsthafte und gute Arbeit der Bezirks
sekretäre und Kreisvorsitzenden und Kreissekretäre vorgenommen wird, 
damit eine Grundlage zur Diskussion und auch zur Klärungund zur Festi
gung des Köllens der einzelnen Mitglieder geschaffen wird. Dann hat 
anschliessend in einem Vorstand eine Entschliessung auch eine Bedeu
tung, wenn sie errungen, wenn sie erarbeitet, wenn sie wirklich fest
gelegt ist,als wenn sie nur formal über den Tisch rutscht väe ein 
Punkt unter vielen anderen.



?ir müssen - was ich eben erwähnte - vor allen Binnen uns auch darum 
dimmern, dass sich die Bezirke und die Kreise mit der Lase ihre» Be
zirkes, ihres Kreises beschäftigen, mit der La e der Partei'in die
sen Kreis und von da ausgehend, um dann die Erfolge zu erweitern 
and vor allem die Partei selbst zu festigen, natürlich muss hier 
vor allem auch eine ausgezeichnete Tagesordnung entwickelt werden, 
die cs möglich macht, die Grundfragen durchzusprechen und sich nicht 
in Hebenfragen zu verlieren. Die Grundfragen gehören in den Vorstand, 
die Kebenfra en können in einzelnen Besprechungen durchgeführt werden, 
fir müssen gerade hier die Kollektivität der Vorstände in noch viel 
stärkerem Hasse erringen und erreichen, als wir das in der Vergangen
heit erreichen konnten.
2s gibt zweifellos hier innerhalb der Partei noch grosse Schwächen.
3ierhaben sehr unterschiedlichen Grund« Dieser oder jener Freund 
glaubt, sich entschuldigen zu müssen durch 'Überlastung mit dieser 
oder jener Arbeit. Ich glaube, dass es für jeden verständlich ist, 
nenn man die richtigsten Fragen richtig sortiert, die wichtigsten 
Aufgaben sich selbst vornimmt und die weniger wichtigen Aufgaben 
beiseite schiebt. Vir werden auch gerade in dieser Hinsicht im Hin
blick auf unseren 8. Parteitag noch eine Reihe von Vorschlägen machen, 
um die kollektive Arbeit der einzelnen Kreissekretariate, KreisVor
stände, Bezirkssekretariate, Bezirksvorstände und. nicht zuletzt 
auch der Arbeit in der Parteileitung der Christlich-Demokratischen 
Union selbst zu erweitern, weil zweifellos in einer kollektiven Zu
sammenarbeit viel grössere Initiativen, viel grössere Möglichkeiten 
entfaltet werden, die zwangsläufig zu grösseren Befolgen’ führen müs
sen. Vir müssen auch die Beschlüsse, die wir im einzelnen fassen, 
sehr sorgfältig vorbereiten, sie vor allem logisch richtig aufbauen 
und dann auch kontrollieren, dass diese Beschlüsse im einzelnen 
durchgeführt werden. Vir werden gerade im Hinblick auf die Partei
leitung unsere Instruktuertätigkeit wesentlich erweitern, eben gerade 
mit dem Ziele, die Beschlüsse des Hauptvorstandes in den einzelnen 
Verbänden unserer Partei besser zu kontrollieren, besser zu helfen, 
die Beschlüsse durchzuführen, um damit auch wiederum die Grundlage 
unserer gesamten Arbeit zu festigen und zu stärken. Diese Festigung 
unserer Partei ist die entscheidende Grundlage für unsere weitere 
Mitarbeit. Wir haben in dieser Hinsicht noch eine Reihe von Bei
spielen, die kiss ich hier dem Ilauptvors band auch nicht verschwei
gen möchte.
Bei der Durchführung unserer Wahlversammlungen in den Ortsgruppen 
zeigt es sich, dass überall dort, wo eine richtige politische Orien
tierung vorhanden ist, gute, arbeitsfähige Vorstände gebildet wer
den konnten, Und die progressiven ICräftb in den Ortsgruppen in noch 
stärkerem Hasse als bisher einen Druchbruch erzielten* Das steht 
zweifellos rest.
Bie innerparteilichen Wahlen in den Ortsgruppen sind einwesentlichor 
Schritt zur weiteren ideologischen Festigung unserer Partei und der 
Entwicklung der innerparteilichen Demokratie. Denn zweifellos können 
'ür im Zuge der gesamten Entwicklung auch gerade diese Frage in un
serer Partei grössere Aufmerksamkeit beimessen als das in derVer- 
gangenheit der Fall war. Die Mehrzahl unserer Wahlversammlungen wie
sen ein gutes poli tisches Niveau auf im Vergleich zu den vor 2 Jah
ren durchgeführten ’Wahlen der Ortsgruppenvorstände sind wir auch in 
der Arbeit unserer Ortsgruppen ein gutes Stück vorangekommen. Sowohl 
m  Bezug auf die Vorstände als auch in bezug auf die Beteiligung 
trotz des sehr harten Vinters.



Das ze ig t sich  vor allem in  v ie len  Verpflichtungen unserer Freunde 
auch für das Nationale Aufbauwerk, fü r  die M itarbeit in  den Aus
schüssen der Nationalen Front und der Lieferung von lan dw irtsch aft
lichen Produkten über das S o ll  hinaus. Die grossen Leistungen v ie le r  
Unionsfreunde in  den vergangenen zwei Jahren fanden ihren Nie
derschlag in  den Rechenschaftsberichten der Ortsgruppenvorstände.

Es gibt aber auch in  der Durchführung der Ortsgruppenwahlen ein ige 
Schwächen. S ie  beginnen b e re its  in  einer mangelnden p o litisch en  
Torbereitung der Parteiversammlungen durch die K reisvorstände. in  
vielen F ä llen  war die H ilfe  und Anleitung der kreisV orstände formal» 
unpolitisch und zu wenig o p erativ . Ich w ill h ier in  diesem Zusammen
hang ein ige B e isp ie le  noch anführen. In  der Ortsgruppe H olldorf im 
Kreis Neubrandenburg, Bezirk  Neubranden bürg wird keine p o lit isc h e  
Arbeit g e le i s t e t .  Der K reisvorsitzen de i s t  der Meinung, dass sich  
die Probleme in  der Ortsgruppe nicht lösen  la s se n . In  W irklichkeit 
hängt d ies jedoch damit zusammen, dass sich  der K reisvorstand  auf 
den p o lit isc h  negativen Ortsgruppenvorsitzenden O rien tie rt, der 
seine M itgliedsch aft in  der P a rte i von der Lösung einer p ersö n li
chen Wohnungsfrage abhängig machen w ill .  Es g ib t in  der Ortsgruppe 
einige p o sitiv e  Freunde, aber mit ihnen sprich t man n ich t, man 
bemüht sich  n ich t, s ie  zu e in er M itarbeit in  dem Ortsgruppenvor
stand zu gewinnen.

In Kreisverband Neubrandenburg i s t  die schlechte Betreuung der unter- 
eins genannten Ortsgruppe H olldorf, die ich  eben anführte, kein Ein
ze lb e isp ie l. Auf den Kreisdelegierterikonferenzen 1954 bestanden im 
Kreis noch 25 Ortsgruppen, obwohl e in ige  b e re its  n ich t mehr a rb e its
fähig waren. Je tz t  bestehen nur noch sieben Ortsgruppen, es wurden
also 18 Ortsgruppen a u fg e lö st , ohne dass der K reisvorstand sich  in  ge- 

h at, in  persönlichen deg? rächen und Besuchen der Orts
gruppen, d iese  Auflösung zu verhindern. Unverständlich i s t ,  dass z .B . 
in einigen Orten, so z .B . in  Pressew itz 6 M itglieder, in  Neuendorf 
5, in Neddemin 5 und in  Glocksin eb en fa lls  fünf M itglieder vorhanden 
sind, diese aber a l s  E in zelm itg lieder geführt werden, a n s ta t t  eine 
Ortsgruppe zu bilden, s ie  a l s  Kern fü r  die Festigung und die Wieder
gewinnung der uns feahä- abhanden&ekommenen M itglieder zu benutzen.
Ich glaube, wir sind uns e in ig , das i s t  eine Unglaubliche Schweinerei.



Ein weiteres B e isp ie l:
In der 58 M itglieder zählenden Ortsgruppe Gross-Nemerow, K re is 
Heubrandenburg ( Bezirk Heubrandenburg) musste die Wahlversammlung 
wegen ungenügender B eteiligu n g a u s fa lle n . A nstatt mit den M itg lie 
dern der Ortsgruppe persönliche Gespräche zu führen und die Wahl
versammlung p o lit isc h  b esser vorzubereiten lud der Ortsgruppenvor
stand uaü-Mi mit wiesen des KreisVorstandes die M itglieder zu einem 
" Gemütlichen Pamilienabend" e in * Ben M itgliedern war das gfcattfinden 
der Wahlversammlung nicht bekannt, sondern es waren wegen d ieses 
gemütlichen Beisammenseins insgesamt 90 M itglieder und Gäste erschienen 
Der K reisvorsitzende entschuldigte sich  vor Beginn des Pa milienabends 
und bat um Verständnis, dass man vorher noch den Vorstand b estä
tigen müsse« Es wurde a lso  kein  p o lit isc h e s  R eferat gehalten, kein 

iRechenschaftsbericht gegeben und keine Aussprache über die p o l i t i -  
!sehen Probleme geführt, obwohl V ertreter der P arte ile itu n g  in  d ie ser  
Ortsgruppe fe s t  s t e l l te n , dass bei einer Reihe von preunden In teresse  

: an der p o litisch en  Arbeit vorhanden i s t «

Ein gutes Beipsiel dagegen und das soll man ja auch einmal nennen, 
ist hier der Kreisverband Strasburg, der den Ortsgruppenvorständen 
durch Teilnahme an Ortsgruppenvorstandssitzungen durch persönliche 
Gespräche half, die Wahlversammlung gut vorzubereiten* So konnte z*B« 
im Kreisverband Strasburg die Ortsgruppenvorstände mit Hilfe des 
Kreis vor stände s die Y/ahl Versammlungen in der Mehrzahl der Ortsgrup
pen mit einem guten Hiveau durchführen und vor allem eine kritische 
Einschätzung der bisherigen Arbeit erreichen, so war es möglich, 
Schlussfolgerungen zur Verbesserung der künftigen Arbeit in den 
Ortsgruppen des Kreisverbandäs zu ziehen. Einige Kreisvorstände 
haben sich ungenügend bemüht die Parteiversammlungen zu unterstützen.
So z.B . in  Schwerpunktortsgruppen und städtisch en  Ortsgruppen 
haben sich  n icht ge in  genügendem Maße durch persönliche Gespräche 
der einzelnen V orstandsm itglieder vorbereiten geholfen.
So der Kreisverband Strausberg indden Ortsgruppen BuckowT Bahlwitz- 
Hoppegarten und Predersdorf, so wie der Kreisverband Potsdam -Land 
u.a. in der Ortsgruppe Werder.

In der Mehrzahl der Kreisverbände haben sich die K reisvorstan ds- 
mitglieder mit grossem In te re sse  und E ife r  fü r  die Durchführung der 
innerparteilichen Wahlen e in gesetzt«  Auch die M itglieder der 
Bezirksvorstände und die Mehrzahl der M itglieder des Hauptvorstan
des haben A bte il an diesen E rfo lgen . Wobei ich  noch die M itg lie 
der des Hauptvorstandes b i t t e ,  und im Verlaufe der Hauptvorstands-



Sitzung , soweit d ies n icht schon geschehen i s t ,  in  welchen Par- 
teiVersammlungen s ie  se ih st  haben teilnehmen können und wenn Sie  
besondere Erfahrungen gemacht haben, b itte n  wir e b e n fa lls , das uns 
»itau teilen  auf diesem kleinen Z ette l beizulegen» 89 Prozent, a lso  
rd. 90 Prozent der Ortsgruppen haben ihre Wahlversammlungen bisher 
dir chgeführt. Der Bezirksverband Rostock hat d ie  Durchführung der 
Ortsgruppenwahlen b e re its  beendet. In rd . 90 Ortsgruppen sprachen 
Mitglieder des Präsidiums des Hauptvorstandes, des S e k re ta r ia ts  
und V ertreter der P a rte ile itu n g . Die B ezirks- und Kreisvorstände 
müssen nun die Ergebnisse der Ortsgruppenwahlen auswerten und daraus 
eine Reihe notwendiger Schlussfolgerungen fü r die Unterstützung 
unserer Ortsgruppen ziehen. Das wir d besonders notwendig im Hin
blick auf die Demokratisierung, wo den Or sgrupje n a j  eine ganz be
sonders grosse  Bedeutung b e i f ä l l t .  Aufgabe d ieser K re isd e leg ierten - 
konferenzen, die je tz t  vor uns stehen, i s t  e s , über die in  den ver
gangenen zwei Jahren g e le is te te  A rbeit Rechenschaft zu geben und die 
neue p o lit isch e  Lage aufgrund der heutigen Aussprache in  der 
Sitzung des HauptvorStandes darzulegen. Der K reisvorstände müssen 
in den Rechenschaftsberichten die b isher g e le is te te  A rbeit k r it isc h  
einschätzen, was nur möglich se in  wird, wen die Rechenschaftsberichte 
nicht durch den K re issek re tär  a l le in ,  sondern in  durch den ge samten 
Kreiavoretsn d ausgearbeitet werden und vorher im K reisvorstand 
gemeinsam beraten werden.

Besonderer Wert muss in  den K reisdelegiertenkonferenten auf eine 
gründliche p o lit isc h e  Aussprache ge legt werden, wobei unsere 
kreis- und Bezirksvorstände in  den Diskussionen der D elegierten  
aus den Ortsgruppen v ie le  w ertvolle Anregungen erhalten  werden.
In den Kreisdelegiertenkonferenzen werden die neuen Kreisvorstände 
dann gewählt. Bei der A ufstellun g der Kandidaten kommt es vor allem 
darauf an, die ak tivsten  und fo r tsc h r it t l ic h s te n  Preunde in  die 

neuen Kreisvorstände zu wählen und damit Kreisvorstände zu schaffen , 
die die Gewähr fü r eine gute p o lit isch e  A rbeit geben. Eine besondere 
Aufgabe der neuzuwählenden Kreisvorstände wird es se in , unseren 
Ortsgruppen eine bessere p o lit isc h e  H ilfe  zu geben und die Orts
gruppen zu einer grösseren  I n it ia t iv e  und verantwortungsbewussten 
Mitarbeit in  den Gemeinden zu erziehen. Die Kreisvorstände müssen 
dafür sorgen, dass in  a lle n  Ortsgruppen regelm ässig Mitgliederversamm
lungen sta ttfin d en , in  denen sich unsere preunde mit den p o litisch en  
Prägen beschäftigen und gründliche Diskussionen führen.



Ich habe liie r  wieder ein ao unangenehmes B e isp ie ls  
Im Kreisverband Pasewalk g ib t es mehere Ortsgruppen, die im le tz te n  
Jahr k e in erle i Mitgliederversammlungen durchführten. Dazu gehört 
u.a. die Ortsgruppe der K re issta d t Pasewalk mit 102 M itgliedern und 

, die Ortsgruppe löckn itz  mit 30 M itgliedern , In le tz te r e r  Ortsgruppe 
wohnen sogar drei M itglieder des K reisvorstandes. Auch in  den 
Ortsgruppen Sommersdorf und Hollw itz im selben Kreisverband 
wurden s e i t  einem Jahr keine Versammlung mehr dir chgeführt. E rfo lg  
dieser ungenügenden Betreuung durch den K reisvorstand i s t  die in 
zwischen e ffo lg te  Auflösung der beiden Ortsgruppen.

Das i s t  das Ergebnis, meine lieb en  Preunde. Und wenn w ir a lso  
in Zukunft nicbt diesen Problemen grö sste  Aufmerksamkeit zuwenden, 
nun, dann kann sich  se lb s t  jeder die Wirksamkeit unserer Arbeit 
mit einigen mathematischen M itteln  ausrechnen. Aush in  den b e re its  
erwähnten Ortsgruppen Wust K re is  Havelberg ( s e z ir  Magdeburg ) und 
Holldorf K re is  Neubrandenburg ( im Bezirks Neubrandenburg) i s t  
die prekäre S itu atio n  entstanden durch ungenügende p o l i t i s  che H ilfe  
und dadurch , dass in  einem P a lle  in  mehr a l s  einem und im anderen 
Falle s e i t  mehr a l s  zwei Jahren keine Mitgliederversammlungen mehr 
stattfanden.

Hun so llen  nicht etwa die Bezirke glauben, die ich  b is  je t z t  noch 
nicht genannt habe, dass es b e i ihnen besser s te h t . Ich  habe natür
lich nur das M aterial aufgrund der von uns zwar planm ässig, aber fü r  
sie z u fä l l ig  erscheinenden Instrukteurbrigaden und ich  bin über
zeugt, dass ich  diese S erie  von unangenehmen Erscheinungen auch auf 
ijeden anderen Bezirksverband ausdehenen kann# Ich  w ill  a lso  nicht 
einem einzelnen Bezirk die v o lle  Verantwortung dafür übertragen, 
sondern ich  meine, dass es eine grosse  Verantwortung fü r  unse en 
gesamten Hauptvorstand i s t ,  dis sa i Problemen ernste Aufmerksamkeit 
zuschenken und in der Auswertung der Haupt vor stands Sitzung in  den 

Bezirksvorständen konkret festzrisgen , was zu tun i s t ,  um die Ar
beit unserer Ortsgruppen, die Arbeit unserer K reisvorstände wesent
lich zu verbessern . Durch d ie persönlichen Gespräche,,.,durch eine'N iveaus der
klare p o lit isc h e  D iskussion und durch die Hebung des^gesamten p o li
tischen A rbeit in  der P a r te i . Vea?

Voraussetzung fü r die Lösung a l l e r  p o litisch en  Aufgaben in  den 
Kreisvorständen i s t ,  wie ich  b e re its  anführte, eine k o llek tiv e  
Arbeit der K reisvorstän de. ü b e ra ll dort, wo der K reisvorstand die 
Bedeutung einer solchen ko llek tiven  Arbeit nicht erkennt,



und in seinen Zusammenkünften sich nicht mit den politischen Haupt
aufgaben beschäftigt, ist die Arbeit im gesamten Verband unbefrie
digend« Es gibt aber auch Beipsiele dafür, dass einzelne Orts
gruppen in ihrer politischen Aktivität den Kreisvorstand be
reits überflügeln. Das ist z.B. der Pall im Kreis Prenzlau, auch 
ia Kreis Strausberg. Die ungenügende Arbeit des Kreis vor Standes ist 
oft die Ursache für die schwierige Situation in einigen Ortsgruppen.
An der Sitzung z .B . des Kreisverbandes Strausberg vom 20 .3 . des J s .  
nahmen nur drei und an der Sitzung von 26*3. au sser dem K reissekre— 
tär kein M itglied  des K reisvorstandes t e i l .  Der K re is verstand 
Pasewalk hat b e re its  s e i t  über einem halben Jahr keine Sitzung des 
Kreisvastandes mehr durchgeführt. Es kommt doch a lso  darauf 
an, durch die K reisdelegiertenkonferenzen eine Verbesserung der Arbeit 
der Kreisvorstände zu erreichen und die Ortsgruppen stärk er in  ih rer 
Politischen Arbeit anzu leiten  und zu unterstützen .

Auch eine bessere Kaderpolitik wird dazu angetan sein unsere punk— 
tionäre in den Kreisen und Ortsgruppen zu qualifizieren und ihnen 
durch den Besuch der Zentralen Schulungsstätte grössere Vorausset— 
zu.gen zur Lösung der politischen Aufgaben zu gebai. Dabei ist 
es Aufgabe der Bezirks- und Kreis Vorstände, nach Abschluss der 
Lehrgänge an der Zentralen Schulungsstätte den Einsatz der Teil
nehmer unverzüglich unter berücksioh'tAgung der Leistung, der Eignung 
und der Interessen zu organisieren. Auch die im Arbeitsplan ge
stellte Aufgabe , Schulungszirkel bei den Kreisvorständen und Orts
gruppen so zu organisieren, dass im U. Quartal entsprechend den 
Richtlinien des Sekretariats der Parteileitung die Schulungs
arbeit auf ge nommen wa den kann, wird d$ u beitragen, die Ausbildung 
unserer Kader zu beschleunigen.

Das alles sind wichtige Prägen, mit denen sich unsere Kreisverständig 
künftig in viel stärkerem Maße beschäftigen müssen.

Rach Abschluss der Kreisdelegiertenkonferenzai wird die Vorbe reitung 
und Durchführung der Bezirksdeüe giertehkonferenzen wine wichtige 
Aufgabe sein. Die Bezirksdelegiertenkonferenzen müssen aus 
der politischen Situation, in kritischer Eins chätzung der bisher ge
leisteten Arbeit die neuen Aufgaben der Partei im Bezirk und ihren 
Kreisen genau festlegen. Die Wahl der neuen Bezirksvorstände muss zu 
einer allseitigen Verbesserung der ideoligischen, politischen und 
oraganisatorischen Arbeit in den Bezirken führen. Dabei muss Wert ge
legt werden auf die Schaffung eines richtigen Verhältnisses zwischen



dem Prinzip einer kollektiven Leitung in Bezirksvorständen und Bezirks
sekretariaten xmd der Erhöhung der persönlichen Verantwortung der 
einzelnen Mitarbeiter.

fir haben auch hier ein sehr schlechtes Beispiel vom Bezirks verband 
Neubrandenburg.
Der Bezirksverband Neubrandenburg hat in  der z e it  vom März 1955 b is  
März 1956 nur eine Sitzung, nämlich am 28.7.1955, durchgeführt.
Zwar fanden im Verlaufe des letzten Jahres fünf Bezirksfunktionär
konferenzen, bzw. erweiterte Bezirksvorstandssitzungen statt, sie 
alle hatten aber den Charakter von Arbeitsbesprechungen mit Kreis
sekretären, während der Bezirksvorstand selbst sich keine politische 
Meinung erarbeitete und nicht das führende kollektive Gremium im 
Bezirk ist.

Auch das BezirkaSekretariat führte im Oktober 1955 keine, im November 
eine, im Dezember keine, im Januar dann endlich 1956 zwei, im Februar 
wieder tun keine -und im März nur eine Sitzung durch.

Nun, da kann natürlich nichts werden. Das ist ganz klar, Das führt 
dazu, dass keine kollektive Verantwortung im Bezirksvorstand und 
im ßezirkssekretariat vorhanden ist und dass dann die Entscheidungen 
gelegentlich von diesem oder jenem Mitarbeiter getroffen werden, 
eine klare politische Linie kann einfach nicht entwickelt werden 
und es ist kein wunder, dass eine grosse Auzahl dieser schlechten 
Beispiele dann sich in einem solchen Bezirk befinden.

In diesem Zusammenhang möchte ich noch einige Bemerkungen zur Ar
beit der Mitglieder des HauptvorStandes machen, viele Hauptvorstands
mitglieder haben sich aktiv bei der Durchführung der Ortsgruppen
wahlen eingeschaltet.(Ich habe noch heute einige solcher Briefe 
bekommen, die rechtzeitig eintrafen, damit sie noch die Liste der 
unbeantworteten Schreiben von Hauptvorstandsmitgliedern auffüllten.)
Man kann das aber leider nicht von allen Mitgliedern des Haupt
vorstandes behaupten. Es gibt einige Freunde im Hauptvorstand, die 
offenbar die von ihnen gefassten Beschlüsse selbst nicht sehr 
ernst nehmen und die Verpflichtung, sich aktiv bei der Durchführung 
der Ortsgruppenwahlen einzusetzen, ebenfalls nicht sehr ernst 
nahmen.
Die Mehrzahl unserer HauptVorstandsmitglieder berichtet jetzt,auf 
die wiederholt vorgetragene Bitte hin, der Parteileitung über ihre 
arbeit und bestimmte, interessierende Fragen. Das Sekretariat der 
Parteileitung würde es ausserordentlich begrüssen, wenn auch die



Mitglieder des Haupt vor Standes nun in stärkerem Maße Anregung 
tnd bestimmte Hinweise für unsere Arbeit ge feen könnten, damit wir 
gerade die Arbeit auf bereiter Basis entwickeln können.

Ich habe mich schon sehr ausführlich mit den Aufgaben und der Ver
antwortung der unserer Partei angehörenden Abgeordneten in den 
Volksvertretungen, von der Volkskammer bis du den Gemeinde
vertretungen beschäftigt. Ich möchte in diesem Zusammen
hang nochmals die Aufmerksamkeit unserer Parteivorstände auf die Ar
beit der Abgeordneten richten, weil das Verhältnis der Vorstände zu 
unseren Abgeordnete nicht in Ordnung ist. Bas weiss jeder Bezirks
vorsitz endea?, das weiss jedes Mitglied des Ehreisvorstandes und in der 
Ortsgruppe ist das noch viel, viel trauriger. Und ich glaube, dass 
gerade de nächste Sitzung uhserer Vorstände sidi mit dieser Präge 
in erster Linie zu beschäftigen hat, um durch die Mitarbeit in der 
Rationalen Pront hier diese Arbeiten unserer Volksvertreter zu verbese 
sern. und sie gleichzeitig anzuhalten auch den Vorständen unserer Par
tei einen Bericht über ihre Arbeit zu geben, damit die Partei selbst 
helfend eingreifen kann, bzw. der Abgeordnete unter diesen ständigen 
Wissen, d vor der Partei berichten zu müssen, seine Arbeit erhöht.
Die Abgeordneten müssen vor allem die Partei stärker in der Durch
führung ihrer politischen Aufgaben unterstützen. Die Part ei Vorstände 
sind für den politischen Charakter der Tätigkeit unserer Abgeordneten 
auf der jeweiligen Ebene und für ihre Mitarbeit in der nationalen 
front und ihre enge Bindung zur Bevölkerung verantwortlich.

Ich glaube, dass wir darin übereinstimmen, liebe Preunde, dass 
cüese schlechten Beispiele, die ich vorgetrasgen habe, schnellstens 
beseitigt werden müssen. Wenn wir die grossen Aufgaben, die im 
Referat unseres Preundes, Dr. Otto Nuschke, die in den Aufgaben
stellungen des II. Pünf jahrplanes und in der Demokratisierung des 
gesamten gesellschaftlichen Leben sn uns gestellt sind, erfüllen wol
len, müssen wir*, die Christlich-Demokratische Union zu einer starken 
und festen Entschlossenheit der christlichen Demokraten entwickeln.
Wir dürfen uns nicht über die Pehler -und Mängel, die heute an unserer 
Ortsebene und auch in den Kreieebenen bestehen, täuschen. Es ist 
unseren Bezirken bis jetzt nicht gelungen, Sorge dafür zu tragen, 
dass in jedem Kreis ein ausgezeichneter, qualifizierter Sekretär tätig 
ist. Das haben wir leider bis jetzt noch nicht geschafft. Und wir 
können nur den Bezirksvorständen von dieser Hauptvorstandssitzung aus 
dingend empfehlen, gerade dieser Präge ihre grösste Aufmerksamkeit 
zu widmen, damit bei der Durchführung der Wahlen in den einzelnen Krei-



sen nur solche Sekretäre in Zukunft tätig sein werden, die 
wirklich die Voraussetzung für die Lösung einer solchen wichtigen 
Aufgabe mit sich bringen. Wir haben von der Parteileitung aus in 
finanzieller Hinsicht wirklich echte Voraussetzungen geschaffen , um 
eine bessere Arbeit und einen besser qualifizierte Preunde für diese 
Arbeit zu gewinnen. Huri müssen aber die Bezirke endlich damit Schluss 
machen, dass sich ihr Menschen als Kreis Sekretäre ahbietea und auch 
in die Tätigkeit eintreten, die also von den politischen Bingen nicht 
einmal eine leise Ahnung haben, geschweige denn Voraussetzungen für 
die Lösung der Aufgaben, die die Partei ihnen stellt« Ich will 
jetzt nicht diese Kreissekretäre im einzelnen nennen» Ich möchte aber 
den Bezirken noch einmal empfehlen, all das zu lesen, was immer dann, 
wenn die Parteileitung bestimmte Birektberichten von den Kreisen anfoiv 
dert, von jenen Kreisen uns vorgesetzt wird, wo man sich nur mit 
dem Kopf schütteln muss, wie man Menschen in so verantwortlichen 
Positionen eines Kreissekretärs entsenden und delegieren kann, die , 
na, sagen wie es ganz primitiv, vom Tuten und Blasen nicht die gering
ste Ahnung haben. Ich glaube, dass wir in unseren Bezirksvorständen 
ubd mit dieser Präge sehr , sehr ernst beschäftigen müssen, wobei 
gleichzeitig die Präge der Entwicklung und Verbesserung der Arbeit 
in unseren städtischen Ortsgruppen, besonders in den Ortsgruppen, 
wo sich auch noch die Kreisvorstände am Ort befinden, eine sehr sehr 
wichtige Präge ist* Wenn wir diese Arbeiten in der Partei se-.r 
ernst und wenn wir hier in dieser Hinsicht die (Grundlagen unserer 
gesamten politischen Arbeit verbessern, erweitern uni festigen, wenn 
wir also die ideologische Biskussion und die sich daraus ergebende 
Verstärkung der Partei sehr erfolgreich weit« vorwärtsführen können, 
dann sind die Perspektiven der Entwicklung unserer Partei i m Hin
blick auf die gesamtdeutsche Entwicklung zweifellos gut und erfolg
reich. Aber nur davon hängt es ab, und es ist ganz klar, das3 wir des
halb unter die sen Gesiohtspunkten mit der Einberufung unseres 8. 
Parteitages die Möglichkeiten besitzen, diese guten Anstrengungen 
in unserer Partei zu vermehren, sie zusammenzufassen und damit 
eine Grundlage für die Verbreiterung unseres Anteils an der Lösung 
der nationalen Prägen zu gewinnen.

Wenn wir unseren 8. Parteitag einberufen, dann müssen wir natürlich 
auch über den Charakter dieses Parteitages sprechen und uns eine 
Vorstellung machen, welche Aufgaben im besonderen die sem Partei
tag gestellt wer sein werden. Es ist klar, dass der 8. Parteitag 
zu einem Zeitpunkt stattfindet, wo erstens» noch die ständige 
Auswirkung des KZ. Parteitages zweifellos vorhanden und im Wachsen



begriffen sein wird* Ich meine, jdne Auswirkung, die sich, besonders 
auf die sozialistischen Kräfte im kapitalistischen feil der Erde 
taswirkt* Zum anderen wird unser Parteitag in einem Zeitpunkt stattfind 
den, wo die Auswirkungen der dritten Parteikonferenz auf die Stär
kung der Republik sowohl im Bezug auf die Skonomisohe Entwij klung 
*ie aber auch im Bezug auf die Demokratisierung gerade im Laufen 
ist, es -erden unmittelbar im Herbst die Delegiertenkonfereni^der 
Nationalen Front auf Kreisdfeene stattfinden, sodass das im engsten 
Zusammenhang steht* Unser 8* Parteitag wird aber auch gleichzeitig 
8tattfinden in einem Augenblick, wo in Westdeutschland Vorbereitungen 
zu den Wahlen im Jahre 1957 getroffen werden*

Das ist kurz charakterisiert der Zeitpunkt, an dem der 8. Parteitag 
stattfinden wird* Ich glaube, dass deshalb die Linie unseres 8. 
Parteitages sich vor allen Dingen auf folgende drei grosse Aufgaben 
dichten muss:

Einmal die Feststellung, dass die christlichen Demokraten bei dem 
Aufbau einer sozialistischen Ordnung unter der Führung der Arbeiter
klasse erfolgreich mitarbeiten können* Das bezieht sich sowohl 
auf das Kleinbürgertum, das» auf der Seite der Arbeiterklasse eine 
bessere Perspektive hat, als im Kapitalismus, wie das bezieht sich 
auch auf die christlichen Menschen, insgesamt, die bei der Mitarbeit 
beim Aufbau des Sozialismus keine Hinderung angesichts ihrer 
christlichen Weltanschauung erfahren. Das zweite muss sich 
die zweite Linie muss sich darauf konzentrje ren, den Beweis anzutreten, 
das die christlichen Prinzipien im Sozialismus besser als im Kapitalis
mus bewüefcaiehtigt verwirklicht werden können und hier müssen 
wir eine anschauliche Gegenüberstellung vom kapitalistischen System 
dem sozialistischen Lager darlegen und das insbesondere au# 
im Bezug auf die christlichen Prinzipien. Weiterhin müssen wir 
eine Darlegung vornehmen, die im Sozialismus die christlichen Forde
rungen , ich meine solche, wie Frieden.Menschenwürden, Freiheit,
Hecht auf Arbeit u*a., verwirklicht werden, während sie in der 
kapitalistischen Welt mit Füssen getreten werden* Und die dritte 
Linie muss sich auf die neuen Aufgaben der CDU beziehen, die sich 
sowohl hinsichtlich der Festigung unserer Republik beim praktischen 
Aufbau des Sozialismus in de Republik ergeben, wie aber vor allem 
auch bei der Schaffung der Grundlagen für ein einheitliches, demokra
tisches Deutschland, jjjg zweifellos unsere Arbeit über die Grenzen 
nach Westdeutschlanderweitern müssen* Diese Aufgaben müssen sich 
sowohl beziehen in soziologischer Hinsicht auf die kleinbürgerlichen



Kreise, wie vor allen Dingen auf die christlichen- orientierten 
friedliebenden Kreise der Bundesrepublik* Eei einer solchen Linie 
kann eine stärkere Mitarbeit der christlich orientierten Krei e des1 
Btüäiee- in unserer Republik erreicht werden, in der Rationalen 
Front, bei der Lösung der nationalen Aufgaben und gleich zeit 
können in Westdeutschland die oppositionellen Kreise, besonders 
kleinbürgerlicher und christlicher Prägung gegenüber dem Adenauer- 
Eegime unterstützt und zu einen erfolgreichen Einsatz geführt werden. 
Diese Aufgaben unseres Parteitages müssen durch die gesamte Kraft 
der Partei entwickelt und unterstützt werden. Deshalb schlägtpauch das räsidium des Hauptvorstandes dem Hauptvorstand vor, ein 
Aufgebot der gesamten Partei zu stellen, um alle Kräfte für diesen 
8, Parteitag zu-sammelnzufassen, damit wir unter Anwesenheit hervorra
gender christlicher Persönlichkeiten des Auslandes und auch aus West
deutschland wie aber auch unter Teilnahme grosser Kreise unserer 
christlichen Bevölkerung , die noch parteilos sich in unserer Re
publik verhält, hier diese Aufgabenstellung erläutert und gleich-r 
zeitig ihre Lösung Vorschlägen können .Ich glaube, dass Preund 
Nuschke mit Recht vorhin £agte) darauj&in-wies, dass es grosse 
und gewaltige Aufgaben sein werden und dass wir alles tun müssen, 
um diesen Parteitag zu einem grsssen Triumph zu machen. Wir 
haben dazu echte Voraussetzungen. Schon eingang in meiner Rede 
iwies ich darauf hin, dass wir durch unsere Vorschläge auf ökonomischen 
Gebiet und durch unsere Arbeiten auf dem kircheslichen Sektor 
gute und haltbare und dauerhafte Voraussetzungen für die Erweiterung 
unserer Mitarbeit geschaffen haben. Au uns, an unserer Partei lieget 
es jetzt, diese Grundlagen , die gegeben sind, zu erweitern und 
darauf aufzuhauen und neue Erfolge unseren erreichten hinzu- 
zu fügen. Wenn wir besonders unser besonderes, unser ganzes Augen
merk auf die Festigung unserer Partei selbst richten und von 
da ausgehen, we-gie und gleichzeitig damit die Kräfte verbreitern 
für die Stärkung unserer Deutschen Demokratischen Republik, dann 
werden wir mit Hilfe unseres Aufgebotes am 8. Parteitag einen be
trächtlichen Erfolg zu verzeichnen haben, von dem wir dann guten Mutes 
die Lösung der deutschen Präge weiter vorwärts treiben können.
Und ich glaube, dass gerade die Beratungen unseres Hauptvorstandes 
in dieser Zeit sehr dazu angetan sein werden, um uns hier einen 
wichtigen und entscheidenden Schritt vorwärts zu bringen. ( Beifall!)
Dr. Toeplitz: Liebe Freunde, Ihr Beifall ermöglicht es mir, im Hamen Öles gesamten Hauptvorstandes unserem Generalsekretär für sein umfas
sendes Referat, das eine Reihe von Anregungen sehr umfangreiche, sehr 
grossen Umfanges für die Durchführung der Kreis delegiertenkonferenzen
«r.d die Vorbereitung dee 8. Parteitages gegeben hat, unseren her,-



liebsten Dank auszusprechen ( Beifall).
Ich denke, dass diese Ausführungen, verbunden mit dem grundlegenden 
politischen Referat unseres verehrten Vorsitzenden Otto Huschke 
eine sehr umfassende Grundlage für die Diskussion unseres Haupt
vorstandes sein werden. Damit diese Diskussion von Anfang an gleich 
in voller Breite in Gang kommt, bitte ich Sie, in der jetzt folgenden 
Pause, die Wortmeldungen, die sich in Ihren Mappen vor den Plätzen 
befinden, schon auszufüllen und sie hierher zu geben, weil das 
dann ermöglicht, im Zusammenhang mit den Stichworten über das Thema, 
über das sie sprechen wollen, die Diskussion gleich über die Haupt
fragen zusammenzubringen.
fie bereits im Bericht des Präsidiums zum Ausdruck gebracht 
wurde, hat das Präsidium gerade wegen der notwendigen umfassenden 
Aussprache im gegenwärtigen Zeitpunkt beschlossen, eine zweitägige 
Hauptvorstandssitzung durchzuführen. Bitte, machen Sie also von 
der Möglichkeit einer breiten Diskussion Gebrauch. Wir treten jetzt 
in eine Pause ein und setzen unsere Beratungen pünktlich um 16.00 
Uhr fort.

PAUSE!



Dr. Desczyk Diskussionsbeitrag HV lo.4.1956

In zwei Wochen, Ende mpril, wird die westdeutsche CDU in Stutt
gart ihren diesjährigen Parteitag durchführen. Dieser Parteitag 
wird im Zeichen der 1957 fälligen Heuwahl des Bundestages stehen.

Vor der letzten Bundestagswahl hat die westdeutsche CDU im April 
1955 auf einem in Hamburg durehgeführten Parteitag ein Programm 
formuliert, an dessezi Beginn die stolzen werte stehen:

"wir geben angesichts der kommenden Bundestagswahl 
Rechenschaft von dem Geleisteten und verkünden für 
den nächsten Bundestag unser Programm".

Wir denken, daß es in uen Reihen der einfachen Mitglieder der 
westdeutschen CDU und unter den Millionen Wählern, die 1953 die
ser Partei ihre Stimme gegeben haben, viele denkende Menschen 
gibt, die sich jetzt, im Hinblick auf den Stuttgarter Parteitag
fragen, ob denn die 1953 in Hamburg proklamierten Ziele verwirk-

0licht worden sind.

Urlauben Sie mir, einige wichtige Sätze aus dem Hamburger Programm 
von 1953 zu zitieren. Damals stellte die westdeutsche CDU fest: 

"Unserem Volk droht die schwere Gefahr einer sozialen 
Verkümmerung der geistigen und künstlerischen Berufe, 
insbesondere des Nachwuchses. Dieser Gefdar müssen wir 
dadurch begegnen, daß wir die wirtschaftliche Stellung 
dieser Berufe festigen und stärken."

Was ist auf diesem Gebiet während der letzten Jahre in West
deutschland geschehen? Hach wie vor klagen die forscher und Hoch
schullehrer in Westdeutschland über die Vernachlässigung, die sie 
von seiten des Staates erfahren. Hach wie vor erhält nur eine 
geringe Zahl von Studierenden Stipendien“ nach wie vor ist den 
Hindern der Arbeiter und Bauern praktisch der weg zum Studium 
verschlossen. Hach wie vor leidet eine große Anzahl von Schrift
stellern in Westdeutschland bittere Hot. Ein vormals so bekannter 
Schriftsteller wie Otto Blake lebt heute von Arbeitslosenunter
stützung. Ahsfred Döblin hat Westdeutschland verlassen, weil er 
dort keine Existenzmöglichkeit mehr sah.
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Westdeutsche Zeitungen berichten, daß das Grab Gotthold 
Ephraim Lessings auf dem Magni-Sriedhof in Braunschweig von 
Unkraut und Gestrüpp überwuchert ist; da die .Aufhebung dieses 
Friedhofes zur Erweiterung des Bahnhofsgeländes geplant wird, 
kümmert sich niemand um die Pflege dieses Areals. Die Vernach
lässigung der letzten Buhestätte Lessings - das ist ein über
zeugendes Sinnbild für die Pflege, die das nationäe Kulturerbe 
und das Kulturschaffen der Gegenwart in der Bundesrepublik finden.

«eiter lesen wir im Hamburger Programm von 1953:
’•Der zersetzende Einfluß von Schmutz und Schund auf unsere 
Jugendlichen muß eingedämmt und durch umfassende Förderung 
des guten Jügendschrifttums und Jugendfilms überwunden wer
den. ülle Bemühungen der Jugendverbände im Kampf gegen geisti

ge und materielle got unserer Jugend sind auf ^ede «/eise 
zu fördern."

Gefördert wird aber in Wahrheit in Westdeutschland vor allem 
der schmutz und Schund. Und zwar im Interesse'der Hersteller 
dieser Druckerzeugnisse und filme, die Ja meist aus Amerika 
kommen. Während England und Dänemark durch gesetzliche naßnah
men die Einfuhr amerikanischer "Comic-strips" verboten haben, 
tut die in der Bundesrepublik regierende westdeutsche CDU nichts 
gegen die Überflutung durch Druckerzeugnisse, die Gift für die 
heranwachsende Jugend sind. Die Einfuhr von Abenteurer-filmen, 
von denen einige geradezu als eine Anleitung zur Ausführung von 
Verbrechen angesehen werden können, erfolgt völlig ungehindert, 
wir brauchen nur die Kinoanzeigen in einer westberliner Zeitung 
zu überfliegen, um eine Speisekarte dieser "Jugendfilme" vor 
Augen zu haben, die unter der Herrschaft der Adenauer-Partei in 
Westdeutschland und Westberlin ungehindert gezeigt werden dürfen. 
Das Anwachsen der Jugendkriminalität in Westdeutschland wird 
dort von Erziehern und Ärzten gerade auf diese filme und Schund
schriften zurückgeführt. Die regierende politische Partei in 
Westdeutschland, tut nichts gegen diese Zustände, die der 
christlichen mthik Hohn sprechen.

Ich brauche vor Ihnen, meine freunde, nicht eingehend darzulegen, 
welche Förderung im Gegensatz zu diesen westdeutschen Verhältnis
sen unsere Jugend in der DDR erführt. Eie kennen auch die Be-
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stimmungen, die erlassei werden mußten, um das Einsickern 
von ßcnund- gnd Schmutzliteratur aus Westdeutschland und West
berlin nach der DDR zu verhindern» Im Gegensatz zu Westdeutsch
land werden in der DER die Fragen der Kultur nicht als Länder- 
sache betrachtet, sondern als eine gesamtdeutsche Aufgabe. Wis
senschaft und Kunst erfahren in unserer Republik eine umfassen
de Forderung, das kulturelle Erbe wird nicht vernachlässigt, 
sondern liebevoll gepflegt.

Vielleicht könnte man einwenden; "Das sind Einzelfragen, es 
kommt auf die große politische Zielsetzung an!" - Auf diese 
große politische Zielsetzung tut sich das Hamburger Programm 
der westdeutschen CDU von 1953 viel zugute, wir finden da 
die lapidaren Sätze;

"Wir sind fest davon überzeugt, daß die -von uns 
verfolgte Politik dem Ziele der politischen Einigung 
Gesamtdeutschlands in Freiheit am besten dient, ja, 
daß sie zur Erreichung dieses Zieles geradezu not
wendig ist. Es ist ein ebenso leichtfertiges wie unzu
treffendes argument unserer politischen Gegner, die 
Politik der europäischen Einigung gefährde die deutsche 
Wi e d erv er e inigung."

Diese stolzen Sätze sind von der Geschichte in grimmiger Weise 
widerlegt worden. Die Politik Adenauers, die Politik der Pa
riser Verträge, der Wiederaufrüstung und der Einbeziehung Deutsch
lands in den NATO—Block hat den ,/eg zur Wiedervereinigung unseres 
Vaterlandes mit einem massiven Hindernis versp*errt, das nur 
durch die Aufhebung dieser Verträge selbst beseitigt werden 
kann.

Die se Tatsache wird heute auch in Erankreich und Großbritannien 
erkannt. Er wurden hier schon die ..orte des französischen Mi
nisterpräsident Mollet zitiert, daß die Wiedervereinigung 
Deutschlands erst nach Lösung des Problems der Abrüstung mög
lich ist. Der Protest gegen diese Äußerung des französischen 
Ministerpräsidenten, den Bonn in Paris angemeldet hat, dokumen
tiert vor aller weit, daß sich die Bonner Regierung durch ihre 
kurzsichtige und starrsinnige Politik in eine nahezu völlige Isols' 
tion begeben hat.
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Sicht nur außenpolitisch hat sich die Regierung Adenauers 
isoliert, sondern auch innenpolitisch« hie nächsben der CDU 
stärksten Parteien der ehemaligen Regierungskoalition, die 
khP und aer EHE, sind aus der Regierungskoalition ausgeschie
den. hei den Bundestagswahlen 1957 wird sich die CDU in völ
liger Isolation der einmütigen mront des Volkes gegenüber sehen, 
die von der lartei Adenauers Rechenschaft fordert für die Sa
botage der Wiedervereinigung heutschiands und den Bruch der Wahl
versprechungen von 1955.

Vielleicht tröstet sich der westdeutsche Bundeskanzler mit dem 
Schillerwort: "her Starke ist am mächtigsten allein!tt Aber dieses 
Wort laßt Schiller seinen Wilhelm Teil zu einem Zeitpunkt sa
gen, als dieser Held der Schweiz sich noch auf einem falschen 
«ege befindet und die Pflichten gegen sein Volk nicht voll 
erkennt. Auch in der westdeutschen CDU werden sich im Hinblick 
auf den Stuttgarter Parteitag viele Mitglieder fragen, wohin 
der ,veg führt, den ihre Partei eingeschlagen hat.

Diese Mitglieder werden sich der schweren Verluste erinnern, die 
ihre Partei bei den Landtagswahlen in Schleswig-Holstein und in 
Württemberg-Baden im Vergleich zu den Bundestagswahlen 1955 er
litten hat. oie Vierden an die Hiederlagen ihrer Partei in Hord- 
rhein-i(estfalen und der befreundeten CSU in Bayern denken; in 
diesen beiden Ländern ist ja die Monopolherrpchaft der Parteigän
ger Adenauers durch eine große Koalition der anderen Parteien 
gestürzt worden.

Dicht wenige von diesen Mitgliedern der westdeutschen CDU werden 
Sa.ch auch erinnern, daß i;. Jahre 1945 di3 CDU auch in de st deutsch— 
land, wie heute noch in der DDR, eine Partei des Fortschritts 
war, eine rartei, die sich zum Frieden, zur Völkerverständigung 
und zur sozialen Erneuerung unseres Volkes bekannte.

In den Kölner Leitsätzen vom Juni 1945, dem ersten Programm der 
CDU des Rheinlandes, heißt es:

mit dem Größenwahnsinn des Kationalsozialismus verband 
s-ch die ehrgeizige Herrschsucht des Militarismus und der 
großkapitalistischen Rüstungsmagnaten, im Ende stand der 
Krieg, der uns alle ins Verderben stützte. •• Darum fort mit 
Diktatur und Tyrannei,Eerrenmenschentum und Militarismus!"
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Im Hamburger Programm der CDU von 1955 klingt das ganz anders. 
Dort heißt es:

"Das den pflichttreuen deutschen Soldaten nach dem 
Zusammenbruch von 1945 geschehene Unrecht hat ihre 
Ehre nicht berührt... Der Beitritt der Bundesregierung 
zum Buroparat, die Gründung der Montan-Union und die 
Annahme des Deutschlandvertrages und des Vertrages 
über die kuropäische Verteidigungsgemeinschaft waren 
die wichtigsten Stationen des von uns mit unbeirrbarer 
äntschlossenheit Geschrittenen Weges."

Heute trägt die westdeutsche CDU die alleinige Verantwortung 
für das Wiedererstehen des deutschen Militarismus, für die 
Wiederaufrüstung einer Wehrmacht unter der Führung von Gene
ralen, die einst Hitlers vornehmste Berater waren, und unter 
Hinzuziehung der alten SS-Männer.

Und weiter; 1945 hieß es in den kölner Leitsätzen:
"soziale Gerechtigkeit und soziale Liebe sollen eine 
neue Volksgemeinschaft beschirmen... Das Gemeineigen
tum darf so erweitert werden, wie das Allgemeinwohl 
es erfordert... Die Vorherrschaft des Großkapitals, 
der privaten Monopole und Konzerne wird gebrochen.»

Auch auf aer ersten gemeinsamen Tagung aller westdeutschen 
Landesverbände der CDU im Dezember 1945 in Bad Godesberg wurde 
erklärt:

"Es ist unerläßlich, daß die Bodenschätze in Gemein
eigentum übergehen. Der Bergbau und andere monopolarti
ge Lchlüsselunternehmungen nseres .virtschaftslebene 
müssen der Staatsgewalt unterworfen werden... So vertre
ten wir einen Sozialismus aus christlicher Verantwortung."

1955 aber, im Hamburger Programm der westdeutschen CDU liest 
es man ganz anders:

»Menschliche Würde und Existenz sind schwer bedroht durch 
die kollektiven Tendenzen unserer Zeit... Verstaatlichung 
und sozialistisches Gemeineigentum sind keine Lösung der 
sozialen frage."



Walter Dirks, der Chefredakteur der "frankfurter Hefte", 
hat diese Entwicklung der westdeutschen CDU im September - 
heft 1955 seinex- Zeitschrift charakterisiert:

"Die CDU hat an dem Geist ihres Anfangs nicht festge
halten. Sie ist, genau wie das Zentrum zwischen 1919 
und 1932, von einer Partei der gemäßigten Linken zu 
einer iartei der rechten mitte geworden«.. Man kann 
die spätere CDU überhaupt nicht richtig verstehen, 
wenn man sie n-cht als die antisozialistische Partei 
versteht."

Dieses Aufgeben der Erkenntnisse und Grundsätze von 1945 
hat die CDU .Westdeutschlands in die Lage geführt, in der 
sie sich heute befindet, in die innere und äußere Isolation.

lür die CDU der Deutschen Demokratischen [Republik, die an 
den Grundsätzen von 1945 unbeirrt festgehalten hat, bedeutet 
diese Feststellung, bedeutet die Kenntnis dieser Zusammen
hänge eine Ermutigung, auf dem geraden und zielklaren Wege 
entschlossen voran zu schreiten.
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Otto ifuschke:
Bas iort hat nunmehr Herr Dr.Reintanz, Halle, inm folgt freund 
Broßmann, Magdeburg.

Br.Ger.aard Reintanz;

Liebe Freunde!
Wir haben schon oft in diesem Kreise vom Sozialismus gesprochen 
und davon, daß wir ihn bejahnn. Ihm wirfö der Aufbau des Sozialis
mus seiner neuen Etappe in dem zweiten Fünf jahrplan nun ganz neue 
und neuartige Probleme auf, Probleme die auch anders sind als wie 
sie vielleicht in den volksdemokratischen Ländern gelöst worden 
sind. Und mit dieser neuen Etappe steht nun vor uns die Pflicht, 
unsere Funktionäre, unsere Mitglieder zu befähigen, an diesen 
ueuen vor uns liegenden Aufgaben nun auch schöpferisch heranzu
gehen und mitzuarbeiten* Kun ist das eine Aufgabe, die wir uns 
als CDU von Anfang an gestellt hauen* Aber wir können nicht sa
gen, daß wir diese Aufgabe oereits durchgängig gelöst hätten. Im 
Grunde ist diese Aufgabe ein Erziehungsproblem. Dieses ^rziehungs- 
problem läuft dann aoer glaube ich letztlich und vor allem wohl 
darauf hinaus, daß wir unsere Funktionäre und unsere Mitglieder 
in den Ortsgruppen - und ich denke hier vornehmlich an die Orts
gruppen in den Landkreisen, ich denke hier vornehmlich an die Orts
gruppen so wie ich sie etwa vom Ssalkreis her kenne, Ortsgruppen, 
in denen^füch Industrie aroe it er schaft vorhanden ist und ich möchte 
deinen, daß wir in diesen Ortsgruppen unsere Mitglieder nun sehr 
bewußt an unseren Staat heranführen müssen, daß wir ihnen die aktive 
Holle unseres Staates klarmachen müssen, eine Holle, die sich nun 
also äussert in der Neugestaltung unseres gesamten gesellschaftli
chen LeDons, daß wir ihnen letztlich Staatsbewußtsein anerziehen, 
am sie eben zu diesen bewußten bürgern unserer Republik zu machen* 
haß dieses Erziehungsziel, das ich hier nur sein? grob skizziert 
habe, angesichts der bestehenden Differenzierungen in unserer Mit— 
SÜedscnaft nach Alter, beruf und Herkunft Herkommen nur durch 
ständige Arbeit zu erreichen sein wird, das weiß jeder, der in der 
Politischen Aroeit steht, und das bedarf keiner näheren Begründung* 
Und im üorigen hat unser Generalsekretär einige sehr schöne 'Beispie
le gebracht, die aber auch jeder von ihnen in der einen odor anderen 
Hichtung vervollständigen könnte. Das wir zur Erreichung eines sol-
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chen Zieles alle unsere Erziehungsmittel und -Möglichkeiten ein- 
setzen müssen, wie etwa die Presse, Broschüren, Aussprachen, Ver
sammlungen, Schulungen usw. das ist ebenso klar. Ich will nun mit 
dieser Aufzählung von Erziehungsmöglichkeiten nun keine ir endwie 
geartete Hangordnung in unseren politischen Erziehungsmitteln auf- 
steilen, aber ein sehr wichtiges Erziehungsmittel scheint mir die 
MonatsverSammlung der Ortsgruppe zu sein, denn durch die Monats- 
Versammlung der Ortsgruppe erfassen wir den aktiven Kern dor Mit
gliedschaft, also diejenigen, die immer kommen, auf die man sich 
verlassen kann, es ’werden nicht immer viel sein, aber manchmal sind 
es doch Leute, auf die man sich verlassen kann und die man wirklich 
einsetzen kann und die man fördern kann, die man qualifizieren kann, 
die man entwickeln kann# Und über diesen aktiven Kern in den Orts
gruppen, der da ist - man muß sich nur die Mühe machen, ihn heraus
zusuchen, ihn zu finden und zu formieren - über diesen Ilern kommen 
wir dann auch langsam und beharrlich und geduldiger Arbeit an die 
übrigen Mitglieder heran. Es gibt glaube ich kein allgemein gül
tiges und, sagen wir, absolut sicher wirkendes Kezept, wie man nun 
eine Monat sver Sammlung in einer Ortsgruppe gestalten kann# Sicher 
ich glaube ich nur, daß man also nicht mehr mit Einheitsmanuskripten, 
sagen wir einmal a la 08/15, nun ewig bei den Ortsgruppen herumrei
sen kann. Und ebenso sicher ist, glaube ich auch, daß wir also 
in unseren Ortsgruppen keinen zweiten und dritten Aufguß von Dingen 
bieten sollten, die also unsere Mitglieder durch die presse gelesen 
haben, die ihnen bekannt sind durch Versammlungen, die sie in ihren 
betrieben mitoekommen von den Gewerkschaften etwa her oder durch an
dere Publikationsaggregate, denn, sehen Sie, einen Aufguß, das wis
sen vor allen Dingen unsere Hausfrauen, ein Aufguß schmeckt immer 
flau, verdirbt irgendwie den Appetit, erzeugt keinen Wunsch nach 
kehr und gerade darauf muß es doch ankommen in unseren Versammlun
gen, daß wir den Wunsch nach Mehr wecken, daß man sich schon freut, 
langsam auf die nächste Monat sver Sammlung. Di© .Monat sver Sammlungen 
sollen und müssen der ideologischen Klärung und Festigung dienen, 
es sollen in. ihnen die Grundaufgaben behandelt werden. Diese sehr 
labitaie Formulierung von mir ist nun in der Praxis nicht ganz ein
fach zu verwirklichen, denn sie birgt auf der einen Seite die Gefahr 
in sich, daß wir uns unter Umstunden nur in den oberen Kegionen der 
Ideologie oewagen und daß dadurch dann auch wieder die leichter das
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inter esse verloren gehen kann, ich glaube, daß es uns darauf an-
kommen miß, die ideologische Klärung mit ganz bestimmten konkreten
politischen Problemen eng zu verbinden. Und ich meine, daß diese aucn
Verbindung das Interesse bei unseren Mitglieder wachhalten wird und 
ich bin auch sogar der Meinung, daß dabei ganz bestimmte örtliche 
Probleme eine Rolle mit spielen können. Ja, vielleicht wird sich 
sogar im Zuge der kommenden Aktivierung der Tätigkeit der örtlichen 
Volksvertretung gerade ein örtliches Problem in erster Linie auch 
zur Klärung ideologischer fragen eignen« Denn der Aufbau des Sozia
lismus, die Entwicklung eines sozialistischen Bewußtseins bei unse
ren Menschen ist ja nicht eine Aufgabe, die etwa nur und ausschließ
lich vollzogen wird an dem großen Schwerpunkt unseres wirtschaftlichen 
und gesellschaftlichen Leoens, etwa im neuen Kombinat "Schwarze pumpe" 
oder in den Leunawerken oder in den Volksweräffcen, sondern daß ist 
doch ein Prozess, der sich überall in unserer Republik vollzieht, 
auch in den kleinen Dörfern und in den Städten, in de ne» Gemeinschaf- 
ten, die vielleicht etwas am Rande des politischen Lebens liegen, und 
ich möchte meinen, daß die geplante Heuordnung in der Gerne inieebene 
die Stärkung auch der Volksvertretung in den Gemeinden eindeutig in 
dieser Richtung mit weist und daß wir unsere Ortsgruppen, d.h. also 
unsere Funktionäre und unsere Mitglieder, in den Ortsgruppen und da
mit auch ein größeres politisches Betätigungsfeld hinweisen und daß 
es unsere Aufgabe sein muß, nun unsere Ortsgruppen funktionäre und 
Ortsgruppenmitglieder auf dieses neue politische Betätigungsfeld, das 
sich in aen n .clisten Jochen und Monaten sehr konkret abzeichnen wird, 
daß wir sie daraufhin schon zurüsten und vorbereiten müssen. Eins 
ist, glaube ich, ganz sicher, daß die Beschäftigung gerade auch die 
örtlichen Problemen - ich denke dabei an das Nationale Aufbauwerk, 
oder ich • enke an die Frage der Mitarbeit in den Elternausschüssen, 
ich denke an Versorgungsfragen, denn sehen Sie, durch die Verlagerung 
der Verantwortlichen Versorgung' der Bevölkerung auf die Bezirke sind 
nun auch die örtlichen Volksvertretungen und die örtlichen Staatsor
gane auch ganz anders jetzt mit eingaspannt in die Frage der Versor
gung - ich denke an die Frage der Aktivierung örtlicher Reserven, 
kurzum es gibt eine ganze Reihe von örtlichen Problemen, die auf der 
einen Seite den Gemeinschaftssinn in unseren Ortsgruppen wecken kön
nen, weil sie irgendwie alle Mitglieder ansprechen, die aber auch sehr 
gut geeignet sind, gleichzeitig die Grundlage für eine ideologische 
Klärung und ideologische Aussprache abzugeben. Und ich möchte meinen,



daß eine solche Verbindung auch eine Grundlage eben für unsere ge
samte politische Arbeit in an Ortsgruppen schaffte Jedenfalls möch
te ich mir sozusagen als Aufhänger für unsere MitmatsverSammlung 
eben auch deshalb örtliche Probleme wünschen, weil die Arbeit in de» 
Nationalen Front und in den Gemeindevertretungen und am it also auch 
die Tätigkeit unserer Abgeordneten in den Gemeindevertretungen künf
tig in größerem Umfang als bisher das Maß abgibt, nachdem auch unsere 
politische Arbeit als Partei wesentlich mit bewertet und mit ge
messen wird. Das bringt mich - um das hier vielleicht in Parenthese 
anzuführen - auch noch darauf, die Arbeit der Kreissekreätre noch 
kurz zu beleuchten. Generalsekretär Gotting hat also einige nicht 
gerade hervorragende Beispiele von Kreissekretärßarbeit hier genannt, 
iils gibt aber auch eine ganze Zahl von Kreissekretären, die treurund 
brav ihren Strang ziehen. Aber wenn ich mir die Tätigkeit eines 
solchen Kreissekretärs ansehe, der gemeinhin qualifiziert wird, daß 
er ein Kann ist, der treu und brav seinen Strang zieht, dann sieht 
es zwar so aus, daß er vielleicht in part eiprganis at or i scher Hin
sicht gut arbeitet, er bemüht sich darum, daß Monatsv erSammlungen 
durchgeführt werden, er sorgt dafür, mit großen Schwierigkeiten, daß 
ein Auto gestellt wird, damit jemand aus dem Referentenkollektiv hin
fahren kann, fahrt unter umständen selber hin, übernachtet irgendwo, 
kurzum der Mann giot sich viel Mühe9 Ohne Zweifel! Aber, wenn man 
den Mann nun fragt $'Via sieht es denn nun in Deinem Kreis aüs?,,Dann 
kann er vielleicht auch noch sagen, die Ortsgruppe arbeitet so, die 
anere aroeitet anders, es sieht so und so aus in den Ortsgruppen.
Br wird aoer kaum noch - oder jedenfalls, ich habe oisher noch 
keinen solchen Kreissekretär gesehen - ich bitte, die Bezirksvor
sitzenden, mir solche namhaft zu machen — und würde mich gern mal 
mit einem solchen Kresisekretir unterhalten - ich habe noch keinen 
solchen Kreissekretar gesehen, der mir et a Auskunft darüber geoen 
könnte, welche wirtschaftlichen Schwerpunkte in seinem Kreis sind, 
wie die Planerfüllung in diesem wirtschaftlichen Schwerpunkten ist,
Hie die 'weitere Perspektive in seinem Kreis ist. Und das sind Fra
gen, die auch jetzt unsere Kreissekretäre mit beantworten müssen, 
wenn sie politisch arbeiten wollen. Es genügt nach meiner Auf
fassung'nicht mehr -

Otto Kuschke ( dazwischenrufend ) :
jeh bitte, das Volksgemurmel nicht zur Dauereinrichtung; v/erden zu 
lassen.
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liebe Freunde, bitte, nennen Sie mir solciie Beispiele - ich will 
Ihnen gerne andere Beispiele nennen, machen Sie doch Zurufe, bitte, 
daß ist doch der Sinn einer Diskussion - wir wollen uns ja hier 
auseinander set sen -
( einige Zurufe - unverständlich )
sehr schön! Dannn wollen wir also dieses Beispiel von Heiligenstadt 
verallgemeinern und wäre ich also dafür, daß man also mal den Kreis- 
aekreätär von Heiligenstadt in einen anderen Kreis steckt, dass er 
da vielleicht mal einen anderen Hreissekretkr- anleitet, wie das von
statten gehen soll. Wäre das nicht eine solche Möglichkeit? Ich 
bin jedenfalls der Auffassung, daß also bei allem Wohlwollen dsn 
Kreissekretär von Heiligenstadt,es sehr viel mehr gibt, die also 
vielleicht nicht so arbeiten wie der Kreissekretär von Heiligenstadt.
( wieder einige unverständliche Zwischenrufe )
Gut! Wir werden uns also - diese Krage wäre zu klären! wie man da 
verfallen soll! Ich möchte jedenfalls hier unterstreichen, daß wir 
von einem Eire is Sekretär in Zukunft auch verlangen müssen, daß er 
über diese Kragen unterrichtet ist, Bescheid weiß und diese auch 
mit zum Gegenstand seiner politischen Arbeit macht, Da^f ich hier 
vielleicht jetzt die Klammer schließen, um zu etwas anderem zu kom
men.
Nun weiß jeder kundige febaner in der Parteiarbeit, daß das poli- 
sche Gespräch, wenn es also erst auf örtliche Probleme gekommen ist, 
nun auch sehr schnell auf private Probleme kommt, und c&ß es dann also 
sehr schwer ist, von den privaten und örtlichen Problemen dann wie
der zu den großen und umfassenden Problem zu kommen. JedenafallS, 
es muß in uns ren Monat sve r Sammlung an darum gerungen werden , daß 
wir von den örtlichenProblernen doch immer wieder zurückkehren zu 
den großen politischen Problemen, das wir nicht im Kleinen hängen 
bleioen und u arüber also das Groß vergessen. Das ist sicherlich 
nicht immer sein? leicht, aber wir müssen unsere Funktionäre dazu 
erziehen, daß sie diese Aufgabe schaffen. IJun gibt es noch eine 
ganze Seihe von Ortsgruppen, die ihre Monat sve r Sammlung so mehr als 
einen, sagen wir, Heimatabend aufziehen mit Kulturprogramm und allem 
Was so dazu gehört, aber eben doch nicht als den politischen Ausspra
cheabend. Generalsekretär Gotting hat also das Beispiel einer Orts
gruppe erwäübt, .o also die Parteiversammlung als Kaffeetafel orga
nisiert worden ist. Ich haoe garnicht gegen Kaffeetafeln, absolut
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aichtsi Aber erst die politische Arbeit und dann das Vergnügen#
nämlich, alles zu seiner Zeit und alles dahin, wo es hingehörtj Denn
sicherlich haben auch solche Kulturabende ihre spezifische ßedeu-

* j ntung und sie können also auch,in Maasen angewandt, vernünftigen pro
portion n ihre Bedeutung haben. Entscheidend muß aber bleiben, daß 
wir eine politische Partei in der Deutschen Demokratischen Republik
sind und daß wir für ganz Deutschland eine Aufgabe zu erfüllen haben, 
und daß wir uns^nicht durch - ich will sie einmal Heimatideologie 
nennen - uns in u s rer politischen Arbeit gefangen nehmen und ein
engen lassen. Run ist oie Präge$ "Haben wir solche Steuerleute, sa
gen wir einmal in den Ortsgruppen, die um diese Klippen herumzuschif
fen verstehen. Wir haben sie sicher in vielen Fällen,und in manchen 
Pillen haben wir sie noch nicht. Da, wo wir sie noch nicht haben und 
da, wo es hapert, müßten sich die Kreisverbände, die Ereisvorstände 
nun einen Überblick verschaffen, wo solche Männer sind, denen man 
diese Steuermannskunst noch beioringen muß. Da werden nun die alten 
Hasen auch wieder sagen: Leicht gesagt^ aber schwer getan. Und sie
werden nun mit den objektiven Schwierigkeiten kommen, also mit demveroindungfehlenden Auto und dem fehlenden Motorrad, und daß die OimiBtTg^abends 
nach 10 Uhr nicht mehr klappt. Sicherlich gibt es solche Schwierig
keiten und niemand wird auch annehmen, daß das Ziel, was ich mir 
vorstelle, 'die eine Ronatsversammlung vielleicht sein soll, daß ein 
solches gestecktes Ziel nun schnell und 100 ä̂ig erreicht werden kann«» 
Bcziehungsarbeit, die braucht ihre Zeit, sie braucht auch Geduld und 
die kenn nicht kampagnemäßig betrieben werden, sie muß also auf lange 
Sicht durchgeführt werden. Sie ist ein immerwährender Prozess. Und 
hier darf ich nochmal die Wichtigkeit der Referentenkollektive unter
streichen, auf die sich die Kreisvorstände stützen müssen und auf 
den richtigen schwerpunkümäßigen Einsatz dieser Referentenkollektive.
Daß die Bezirksvorstände während der Wahlversammlungen in den Ortsä—
gruppen also nun auch ve. stärkt in die Ortsgruppen hineingegangen 
sind, das ist sehr schön. Ich mochte mir nur wünschen, daß das nun 
auch in irgend einer Form so beibleibt. Es kann sicherlich nicht 
im selben Maße beibehalten werden. Aber daß sich auch die Bezirks
vorstandsmitglieder in d&a Ortsgruppen hine in be geben, mehr als es 
bisher in der Vergangenheit geschehen ist, das möchte ich mir wün
schen, und ich möchte mir dasselbe auch von den Parteileitungsmitrglauoegliedern hier in merlin wünschen# Ich nahe also, die Zahl von 90 
Besuchen «en in den Ortsgruppen durch Präsidiums
mitglieder ist also wirklich eine Leistung, die kann man also nicht
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imner und ad infinitum verlangen. Aber gelegentliches Besuchen 
der Ortsgruppen durch unsere leitenden und führenden Funktionäre, 
durch unsere Freunde, die einen Hamen haben, das wäre doch etwas, 
was ich mir wünschte. Jedenfalls möchte ich, daß dadurch insgesamt 
eine engere Verbindung unserer leitenden Organe mit der Mitglieds
schaft entsteht, die dann auch ihrerseits wieder den Srziehungspro- 
zess unserer Mitglieder fördert. Denn Parteimitglieder und Partei
führung, die machen doch die Partei überhaupt aus. Und zwischen bei- 
-den muß eine enge Verbindung bestehen, um eben die Mitglieder zu 
parteipolitischer und damit auch zu staatspolitischer Arbeit zu be
fähigen, denn unsere politische Arbeit ist ja Arbeit für den otaat. 
Lieoe Freunde, ich habe versucht, die Bedeutung dar MonatsverSamm
lung in etwa zu umreißen und etwas zu unter streichen. Sicherlich 
gibt es noch andere Einwirkungsmö, lichte it on, und es sollte, glaube 
ich, die Aufgabe aller Funktionäre sein, nun solche anderen Ein
wirkungsmöglichkeit en zu ermitteln und auch ausaunutzen. Es sollte 
also unsere Aufgabe auch sein, den Erfahrungsaustausch in den Metho
den in irgend einer Form zu organisieren bzw, sich auf den Kreis- 
delegieruenkonferenzen oder auch auf den Bezirksdelegiertenkonferen
zen zum Gegenstand der Aussprache und der Beratung zu machen. Ich 
bin jedenfalls a.-on überzeugt, daß durch solche vielfältigen Methoden 
unsere Parteiarbeit neue Impulse erfährt und dadurch auch unsere 
Partei befähigt wird, ihre historische Aufgabe in Ehren zu erfül
len, nämlich die christlichen Menschen unseres Vaterlandes in eine 
neue Aera der gesellschaftlichen Entwicklung hineinzuführen.

( Aplaus )

Otto Nuschke:
Das Wort hat nunmehr Freund Broßmann, ihm folgt Freund Fröhlich, 
nicht aus Leipzig, sondern aus Gott bus.



Ufrd. nroßmann:

Liebe Unionsfreunde I
Die Kritik, die unser Generalsekretär Gotting in massiver ./eise 
an einigen negativen Beispielen des Bezirks Magdeburg geäußert hat, 
darf ich wohl auffassen als eine helfende Kritik. D^s heißt, als 
eine Kritik, die uns in die Lage versetzen soll, die dort aufgedeck- 
ten Zustände zu überwinden, und ich möchte zu Beginn meiner Aus
führungen ihnen mitteilen, daß wir im Bezirksvorstand über diese 
Verhältnisse, die uns dank des Einsatzes der Brigade der Parteilei
tung zur Kenntnis gelangten, natürlich uns ernsthafte Gedanken ge
macht haben und daß wir zur Verbesserung der Arbeit im Bezirksver
band Magdeburg einige konkrete Maßnahmen beschlossen haben, die ich 
hiermit gleichfalls zur Diskusdon stelle. Die erste dieser Maßnah
men muß bestehen in einer Verbesserung der Anleitung und der Kontrol
le der KreisSekretäre. Ich bin nicht ganz der Meinung meines ver
ehrten Vorredners hinsichtlich der Einschätzung der Arbeit der Kreis- 
sekretäre, aber das Beispiel von Hgvelberg hat mich doch etwas miß
trauisch gemacht, und es muß also in Zukunft in dieser Richtung hin 
von Seiten des Bezirksverbandes gründliche Arbeit geleistet werden.
Die stellen wir uns konkret so vor, daß wir in jedem Monat ein Drit
tel der Kreissekretäre nach Magdeburg bestellen, einzeln mit ihnen 
sprechen, sie haoen sämtliche Unterlagen mitzubringen, sie haben 
über alle Dinge, die ihren Kreis betreffen, Auskunft zu geben, auch 
üoer die Erfüllung des Volkswirtschaftsplanes, verehrter Freund Rein
tanz, und über die Erfüllung des nationalen Aufbauwerkes, und wir 
werden dann auf Grund Ihrer Äußerungen nachprüfen, ob das den Tat
sachen entspricht, oder ob uns da etwas vorgespiegelt worden ist, wie 
es manchmal geschehen ist bei den sogenannten seminaristischen Bera
tungen.
( unverst ändliche Zwischenrufe )
Bitte? - Ja? Entschuldigen Sie mal, ich sage die oei - guter 
Zwischenruf - danke vielmals - aber bei den seminaristischen Bera
tungen, da ist es häufig so gewesen, lieber Freund, da sraß der ganze 
Sreievorstand da und nun gibt es auch da unter unseren Xreissekre- 
t ren Künstler, die wissen sehr genau die Rollen vorher zu vertei
len, das merkt man ja auch gleich, und in den Berichten berichtet der 
eine über dies und der andere über das, zum Schluß scheint alles in
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bester Ordnung, Aber eine genaue Nachprüfung kann man aus dem 
Grunde nicht machen, weil die Seit dazu nicht ausreicht, Nun, das 
ist ein 'Vorschlag, den Aeh wir zunächst einmal durcnführon werden, 
wie er sich bewährt, ./erden wir ja sehen. Das zweite, was wir 
durchführen werden, ist die Verbesserung der Aroeit des Bezirks
vorstandes selbst, ,/ir wei’den auf Grund der Anregung der Partei
leitun,:,, für die wir sein? dankoar sind, unseren Bezirksvorstand 
neu zusammensetzen, wir werden ihn erweitern und entsprechende- der 
Struktur unseres Bezirkes aus den Vertretern der verschiedensten 
berufskreise zusammansetzen und erweitern, sodaß wir dann mit 
Hil_e dieses neuen Bezirksvorstandes eine oessere Arbeit erwarten 
können. Und das dritte, wodurch wir die Arbeit unseres Bezirks- 
veroandes zu verbessern hoffen, Öas ist die Verbesserung der Ar
beit mit unseren Volksvertretern, Der Freund Gotting hat schon 
darauf hingewiesen, weich eine wichtige Aufgabe dir Nationale Front 
im Rahmen des zv/eiten Fünf3ahrplanes spielt. Ich bin der Meinung, 
daß man diese Aufgabe garnicht stark genug unterstreichen kann, 
und ein wichtiges Btück der Arbeit dor Nationalen Front ist eben 
die Aroeit der Volksvertreter. Dabei wollen wir nicht verfallen 
in etwa die Anleitung nach Art einer Fraktion oder so etwas - 
.Fraktionsbildung des Bezirkstages - das lehnen wir ab, vir haben
einen,andepep ./eg vor, wir wollen unsere Freunde in verstärktem dazu oringen/..
Naße/an den regelmäßigen Konsultationen dar Abgeordneten des Be
zirkstages teilzunehmen. Vir haben gegenwärtig den Zustand, daß 
die Kreistagsabgeordneten unserer Partei an diesen Konsultationen, 
die durch die Qrg.- und Instrukteurabteilung beim Rat des Bezirkes 
durchgeführt werden, gut teilnehmen, die Bezirkstagsabgeordneten 
aber, es an ihror feilnahme fehlen lassen. Nun, es ist notwendig, 
daß die ijezirkstagsaogeordneten unserer Partei nach dieser Richtung 
hin eine rühmliche Ausnahme machen, und war werden selostverstünd
lich die Aufgaben, die jeweils vor den Bezirkstagen als den höch
sten Organen der Bezirke stehen, werden wir zusammen mit den Mit
arbeitern ues Bq zirksverbendes und unseren Abgeordneten besprechen 
und werden sie so in die Lage versetzen, in dan ständigen Kommissio
nen, in den Plenarsitzungen, eine praktische roeit zu leisten. Das 
hat sich bei der letzten Pagung des Bezirkstages Magdeburg auch 
schon ausgewirkt, in dem zum Pagesordnungspunkt 1) und 2), d,h. Er
füllung des Fünf jahrplanes und Kennzeichnung der allgemeinen poli
tischen Lage durch den Vorsitzenden des Rates des Bezirkes nicht 
weniger als 5 Abgeordnete unserer Partei das ,7ort ergriffen haben.
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Und das, was zur Verbesserung der Arbeit der Abgeordneten gehört, 
ist die Überwachung der Durchführung der regelmäßigen Sprechstunden 
und deB Erfahrungsaustausches unter den Abgeordneten auf Grund ihrer 
Berichte an den Bezirksverband. So, meine sehr verehrten Prehnde, 
wird es möglich sein, die notwendige Aufklärung, von der der Are und 
Gotting ausführlich und mit vollem Hecht gesprochen hat, unter un
serer Bevölkerung zu verbreiten* Und wie notwendig diese Aufklä
rung ist, möchte ich Ihnen nun zum Abschluß meiner Ausführungen an 
einem praktischen Beispiel zeigen* Es gehen nämlich in der Deutschen 
Demokratischen Republik infiltriert aus dem Westen so ungefähr die 
Gerüchte herum, in Magdeburg sei eine neue Christenverfolgung ausge
brochen und diese Christenverfolgung zeige sich in der Sprengung der 
Kirchen* Mein verehrter Nachbar zur rechten, der Bezirksvorsitzende 
von Cottbus, fragte mich heute früh, als er mich sahj Sag mal, was 
ist bei Euch in Magdeburg los, Ihr sprengt dort die Kirchen. Also, 
in Wirklichkeit handelt es sich - das sage ich Ihnen zu Ihrer Auf
klärung, meine sehr verehrten Freunde - weiter nichts als um eine 
ganz tsütsxix infame demagogische Hetze, Was ist wirklich geschehen?
Sie wissen, daß Magdeburg durch die amerikanischen Bombenangriffe 
vom 16* Jan« 1945 zu 8QÜ in Schutt und Asche sank* Darunter die Alt
stadt und die sogenannte Hordfront völlig und dass die dort vorhan
denen Kirchen mit Ausnahme des Domes und des Kloster unserer lieben 
Frauen, die beschädigt, aber nicht zerstört wurden, restlos oder 
fast restlos dem Bödboden gleich gemacht worden sind. Der Heuauf bau 
der Stadt Magdeburg wurde gelegt in die Hände des Chefarchitekten 
Johannes Kramer. Johannes Efemer ist Mitglied unserer Partei, ein 
Kann, der aus christlicher Verantwortung heraus und erfüllt vom 
höchsten künstlerischen und architektonischen Gefühl an den Heuauf- 
oau der Stadt Magdeburg auf der Grundlage der plane von Otto von 
Ger icke vom Ja are 1$8J, natürlich erweitert auf Grund der modernen 
Scfordernisse, herangegangen ist. Im Zuge dieses Neuaufbaus von 
Magdeburgwar es notwendig, die Ruine, ich betone die Ruine, der 
Ulrichs-Kirche zu oeseitigen* Es handelt sich nicht um eine Kirche, 
sondern um eine Kirchenruine, oei der nur noch die Umfassungsmauern 
und die oeiden Türme, die besonders massiv gebaut gewesen sind, er
halten waren* Statt dieser zu beseitigenden Kirchenruine hat man aber 
zwei andere teilzerstörte Kirchen Dereits wiederhergestellt, oder 
sie stehen vor der Wiederherstellung und in dem Stadtviertel Stadtfeld 
indem ich auch selost wohne, ist der Bauplatz für den Neuaufbau einer



völlig neuen Kirche vorgesehen, Sodaß man nicht von einer Sprengung 
der Kirchen in Magdeburg, sondern von einem Wiederaufbau der Kirchen 
in Magdeburg sprechen kann. Und wenn Sie bedenken, daß Magdeburgs 
Znetrum vor dem Kriege 8 0 .0 0 0  Bewohner zählte, und nach dem Kriege 
noch 3>o.ooo - 3j5.ooo Bewohner haben wird, aufgrund der veränderten 
tfohnungsverhältni.se und dass für diese- 55.000 Bewohner 12 Kircaen 
mr Verfügung stehen werden, so werden jie erkenne, dass man hier 
nicht von einer Vernichtung oder Beeinträchtigung des religiösen 
Lebens sprechen kann, aber wie war's ? Man hat das Projekt der Be- 
8eitti-gun$ der Kirchenruine der Ulrichskirche bereits im °ahre 195o 
und 1951 nur Diskussion ges eilt. nser Unfd. Kramer hat in unzähli
gen Vorträgen mi|
text. i,s haben ± x k  in Berlin beim Minister rat Besprechungen statt
gefunden und man ist schließlich in einem Protokoll do.hin übereinge- 
konmien, dai 0s notwendig ist, aus architektonischen Gründen diese 
Kirchenruine zu beseitigen. Dieses Protokoll, und das ist das ent
scheidende, meine Freunde, ist auch von zwei Vertretern vom Evangeli
schen Konsistorium in Magdeburg durch ihre Unterschrift anermannt 
worden.
Hört, hö-rtl Zwischenruf von Ufd. Nuschke
Bas war heute, ich weiß sogar noch die Kamen: Der Kixchenbaurmü 
Heebohm oder Seebach.
«jetzt wurden die neune aufkauten aufgeführt in der Wilhelm pieck-Allee. 
Und nach dem nun die eine Beite fertig war, entstand die Notwendigkeit, 
diese Kirdkenruine zu beseitigen. Hätte man das 1952 gemacht, nun, 
da wäre diese Bacne längst ausgestanden. Jetzt aber wurden die Gemüter 
im Zuge der kirchenpolitischen Entwicklung,auf die ja unser Freund 
Nuschke selbst eingegan en ist, künstlich durch die demokratische 
Kircnenleicung erhitzt und es wurde «jetzt p ötzlich so dargestellt, 
als sei die Hu ine der Ulrichskirche unbedingt notwendig zur Wahrung 
der religiösen Belange in der Btadt Magdeburg, ms handelt sich also 
nur um eine demagogische Verhetzung. Und nach dem nun feststand, dass 
das Protokoll in Gültigkeit war, und die Kirchenruine durch Sprengung 
beseitigt werden sollte - zu^r Ersparung von Kosten - hätte man noch 
weitere Wohnbauten auf geführt, hätte man nicht mehr sprengen können 
und hätte sie müssen abtragen. Der Kostenunterschied beträgt einige 
loo.ooo Mark. Und nach dem man die in der Kripta der Kirche vorhandenen 
Särge geborgen hatte und die wertfollen Epitalien in den Kirchenmauern 
ausgemauert und and rswo wieder eingemauert hatte, da begann die Hetze § 
von neues?. Da sagte mau in der Bevölkerung: Paßt auf, in der Osterwoche

p^ipsmodellen und Relieffs den Wiederaufbau erläu-
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da wird die Kirche gesprengt, nichts geschah, einige äußerten sich 
30} An Karfreitag, wenn die Domglocken anfangen zu läuten, dann wird 
die Kirche gesprengt. D»s habe ich selbst gehört- .V&rum das auch nicht 
sagt eine Frau auf der Strasse, die nehmen uns doch alles. Da sagte 
ich.: las habe, sie Ihnen denn genommen, biete, bleiben Sie mal 
stehen, was haben sie Ihnen genommen? —  Ha, ich bin da sehr bekannt, 
also ging sie dann weg. (Heiterkeit)
Als dam, der Karfreitag vorbei war - die Kirche stand nach nie vor - 
da gab ns das nächste Gerücht. Paß auf, am 1. Ostertag, wo die Christer 
das Fest der Auferstehung äesu Christi feiern, da wir die Kirche ge
sprengt. Genau solcher Unsinn, ns ist nichts geschehen. .urst am ver
gangenen Donners sag wa^tiach gründlicher Vorbereitung ggitagg der 
notwendigen Sicherungsbaumaßnahmen die beiden Türme der Ruine ge
sprengt worden. Gegenwärtig werden die Schuttmassen abgetragen und 
dann werden die Reste der Umfassungsmauern, die noch stehen, gleich
falls beseitigt .erden. Ich möchte wünschen, dass,abgesehen von 
den Artikel, um den ich unseren Freund Kramer gebeten habe, zur Ver
öffentlichung in der & Heuen Zeit - wir haben einen solchen Artikel 
auch schon im Heuen leg veröffentlicht - darüber hinaus auch in 
unserem UPD ausführlich gesprochen wird, wie die Sache in Magdeburg 
tatsächlich liegt, damit man solchen westdeutschen Brunnenvergiftern 
das Hand erk legen kann und unsere Freunde im festen sehen, wie die 
Dinge sich tatsächlich abgespielt haben.
Das wäre der Konkrete Vorschlag, den ich noch am Schluß zur Ver
besserung der Parteiarbeit macaen möchte.
(Beifall)

jJfd. U u s c h k e:

Ich galübe., die aufklärenden .orte unseres Freundes Broßmann, die 
sollten wir uns alle merken und immer den Gerüchten entgegenbregen, 
die nun behaupten, dass es ein besonderer rkt der Kirchenfeindlich
keit wäre, enn hier aus städtebaulichen Gründen eine Ruine beseitigt
wird.
Das ort hat nunmehr unser Freund Fröhlich, Cottbus, ihm folgt 
unsere Unionsfreundin Olbricht, Halle.
Ich darf bitt , dass d„.s Rauchen etwas eingeschränkt wird. ,ir 
haben zwar hier eine Klimaanlage, aber sie hat die Eigenschaft
Mancher ,iutos - sie ist , aber sie geht nicht. Darum missen
wir etwas Rücksicht darauf nehmen und das Rauchen einschränken.

L
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Unionsfreund, J? r ö h 1 i c h;

Liebe Freunde 1
Mit meinem Diskussionsbeitrag möchte ich einige Fragen behandeln, 
die sich insbesondere mit der Arbeit der Gemeinderäte und Gemein
devertretungen beschäftigen* Dieses Thema habe ich aus dem Grunde 
gewählt, da sich auf Grund der Feststellungen und Dokumente der 
3. Parteikonferenz der SED und der Ausführungen unseres verehrten 
Parteivor.sitzenden Nuschke und unseres Generalsekretärs Gotting 
eine allumfassende ,/endung in der Tätigkeit der örtlichen Organe 
des Staates eintreten muss* Der Kampf um die Einheit Deutschlands 
auf demokratischer Grundlage erfordert die ständige Festigung der 
Deuoscnen Demokratischen Republik oder verstärkten Anstrengungen 
beim Aufbau des Sozialismus* Das Haupt instrument beim Aufbau des 
Sozialismus ist der Staut. Davon ausgehend kommt der weiteren 
Entwicklung der demokratischen Staatsmacht bei der Verbesserung 
der Arbeit der örtlichen Organe des Staates in den Gemeinden, 
Städten und Kreisen sowie Bezirken besondere Bedeutung zu.
Vor allem kommt es darauf an, vielmehr als bisher die Einbeziehung 
der werktätigen in die Lenkung und Leitung des Staates zu gewähr
leisten und sie zu befähigen, aktiver an der Verwirklichung der 
Aufgaben beim Aufbau des Sozialismus mitzuwirken, wesentliche Vor
aussetzung dazu wäre die Erhöhung der Verantwortlichkeit der ört
lichen Organe des Staates in den Gemeinden und Kreisen, und die 
Qualifizierung der Kader. Dabei müssen solche Erscheinungen über
mässiger Zentralisation und ungesunder Bevormundung der Örtlichen 
Räte in den Gemeinden und Kreisen überwunden werden. Eine Verbesse
rung der Arbeit unter diesen Gesichtspunkten trägt auch ?/eaentlich 
zur Vereinfachung der Struktur und zur Senkung der Kosten des 
Staatsapparates bei.
Ich denke dabei an solche Fragen, daß sich die Gmeinderäte und 
insbesondere Gemeindevertretungen für alle Fragen, die sich auf 
ihrem Territorium ergeben, auch vollinhaltlich verantwortlich 
fühlen, d.h. daß sie nicht nur- schlechthin zu bestimmten Problemen 
ihre Leinung sagen und die Hand heben, sondern für die ssxfcxgxxg 
Durchsetzung der gefaßten Beschlüsse im Zusammenwirken mit der 
Bevölkerung ihre ganze Kraft einsetzen. Der Zustand, daß viele 
Fragen, die im Territprium der Käte^der indem liegen durch die . 
Räte der Kreise gelöst werden, trägt/dazu bei, dieses Prinzip zu 
verwirklichen* Deshalb sind bereits Anstrengungen unternommen wordea 
den Räten der Gemeinden auch solche Aufgaben zu übertragen, die auf

-



die Entwicklung des demokratischen Lebens auf dem Dorfe Einfluß 
nimmt. Im Bezirk Gottbus wurde zum Beispiel in der Erhöhung der 
Verantwortlichkeit der unteren Staatsorgane im Kreis Liebenwerda 
damit begonnen, den Gemeinden die Umsatz- und Gewerbesteuer der 
HO-Verkaufsstellen als Einnahmequelle zur- Deckung ihrer Haushalt
ausgaben zu übertragen. Diese Maßnahme erstreckt sich zunächst 
auf die Säule Industriewaren. denn sich dieses System bewährt, 
wird e^selbstverständlich weiter ausgebaut und im Jahre 1957 auf 
alle i.reise und Gemeinden übertragen. Das ist vorerst nur eine 
Aufgabe, aber eine Vielzahl solcher Probleme gibt es, die in den 
zuständigen Bereich der örtlichen Organe in den Kreisen und Gemein
den gehören und auch in der weiteren Entwicklung nach dort ver
lagert werden müssen. Ich meine damit solche Aufgaben, die sich 
auf die Planung, Durchführung und Kontrolle des Hauhaltes beziehen, 
wozu sämtliche persönlichen und sachlichen Kosten gehören. Im 
einzelnen wären sie dann verantwortlich für alle in der Gemeinde 
befindlichen Einrichtungen, wie Grund- und Zentralschulen, Kinder
gärten und Krippen, Gemeinde- bzw. Feierabendheime »jawisafüradisr 
xiBxigjrgsmggrgxa«a 1 half usw. Für die Hinxichtungen selbst müssbft dann 
auch den Räten der Gemeinden das Hecht eingeräumt werden, die Hin
stellung und Besoldung der dort tätigen Fachkräfte vorzunehmen.
Auch für die Erhebung der verschiedensten Steuern in den Gemeinden 
müßten die Räte der Gemeinden verantwortlich zeichnen. Die Anlei
tung und Kontrolle der volkseigenen örtlichen Betriebe mit ört
lichem Charakter und die kommunalen Hinrichtungen müssen ebenfalls 
in der Verantwortlichkeit der örtlichen Organe des Staates - in den 
Gemeinden liegen.
Hinzu kommen noch solche Fragen wie die Übernahme der Investträgex- 
schaft über alle staatlichen Bauten, die nach ihrer Vollendung in 
die itechtsträgerschaft der Gemeinden übergehen. Das erfordert auch, 
daß die Räte der Gemeinden die Standorte aller Bauten, die von 
staatlichen Einrichtungen oder Privatpersonen auf dem 'Territorium 
der Gemeinde erreichtet werden, bestätigen,
Hie Hauptfrage liegt aber nach wie vor in der weiteren .Entwicklung 
des sozialistischen Sektors auf dem Lande, da das ökonomische Grund 
gesetz des Sozialismus, das immer mehr in der Deutschen Demolara
tischen Republik wirkt, eine erhebliche Steigerung der Arbeits
produktivität auf' allen Gebieten, vor allem aber in der Land
wirtschaft erfordert. Mit Hilfe der Sol-zialistischen Großflächen- 
oewirtscuuftung, verbunden mit der wachsenden Mechanisierung der



landwirtschaftlichen arbeiten durch die Anwendung moderner 
Technikwird es möglich, die steigenden Ansprüche, die die Versor
gung der Bevölkerung mit Lebensmitteln und der Industrie mit tie
rischen und pflanzlichen Rohstoffstellen zu befriedigen. Folg
lich besteht eine der vordringlichsten Aufgaben des Sozialismus 
in der Entwicklung und Festigung der landwirtschaftlichen Pro
duktionsgenossenschaften durch die Maschinentraktoren Stationen 
und die örtlichen Organe des Staates. Die Leitung der MTS durch 
die Räte der Kreise, die Zusammenarbeit der Räte der Gemeinden 
mit den MD3, die vorrangige Unterstützung der LPG durch die 
örtlichen Organe des Staates in den Gemeinden und Kreisen, die 
Aufklärungsarbeit der Räte der Gemeinden unter den werktätigen 
Einzelbauern mit dem Ziel, sie für die genossenschaftliche Arbeit 
zu gewinnen, sind entscheidende Maßnahmen zur weiteren Rntwick- 
lung des Sozialismus auf dem Lande. Gleichzeitig aber haben die 
örtlichen Organe des Staates in den Gemeinden auch die aufgäbe, 
unter Ausnutzung aller inneren und örtlichen Reserven und bei 
Anwendung von Neuerermethoden adäfek die Steigerung der landwirt
schaftlichen Produktion durch die ständigen Arbeitsgemeinschaften 
und .Einzelbauer-'/irtschaften einzuwirken. Dabei ist die Verein
fachung der Agrarplanung ein wesentlicher Hebel zur Lösung 
dieser Aufgabe. Aus all dem gesagten ergibt sich nun die Frage, 
in welcher Form und mit welchem Mittel ist es möglich, dl Viel
zahl dieser Aufgaben in den Gemeinden selbst zu lösen. «Venn man 
eine Einschätzung über die jetzige Tätigkeit der örtlichen Organe 
des Staates in den Gemeinden gibt, so wird man durchaus zu der 
Schlußfolgerung kommen, daß nicht in allen Gemeinden ein solch 
demokratisches Leben entwickelt ist, wo gestützt auf die Mitar
beit der Bevölkerung des Dorfes eine allumfassende und allseitig© 
Arbeit zum Wöhle der Gemeinde und darüber hinaus zum Wohie 
unseres Staates gegeben ist. Noch heute gibt es Bürgermeister, 
die bewußt oder unbewußt gegen die Prinzipien unserer Demokratie 
verstossen und die alleinigen Herrscher im Dorfe sind. Auch die 
Kollektivität der Leitung bei den Räten der Gemeinden hat oftmals 
noch nie t den erforderlichen Nieder .chlag gefunden, ,/as heißt das! 
Das heißt, daß der Bürgermeister losgelöst von den verantwort
lich gewählten Organen der Gemeindevertretungen und der Bevöl
kerung handelt und dadurch keine Mitarbeit bei der Lösung der 
Aufgaben in der Gemeinde findet. Das führt oft dazu, daß insbe
sondere die Pläne in der Landwirtschaft nicht erfüllt werden 
und die Bevölkerung nur uninteressiert an der Lösung der Aufgaben 
unseres Staates mitwirkt. Das gleiche trifft auch zu, wenn die



Gemeindevertretung in ihren Sitzungen solche Fragen behandelt, 
die sich nicht mit dem Leben also der politiscnen, wirtschaft
lichen und kulturellen Entwicklung des Dorfes beschäftigen.
Dieser Zustand hemmt aber den Aufbau unseres Staates und damit 
selbstverständlich die Förderung und Unterstützung des soziali
stischen Sektors auf dem Lande. Diesem Zustand muß man aber 
schnellstens begegnen. Daher findet auch der Vorschlag der 
3. Parteikonferenz der SAD über Maßnahmen zur weiteren Entwick
lung und Demokratie in der Deutscaen Demokratischen Republik 
für alle Schichten der Bevölkerung lebhafte Zustimmung. Bezeich
nend dafür ist, daß auch bereits in den Gemeinden Diskussionen 
entstehen, wie diese Demokratie im Dorf Verwirklichung findet, 
fas muß man meines Srachtens verändern? Um die Kollektivität der 
Leitung in den Gemeinden zu sichern und die Gemeinderate für die 
Lösung der Probleme im Dorf zu befähigen, ist es notwendig, daß 
auch in den Gemeinden qualifizierte Kader arbeiten. Dabei denke 
ich daran, daß man überprüfen muß, welche Bürgermeister die not
wendige Qualifikation haben, welche Bürgermeister noch zu quali
fizieren sind und welche Bürgermeister abgelöst werden müssen, 
ln den Hat gehören also solche Funktionäre, die die Verbindung 
zu den Kenschen haben und in der Leige sind, bei der Umgestaltung 
des Dorfes aktiv Einfluß zu nehmen. In diesem Zusammenhang gibt 
es daher auch solche Vorstellungen, dass bestimmten Gemeinden, 
entsprechend ihrer Struktur und ihrer Einwohnerzahl - etwa bei 
2ooo - ein weiteres hauptamtliches Hatsmitgliad also ein stell
vertretender Bürgermeister zugebilligt werden sollte. Gebinden, 
die in ihrer ökonomischen Struktur praktisch zusammengehören, 
sollten auch zusammengelegt werden, um ein gemeinsames Zentrum 
für das politische, wirtschaftliche und kulturelle Leben zu 
schaffen. Damit würden wir auch gleichfalls eine weitere Festi
gung der örtlichen wrgane des Staates in den Gemeinden erreichen 
und gegebenenfalls eine Verbilligung des Staatsapparates herbei
führen. Die Häte der Gemeinden wären zu verpflichten, vor äeder 
GemeindeVertretersitzung einen Bericht über die Tätigkeit des 
kates der Gemeinde seit der letzten Sitzung zu geben. Dabei 
wär-en gleichzeitig die Kritiken und Anfragen der Abgeordneten zu 
beantworten und darzulegen, wie die Beschlüsse der Gemeindever
tretung durch den Hat der Gemeinde verwirklicht wurden. Durch 
diese Folge der Berichterstattung wird u.a. auch erreicht, daß 
die Sitzungen der Gemeindevertretung lebendiger gestaltet werden 
und die Kritiken und die Autorität der GemeindeVertreter gehoben



wird. An diesen Sitzungen , die sich dann noch mit den Problemen 
des Dorfes beschäftigen, wird auch die Bevölkerung ohne Zweifel 
teilnehmenj denn es geht ja letzten Andes um die Lösung ihrer 
Fragen und um die Entwicklung ihres Dorfes, Dabei sollte man 
aber voraussetzen, daß die Gemeindevertreter eine enge Verbin
dung zu ihren Wählern haben. Weiterhin muß man auch in der Gemein 
devertretung beachten, daß die Zusammensetzung der Gemeindever
tretung der Struktur des Dorfes entspricht. Ich meine damit, 
daß in einer Gemeinde, wo die Landwirtschaft vorherrschend ist, 
auch kitglieder der LPG oder iWfS oder volkseigener Güter Gemein
devertreter sind. Deshalb sollte man darauf auhten, daß bei Neu
besetzung der mandate dieses Prinzip seinen Niederschlag findet. 
In der Arbeit der Aommissionen in den Gemeinden muß sich auch 
eine .^endung ergeben. Sie dürfen nicht nur auf dem Papier stehen, 
sondern müssen im Zusammenwirken mit der Bevölkerung und den 
Ortsausschüssen der Nationalen Front des demokratischen Deutsdh- 
land praktische xrbeit leisten, ms muß also eine solche Atmos
phäre entstehen, dass von seiten der Bevölkerung das direkte 
Bedürfnis geäußert wird, in den örtlichen jrganen des Staates 
mitzuarbeiten und in die Lenkung und Leitung unseres Staates 
mit einbezogen zu werden.' Diese Bereitschaft ist zweifei söhne 
da. wenn wir es verstehen, die Bevölkerung davon zu überzeugen, 
daß die Gesetze und Verordnungen nur in ihrem Interesse be
schlossen werden und in ihrer Verwirklichung ihnen zugute kommen. 
Darum sollte auch die Bevölkerung mehr minfluß nehmen bei der 
Kontrolle und Verwirklichung dex gefaßten Beschlüsse.
Der Gedanke des Nationalen Aufbauwerkes ist heute bereits in 
jede -Stadt in jede Gemeinde unserer1 Deutschen Demokratischen 
äs publik gedrungen. Die bisher erzielten Erfolge sind nicht 
nur ein Spiegelbild des Aufbauwillens, sondern zeigen uns zu
gleich, welche Kraft die Werktätigen entwickelt haben, nachdem 
sie erkannten, dass dieser friedliche Aufbau dem eigenen Inter
esse und dem eigenen Wohl dient. Die Grundlage ist "also gege
ben und es kommt jetzt nur darauf an, auf diese Erfolge aufzu
bauen. Wesentlich dabei nelft-n werden uns die Vorschläge, die 
auf der $. Parteikonferenz der S D  gemacht wurden, zumal, wenn 
sie Gesetzeskraft erhalten, Aufgabe unserer Partei, unserer 
Funktionäre und unserer Mitglieder ist es, durch einen vorbild
lichen Einsatz den Durchbruch zur Entfaltung einer umfassenden 
Demokratie auf dem Dorfe zu erzielen. Dazu ist es erforderlich, 
daß eine Geschlossenheit unserer Ortsgruppen in den Gemeänden



gegeben ist, von der aus sich ein aktives Leben entwickelt. 
Unsere Mitglieder müssen sich für alle Aufgaben, die in der 
Gemeinde zu lösen sind, mitverantwortlich fühlen und in ihren 
Ortsgruppensitzungen Vorschläge und Maßnahmen beraten, die 
dieses Ziel erreichen. Bei der Besetzung der KommissIonen oder 
bei der Mitarbeit in den Aktivs in den Gemeinden sollten tat
sächlich nur solche Unionsfreunde mitaröeiten, die ihre Auf
gabe ernst nehmen und sich mit ganzer Kraft für di© Entwicklung 
des Dorfes einsetzen» In den Gemeinden, wo unsere Partei den 
Bürgermeister stellt, müssen unsere Ortsgruppen mehr als bisher 
die Tätigkeit des Bürgermeisters unterstützen und sie weit
gehend kontrollieren und auch anleiten. Unsere Mitglieder in 
den Ortsgruppen sollten sich darüber im klaren sein, daß ihre 
Einflußnahme nur insoweit gegeben sein wird, so weit sie durch 
ihr gutes Beispiel und ihre tätige Mitarbeit Anerkennung finden. 
Unser ilre isvorstand sollte überprüfen, welche Mandate in den 
Gemeindevertretungen neu zu besetzen sind und inwieweit dem 
demokratisc en Leben in der Gemeinde dadurch Rechnung getragen 
weiden kann, daß zur Heubesetzung Mitglieder aus dem sozia
listischen Dektor vorgeschlagen werden. Weiterhin denke ich, 
haben die Kreisvorstände die Aufgabe, auch die Arbeit unserer 
Bürgermeister zu überprüfen und festzustellen, inwieweit sich 
eine Qualifizierung notwendig macht oder eine Ablösung als rat
sam erscheint. In diesem Zusammenhang wäre auch zu überprüfen, 
welche Mitarbeiter des Staatsapparates, die unserer Partei ange
hören, für die Punktion eines Bürgermeisters vorgeschlagen wer
den sollten. Diese Unionsfreunde war n dann auf entsprechende 
Lehrgänge zu delegieren, um ihnen die erforderliche Qualifi
zierung zu geben,
Liebe freunde, das was ich mit meinen Ausführungen versucht habe 
zu entwickeln, sind zum Teil derzeitig nur Vorstellungen,aber 
bestimmte Veränderungen werden sich schließlich über kurz oder 
lang ergeben. Ich spreche nur an dieser Stelle die Bitte aus, 
daß insbesondere unsere freunde auf dem Lande sich ihrer großen 
Aufgaben bewußt werden und mithelfen, daß wir bei der weiteren 
Entwicklung des sozialen Sektors auf dem Lande einen weiteren 
Schritt vor, arts kommen und auch die Demokratie im Dorf all
seitig ihren Einzug hält.
(Beifall)■
jjxd. H u s c h k e:
Das sort hat nunmehr unsere Unionsfreundin U l b r i c h t  , 
ihr folgt Freund plind, Schwerin.
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Verehrtes rrusidium, verehrte Unionsfreunde!
eim wir o.ie Direktive ae® 2* fünfjahrplanes atudiren, so 
sehen wir auf eine fülle von Aufgaben für unsere all germ in
bildenden ehulen und mein Thema lautet, heute über diese 
Aufgaben zu apreohou Da ist es die Kernphysik, die in die ächu- 
le hineinkonmen soll, da iat es die Erhöhung des Kultur- 
Niveaus in der Schule, da ist es die wissen sdbaftllchkeit, 
de ist es die Heimatkunde, der polyteeMoohe Unterricht 
oder die polyteohnieehe Erziehung wie man sie auoh nennt»
Das sind herrl c he grobe Aufgaben, die uns in unserer 
Sohularbeit wieder neuen Schwung geben* Es ist aber eine 
dieser Aufgaben sehr umstritten* Eben wie ich bei Prüfungen 
und Unterhaltungen merkte, ist es dar polytechnische Unter
richt, der gans grausam falsch verstanden wird, der abge
lehnt wird* Da sagen viele ältere, ach das ist ja euer 
Werkunterricht, den ihr in der Weimarer Zeit ohon duroh- 
geführt h bt. Den keimen wir schon« fangt nur damit nicht an*
Es ist darum notwendig, daß mochte ich heute . ueh als Schwer
punkt behandeln Uber den polytechnischen Unterricht , der 
bereite in unseren aohulstt begonnen hat, ganz kurz über 
seinewesentlichen Züge zu sprechen« wir wissen, daß zum 
Gelingen des 2* fünfjahrplanes aueh die Mitarbeit der ! ohule 
gehört« Kenn der Industrie und der Landwirtschaft höhere Atif- 
aben gestellt werden, eben deshalb um das gesamte Lebens

niveaus» der Bevölkerung zu heben, kann und darf die allge
meinbildende chule nicht eurüokstehen. ..enn aueh vor un- «geffehr zwanzig Jahren ein iiektor, an dessen schule ich 
mehrere Jahre arbeitete sagte, um die schule maß man eine 
ganz hohe Mauer ziehen, damit man ungestört arbeiten kann.
Das «*• zeugt tatsächlich von pädagogischer Lebensfremdbeit, 
wie sie Walter Ulbricht in seinen Ausführungen nennt, Zeh 
gfeube, daß wir diesen Zustand heute Überwunden haben. Und 
wo noch solche koste euzutroffen sind, ist unsere neue deaao- 
retisehe Schule «Ohl stark genug, diese Lebensfremdheit 
zu überwinden* Die schule hat heute viel höhere ufgeben als 
cur Rechnen, Lesen, schreiben und .gingen den Kindern beizu- 
oringen* hie steht im Leben« sie erzieht zum Leben und muß 
auch aus dem Leben schöpfen« Also das Leben hinein in die 
Schule« Marx sagte vor mehr als hundert Jahren, daß die Ver
bindung von Produktion und chule notwendig cind« Und damit



legte er den Grund »u u&sx späteren'zu unserem heutigen po- 
1 technischen Unterricht, krupske.js, die Gattin Lenina, spricht 
sehr ausführlich in ihren Büchern über die Itorderun en über 
den polytechnischen Unterricht.und warnt vor der Handwerkelai. 
Sie hatte nur Hecht demit die Waramg auszuspreohen. Bach dem 
1. eltkriege übernahm die Schale der Weimarer Zeit sehr viel 
neue Ansichten und Methoden; denn es sollte ja die Lernschule 
m  das unqualifizierte Auf pfropfen von wissen überwunden 
werden. Da wurde also stärker zur manuellen Tätigkeit über- 
gegangen. Und auf unseren Stundenplänen und in unseren 
Lehrplänen stand aex Werkunterricht. Ls wurde geschnitz, 
gesehj ittsn, gefeilt, geklebt, gezeidhn t, Linolschnitt, 
Kartoffeldruck hergestellt, fine neue ochrift, die vielleicht 
die alteren aefasguar, Jahrgängenoch als die BitterlInschrift noch 
kennen, eingeführt. Ob wir bei den Litern mit diesen vielen 
neuen Methoden richtig an kamen, des können wir heute und 
das konnten wir auch damals schon sagen« nein. Litern, Pro
di ktion, Öffentlichkeit schimpften über ans. so erinnere ich 
mich z. B. eines Bechtsanwaltes der da «?*• sagte, ihr mit 
eurer neuen Schrift• as sollen wir denn machen, wenn v ir 
eure ächüler, eure BLnder in die Biros bekommen, die br auchen 
ja für einen Latz einen Bogen, weil die Bitter lins drift etwee 
ausladend war. m  war also keine Sympathie für das Heue.
Anders Schimpften, das wir Zeit vergeudet«*, statt zu lehren. 
Tatsächlich, die bohüler schrieben sohön* Die BitterlInschrift 
hatte ihnen durch die neue Bederhaltung usw. den Sinn für 
manche sohöne Verzierungen, Band Verzierungen, Schlußverz ierung
usw. gegeben. Bas kostete sehr viel Zeit und die Schüler

"

verzierten den Aufsatz mit einer He the von Kehlern no©h dazu, 
hin Schulrat sagte damals, wir wollen uns jetzt ni&t mehr 
soviel darum kümmern wie die Hinder schrieben, sonder was sie 
schreiben. £un das wer ein Mißverhältnis. Woran lag dem* das 
..ibVerhältnis von damals. Kund der damalige arkunterricht 
ging von falschen irrigen Voraussetzungen aus, die sowohl 
bei uns als auch im Auslande vorhanden waren» per alte '.erk
lärt erricht war imperialistisch bestimmt. Das kommt ganz deut
ln b in a er Päd&goglg kirchenefceiners (ph), des Münchener jfcadt- 
schulratce zum Ausdruck. Sr brauchte die «orte* nicht herrsdien 
sondern dienen. Die größte Anzahl der Meaasohen ist für körper
liche Arbeit vorherbestimmt. Aueh hat der größte Teil der 
Menschen mehr Körper- als Oe steakräfte.



und auf diesen Grundsätzen wurde der Werkunterricht aufgebaut 
und artete tatsächlich ln Handwerkelei aus. Ihm fehlte jede 
Verbindung mit der Gesellschaft und mit der Produktion. Heute 
▼erlangen wir nun erneut den Werkunterricht, aber heute als 
wesentlichen Bestandteil des polytechnischen Unterrichts. Aber 
nicht mehr losgelöst von der Produktion,, sondern mehr produktioms- 
Terbunden. Der heutige Werkunterricht 1st nicht nur manuelle Ar
beit, sondern steht ln enger Verbindung mit der Geistesbildung. 
Denken und Produzieren gehören zusammen. Und so erzi hen wir 
unsere Kinder für die Erfüllung der Volkswirt Schafts pläne. Damit 
auch die Verbindung Schule und Produktion nicht nur gesagt ist 
oder auf den engen Saum beschränkt ist, besuchen wir die Betriebe, 
wir holen Vertreter aus den Betrieben zu uns, denn es müssen diese 
Aufgaben ja, eben weil sie mit der Produktion in Verbindung 
gelöst werden, nur gelöst werden können, eben auch nur mit dieser in 
Absprache vorbereitet werden. Diese Besuche, die wir in der Produk
tion durchführen, und die Besuche, die uns gemacht werden, die 
sind von beiden Selten eingeplant, es entstehen also darum keine 
Zeitverluste. Uun, welche Bedeutung hat es z.B., wenn wir die Be- 
tirebe besuchen? Nun, die Kinder lernen zunächst einmal, wie man 
die Einzelwexkzeuge anwendet, sie sahen Kaschinen, sie erleben 
die Pflege der Maschinen, sie sahen die Leistungen unseres Volkes 
in der Produktion. Sie sehen die Arbeitsdisziplin unserer Arbeiter, 
das Geheimnis unseres iktivistentums. Sie erleben auch Äststisches, 
sie sahen die Schönheit des fertigen Stückes, sie sehen die akku
rate Arbeit, das Sorgfältige. wir gehen aber nicht nur in die 
Werkstätten, wir gehen in die Volksgüter, Gär ten und Gern üseanl egen, 
datum zum polytechnischen Unterricht gehört nicht nur iJerkstätten- 
«rbeit, sondern gehören auch Gartenbau und am Lande Feldanbau, Vieh- 
Pflege usw. Ban aber zurück zu den Verhältnissen ln den Schulen.
Das Wie. Jetzt müssen doch erk stet ten geschaffen und verbessert 
Werden, Werkzeuge müssen besorgt werden. Längere Zelt werden ja 
auoh unsere Werkstätten in des Anfängen steckenbleiben. Wir haben 
lb Balle Schulen, auch meine Schule, die haben schon sehr schone 
Werkstätten. Wir haben eine für Pappe, eine für Holz, eine für 
Metall und auoh «adere Schulen haben diese Werkstätten und andere 
•atwickeln eie weiter. Aber das 1st noch längst nicht das an »eik- 
•t&tten, was uns die Produktion zeigt, und die Kinder werden lange 
a«lderfüllt auf die ProduktionewerkStätten schauen. Hier rauS nun 
Jetzt die Initiative des Lehrerkollektivs in Aktion treten. Vir 
Müssen uns Gedanken machen über neue Werkstätten. Sir müssen ins
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Benehmen treten  mit dem F&tenbetrieb, mit dem S lte rn b e ira t,
Qit der FDJ, mit dem DFD and die gesamte Elternschaft mobili
sieren, Das Ministerium, ao heißt es in der Diskussion unseres 
Volks bi ldungsmini sters Fritz Lange, wird dlo Abteilungen in 
firacheinung treten lassen mit Anleitung, Anweisung, mit Unter
stützung, mit Hilfe. Und hier tritt für uns Lehrer eine große 
Aufgabe auf, nämlich die, daß all die Lehrer, die werkkundlich 
gebildet, aber mindestens auch interessiert sind, sich jetzt 
Salden und zur Verfügung stellen. Jetzt gibt es kein Abwarten 
Kehr. Und wenn sie nicht ausreiohen, dann müssen eben auch die,
4ie sich vielleicht weniger dafür interessieren, auch bereit
finden, daß sie sich etwa bis zu einer gewissen Grenze dazu 
qualifizieren.
Sin weites des dinaktlsehen Feldes tut sich vor uns
«öf • Es gibt jetzt eine Reihe Fragen zu beantworten, gs gibt ein 
«ehr stark erzieherisches Moment zunächst einmal unberücksichtigt. 
Sir treiben schon polytechnische* Erziehung, wenn unsere Kinder 
ia der Schule etwas kaputtgemacht haben. Dfc kommt ein Junge und 
«agt: "Frau Olbrich, ich hab den Stuhl kaputtgemachtl ** "Wenn 
<iu ihn kaputtgemacht hast, wirst du ja in der Lag© sein, ihn 
ganz zu machen .Und wenn du es nicht kannst, warum honest du zu 
hir? Dann geh zu unserem «erklehrer und mach es in der Werkstunde 
fertig. Venn ihr das nicht könnt, dann erst komme ich in Frage."
■>ir Missen unsere Schüler dazu erziahen, daß sie da® sozialistische 
Eigentum sorgfältig behandeln und äaß sie es auch wieder zu repa
rieren wissen, daß sie Werterhaitung verstehen, ad darübexhinaus 
«erden wir unsere Schüler auch erziehen müssen, daß sie sehend 
lurch die Schule gehen, d.h. wie ich vorhin schon bei der Proäuk- 
tlonsbesichtigung sagte, an das Asketische herangeführt werden.
•*ir haben vorige Woche die Rückwände unserer Bühne ganz neu ge
staltet. Wir heben die dunkle Rückwand weggenommen und dahin eine 
*«lße Rückwand mit neuer Aufschrift hingearbeitet. Das haben zwei 
forklehrer gemacht mit Schülern. Sie haben ihre Werkstunden zu- 
»aaoiengelagt, und es 1st ein herrlicher Hintergrund entstanden, 
und wir haben hunderte von Kark erspart. Und die Kinder sehen dabei 
«twQs Ästhetische^ und sie lernen ungeheuer viel.
*taa, wann fangen wir denn überhaupt mit der polytechnischen Kr- 
tlehung ln der Schule an. Erst, wenn die Kinder die Rückwände von 
Bühnen hersteilen oder wenn sie Stühle selbst reparieren können? 
ich och lag« vor, und ich spreche hier aus Erfahrung, mit dem ersten 
Schuljahr schon zu beginnen. Und daß die Kinder falten und kleben 
Uad kneten, daß sie zeichnen, aus schneid on, zu sassaeas teilen usw,



das ist natürlich noch nicht mit der Produktion zusammenhängend.
Aber es wird eine Grundlage dafür haben. Aber wir werden fest- 
steilen, welches Kind geschickt ist, welches umsichtig, welches 
Achtung vor dem Material hat, welches mit Werkzeugen umgehen kann 
und welches Kind auch Phantasie hat.Wir werden so in den weiteren 
Schuljahren hineinwachsen in diese Arbeit, so daß auch manches 
Stück, was gebraucht »erden kan, hergeateilt wird . Bis dann schließ
lich in den oberen Klassen, wo mehr Material gebraucht wird, Holz 
ttsw, auch der Patenbetrieb altgegangen wird uaa dass dann der 
Patenbetrieb sagt, nun könnt ihr uns vielleicht dies oder jenes 
vielleicht einmal herstellea. Dann werden wir helfen mit unseren 
Alteren Kindern und dann werden unsere Kinder schon in den letzten 
Jahren den Stelz haben, an der Produktion teilgenommen zu haben.
Und die Kinder tun das gern. Ich habe in meiner Berufsschule ver
schiedene Handwerke untergebracht« Da hatten wir einmal eine Film
vorführung. Ich habe es gar nicht gemerkt, und der betreffende 
Lehrer, der den Film bediente, auch nicht, in dem Augenblick drohte, 
daß Kurzschluß Eintritt. Da griff ein Berufsschüler initiativ zu 
um&at die Sache gar nicht erat zum Ausbruch kommen lassen« Also, 
unsere Kinder interessieren sich dafür« Aber nicht nur, daß sie 
dis Zelt hinbringen, was wird daraus? s as kann man damit machen 
use.? Also nicht eine hohe Mauer um die Schule, sondern nieder 
sit der KauerI Hinein das Leben in die Schule« Erziehen wir unsere- 
linder zu kleinen Persönlichkeiten, dsstit aus firnen die größeren 
Ptrsballchkel ten werden, Teilaeha® m  an der Erfüllung unserer 
Tolkswirtsohaftspläne, in denen unsere Kinder einmal als die dis
ziplinierten, sozialistischen Menschen leben und arbeiten können.

Busch*: Das *ort hat nunmehr unser Freund Fritz Flint, Schwerin«



Ufd. Fritz F l i n t  :

Einiges über die Hinweise der sowjetischen Deputierten anlässlich 
ihres Besuohes im Bezirk Schwerin»____________________________  . .

Als im Februar 1955 die bekannte Deklaration des Obersten Sowjets 
an alle Volksvertretungen in der Welt veröffentlicht war, war die 
DDR eine der ersten Staaten, die sioh freudig diesem Vorschlag zur 
freundsohaftliohen Kontaktaufnahme ansohlossen. loh muss hier gleioh 
zu Beginn bemerken, daß bei dem abschliessenden Empfang in Berlin 
naoh der mehrwöchigen Studienreise der sowjetischen Delegierten be
sonders die herzliche .Aufnahme in Stadt und im Bezirk Sohwerin. von 
den Gästen aus der Sowjetunion herausgestellt wurde. Der Abgeordne
te Patolisohek wies auf der Tagung des Obersten Sowjets der UdSSR 
am 29. Dezember 1955 darauf hin, daß der persönliche Kontakt der 
sowjetischen Delegation mit den Führern aller demokratischen Par
teien besonders zur erfolgsreichen Erfüllung der ihnen gestellten 
Aufgaben beigetragen hat. Es darf daran erinnert werden, daß unser 
Generalsekretär, Unionsfreund Gotting, eine erhebliohe Wegstreoke 
über die sowjetischen Gäste begleitet hat*

Entsprechend der agrarischen Struktur des Bezirkes Sohwerin wurde 
in den Ausspraohen mit den ^elegierten des Obersten Sowjets in der 
Mehrzahl landwirtschaftliche Fragen behandelt. In der Diskussion 
bei der LPG Dobbin im Kreise Güstrow am 6.12*1955 lenkte der sowje
tische Deputierte Denisow die besondere Aufmerksamkeit auf das rich
tige Verhältnis- der Einkommen der Genossenschaftsbauern aus der 
genossenschaftlichen Bewirtschaftung und aus der individuellen Haus
wirtschaft. Es wurde in der Erörterung von den sowjetischen Be De
putierten dargelegt, daß die Entvjicklung auf j e d e n  Fall die 
Stärkung des genossenschaftlichen Gedankens klar aufzeigen muss.
H r  haben, naoh Durchspraohe im Rat und in der Faohabteilung z.B. 
mit den Genossenschaftsbauern unserer LPG in Warnitz diese Frage 
ausdiskutiert, die LPG Bernhard Quandt ging am 1. März zum Typ 5 
über, wobei gleichzeitig ein Teil der bisherigen Genossenschafts
bauern ohne Land die Verpflichtung zur Übernahme von 6 ha Land ab
gab, um so mehr gleiohe Voraussetzungen für alle Mitglieder in der 
LPG zu schaffen. Auoh in der letzten zur Zeit noch naoh Typ 1 wirt
schaftenden LPG unseres Stadtkreises in Eickendorf sind darauf
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mehrere Aussprachen durohgeführt, die nun demnächst, so hoifen 
wir zuversichtlich durch Beschluss der Vollversammlung zum Übergang 
sum Typ 3 führen werden, und gleichfalls Mitglieder zum .oufbau ei
ner Hauswirtschaft andererseits anspornen werden. Der vviohtige Hin
weis, der dort in Dobbin wegen des Maisanbaues gegeben wurde, - 
diese ^raöe wurde auf dem XX. Parteitag der KPdSU und auoh auf der 
3. Parteikonferenz wegen der Erhöhung der Ertrüge auf der Viehwirt- 
sohaft eingehend behandelt, - wird jetzt in unserem Stadtlcreis durch 
eine stetige Aufklärungsarbeit wait iaehr als bis jetzt ausgewertet. 
In den Beratungen mit den Genossenschaftsbauern und auoh in den Ver
sammlungen der Bauern in den Grtsteilen wird immer wieder darauf 
ningewiesen. Der Maisanbau allgemein wird also nicht nur im Bezirk 
Schwerin, sondern darüber hinaus der Anbau von Grünmais und Silo
mais auch im Stadtkreis Sohwerin einen weit grösseren Umfang im 
Jahre 1256 annehmen. Der sowjetische Deputierte Denisow erklärte, 
wörtlich: : ./ir sind dazu übergegangen, die Sohweine mit Mais zu füt
tern, uadurch wird das Fleisch um die Hälfte billiger”.

In der Aussprache anlässlich des Besuches auf dem Volkseigenen Gut 
Jittenburg wurde von den sowjetischen Gästen besonders die Frage der 
Selbstkosten der erzeugten Produkte aufgeworfen.

Diese Anregung ist natürlich nicht nur für die volkseigenen Güter, 
sondern auoh gerade für die land-wirtschfftliohen Produktionsgenos
senschaften, sowie es schon in der III. und IV. LPG—Konferenz ge
fordert wurde, von Bedeutung. Vir müssen daher neben den Arbeiten 
für die Perspektivplanung der LPG'n besondere Hilfe und Anleitung 
geben, daß die ouartalsmässigen Keohensohaftslegungen mit Hilfe des 
Staatsapparates gut vorbereitet und durohgefükrt werden, damit am 
Schluss eines jeden Quartals ein umfassendes Bild über die Entwick
lung der LFGJ-n in den vorauf gegangenen 3 Monaten entsteht und et
waige Massnahmen nach Durohsprache im Vorstand durch die Vollver
sammlung beschlossen werden können. Die guten Beispiele sind durch 
Auswertung gerade auoh im LPG-Beirat dann auf die anderen Produkti
onsgenossenschaften zu übertragen. Ich verweise bei diesem Punkt be
sonders auf die Ausführungen unseres Ministerpräsidenten Otto Grote- 
viaohl auf der III. Parteikonferenz, die da lauten, daß im Selbstlauf 
n i o ii t s geschieht und die Kollegen aus dem Staatsapparat bei 
der ständigen Aufgabe der Stärkung und Mehrung des sozialistischen 
Sektors in der Landwirtschaft hier immerwährend helfen, damit unsere
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Genossen ohaftsbauern die Selbstkostenpreise für die erzeugten 
Produkte kennen und auch nur so dann riohtig planen können.

In der Ausspraohe in der Gemeinde Stapel, der Ort^ liegt an 
der Demarkationslinie, ich habe die Gemeinde dann auoh später 
duroh die Jahreshauptversammlung unserer Partei kennenge 1 echt, wurde 
von den sowjetischen Deputierten nochmals darauf hingewiesen, daß 
nur Abgeordnete Mitglieder der Ständigen Kommissinen sein können. 
Bevor ein Problem in der Beratung der Ständigen Kommission zur 
Diskussion gestellt wird, wird es an Ort und Stelle untersucht. 
Hierzu schaffen sich die Kommissionen ein breites Aktiv. Naoh der 
jetzt bei uns im Stadtkreis Schwerin, wie auch in den Städten Gera, 
Plauen und Potsdam durohgefährten weiteren Demokratisierung werden 
duroh die Zusammen! uhrung der Stadtbezirksversammlungen mit der 
Stadtverordnetenversammlung zu einer einzigen umfassenden Volksver
tretung für den ganzen Stadt-kreis, um jetzt das nur herauszugrei
fen, auch die Ständigen Kommissionen unmittelbar an ihre entschei
denden Aufgaben herangeführgt. Die Ständige Kommission für Handel 
und Versorgung befasste sioh in Auswertung der Neurerer-Eonferenz 
in sozialistischen Handel z.B.schon in ihrer ersten Zusammenkunft 
mit der Einführung soloher Methoden im staatlichen und genossen
schaftlichen Handel in unserer Stadt, während die Ständigen Kommis
sionen der damaligen Stadtbezirksversammlungen infolge der früheren 
Struktur keine abersicht Uber die Planung der Versorgung und die 
Warenbereitstellung haben konnten, und das Interesse der Volksver
treter für solohe wichtigen Fragen daher nioht genügend geuokt wer
den konnte. Die Ständige Kommission Handel und Versorgung wird sioh 
bei der Lösung einer solchen Schwer .unktangelegenheit eines Aktivs 
bedienen, wozu sioh der sowjetische Deputierte Petrusohkin in der 
Gemeinde Stapel so äusserte: "Je grösser das Aktiv, desto besser 
die Arbeit.” Damit wird auoh die von Chruschtsohow mehrfach in sei
nem Rechensohaftsberioht vor dem XX* Parteitag gestellte Forderung 
auf weitgehenste Beteiligung der Volksmassen an der Leitung des 
Staates mehr und mehr verwirklicht*

In Vorschlag der 3. Parteikonferenz der gSD zur breiteren Entfal
tung der Demokratie in der DDR wird klar herausgestellt, daß di6 
VölksVertretungen die obersten Organe der Staatsgewalt sind, auf 
ihrem Territorium, und zugleich die umfassensten Massenorganisa
tionen der Werktätigen sind.

Hit Reoht wies Otto Grotewohl in diesem Zusammenhang darauf hin,



daß die aktive Teilnahme aller Bürger an der Bewältigung der poli
tischen, staatlichen und wirtschaftlichen -Aufgaben im Kähmen der 
Nationalen Front notwendig ist.

Da nun unsere Abgeordneten auf diesem Wege allen Einwohnern voran
gehen müssen, laden wir unsere Stadtverordneten, die Mitglieder unse
rer Partei sind, in regelmässigen Abständen zu den Sitzungen des Kreis 
Vorstandes ein und es zeigt sioh bereits, daß unsere Unionsfreunde 
gründlicher in ihrer Tätigkeit werden, aber doch noch manches fehlt, 
ua sie zu wirklichen Organisatoren zweoks bereitesten Einbeziehung 
der Einwohner mitbezeiohnen zu können* Mancher Abgordnete, das wird 
wohl allgemein gelten, muss sioh nooh mehr Mühe geben, damit auch 
in seiner eigenen Tätigkeit die leitende Rolle unserer örtlichen 
Volksvertretungen wirksam zum Ausdruck kommt. Es ist daher eine rich
tige Konsequenz, wenn im gegenteiligen Falle jetzt ein bestimmter 
Modus bei einer auftauohenden Notwendigkeit zur Abberufung &• von Ab
geordneten festgelegt wird. In der Sowjetunion können die „Ehler,
•venn sie nioht mehr das Vertrauen zu ihren gewählten Abgeordneten 
besitzen, dies Vertrauen zurüokziehen, das stellte der sowjetische 
Datierte Puusef in der abschliessenden Be preohung beim Rat des 
Bezirkes am 8.12 1955 in Schwerin fest.

Als Hinweis für andere ärmliche grosse Stadtkreise nag auch dienen, 
baß wir in Schwerin, nach ergehender Beratung mit der Bevölkerung 
und insbesondere mit den Werktätigen in den Betrieben, bei unserer 
neuen Struktur 7 - 8  Wohnbezirke in einem Arbeitsbereich zusammen
gefasst haben, für deren Strassen-und Hausvertrauensleute je eine 
Datsmitglied und ein Mitarbeiter der Org.-Abteilung in der Anleitung 
und Erläuterung der Vorhaben verantwortlich sind, zur Unterstützung 
bienen 2 - 5  Beauftragte, die Mitarbeiter des Staatsapparates sind 
für jeden Wohnbezirk. Dadurch wird gleichzeitig erreicht, daß aus
nahmslos alle Besonäftigten unseres Apparates eng im Rahmen der Nati
onalen Front, nämlioh mit den Y/ohnbezirksaussohüssen Verbindung mit 
ollen So klonten naben u„.d halten und nun in Zusammenarbeit mit den 
Abgeordneten wirklich eine Form der aktiveren Teilnahme der Werk
tätigen am . ufbau des Sozialismus gefunden ist. Die Bürger kommen 
weit mehr als bislang mit Vorsohlägen, Kritiken, Beschwerden und 
Empfehlungen. Wir sind jetzt dabei, für die einzelnen Arbeitsbereiche 
zunächst entsprechende Klublokale herzurichten, um das geodlsohaft- 
Uohe Leben in jedem Arbeitsbereich erst einmal auf einen solohen 
zentralen Punkt zu konzentrieren.
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loh kann, werte Unionsfreunde, im Rahmen eines solchen Beitrages 
natürlich nur einige Dinge erwähnen, die in den Gesprächen mit 
der Delegation des Obersten Sowjets im Bezirk Sohwerin behandelt 
wurden. Der Bezirk Schwerin und das Gebiet von Kubischew haben 
naoh den damaligen Beratungen einen ständigen gegenseitigen Er
fahrungsaustausch beschlossen.

Die sowjetischen Deputierten meinten beim Abschied, daß sie sioh 
freuen würden, wenn ein Körnohen von dem, was sie ausgeführt hätten, 
auoh für unsere Arbeit Nutzen bringen könnte.

Auoh wir als Mitglieder der CDU können dazu nur sagen:
"Wir sind glmäcrrgfc dankbar und wißbegierig für solohe Hinweise, 
nicht zuletzt auch für die eigene Weiterqualifizierung Und daraus 
sioh ergeben zu unser aller besseren Arbeit zum Wohle der Deutschen 
Demokratischen Republik, dem Grundstein für eine friedliche, demo
kratische Entwicklung in ganz Deutschland!“



Gotting:
Das Wort hat nunmehr Freund Gorsjrashi. Ihm folgt Freund Riedel,
Dresden.

Gorzynski: Liebe Unionsfreunde, ich habe die Absicht, einige Fragen 
Mer zur Diskussion zu stellen, die sich besch äftigen mit dem Stand 
des Handwerks in der Deutschen Demokratischen Republik und mit den 
Perspektiven. Der Diskus sions bei trag unserer verehrten Unionsfreundin 
Olbrich veranlaßt mich allerdings, eine kleine Vorbemerkung zu machen. 
Liebe Freunde, es drängt sich mir die Frage auf: 'Was soll denn eigent
lich aus unserem reparierenden Handwerk werden, wenn dieser polytech- 
aisjie Unterricht eine derartige Breitenwirkung in der Deutschen Demo
kratischen Republik bekommt, daß jeder das selbst wieder repariert, 
was er kaputt macht. (Heiterkeit). Es wäre eigentlich doch zu über
legen, nb nicht die Freundin Olbrich mit dem reparierenden Handwerk 
darüber einmal in eine Diskussion ei nt ritt.
Dun aber zur Sache. Es ist ohne Zweifel sehr wichtig, daß sich unsere 
Hauptvorst and s Sitzung auch mit den Fragen des Handwerks beschäftigt 
Und überprüft, wie der Stand dieses wichtigen Zweiges unserer Wirt
schaft zur Seit ist und welches seine Perspektiven sind. Dies ist 
schon deshalb nötig, weil unsere Partei nicht nur eine größere Anzahl 
von Mitgliedern hat, die im Handwerk tätig 3ind, sondern weil mir 
erscheint, daß unsere Parteileitung, der Hauptvorstand und sein Präsi
dium und natürlich aich unsere Bezirks verbände und Kreisverbände 
den Fragen des Handwerks künftig mindestens die gleichen Interessen 
Mdmai sollte--, wie dies erfreulicherweise in steigendem Ilaße und mit 
sichtbarer positiver Auswirkung einem anderen Zweige der mittelstän
dischen .Artschaft, nämlich der privaten Industrie, geschieht. Der 
erste Fünf jahrplan vurde durch die Initiative der Werktätigen auf 
allen Gebieten der Volkswirtschaft zu einem großen Erfolg. Dadurch 
wurde unsere demokratische Ordnung gestakt und gefestigt. Auch das 
Handwerk hat an dieser Aufwärtsentwicklung starke Beteiligung.Durch 
die Einbeziehung der handwerklichen Leistungen in unsere Volkswirt
schaftspläne konnte das Handwerk sich frei von kapitalistischer Kon
kurrenz, ohne Sorge um Aufträge und Absatz entwickeln. Zu den Bedin- 
3uncef^\fnserer Gesamtwirtschaft eine krisenfreie Entwicklung ermög
lichten, die allen ,Artschaf tszweigen und allen Be volle erungsteilen 
zugute kommt, wirken sich aber im Handwerk noch die ökonomischen 
Sonderbedingungen aus, die 3Jam von unserem Staat der Arbeiter und 
Bauern eingeräumt worden sind. Angesichts aller dieser Sonderbedingungei 
Ms Ausgangspunkt dieser Sonderbedingungen und Förderungsmaßnahmen ist 
das Gesetz zur Förderung des Handwerks vom 9* August 195o. Es übertrug



den Handwerkskammern wirtschaftliche Aufgaben mit dem ausdrüdiidEn 
Ziel der Leistungssteigerung der Handwerksbetriebe und es begünstigte 
die weitere Entwicklung der Einkaufs- und Liefergenossanschaften.
Den materiellen Anreiz zur Leistungserhöhung aber bot die Steuer des 
Handwerks, die als normativst euer alle über eine bestimmte Einnahme 
hinsusgehende Leistungen steuerlich nicht erfaßt. Anfang Februar d.J. 
wurde der Bericht der Staatlichen Zentralverwaltung für Statistik 
über die Erfüllung des ersten Fünfjahr planes veröffentlicht. Danach 
haben sich die handwerklichen Leistungen gegenüber dem Jahre 195o 
auf 171 erhöht. Die einzelnen handwerklichen Leistungen xikagan. zejgaa 
gegenüber 1950 am Ende des ersten Fünf3 ahrplanes folgendes Bild: 
Produktion aus eigenem Liaterial - Erhöhung auf 181 $6, Produktion aus 
fremdem Material und Lohnarbeiten - Erhöhung auf 101,j, Bauleistungen 
l92 ,j, Reparatur arbeiten 141 %, Dienstleistungen 2oo p. Diese Umsatz- 
Steigerungen trugen bei zur Hebung des Johl st an des des Handwerks und 
emöglichten eine Steigerung der Arbeitsproduktivität durch die i'o- 
eraisierung der . orkstätten und Laschinen.



Es darf aber auch nicht die Tatsache verschwiegen werden, daß die 
Leistungssteigerung mit darauf zurückzuführen waren, daß die Hand
werker und ihre Familienangehörigen ihre Arbeitsleistungen ver
mehrten, dh, weit über eine achtstündige Arbeitszeit hinaus tätig 
waren, weil ihnen der Ertrag aus dieser Arbeit ja nicht gesteuert 
wird* Das ist jedoch keine echte Erhöhung der Arbeitsproduktivität 
und bedarf künftig diese Frage sehr eingehender Beachtung* An 
der Steigerung der handwerklichen Leistungen hatten die Einkaufs 
und Liefergenossenschaften des Handwerks wesentlichen Anteil*
Den Einkaufs- und Liefergenossenschaften wurden, damit sie erfolg
reich arbeiten können, durch Steuervergünstigungen, durch Unter
stützung bei der Materialbeschaffung, die sich in den letzten 5 Jah
ren so überaus günstig entwickelt hat, daß die noch vor Jahren ge
führten heißen Diskussionen in den Handwerkerversammlungen über diese 
frage jetzt fast völlig verschwunden sind, durch planmäßige Zusammen
arbeit mit dem staatlichen Großhandel und den volkseigenen Betrieben, 
durch umfangreiche Überlassung örtlicher und innerer Reserven eine 
große Unterstützung zu geben, die sich wiederum fördernd auf die 
handwerklichen Leistungen auswirkte* Durch den Abschluß von Ver
trägen wurden die Handwerker durch ihre Einkaufs- und Liefergenossen- 
schaften an die gemeinsamen Ausführungsarbeiten herangeführt, die 
der einzelne Betrieb nicht zu übernehmen in der Lage war. So ist es 
mir z*B, in der letzten Woche gelungen, meiner Genossenschaft,der 
Sattler- und Tapeziererhandwerkergenossenschaft in Weimar, einen 
Auftrag zur Einrichtung und Ausstattung einer großen 
auf dem Gelände der landw, Ausstellung der Deutschen Demokratischen 
fiepublik in Markleeberg bei Leipzig, die im Juni d*Js. eröffnet wird, 
mit nahezu DM 250.000,—  zu vermitteln. Alle Kräfte müssen sich re
gen, um termingemäß diese Arbeiten auszuführen* Und wir haben nur 
eine Sorge, wie wir auch die übrigen Arbeiten, über die Verträge be
stehen, schaffen können. An diese Aufträge beteiligen sich auch die 
kleinsten Betriebe, ja auch die Meister, die allein arbeiten oder 
kur ganz wenige Gehilfen bzw* Lehrlinge beschäftigen* Damit haben 
sich in steigendem Maße die Anfänge gemeinsamer Arbeiten im Handwerk 
entwickelt und ln deren Rahmen alle den Handwerkern eine sorgenfreie 
Zukunft garantiert ist* Es gehört keine prophetische Sehensgabe dazu, 
um an der Schwelle des zweiten Fünf jahrplanes, der unserem Handwerk 
eine weitere Steigerung von 25 % bringen soll, sagen zu können



daß sich die Zahl der Handwerksmeister, die sich einen Kraftwagen 
kaufen, vervielfachen wird. Es fallen wohl keine Handwerker mehr auf 
die aus Westdeutschland einhergehenden Parolen hinein, die von einer 
Liquidierung des Handwerks sprachen* Dabei ist die Platte doch schon 
reichlich abgespielt und doch schon vor Beginn des ersten Fünfjahr- 
plans war die gleiche Melodie zu hören, als es.darum ging, das Hand
werk in den Volkswirtschaftsplan einzubeziehen. Aber wie sieht es bei 
unseren Kollegen in Westdeutschland aus? Hier ein wörtliches Zitat 
aus dem westdeutschen Handelsblatt vom 25* Januar 1956 "Eine be
merkenswerte Übereinstimmung zwischen Präsident Joaph Wild vom Zen
tralverband des deutschen Handwerks und dem Wirtschaftsminister 
von Baden-Württemberg, Dr. Hermann Veit, ergab sich auf der Voll
versammlung der Handwerkskammer Stuttgart über die künftige Ent
wicklung des Handwerks* Diese Entwicklung läuft nach AnsL cht Wilds 
auf eine stärkere Konzentration hinaus. Die Zahl der Handwerksbe
triebe wird im laufe der Zeit zurückgehen und der Personalbestand 
in einzelnen Betrieben wachsen. A-üf lange Sicht werden nur noch 
Handwerksbetriebe mit mindestens 8 bis 10 Beschäftigte rationell 
bleiben und sich behaupten können. Diese Flurbereinigung", so 
wird weiter geschrieben", "würde sich das Handwerk gefallen lassen 
müssen," Also eine Flurbereinigung im Handwerk. Genau dieselbe Prä
gung hatten schon die Faschisten geprägt und unter dieser Dievise 
in weniger als 6 Jahren 700 000 Handwerksbetriebe geschlossen.
Das Neue, das Fortschrittliche, was sich bei uns entwickelt hat 
und was sich so mäcntig weiter entwickelt, dazu gehören auch die 
Produktionsgenossenschaften im Handwerk. Aus den Bedingungen der 
gemeinsamen Aufträge durch die Einkaufs- und Liefergenossenschaften 
des Handwerks entstehen neue Forcen. In der Zeit der Schaffung der 
Grundlagen des Sozialismus werden sich diese Produktionsgenossen
schaften des Handwerks entwickeln, in welohe die besten Handwerks
meister und ihre Gehilfen gehören. Zwar steckt diese Entwicklung 
gewissermaßen noch in den Kinderschuhen und sie bedarf einer sorg
fältigen und beharrlichen Pflege durch die Handwerkskammern, den 
Staatsapparat und die demokratische Öffentlichkeit und nicht zu
letzt auch unserer Partei.
Die Leistungen der bereits gebildeten Produktionsgenossenschaften 
das Handwerks sind überraschend. Setzt man die Zahl der Mitglieder 
und der Betriebsleistung im I. Quartal 1955 gleich 100, so haben sie 
sich im.IV. Quartal wie folgt erhöht: Mitglieder auf 157 Leistung
auf 222. Diese enorme Leistungserhöhung innerhalb nur eines



Jahres ist in erster Linie, wenn auch nicht ausschließlich, auf 
die Erhöhung der Arbeitsproduktivität zurückzuführen, weil bei 
gemeinsamer Arbeit der Arbeitsablauf rationeller organisiert 
und die Maschinen rentabler genutzt werden können« Diese Tatsachen 
sprechen für sich und zeigen uns,.welche bedeutende Leistungsre
serven im Handwerk vorhanden sind. Daß bei einer solchen Entwicklung 
auch eine entsprechende Steigerung der Lebensverhältnisse der Mit
glieder der Produktionsgenossenschaften erfolgt, ist eine selbst
verständliche Polgerung. Diese Entwicklung im Handwerk wird auch 
zum Gelingen der großen Aufgaben des zweiten Fünfjahrplanes mit bei
tragen und hierdurch die ökonomische Basis unserer Deutschen De
mokratischen Republik wesentlich stärken. Aber auch die einzelnen 
Handwerker können unbesorgt in die Zukunft sehen. Ihre Leistungen 
verden sich ebenfalls erhöhen, denn der Bedarf an handwerklichen, 
an meisterlichen linzelleistungen steigt ständig und unsere Wirt
schaft wird auf-die qualifizierten handwerklichen Leistungen nie
mals verzichten. Ich bin sicher, daß unsere Partei den von mir auf
geworfenen Fragen ihrer Bedeutung entsprechend weiter größte Auf
merksamkeit schenken wird und Beschlüsse durch den 8. Parteitag 
herbeiführen wird, die mit dazu beitragen, daß in unserer Deutschen 
Demokratischen Republik keine Flurbereinigung im Sinne der Herren 
Wild und Dr. Veit aus Westdeutschland erfolgt, sondern daß sich 
die großen Perspektiven, die dem Handwerk auch durch die Produktions
genossenschaften vorgezeichnet sind, zum Wohle aller bald verwirk
lichen.

( Beifall )

Dr, Nuschke: .
Das Wort hat nunmehr der Ufr. Riedel, Dresden} üun folgt Max 
Sefrin, Berlin, ich nehme an, als letzter Redner, denn wir wollen 
die Aussprache um 11.30 Uhr beschließen.
Nun hat das Wort unser Freund Sefrin.



Ufrd. E i e d e 1

meine lieban Freunde I Ich glaube, daß ein jeder von Ihnen die 
Veröffentlichungen, die in letzter Zeit geschallen sind, mit be
sonderem Interesse gelesen hat, die die staatliche Beteiligung an 
der privaten Girt chaft betreffen» Die staatliche Beteiligung 
leitet eine völlig neue Periode der Stellung der Privatwirtschaft 
ein. Erkennen kann diese Entscheidung eigentlich aber nur der
jenige, der die Zusammenhänge der ökonomische Ziele versteht und 
gewillt ist, sich immer neu zu orientieren. Ausgangspunkt und 
■Vegpei-Lung muß dabei eine nüchterne und objektive Schau der Ge
samt lege sein. Politische und ökonomische Zielsetzungen sind von
einander abhängig. Das eine wie das andere wird durch Wechselbe
ziehung sich gegenseitig beeinflusst. Dabei ist bei der politi
schen Zielsetzung unseres gesamtdeutschen Problems die ökonomische 
Basis eine fundamentale (Grundlage,auf welcher aufoauend gear beitet 
werden muß. Bei der Betrachtung der staatlichen Beteuligung muß 
man also klar erkennen, daß die Basis des Staat es, der die Betei
ligung der Privatwirtschaffe anbietet, auf dem Boden des sich auf
bauenden Sozialismus steht. Der Staat ist also kein kapitalisti
scher Staat, sondern ein Staat der Arbeiter und Bauern, in welchem 
gemeinsam mit der schaffenden Intelligenz gearbeitet wird. Die 
Produkte der Arbeit dienen dem Volk, Durch diese gskennzelehnte 
Blickrichtung erhält die staatliche Beteiligung ihr Prädikat, .va
rum sage ich das? Weil staatliche Beteiligung auch von kapitalisti
schen Staaten durchgeführt wird. Zielsetzung sind dabei andere. 
ferffsr Am deutlichsten treten uns bei der staatlichen Beteiligung- 
ausländischer Kapitalisten oei unserer westdeutschen Wirtschaft die 
Dinge zutage. Immer mehr treten auf finanztechnischem Gebiet Yer- 
pflechtun ,9t ein, die nach außen kaum erkennbar, aber im Innern die 
ganze Wirtschaft binden.und abhängig machen. Es ist gerade zu einem 
Kennzeichen des heute im westen sich zeigenden Spätkapitalismus, 
der eine mächtige dynamische Wirkung auf dem Gebiet des Geldwesens 
und der staatlichen Ausgabapolitik zeigt. Das Wirtschaftssystem des 
Spätkapitalismus zeugt ganz anders als beim Brüh- oder Hochkapita
lismus der Pall war, infolge der einseitigen Lagerung der llachtver- 
hältnisse aus sich heraus inflationistische Triebkräfte. Die neuste
Situation in England ist bekannt. Die Piaanllage Frankreichs eben-einigesfalls. Und ich glaube, es ist interessant, aus der vergangenen kür
zeren Geschichte emnmal zu hören. Vpn 193o bis 193? fanden in der
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Welt 36 Währungsreformen statt und von 19358 bis 1933 verlor das 
Geld einschließlich Sparguthaben von 84- % der .7eit oevölkerung über 
8o % des ..ertes, und verschiedene Völker haben 3 oder 4 Inflatio
nen erlebt oder über sich ergehen lassen müssen* Diese tiefgrei
fenden Wandlungen formten auf Grund der eigenen Gesetzlichkeit der 
Entwicklung ungleichartige Spannungsherde, So formten sich auf der 
einen Seite in Westdeutschland klar die Monopole, die mit jedem 
Mittel kämpfen und auf dar anderen Seite auch dort in Westdeutsch
land die ruinöse Konkurrenz* Was ist das noch übriggeblieben von 
der einst so gepriesenen gesunden Basis vollkommener Konkurrenz,
Hiebt viel, vielleicht auf einigen Spezialgebieten* Die Gesamt— 
Tendenz jedenfalls ist abbröckelnd. Eine Konjunkturkrise wird 
die wahre Bachlage einet zutage treten lassen. All das muß man 
eenen und nicht nur die- etwa dme auf Wechsel gekauften Mercedes 
30G. Und sehen sie sich bitte auch mal die Menschen im Westen an.
Das ganze Leben wird zur Hetze, zur Jagd nach Erfolg. Krampfhaftes 
Sichhine instürzen in den Erwerb. Verfalle ns ein der lechnokratie, 
die geradezu einen eigenen Menschentyp schafft. Diese Unrast packt 
alle. Sichtbar an Vielem, besonders auch an der Art der Reklame, 
die Dinge den Menschen auf drangt, die er garnicht nötig hat, aber 
uur kauft, weil es der Andere auch hat. Diese Dingen hauen wir 
lQ Jahre fast gesehen. Manchmal hatten wir so von Seiten der Pri
maten 'Wirtschaft das Gefühl von Heid, weil unser Start unter schwe
ren Belastungen vor sich ging. Zerstörte Betriebe, Materialsorgen, 
Arbeitskräfte sorgen, Versuchsobjekt in der Planwirtschaft, Umstel
lung auf ein neues A±rtschaftssystem und zeitweise völlig mißver
standen. Ich denke an die Zeit, die noch nicht so lang zurückliegt, 
wo Einschnürungen es mancher Art gab, Lebensmittelkartenentzug, 
Höchstverdienst 300.—  oder Kinder dürfen nicht auf die Oberschule 
Aud ähnliche Dinge. Das sind sehr wichtige Stationen gewesen-und 
ich möchte das ganz besonders heute sagen, weil wir hier als Christen 
das£&§&&, sehr entscheidende Stationen gewesen, und das habe ich 
°oi vielen Gesprächen mit meinen Freunden im Vesten festgestellt, die 
uun zu mir kamen und fragten* Stationen der Erziehung und Stationen 
<iQr Erläuterung. Sine ernste Entwicklungsstufe, die viele durchge
dreht haben, die willens waren ihre Kräfte einausetzen, die willens 
Waren ihr ganzes Gewicht in die Waagschale zu legen am Aufbau unse- 
'̂Qr Heimat. Und wir wissen, daß diese Stationen nur der eben wirk
lich in sich aufnimmt, der mit seinem ganzen Denken mit dem Problem 
8ich hineinstellt in die Wirklichkeit «Und so lag es mir immer am
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Herzen, in den Jahren, die zurückliegen, an dem Parteitag, als 
wir hier in Berlin waren, als ich damals schon herantreten wollte 
und sagte, bitte, hier wo ist der Weg, wie wir uns gemeinsam zu- 
sainmensatzen können, wenn wir einen Betrieb haben, in dem Hundert 
und mehr Leute in ihren Familien hinter uns stehen. Bs geht da
rum, diese Läuterung durchzudringen über diese Läuterung zu einer 
Entwicklung eines Unternehmertyps, der eben wirklich unsere christ
lich-ethische Linie vertritt, in der ganzen Öffentlichkeit vertritt, 
in seinem Privatleben zuerst, wie in seinen betrieblichen Bingen 
Leben. Und ich glaube, dass das der Kernpunkt auch ist, der er
kannt werden muß und ich denke, daß wir gerade an dieser stelle 
mit besonderem Nachdruck sagen müssen, dass es die CDU war, und das 
war das Sichtige, dass es die CDU war, die nämlich weltanschaulich 
auf diesen Bindungen steht, daß sie diesen Gedanken auf gegriffen hat 
und hingestellt hat als neuen Gedanken. Und ich möchte ganz be
sonders für diese Entscheidung, für diesen Schritt, den man getan 
Hat, hier noch einmal für all die Firmen und netriebe danken, unser 
rer Parteileitung und allen, die sich da mit eingesetzt haben, Wie 
Hat sich denn nun diese staatliche Beteiligung ausgewirkt? Das 
eine muß ich Ihnen sagen, daß die Aktivität innerbetrieblich ganz 
bedeutsam gestiegen ist. Das gibt nicht nur bei der Betriebsleitung, 
lieue Freunde, das geht bis zur Scheuerfrau, das geht bis zu dem 
kleinsten Lehrling, der merkt, es geht andersrum, !s geht weiter, 
wir können unsere Kräfte einsetzen, dort wo wir bisher durch Bin
dungen gehindert waren, einen Schritt weiterzutun. Wir können un
seren Betrieb modernisieren. Wir können in diesen Betrieb hinein
stellen etwas an Erfahrungen, die vielleicht bisher in Schreib
tischen gelegen haben, und ich freue mich ganz besonders, daß bei 
uns im Betrieb eigentlich nun in den ersten 4 Wochen des Anlaufens 
nun schon Seiten Vorschläge gekommen sind, und "Vorschläge da sind, 
dass wir jetzt 3 Patentanmeldungen alleine in der kurzen Zeit nun 
auf die Beine bringen. Da ist das, das ist die motorische Kraft, 
die ausgeht von der Entscneidung, daß man zu einer Entwicklung nicht 
rückständig, sondern zu einer Entwicklung, die sich vollzieht, Ja 
sagt. Die Investierungen also befähigen uns, auch wirklich auf 
einen höchstentwickelten Stand der Technik zu kommen, der eben unse
rer deutschen Wertarbeit im Hinblick auf die notwendige Weltgeltung 
auch wirklich das Werkzeug gibt.
Meine lieoen Freunde, vorhin hatte die Unionsfreundin Olbrich, 
den sehr richtigen Satz gesagt* "Denken und Produzieren gehört zu-
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säumen.*’ Denken und produziere - nicht nur bei den Kindern.
Nüchtern denken, Gegenwart sehen, den Blick nach vorwärts haben 
und dann produzieren, dann geht viel weniger schief »als wenn, man 
in einer Angst od|r^in einer Rückständigkeit oder in irgend einer 
Sesigniertheit verfiülit. wir haben Betriebe, und ich kann hier 
nur sagen, meist 3 Gruppen von Betrieben. Selbstverständlich 
kamen sehr viele Anrufe, von den anonymen rrmfen angefangen, die 
Beschuldigungen geben und einen da förmlich als Verräter darstellene 
über diese sehen wir hinweg, darüber waren wir uns mit Freund Got
ting schon am 2o.Februar klar, da sehen wir darüber hinweg. Die 
Zeit geht über diese Menschen hinweg, die sich nur auf schwingen 
können zu einem feiefonsnruf. Andere kommen und die kamen mit 
ihren Verantv/ortlichen und wollten wissen, wie geht*s denn nun, 
welche köglichkeiten sind da, welche Wege sind da, und daoei 
fflerkt man aus den Verhandlungen dann sehr deutlich, daß es sol
che Gruppen gibt, die jetzt nur versuchen, möglichst rasch, mög
lichst schnell ein Schäfchen ins trockene tu oringen. Und dann 
gibt es andere, und das muß man hier mal ganz klar sagen, daß 
muß jeder mitnehraen, dann gibt es viel mehr Betrieosinhaoer, bei 
denen,ohne daß sie es merken, die Bewußtseinsänderung vorgeschrit
ten ist auf Grund der Schule, die sie in den Jahren durchgemacht 
haben. Und das sind solche, die wirklich bewußt ihre Aroeit, 
ihre Aufgabe, ihr Sehen in unserem Raum, und die bewußt erkennen, 
daß das, was uns dar Westen bieten kann eben nichts an bleibenden 
oder nichts an gesicherten Entwicklungen darstellt, wir sehen 
selbstverständlich, jeder der im politischen Loben sitzt, die Rea
lität. Und darauf kommt es ja ietztenendes wohl an. Ich glaube, 
daß es richtig ist, auf eins hinzuweisen. Und wenn wir das als 
Christen in unserem Leben praktizieren, denn darauf kommt es ja. an, 
was nutzt uns die Theorie, wenn wir sie nicht selbst auch mit 
hineinstellen und praktizieren. Ich möchte das ganz einfach in 
einem kleinen Beispiel sagen. Sehen sie, Hire Familie, Ihre Kinder, 
Ihr nesitz, den Sie auch haben, den Sie verwalten oder ererbt haben, 
zu dem Sie gekommen sind durch Fügung des Schicksals, der Ihnen in 
die Hand gegeben ist, betrachten wir alle diesen Besitz nicht als 
Ichoezogene Sache, sondern als eine S^che der -Treuhänderschaft, eine 
Cache, die wir zu treuen Händen erfahren und erhalten haben*' Unter 
diesem Gesichtspunkt des Verwaltens Alles und Allem, was wir haben, 
unter dem ernsten Gesichtspunkt, daß wir einmal gefragt werdeng 
Haben wir mit dem Pfund, das wir bekommen haben, auch re cht gehan-
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de It? unter diesem Gesichtspunkt kann man hine ingehen, und da 
kann man auch dann mit Freuden diese Schritte und diese Entwick
lung in den eigenen Reihen dann sehen* In dieser Art aufzuklären, 
in dieser Art auch unseren anderen Mitmenschen das ernste Sort zu 
sagen: "Helfen wir, helfen ir die Entwicklung zu wirklich posi_ 
tiven Er Lften.“ Und ich denke, dass das gerade aus der staatlichen 
Beteiligung so deutlich uns entgegentritt. Hier tritt uns entge
gen eine positive Kraft, und diese positive Kraft im Aufbau einer 
neuen ,&t einzusetzen, das ist unsere Aufgabe. Liebe Freunde, po
sitiver werden, darum geht es in der Wirtschaft, darum geht es im 
politischen Leben, darum geht es in den Verwaltungen, darum geht 
es überall, wo wir hingestellt sind. Uns eins immer klar sein;
Sir stehen im beginnend«!en Frühling. Es kommen nicht die alten 
Blätter, es kommen neue Blätter, neue Blüten und auch neue Früchte.



Sefrin:
Meine lieben Freunde 1 Meine beidan Vorredner, die sich ja schon 
mit Wirtschaftsfragen beschäftigt haben, die besonders uns als 
Partei angehen, haben schon auf die Schwerpunkte hingewiesen, 
die für uns zu behandeln sind# Ich möchte die Ding^etwas erweitern# 
und davon ausgehen, was wir in unserem Entwurf für die Entschließung 
auf der dritten Seite unten gesagt haben "Fest im Lager des Frie
dens und im Sozialismus wurzelnd sind wir ein Teil des demokratischen 
Weltmarktes, der von Marienborn bis Schanghai reichend unserer 
Wirtschaft Entfaltungsmöglichkeiten gibt, wie sie Deutschland nie zu
vor kannte."
Meine Freunde, die Dinge sind auf einen kurzen Nenner gebracht: 
wo lebt man ambesten, in einer sozialistischen Wirtschaftsform 
oder in einer kapitalistischen Wirtschaftsform? Und betrachten wir 
nur die zwei neuen Fünfjahrpläne^udenen wir Gelegenheit hatten , 
in der letzten Zeit Stellung zu nehmen; zu dem 6# Fünfjahrplan der 
Ünionder Sozialistischen Sowjetrepubliken und zu der Direktive, 
des 2. Fünfjahrplanes unserer Deutschen Demokratischen Republik# 
Selbstverständlich sind die Größenanordnungen recht unterschiedlich. 
Das liegt in der Natur der Din£e, Aber eines ist gemeinsam, das 
Zusanmengreifen und Zusammenpacken aller Menschen um allen das, 
was wir arbeiten, auch zugute kommen zu lassen# Und die Besonder
heit bei der Lösung dieser wirtschaftlichen Hauptaufgabe sowohl 
ln der SU als auch bei uns besteht doch darin, daß nicht mehr ein 
sozialistisches Land allein im Wettbewerb mit den kapitalistischen 
ländern steht, sondern das eben dieser friedliche wirtschaftliche 
Wettbewerb, wo ist es besser, im Sozialismus oder im Kapitalismus, 
daB er im Gange ist auf der ganzen Welt.Die Produktion und die Er
füllung des 6. Planjahrfünft in der SU, um nur einige Zahlen, man 
Scann im Rahmen dieses kurz dargestelltsn Beitrages natürlich nicht 
die ganze wirtschaftliche Tragweite und Bedeutung dieses Planent
wurfs aufzeigen, nur einzelne Fragen.
Die SU wird in diesem 6. Planjahrfünft mehr Stahl, Elektroenergie 
Und Brennstoffe erzeugen als gegenwärtig England, Frankreich und 
Westdeutschland zusammen produzieren und der Umfang der Industrie
produktion wird nach diesem Planjahrfünft bedeutend näher an den 
Stand der USA-?roduktion herankommen, wird Ihn aber in diesem Plan
jahrfünft noch nicht erreichen. Aber er wird ihn erreichen und warum, 
meine Freunde? Ich darf Ihnen die Zahlen der Jahre 1930 bis 1950



über die durchschnittliche jährliche Zuwachsquote der Industrie
produktion angeben« Sie war in der UdSSR 12,3 %, den USA. 3,3 
to Großbritannien 2,4 %t in Frankreich 0,9 #« Die normale Wirt
schaft sentwicklung der zwei Welten ohne Krieg, also die Jahre 
9̂39 bis 1945 ausgenommen, hat folgendes Ergebnis: Der Zuwachs 
tor Industrieproduktion in der UdSSR 18 USA. 2 , 8 #, Großbritannien 
3,5 # und in Frankreich 2,5 Die sozialistische Wirtschaft über- 
toifft das Entwicklungstempo der kapitalistischen Wirtschaft um 
tos fünf- bis siebenfache« Seht Freunde, auf diese eben durch die 
^schichte bestätigten Erfahrungen auf diesem soliden Fundament 
der marxistischen Wirtschaftstheorie beruht unsere felsenfeste Über- 
seugung, daß im wirtschaftlichen Wettstreit der beiden Systeme der 
Sozialismus den Sieg davontragen wird«
Sine weitere Zahl« Die Brennstoffbilanz im Jahre 1955 der SU sieht 
folgendermaßen aus: 65 % an Kohle, 22,5 % Erdöl, 2,5 % Naturgas, 
tos und Erdöl sind die billigsten und wirksamsten Brennstoffarten 
und daher auch die höchstmögliche Beschleunigung der Entwicklung 
tor Industrie, Öl- und Gasindustrie, im 6, Planjahrfünft der SU,
Die Kohleförderung wird im Vergleich bis zum Jahre I960 bis zum 
tohre 1955 um 52 #(stei) gesteigert, die Erdölförderung um 91 % 
tod die Gasgewinnung auf 200 Die Kohleförderung wird im Jahre I960 
593 Mill. Tonnen betragen, davon im Donez-Becken 212 Mill, Tonnen} 
die Erdölförderung v;ird im Jahre I960 auf .135 Mill, Tonnen ansteigen, 
das ist das 4 1/2-fache wie im Jahre 1950, Die Neuer Schließungen 
sind vor allem im Ural und im Wolgagebiet und die Selbstkosten der 
Erdölförderungen in diesen Gebieten betragen nur 1/3 bis 1/4 der 
to den alten Erdölgebieten aufgewendeten Kosten.
Die Gasindustrie wird 40 Milliarden Kubikmeter umfassen. Es werden, 
neue Gasfernleitungen mit einer Gesamtlänge von rd, 9000 km gebaut.
Die Elektrifizierung wird insgesamt, sie betrug 1955 170 Milliarden 
kwh, auf das 3,8-fache ansteigen und sie wird im Verlauf des Plan- 
Jahrfünft selbst noch zusätzlich um 88 % gesteigert werden, 
tod warum kann man diese Steigerung so durchführen? Die ermittelten 
Reserven an Energien betragen in der SU: feste Brennstoffe, Erdöl, 
ffasser und Gas, umgerechnet auf Brennstoffeinheiten 1 Milliarde 
590o$onnen. (1590 Milliarden), Nein, ich muß mich verbessern meine 
freunde, 1.590 Milliarden Tonnen} in den USA dagegen 1550 Milliarden 
tonnen, in Europa ohne die UdSSR 730 Milliarden Tonnen und davon in 
Großbritannien 175 Milliarden Tonnen, in Westdeutschland 245 Milliar
den Tonnen. Die verwertbaren Wasserkraftreserven der SU betragen 
170 Milliarden kwh, davon in Ostsibiilen, wo mehr als 4o % der



Energiereserven, konzentriert sind, hat allein das Angara-Projekt 
eine Gesamtleistung von ?0 Milliarden kwh und das Jenessei-Pro- 
jekt eine Ge samt lei stung von 130 Milliarden kwh, wobei die Selbst
kosten 1 Kopeke bei 35 bis 40 Kopeken Investitionen je kwh be
tragen, das ist also die Hälfte bis 1/3 weniger als in den Wasser
kraftwerken anderer Gebiete in der UdSSH. Eine weitere wichtige 
Energiequelle, die für das Land nutzbar gemacht wird und die völlig 
neue Perspektiven ergibt, das ist die Energiequelle, die durch die 
Kernenergie freigelegt wird. So wird vor allen Dingen die SU im
6. Planjahrfünft Atomwerke mit einer Gesamtleistung bis zu 2,5 
Millionen kwh errichten. Vorwiegend in Gebieten, in denen Brenn
stoff über weite Strecken transportiert werden mußten, da Die 
Herstellung von Atomreaktoren wird erweitert auf zehn Typen mit 
einer Kapazität von 50 000 bis 200 000 Kilowatt. Das sind die 
größten Turbinen, die wir z.Zt..in der DDB bauen, bis zu Turbinen 
mit einer Kapazität bis 200 kwh, Freunde, ein weiteres Beispiel 
dafür. Mit Hilfe der Automatisierung, die gerade in diesem Prozeß 
der Energieumwandlungen in den Atomwerken getroffen wird, wird es 
möglich sein, daß in den neuen Hydroturbinen mit einer Gesamtka
pazität von 650 000 kwh 6 Diensthabende pro Schicht vorhanden sind 
überlegen Sie Sich das meine FreundeI 6 Menschen werden benötigt, 
um 650 000 kwh Energie zu erzeugen. Überlegen Sie diese Perspek
tiven, die uns ein Land wie die SU, das auf dem Wege zum Sozialis
mus fortgeschritten ist, dem Kommunismus sich nähert, uns allen 

als Perspektiven aufzeigt.



Die industrielle Leistungssteigerung sie wird auch, im Inestitions- 
programm der UdSSR sichtbar. Gestatten Sie mürkurz die Gegenüber
stellung der einzelnen Fünfjahrpläne.
Im ersten Fünfjahrplan wurden ain Investitionen auf gebracht 58 
Milliarden Rubel. Im zweiten Fünf jahrplan 152,5 Milliarden, im 
dritten Fünf jahrplan 151 Milliarden, im vierten Fünf^ahrplan 511 
Millirden im fünften Fünf^ahrplan 594 Milliarden und im sechsten 
fünf jahrplan 990 Milliarden Rubel. Freunde, ich bringe 
Ihnen diese Vergleichszahlen deswegen, um sie nicht irgendwie mit
Zahlen zu berauschen, sondern um Ihnen zu zeigen, wie eine Volks-,Wirtschaft, wo das, was von allen produziert wird, allen zugute kommt. 
?ie hier, um es anders auszudrücken, die Dividenten, die dem ganzen 
l̂k gehören, auch dem ganzen in diesen riesigen Investitionsleistun- 
gen wieder zugute kommt. Mit diesen Summ en fährt keiner an die Rivierj 
oder sonst, wie es in den Monopolen der kapitalistischen Welt möglich 
ist, wo die Ausbeutung an den Menschen dazu benutzt wird, sich 
selbst persönlich ein schönes Leben zu verschaffen.
Dad seht Freunde, dagegen wirtt nun natürlich der Vergleich mit unse
en Planzahlen recht dürftig, aber wird mit angeschlossen die sem 
riesigen Wirtschaftsgebiet, das eben von Marienborn bis Schanghai 
sich hinzieht und wir werden mit unseren Kräften, mit unseren Mög
lichkeiten mit beizutragen haben, dass sichtbar auch allen Menschen 
iß Westdeutschland überhaupt in der ganzen kapitalistischen Welt 
die Vergleichsmöglichkeit gegeben wird, wo lebt man besser* 
Selbstverständlich kommen, wenn wir diese Frage an die Menschen 
Achten , dann auch andere, die sagen: » Ja, das ist alles gut und 
schön, aber zur Zeit habe ich noch nichts davon». Müssen wir 
sie nicht ansprechen, dass sie ihr Teil mit dazu beitragen müssen, 
damit wir recht bald hier diese uns aufgezeigte Perspektive ver
wirklichen können . Und daher meine Freunde ist auch notwendig, dass 
Wir als Partei stärker uns wie bisher uns um die Schichten kümmern, 
die eben aus ihrer Vergangeheit noch nicht so das richtige Zutrauen 
Sir sozialistischen Gesellschaft und zur sozialistischen Wirtschafts- 
sttwic klung haben. Und ich darf Ihnen etwas sagen. Vor acht Tagen 
hat in Leipzig eine Konferenz statt gefunden, auf der der 1. Sekre
tär der Sozialistischen Einheitspartei, Walter Ulbricht, mit 
Mitgliedern seiner Partei und mit den Vorsitzenden der demokrati
schen Parteien in Leipzig gesprochen hat. Und er hat dort zu Fragen dej 
staatlichen Beteiligung erklärt, er wäre nicht dazu in der Lage gewe
sen, auf der in. Parteikonferenz über die staatliche Beteiligung zu 
sprechen, wenn nicht die Christlich-Demokratische Union diese Frage



aufgegriffen .hätte, Vorschläge für die Verwirklichung dieser 
staatlichen Beteiligung gemacht hätte, und dieses Problem der 
Verwirklichung zugeführt hätte* Preunde, wir wollen stolz 
darüber sein, wir wollen aber auch die Verpflichtung, die sich für 
uns als Partei aus dieser Verantwortung ergibt. Mein Vorredner, 
freund Riedel, hat das mit seinen Worten, denn er ist einer jener 
Betriebsinhaber, die die staatliche Beteiligung angenommen haben, 
aus der richtigen politischen Erle nntnis heraus, den Weg zum Neuen 
den Weg zum Sozialismus, den Weg zu einer Gesellschaftsform, wo 
eben nicht dea? mehr der Besitz an Produktionsmitteln selbst aus
schlaggebend ist, sondern der Grad seiner Mitarbeit, lr hat es 
uns allen in so ausgezeichneten Worten gesagt, ich brauche sie nicht 
zu wiederholen, Aber die Verantwortung daraus ergibt sich - und so 
ist eie es notwendig, dass wir neue Vorschläge zur weiteren Entwicklung 
denn das ist etwas völlig Neues, was hier geschaffen wird, dee-auee 
die Erfahrungen müssen erst gesammelt werden, denn auch nicht in 
China sind vergleichsartige Betriebe vorhanden, weil dort die 
Situation, Sie kennen es aus den Artikeln unseres Preundes Br, 
loeplitz, eine völlig andere ist. Nur wir hier, in der Beutschen 
Demokratischen Regüblik sind doch der einzige Staat, in dem gros
sen Bager des Sozialismus, der diese Theorie verwirklichen und 
auch entwickeln konnte, die Beispielhaft sein wird für die privaten 
Unternehmer, in Westdeutschland, in Westeuropa, ja, in der ganzen 
kapitalistischen Welt. Es ist also notwendig, dass diesen Betrieben, 
die als Wegbereiter einer neuen Betriebsform selbstverständlich in 
Brennpunkt der Aufmerksamkeit stehen, dass hier also für den einwand
freien Produktionsablauf in diesen Betrieben nun von uns weiter 
Vorschläge gemacht werden an den Staatsapparat, um eben, ich darf Ihner 
auch noch sagen, dass bis zum gestrigen Tag rd. 380 Anträge auf 
staatliche Beteiligung hier beim Ministerium der Pinnzen Vorlagen, 
ohne die Pälle , die nun z.Zt. die Anträge bei den Räten der Kreise 
bzw. bei den Räten der Bezirke liegen, dort vorgearbeitet werden 
und dann erst, wenn sie dort geprüft sind, hier beim Ministerium 
der pinanzen der Beutschen Investitionsbank weitergeleitet werden.
Uso , Preund Riedel, haben Sie keine Angst, Sie stehen als Verräter 
nicht allein. Viele werden Ihnen folgen. Wir schlagen also vor, 
dass £äf Betriebe mit staatlicher Kapitalbeteiligung entspre
chend ihres Pertigungsprogr-ammes, ihrem Produktions umfang und 
ihren Absatzbedingungen drei Gruppen gebildet werden: Bie Betriebe, 
die auf zentraler .ubene von der zuständigen Hauptabt, des Pach- 
ainisteriums ihrer Branche betreut werden, Betriebe, deren Betreuung 
auf Bezirksebene die Abt. örtliche Industrie beim Rat des Bezirkes



Übernimmt und Betriebe, deren Betreuung auf Er eisebene die Abt*
Örtliche Industrie beim Bat des Ereises übernimmt« . Es mst z«Zt« 
%lich so, dass im Staatsapparat sich niemand für diese Betriebe 
Ü8 zuständig bezeichnet, weil diese s Heue, das geschaffen ist, 
Natürlich Beine fest Form vorfindet und nun es schon dazu gekommen 
ist in zwei Bälden unsere Vorschläge und der Betriebe unserer Partei , 
üie staatliche Beteiligung übernommen haben, dass deren Produktions
programm für das III. und IV« Quartal dieses Js« gefährdet ist,
•eil selbstverständlich die Industrie und Handelskammer nun nicht 
ĥr in der Lage ist, diesen Produktionserweiterungen die notwendigen 
Kontingente zu geben. Meine Freunde, warum wurden dieŝ -e staatlichen 
Beteiligungen, diese Massnahmen von uns aufgegriffen und vorgeschla
gen; Um diesen Schichten, diesen mittelständigen Schichten, zu zeigen, 
üass im Sozialismus darauf ankommt zu Produzieren, gut zu produzieren, 
üaa Welt markt niveau zu erreichen und zu überflügeln, um wegen diesen 
gewaltigen Perspektiven, die ich Ihnen kurz vorher aufzei^te, auch 
zur Wirklichkeit zu verhelfen. Freilich, sollen da die Menschen 
yon diesen Möglichkeiten Gebrauch machen. Freilich sollen sie in 
üie Handwerkergenossenschaften gehen, Selbstverständlich ist, 
um auch auf dieses Gebiet zu kommen, dort die Situation etwas anders, 
Sie wissen alle, durch diese Normativbesteuerung geht es den Handwer
kern in der deutschen Demokratischen Republik nicht nur gut, sondern 
sehr gut. Und viele sind der ^einung, dass sie hätten, so gut wie es 
ihnen geht recht lange in den Genuss dieser Vorteile dieser Normativ- 
Steuer kommen, also bleiben wollen, und äagen; Nun, alee ja. Ich bin 
gar nicht so gegen die Handwerkergenossenschaften aber zwei derei 
Jahre, nehme ich an, habe ich noch Zeit, dann kann ich hier noch fest 
verdienen, dann werde ich von mir aus kommen”« Dem Betreffenden 
können wir nur kurz sagen, das ist sehr kurz gedacht.
Br wird in der _ut arbeitenden Produktionsgenossenschaft nicht we
niger ve dienen, sondern ich möchte hier an die Worte unseres Freuudos 
Gorzynski anknüpfen, der die Zahl von der Produktionssteigerung brach
te, er wird nämlich durch die besserte Produktionsmöglichkeit, durch 
äen gesicherten Produktionsablauf, noch viel mehr erzeugen können 
bad dadurch selbst noch viel mehr -rerdienen. Der Staat lässt ihm 
durchaus diese Möglichkeit des Verdienens, denn er soll produzieren, 
sr 3oll arbeiten und er soll auch hier seinen Vorteil erkennen*
Seht Freunde, hieykit-zu-helfen , ist eine grosse Aufgab© UNSERer 
Partei und daher werden wir in den nächsten Wochen und Monaten 
in allen Bezirken Aussprachen mit diesen Schichten des Mittelstandes 
fuhren. Aussprachen darüber, welche Perspektiven sie haben und Aus
sprachen darüber, um das zu verwirklichen, Freunde, was wir als



Losung h ier an der Sirawand unseres Saales stehen haben;
-it der Festigung der deutschen Demokratischen Republik auch den 

zu zeigen zu einem einheitlichen demokratischen Deutschland . 
üie Perspektiven zu zeigen , für alle Schichten unseres Volkes«.
( B e ifa ll) .

jgt ifluachke
liebe Unionsfreunde! Damit sind unsere Beratungen fü r  hei te 
abgeschlossen, Um 20*00 Uhr tre ffe n  wir uns oben, im 5* Stock, 
in den Restaurationsräumen der Akademie zu unserem g e se llig e n  
Beisammensein mit Abendbrot«. Ich h offe , dass S ie  s ic h  b is  dahin 
etfas e r fr isc h t  haben und a l le  mit Aü& eschlossenheit und mit 
Preu.de heute Abend an dem g e se llig e n  Beisammensein teilnehmen«
Morgen früh beginnen unsere Verhandlungen um 9.00 Uhr wieder h ie r . 
Sa wird d ie Debatte fo r tg e se tz t .  Ich  kann Ihnen je t z t  schon mit- 

teilen, dass unser Freund Propst Gräber aus Stockholm zurückgekommen 
ist, und wir werden die Freude haben, moigen ihn in  unserer Mitte 
zd sehen. Alpo, lieb e  Freunde, zunächst Auf Wiedersehen heute ganz 
oben, ganz hoch oben. J a ,  der Eingang i s t  dann von der anderen S e ite .



beginn des zweiten Tages

Gotting:
wir 3etzen unsere Beratungen fort. Für den heutigen Tag lieft folgen
der Zeitplan vor:
von 9 .0 0 Uhr - 11.5o Uhr Fortsetzung der Diskussion,
?au3e von 11 . $ 0  Uhr bis 12.0 0 Uhr,
dann ab 12.0 0 Uhr Fortsetzung der Aussprache bis 14.0 0  Uhr,
folgt Bericht der Redaktionskommission und die Beschlußfassung der
vorliegenden Beschlüsse.
Bis 14.3o Uhr denken wir, die Sitzung ab3 chliessen zu können. Zur 
ordentlichen Durchführung der Aussprache schlage ich vor, daß die 
Biskussionsredner 15 Minuten einhalten. Es liegt eine große Anzahl 
von Meldungen vor, daß wir andererseits nicht imstande sind, alle 
Breunde zu Fort kommen zu lassen. Ich bitte deshalb, sich an diese 
Binie zu halten.
Als erster hat ^ jetzt das Fort der Unionsfreund F i e d l e r ,  
lila folgt der Unionsfreund Dr. Scholz.

jiedler: Unionsfreunde! Der 2. Fünfjahrplan, das große Wirt3chafts- 
lad Sozial Programm für die nächsten 5 Jahre, enthält die Aufgaben 
'ltd die Perspektive der gesamten Volkswirtschaft unserer Deutschen 
Demokratischen Republik. In dem Aufschwung unserer Wirtschaft steht 
lach der vorrangigen Entwicklung der GrundstcffIndustrie und des 
••aschinenbaus die Landwirtschaft im Vordergrund der Hauptaufgaben der 
Direktive der historischen Parteikonferenz der Sozialistischen Ein
heitspartei Deutschlands. Dan.it wurde erneut die große Bedeutung 
Itterstrichen, die der Landwirtschaft als einer der “trag^äulen unserer 
Volkswirtschaft zukommt. Unionsfreund Gerald Gotting hat in seinem 
Boferat bereits auf die Perspektiven der Landwirtschaft hingev/iesen.
Ich möchte dem hinzufügen: Bur unter den Bedingungen der Arbeiter
in! Bauernmacht, nur durch das Bündnis der geeinten Arbeiterklasse mit 
len werktätigen Bauern, der Intelligenz und der* übrigen fortschritt
lichen Kräften des Volkes ist es möglich, der Landwirtschaft eine 
ßolche großzügige Unterst tzung zu gewähren, wie es bei uns in der 
Deutschen Demokratischen Republik, in den Ländern des Friede ns lagers 
Sescbieht und der gesamten Bauernschaft solche Perspektiven zu er
öffnen.



forte Unionsfreunde! Schön im Verlauf des ersten Fünfjahrplanes 
wurden Hilliardenbeträge für den Aufbai und die Sn t wide lung einer 
leistungsstarken Landmaschinenindustrie, für den Aufbau, die Ver
vollkommnung der MTS, für die Entwicklung der Viehwirtschaft, für 
die Agrarwissenschaft, für den freien Aufkauf usw. zur Verfügung 
gestellt.So wurden unter den Bedingungen der Arbeiter- und Bauern
nacht die Voraussetzungen geschaffen, die bereits im vergangenen 
Planjahrfünft zu einer oeachtlichen Steigerung der landwirtschaft
lichen Erzeugung geführt haben. Allein die Durchschnittshektar- 
Erträge in Getreide erhöhten sich in dieser Seit von 2o,7 auf 26,4 dz. 
Ein Blick auf den Bericht über die Erfüllung des 2. Fünf jahrplanes 
in der Landv/irtschaf t zeigt, daß wir das Planziel mit 114 fQ über
erfüllt und daß wir damit in der DDR den Stand der landwirtschaft
lichen Produktion pro Hektar* landwirtschaftlicher Hutzflache von 
1936 und 1 9 3 8  bereits überschritten haben.
fohrenü x x j c l in der Deutschen Demokratischen Republik die ehemaligen 
landarmen Bauern, Landarbeiter und Umsiedler nach der demokratischen 
Bodenreform unter den Bedingungen der Arbeiter- und Bauernmacht 
wohlhabende Bauern geworden sind, während sich bei uns bereits über 
200.0 0 0 Bauern in rd. b.loo Landwirtschaftlichen Produktionsgenossen
schaften zusammengeschlossen und neue fege der Ertragssteigerung be
schritten und überhaupt alle Bauern, auch die Einzelbauern, eine ge
sicherte Perspektive haben, geht in Westdeutschland der Verelendungs- 
Prozeß der Klein- und Mittelbauern immer schneller vor sich. Auf 
den Wege des Strukturwandels, aber auch durch die ungehemmte Einfuhr 
ausländischer Agrarerzeugnisse, durch Land beschlagnahmen, Preis
steigerungen für landwirtschaftliche Bedarfsartikel, durch^^ändig 
erhöhten Steuerdruck , der auf den Klein- und Mittelbauern lastet, 
and andere bauernfeindliche Maßnahmen werden immer mehr westdeutsche 
werktätige Beuern von Haus und Hof verdrängt. Auf diese Meise voll
zieht sich heute in der Bundesrepublik ein Bauernlegen größten Aus- 
Hasses und die Schaffung weiterer kapitalistischer Großlandwirtschaften 
üaeh dem Muster der amerikanischen Getreide- und Kartoffelfarmen.
Auf der 3* Parteikonferenz der SED wurden in diesem Zusammenhang wieder
holt der sogenannte "Grüne Bericht" des Landwirtschaftsministers Lübke 
erwähnt, den dieser am 23. und 24. Februar dem Bundestag vorgelegt 
hatte. Dieser "Grüne Bericht" ist das erste Untersuchungsergebnis von 
5905 landwirtschaftlichen Betrieben in Westdeutschland, deren Ertrags
aufwand auf Grund des Landwirtschaftsgesetzes untersucht worden ist.
Sie Art, wie diese Untersuchungen erfolgten, zeigt jedoch bereits, daß 
Üe Bonner Agrarpolitik mit den klein- und raittelbäuerlichen Betrieben 
Überhaupt nicht mehr rechnet.



Ton den 5oo5 untersuchten Betrieben gehören nämlich nur 3 5 3 der 
Betriebsgrößengruppe bis lo ha an, das sind ganze o,o2 cf3 von den 
insgesamt 1.524.878 westdeutschen Betrieben in dieser Größengruppe.
Auch von den 2 .8 0 0 Betrieben von lo - 2o ha wurden nur 918 unter
sucht, während in der Größengruppe von 2o - po ha, in der e3 bedeutend 
weniger Betriebe gibt, 2p8o Betriebe untersucht wurden sowie I0 6 9  

Betriebe von 5o - loo ha, von denen es nur ganze 29.228 Betriebe 
gibt. Die übrigen Untersuchungen erfolgten in den Betrieben des 
westdeutschen Großgrundbesitzes. Die Betriebe unter lo ha werden 
in "Grünen Bericht" und neuerdings auch in der Bonner Statistik nur 
noch als sogenannte "Nebenerwerbsbetriebe bezeichnet. Kit dieser Me
thode soll von der verheerenden wirtschaftlichen Lage eines großen 
Teiles der 1^2 Millionen Klein- und Hittelbauern abgelenkt werden.
Äit dem Aufbau einer starken kapitalistischen Landwirtschaft will sich 
also der wiedererstandene westdeutsche Militarismus den Rücken decken, 
um seine schmutzigen Ziele der I.Iachtrückeroberung in Europa zu ver
wirklichen. Deshalb schauen jetzt immer mehr Bauern Westdeutschlands, 
in ihrer Existenz aufs schwerste bedroht, auf uns, auf die Deutsche 
Demokratische Republik und auf die Erfolge und die großen Perspek
tiven unserer Landwirtschaft, und sie erkennen immer besser, daß dies 
he Perspektiven der ganzen deutschen Landwirtschaft in ehern ein
heitliche, friedliebenden und demokratischen Gesamtdeutschland sind, 
in uns allen, auch an uns christlichen Demokraten, liegt es nun, die 
im 2. Fünfjahrplan gestellten gro'^en Aufgaben anzupacken und zu er
füllen, damit wir auch auf diese Meise dazu beitragen, die ökonomischen 
Grundlagen unseres Arbeiter- und Bauernstaate3 weiter zu stärken und 
damit unsere j&grarPolitik, die Agrarpolitik der Deutschen Demokrati
schen Republik, immer mehr zum Wegweiser für den Kampf der werktätigen 
Dauern Westdeutschlands um die Erhaltung ihrer Existenz und für ihre 
Mitwirkung an der Lösung der nationalen Frage unseres Vaterlandes 
wird.
Liebe Unionsfreunde! In der vorletzten Sitzung unseres HauptVorstandes 
habe ich bereits darauf hingewiesen, daß durch die großen Vorhaben auf 
dem Gebiete der Erforschung und der ausschließlich friedlichen 
Ausnutzung der Atomenergie in der Sowjetunion, in den übrigen Ländern 
des Friedenslagers und nunmehr* im 2. Fünf jdarplan geplante Fertig
stellung des Zentralinstituts für Kernphysik und den Beginn des Baues 
de3 ersten Atomkraftwerkes in der DDR auch in der Deutschen Demokra
tischen Republik der Landwirtschaft enorme neue Möglichkeiten für eine 
bedeutende Steigerung der Produktion erschlossen werden. In der Sowjet-



union konnten bereits wichtige Resultate erzielt werden. Durch Ein
führung von Ealzen radioaktiver Elemente in verschiedene Pflanzen, 
wodurch die Zellen, die Pflanzenzellen, empfindsamer gegenüber den 
wichtigsten Entwicklungsfaktoren wie Licht und .‘/arme gemacht werden. 
Kit Hilfe derartig neuentwickelter und exakt ausgewerteter Ilethoden 
sonnten bei viel plains liehen Kulturen, z.B. bei Zuckerrüben, bei 
‘beds, Gemüsepflanzen, bereits ungewöhnliche Ertragssteigerungen 
erzielt werden, ./eitere Resultate wurden in diesem Zusammenhang er
zielt, die von größter Bedeutung 3 ind, vor allem für die zweck
mäßigste Düngung, aber auch für eine allen Erfordernissen ent
sprechende Ti erernährung.
Verehrte Unionsfreunde! Das große Programm des 2. Fünfjahrplanes für 
den Landmaschinenbau und den weiteren Ausbau der MTS mit dem Ziel, 
bis i960 rd. 81 %  aller mechanisierbaren Feldarbeiten durch die MTS 
durchzuführen, bringt uns ebenfalls weitere Möglichkeiten der Ertrags
steigerung , aber auch die Perspektive der weiteren Entlastung der 
Landbevölkerung, insbesondere auch unserer Bäuerinnen von der schweren 
Handarbeit. So wird die Ausrüstung unserer MTS in den kommenden 
Jahren bis i9 6 0 bei Traktoren auf 14o a/a, Drillmaschinen auf 1 9 5  $, 
Mähdreschern auf lpl fj, bei Kartoffelvollerntemaschinen auf das 
4-3-fache und bei Rübenvollerntemaschinen auf das 16-fache gesteigert,
Uß nur einige der Zahlen in diesem Zusammenhang zu nennen. Aber,

Erhöhung der technischen Ausrüstung. Das Programm , und zwar schon 
das diesjährige Programm, der Landmaschinenindustrie läuft ja bereits 
auf der Grundlage teils völlig neuer, teils wissentlich verbesserter 
Konstruktionen. Mit der Erhöhung der technischen Ausrüstung erfolgt 
^gleich also eine qualitative Verbesserung der gesamten technischen 
Ausrüstung. Die wichtigen Maßnahmen auf den Gebieten der Feldwirtschaft 
Und der Steigerung der Produktivität der Viehwirtschaft sind ebenfalls 
weitere Voraussetzungen für die Erhöhung des Niveaus der Produktion 

Landwirtschaft, für die Steigerung der Bruttoproduktion der Land
wirtschaft auf über 12o %  und die allseitige Erhöhung der Marktproduk
tion. Ihre Erfüllung bedeutet die Sicherung der Ernährung HSä die 
•eitere Verbesserung des Lebensstandards unserer gesamten Bevölkerung 
uud führt zugleich zur Erhöhung des Aufkommens an wichtigen Rohstoffen 

die Industrie. Volle Ausnutzung von Wissenschaft und Technik im 
Dienste des Fortschritts auf dem Lande, weiterer Übergang der Einzel
wirtschaft zur genossenschaftlichen Großproduktion auf dem Wege der 
Erzeugung und unter strenger Wahrung des Prinzips der Freiwilligkeit* 
Entwicklung der Landwirtschaftlichen Prodviktionsgenossenschaften zu 
Mustergültigen sozialistischen Großbetrieben mit hoher Marktproduktion,

verehrte Unionsfreunde, es erfolgt nicht nur



steigender '/Johlstand aller Bauern, auch, der einzelv/irtschaftonden 
Bauern, auch der Großbauern, durch erhöhte Produktion und dadurch 
vermehrte finanzielle Einnahmen, krisenfreie .virtschaft3führung durch 
gesicherten Absatz aller .Erzeugnisse - das sind die großen Perspek
tiven des sozialistischen Aufbaus im 2. Fünf jahrplan für die Land
bevölkerung unserer Deutschen Demokratischen Republik. Für die 
Verwirklichung dieser Ziele, für die Realisierung dieser Perspektiven 
ZU arbeiten und zu kämpfen, ist fürwahr eine lohnende Aufgabe für 
jeden Bauern und für jeden Landarbeiter in unserer Deutschen Demokra
tischen Republik. Hioran nach besten Kräften mitzuwirken, ist aber 
auch eine der vornehmsten kkliahhsa Aufgaben aller in der nationalen 
Front zusemmenarbeitenden Patrioten, aller demokratischen Kräfte und 
somit auch unserer Christlich-Demokratischen Union. Und ich bin ge- 
*13, da“ ich der Überzeugung aller hier anwesenden Mitglieder des 
•lauptvorstandes Ausdruck gebe, wenn ich erkläre, daß die unserer Par
tei angehörenden Gencssenschafts- und Einzelbauern, Gärtner, Land
arbeiter, Pgrarwissenschaftier, Tierärzte und sonstigen landwirt
schaftlichen Fachkräfte wie in den vergangenen Jahren und noch ver
stärkt ihre ganze Kraft, ihre Kenntnisse und Berufserfahrungen ein- 
setzen, um mitzuhelfen, die Maßnahmen und Zielsetzungen des 2. Fünf
jahrplanes zu erfüllen und überzuerfüllen, um damit im Bewußtsein 
ihrer großen Verantwortung vor Volk und Vaterland einen persönlichen 
Beitrag zur Stärkung unserer Arbeiter- und Bakrnmacht und zur Er
reichung unserer nationalen Ziele zu leisten. Die Arbeitsgemeinschaft 
"Land- und Forstwirtschaft" und der Arbeitszirkel "Tierzucht und 
Veterinärwesen" bei der Parteileitung werden auch weiterhin Anregungen 
iod Vorschläge erarbeiten um eine aktive und gute Mitarbeit der CDU 
auf dem Gebiete der Agrarpolitik zugewähr leisten. Und ich richte ab
schließend noch von dieser Stelle aus an die Mitglieder des Haupt
vorstandes die Bitte, in diesen Tagen und Kochen keine Anstrengungen 
zu scheuen, um die staatlichen Organe und die VdgB (BHG) und über
haupt die gesamte Landwirtschaft in der Deutschen Demokratischen 
Republik oei der Durchführung der Frühjahrsarbeiten zu unterstützen, 
Insbesondere bei der Sicherung des Kartoffelpf lanzgutbedarfs.
Biae gute, schnelle und ordnungsgemäße Durchführung der diesjährigen 
Frühjahrsbestellung auf der Grundlage der verstäikten Anwendung der 
‘iBthEhsH modernen Technik, die allseitige Ausnutzung und Anwendung von 
Neuerermethoden, die Verwirklichung sozialistischer Uirtschaft3 - und 
Arbeitsmethoden in den MTS, volkseigenen Gütern und Landwirtschaft
lichen Produktionsgenossenschaften und eine weiter zu verbessernde 
Organisierung der gegenseitigen Hilfe unter den werktätigen Einzel
bauern auf der Grundlage der Arbeitsgemeinschaften der VdgB (BHG)



sichern die Erfüllung der landwirtschaftlichen Aufgaben YoUcs- 
wirtschaf tsplanes 1956 und damit - wie es von Unionsfreund Gotting 
bereits gestern unterstrichen wurde, - einen guten Beginn für den 
2. Fünf j ahrplan.'
(Beifall)



fluschke:
Liebe Freunde! Ich. teile zunächst mit, daß die Redaktionskommission, 
die die Entschließung zu beraten hat, um lo Uhr im Nebenzimmer hier 
zusammentreten wird.
Las Fort hat nunmehr unser Freund Dr. Scholz. Thm folgt dann Frau 
Rudolph. Vir sind jetzt bei den sehr wichtigen Fragen der Land?/irt- 
scbaf t .

Dr. Scholz : Verehrte Unionsfreunde! Gestatten Sie mir, daß ich einige 
Punkte zur Entwicklung der Viehwirtschaft in der kommenden Zeit hier 
zur Debatte stelle, weil auch unsere Partei große Aufgaben auf dem 
Lande zu erfüllen hat, die vielleicht in der letzten Zeit - wie es 
gestern  in den Diskussionen schon zum Ausdruck kam, - von uns in der 
le tz te n  Zeit etwas vernachlässigt worden sind. Und ich möchte darum 
bitten, daß wir ihnen jetzt etwas mehr Aufmerksamkeit als in der Ver
gangenheit schenken. Im Gebiet der Deutschen Demokratischen Republik 
erfährt die Landwirtschaft seit ihrem Bestehen eine weitgehende Förde
rung, und es ist gut so. 3s ist nämlich nicht schön, wenn man an die 
L a n d w ir tsc h a ft  nur dann denkt, wenn der Speisezettel in der Stadt 
knapp wird und mit Hilfe von Rucksächen die Srnährung verbessert werden 
fculi. Han muß auch in den Zeiten, wenn es einem bessergeht, an die 
Port ent Wicklung dieses wichtigen Produktionszweiges denken, eine Tat
sache, die in der Deutschen Demokratischen Republik dankenswerterweise 
vorhanden ist. Vir hatten bekanntlich nach dem Krieg zunächst die 
Aufgabe, in der pflanzlichen Produktion die Hrträge zu erhöhen und 
baait den ärgsten Hunger unserer Bevölkerung zu stillen. Mit der 
Fortentwicklung unserer Wirtschaft hat es sich ergeben, daß auch die 
Cierische Produktion eine weitgehende Förderung und Steigerung er
fahren konnte und so ist 93 heute der Fall, daß unsere Viehbestände 
sufgebaut sind und -wir teilweise heute höhere Viehbestände als vordem 
'• Weltkrieg haben. Ich möchte z.B. erwähnen, daß wir heute in Gebiet 
*ar Deutschen Demokrat! sch eia Republik 2,1 Millionen Kühe haben und 
5 Billionen Schv/eine. Nun, diese enormen Zahlen sagen aber leider 
^chts aus über die Güte des Materials, und es hat keinen Zweck, sich 
911 Bestandszahlen zu berauschen, wenn die dahinter liegenden Leistun- 
gaa nicht dem entsprechen, was man erwarten kann. Aus diesem Grunde 

03 heute erforderlich, daß wir unser Augenmerk darauf richten, daß 
îcht die Masse der Viehbestände, sondern ihre Qualität entscheidend 

denn main mit einer Masse von Viehbeständen treiben wir eine ge
wisse FutterVerschwendung, indem wir gutes Futter aufwenden für Tiere,
‘fe uns nicht Hochleistungen bringen.Aus diesem Grunde hat auch der



Staat, den langjährigen Forderungen der Fachleute Rechnung tragend, 
für dieses Jahr den Viehbestand, d.h. den Viehhalteplan, aufgehoben 
und es dem Belieben des einzelnen Landwirts überlassen, die Leistungen 
zu bringen, die er zu bringen sich, imstande fühlt und nicht durch die 
Anzahl der Sc nauzen, die er im Stall hat, wie man so schön sagt,
Ua einem zahlenutopischen Gebilde Rechnung zu trägen. Ich sagte, es 
könnt darauf an, die Qualität der Leistung unserer Viehbestände zu 
erhöhen. Auch hier wieder ist es so, daß wir eine große Masse von 
durchschnittlichen, aber auch eine sehr große Masse von unterdurch- 
8chnittlichEÄ wirtschaftenden Betrieben haben. Es ist leider auch ein 
fehler, den unsere Partei bisweilen betreibt, daß sie sich aus - möchte 
sagen - Respräsentativgründen, sehr gern mit guten Betrieben be
schäftigt, aber ich glaube, unsere Hilfe und Unterstützung müßte noch 
viel mehr als bisher mit der großen Masse der unterdurchschnittlichen 
Betriebe sich beschäftigen. Denn entscheidend sind ja die Leistungen 
pro ha landwirtschaftlicher Nutzfläche, die erzielt werden. Es ist so, 
daß eigentlich ja unsere volkseigenen Güter und auch die Produktions
genossenschaften, d.h. also die Betriebe des sozialistischen Sektors, 
zu Zentralen der Züchterarbeit werden sollen. Vir müssen aber doch 
feststellen, daß in den vergangenen lo bis 11 Jahren zwar Volksgüter 
geschaffen worden sind, daß wir aber bis heute noch sehr wenige Volks
güter haben, die tatsächlich zu Zentralen der tierischen Höchstleistung 
geworden sind. Bei den volkseigenen Gütern ist es noch etwas besser, 
aber bei den Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften ist 
leider ÜJe Entwicklung der Frage der züchterischen Arbeit und auf dem 
3ebiet der tierischen Produktion wie auch auf dem der pflanzlichen 
Produktion noch sehr gering und hier gilt es, eine ernste und zielbe- 
nuBte Arbeit zu betreiben. Mir müssen auch daran denken, daß es nicht 
aur darauf ankemint, die Lebenshaltung unserer Bevölkerung weiterhin 
zu steigern, indem wir ihnen mehr Rindfleisch und mehr Schweinefleisch, 
aehr Eier und mehr Milch geben, sondern wir müssen ja auch daran den
ken, daß wir mit unseren gegenwärtigen Zuchtprodukton Exportleistungen 
Durchfuhren könnten, wo wir noch mehr auf der Höhe sind. Mir haben 
heute schon zu verzeichnen, daß Zuchttiere exportiert werden nach der 
Tschechischen und Ungarischen Volksrepublik, daß wir auch letzthin 
auf der Ausstellung In Verona in Italien mit Zuchttieren der Deut
schen Demokratischen Republik aufwerten könnt on, aber das sind beschei
dene Anfangserfolge, die es auch zu verbessern gilt.
‘.'enn wir uns mal dem Gebiet der Zucht bei den Rindern zuwenden, so ist 
festzustellen, daß wir in den letzten Jahx’en in verstärktem Maße die 
technische Besamung in der Rinderzucht anwenden. Aber auch hier han
delt es sich mehr um eine schematisch-organisatorische Aufbauarbeit,



wir müssen iiier zu einer züchterischen Ausnutzung der technischen 
Besanung vielmehr kommen. Aus diesem Grunde ist es notwendig, daß die 
Besamungsstationen zumindests für die volkseigenen Güter und die 
Produktionsgenossenschaften und bäuerlichen Betriebe, welche Tier
zucht betreiben, Besamungspläne aufstel en und tatsächlich auch nach 
diesen Besamungsplänen arbeiten und handeln und nicht Ü c  Tierhalter 
einfach das Sperma eines Bullen vorgesetzt wird, den er vielleicht 
für 3eine Tiere gar nicht züchterisch gebrauchen kann. Große Aufgaben 
naben wir auch auf dem Gebiet der Rinderhaltung,und das spielt etwas 
mehr in das Veterinär-Medizinische hinein, dem Gebiet der Freimachung 
unserer Bestände von Rinder tuberkulöse. Es ist in einem Sen jahrplan 
diese Freimachung der Rinder-Tbc für das Gebiet der Deutschen Demo
kratischen Republik zwar festgelegt worden, aber ich glaube, Veterinäre 
Und Landwirte sind sich darüber einig, daB dieser Plan eine sehr inten
sive Anstrengung erfordern wird, um realisiert werden zu können. 2s 
sind nämlich hier nicht nur die rein medizinischen Gesichtspunkte zu 
betrachten-, sondern vor allem die organisatorischen Rückwirkungen 
auf unsere Viehbestände. Und ich sagte gestern schon zu unserem Unions
freund Dr. Anger, daß es ja nicht so einfach ist, wenn man das Ding 
erst einmal in einem Betrieb durchexerziert hat, dann weiß man, wie 
schwer es ist, einen Viehbestand tuberkulösefreimr zu bekommen. Also 
auch hier sehen wir und auch unsere Partei kann hierbei Aufklärungs
arbeit leisten, denn was gibt es für eine schönere Aufgabe, als die 
Gesundheit des manschen durch eine Gesunderhaltung und Gesundmachung 
Unserer Tierbestäude zu festigen. Ich glaube, es wird hier auch sein: 
viel Aufklärungsarbeit von Mensch zu Mensch erfordern, denn wenn wir 
Interessengemeinschäften von tbc-freien Beständen schaffen wollen, wenn 
wir einige LPG oder volkseigene Güter zunächst tbc-frei bekommen wollen 
so wird es viele andere geben und die sagen, warum sollen ausgerechnet 
wir nicht tuberkulosefroi werden und die Roagchtch. {?). aufnehmen, die 
ja letzten Indes für eine Milcherzeugung auch noch gebraucht werden.
Also sind hier menschlich sehr viele Schwächen, die es zu überwinden 
Gilt. Außerdem i t es eine große Aufgabe noch für unsere verarbeiten
de Wirtschaft, die aus tuberkulös cf r e i bekommenen Beständen nicht 
einfach in den groBen Topf einer Mischmilch erzeugenden Molkerei 
Untergeht und damit die Erfolge der tuberkulosefreien Bestände wieder 
zunichte gemacht werden. Es ist also nötig, daB die Molkereien ver
bessert werden in ihrer usrüstung, damit sie hier tierische Milch 
verarbeiten können. Auf dem Gebiet der Schweinezucht int es leider 
so, daß die Bedarfslenkung, besonders der Zuchtschweine, noch sehr 
Mangelhaft ist. Es ist hier eine Aufgabe für unsere Handelskontoce 
Und für unsere Tierzuchtinspektionen, daß sie zu einer besseren Be-



clarfssriaittlung übergehen und bei den Absatzveranstaltungen nicht 
Tiere aufgetrieben werden, die minderer Güte sind und dadurch den 
•Tarkt nur hörnen, indem ja unsere Bauern häufig noch gern nach dem 
schlechteren aber billigeren Tier bei derartigen Abs atz veraast alt ungen 
greifen. Ich möchte darauf hinweisen, daß es nötig ist, hier eine 
Bedarfs Planung zu verbessern, damit wir kein Auf und Ab bei den Zucht - 
Schweinen erfahren, daß in einem Vierteljahr der Bedarf sehr groß 
ist und nicht gedeckt werden kann und im anderen Quartal eine Schwemme 
besteht und kein Absatz gefunden werden kann. Wir müssen uns auch damit 
beschäftigen, unsere Bauern darauf hinzuweisen, daß sie keine Erfolge 
erreichen können, wenn sie laicht endlich mit der wilden Kreuzung inner
halb der Schweinezucht Schluß machen. Hier ist leider in den vergan
genen Jahren, und es ist von mir wiederholt offen ausgesprochen worden, 
sine falsch verstandene Propaganda betrieben worden. Man hat von 
Sreuzungseffekten aus dem Ausland, besonders aus der Sowjetunion, ganz 
kritiklos und ohne Anwendung auf die eigenen Nutz Verhältnisse diese 
Binge übertragen wollen und wir haben dabei sehr viele Rückschläge 
erfahren müssen. Es kommt also darauf an, daß man zweifelsohne in der 
SO, in den Volksdemokratien und auch im kapitalistischen Ausland vor
handene gute Methoden zwar kritisch prüfen und für das eigene Gebiet 
'kl wand ein kann, daß man aber nicht kritiklos derartige Dinge übernehmen 
soll und daß jeder als ein Vaterlandsverräter verschrien wird, der 
îcht neue Methoden, von denen er nicht überzeugt ist, übernimmt, 
Gleichgültig, wo sie herkommen. Ich sagte, wir haben heute sehr viel 
rger mit den daraus entstandenen wilden Kreuzungen in unserer Schweine 
Haltung und wir müssen dahin kommen, daß wir für die Zuchtarbeit tat
sächlich nur reinrassige Tier© verwenden. Die Frage der f. .V7-
^euzung für Mastzwecke ist ein ganz anderes Kapitel, so daß nichts 
Mter ausgeführt zu werden braucht, wir wissen, daß das eine gute 
sthode ist, aber kontrollieren Sie doch mals als Staat oder als 
assenorganisation ©inen Bauern, ob er nicht tatsächlich mit diesen 
"feuzungstieren versucht weiterzuarbeiten und er axahi sich nachher 
hadert, wenn seine arme Sau, die da gekreuzt worden ist, nur zwei 
°der drei Ferkel liegen hat. Ts wäre auch endlich an der Zeit, daß 

aufhört, davon zu sprechen, daß man Ferkellief erbe triebe für unse- 
großen Mästereien braucht, sondern es ist an der Zeit, daß man 

2Ur Tat schreitet und wirklich gute volkseigene Gt$ter, Produktionsge- 
boscenschaften, einzelbäuerliche etriebe zu derartigen Lieferbe- 
lieben für unsere Großmästereien auswählt, damit endlich die große 
J°rge, die wir mit diesen Betrieben haben, aufhört. Man mag darüber 
haken, wie man will, ob Großmästereien gut oder schlecht sind, es 
cl’°t andere Staaten, allerdings unter wesentlich exakteren Voraus- 
htzungen, die seit Jahrzehnten mit bestem Erfolg mit solchen Groß-



fiästeraien arbeiten, .arum sollte das eigentlich, bei uns nicht 
gehen, wenn die Organisation endlich einmal klappen würde.
•’un zu einigen Fragen der Fütterung. Im Augenblick ist der Mais bei 
tos ganz großgeschrieben. Der Mais hat zweifelsohne seine Bedeutung 
für die Fütterung der Sinder in Form von Silomais, aber auch als 
Körnermais für die Fütterung unserer Schweine. Aber auch hier ist 
6s so, daß man behaupten muß, daß vom Thüringer aid bis zur Ostsee 
Jeder nur Hais bauen muß, wo er nur kann und wo er nur ein Stückchen 
frei hat,+daß auch das mit kszx%xzx±st kungrano sanis zu betrachten 
ist, und alles dorthin gehört, wo es hinpaßt. Man kann esdem Thüringer 
aid nicht zumuten, daß er kxB Kammer mal s als Saatgut erzeugt, dort 
tent eben nur Silomais in Frage. Außerdem wäre es auch wirklich an 
äer Zeit, daß wir im Gebiet der Deutschen Demokratischen Republik 
sehr als bisher ischfuttermittel zur Verfütterung haben. Es ist dies 
auch eine uralte Forderung, die zu verwirklichen immer noch nicht per
fekt ist, aber ich hoffe und denke mir, daß in den kommenden Jahren 
diese Dinge bereinigt werden und wir mehr als bisher Mischfuttermittel 
bekommen, dmäit wir vernünftige Rationen aufstellen können und keine 
Verschwendung des gering vorhandenen tierischen Ei weises erfahren.
Zu Fragen der Tierhaltung noch kurz einiges. Jede Li?G, die gegründet 
»ird, macht, wenn 3ie gegründet wird, zunächst mals einen großen 
Bauplan. Das ist das allererste, was gemacht wird, und man glaubt, "ifSÄ 
aan alles einreißt und alles neu baut, daß dann die LPG ihre Arbeits
einheiten schnellstens um mindestens 2oo ,■> erhöhen könnte. Ich glaube, 
es ist an der Zeit, daß man mit diesen Tendenzen Schluß macht. . ir 
haben in unseren Dörfern, sie sich teilweise oder völlig zu
Produktio.isgenossenschaften zuBammenschließen, so viele Möglichkeiten, 
vorhandene Gebäude durch Umbauten, und andere Verbesserungen zu nutzen. 
Han muß nun nicht gleich unbedingt ein neues Dorf errichten, wenn eine 
Pro Auktion sge ne säen* cheft gegründet wird. Und ich glaube, es wäre hier 
nötig, daß man auch hier unserer alten Forderung Rechnung trägt, daß 
-an Schwerpunkt-LPG3 schafft, die als solche mal von v o m  bis hinten 
ausgebaait werden, nicht, daß ein Stall in der Landschaft steht und 
Heiner weiß, wie er zu dem Stall gelangen soll, weil er sich d:-bei mit 
Hilfe des Kettehkratzes (?) durch den Morait schleppen muß. Es wäre 
also an der Zeit, daß man unseren Bauern, die sieh zu Produktionsge- 
aossenschaften zu sammenschließen wollen, sagt, daß nicht mit dem lleu- 
bau eines Dorfes alles gerettet ist, sondern man mit Hilfe eines Per
spektivplanes vorgehen muß, und zwar unter Einbeziehung des alten 
Dorfes und der in ihm vorhandenen und oft noch günstig zu nutzenden 
irtschaftsgebäude. Außerdem wäre noch darauf hinzuweisen, das ist
wiederholt gesagt worden, daß in der Landwirtschaft zu teuer gebaut
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ffird. Kan muß auch hier mehr zu einer Industrialisierung durch Ver
sandung von fertigen Bauteilen kommen, man soll sich aber auch hier 
vor dem Extrem hüten, wie wir es schon einmal erlebten beim Bau 
einiger Mästereien, wo man glaubte, mit Pfennigbeträgen beste Ställe 
bauen zu können, die im Laufe der Jahre sich teurer erwiesen haben 
als wenn man von vornherein besser und nützlicher investiert hätte.
Noch eines zur Arbeit* in der Viehwirtschaft, ir können in der 
Tichwirtschaft nicht automatisieren. Die Arbeit mit dem Tier, vor 
allem die züchtei'isohe Arbeit mit dem Tier wird immernoch individuell 
ein Können des Einzelnen sein müssen. Aber wir können viele Arbeits- 
gänge mechanisieren und da wäre es auch nötig, und ist ja auch schon 
in Gange, daß die Arbeit in der Viehwirtschaft mehr als bisher mecha
nisiert wird. Unsere '..unsche gehen jedoch dahin, daß das beim Bau 
solcher Maschinen verwendete Material besser wird, daß die zur An
wendung kommenden Maschinen exakt durch gestraft sind, damit nicht der 
Neuer, bzw. der Viehpfleger, der sich damit beschäftigen muß, als 
-eparateur tätig ist, sondern tatsächlich als das, was
er sein soll. Außerdem wäre es auch nötig, daß die vorhandenen 
-aschinen endlich überall eingesetzt werden sollen. Ich denke hier 
vor allem an die Melkmaschinen, ir haben im Gebiet der DDR sehr 
viele 1.1 a Hkiaas Chinese baut und importiert. Ich bin überzeugt davon, 
daß ein großer Prozentsatz derselben noch nicht eingesetzt ist. 
ichtig wäre es auch, ’.renn wir im kommenden Fünf jahrplan erreichen 
könnten, daß die Trochnungsanlagen vermehrt würden. Ich denke hier 
licht nur an die Trocknung von Rüben und Grünfutter, xouauoi sondern 
ich denke hier auch an die Schaffung von Einrichtungen zur Trocken
milch und Trockenmolke. Denn was denkt unser Bauer, wenn er Mager
milch und Molke färxdxExksx&xxxixabxafi durch die Landschaft fährt, 
üaxsax was er aus seinem Masserhahn wesentlich billiger haben könnte. 
Ich sagte schon, es ist nicht möglich, in der viehwirt schaft zu 
automatisieren. Der Mensch wird immer noch nötig sein. Und lassen Sie 
sich zumAbSchluß noch etwas zur Frage des Menschen auf dem Lande sagen, 
"ir wissen, daß die Arbeitskräfte auf dem Land immer weniger sind. Vir 
brauchen auf dem Lande weiterhin Menschen, die qualifiziert sind, die es 
verstehen, mit den kommenden Maschinen, mit den vorhandenen Maschinen 
tßzugehen, die es verstehen, Tiere zu pflegen, Tiere zu züchten. Man 
sollte also sein Augenmerk darauf richten, daß in der Landwirtschaft 
Sute Kräfte gebraucht werden, der alte Standpunkt: .Der Junge ist dumm, 
der eignet sich gerade noch für die Lanüv/irtsehaft, dürfte ja hoffent
lich der Vergangenheit angehören, ir wollen aber auch hier nicht ins 
Nxtrem verfallen und allen unseren jungen Schulabgängern sagen, daß 
sie Diplomlandwirte, Leiter von Forschungs-betrieben und Wissen-



«ohaftler erster „ualität werden rlissen. Jeder kann die Spitzen 
«»eichen, die unser Staat ihm bietet, auch in der Landwirtschaft 
Werden gute mittlere Kader gebraucht, denn schließlich macht ja der 
‘hasch an der Basis die Arbeit derer, die sie verbessern wollen.
Also wollen wir darauf drängen, daß auch auf dem Lande noch Menschen 
äsr mitbleren Kader bleiben. Auch das Beratungswesen verlangt in der 
Zukunft wesentlich mehr Kräfte und qualifizierte Kräfte als bisher, 
fasere Deutsche Demokr. Rep. hat der landwirtschaftlichen Forschung 
wesentliche Geldmittel zur Verfügung gestellt. Sie gilt es auszunutzen, 
es gilt, auszunutzen, daß die Erkenntnis der Agnarwissens ch af t schneller 
als bisher und intensiver als bisher in das die Praxis übertragen 
wird. Das kann aber nicht Sache der Forschungsinstitute sein, denn 
sie haben andere Aufgaben, sondern sollen sich um die Forschung kümmern 
und können nicht auch noch den leider bei uns fehlenden 3 eratungs- 
apparat unseres Staates ersetzen. Auch müssen wir dazu übergehen, daß 
die volkseigenen Güter und Produktionsgenossenschaften ständige quali
fizierte Beratungskräfte erhalten und daß mit den Stiptisiten der irt» 
schaft und sonstigen Funktionäre auf den Gütern und Produkt io ns- , 
genossnn schaften Schluß g macht wird, denn sie dienen nicht dem Fort
schritt, sondern nur der ;_bhaltung von wichtigeren Arbeitern, die draus- 
sen zu machen sind. Auch wäre es eine Bitte, die ich hier aussprechen 
könnte, daß unsere Verwaltungsdienststeilen sowohl im ®*juc±x Bereich 
des Ministeriums als auch bei den Bezirken, die Vorschifee, die wir 
Sachen, sei es von seiten der Deutschen Akademie der Landwirtschafts
wissenschaften zu Berlin, sei es durch unsere Mitarbeit bei den Wissen
schaft lich-techn. Räten im Xxxx Ministerium, in den Bezirken, daß unse
re Vors chlxäge von diesen Verwaltungsdienststeilen wesentlich besser 
als bisher beachtet und ausgewertet werden. Denn das, was wir Vor
schüßen, das tun wir licht, um unsere Existenzberechtigung nachzuweisen, 
soadern das tun wir letzten Endes nur, um durch unsere nach bestem Visse: 
und Gewissen gemachten Vorschläge dem Fortschritt zu dienen und unserem 
Volkes zu helfen, ein schöneres Leben in einer besseren Zukunft zu habe] 
(Beifall.)

"uschke:
3s spricht nunmehr unsere Unions freund in die Bäuerin Martha Rudolph.
Ihr folgt dann Frd. ..inkier über die Aufgaben des Bauwesens im 2.
Kinf jahrplan.



Werte Unionsfreunde I
Ein Hauptbestandteil unserer V olksw irtschaftspläne i s t  der Plan 
zur weiteren Steigerung der landw. Erzeugnisse. Die im ersten  
Fünf jahrplan in der Landwirtschaft e rz ie lte n  Erfolge sind vor 
allem.die Ergebnisse einer guten O rganisation der gegenseitigen  
Hilfe. Wenn wir nach 1950 vor Schw ierigkeiten standen, d ie  uns 
fast unüberwindlich schienen, so i s t  doch in e rste r  Lin ie der 
vollen Entfaltung der gegenseitigen  H ilfe  zu danken, die uns über 
all diese Schwierigkeiten hinweg h a lf .  Wenn anfangs ein  Nachbar 
lern andern h a lf ,  so entwickelte sich  d iese H ilfe  von Gemeinde zu 
Gemeinde, von K reis zu K reis und sch ließ lich  wurde die gesamte 
Bauernschaft der Deutschen Demokratischen Republik e r fa ß t. Um 
aber die Erhöhung i »  S t a l l  und Feld noch weiter zu ste ig e rn , um 
den Tisch unserer Werktätigen besser zu decken, kommt es darauf 
an, immer stärker die Anwendung von Neuerermethoden voranzutreiben. 
Dies bedeutet aber wiederum ein  Mehraufwand an A rb e itsk ra ft . Wie 
oft klagen unsere Einzelbauern, daß s ie  d ie Arbeit n icht mehr 
schaffen können. Hat doch d ieser unsinnige Krieg ohnehin Lücken 
in unseren bäuerlichen Fam ilien g e r isse n . Heute wächst auch schon 
eine neue Jugend heran und in  Verbindung mit den Erfahrungen der 
Alten wird neuen Zielen zugestrebt und es geht darum, dem Boden 
mehr amd mehr abzuringen. Unsere große H ilfe  i s t  die Technik.
Während in den früheren Jahren die Landwirtschaft gegenüber der 
Industrie auf dem Gebiet der Technik weit zurücklag, i s t  es heute 
Undenkbar, ohne die H ilfe  der M aschinenausleihstationen auszukom- 
nen. Unsere moderne Technik läß t s ich  aber au f den kleinen b ish er 
bewirtschafteten Flächen nicht v o ll  ausnützen. J e tz t  entw ickelt 
sich nun die gegenseitige H ilfe  weiter und unsere Kollegen gehen 
über zur gem einschaftlichen Bearbeitung. Während es vor drei oder 
vier Jahren noch kleine Rode-, Drusch- und Ablieferungsgemein- 
8chaften waren, so hat man den Wert d ieser Zusammenarbeit sehr 
schnell erkannt und heute hat m an-fast in  jeder Gemeinde mindestens 
sine ständige A rbeitsgem einschaft. J a  es g ib t ganze D örfer, in 
denen sich  a l le  Bauern zu Gemeinschaften zusammenschlossen. Wer 
einmal den Wert d ieser Zusammenarbeit erkannt h a t, w ill s ie  nicht 
mehr missen. Ganz besonders sind es unsere Bäuerinnen, d ie , obwohl 
sie anfangs zaghaft an d iese  neue Wende herangingen, froh und 
glücklich aufatmen, weil ihnen so manche schwere A rbeit durch die 
Gemeinschaftsarbeit abgenommen wurde. Gerade inndiesem Jah r , wo uns 
der W ettergott immer wieder mit Schnee und E is beglückt hat und



dadurch die Frühjahrsaussaat verzögert wurde, hat es sich  g e z e ig t , 
daß die B este lla rb e iten  in  den Gemeinschaften ganz besonders gute 
Fortschritte machen. Noch haben wir in unserer DDR 70 $ Einzelbauern, 
obwohl sich  tä g lic h  mehr und mehr zu Genossenschaften zusammen
schließen, so erford ert dochadiese Übergangsperiode, daß es keines
falls zu einer Unterschätzung der Einzelbauern kommen d arf. Das 
Bündnis der A rbeiterk lasse  umfaßt die gesamte werktätige Bauern
schaft, ganz g le ich , ob es Genossenschafts- oder Einzelbauern sin d ,
Bin jeder hat in unserem S taat die Möglichkeit zur vo llen  Entwick
lung seiner W irtschaft, Dies beweist ganz besonders auch die Unter
stützung a l le r  Bauern durch die MTS, Leider g ib t es h ier noch v ie le  
Schwierigkeiten zu überwinden. Oft kam es in  der Vergangenheit vor, 
daß Maschinen neu herausgbracht wurden, die Konstruktionsfehler 
aufwiesen. Ich begrüße deshalb ganz besonders, daß man je t z t  dazu 
übergeht, neu entwickelte M aschinen.erst gründlich auszuprobieren, 
bevor sie  in  Massenproduktion gehen. Ferner i s t  die Frage der Trak
toristen eine sehr schwere. Es besteht ein großer Mangel an gut aus
gebildeten T rak toristen , Es gehört schon ein  gut T eil Kenntnis dazu, 
um mit den großen-Maschinen und Geräten den Acker gut und ordent
lich zu b e s te lle n . Hier i s t  auch Aufgabe unserer Kollegen Bauern, 
diese« jungen Menschen zu unterstützen und ihnen beratend zur S e ite  
zu stehen. Auf der anderen S e ite  haben wir auch sehr v ie l  junge 
gute Kräfte verloren , weil sich  nicht genügend um den Mensch gekümmert 
»urde. Oft haben diese T rak toristen  auch Unterkünfte,die nicht einer 
»urdigen Zeit entsprachen. Wir wissen o f t ,  daß s i e ,  wenn s ie  von den 
Feldern heim kamen, schmutzig und dreckig, nicht die M öglichkeit 
batten, sich  ordentlich  zu säubern und abends dann nicht die Mög
lichkeit hatten , sich  in ein  gemütliches Zimmer zu setzen , so daß s ie  
dann dazu übergingen, sich  in G aststä tten  herumzutreiben und so 
mancher i s t  dann g e strau ch e lt, und wir haben auch manchen wert
vollen T raktoristen  verloren , weil er d iese  Mißstände nicht mitmachen 
Sollte und ging deshalb wieder zurück in die In d u str ie . Es i s t  h ier 
Aufgabe eines jeden von uns, ganz besonders die Aufgabe unserer 
Christlich-Demokratischen Union, diesen jungen Menschen zu h elfen ,
Sei es, in diesen Kommissionen für Sozia lfü rsorge  oder fü r Wohnraum- 
beschaffung. Helfen S ie  a l le  m it, daß diese .Menschen gut untergebracht 
»erden, denn wir brauchen s ie  so sehr n ö tig . Es tu t mir auch o ft  sehr 
»eh, wenn ich hinaus komme in die Gemeinden und Dörfer und muß f e s t 
stellen, daß sich  die Einzelbauern und die Genossenschaftsbauern 
nicht so recht verstehen wollen. Auch h ier haben wir eine sehr große 
Aufgabe zu e r fü lle n . Helfen wir doch, daß beide T eil eng zusammen



arbeiten* Die Genossenschaftsbauern sind die jungen P ion iere , die 
den Weg vorbereiten , damit auch die anderen dann mehr und b esser . 
und b i l l ig e r  arbeiten  können und somit ein le ic h te re s  Leben haben*
Der Auftrag des Sozialism us in  unserer Landwirtschaft erfo rd ert 
jede K raft und erford ert auch jede M ith ilfe  jed es einzelnen*
Jetzt g i l t  es nun, a l le  K räfte  zur erfolgreichen  Durchführung der 
Frühjahrsbestellung zu m ob ilisieren . Von ganz besonderer Bedeutung 
ist neben der Gem einschaftsarbeit d ie Entfaltung der gegenseitigen  
Hilfe. S ie  i s t  die größte K raft zur Überwindung noch vorhandener 
und aufkonmender Schw ierigkeiten. Die Entfaltung a l l e r  K räfte fü r 
die gute Durchführung der Früh jahrsarbeit wird unserem Volk eine 
neue und gute Ernte sichern und damit w esentlich zur weiteren 
Verbesserung der Versorgung unserer Bevölkerung mit Lebensmitteln 
beitragen* Mit welchem Ernst und mit welcher großen T atkraft unsere 
Bauern ihre P f lic h t  gegenüber unserem Volk e r fü lle n , bew eist der rege 
Austausch von K arto ffe lp flan zgu t, Die K arto ffe lern te  des Jah res 1955 
»ar nicht ü b era ll befried igen d , so daß erhebliche Mängel an S aa t
gutbeschaffung bzw* im Umtausch aus Konsumkartoffeln au ftra te n .
Schwere Sorge la s te te  und la s t e t  heute noch auf uns a lle n . Unge
zählte Tonnen K arto ffe ln  wurden den Tauschzentralen der BHG sowie 
durch die gegen seitige  H ilfe  von Bauer zu Bauer b e r e i t g e s t e l l t .
Aber wir haben noch ein ige G ebiete, die trotzdem noch mit Schwierig
keiten zu kämpfen haben. Hier g i l t  es nun, a l l e  K raft zur Überwin
dung d ieser Mängel einzusetzen und ich  b it t e  ganz besondere unsere 
Unionsfreunde auf dem Lande, daß s ie  sich  in d iese  große H ilfsak tio n  
®it einschalten und ihre Bestände überprüfen, ob es nicht möglich 
ist, noch etwas,und se i  es auch nur eine geringe Menge an K arto ffe ln , 
für ihre in Not geratenen Kollegen zur Verfügung zu s te l le n .
Schon s e i t  Wochen beschäftigen  sich  unsere Bauern damit ganz.be
sonders, auch die Futtergrundlage für das Vieh zu verbessern . Denn 
mehr Futter bedeutet mehr F le isc h , Milch und B utter. In den le tz te n  
Jahren haben sich  unsere W issenschaftler und Bauern ganz besonders 
um den Anbau von Mais bemüht. Manche Futterlücke konnte auf diesem 
tfege geschlossen werden. Leider sind unsere Gebirgsbauern nicht immer 
in der glücklichen Lage, von einem erfo lgreich en  Anbau des Futter- 
®ais sprechen zu können. Und ich habe an unsere W issenschaftler 
eine ganz besondere B it te .  B it te  helfen  S ie  uns, eine M aissorte zu 
entdecken, die auch für unsere Gebirgsgegend eine gute Futtergrund-

J.

läge sc h a ff t . Wir wissen, daß diese Maisso^gen niemals zur A usreife 
gelangen können^ aber auch wir möchten doch eine gute Futtergründ-



läge schaffen* Wenn auch unser kahler Gebirgsboden nicht so v ie l  
bringt, so wollen wir doch, wir Erzgebirgsbauern, unseren T e il zur 
Verbesserung der Versorgung der Bevölkerung b eitragen . Helfe jeder 
mit, daß das e rste  Jahr des zweiten Fünfjahrplanes in  unserer 
Deutschen Demokratischen Republik auch in  der Landwirtschaft ein  
voller E rfo lg  wird. Wir a l s  Bauern der Christlich-Dem okratischen 
Union geloben, daß wir nicht a b se it s  stehen werden wenn es g i l t , ,  
ein b esseres und schöneres Leben für unsere Menschen zu sch affen . 
Wissen wir doch, daß d ies ein  Baustein  zur Schaffung eines geeinten 
iemokratischen deutschen Vaterlandes und zur Erhaltung des Friedens 
in der Welt i s t .

( B e i f a l l  )

Dr, Nuschke:
Das Wort hat nunmehr unser Freund Winkler, M inister für Ba Aufbau 
in der Deutschen Demokratischen Republik. Ihm fo lg t  Hans-Georg 
Qehm, der Sachverständige in  der Zementindustrie.



'1 inkier, Heinz;

Liebe Unionsfreunde!
Seit Beginn unserer P lanw irtschaft stehen die Bauschaffenden 
unserer Deutschen Demokratischen Republik vor immer steigenden 
Aufgaben. <7ir haben einen ungeheuer gewachsenen und immer noch wach
senden Bedarf an Bauwerken a l le r  Art, an Produktionsbauten, 'Johnungs- 
bauten usw. Die Aufgaben des ersten  FünfJahrplanes die Dispropor
tionen, die durch den Krieg und die Spaltung Deutschlands
entstanden waren, zu beheben, i s t  vor a llen  Dingen durch die gros
sen Leistungen der Bauschaffenden g e lö st worden, und das b ie te t  
he Voraussetzung fü r die Lösung der Aufgaben im zweiten püiif- 
jahrplan, die durch die D irektive auf der I I I *  Parteikonferenz fe s t -  
gelegt worden sind .
£in Schwerpunkt i s t  die Entwicklung der B au sto ffin d u str ie , was sich  
auch in der Höhe der In v e st itio n sm itte l in  den nächsten Jahren nieder— 
Beilagen wird. Die D irektive zum zweiten FünfJahrplan sieh t eine 
erhebliche Steigerung der Bauleistung vor auf 150 Prozent, wobei 
he volkseigene Wirtschaf t ,  die Bauindustrie, eine Steigerung auf 
22 Prozent zu feerbringen h at. Die zweite entscheidende Zahl der 
Direktive i s t  die Forderung nach einer Senkung der Baukosten um 
25 Prozent. Diese beiden nüchternen Zahlen beinhalten eine gwaltige 
Aufgabe p o lit isc h e r , ökonomischer und tech n isch -fach licher Hatur* 
he i s t  eine solche Steigerung der Bauleistungen überhaupt zu 
erbringen und möglich? Im vergangenen Jahr, am 21*4. besch loss der 
Uinist e rrat das Dokument über die Entwicklung des Bauwesens in 
der Deutschen Demokratischen Republik, das zum Hauptinhalt die 
Einführung der neuen Technik im Bauwesen h at. Uns a lle n  i s t  be
kannt, dass das Bauwesen zu einem der Industriezw eige gehört, in  denen 
iie manuelle A rbeit und die Handwerkerei nach wie vor noch vor
herrscht und in  denen vor a lle n  Dingen technische Heuerungen und 
neue technische Methoden nur langsam und sehr schwach Eingang 
finden. Die Einführung der neuen Technik wiederum bein h alte t eine 
ganze Reihe von Massnahmen. G estatten S ie  mir, dass ich  Ihnen ein ige 
iavon aus der Fülle  der notwendigen Massnahmen h ier kurz vortrage*

lir haben fe s tg e le g t , dass die Entwicklung in  den nächsten Jahren 
vor a llen  Dingen die Blockbauweise vorsieh t, ganz einfach des.vegen, 
weil für die Einführung der Blockbauwäse bei uns die besten Voraus
setzungen vorhanden sin d . Das bedeutet nun absolut n ich t, dass wir 
in naher Zukunft schon a l l e ,  oder die meisten Bauwerke in  Blockbau-
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wsise durchführen werden, denn wir sind ein Land mit einer ausser
ordentlich hohen Ziegelj.ro duktion und es i s t  se lb stv erstän d lich  un
möglich, d iese  Produktion zu drosseln  oder aber in  grossem Maße um
s t e l l e n .  Wir sind a lso  darauf angewiesen, nach wie vor diese pro
duzierten Z iegel zu verwenden. Las bedeutet aber, dann wenn wir 
aUch nach herkömmlicher Art nach der Ziegelbauweise weiterbauen, 
wir aber grosse Anstrengungen unternehmen müssen, um endlich dazu 
Überzugehen, um heurermethoden bei der Ziegelbauweise anzuwenden. 
Selbstverständlich gehört h ierzu bei der Anwendung der trad itio n e lle n  
Bauweise die höhere Ausnutzung der vorhandenen Maschinen. Es i s t  
sine bekannte Tatsache, dass der Maschinenpark der Bauindustrie 
2u einem grossen T eil v e ra lte t  i s t ,  dass ih r  Maschinen fehlen . Es i s t  
aber auch eine nicht b e stre itb are  Tatsache, dass ein T eil der vor
handenen Maschinen nach wie vor , auch aus Gründen, d ie die Bau- 
Ochaffenden se lb st  zu vertreten  haben, nicht genügend au sg e la ste t 
•ird. Las i s t  eine grosse Aufgabe bei der Z ersp litterun g des Bau
wesens auf v ie le  Tausende von Betrieben i s t  es ausserorden tlich  wich
tig, vor a lle n  Lingen durch Anleitung der m ittleren  Kader und der •»
örtlichen Organe dafür zu  sorgen, dass diese Linge, wie Anwendung 
S  Neurernethoden, Vermeidung von Verlusten und vor a lle n  Lingen 
Ausnutzung der Maschinen besser a l s  b isher durchgeführt wird. Lie 
Notwendige Konzentration im Bauwesen, die e in e r se it s  durch den Mangel 
Nt Bauschaffenden, insbesondere an B au h ilfsarb eitern , durchgeführt 
werden muss, i s t  in  den le tz te n  Jahren gerade gegenläufig gewesen, 
hs i s t  eine Tatsache, dass durch d ie  der Bauw irtschaft g e s te llte n  Auf
sehen, insbesondere des ländlichen Bauens eher eine starke Z e rsp lit
terung durchgeführt wurde, s ie  wissen a l l e ,  dass b e isp ie lsw eise  im 
Jahre 1953 noch die Städ te  höhere Investitionssummen hatten , dass 
®ich das Baugeschehen mehr au f bestimmte Schwerpunkte konzentrierte 
ühd dass insbesondere im vergangenen Jahr ü b era ll in  der Republik 
Nh fa st  a lle n  S te lle n  gebaut wurde. Las hat die Bauw irtschaft 
vor sehr grosse  und schwierige Aufgaben g e s t e l l t ,  insbesondere weil 
ja auch die ökonomische Entwicklung eine bessere R e n ta b ilitä t  unserer 
Baubetriebe verlangte . Verbunden mit d ieser Aufgabe i s t  dann der Über
gang zu neuer TeiShnik, zur Blockbauweise, wie ich schon sag te , 
Blockbauweise einmal dadurch, dass Z iegelblocks entweder in der Zie- 
i&Lei oder an der B au ste lle  produziert werden und mit einem Blockge- 
Wicht, 3agen wir 750 kg, das muss se lb stv erstän d lich  den Möglichkeiten 
ühserer Hebelgeräte entsprechen, zur Anwendung kommen. Las be
hütet praktisch  eine v ö llig e  Abkehr von den b isher herkömmlichen 
'-'‘Oaethoden und bedeutet n atü rlich  auch eine entsprechende Verände-
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rung unserer Arbeitsweise und eine Schulung unserer Baufachleute.
Hierbei zeigt sich sehr deutlich, dass ja die Anwendung von Neurer- 
Methoden auf der Baustelle abhängig ist dafon, dass diese Methoden 
bereits bei der Projektierung ihre Berücksichtigung finden. Denn man 
iann von einem Baubetrieb nicht verlangen, dass man von einem 
Herkömmlich entworfenen Projekt nun plötzlich übergeht und mit 
hegelblocks arbeitet< die staatlichen Möglichkeiten, die Berechnung 
Uew, stimmen dann nicht. Das heisst also, dass alle die auf der Bau
stelle zur Anwendung kommenden Methoden vorerst, und zwar schon im 
Jahre vorher in der Projektierung entsprechend ihrep&iederschlag 
finden müssen. Und so hat es sich gezeigt, dass im vergangenen Jahre 
die erwartete Entwicklung im industriellen Bauen in der Praxis 
Micht sichtbar wurde, das erst in diesem Jahre mehrere Baustellen 
sis industrialisierte Baustellen der Republik in Erscheinung treten 
»erden und dass jetzt bei der Projektierung die Voraussetzungen ge
schaffen sind, dass im kommenden Jahre und im nächsten Jahre dann 
«ine steigende Entwicklung der Industrialisfarung im Bauwesen sicht
bar werden wird.

Im Jahre 1956 werden beispielsweise noch nach der rationalisierten 
Hiegelbauweise, insbesondere der Hohlblockbauweise, der Verwendung 
»on Hohlblockziegeln, 56 Prozent der Bauinvestitionen ausgeführt, 
eine Steigerung ist hier vorgesehen bis zum Jahre i960 bis auf 
Prozent. In der vorgesehenen Grossblockbauweise, Ziegelblocks oder 

aber Blocks aus ei» anderen Materialien, die vorgefertigt auf die 
Baustelle kommen, und wo die Baustelle zum Montageplatz wird, 
davon werden in diesem Jahre 3 Prozent ausgeführt. Eine Steigerung 
fst vorgesehen bis zum Jahre i960 bis auf 24 Prozent, in der Vollmon
tageweise, d.h., in einer Bauweise, wo ganze Wandplatten als bereits 
fertige Zimmerteile vorgefertigt werden , und zwar unter weitestgehen
der Automatisierung und Mechanisierung, in dazu besonders zu errichten
den Betonwerken, werden wir im Jahre 1956 noch nicht sehen^und hier 
ellerdin0s eine Steigerung auf nur 2,8 Prozent haben. Diese Zahlen 
Mögen Ihnen gering erscheinen, aber sie werden verstehen, dass die 
inwendung derartiger Baumethoden abhängig ist von einer Vielzahl von 
Geräten, die z.T. erst noch entwickelt werden müssen, von der Er
richtung von Betonwerken usw. D.h., die hier festgelegten Zahlen 
stehen im Verhältnis zu den dem Ministerium für Aufbau und den Bezirken 
zur Verfügung stehenden Investitionsmittel des Jahres 1956 und bis 
I960. _ a _



'-h darf Ihnen dann noch, ganz kurz bekannt ge Jjen, welche industria
lisierten Bauten oder industriellen Baumethoden im Jahre 1956 
hi welchen Bezirken durchgeführt werden;

Im Bezirk Cottbus werden in diesem Jahre 796 Wohnungseinheiten 
h der Gross-31ock-Bauweise errichtet, in Grossberlin 484, im Bezirk 
^le 428, im Bezirk Dresden 400, im Bezirk 350 , im Bezirk Leipzig 

Wohnungseinheiten in der Gross-Block-Bauweise. Das sind also 
“e Konzentrationspunkte der Anwendung der industrialisierten Bauweise, 
speziell der Gross-Block-Bauweise, wobei allerdings zu beachten ist, 
î ss es sich hauptsächlich um die Verwendung von sogenannten vorge
fertigten Ziegelblocks handelt. Die Produktion durch die Blocks, 
ŝ gen wir aus Schlacken, Zement, Aschen und verschiedener anderer 
‘Orensinter usw. ist noch im Gange, sie ist immer gbhängig von der 
'•ic ichz ei ti gen Umstellung oder Errichtung entsprechender Produktions
betriebe» Line entscheidende Aufgaben bei der Industrialisierung des 
Bauwesens hat die Typisierung zu leisten. Dun, in der Drage der Typi
erung sind wir zwar ein ganz gutes St̂ Lck vorangekommen, aber die 
Voraussetzung zur Anwendung vorhandener Typen sind noch nicht da,
'̂d zwar wohl einmal deswegen, dass es noch an Typen fehlt, aber wohl 

vor allen Dingen dadurch, dass in der Masse der Bauschaffenden 
auch der sogenannten Bauherren, als die ich die plan- und Inve

stitionsträger einmal hier bezeichnen möchte, ist ein weit Verbrei
ter Hang zum Individualismus zu verzeichnen. Ich denke beispiels
weise an die Erfahrungen in der Landwirtschaft. Wir haben in der Land
wirtschaft seit Jahren Typen. Diese Typen wurden weiterentwickelt.
-iese Typen 3ind mit Hecht einer heftigen £ritik unterzogen wurdan. 
iie wurden verändert, aber jeder, oder die Masse der Menschen, die 
tun diese Typen anwenden soll, angefangen vom Ministerium für Land
ed Forstwirtschaft bis zum Bauer, bis zur LPG, habene ihre Kraft 
hrauf konzentriert, nachzuweisen, dass ihnen das oder jenes an die- 

jyp nicht gefällt, sowie natürlich nicht nur die tatsächlich vor- 
^denen Mängel und Schwächen kritisiert wurden, sondern hier ein 
äuSgesproebener Individualismus zum Vorschein kam, wonach eben je- 
äer meinte, er kann es doch besser. Er hat eine andere Meinung von 
diesen Dingen und das Ergebnis war dann tatsächlich, dass die angeb
lich schlechten Typen nicht zur Anwendung kamen und dann besser idivi- 
iuell projektierte Bauten aber teurer waren, und zwar fast ausschliess
lich teurer und einen wesentlich höheren Materialverbrauch beinhalten.
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So können nicht wir nicht Weiterarbeiten; und so ist es bei der Frage 
4er Schulen, bei gesellschaftlichen Bauten, bei Fabrikationsbauten 
'kcl insbesondere beim Wohnungsbau.
Ihnen allen wird bekannt sein, dass ee wir schon seit Jahr und
lag Typen haben für den Wohnungsbau, ganze Sektionen, keine schlech
ten Typen, zweifellos nicht, das haben uns die vielen Besucher unserer 
ausländischen Freunde hier bestätigt, aber selbstverständlich kamen 
dann irgendwelche Menschen und sagten, ja, das passt nicht bei uns 
hin- da wurde die nationale Tradition herangeholt oder die landschafln 
*ea liehen Eigenheiten oder was weiss ich, dann musste selbstverständ
lich noch ein Balkon heran und das Ergebnis einer solchen Verände
rung war dann ein vollkommen verändertes Gebäude und wir mussten dann 
in einem Produktionswerk bei der Herstellung von Deckenbalken für 
den getypten Wohnungsbau feststellen, dass beispielsweise in Rüders
dorf in einem Monat über 80 verschiedene Balkenlängen produziert werden 
Mussten. Nun, Sie können sich vorstellen, dass dann von einer 
Steigerung der Produktionsleistung in einem solchen Betonwerk nicht 
die Bede sein kann. Wenn ich nur 200 oder 300 solcher Balken produziere 
die Form wegschmeissen muss und neue anfertigen muss usw, usw.
2s ist uns beispielsweise in Rüdersdorf im vergangenen Jahre gelungen, 
durch eine energisene Bereinigung dieser individuellen Wünsche und 
eine verstärkte Hinführung an die Typen die Produktion in einem Vier
teljahr in Rüdersdorf im Betonwerk zu steigern von ungefähr 96 Pro
zent des Vorquartals auf 148 Prozent allein dadurch, dass wir nicht 
«0*80 Balkenlängen produziert haben, sondern, sagen wir, nur noch 
15 oder 20. In einem Typ muss selbstverständlich die Produktion der 
Baustoffe der Betonfertigteile enthalten sein. Bei der Entwicklung 
Unserer Typen zeigt sich nun, dass gerade bei der Landwirtschaft, 
ich muss bei diesem Beispiel bleiben, enorme Schwierigkeiten be
stehen, weil man zwar von uns einen guten Typ haben will, der den 
Bauern gerecht wird, aber uns sagt doch nun niemand, wie gross der 
Stall sein muss. D.h,, die Bedingungen, die Technologie, die 
durch den Stall notwendig sind, die bekommen wir nicht gesagt.
So iat es vor kurzem passiert, dass uns das Ministerium für Land- und 
Jorstwirtschaft durch seine wissenschaftlichen Institute mitteilt 
einen Rinderstall, sagen wir, für 90 Rinder, erkann so und so breit 
sein, er kann aber auch so und so breit sein. Das ist aber keine 
Technologie. Was will jetzt der Ingenieur, der Architekt damit an
fangen? Es bleibt ihm also überlassen, sich Vorstellungen zu machen,
*ie das nun beim Bauern aussieht. Man kann mit Recht sagen, dass es 
uicht zu den vornehmsten Aufgaben der Architekten bisher gehört hat,
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Bien nun um die Arbeitsmethode und die Arbeitsweise der Land- 
lirtschaft zu kümmern. Die wenigsten Architekten haben eine Ah- 
m-z davon, welche Arbeitsgänge die ?ygtge Drau oder der Mann bei der 
TieBaaltung zu machen hat. Dadurch haben wir einen kollossalen Tempo
verlust in der Entwicklung von Typen, vor allen Dingen aber dadurch, 
dass uns die Planträger, ä.h. also diejenigen, die die Bauten von uns 
daben wollen, die Typen haben wollen, uns nicht exakt sagen wollen,
*as sie haben wollen, sie haoen aber dann, selbstverständlich, wenn 
aie irgendwelche Typen haben, konzentrieren sie sich darauf, die 
Mängel und Schwächen nachzuweisen und die Typen nicht zur Anwendung 
zu bringen.
Ich möchte das Kapitel der Typisierung damit abschliessen, so dass 
ich sage: Bauen ist ein Massenbedarf, wir brauchen unerhört viele 
Ahnungen, wir brauchen Bauten für die Landwirtschaftlichen Pro
duktionsgenossenschaften für unsere Bauern, wir brauchen Bauten für die 
Produktion. Ich kann einen Massenbedarf nicht durch individuelle Pro
vozierung und durch individuelles Bauen befriedigen, und ich bin 
der Meinung, dass es für unsere Menschen heute wichtiger ist, an
ständige getypte Bauten zu haben, und das durchaus nicht gefähr
lich ist, oder dass es die Bevölkerung durchaus nicht ablehnt, wenn 
Pausende und Abertausende Menschen in der gleichen Wohnung leben,
Ladern ich bin eher der Meinung, dass man unseren Menschen so viel 
?'ie möglich Wohnungen bauen und dabei auch auf einige Dinge, Wünsche, 
dftdivitelle Y/ünsche, verzichten sollte. Hierbei noch möchte ich 
*Urz einiges sagen zu Prägen der Architektur.

cei dem Übergang zu individualisierten Methoden im Bau und zur 
^stärkten Anwendung von Typen ist es selbstverständlich, dass die 
4rohitektur immer engere Zäune gestellt bekommt, und wir müssen 
'«ststellen, dass die überbetonte DisJcussion über Prägen der ^.rchi- 
'sktur in den letzten Jahren ein Versäumnis darstellte, oder falsch 
r,är» weil man die prägen der Technik dabei unberücksiohtig gelassen 

Damit hängt auch zusammen die ständige Verteuerung der Y/ohnungen^ 
*icht allein selbstverständlich und eine Überbewertung der Passade,
'hie Überbewertung der Architektur ohne Rücksicht auf YYohnraum, Wohn-r 
^Umgestaltung und Qualität. Und jeder von Ihnen wird verstehen, wenn 

heute in der Gross- und Ziegelblockbauweise montiere auf der Bau
teile, sind die Möglichkeiten des architektonischen Ausdruckes 
tfcr eingeschränkt. Und hier erwächst vor allen Dingen unseren Preun- 

die überall politisch in den Kreisen, Gemeinden, Städten und 
Wirken mitarbeiten, eine grosse Aufgabe, nämlich mit dafür zu sorgen,

- 6 -

- 7 -



-  7  -

ŝs wir beinunseren Bauwerken, auch in Brägen der Architektur die 
richtige Relation zu unseren wirklichen ökonomischen Verhältnissen 
finden. Man kann nicht behaupten, dass in allen Städten diese Rela
tion immer richtig ist. Man kann sogar sagen, dass wir in den letzten 
“ähren so gebaut haben, wir wir vielleicht einmal in fünf J oder zehn 
fahren leben werden, aber wir haben nicht 30 gebaut, wie wir im 
iugenblick bauen können. Das bedeutet keineswegs dass die Brägen 
ier Architektur vernachlässigt werden müssen und dass man nun schlech- 
te Bauten herstellt. Man kann auch einfach und trotzdem schön 
ö&uen. Das ist die grosse Aufgabe der Architekten, und es zeigt 
9ich, dass im Augenblick beim Übergang zu neuen Methoden, bei der Bir- 
fjhrung der neuen Technik im Bauwesen die Archtekten versuchen, sich 
9ih bisschen um die Probleme herumzudrücken und die Architektur- 
fiakussion ist seltsamerweise im letzten Jahr oder letzten halben 
fehr ziemlich verstummt. Das ist ein entscheidender Behler. Wir 
a*ben hier unsere Borderungen, insbesondere an die Bauakademie 
^gemeldet und verlangen, dass sich die Bauakademie mit den 
aeuen Prolemen und mit dem Entstehen von neuen Problemen der ArChi- 
'sktur auseinandersetzt und diese Probleme in der Bevölkerung dis- 
^tiert. Nun, die Einführung neuer Methoden im Bauwesen, der über
rag zur Industrialisierung , wird letzten Endes nicht erfolgen,
*** der Technik willen, sondern verbunden sein soll damit eine 
Steigerung der Produktivität, eine wesentliche Steigerung der Bau- 
^istungen an sich aber auch eine Kostensenkung. Eine Kostensenkung 

25 Prozent bis zum Jahre i960 ist eine sehr grosse Borderung, 
ist durchaus real und sie ist auch möglich. Aber man muss 

hbei folgendes erkennen, die Kostensenkung kann nicht nur so er
geht werden, wie es in den letzten Jahren Methode gewesen ist,
'W man einfach von den Bauleuten, die die Bauleistungen vollbringen, 
klangt, dass sie billiger bauen. 40 Prozent haben etwa bei einem 
%werk die Bauarbeiter als Lohnanteil zu vertreten. Das andere 
tat Material, Transportkosten usw. usw. Wenn ich also die Baukosten um 
^ Prozent senken will, so kann ich nicht nur diesen Anteil von 40 
Dozent an die Gesamtbaukosten des Bauarbeiters sehen, sondern selbst- 
V9ratändlich muss diese 25 Prozent Baukostensenkung auch vom Material 
äu8gehen, d.h., die Ziegel müssen billiger werden, der Zement muss 
“öliger oder sparsamer verbraucht werden. Wir müssen aber auch 
v,nan gen, dass die Badewanne nicht teurer wird sondern billiger, wir 
"^sen verlangen, dass der Dachziegel und der Dachschiefer billiger 
'̂ den und wir müssen verlan6en, dass das Glas und die Benster und 
ŝs die Dachrinne und all diese Dinge ebenfalls ihren Anteil an der
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25 Prozent Baukostensenkung mitbringenj denn wenn das nicht geschieht, 
ânn müssen ja  unsere A rbeiter eines Tages, wenn s ie  auf dem Bau 

^beiten und produzieren wollen, noch Geld mitbringen. Bas können wir 
»ahrscheinlich von unseren Bauarbeitern nicht verlangen.

“a<l noch eine entscheidende Aufgabe i s t  dabei zu lö sen . Jed er, der 
«auherr i s t ,  e jder In v e st it io n strä g e r , a lso  bei der immer ständig 
^techmtenden Demokratisierung unserer gesamten Verwaltung die 
Feinde, der Gemeinderat, der K re isra t , der B ez irk sra t. S ie  müssen 
»«tragen se in  von einer grossen Verantwortung bei der Verwendung von 
‘bvestitionsmitteln# Sie  müssen dafür sorgen, dass s ie  eben w irklich 
ä° bauen, wie wir je t z t  bauen können. S ie  müssen den Aufwand, sagen 

für A rchitektur, für Bassadengestaltung, für edle B austo ffe , 
v!l ein rechtes V erhältnis bringen und s ie  müssen vor a lle n  Dingen 
'dch dafür sorgen, dass in  der Grössenordnung e in iges b ere in ig t wird.
"8 ist eine praktieeke bekannte Tatsache, dass b e isp ie lsw eise  l i e  
',Qtclerun0en bei der in d iv iduellen  H auswirtschaft fü r  unsere Bauern 

dem Lande sehr weit in  die Höhe gehen. Ich bin der Meinung, es i s t  
vertretbar, dass wir im Augenblick, wo wir ja  noch nicht so 

'5ich sind, auf dem Lande Hauswirtschaften bauen und dass d iese Haus - 
Ortschaften unter a lle n  Umständen ein Spü lk losett haben müeeen muss,
%  ich keine W asserleitung und keine Be- und Entwässerung habe, denn 
'hS bedeutet, wenn wir ein Spü lk lo sett dort bauen, ich muss eine Riesen
d e  aus Sicherheitsgründen machen, das sind ge se tz lich e  V orschriften 
'^besondere des Gesundheitsministeriums, die Kosten ste ig en . Ich 
d  auch nicht unbedingt ein g e f l ie s s t e s  Bad haben. Selb stverstän d- 
Och so ll  auch unser Bauer die M öglichkeit haben, zu baden oder zu du- 

aber ich muss nicht unbedingt d ieses Bad in  da3 Dachgeschoss 
'^bauen und muss dort oben f l ie s s e n .  A lle s  das verursacht grosse 
si8ten. Auch die Heoenkosten bei unseren ländlichen Bauten sind ausser 
'deutlich hoch. Es wurde h ier schon von meinen Vorrednern gesagt,
<s;S3 sehr 0f t  a l le  Bauten fa lsc h  stehen. Man v e r g is s t , das L ich t- und 
deranschluss dazu gebraucht werden und die meisten Kosten bei den 
^ s ta n d e te *  Hausw irtschaften sind dadurch entstanden, abgesehen 

einigen Ter suchen von Betrieben oder einzelnen Unternehmern, sich  
^  ungerechtfertigt zu bereichern, dass die A nliegerkosten, die 
^fahrtswege, die L ich tle itu n g  und W asserleitungen über Hunderte von 
'^ern gehen und se lb stv e rstän d lich  unerhört v ie l  kosten. Dann kommt 

lazu, dass eine solche H ausw irtschaft, die normalerweise nicht mehr 
<8 30.000 oder 35*000 Mark kosten dürfte, b is  zu 60*000 Mark und 

mehr in  den Kosten kommt,und das i s t  se lb stv erstän d lich  und-
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?Ür einen solchen Bauern nicht nur tragbar, weil dann die Be
lastungen und die eigenen Leistungen v ie l  zu hoch sin d . Die Frage 
tar Senkung der Baukosten hängt auch damit zusammen, dass die Ar- 
^-tsproduktiv ität g e s te ig e r t  wird, das hängt wiederum zusammen 
4t der Einführung der neuen Technik und der Verbesserung der Ar
beitsorganisation im Bauen.

noch ein ige Worte zu Frage der Baustoffproduktion: 
selbstverständlich hängt eine Steigerung der BauMstung davon ab, 
has genügend B austoffe  zur Verfügung stehen, nun, eine neues Zement
werk, lieb e  Freunde, wir bauen je tz t  ein , zwei wir werden weitere 
frei in den nächsten fünf Jahren bauen}, kostet immerhin die runde 
Summe von 50» 60 M illionen. Bin Betonwerk kostet 15 M illionen,
Sechs b is  sieben M illionen, je  nach der Grösse. S ie  können sich  vor
teilen , dass wir nicht Dutzende oder Hunderte von Betonwerken 
hfort bauen können. Bin neues Ziegelwerk kostet ebenso au sser- 

j ^deutlich hohe Invest i t  ionssummen. Trotz der äehr hohen In v e s t i t i 
on , die b e re its  im Jahre 1956 dem Ministerium fü r Aufbau zur Ver
fügung stehen, reichen prak tisch  die In vestition en  nicht aus, um den 
hdarf, den geste igerten  Bedarf an In vestitio n sm itte ln  mu decken.
■•s sind a lso  zwei Aufgaben zu lp sen . Einmal die Steigerung der 
Oduktion in  den bestehen Werken. Hier liegen  noch grosse  Reserven 
4s zu 30 Proeent in  den einzelnen Werken. Las i s t  eine Aufgabe der 
muschaffenden, die unm ittelbar verbunden sin d . Das andere i s t  aber 
• M obilisierung der ö rtlich en  Reserven, die auch im M in isterrates- 
4Schluss des vergangenen Jah res fe stg e le g t  i s t .  Und h ier haben in s- 
Oondere die örtlichen  Organe , die ja  dafpr verantw ortlich sind,
4 vergangenen Jahre und b is  heute f a s t  a u ssc h lie ss lic h  v e rsag t.
O so ll man dazu sagen, wenn b eisp ie lsw eise  der Bezirk Potsdam 
tau M inister fü r Aufbau einen B rie f schreibt und verlan gt, man so lle  
tafür sorgen, dass der Bezirk Magdeburg In v e st itio n sm itte l zur Er
öffnung von Kiesgruben e rh ä lt , damit im Bezirk Potsdam die Versorgung 
4t Kies gesich ert i s t .  Der Bezirks Potsdam kommt nicht auf die Idee, 
tan zw eifellos in  seinem Bezirk vorhandenen K ies s e lb s t  zu fördern 
Or auch nur zu finden. Es i s t  ja  v ie l ein facher, Bezugsscheine 
tarn Ministerium zu verlangen und den K ies dann über weite Anwege 

jO  dem Bezirk Magdeburg zu holen. So kann man n atü rlich  nicht ver
tagen und es werden heute noch die örtlichen  Z iegeleien  s t r ä f l ic h  ver- 
O h lässig t. Mitunter sind nur wenige tausend Mark notwendig, um die 
^duktion in  Gang zu bringen. S ie  sind dafür nicht da. M illionen 
Ogel fehlen uns wöchentlich in der Republik nur deswegen, weil man 
* ® ürage der M obilisierung der örtlich en  Reserven auf der örtlichen
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S&ene vollkommen v ern ach lässig t, und es i s t  eine Aufgabe der örtlichen  
Säte der Bezirke, der K reise  und auch der Städte und Gemeinden, dafür 
zu sorgen, dass die örtlich en  Reserven der W irtschaft nutzbar gemacht 
"erden. Es sind Forderungen vorhanden, die sagen, ein Bezirk bekommt 
8°undso v ie l M aterial, sagen w ir, aus den Kontingenten, die insgesamt 

Verfügung stehen, den R est se in es M ateria ls, und a l le  damit 
zusammenhängenden Bauleistungen muss der Bezirksaus eigenem Auf- 
ômaen decken. Tut der Bezirk das n ich t, dann kann er wenig sparen.

4e präge der Steigerung der Bquleistung, lieb e  Freunde, i s t  nicht 
®ine Frage, nicht unbedingt eine Frage der Mehrzurverfügungstellung 
kr M ittel, sondern s ie  i s t  eine der entscheidenden Fragen der S te ig e 
r s  und M obilisierung der ö rtlich en  Reserven. Rer K re is und der Bezirk 
kr es vesteht, seine Zigelproduktion auf die Höhe zu bringen, der 
®8 versteht auch die ö rtlich en  Reserven zur Anwendung zu bringen, 
ich denke beisp ie lsw eise  an den im Bezirk Suhl, oder aber auch
^ die Schlacken, die heute noch sinnwidrig verwendet werden, und a l le  
keae Dinge. Der Bezirk, der es vesteh t, diese Produktion se in er 
-äustoffbetriebe und vorhandene» ö rtlic h e »  Reserven zu m obilisieren , 
heaer Betriebe wird auch am meisten geachtet. Man kann es Äicht 
sich so le ic h t machen, dass man einfach nach B erlin  geht und nun in 
krlin erw artet, dass die A n gste ilten  im Ministerium für Aufbau 
kn Weihnachsmann sp ie len  und irgendwie immer auf der Sch reib tisch - 
Ude heraus M aterial geben» D iejenigen K reise  und Bezirke, das hat 
sich im vergangenen Jahr g e z e ig t , die h ier w irklich r ic h t ig  arbeiten  
kd die «auch die dafür vorhandenen Leuten die in den Abt. Aufbau 
îcht für die K arto ffe lak tio 4  verwenden, sondern für die Steigerung 

kr Bauleistungen, dass dort in  die sen Bezirken die geringsten  
Schwierigkeiten mit M aterial au ftre ten . N atürlich  i s t  der Bezirk 
Ucht in der Lage, das Aufkommen an Stahl zu decken. Das i s t  eine 
2®ntrale Aufgabe, die gemeinsam mit der S taatlich en  Plankommission 
y°Q unserem Ministerium g e lö st wird und ge lö st werden wird. Aber 
kr Bezirk muss auf jeden F a l l  seine örtlichen  Reserven m obili- 
3ieren» 2s i s t  da ein g ro sser Unfug, wenn die Bezirke um der Technik 
»Ulen zur Grossbauweise übergehen. Nehmen wir einen Bezirk wie Leip- 

der eine sehr hohe Ziegelproduktion hat und unter a lle n  Umstän
den versuchen w ill, überzugehen aus Blocks zur Produktion von Grossblodfc 
3äSen wir aus Schlacke. Das bedeutet dann le tz te n  Endes, ich  darf 
Uer etwas übertreiben, dass wir dann die Ziegel aus L e ip z ig , weil 
"Upzig seine Z iegel nicht mehr verwendet, spazierenfahren in  den Be- 
‘■k'k Frankfurt und aus Frankfurt fahren wir dann die Schlacke sp azie-
9iai damit Leipzig  dann aus G rossblocks,Schlacke und Zement produzie- 
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Diese Fehler müssen . . .  b it te ?
(Zwischenruf Gotting; Was tu t das Ministerium dazu?)
fos wir dazu tun, wenn wir versuchen das zu verhindern? Aber ich
komme je tz t  darauf, die Frage des G eneralsekretär zu beantworten.
95 Prozent der Baukapazität ■ und 90 Prozent der B au sto ffk apazität 
liegen in  der Verantwortung der Bezirke, das i s t  Ihnen ja  sich erlich  
bekannt. Wir haben nur ganz geringe Kapazitäten unm ittelbar an der Ham 
D.h., die Bezirke und die K reise  sind nicht a l s  P lan träger oder 
Bauherren verantw ortlich fü r die In vestition en , sondern s ie  sind, 
ia sie ja  die Betriebe auch leiten ,*, und lenken und die B etriebe 
ihaen gehören, auch verantw ortlich, dass diese In vestition en  durch 
lie Betriebe r ic h t ig  verwendet werden. Die Bezirke sind v o ll verant
wortlich und se lb stän d ig . Und das Ministerium fü r Aufbau erfäh rt 
«s ja m eist gar n ich t, wenn der Bezirk L eipzig , sagen wir, solchen 
Fehler macht, und sich  b e isp ie lsw eise  mit dem Bezirk H alle oder Frank
furt e in ig t und die das dann spazierenfahren. Das erfahren wir dann 
®rst über die DHZ unter Umständen und können dann e in gre ifen .

Zwischenruf . . .
Ich habe nicht gehört 
Zwischenruf Nuschke/
1̂ 3 Ministerium s o l l  doch an le iten  und k o n tro llie ren ?”
Has Ministerium hat die fach liche Anleitung und K on tro lle . Das 
1st r ic h tig . Und das Ministerium sagt den Bezirken, wie s ie  diese 
Aufgaben zu lösen haben. Für die Durchführung der Aufgaben sind die 
Bezirke verantw ortlich (Zwischenrufe) und es i s t  n icht möglich, lieb e  
freunde, darüber muss man sich  im klaren se in , 4»ee a l le  K reise ,
^ alle Bezirke, ständig vom Ministerium Menschen hinzu schicken,
^e je tz t k o n tro llie ren . Ausserdem w iderspricht das unserer denokra- 
fiscnen Ordnung, und d ie s , man hat ja  nicht umsonst d iese Beschlüsse 
»sfasst, das die Hauptkapazitäten der Bau- und B austo ffbetriebe  
^ die Verantwortung der ö rtlich en  ürgane ge legt worden i s t .  Ich habe 

deswegen hier so d ra stisch  und so ausführlich  dargelegt, u4 Ihnen 
2tl zeigen, die Sie ja  a l le  in  der p o litisch en  Arbeit stehen, welche 
&osse Verantwortung jed er, der irgendwie im K reis oder im Bezirk 
'^beitet, h at, einmal die darauf bei der Begutachtung der Pläne, der 
'■ '-andorte, der Festlegung der Höhe der Investition en  und der V ertei
dig der In v e stitio n sm itte l und dass andere M itte l aber auch bei 
isr Durchführung der Bauwerke. Die Aufgabe, die a lso  die örtlichen  
frgane, die V ertreter in  den K reisen und Bezirken höbe» haben, i s t  
<ne doppelte, .einmal a l s  Plan -  oder In v e st it io n strä g e r  und zum
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äderen unter .Anleitung und Kontrolle der ausführenden Bau- und Bau- 
;1,t>fftetriebe. Die Leistungen, liebe Freunde, die die Bauschaffen- 
s)1i uns insbesondere durch die Anteilnahme und die ständige Kritik 
'“r besamten Bevölkerung am Bauschaffen im ersten Fünf jahrplan erzielt 
'ärden konnten, sind zweifellos eine gute Voraussetzung dafür, dass die 
"°83sn Aufgaben, die uns der zweite Fünf jahrplan auf dem Gebiete des 
'̂ Wesens stellt, gelöst werden. ( Beifall).

Üge h k e :
';a Wort hat nunmehr Unionsfreund Oehm. Ihm folgt dann unser 
a,üid Rudi Schulze, der Präsident der Industrie-und Handelskammer.



Oehni:
Werte Unionsfreunde. G estatten Sie m ir, Ihre Aufmerksamkeit auf 
einander w ichtigsten Zweige des Fünfjahrplanes, nämlich d ie Bau
sto ffin d u strie , zu lenken. Unser Unionsfreund, M inister Winkler, 
hat in seinen Ausführungen verschiedene Punkte angeschnitten, 
und ich möchte nicht a l le  d iese  Ausführungen wiederholen. Es i s t  
Ihnen bekannt, daJ3 der zweite Fünf jahrplan  der B au sto ffin d u strie  
und somit ursäch lich  der Zementindustrie große Aufgaben s t e l l t .
Wenn z .B . die Steigerung der Produktion von B etonfertigkeiten  
auf das 9 ,6-fache vorgesehen i s t ,  weiterhin der Neubau von S tah l
beton, Schleuderbeton, Rohrenwerken usw ., benötigen a l le  d ie se  
Werke mit den B austellen  unserer Deutschen Demokratischen Repu
blik mehr Zement a l s  b ish er. Die großen Aufgaben im Bauwesen 
fordern, wie ihn der zweite Fünfjahrplan f e s t l e g t ,  d ie Steigerung 
der Zementproduktion der Deutschen Demokratischen Republik um 
mindestens 175 % gegenüber dem Jahre 1955* Der Neubau von d rei 
großen Werken i s t  vorgesehen und die v o lle  Ausnutzung der Kapazi
täten der bestehenden Zementwerke. Auch muß der Q ualität unserer 
Erzeugnisse mehr Augenmerk geschenkt werden, um durch besseren  
Zement unseren Bauschaffenden die Möglichkeit einer schnellen, 
besseren und b il l ig e re n  Bauweise zu geben. Ich möchte an d ieser 
Stelle nicht auf die einzelnen S p ez ia l-  und sonstigen  Zemente ein- 
gehea, sondern Ihnen aus meinen Erfahrungen in  meiner E igenschaft 
als A ufbauleiter des größten Zementwerkes der Deutschen Demo
kratischen Republik in Karsdorf berichten und Ihnen g le ic h z e it ig  
versuchen, einen Überblick über d ie Zement Industrie  innerhalb 
Unserer Deutschen Demokratischen Republik zu geben. Es dürfte 
Ihnen bekannt se in , daß im Jahre 1955 die Werktätigen der Zement
industrie im Wilhelm-Pieck-Aufgebot d ie  fre iw e ill ig e a  Verpflichtung 
Übernahmen, 100.000 ( t  ?) Zement über den Plan hinaus zu produ
zieren und ich  darf Ihnen h ier an d ieser S te lle  berichten , daß 
diese Verpflichtung nicht nur e r fü l l t ,  sondern b ei weitem über
erfüllt wurde. Unsere Werktätigen in  der ZementIndustrie haben 
große Anstrengungen vollbrach t und arbeiten  gemeinsam mit den 
^gehörigen der schaffenden In te llig en z  an der Verbesserung der 
bestehenden.Anlagen, um die Produktion ihrer Betriebe noch weiter 
zu ste igern . Unabhängig von d ieser Maßnahme wird z .B . in  Karsdorf 
Ua der Unstrut eines der größten Zementwerke der Deutschen 
Demokratischen Republik e r r ic h te t , welches 660.000 Jahrestonnen



hochwertigen Portlandzements, dh. der Güteklasse 425» rp produ
zieren wird. Unser Unionsfreund, M inister Winkler, gab am 5 ,2 , 
len fe ie r lich en  Auftakt zum 1, Spatenstich  d ie ses Werkes und somit 
len Auftakt zum Beginn des Neubaues d ie ses B etrieb es, B ere its  mit 
Ende des Jah res 1955 wurden die vorbereitenden Maßnahmen für den 
Neubau des Zementwerkes ge tro ffen  und g le ic h z e it ig  arbeiten  zahl
reiche fngsstsxK c Ingenieure und Techniker an der Projektierung 
les gesamten Vorhabens. Die g e s te llte n  Termine der Projektierung 
wurden eingehalten und wurden in beiden S te llen  unterboten. Der 
Neubau des Zementwerkes I I  in Karsdorf ze ig t v ö l l ig  neue tech
nische Wege im Ablauf des Zementwerkes, welches unseren.Grundsatz, 
meechanisieren, autom atisieren , v o ll  verwirklichen wird. Wenn 
ln einem der bestehenden Zementwerke rd , 450 B esch äftig te  sind , 
so möge Ihnen a l s  B e isp ie l und Gegenüberstellung dienen, daß 
ln dem neuen Zementwerk K arsdorf, a lso  rd , der dreifachen Größe 
les B etrieb es, d ieselbe B eschäftigtenzah l e in gesetzt wird und 
werden s o l l  und somit werden Sie  an diesem kurzen B e isp ie l den 
hohen Stand der Technik gerade in  diesem Betrieb erkennen können.
So werden auf Grund der Erfahrungen in der Zementindust r ie  e r s t 
malig in der Deutschen Demokratischen Hepublik in K arsorf v ie r  
Decköfen von 150 m Länge e rr ic h te t , die Verladeanlagen sind , 
dem Vorschlag unserer polnischen Preunde entsprechend, so pro
jek tiert, daß innerhalb von 5 Stunden ein beladener Cüterzug das 
neue Werk verlassen  kann. Die Ausscheidung der cwic manuellen 
Arbeitskraft t r i t t  besonders in den Vordergrund. Wir wollen hier 
die Maschinen und die Mechanik für uns arbeiten  la sse n , Meßin
strumente, Dispatcheranlagen sowie se lb s tä t ig e  Steuerungsanlagen 
sind ein ige Grundbegriffe des neuen Werkes. Es darf h ierbei nicht 
Unerwähnt b le iben , daß die Werktätigen unserer Betriebe der Zement
industrie am regen Erfahrungsaustausch bei der Pro jektierung des 
Werkes m itgeholfen haben. So konnten z.B . durch einen Vorschlag 
eines Angehörigen des Entwurfsbüros fü r  Industriebau Dessau Pd'i 
bei der Projektierung schon a l le in  rd . 600 ,000 ,-- DM eingespart 
werden. Ein w eiterer Punkt, welcher uns bei dem Neubau unserer 
ZementIndustrie oder neuen Werke a u f t r i t t ,  sind die Befürchtungen 
der Bevölkerung, daß durch Staubbelastungen ich möchte sagen die 
Lebensmöglichkeiten ihnen genommen i s t ,  und so , wenn ich  scherz
weise sagen d arf, daß wir unseren werktätigen Bauern b ish er künst
lichen Dünger durch Plugstaub zur Verfügung s t e l l te n , so werden 
wir im neuen Zementwerk I I  in K arsdorf, in den neu zu errichtenden 
Werken, diesen Zement bzw. d iesen  künstlichen Dünger an unsere



Bauern, an die Landw irtschaft, verkaufen, und werden g le ic h z e it ig  
aus dem Plugstaub Mischbinder h e r ste ile n , einen Mischbinder, einen 
gleichwertigen B au sto ff, welcher unseren Menschen, sagen wir ruhig , 
denen, die ihre Hühnerställe oder Gartenlaube bauen wollen, nunmehr 
durchaus genüge tr ä g t , um diesen Bauzweck zu e r fü lle n .
Wichtig i s t  in  diesem Zusammenhang noch einmal darauf hinzuweisen, 
daß die körperlich  schweren Arbeiten gerade in den neuen Werken auf 
ein Minimum herabgemindert werden und g le ic h z e it ig  vorgesehen i s t ,  
alle die im neuen Zementwerk I I  zu sammelnden Erfahrungen auf die 
bestehenden Zementwerke der gesamten Deutschen Demokratischen Re
publik zu übertragen. K ritisch  möchte ich hier zum Ausdruck brin
gen, daß uns beim Aufbau unseres Werkes gewisse Anlauf- und Anfangs
schwierigkeiten entstanden sin d , die zum T eil b is  heute noch nicht 
voll auf überwunden sind . Der bauausführende Betrieb z .B . konnte 
wegen angeblichen Mangels an Pördergeräten mit den Arbeiten noch 
flicht v o ll auf beginnen. Unser M inister für Aufbau hat sich  h ier 
aun, ich möchte h ier g le ich  durch ein  B e isp ie l und die P räge, die 
vorhin in der Diskussion g e s t e l l t  wurde, hat sich  hier vorzüg
lich e in g ese tz t, undoes i s t  uns ä&ußen auf unseren B austellen  sehr 
viel geholfen worden. Sehr v ie l  geholfen i s t  uns a lle rd in g s auch 
in einer S o lid a r itä tsa k tio n  unseren Zementwerken, einmal den be
stehenden Produktionsbetrieben, wo auch hier unsere Werktätigen 
auf bestehende Pörderni-Aggregate verzich teten , um die Auslastung 
der vorhandenen Aggregate vorzunehmen, um diese Bagger und sonstigen  
?ördergeräte unseren großen B au ste llen  zur Verfügung zu s te l le n .
Dies so l l  ein k le in es B e isp ie l der gsgHLxgng gegenseitigen  H ilfe  
innerhalb unsereB Industriezw eiges se in . Die Mechanisierung inner
halb der B au sto ffin d u strie  muß w eiterhin vorwärts getrieben  wer
den und tdtxt h ier i s t  es Aufgabe des Maschinenbaues, die Wünsche 
der Zementindustrie weitestgehend zu e rfü lle n * um a lle n  Werk-. 
tätigen bei der Erfüllung ihrer großen Aufgaben zu helfen  bzw. 
sie zu unterstützen . Ich darf Ihnen an d ieser S te l le  sagen, daß 
der Neubau des Zementwerkes I I ,  welcher e in sch ließ lich  der Wohn
siedlung säm tlicher P olgein vestition en  (?) eine übersch lägige 
Ge sam tinvestitionssumme von 180 M illionen e rfo rd e rt. B is  zum 
Jahre 1958 s o l l  das neue, dah. b is  zum Ende des Jah res 1958, das 
neue Zementwerk I I  in Karsdorf seine Produktion aufnehmen.
Mit dieser großen Aufgabe innerhalb der Zementindustrie wollen 
wir einen kleinen B eitrag  fü r die Aufgabe und für die Erfüllung 
unseres zweiten Fünfjahrplanes le is te n . Ich darf Ihnen an d ieser 
Stelle versich ern , daß wir gemeinsam mit unseren Bauschaffenden
und mit H ilfe  unserer Zementwerker d iese  große Aufgabe lösen .



Es sind eb e n fa lls  S o lid aritä tsak tio n en  im kahmen des Nationalen 
Aufbauwerkes g e sta r te t  worden, und so möchte ich  h ier die E rö ff
nung des Nationalen Aufbauwerkes im K reis Nebra an d ieser S te l le  
nicht vergessen zu erwähnen. Am vergangenen Sonntag kamen v ie le  
fre iw illigen  H elfer zu uns, um am Bau unseres großen so z ia lis t isc h e n  
Werkes m itzuhelfen. Und besonders erfreu t war ich , a l s  ich  30 
Unionsfreunde unserer Zentralen Schulungsstätte ''Otto Nuschke" 
nun im Sonntagsanzug auf unserer B austelle  entdecken konnte.
Und es i s t  e r fre u lic h , daß sich  unsere Unionsfreunde der K ritik  
der werktätigen Bauern durch a l l e s  das, wie s ie  waren, nicht be
einflussen ließen, sondern ihre Leistungen a l s  besonders vorb ild 
lich von unseren Bauleitungen h erau sg e ste llt  wurden. Und es i s t  
meine ganz besondere Freude, garade an-dieser S te l le  meinen be
sonderen Dank auszusprechen ( B e i f a l l ) ,  Inwieweit c h r is t lic h e  
Menschen z ,3 , am Aufbau eines so z ia lis t isc h e n  Werkes, am Aufbau 
einer so z ia lis t isc h e n  G esellschaftsordnung m itarbeiten  können, 
möge Ihnen ein  w eiteres B e isp ie l aus unserem kleinen Ort Karsdorf 
zeigen, daß, wie v ie le  Menschen behaupten, die F lie g e r  im vorigen 
Jahr das e rste  Mal entdeckt haben. Möge Ihnen d ie se s B e isp ie l z e i
gen, Am vergangenen Samstag e r g r i f f  der ev, P farrer unseres Ortes 
Karsdorf die I n i t ia t iv e ,  um mit 8  Gemeinderaitgliedern einer F a
milie, dh, einem Haus beim Bau der Entw ässerlungsleitung an das 
Ortsnetz zu h elfen . Und unser P farrer M üller, ich möchte es nicht 
versäumen, hat von samstags früh b is  zum Abend a l le in ,  dh, mit 
Schippe und Hacke dort gestanden und hat ü b e r-a ll dort Hand an
gelegt, wo es se in  mußte. Und lieb e  Unionsfreunde, i s t  es nicht 
bezeichnend, daß auch c h r ist lich e  Menschen am Aufbau, im Bau-W
wesen, m ithelfen können?,Wenn sich  ein  P fa rre r , ein  junger P farrer , 
der e rst kurze Zeit in  Karsdorf i s t ,  nicht scheut, Schippe und 
Hacke in die Hand zu nehmen.
Ich möchte Ihnen weiterhin zur Kenntnis geben, daß der Anlauf des 
zweiten Fünfjahrplanes Innerhalb unserer gesamten ZementIndustrie 
durch den allgem ein bekannten Kälteeinbruch nicht so reibungslos 
abgegangen i s t ,  wie man unter normalen V erhältn isse annehmen könn
te, Trotz allem sind die vorb ild lich en  Leistungen unserer Zement
werker besonders hervorzuheben. Die gesamte Zementindustrie hat 
die g e s te l lte  s ta a t lic h e  Aufgabe im I ,  Quartal des zweiten Fünf- 
dahrplanes nicht nur e r f ü l l t ,  sondern mit 18,000 Tonnen überer
fü l l t ,  Zusätzliche Verpflichtungen wurden tro tz  der unvorher
gesehenen AnlaufSchwierigkeiten übernommen und die In it ia t iv e  unsere 
Zementwerker gib t die Garantie fü r die Erfüllung d ie ses großen Zie
le s , Wenn weiterhin in den einzelnen bestehenden Werken verschiedene



Inderungen der Technologie durchgeführt worden sind und noch wer
den, so i s t  der Grundsatz der Mechanisierung und Automatisierung 
in der Zementindustrie zum täg lich en  Aufgabengebiet geworden.
Die Lösung der o ft  unüberwindlich erscheinenden Aufgaben wird 
unter Einschränkung a l le r  B e te ilig te n  durchgeführt. Wir sind uns 
gewiß, ±zxx± daß mit Bürokratismus wir a l le  d iese Aufgaben nicht 
lösen können und ich darf an d ieser S te l le  und wohl im Famen 
aller Bauschaffenden und Zementwerker einen Wunsch zum Ausdruck 
bringen: man möge doch in der Zukunft Papier fü r Verpackungs zwecke 
verwenden.und uns a lle n  die M öglichkeit zu einer produktiven Arbeit 
gestatten,
Wenn ich versucht habe, Ihnen mit kurzen Worten einen kleinen  Über
blick über die Aufgabenstellung der gesamten Zementindustrie zu 
geben, so darf ich Ihnen nicht verschweigen, daß neben den im Bau 
befindlichen Zementwerk I I  in Karsdorf h ier ganz in der Nähe von 
Berlin das Zementwerk i n  in Rüdersdorf e rr ich te t wird, welches 
ebenfalls im Jahre 1958 die Produktion v o ll aufnehmen s o l l ,  Unab
hängig von dem Bau der b e re its  begonnenen neuen Werke i s t  der wei
tere Bau eines Zementwerkes im m itteldeutschen Raum vorgesehen,
Alle d iese vorstehend aufgezählten Neubauten In der Erweiterung 
Innerhalb der Zementindustrie bedingen- jedoch einen verstärkten  
Einsatz innerhalb der Kaderentwicklung. Wir müssen mehr Ingenieure, 
mehr Fachkräfte fü r unsere hoch modernen Werke zur Verfügung haben. 
Die b isherigen  Ausbildungen In unseren Fachschulen in Apolda und 
Weimar genügen n ich t, um diesen großen Bedarf zu decken. Es geht 
nicht an, daß z .B . die bestehenden Zementwerke Im H inblick auf 
die Entwicklung der Zementindustrie weniger Lehrlinge a l s  b isher 
einstellen  können oder w ollen ,.w eil angeblich gewisse S te llen p lan 
schwierigkeiten vorhanden sin d . Unser Lehrkombinat Rüdersdorf b il
det junge Facharbeiter zu Zementwerkern aus und träg t w esentlich 
bit b e i, den Kadernachwuchs innerhalb unseres Industriezw eiges 
zu sichern. Aber a l le  diese getroffenen  Maßnahmen reichen m.E. 
aoch nicht aus, um den erforderlich en  Nachwuchs für unsere Zement- 
Industrie zu sichern . Ich bin mir jedoch gewiß, daß unser M inister 
für Aufbau gerade diesem Punkt erhöhte Aufmerksamkeit widmet und 
alle erforderlichen  Maßnahmen gemeinsam mit uns f e s t l e g t ,  um auch 
dieses Z iel zu erreichen .
liebe Unionsfreunde, ich darf Ihnen Im Namen unserer Zementwerker 
versichern, wir haben den ersten  Fünfjahrplan e r fü l l t  und überer
fü llt , und wir werden auch die großen gew altigen Aufgaben d e s  zwei
ten Fünfjahrplanes lösen und meistern. (Beifall)



fr*Nuschke:
Uebe Unionsfreunde! Ich möchte nicht verfehlen, unseren Freund, 
tan Präsidenten der Landerkammer, Bach, hier ln unserer Mitte trill- 
W e n  zu heiBen« (Beifall)« Er ist gestern von der Tagung des Welt
friedensrates in Stockholm zurückgekehrt und Sie alle haben gelesen, 
tlt welcher Entschiedenheit und mit welchen guten Argumentationen 
«r dort die Sache des Friedens, die Sache der Deutschen Demokratischen 
tapubllk, die Sache der Länderkammer und damit auch unserer Christ
lich-Demokratischen Union vertreten hat« Wir danken ihn für seine 
Arbeit dort und hoffen, daB zum SchluB unserer Beratungen hier 
noch vielleicht das Wort nehmen wird, um uns seine unmittelbaren 
lndrücke von Stockholm zu übermitteln«
ch erteile nunmehr das Wort unserem Freund Hudl Schulze, ihm folgt 
ann die Unionsfreundin Lützrot aus Arnstadt, die über die Arbeit 
er Abgeordneten sprechen wird«



Paid! S c h u l z e :

Liebe Unionsfreunde!
Gestatten Sie mir, daß ich heute einige- Porte sage zur Perspektive 
der privaten Wirtschaft in der Deutschen Demokratischen Republik. 
Ich tue das deswegen, weil ganz besonders in den letzten "'ochen, 
hervorgerufen durch westliche Infiltrationen, solche Meinungen 
entstanden, daß der private Sektor der Wirtschaft nun in Kürze 
liquidiert würde. Und leider wurden solche Meinungen noch be
stärkt durch, hejisige Publikationen, in denen bestimmte ökomonische 
Probleme nicht richtig erkannt wurden und dadurch bei einigen Unter 
nehrern falsche Vorstellungen hervorgerufen wurden, Nun, meine 
Freude, unser Staat dankt gar nicht daran, auf dio wertvollen 6 r- 
fahrungen und der Initiative der privaten Unternahmer in Indu
strie und auf dem Gebiete des Handels zu verzichten. Nicht nur 
einmal haben doch in den vergangenen Jahren führende Staatsfunk- 
tionäre erklärt: In der Deutschen Demokratischen Republik ist der 
privaten ’'irtschaft im Rahmen der Gesetze eine gesicherte Exi
stenz gegeben, frei von Konkurrenzkampf, frei von Krisen und frei 
von Absatzschwierigkeiten. Auf der Parteikonferenz der Sozia
listischen Einheitspartei sagte "alter Ulbricht, daß wir v'ert 
darauf legen, alle Möglichkeiten auszuschöpfen, die in den pri
vater. Betrieben zur Produktion von wichtigen Industrie-Erzeugnis- 
sen und auch hochwerti ;en Massenbedarfsgütern voi'handen sind.
Er sagte -uns, daß das auch für die Zeit des 2. Fünf jahrplanes 
gilt und zeigte gleichzeitig auf, daß für die private Produktion 
eine Steigerung von 126 % im Fünfiahrplan vorgesehen ist. Nun, 
es dürfte aber jedem einleuchten, daß mit der systematischen Stei
gerung der privaten Produktion, und das ist ja kein Novum des

%

2. Fünfjahrplanes -
wir wissen bereits im 1 . Fünfjahrplan, waf”sie planmässig zu ver
zeichnen ,- decg auch der Umsatz und der Gewinn dieser Betriebe
höher wird. Selbstverständlich gibt es auch in der privaten ' irt- 
schaft einige Schwierigkeiten. Schwierigkeiten aber, die nicht - 
wie unsere Gegner behaupten - die kapital!stischleif|lht sich ja 
z.Zt. in übelsten Auslegungen -hervorgerufen wurden durch die 
Politik unseres Staates. T'ine solche Schwierigkeit z.B. liegt 
darin, daß in der Vergangenheit noch. Maren produziert wurden, 
die in Bezug auf Qualität und ;anz besonders Quantität nicht 
mehr den Bedürfnissen unserer Bevölkerung entsprechen. Dadurch 
entstanden Überplanbestände bei der Produktion, ebenfalls auch 
beim Handel, die im volkswirtschaftlichen Interesse nicht länger 
geduldet werden können. Das ist ganz besonders zu verzeichnen auf
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dem Gebiete Ger Konfektion, Textilien und auch der ^aschmittelindu- 
strie. Nun, wir wissen also, Textilien, wir haben im Bezirk Karl- 
■arx-Stadt eine Textilindustrie und das vorwiegend bei Strümpfen 
üne Kapazität, die einmal' ausreichte, die ganze rrelt zu beliefern, 
•’ieute hat aber in Verfolg der beiden unseligen Weltkriege ein großer 
feil der kapitalistischen Länder selbst eine Textilindustrie auf ge
baut und unsere Kapazität ist größer als der Bedarf, Es wäre also 
sinnlos, wenn hier weiterhin unkontrolliert darauflos produziert 
Firde. Und ähnlich liegt es also bei der Waschmittelproduktion zum 
Beispiel. Dort ist es so, daß in den vergangenen Jahren eine unnatür 
Uche Erweiterung der Kapazitäten stattgefunden hat. Nun, wir achten 
'■ohl die Vorstellung der '.'aschnittelproduktion über unser Reinlich
bitsbedürfnis, aber das Bedürfnis besteht eben aus hygienischen G-rün 

und nicht .um der Produktion willen. Es sind also im Interesse 
hserer gesamten Volkswirtschaft einige Einschränkungen unbedingt 
totwendig. Aber bei uns in der Deutschen Demokratischen Republik 
Werden die betreffenden Privatbetriebe und ihre Inhaber nicht ein
fach ihrem Schicksal überlassen, wie das in den kapitalistischen 
-ändern üblich ist. Die Organe des Staatsapparates, der Industrie 

Handels-Kammer der Deutschen Demokratischen Republik und andere 
'tstitutionen sind angewiesen, in solchen Fällen an Ort und Stelle 
■^bürokratisch zu überprüfen und gleichzeitig vorzuschlagen, wie 
eine Umstellung erfolgen kann auf solche Waren, für die genügend 
Bedarf vorhanden ist. Oder aber - und das ist auch sehr wichtig - 
das nicht möglich ist, ist auch oder sind auch den wenigen betref

■o^aden Unternehmern Existenzmöglichkeiten aufzuzeigen, die ihren Fä
higkeiten und ihrem Aufbauwillen entsprechen. Aber nicht nur auf zu
gigen, sondern ihnen aicli gleichzeitig dabei behilflich zu sein.

ich habe das besonders deswegen noch einmal angesprochen, weil 
ick denke, daß wir alle darüber Klarheit haben müssen, um in dieser 
Ziehung aufklärend wirken zu können. Wir helfen weder uns noch 
•'eü wenigen betroffenen Betrieben, wenn wir Ihnen Sand in die Augen 
f̂reuen wollten. Leider hat es aber auch solche Veröffentlichungen 
^Sen, die bei manchen privaten Unternehmern hier zu völlig falschen 
"ffLußf olgerung geführt haben. Tatsache ist doch, wie für alle Bür- 

unserer Deutschen Demokratischen Republik gilt doch auch für den 
•'Vernehmer die Devise "Wer ehrlich arbeitet, wird auch gut leben", 
''öder Nensch hat in der Deutschen Demokratischen Republik eine Per
fektive. Sie kann aber nicht in unser alle Interesse so aussehen, 
^  v,-eitere Disproportionen in unserer Volkswirtschaft geschaffen 
“Qrden. Uns liegen auf der anderen Seite genügend Statistiken aus 
^ Bundesrepublik vor, aus denen ersichtlich ist, welche große Zahl



gerade der kleineren und mittleren Betriebe jährlich in Konkurs 
gehen, vernichtet durch die Macht der T'onopole und Konzerne.
Ganz zu schweigen, von. den vielen Millionen Vergleichsverfahren 
und T'echselprozessen. Ich habe nicht dieser Tage mit einen Re
dakteur einer westdeutschen Zeitung unterhalten und er hat mir 
das bestätigt, was wir schon wussten, indem er sagte; "Das ist bei 
uns in der Bundesrepublik einfach unvorstellbar, daß der Staat 
sich uz: einen Betrieb kümmert, der aus irgendwelchen Gründen in 
Schwierigkeiten gerät oder nicht mehr existenzfähig ist."
-un, eine andere Schwierigkeit bestand bei unseren privaten Be
trieben in dem sie in den vergangenen Jahren ihre Produktion und 
den gesamten Maschinenpark*erweiterten ohne dabei das notwendige 
erfordcrliche Kapital zu haben. Bereits im vorigen Jahre wurde 
auf dem 25. Plenum des Zentralkomitees der Sozialistischen Ein
heitspartei Deutschlands Vorschläge unterbreitet, nach denen durch 
die staatliche Kapitalbeteiligung solchdn Betrieben geholfen 
werden kam. Und ec gab daraufhin nicht wenig Unternehmer, die 
sich für diese Hilfe interessierten. Und wie gestern unser Ufr.
Scfrin bereits aufzeigte, hat hier dankenswerterweise unsere 
Partei die Initiative ergriffen und die ersten Beispiele der 
staatlichen Kapitalbeteiligung geschaffen. Aber nicht nur die 
Beispiele geschaffen, sondern auch gleichzeitig für eine umfassen
de Aufklärungsarbeit gesorgt. Eine der Auswirkungen haben wir ja 
gestern aus dem Mund unseres Ufr. Piedel erfahren. Diese Betriebe 
können nunmehr durch die Hilfe der staatlichen Kapitalbeteiligung 
ihre Betriebe modernisieren und erweitern und gleichseitig ihre 
Produktionsbedingungen verbessern. Ich möchte^fezu noch einmal 
besonders betonen, weil in der gegnerischen Presse besonders 
darauf cingegangen wird, daß die Anträge auf die staatliche 
Kapitalbeteiligung auf völlig freiwilliger Grundlage gestellt 
werden und das die Pflichten und die Rechte der Unternehmer in 
keiner ’"bist- ge schmälert werden. Solche Behauptungen, daß der.: 
Privaten Unternehmer nunmehr ein Beauftragter der Investbank, 
ein Treuhänder oder ick- weiß nicht, was sonst noch, in den Be
trieb gesetzt wird, sind völlig falsch und sind aus der Luft 
gegriffen, ’""ir arbeiten am Aufbau des Sozialismus und es _;ilt, 
dock alle vorhandenen Kräfte alle vorhandenen Möglichkeiten ein- 
"usetsen ui d gerade da ist doch ahne Zweifel ein bedeutender, ein 
wesentlicher Faktor ist die Initiative und Schaffenskraft unserer 
fortschrittlichen Privatindustriellen. Ick denke, das, was die 
Parteileitung so gut begann, sollte, nicht stehenbleiben, sondern 
jetzt auch Gegenstand der Aufklärungarbeit für unsere Parteigliede-
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rcrdcn. Und jetzt: Freund Riedel hat gestern sehr richtig 
auf gezeigt, dal die Bewußtccinsbilduiig der privaten Unternehmer 
<u der Deutschen Demokratischen Republik oftmals viel weiter ist 
als das angenommen wurde. Und das ist ohne Zweifel ein Fi'f olg un
serer gesa. ten politischen Arbeit und besonders hat sieh das aus
gedrückt nach der 3* Parteikonfeigens der Sozialistischen Einheits
partei Deutschlands An der vielen zustimmenden Erklärungen zu den
Ausführungen über den Klassenkampf in der’ Deutschen Demokrati sehen•
Republi1'. In fast allen dieser Erklärungen, die uns zugegangen 
Sind, kan zum Ausdruck, dag dir Angehörigen der privaten Wirt
schaft stolz sind, daß sie am Aufbau unserer Volkswirtschaft 
mit geholfen haben und daß sie auch weiterhin es als ihre nationale 
Pflicht ans.her, ihre Erfahrungen und ihre Kraft in den Dienst dos 
fri flieh n Audi aus zu stellen. Und dasselbe wie für die private 
Wirtschaft 5III Selbstverständlich auch für den privaten Einzel
handel. tue' r wird bei der Durchführung dos 2. Fünfjahrplans 
hervorragend beteiligt sein. Unser Staat denkt gar nicht daran, 
auf '.ic Mitarbeit der privaten Einzel' ändler zu verzichten. Ich
denke, wir alle kennen die Ausführungen de; > < ir t c i konf er enz
zu dieser Frage und die Aufforderung, gemeinsam mit dem Mittel
stand Vege des Übergangs zum Sozialism us zu suchen, g i l t  auch für 
alle Freunde unserer Christlich-Demokratischen Union.
Ich denke aber, daß der Übergang vom Kapitalismus zu Sozialismus 
in der Deutschen Demokratischen Republik unter den Bedingungen 
der Existenz von zwei deutschen Staaten vor sich geht, darf nicht 
so dargelegt werden, wie wir das kürzlich gelesen haben, daß mit 
dieser Begründung der Übergang ein Vorgang von langer Dauer ist. 
Dadurch wird nämlich einigen noch unklaren privaten Unternehmern 
nah'- gebracht, zu wünschen, daß dieser Prozeß noch recht lange 
'vu-t Jn - vö.go, weil eben - wie sic annehmen, ihre Existenz durch 
die Spaltung Deutschlands gesichert ist. Aber richtig ist doch, 
daß die privaten Unternehmer gerade durch die Politik unseres 
Staates auch hoi eine1' Übergang vom.Kapitalismus zum Sozialismus 
eine Perspektive haben muß und nicht nur in der Zeit des Über
gangs, sondern auch in Sozialismus selbst..Ein Angehöriger der 
privaten Wirtschaft brachte kürzlich ein treffendes Beispiel, als 
or sagte: hissen Sie, wohin der Zug fährt in der Deutschen Demo
kratische.n Republik. Tun, das war uns von vornhealn klar, sagen wi: 
einmal von Leipzig nach Berlin, bir wußten auch, daß wir zur Mit
fahrt aufgefordert waren. Aber das war immer so eine Bange. Eine 
Dar ge, daß wir evtl, in ^it L ■ r.bor : oder in Troucnbrietzer. wieder 
aussteigen müssten. Heute wissen wir genau, der Zug fährt nach



Berlin und daß ;vir helfen können, daß es nicht ein Bummelzug 
ist, sondern ein Schnellzug, so tun wir das gern. Nim, meine 
freunde, es wäre also falsch, ansunehmen, daß schon alle Ange - 
hörigen der privaten Wirtschaft so dächten, es gibt noch einen 
ganzen Teil und einen nicht geringen Teil, der sich noch abwar
tend verhält, aber diese gilt cs, zu überzeugen, uns wurden ge
stern in den Referaten unseres verehrten Vorsitzenden Otto Nusch- 
kc und unseres Generalsekretärs Gerald Gotting die zukünftigen 
Aufgaben gestellt und nicht als nebensächlich dürfen wir bei 
ihrer Durchführung die Aufklärung des privaten Mittelstandes 
c. trachten. Alle Angehörigen der privaten Wirtschaft müssen 
loch erkennen, daß sic selbst einmal die Früchte ihrer Ent
scheidung für die aktive Mitarbeit an der Festigung unserer 
Deutsche:. Demokratischen Republik geniessen werden und cs ist 
keine neue Politik unseres Staates gegenüber der privaten Wirt
schaft, sondern die konsequente Fortsetzung des Kampfes um 
Frieden, Sicherheit und wirtschaftlichc Erfolge, der alle -ehr
lich friedliebende: Bürger der Deutschen Demokratischen Republik 
gemeinsam verbindet. (Beifall)



Ur. O tto li u s  o h k  e (B egrü ß su n g  P ro p st  G r  ü b e r  )

Ioli würde die linionslr undi'^Lützrodt bitten, zunächst zuruckzustehen, 
denn inzwischen ist auch rropst Grüber eingetroffen, der in Stock
holm so mannhaft und meisterhaft die deutsche Seche, die Saohe de3 
FriAdens und die Saohe der Abrüstung so meisterhaft vertreten laat.

(Beifall)
loh würde Vorschlägen, daß wir.ihn zu einem kurzen Grusswort erst 
hören und daun unsern l'reund B a c h  bitten, noch darüber etwas zu 
sagen, was seine Eindrücke in Stockholm waren und dann treten wir in 
die vorgesehene Pause ein. Ich bitte, den überfall zu entschuldigen, 
aber man soll ja das Bisen schmieden, solange es warm ist.(Heiterkeit)

Propst G r ü b e r :

Liebe Freunde, meine Damen und Herren !

In meiner Situation i st man ja immerhin auf allerhand Überfälle ge
wappnet. x.ls ioh nsch Stooidiolm fuhr, da sagte ich den anderen, vor 
allem und allen Dingen "top-men:, also den führenden Leuten,wenn Ihr 
von mir einen Diskussionbeitrag erwartet, dann sagt mir das dooh ein 
Har Tage vorher, damit man sich in Ruhe und mit allerhand Möglichkei
ten teohnishher undsonsiiger art darauf vorbereiten kann. Schweigen • 
im Walde. Am ^bend vor dem ßegi.ji der Sitzung kommt vom Präsidium der 
ifunsoh, ich möchte morgen als einer der ersten zur Diskussion sprechen. 
Ls war wohl so 8 Uhr abends - man erwarte meinen Beitrag, sohrift lieh 
am anderen Morgen 7 Uhr - ich habe gesagt, ich bin ja haohtarbeiter . 
auoh. nooh nach Bedarf, aber solohe Reden, die/üi^dii^äifize weit hinaus- 
ovhen, so. übers Knie zu ureohen, das ist ja immer ein gründlich s 
Ansinnen, was man ah einem stellt. Iah habe dann etwas qoüter geredet, 
«9m in die Rahe von Ilja Rhrenburg, der -ja* nun ja einer der führenden 
9ad grössten Köpfe in der Arbeit war. Herr Präsident B a c h  , der 
J9 auch die Erklärung der Regierung der Deutschen Demokratischen 
ci9jjublik tmd-der in wirklich fabelhafter, klarer und deutlicher Weise 
^getragen hat, wird Ihnenwohl über den Verlauf der Tagung genauer 
Wichten. Darf ioh Ihnen nur aus meiner persönlichen Schau etwas saj-*- 

Wir ständen ja, das haben Sie auch in derZeitung gelesen, mit 
Leeren Beratungen in einem Zeitpunkt als die Frage der Abrüstung zur 
ôiilagzeile, um nicht zu snagen, zum Scnlagwort wurde. Wir sehen darin 
6iüe grosse Gtfa.iT, daß man wieder einmal das Bürgertum und was sonst 
s°hLafen will, einsohläf^ert. Daß man, wo wir Deutschen ja mehr Anlage 
29m untertan haben wie zum Staatsbürger und satJt, es wird da oben schon 
îoJitig gemacht werden und dann geht man seinen alten Trott weiter und



eines Tages steht dann wieder ein Gröfax , so. ein grosser Führer 
aller Zeiten, ..ioht wahr, und dann wird wieder, marsohi rt. Die gnarsse 
Schwierigkeit bei unserer -h.gong war dies, daß wir - ich muss jetzt 
einmal von interner spreohen - ja nun den Versuoh machen müssen, unse
re Arbeit auf eine breite und breiteste Front zu stellen. V/irkönnen
äiesen ganze -“rbeit nioht nur von einem Teil der ./eit aiafmachen und 
können sie auoh nioht nur in einer Linie machen,sondern es muss eine 
grosse Veitbewegung werden» über beide hälften der Veit hin. Sie 
htben das ja zum Teil in meinen Heden gelesen, in meinen Aufsätzen - 
ioh brauche darauf nioht zurüokzukommen Die Spannung, die wir nioht 
Überwunden haben, die auch in der dritten Kommission, die Kommission 
üer Zusammenarbeit »r-.edca» immer wise er auf kam war die; vir haben ja 
in der c,anzen Friedensaroeit zwei verschiedene ^rbeitStypen,wenn ich 
aal sa^en darf,
In den JCtStliohen Landern ist die Friodensarbeit eine ma s  s enbe w.e guug, 
Ton der uegierung gefördert, gestützt und die Menschen erfreuen sioh 
des Wohlwollens der Ksgierung. Im westen, da steht die Friedensarbeit, 

ist eine hlitebewsgung,wenig hensollen, die allerdings bereitesind, 
üen Keg ihres Einsatzes bis zum Martyrium zu gehen. ..bei* von der Ke- 
bierung zum Teil verfolgt, von der Fresse totgeschwiegen und von den 
Spießbürger so als rot bis rosarot ab, etan. wenn Sie wüssten, was 
gerade vor meiner Stockholmer n-eise mir und meinen Familienglieder aus 
dem freiheitlichen1’ »esten zugemutet worden ist, dann würden Sie 
staunenn. ioh kan-, darüber noch nioht spreohen. Vielleicht kommt ein» 
^1 eine Zent, eine Zeit, wo man auoh davon reden kann, welche Stook-
3öhläge auf den Lagen man von freiheitlichen Liensohen bekommen hat«.
%  solchen, bei denen die Freiheit nichts anderes ist, als eine Frei
heit von der Freiheit« hie Schwierigkeit war nun die, daß nun die 
östlichen --ensohen sagen: «ir müssen nun von Euoh im Os cen verlangen,
^ß ihr nioht nur Eure ^rösse amtlich gelenkte und geförderte Fri,dues- 
°swegung in Euren ländernnabt, sondern daß auoh Mensohen wie uns, Ver-
höinungsound, wuäker, war-resister und andere einmal bei Euch reden
W e n ,  daß Ihr uns auch die Möglichkeit der Arbeit gebt. Das 
'inmal einen ü&RüjH-iif4Jr§?£Boi e jnund Schulz, die Möglichkeit

Ihr such 
gibt,

%e irgendwelche besonderen Cortile in der DDK in Gruppen, die ihm 
W r  nucn nahestehen, reuen.zu lassen« Ähnlioh .Liegen die Dinge für 
R  anderen /mjider, die zum j?a?e Warschauer Blook gehören. Das setzt 
R r  auf d.r and ren Seite aber voraus, daß die Freunde in den west- 
äoben Landern nun alles daransetzen, nicht nur um das Odium der fern-
Sslenkten Bewegung, von denen zu nehmen, die nun bei der Weltfriedens- 
Regung mitarbeiten, son ern auch gewillt sind, das was die Fresse 
Rht sokafft, e-e- durch persönlichen Einsatz, Vorträge, ..ns pra dien,



•;eden usw. wieder wettzumaohen. Das soll ja und ist ja das Prinzip der 
*estliohen Presse, daß sie nun alle Dinge, die ihr unangenehm sind, 
totzuschw . igen versucht. .aber dieses System, das wird Ihnen Ihr aerr 
Torsitzender ja besser, gesagt haben^ und sagen können als ioh., führt 
3a letzenendes doch zu keinem Ziel . Es ist ja so^daß wir mit freunden 
feststillen können, daß unsere gute Sache zum Durchbruoh kommt. Lesen 
Sie den letzten Lr-cikel, wenn Sie ilin bekommen'haben, dann lassen Sie 
&a sioh einmal vertfidfältigen, von Borsch, den man von der 11 frank
furter allgemeinen” ..eggeholt hat in die “beit", d n Artikel v n Dorsch 
êr seine letzten Beurteilungen der Bonner Politik, wo er nioht mehr,
3ie früher, von Herrn Bundeskanzler schreibt, sondern von Herrn Lr. 
^euauer. Schon diese pirmierung bedeutet etwas. Bs ist doch eine ganz 
gewaltige Göteendümmerung, daß der Herr «denauer mit seiner Politik, die 
3a nun wirklich an alter Sturheit nioht mehr überbotenwerden kann, 
ätzten Endes sioh so blamiert, daß keiner mehr etwas von ihm abnimmt.
*̂3 war etwas, was wir dankbar begrüsst haben, daß nun auch in West
deutschland eine solohe grössere Aufgeschlossenheit vorhanden ist. 
iQh darf da keinen Vergleich ziehen zwisohen der Delegation aus der 
Wtsohen Demokratischen Kepublik und der Delegation der Bundesrepublik, 
Ml ioh mioh selbst der Delegation der Deutschen Demokratischen He- 
Mlik angeschlossen hatte. Aber vielleicht kann Ihnen der Berichter
statter der «Zeit” Ihnen mal mit einigen ^ätzen sagen, daß in diesen 
Mden Delegationen - das stimmte, nioht want - ein 0anz gewaltiger 
Mersohied war, nioht bloss hinsiohtlich der Geschlossenheit, der 
Disziplin, sondern auoh hinsichtlioh der Höhenlage dessen, was sie 
2u sagan Hainen. Das war nun auoh wieder ein Zeiohen dafür, daß auch da,
*° solohe Bewegungen Massenbewegungen sind, die Möglichkeit besteht, 
Bürende Manner und führende Köpfe nach vorne zu bringen* UndA'‘H&oh,nwo- 

ich dankbar bin, daß icSuIhnen sprechen darf, als den verantwort
eten Männern der Christlioh-Demokratisohen Union, das i t das; wie 
%nen wir diese Dinge^SSi uns auswerten oder welche Aufgaben ergeben

uiis*. loh sehe eben in Ihnen von der Christlioh-Demokraticohen
Mon meine besten, um nicht zu sagen einzigen Bundesgenossen, in der 
lavieren J*rDeit, nun wie ich £§e immer wieder nennen, einen Klimawechsel 
Mbeizuführen* Wir kön en i-ioht in der ganzen Welt von Entspannung
'̂ ea, wir können nicht in der ganzen Welt darum ringen, daß nun die 
ôsphäre von Hass und Misstrauen beseitigt wird, sondern wir müssen
ja nun eist einmal praktizieren hier in den Bäumen, in die wir

'''teingestellt sind, nicht wahr. Wenn uns das hier nioht gelingt, im 
der Dd b , die mtmosphure von Verketzerung und misstrauen zu beset

zen, dann nützen uns alle schönen Heden draus sen in der wQlt nichts.



lind, das ist meine herzliche und dringende Bitte, das wir nun das, 
fas da droben in als Klimawechsel in der ganzen Welt in Erscheinung 
getreten ist, wieder in jedem einzelnen Ort, in jedem Kreis, in jedem 
Bezirk praktizieren. Ich habe an einer anderen Stelle gesagt+bzw. ge
schrieben, in einem Artikel, den die "heue Zeit" nioht aufgenoiümen hat, 
03 genügt nicht, daß die Sonne des Wohlwollens oben einen Berggipfel 
besoheint und da den Seime & schmelzen lasst und f ür einige Frühlings— 
bluten sneiessen lasst, es genügt nicht, daß der Propst Grüber und 
iigendeinige Leute aus der Regierung oder dem ZK sidifreundlich be- 
Wissen und sagen: es ist alles bei uns in bester Ordnung und bester 
Butter, sondern da unten in der Gemeinde, im Kreise, Bezirk, da muss 
äimnal diseßeue Klima geschaffen werden, d.h. die Sonne muss bis ins
letzte Kal hinunterscheinen und da den harten Panzer von Bis und Yer-0
bit teruug solimelzen und muss da auch die kliraafordernde Wärme schaffen, 
He wir brauohen, d.h. also praktisch gesprochen, daß nun endlich 
einmal die Lehrer und Pastoren an einem Strang ziehen in B-anug auf die 
jungen Keuschen und daß sie nicht diesen biaohtkampf, der xxxKEhgii 
oft zwisohen Pfarrfiau und Lehrersfrau besteht-^ und wo der Lehrer und 
Bfarrer die vorgeschobenen Lsute sind, daß dieser Maclutkampf ausge
kehlten wird auf den Seelen der jungen manschen. Ich nabe heute mit 
Freude den Artikel Hires Kerrn Vorsitzenden über Schizophrenie ^elesen. 
Sehen Sie, diese ganze Suche ist ja eigentlich eine schizoid© Brschei- 
ing, an denen unsere Zeit wirklich keinen Bedarf hat, solche sohizo- 
ken Erscheinungen zu züchten, ich habe das einmal vor einem Mitglied 
Oes ZK ausgesprochen. So#a*a* ich mich für Koexistenz immer *H*e~ einge- 
8£tzt habe - Sie wissen,das§ diese Evanstoner Beschlüsse nit zum Teil 
lurch meine Mitwirkung entstanden sind-r Wir kömnan eine diese Koexistenz 
hobt in einen einzelnen Mensohen hineinprojek/ieren, es kann nioht 
lie Koexistenz in dem Kinde, in der Seele eines nioht reifen Jungen 
oder ein s nooh nicht erwachsenden Menschen hineinpojeziert werden, 
oa wird er innerlich zerrissen. Und wir müssen Barmhersigeiike±t haben 
bt unseren Kindern, und daß ist das, was wir immer wieder sagen müs- 
S®H: wir wollen keine Unterschiede bagatellisieren und wir wollen auch 
*£iäe Differenzen leugnen, aber wir müssen auf der anderen Seite uns 
darüber klar sein, daß wir auch unseren Kindern, unseren Jugendlichen 
isgenüber eine grosse gemeinsame Verantwortung und Verpflichtung ern
ennen und diese Ycrpflichtung ist viel wichtiger, als die Feststellung, 
°b nun die Frau Lahrer oder die Frau Pfarrer die erste Frau des Ortes
'Ot, die * First Lady" in - meinetwegen Lüdersdorf - das ist eine anz & . _ _
«sund&re Präge und dasselbe gilt auon in den yerwaltungsor. ;anen, mit 
dort Stellen der Partei und der Volkspolizei und was es alles ist,
“iQbt wanr. x.s ist ja 'wirklich nioht notig, daß jeder Bürgermeister 
Hl Hatsvoisitzender heute .artout und immer den Pfarrer fühlen lässt,



laß er nunmal zur Zeit am längeren Hebel sitzt und zur Zeit der ein
flussreichere und wäohtigere ist. i4uf der anderen Seite mussein der 
-irche endlich einmal auf hören, daß die Pfarrer immer wieder di se
versteckten Angriffe, oft au oh. offene Angriff in der Predigt lanoiere

1-1
^  gegen negi wrung und Parteien oder was es sonst ist und meinen, da- 

die Zuhörer in die Kirche ninesinziehen zu können, Leulioh sagte 
^  ein Pfarrer aus Mecklenburg:’’Herr -‘-ropst, wenn ich nicht schimpfe, 
t̂tt kommen meine Bauern nicht m§hrM(Heiterkeit). Diese latsaohe ist 
das jüdaueriffSS^ u$as ioh heute feststellen musste, .enn man aus 

flohen Gründen meint, die Laute in die Lira ne bekommen zu müssen, ist 
fehl am Platze. (Beifall) ich maohe mich ja nicht erst seit fe* 45 

beliebt. ,.ir haben im Jahre 1555 von der Bekennenden Kirche aufs
Sittlichere vermieden, ressiment-^efüll^e^.menschen, die zu uns kamen,
'is unsere Gef olgschaft anzusehen, ir 55 klar das Evangelium vertrö
st und verkleidet. Und dae- sind wir in Opposition und auoh in die 
^ttz&rationslager gegangen, um unseres Glaubens willen, und haben - 

sehen Sie mal, daß ist für mich das merkwürdige -, daß, die heute 
20 tapfer reden, bei den Bazis so tapfer geschwiegen haben. Und vnrura 
ĉien sie jetzt? „eil sie wissen, daß ss heute nicht so riskant ist.
wenn ihnen was passiert, dann haben sie den Kinisterpräsidenten 

Jtto Nusonke, haben Propst trüber und haben soundsoviele Leute, die 
'atn hi. gehen zum SSD und zum Staatsanwalt und sie rausholen, meine 
t̂ten und Herren l ßenn es heute so riskant wäre, wie in der Zeit 
53 bis 45, dann würde"viele von denen schweigen, sodaß sie 

Sitzen, sow würden sie schweigen U-eiterkeit). Die jetzt so ta^er
'S{Un - sehen Sie, und daß ist die grosse Lot, in der wir heute drin 
t̂td, und da muss die Handlung 0es ohshen. ha muss- auf beiden Seiten 
eij aal kehrtgemaoht werden. £s darf nicht Vorkommen, daß jetzt wegen 
fern - ich muss schon sagen - Dreck die Glocken gebimaelt werden.
“k&r das ist flir mich eine Entweihung des Glockengeläutes, wenn bei
“̂ sr Sache, wo einem etwas nicht passt, damit angefangen ird, ein|̂Uergelüuis zu machen. Häute man bei hitler nur imme-r die Glooken , 
’ 6tttt man einen Grund zum jirger gehabt halte, dann wäre in der Gemeinde 
'■Kisdorf Lag und Lacht geläutet 'worden. Das kann ich Ihnen sagen,
KQhi wahr. ^ber auf der anderen Beite, das habe ioh auch in einem 
^Ukel geschrieben, sehen Sie mal, die letzten Sachen kommen ja ... oht 

herein von wir in die Zeitung, in der ifBerlinerZeitung-: habe ich 
^Schrieben: !dic negierung und andere Organe bis zum letzten Volks- 
^Uzisten und bis zur letzten sohiohtleiterin des ^mtes für «aren- 
°tttrolle muss sich einmal wieder klarmachen, daß Regieren nicht heißt, 
t̂tikanieren. Und das ist ja die gros.- e hot, die wir heute wieder er- 
8W ,  _aß die Lotte dauernd Regieren and Schikanieren verwechseln.



lind da wellen und da müssen Sie in aller Klarheit und Deutlichkeit 
feden. %,ir sind ja nieder in die Zeit h£e ingekommen, wo die kolldiive, 
die Gemeinsonaf tearbeit wieder stark gefordert und na oh vorn gestellt 
ürd und dann genen Sie hin in die Gremien., in denen Sie sitzen, hat 
des Bezirkes, -‘at des Preises und weiter und sagen; "Hier bitte schön,
»ir wollen regieren, wir wollen nioht schikanieren51 • Sehen Sie, und 

ist das, ..as gerade unter dem Bindruok meiner Stockholmer Br- 
■kbnisse, die wirklich nicht gering waren - es war eine der bedeutende 
Tagungen, die ich mitgemacht ha be,""daß ich doch das Gefühl habe, wir L 
Bussen diese Hinge nun einmal in kleine Münze (entschuldigen Sie, wenn 
kß den ^usdruck und das Bild gebrauche) umwechseln, dir müssen das, 
hs vri-r in schönen Deklarationen vonstatten gegangen ist, nun im 
Meinkrieg und in der Kleinarbeit des .alltags praktizieren. Deklamiert 
?fird heute genug. Das sage ioh gerade den Leuten in der Kirohe immer 
nieder. ..ir jr.ben soviele Lanzelerklürungen, soviel Synodal—Be Schlüsse 

soviel Bisohofsy Hüten- und wer weiss was für Briefe alles, aber 
deiner deklamatorischen Haltung, die einem heute ja keiner mehr ao~ 
îanit. das die Leute heute'wollen, ist niohts anderes, als - wie ich 
£s heute immer nenne - eine existenzielle Verk ndigung dessen, was 
^ute not tut. wir mü sen unsere Lxistenz durch Wort und v/erk und alles 
^sen das im Alltag verkünden, was unsere Meinung ist. Sie wissen ge- 
û, in e. ner ^eit der wort inflation, in der wir heute leben, da 
Schafft das Dort es nioht. Heute wollen die Leute etwas sehen, und man 
<1 statt einiger Deklarationen an einem kleinen Teil anfangen, so 
^as Brüokenposten zu sein und dann wird sich schon wieder die Brüoke 
erstellen. Darf ich Ihnen sagen, ioh möchte nur ein kleiner Bindfaden 
sein, der üfeer die l̂ t&fct geworfen wird. Ioh brauche nämlich-nicht 
8̂ Bild von dem Eiserhen Vorhang - was. ein dummes Bild it - sondern 
^Heiner - lucht,  die sich immer mehr vergrössert und an einem kleinen 
^hdfaden, da kann mal' ein Strick angebunden werden und herübergezogen 
'‘hhen, an den Strick kann mal ein angebunden werden, an dem Tau

einmal ein Balker angebunden werden, an den Balken hängt man eine 
^senschiere und wir naben dann langsam etwas, was Ücer die Kluft 
hUweggeht. Sehen Sie, wenn jeder von Ihnen so 'n kleiner Strior, son’n 
-eines Seil oder ein klein, s Tau ist .her die grosse Kluft hinweg»,
-eilt von Ost und west, sondern über diese grosse Kluft, die hier 
^ unserer Beutsohen Demokratischen Republik sich immer wieder auftut. 
^rui leisten wir einen gesegneten Dient. Brücken dienst, habe ioh immer 
JleUer gesagt, ist ein undankbarer Dienst, aber heute mehr denn je ein 
'Sandiger Dienst. Dnd da-s ist meine herzliohe Bitte, daß Sie nun 
<£,> dem Brückenbauer, und der Brüoke hei. en. Luch von Ihrer Partei 
“Us> da wo Sie im glltag hingestellt sind, zu helfen. Daß das, was wir



nStockholm für die .«eit angeregt und beschlossen haben, dun wir das 
Aten, jeder in seinem Lebens bezirk, durohf ülirt und praktiziert* und 
am kpn^en wir sicher sein, daß wir nicht nur Zukunft gestalten - das 
st ja nioht das »iohti^ste - sondern,daß die Zukunft dem Herrn ge
ht, den ’.vir als den Herrnu§ ^ r§fikunft verehren und anbeten.

(Be JL fail)

it. ii u s o h k e

^ danken .crops t drüber, in oht nur f ür* seine horte, die er an uns ge-
1 .
eiltet hat, sondern» auch für die ernste Lehre, ja, ich lusorue hei
kle sa an, Sektion, die er û is erteilt hat, und wir alle wollen ihm 
Kloben, uaoh unseren schwachen Kräften uns in uieser uichtung zu be- 
leßen*



Bach:

Liebe ireunde !
Ich hin unserem liehen und verehrten ^rennd Otto Nuschke außer
ordentlich dankbar, daß ich die möglichkeLt hatte an dieser 
Tagung des Weltfriedensrates in Stockholm teilzunehmen. Es war 
für mich ein außerordentlich starkes Erleben einmal unmittelbar • 
den Beratungen dieses Weltfriedensrates folgen zu können und 
aus dem täglichem Geschehen und aus dem Ablauf der Arbeit zu 
ersehen, welche Bedeutung dieser Weltfriedensrat für diese große 
Aufgabe, die er sich gestellt hat nun einmal hat auch wsLche 
Größenordnung im Gesamtrahmen der Weltfriedensäewegwagbestrebun- 
gen einnimmt» Deutschland war auf diesem Weltfriedensrat durch 
zwei Delegationen vertreten - einmal durch die Delegation der 
Deutschen Demokratischen Republik und durch eine Delegation der 
Bundesrepublik. Ich glaube, ich darf das, was unser Verehrter 
Breund probst Grüber hier sci.on gesagt hat, unterstreichen, daß 
die Zusammensetzung der Delegation der Deutschen Demokratischen 
Republik eine gute war. lind das die Zusammenarbeit dieser Dele
gation in diesen ganzen Tagen der Beratungen des Weltfrieden; - 
Fates eine sehr glückliche un§L'Sfene sehr harmonische gewesen ist 
bis zur letzten Minute. Ltlerhalb der Delegation, die unter der 
Führung von Br. Paul Wandel stand, waren hervorragende Vertreter 
gerade auch des Völkerrechts wie der Prof. «a?. steiniger und 
auch der Prof. Kamnitzer und hier war eine starke Basis einer 
fruchtbaren Arbeit in der ausctmmenarbeit der Delegation gegeben. 
5Ur die Zusammensetzung der Delegation der Bundesrepublik trugen 
\wr naturgemäß keine Verantwortung. In ihr waren hervorragende 
iersönlichkeiten vertreten, wie unsere verehrten Ireundinnen 
iiau Höreth-Menge und Brau Prof, klara Eaßbinder und unser pheund, 
der Pfarrer Essen aus misburg. Ehe wir nach Stockholm fuhren, 
hatten wir am Bachmittag zuvor hier noch einmal eine Aussprache 
innerhalb des Breises der Delegation der DDR und wir fanden dort 
erstmal das Programm vor, für den Ablauf dieser außerordentlichen 
Tagung des «ifeltfriedensrates, in deren Mittelpunkt ja ausschließ
lich die Phage der Begrenzung der Rüstungen und ues Verbotes der 
Atomwaffen stand. I.ach diesem Programm, das uns zu dieser Stunde 
vorlag, war vorgesehen, daß die Hauptarbeit innerhalb von fünf 
besonderen homniasionen geleistet werden sollte an deren spitze 
die politische commission stand. Es war also so gedacht, daß die 
Plenartagungen am Anfang und am Ende stehen würden, daß aber im



wesentlichen die zu leistende Arbeit innerhalb dieser fünf 
Kommissionen voj^sich gehen sollte. Als wir nach Stockholm 
kamen und uns am morgen der Eröffnung der Sitzung des Welt
friedensrates noch einmal dann im G-esamtrahmen der beiden 
Delegationen zusammenfanden, erfuhren wir, daß am Tage zuvor 
in einer Sitzung des Büros des WeLtfriedensrates von italieni— 
scher Seite geltend gemacht worden wäre, man solle doch das 
Schw er gewicht der Beratungen in die Plenartagungen vj-nlegen 
und weniger in die Kommissionen. Nun, wir waren nach wie vor 
der Auffassung, daß es bei einer so nicht leicht gelagerten 
Materie bei diesem Thema der Begrenzung der Rüstungen vor allen 
Dingen hier auf eine ernste und sachliche Arbeit ankommen und 
das wniger in großen Deklamationen*1̂ ?  der Welt eine produk
tive Arbeit geleistet werden könnte, sondern innerhalb der 
Kommissionen der Standpunkt, die Haltung des Weltfriedens
rates erarbeitet werden müsse. Wir haben daher auch voh deutscher 
Seite aus nach wie vor den tandpunkt vertreten, unter allen 
Umständen an der Kommissionsarbeit xestzuhalten und nicht hier nun 
eine Verlagerung in die Plenartagung vorzunehmen. Die beiden 
erst®. Tage waren mit Plenartagungen ausgefüllt und schon hier 
zeigte es sich, daß aer Standpunkt, der von unserer Seite 
und n^cht allein von unserer Seite vertreten wurde, doch die 
Kommissionsarbeit weiteiv^ ^ rker in den Vordergrund züb.rücken 
dur<h aus berechtigt war • Was ergab sioh , es ergab sich zunächst 
einaal , eigentlich etwas unerwartet, glaube ich, gerade auch für 
den engeren Kreis des Weltfriedensrates dieser Frauen 
und Männer, die in erster Linie die Verantwortung für die Arbeit 
des Weltfriedensrates tragen, dass hier, gerade auch wieder von 
italäeienischer Seite, vertreten durch den italienischen So
zialisten Worona ein sehr scharfer Vorstoss unternommen wurde, 
und die Arbeit, die Gesamtarbeitbedeutung des Weltfriedensrates in 
seiner gegenwärtigen Struktur einer scharfen Kritik unterzogen 
wurde. Corona stellte sich auf diesen Standpunkt, der weltfiredens 
rat hat sich immer mehr oder weniger bewust oder vielle icht 
nicht ganz bewusst, eine Monopolstellung innerhalb der gesamten 
Weltfriedensbwegung, die ja nicht nur den Weltfriedensrat um
spanne , sondern viele Parteien, Organisationen und/^S2?S5öse 
Bewegungender Welt eingenommen. Und diese Monopolstellung sei bei 
der heutigen Struktur der gesamten Weltfriedensbewegung nicht 
mehr aufrecht zu erhalten und müsse energisch bekämpft werdoi.
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Die Weltfriedensbwegung wäre heute in weitestegehendem Maße 
auch von politischen Parteien, auch, von grossen Organisationen 
und auch von grossen religiösen Bewegungen getragen. Er sagte an 
einer Stelle : » Tatsächlich ist dieser Widerspruch nur in einem 
Maße vorhanden, in dem wir behaupten, dass wir die einzige Kraft 
seien, die für den Frieden arbeitet und di^ftn^fcgppi gewisser
maßen monopolisiert7" Diese Behauptung ist/eine ganz* zeitlang 
charakteristisch gewesen. Sie war, wenn schon nicht gerechtfertigt, 
so doch wenigstens durch die Umstände zu erklären. Es war dies 
die Persiode des kalten Krieges der Bestrebungen, die zum heissen 
Kriege führten, indem alles unter die säuberliche Einteilung des 
Für n i x  oder Wider fiel. Jetzt hat sich die Situation geändert 
Und dieses Monopol hat m keine Daseinsberechtigung heute mehr.
Und er ging in seiner Kritik ziemlich weit und sagte u.a. hier» 
n Aus diesem Misstrauen, dem Misstrauen der sonstigen Friedensbe
wegungen in der Welt, entstand auch unsere Haltung in cter Praxis. 
Wir versuchten eher iSai^üe» oder einzelne Mi8!$£e£oszulösen, als 
den Versuch zu unternehmen, ein Zusammengehen mit anderen Orga
nisationen zu erreichen. Wir suchten mehr einen Bruch im Lager 
unserer G-egner zu erreichen, als die Einheit mit deren Gesamtheit• 
ich gebe zu, sagte er, dass in dieser Art das Bild zu hart Um
rissen wurde, aber dies war zweifellos die Tendenz. Hoffen wir, 
dass die anderen ihre Irrtümer auch mit der gleichen Offenheit 
betrachten können. Das wird der Anfang sein für die gegenseitige 
Verständigung und Achtung. Durch diesen Beitrag von Corona war 
plötzlich eine Seite aufgerissen worden,' die nicht, ja, in einem 
unmittelbaren Zusammenhang mit dem einzigen Thema dieser Tagung 
stand. Aber unvermeidlich spannen sich nun in der witeren Dis
kussion dieser Faden fort. Auch eine so hervorragende Persönlich
keit wie IIja Ehrenburg griff in seinem Diskussionsbeitrag 
4m Schlüsse seiner Ausführungen diesen Br sagte*
Mit grosser Aufmerksamkeit habe ich der/Rede von Corona zugehört, 
und ich muss sagen, dass ich mit seinen Schlussfolgerungen einver
standen bin. Die Friedensbewegung hat sich beträchtlich verbreitert 
und umfasst jetzt in manchen Ländern die verschiedensten gesell
schaftlichen Schichten. Es wäre jedoch naiv zu denken, dass sie 
sih on alle Menschen umfasst, die eine Stärkung des Vertrauens 
und eine Zusammenarbeit unter den Staaten wünschen und 4*ss ei£ 
auf diesem Gebiet ein Monopol haben. Nein, es gibt in der Welt 
grosse politische Parteien, Bewegungen, kulturelle oder reli
giöse Organisationen, die unserer Bewegung« nicht angehören, die 
wir oft mit ausgeprägtem läßtrauen gegenüber stehen 4



die aber immer energischer jene Grundsätze verteidigen, die auch 
uns teuer sind. Es war als* hier in der Diskussion nunmehr eine 
Situation gegeben, vor die sich gerade auch das Präsidium des 
Weltfriedensrates gestellt sah und das Büro des Weltfriedens
rates, sodass letzten Endes nun die Sekretärin des Weltfriedens
rates, die sehr kluge und auch sehr umsichtige und er ganisatorisch 
sehr klare , Frau Isabelle Blume, aus Belgien, nun, auch in die 
Diskussion einsprang und ihrerseits nunmehr die Dinge auf einen 
gew£ sen Nenner zurückführte, ich will nicht sagen, dass sie es 
notwendig hatte, eine Verteidigung des Weltfriedensrates vorzu
nehmen, denn die Leistungen des Weltfriedens rates stehen ausser
halb jeder Diskussion, aber die Schärfe der Kritik des italie
nischen Freundes Corona zwang sie ihrerseits doch die-fltä 
auch ihre Worte etwas stärker zu afesenfcee akzednieren. Und sie sagt 
u.a. dann, dass sie einige Behauptungen bestreiten möchte, die 
gestern in der Rede von Herrn Corona aufgestellt wurden seien, 
mit dessen Schlussfolgerunge, also einer Verbreiterung der Basis*, 
einer Einbehiehung aller Friedenskräffe, die wahrhaft gewillt 
sind für den Frieden zu arbeiten, nicht etwa nun in den Bereich 
unmittelbar des Weltfriedensrates, aber doch innerhalb dieser 
gangen grossen Bewegung, dessen Kopf doch auch heute noch unbe
stritten der Weltfriedensrat darstellt. Und sie sagte: « Es darf 
nicht sein, dass die Mitg^£der des Weltfriedensrates oder unsere 
Gäste sich beim Weggehen/hier sagen * Wir kennen die Irrtümer und 
Fehler, die wir gestern begangen haben, wir wissen, was nicht 
gut und was nicht immer richtig war, aber was werden wir nun mor
gen tun? *, ohne auf diese Frage wenigstens die Umrisse einer 
Antwort gefunden zu haben"* Und Frau Blume gab nun im einzelnen 
eine Erläuterung dessen, Was der'Weltfriedensrat bisher innerhalb 
seiner grossen Arbeit geleistet hat, und stellte es in ihrer 
Schlussfolgerung dann doch auf diesen Nenner: Der Y/eltfriedensrat 
hat keine Monopolstellung, er hat niemals eine Monopolstellung 
ainnehmen wollen , wohl aber ist der Weltfriedensrat und muss der 
Weltfriedensrat auch für die Zukunft der grosse treibende Motor 
innerhalb der gesamten Weltfriedensbewegung bleiben. Ich erwähne 
diesen Vorgang, um zu zeigen, wie bereits in diesen ersten Tagaa- 
gen der Diskussion des Weltfriedensrates Fragen angeschnitten 
wurden, die ursprünglich nicht vorgesehen waren und die keinen 
unmittelbaren und direkten Bezug auf das beherrschende und allein 
beherrschende Thema dieses Weltfriedensrates hatten. Ein zwei
tes Moment kam hinzu, dass in einem weitegehendem Maße diese 
gesamt Diskussion der Plenartagung des Weltfriedensrates beherrsch
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te und eben auch doch dazu oeigetragen hat, die eigentliche Ar~ 
beit etwas von ihrem Kern abzulenken und hier in großen Diskus
sionen Themen zu oehandeln, die jedenfalls nicht unmittelbar 
zu der Tagesordnung dieser außerordentlichen Sitzung gehören 
und das war diese große weltweite Diskussion über den Kolonia
lismus und insbesondere eine sich in vielen Diskussionsreden 
manifestierende scharfe Auseinadnersetzung der Staaten des Nahen 
und des mittleren Ostens über ihre unmittelbaren nationalen 
Prooleme und insbesondere hier wieder eingeengt die Auseinander
setzung zwischen den Israelis und den Vertretern der arabischen 
Staaten. Diese Disskussion nahm sehr zugespitzte Formen an und 
es war wirklich auch hier in erster Linie wieder der Frau Isabelle 
ßlume zu verdanken, dass sie in einer sehr klaren, entschiedenen 
Form durch ihr 'Singreifen, ihr persönliches Eingreifen die Dis
kussion der Plenartagung davor bewahrte, völlig ins uferlose zu 
geraten und sie zurückzuführen auf den eigentlichen Kern der gro
ßen Themenstellung, Begrenzung der Rüstungen und Verbots der Atom
waffen. Diese Form, in der sich die Diskussion in diesen beiden 
ersten Tagen abspielte, war, gl: ube ich, sehr stark ausschlagge
bend dafür, daß man nun doch sich entschloß, nunmehr die eigent
liche wirkliche Arbeit in Kommissionen zu verlegen. Es kam dann 
zur Bildung von vier xlommissionen, an der Spitze wiederum die 
politische Kommission, in der dann auch die überwiegende Anzahl 
der Mitglieder der Delegationen vertreten war. Diese Kommissionen 
nehmen an Sonnabend Vormittag ihre Tagungen auf und insbesondere 
die politische Kommission hat, glaube ich, dann, selbst wenn auch 
in diesen Kommissionen, getragen nun einmal von dieser Leidenschaft 
des nationalen Empfindens dieser Völker aus dem Nahmen pnd mittle
ren Osten, hier auch diese Diskussionen über diese Themen der un
mittelbaren Rivalität, noch eine Rolle spielten, so doch nicht mehr 
in diesem weiter Ausmaß, wie in den Plenartagungen und innerhalb 
der politischen Kommission, dann doch eine fruchtoare Arbeit für 
das eigentliche Hauptthema geleistet werden konnte.
Sie haben ja heute morgen vor sich die Ent Schließungen des Welt
friedensrates und Sie können darauf insbesondere aus der zweiten 
Erklärung das Fazit der Arbeit der politischen Kommission entneh
men, ebenso, wäe aus dem Appell an die öffentliche Meinung der Welt.

Wir hauen dann am Montag noch einmal den ganzen Tag, ja bis in die 
späten Nachtstunden hinein, wie mir unser Freund Proüst Grüber eben 
sagte, zusammengesessen.
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Ich. konnte die letzten Stunden nicht mehr teilnehmen, weil um 
11.00 Uhr Abends unser Zug zurückging, aber es hat dann noch 
drei Stunden ois 2.oo Uhr hachts gedauert, bis diese Diskus
sionen dann zu Bnde geführt worden sind. Das Gesamtresultat 
liegt Ihnen vor. kür uns ...

Zwischenruf von Probst Gräber:
Darf ich unterbrechen?
Wir sind aber alle der Meinung, daß die Entschließung von 
Kommission 3 keine Entschließung ist, die wir mit großer Freu
digkeit veraoschiedet haben. Die kurze Unterbrechung entschul
digen Sie.

Ufa. Dach:

Ja,bitte schön. Ich danke Ihnen vielmals.

Unterbrechung von Dr. Duschke:

Kit Abneigung getan, Sie haben es aber getan.

Proost Gräber:

Ja, das sagt Schiller ja auch '’Herzlich lieb' ich den Freund'*. 

Ufd. Dach:

Pur die deutsche Delegation und für ihre ganze Einstellung zur 
Präge der Abrüstung war die Entwicklung ja an und für sich folge
richtig gegeben. Die Politik unserer Regierung ist in all diesen 
Jahren in diesen großen Fragen der Abrüstung konsequent, und die 
Erfolge, die Auflockerung, die starke Auflockerung des nodens, 
die durch diese Politik, die ja initiativ von der Sowjetunion 
geleitet wird, hat sich auf der 3rde in diesen Wochen und (Tagen 
dnd gerade ja auch bei den (Tätigkeiten des Unterausschusses in 
London sehr bemerkbar gezeigt. Die Grund- oder, ich will sagen, 
die leitende Idee, ist für die deutsche Delegation gewesen in der 
deutschen Frage, und hier herrscht zwischen den beiden deutschen 
Delegationen vollkommene Übereinstimmung, daß jede weitere, je
der weitere Schritt in der Frage der Einheit Deutschlands nur ge
sehen werden kann in dem Erfolg, den die Gesamtalcfcion in der Be-

-  7 -
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grenzung der Röstungen erzielen kann. Wir können bei der heu
tigen Situation in der deutschen Frage von seiten der in erster 
Linie verantwortlicheijGroßmächte keine irgendwie geadelte Unter
stützung erfahren, v/enn nicht hier durch einen Erfolg in der 
Frage der Begrenzung der Rüstungen eine Vertrauensatmosphäre 
zwischen diesen Großmächten vorher geschaffen worden ist, die 
für uns die Basis abgeben muß, auf der wir in der deutschen Fra
ge dann einen entscheidenden Schritt vorwärts kommen können.
Das war für uns die große Generallinie, und deshalb haben wir 
auch hier klar formuliert und waren ja hier in der Situation, 
daß wir hier gerade das letzte Interwiev des franzöischen Mi
nisterpräsidenten Guy Mo 11 et, das er ’*Le Monde*' gegeben hatte, 
mit zur Unterstützung heranziehen konnten, daß in der deutschen 
Frage jeder Epfolg in der Zukunft abhängig sein wird, inwieweit 
es vorher möglich war, durch eihe, durch ein Abkommen zwischen 
den Großmächten in der Frage der Begrenzungen der Rüstungen, 
ebenso unbedingt notwendig, und für die deutsche Frage die in 
erster Linie erforderliche Vertrauensatmosphäre zwischen den 
Großmächten zu schaffen. Ich glaube, daß dies auch von Beiten 
der Delegation der Deutschen Demokratischen Republik klar zum 
Ausdruck gekommen ist,und wir hatten jedenfalls auch die Genug
tuung, daß die gesamte Delegation der Bundesrepublik sich ein
mütig unseren Standpunkt zu eigen gemacht hat, was gerade auch 
dann in derochlußbesprechung am späten Abend des Montags noch 
einmal von Seiten der westdeutschen Freunde klar betont worden 
ist.

Liebe Freunde, ich habe nur in kurzen Worten Ihnen einer unge
fähren Bindrack dessen geben wollen, wie ich persönlich den Ab
lauf der Verhandlungen im Weltfriedensrat gesehen habe. Ich glau
be, daß der Standpunkt, den unsere Delegation eingenommen hat, 
vom ersten Tage an ein politisch guter Standpunkt war, daß er 
sich aus dem Ergebnis des Gesamtablaufes der Verhandlungen des 
Weltfriedensrates auch als richtig erwiesen hat und daß es unsere 
Aufgabe als Partei sein wird, in der weiteren Auswertung des Welt
friedensrates die starke Akzent Setzung hier zu sehen. Die deutsche 
Frage ist eingebettet in diesen großen Komplex der Weltabrüstung, 
der Begrenzung der «üt-wn Rüstungen, des Verzichtes auf die weiteren 
'"ersuche mit atomaren Waffen, auf die mögliche Schaffung einer Zone, 
so wie es in dem ursprünglichen Eden-Plan zum Ausdruck gekommen ist, 
der ja dann auch in dem neuen sowjetischen Abrüstungsplan, den

_ « _
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Gromyko in London unterbreitet hat, zum Ausdruck gekommen ist, 
daß beide deutschen Staaten in eine Zbne eingegliedert werden, 
in der jede Stationierung von Truppenverbänden mit atomaren 
Waffen von vornherein verboten ist. Wenn wir diese Konzeptionen, 
die auf dem Weltfriedensrat hier nun indiesen Entschließungen 
ihren Ausdruck gefunden haben, auch für unsere weitere Arbeit 
in der deutschen Frage stets klar betonen und heraussteilen, 
glaube ich, gewinnen wir eine große und starke Plattform, auf 
der sich eine erfolgreiche Arbeit für die weitere Entwicklung 
der deutschen Arbeit herauskristallisieren wird. X Beifall )

Dr> Otto huschlee 

Liebe Freundei
Ich glaube, unser Freund ßach hat uns in wertvollster Weise 
das vermittelt, nämlich das Atmosphärische, was wir nicht aus 
dem Bericht erkennen können,und wir sind ihm sein? dankoar, daß 
er hier gleich nach seiner Ankunft aus Stockholm diese Aufklä
rung gegeben hat.

Wir treten nun in die Pause ein, die vorgesehen ist. Um 12.oo 
Uhr beginnen&ir wieder mit unseren Verhandlungen.



Gröttihg: Ich b it te  d ie  Türen zvifechließen.
Freund Eaase, i s t  das möglich^ da£ wir die Türen schließen 
können? Wir setzen unsere Beratungen fo r t ,  -wir wollen unseren 
Zeitplan genau einhalten , d .h . um 1 4 .oo Uhr wollen wir den 
B erich tersta ttern  der Redkationskommission das Wort e r te ile n .
Es lieg en  je t z t  noch 12 Wortmeldungen vor. Um eine große Anzahl 
d ieser Freunde zu Wort kommen zu la sse n , b it te  ich  die Zeit von 
1 5  Hirni*ten doch p räz ise  einzuhalten.
Als e rste  hat je t z t  das Wort Unionsfreunding Rützrodt aus Bezirk 
E rfu rt. Ihr fo lg t  Unionsfreund Behrendt.

iiützrodt

Liebe Unionsfreunde, ick  Bin je t z t  s e i t  1  ^2 Jahren M itglied des 
B ezirkstages E rfu rt, und ich  möchte Ihnen kurz über die Arbeit 
unserer CDU-Abgeordneten berichten . Wir sind 15, und ich  kann 
wohl ohne Überheblichkeit sagen, daß d iese  1 5  doch im großen und 
ganzen doch eine recht gute Arbeit le is te n . Schon an einer K le in ig
k e it  macht sich  das bemerkbar. Zu den unentschuldigten Fehlern, 
die es le id e r  sehr häfLfig g ib t , v ie le  Abgeordnete nehmen ihre 
Arbeit nicht ernst und fehlen unentschuldigt, gehören die CDU- 
Abgeordneten b is  auf einen F a ll  n ich t. Auch indie Diskussionen 
haben unseren Unionsfreunde e in geg ttffen  und haben sehr gute 
E eitr-äge gebracht, wenn ich v ie lle ic h t  d ie  Unionsfreunde S treck er, 
Unionsfreund Zenker und Unionsfreund Löbnitz besonders erwähnen 
d arf, le tz te r e r  brachte verschiedene gute Anregungen, die auch 
in  den A rbeitsplan  der Abteilung Landwirtschaft auf genommen wurden. 
Run, d ie  Hauptaufgabe der Abgeordneten i s t  ja  d ie A rbeit in  den 
Ständigen Kommissionen. Und ich arb e ite  nun inder Ständigen 
Kommission Gesundheitswesen und habe dort den V o rsitz . Wir haben 
eine sehr gute Zusammensetzung und glücklicherw eise auch eine sehr 
gute Zusammenarbeit. V/ir sind lo  M itglieder und a l l e  lo  sind s t e t s  
b ere it, an der Arbeit teilzunehmen. Es g ib t keine Drückgberger, 
wir a l le  machen mit und dadurch haben wir auch in  der A rbeit einen 
guten E rfo lg . Keiner s t e l l t  auch irgendwelche P artein teressen  in  
den Vordergrund. Wir sindw irklich  im kleinen gesehen eine Rationa
le  Front, wie d ie Abgeordaaten auch se in  so lle n . Ein T eil sind 
fach liche M itglieder, a lso  d ie  im Gesundheitswesen auch fach lich  
tä t ig  sin d , die Unionsfreundin Zenker, eine Oberschwester, und 
L eiterin  eines Kinderheims, eine Zahnärzten, auch ein P farrer i s t  
in unserer Kommission vertreten , d e r ,S ie  werden staunen, der SED



angehört. V iele andere Leute staunen darüber auch, aber tro tz 
dem i s t  gegen d ie A rbeitsw eise d ieses Mannes nicht das Geringste 
einzuwenden, und er se tz t  sich  wie immer, lachen S ie  n ich t, es 
i s t  so , durchaus fü r  se in e  ch ristlich en  Belange e in , manchmal 
mehr wie d ie CDU-Abgeordneten. Wir arbeiten  nun Inder Ständigen 
Kommission folgendermaßen: Wir haben in  jedem Monat eine Sitzung 
aa regelmäßig an einem bestimmt dafür fe stg e le g te n  Tag und auch 
eine sogen. Überprüfung. Diese Überprüfungen bestehen darin , daß 
wir hinausgehen in Einrichtungen des Gesundheitswesens, in  Be
trieb e  und vor a lle n  Dingen aufs Land, um dort d ie  gesundheit
l ic h e  Betreuung der Bevölkerung zu überprüfen und zu k o n tro llie 
ren, und vor a lle n  Dingen einer Verbesserung zuzführen, denn 
das i s t  ja  das W ichtigste. Viel reden, das tun wir nicht gern, 
wir wollen lie b e r  etwas tun. Sun kann ich Ihnen n atü rlich  nicht 
einen Rechenschaftsbericht geben, in  dem Sinne, was wir a l le s  
e r led ig t haben, aber e in ige  kurze B e isp ie le  w ill ich heraus
gre ifen , um Ihnen zu zeigen, was wir schon in der Zusammenarbeit 
erreichen konhten. Wir haben uns z .B . in  Sülzheim, Sülzheim 
wird v ie len  von Ihnen bekannt se in , ein Dorf im Harz, ein sogen. 
Tbc-Doff, dort i s t  ein  Sanatorium am anderen, und unsere kranken 
^enschen werden dort der Gesundung wieder zugeführt. Und nun 
hatten sich  dort verschiedene Ärzte und Lehrer ernste Gedanken 
gemacht, um d ie  Jugendlichen, d ie dort jahrelang ohne Schule 
und ohne Berufsausbildung in  d iesen  H eils tä tte n  zubringen müssen. 
Und das d ie  n atü rlich  in n erlich  verwahrlosen, i s t  doch k la r . 
Entweder werden es in  jungen Jahren schon Rentnertypen, d ie da 
sagen, nun der S ta a t  wird schon fü r uns sorgen, oder s ie  werden 
verzw eifelt uni unzufrieden, weil s ie  keine A rbeit finden, wie 
es ih rer Lust und Liebe zur Arbeit en tsp rich t. Und da haben wir 
uns dafür e in gese tz t, auf den Vorschlag d ie se r  fo r t s c h r i t t l ic h  
denkenden Jugendbetreuer, daß dort eine Sonderschule, a lso  nicht 
Schule sondern Berufsausbildung e in gerich tet wird. N atürlich 
i s t  es nicht so , wie es sich  v ie le  Abgeordneten denken, ahh, 
wir versprechen den Leuten was, und so fo rt s te h ts  da, das muß 
n atürlich  a l le s  im Rahmen der Pläne erfo lgen , und deshalb i s t  
es auch eine der Hauptaufgaben der Abgeordneten, d ie  Volkswirt
sch a fts-  und H aushaltspläne sehr genau zu stud ieren , um zu wissen, 
in  welchem Umfange s ie  denn ihre H ilfe  ansetzen können. Aber 
immerhin haben wir da etwas e rre ich t, und in  der Tuberkulose
betreuung, auch im DDR-Maßstab, i s t  man auf d iese  Dinge einge



gangen und w ill versuchen, auch in  anderen H e ilstä tten  B erufs
ausbildungsmöglichkeiten fü r Jugendliche zu sch affen .
Bann haben wir einmal einen E rfo lg  feehabt in  E e ilig e n sta d t , 
dort i s t  ein  Kinderheim, was auch von einer Unionsfeundln a ls  
Ärztin und eine Unionsfreundin a ls  Oberschwester g e le ite t  wird, 
dort werden hauptsächlich B erlin er Säuglinge und K leiis tkinder 
untergebracht von o b is  3 Jahren. Es sind besonders gefährdete 
und aus besonders sch lech ter Umgebung stammende Kinder, d ie einer 
besonderen Betreuung bedürfen. Außerdem i s t  an d ie ses Heim ange
g lie d e rt eine A usbildungsstätte fü r 14- 16-jäh rige  Mädbhen a ls  
Voraasbildung auf den Schwesternberuf. Und wie dringend n ötig  
wir d iese  A usbildungsstätten brauchen, darauf hat im B ezirkstag 
unsere Unionsfreunding Zenker immer wieder hingewiesen, auch 
Anregung fü r  d ie  weitere Errichtung solcher Schulen gegeben.
Denn wenn d iese  jungen Mehschen von 14 b is 16, 17 Jahren e rst  
einmal in  der Produktion stecken, gehen s ie  niemals mehr ih den 
Beruf a ls  P fle g e rin . Schon um des Geldes w illen . S ie  kriegen 
dort v ie l  weniger, d ie  A rbeit i s t  anstrengendeg, aber wenn man 
junge Menschen dafür in te r e s s ie r t  in dem A lter, dann sind s ie  
nachher auch b e re it , haben so v ie l  Lust und Liebe dazu gefunden, 
weil s i e  dann Kontakt mit den Kindern haben und werden dann auch 
mit 17» 18 Jahren in  d ie  Vollschwesternausbildung gehen. Eine 
solche V oranstalt war dort auch, d ie Unionsfreundin Körnig hat 
das mit sehr v ie l  Liebe aufgeba^t, d ie  Ä rztin , und nun auf einmal 
kam der neue Rahmenstellenplan, und nun hieß e s, das i s t  ein 
Heim, wie a l le  anderen auch, und da mußten s ie  so llte n  s ie  17 
Kann Personal e n tla sse n .werden. Und das konnten wir natürlich  
nicht zu lassen , und da hat sich  d ie  Kommission sehr in ten siv  
e in gesch altet und auch e in gesch altet gegen d ie  Abteilung Ge
sundheitswesen beim Hat des Bezikkes, d ie  auch auf dem Standpunkt 
standen, ach, das können wir genau so wie a lle n  anderen Heime 
und die 14-jährigen  können ruhig d ie  Säuglinge betreuen, das macht 
ja  n ich ts . Daß die e r st  mal angelernt werden so lle n , an ge le ite t 
von erfahrenen Schwestern, daran dachten s i e  n ich t. Aber wir haben 
es durchgesetzt, unter anderem auch unter Einschaltung noch einer 
Volkskammerabgeordneten, d ie  auch auf dem Gebiet des Gesundheits
wesens a rb e ite t , daß wir bei der Stellenplankom m ission,die zwei 
Kommissionsmitglieder sind hergefahren und nun lä u f t  der a lte  
Rahmensteilenplan w eiter fü r  d ieses Heim a ls  Sondereinrichtung.



DannvieLl e ich t noch ganz kurz einen B lick  auf d ie  B ild - B iü  
Blindenbetreuung, der wir auch im Bezirk ein  gates Stück w eiter- 
gehtlfen haben. Auf Anregung des Vorsitzenden des S sz ik ik  Be
zirksblindenausschusses haben wir uns einmal in  der Kommission*- 
sitzung sehr in ten siv  mit den Blindenfragen b e sc h ä ftig t . Renten
fragen. Auch z .B . fü r  die Beurteilung der Blinden, a lso  h in sich t
lic h  des P flegegeldes i s t  doch mei»t so , daB der loo$ ig  Blinde 
der gar nichts s ie h t , k r ie g t 6 0 , -  Mark Pflege&eld, und der, der 
sogar noch Rad fä h rt , solche Dinge haben wir auch e rleb t, der i s t  
auch hochgradig sehschwach, k r ie g t aber auch 6 0 , -  Mark Pflegegeld  . 
weil d ie Ärzte nicht d ie  KörperbehinderungsTabelle bei der Be
urteilung vornehmen und die Sache genau machen. Das Straß en bettel
wesen, und v ie le  v ie le  Dinge, d ie  d ie B lindenarbeit in te re ss ie re n , 
mit den haben wir uns in  der Kommissionssitzung b e sch ä ftig t , haben 
a lle  in  Präge kommenden Menschen, d ie auch in den einzelnen D ienst
s te lle n  damit arbeiten , eingeladen, u. u .a . auch d ie Prau P ro f. 
Schmöker von der Medizinischen Akademie gebeten, die auch gern 
bereit war, uns e r s t  einmal eine fach lich e Übersicht über die 
Blindenarbeit zu &eben, und das hat nun seine K reise gezogen, und 
nun i s t  auf Anregung,»«* d ie  d ie Kommission gegeben h at, auf der 
Kreisärztetagung ausfüh rlich  das Blindenproblem behandelt worden 
und die K re isärzte  sind angewiesen worden, ih r e r se it s  auch wieder 
die Augenärzte und d ie  anderen Ärzte zusammenzufassen, um eine 
bessere Betreuung und gerechtete Wertung der Untersuchungen usw. 
zu ermöglichen. Und w eiter i s t  dann noch wieder 4 Wochen sp äter 
in einer Tagung der Jagendärzte und Jugendfürsorgerinnen auch das 
Problem besprochen worden, um im Bezirksmaßstab d ie  blinden und 
sehschwachen Kinder genau zu e rfa ssen . Das la g  nämlich ziemlich 
im argen, und wir haben Kinder gehaht, d ie  mit 15 Jahren nahhJaer 
nichts konnten, weil s ie  nämlich durch d ie Dorfschule m itgeschleust 
waren, der Lehrer hat sich  davon breitsch lagen  la s se n , daß die 
Hutter das Kind um keinen P re is hergeben w ollte in  d ie Blinden
schule und die Abteilung Gesundheitswesen hat sich  auch nicht ge
kümmert um d iese  Dinge,und nun i s t  das sehr vorangetrieben worden 
ünd wir hoffen, daß wir dennalle in  Präge kommenden Kinder* z e i t ig  
genug in  d ie  für sieh  r ic h tig e  Ausbildung bekommen. Run i s t  es auch 
oft so , daß wir, wenn wir so eine Überprüfung machen, dann g le ich  
ttoch eine zweite Sache m tterledigen müssen. So waren wir z .B . in  
kandaktmlatorium Greußen, an dem gar n ichts w eiter zu beanstanden war



, sondern wir konnten nur fe s t s t e l le n  d ie große B e fr ie d i
gung der Bevölkerung über d ie se s  Ambularotium und die Anerkennung 
der Sorge unserer Regierung gerade fü r die Bevölkerung* Aber der 
Vorsitzende der ständigen Kommission des K re istag es , der kam auf 
uns zu und sag te : "Ach, mit dem Ambulatorium braucht Ihr Such 
gar nicht zu besch äftigen , kommt mal mit in  die Konservenfabrik, 
da könnt Ihr was erleben* Da habt Ihr A rbeit für Wochen und da 
i s t  immer etwas lo s " *  Aber es war gu t, daß wir uns gekümmert h at
ten* Wir konnten im In teresse  der Werktätigen auch schon e in iges 
verändern und erreichen* Genau so war es in  Sylzhain* Wir wurden 
da ln  e in  Privatsanatorium  geh olt, w eil ziem lich böse Zustände 
herrschten. Leider war d iese  L e ite r in  auch noch eine Unions
freundin und s ie  war darüber besonders böse, daß wir s ie  darauf 
hinwiesen und s ie  gerade besonders müsse v o rb ild lich  arbeiten *
Da ging auch noch ein langer Kampf hin und her* Ich w ill Ihnen 
das a l l e s  nicht erzählen* Auch die Arzte hatten  sich  sehr gegen 
Uns g e s t e l l t *  Haben eine Beschwerde an Geppert geschrieben* Aber 
wir haben die ganze Sache k la r s te l le n  können. Und das schönste 
war, a l s  wir zum zweiten Besuch in  ihrem Sanatorium waren, da 
waren 9 0  $  d ieser Feh ler, die w irklich  da waren, wenn s ie  es auch 
leugneten, schon berein ig t und ln  Ordnung gebracht im In teresse  
der Patienten . (Zwischenruf: G ra tu lie re ).
Wir möchten mehr noch v ie l ,  v ie l  mehr schaffen* Wir haben nun 
über unsere A rb e it, das w ill ich  Ihnen kurz sagen, schon mit der 
Rechenschaftslegung begonnen und sind ü b era ll im B ezirk  je t z t  
schon an drei S te lle n  gewesen und haben das n atü rlich  nicht so 
kurz, wie ich es Ihnen hier b erich te , sondern über genaue Daten 
und über die A rbeit b e r ich te t , und zwar haben wir das in  der 
Rheinmetall-Sömmerda, einem großen Werk, dann in Bad H ettstedt 
in einer EinwohnerSammlung, getan* Da hatten wir einen sehr großen 
E rfo lg . Denn ein  M itglied  unserer Kommission, der dort Bürger
meister i s t ,  dem 1 s t  es w irk lich  gelungen, zu d ieser B erich ter
stattun g, denken S ie  zu einer EinwohnerSammlung der Nationalen 
Front, säm tliche A rzte, Zahnärzte, Schwestern und a l le  A ngestellten  
des Krankenhauses und des Schwefelbades dahin zu bringen* Das i s t  
schon eine Leistung b e i der E in stellu n g des Gesundheitswesens, 
die ja  v o llstän d ig  von der p o lit isc h e n  Abstinenz le b t ,  milde ge
sagt* (Gelächter) Und dann haben wir noch einmal, das war genau 
so schön, in  der Zahn- und K iefern k lin ik  E rfu rt gesprochen 
und da hat sich  meine B ez irk stag sk o lleg in , Frau Dr* Surmann, die



dort Zahnärztin i s t ,  g e sa g t ,” ich freue mich sehr, weoa S ie  reden 
wollen; aber, aber, das wird schlecht werden« S ie  p fe ife n  und machen

*

die to l ls te n  Sachen”« S ie  haben nicht gep fiffen « S ie  haben sehr schön 
ln der D iskussion auch mitgemacht« Also d ies ganz kurz über die 
A rbeit.
Nun w ill ich  aber auch etwas zu unseren Sorgen kommen« Ich habe 
®s gestern  sehr begrüßt, a l s  unser G eneralsekretär, G erald Gotting, 
über d ie Unterstützung der Abgeordneten durch d ie Vorstände sprach. 
Und das i s t  etwas, was wir le id e r  b isher immer noch vermißt haben«
Es hätte uns sehr wohl getan, wenn uns unsere P arte i da etwas ge
stü tzt h ä tte . Aber es i s t  nicht e r fo lg t .  Im Anfang zwei b i s  d re i-  
foal eine kurze Besprechung xauut vor der parlam entarischen Sitzung« 
Dann f i e l  auch das vollkommen weg« A lso wir haben k e in e rle i Mög
lich k e it , wie wir uns o rien tieren  so llen « Wir haben auch v ie lfa ch  
mehrfach darum gebeten, auf der B ezirksvorstandssitzung unsere Sor
gen vorzubringen und ihr könnt uns auf die Schwerpunkte aufmerksam 
machen, die wir noch erled igen  können. Das a l l e s  hat bestimmt mit 
Eraktionsbildung n ichts zu tun. Aber ich  denke, die anderen Par
te ien , das denke ich  n ich t, das weiß ich , arbeiten  ja  auch a l le  
gemeinsam« Also warum wir n icht« Auch in der Kommission selber«
Die P arte i hat mir ge sag t, s ie  machen den Vorsitzenden« Damit gut« 
Damit stand ich  da« Wie ich  das nun w eiter machen s o l l t e ,  hat mir 
niemand gesagt« Es war im Anfang sehr schwer, denn d ie  Kommission 
i s t  im a lten  B ezirk stag  von einer sehr tüchtigen , ganz hervor
ragenden SED-Kollegin geführt und auch ga t geführt worden« Und daß 
sie n atürlich  menschlich b e le id ig t  war, kann ich  verstehen und 
versucht h at, mich in  der ersten  Sitzung abzuschießen» I s t  auch 
klar« U fr. Zenka, ich weiß n ich t, v ie le  von Euch werden s ie  ja  
kennen aus dem E ich sfe ld , eine sehr energische Person, a lso  so 
Und so , nicht wahr, ich versinke v o lls tä n d ig , und die hat sich  
gleich  beschwert b ei U ft . T ierse  und hat g e sa g t : ”Hörea S ie  mal, 
was i s t  denn das, nicht wahr, die Ifrau, die läß t sich  bestimmt 
von der SED to t machen«” S ie  war ganz außer sich« Aber meine Taktik 
war, wie ich hinterher einsah , doch die r ich tig e «  Wir haben uns 
auf d iese  Weise sehr schön zusammengeboxt, und wir arbe iten  wirk
lich  je t z t  glänzend und niemandem f ä l l t  es etwa ein , uns wegen 
unseres Christentums anzugreifen oder sonst komische Sagchen zu 
sagen, von wegen re lig iösem  Aberglauben und so« Kommen s ie  bei 
Uns nicht durch« Bestimmt nicht« Diese B itte  hätten wir sehr an 
den Bezirksvorstand. Die allgemeine Schulung, wenn ich  da auch 
etwas sagen darf dazu, über das Abgeordnetenkabinett i s t  sehr gut« 
Unser Abgeordnetenkabinett a rb e ite t  bestimmt e r s tk la s s ig «  Leider



ist  s e i t  e in iger Zeit d iese Schulung auf 14,00 Uhr fe s tg e le g t  
und es f ä l l t  gerade schon genug auf unsere d ien stlich e  A b e it .
Es war vorher 18,00 Uhr, Ich war auch immer dort gewesen. Aber 
14,00 Uhr, das läß t sich  nicht ermöglichen. V ie lle ich t kann der 
Üfr, Hutsch sich  einmal ein setzen  dafür, daß das wieder geändert 
wird und d iese Schulung wieder auf eine neue Z e it, an der a l le  
Mitglieder wieder teilnehmen können, fe s tg e se tz t  wird,
Vas uns besonders auch die A rbeit erschwert i s t  w irklich  eine 
uns schier auf die Seele  fa llen d e  Angelegenheit • Hs i s t  die 
schlechte A rbeit unseres Gesundheitsministeriuras und wir kriegen 
das immer in  die Schuhe geschoben» I s t  ja  Hier M in ister, i s t  ja  
Euer M inisterium, das fun ktion iert n atü rlich  n ich t, B ios mal 
als kurzes B e isp ie l : Ich h atte  von der Abt, Gesundheitswesen im 
Bezirk fünf oder sechs B e isp ie le  gesagt bekommen von schleppender 
Beantwortung von w irklioh dringenden Anträgen von se ite n  des R ates 
des B ezirkes, Ich habe mir das genau n o tie r t , habe mich h in gese tz t, 
habe mir das aufgeschrieben und habe es an das Ministerium ge
schickt mit der B it t e ,  wir V olksvertreter hätten doch In tere sse  
daran und auch ein Anrecht zu erfahren, warum dort so gearb e ite t 
wird. Ich bekam ein  persön lich es Schreiben von der Frau S ta a t s 
sekretär Matern mit großem Dank für das Schreiben mit der Ver
sicherung, es würde besser werden. S ie  würde den B r ie f  zum Gegen
stand einer Arbeitsbesprechung machen und ihre A b te ilu n gsle ite r  
darauf hinweisen, daß so etwas nicht geht, Hs i s t  n icht b esser 
geworden. Im G egenteil, Der Bezirk E rfu rt hat einen neuen Vorschlag 
^usgearbeitet fü r die ärz tlich e  Beratungskommission durch den 
Bfcktor O rloff und so llten  doch probeweise mal in  den Kreisen Er
furt-Stadt und Erfurt-Land d ie  ä rz tlich en  Beratungskommissionen 
in einer anderen und für die Arzte produktiveren Weise durchge
führt werden. Zehn Monate hat das Ministerium auf das Schreiben g e 
schwiegen, Darauf hin haben die Arzte xck  sich  entsch lossen , mit 
Billigung des B ez irk sarz te s , die Sache trotzdem durchzuführen, um 
dem Ministerium mal eine M öglichkeit zu geben, einen V ergleich  an- 
zustellen: 1 s t  das gut oder i s t  das nicht gu t. Daraufhin kam so fo rt 
Jemand persön lich  vom Ministeriums'' und sagte : "Ich untersage Euch 
das. Das dürft Ihr n ic h t ," Nun war es auch le id e r  so , das muß ich  
der G erechtigkeit w illen  erwähnen, daß Dr, O rlo ff, der diesen 
Vorschlag gemacht h at, p o l i t i s c h  sehr ungeschickt i s t  und wie ge
sagt, eben sich  für d iese  Dinge gar nicht in t e r e s s ie r t ,  und daß 
ia diesem Schreiben, was er an das Ministerium geschickt h at, 
sich sehr v ie le  p o lit isc h e  Fehler eingesch leust h atten , und das 
bat wahrscheinlich das Ministerium mit Recht versch luckt, aber



trotzdem hätten s ie  diesen fach lichen  Vorschlag ja  d isku tieren  
können und ev tl»  doch mal probeweise durchführen la ssen *
Dann p a s s ie r te  mir neulich auf der Jugendärztetagung folgendes:
&8 erscheint die K ollegin  D iesning, angeblich s o l l  es seine Für
sorgerin se in * Ich kann es mir nicht denken» denn daß s ie  B a s is 
arbeitet g e le is te t  h at, kann ich  mir nicht v o rste lle n * Und die 
sagte uns: " Ja  denken Sie mal an, ich  b in  hierher gekommen 
Und w ollte Ihnen erzählen, wie man eine Gesundheitswoche durch
führt und w ollte Ihnen Anregungen geben und da komme ich  zu 
*rau Dr* O rloff ( ? ) ,  B ez irk särz tin , und sagt s ie  m ir, daß S ie  
ulles schon haben und v ie l  besser und schöner a l s  wir Ihnen das 
Jo erzählen könnten und nun werden wir mal d ie K ollegin  Frau Dr. 
Orloff b it te n , s ie  s o l l  nach B erlin  kommen und uns an le ite n.n 
Also ich muß sagen, dafür habe ich  kein Verständnis* Gut, Erfahrungs
austausch auch vom Bezirk  zum M inisterium. Aber ich erwarte doch 
von der hohen S te l le  die Anleitung und die können uns die Kollegen 
Uicht geben* Dort le id e r  n ich t* (Zuruf: Weil S ie  schon 10 Jahre 
Erfahrung haben und die doch n ich tl - 30, S ie  werden lachen)*

Kun ein ganz kurzes Wort zu unseren Staatsfunktionären  und zur 
DbterStützung der Abgeordnetenarbeit* Die Staatsfun ktion äre  empfin
den uns immer a l s  Feinde, a l s  Schnüffler und was sonst fü r böse 
keuschen« Und das i s t  doch gar nicht der F a l l ,  Die Abgeordneten 
tollen doch gerade in  Zusammenarbeit mit den Staatsfunktionären  
die A rbeit verbessern und der Bevölkerung helfen * Und da könnte 
ich Ihnen aaah am laufenden Bad B e isp ie le  geben* Ich habe kurz 
Vor einer Woche folgendes e r le b t: Da kommen wir in  eine Abteilung 
Gesundheitswesen eines K re ise s , um dort Überprüfungen in  B etrieben  
durchzuführen* Die Abteilung wußte von n ich ts* Ob s ie  das Schreiben 
Verlegt hatten , ob s ie  das Telefongespräch nicht weitergegeben 
ketten, loh weißdas n ich t* S ie  wußten von n ich ts* Endlich nach v ie 
ler Mühe standen wir im Zimmer vom S te llv *  Amtsarzt und die Sekre
tärin ging herein und b e s t e l l t e ,  daß Abgeordnete vom Bezirk da 
Veren* Daraufhin k rieg te  der Arzt einen kleinen Tobsuchtsanfall*
W*b wir w ollten , daß ih te re ss ie re  ihn gar nicht und der K aiser 
*on China könnte kommen, dann wäre es ihm auch ega l* Also so n ich t* 
beider i s t  es auch so , daß die BGL nicht immer d ie  In teressen  der 
Werktätigen zu v ertreten  hat und wir Abgeordneten sind ja  nur die 
Vertreter der W erktätigen* Weiter sind wir doch n ich ts* Da kamen 
*1? b eisp ie lsw eise  in  die LOWA nach Gotha, da sagte  der BGL-Leiter 

einem anderen Kollegen, der auch daran teilnehmen s o l l t e :



"Ach komm mal her, h ier sind so ein  paar Leute von der Hygiene"*
Der wußte auch n ich t, was ein  Abgeordneter i s t *
Dann waren wir im RFT Kölleda zu einer Überprüfung* I s t  auch ganz 
gut verlaufen* Wir machten dann eine ö ffen tlich e  Sprechstunde für 
alle Betriebsangehörigen und sagten , wir sind von 14*00 b i s  15*00 Uhr 
ln dem und dem Zimmer und es kann je d e r , der eine Frage, einen 
Wunsch oder dgl* auf dem Herzen h at, hinkommen, und wir werden uns 
Mühe geben, dann die Sachen zu ereled igen * Und s ie  kamen auch in  
ziemlichen Mengen* Und a ls  die Sache vorbei war, kam der S te llv »  
BGL-Leiter und sag te : "Nun geb t1 uns mal die Namen, wir wollen 
sehen, wer gemeckert h a t ."  (G elachter)* J a ,  es k lin g t läc h e r lic h , 
«leine Freunde, aber es i s t  sehr trau rig *
Ganz kurz noch ein  B e isp ie l: Ein sehr ungezogener und sehr bös
artiger Junge, der schon zweimal s itz te n  geblieben war, er konnte 
auch n ich ts , sagte  zu seiner Lehrerin m itten im U nterricht: "Mein 
Water i s t  KVP-Major, der wird schon dafür sorgen, daß S ie  abge
holt werden". Die Lehrerin, le id e r ,  hat n atü rlich  Angst und z i t t e r t  
Und hat doch den rich tigen  Weg gesucht* Ihr f i e l  e in , in einer 
anderen K lasse  hast du doch eine Tochter, deren Mutter B ez irk stag s
abgeordnete i s t ,  auch eine K ollegin  aus meiner Kommission* Und da 
hat s ie  h ingeschickt "M arlies, darf ich  mal zu Deiner Mutti kommen" 
und die Frau hat sich  die Zeit genommen und den Sonntag vorm ittag, 
obwohl s ie  sehr b e la s te t  i s t ,  Hausfrau, Mutter und p o l i t i s c h  tä t ig e r  
Mensch, i s t  hin zu dem KVP-Major und hat ihm mal ruhig e rz ä h lt , was 
los i s t ,  und der wurde ziem lich k le in  und hat nach einer harten, 
lehr harten D iskussion das auch eingesehen* Es war a l l e s  in  Ordnung« 
Die Lehrerin w altet ih res Amtes* Der Junge versucht j e t z t ,  manier
lich zu se in * Aber in  einem anderen F a l l ,  wäre die M öglichkeit nicht 
gewesen, v ie l le ic h t ,  ich  habe solchen F e ll in  meinem K reis e r le b t , 
wer die Lehrerin schon ab nach dem Westen* Es war eine ä l t e r e  Per
son, die sich  auch nicht so sehr umstellen kann auf die neue Z eit, 
auch p o li t i s c h  n ich t* Abersonst sehr tüchtig  und orden tlich  i s t *
Solche Dinge kommen vor, weil sich  Staatsfun ktionäre  Dinge an- 
Uessen, die w irklich  ih res Amtes nicht sind*
Aber ich w ill zum Schluß kommen und S ie  nur b it te n , v ie l le ic h t  auch 
4ie P a rte ile itu n g , daß S ie  dafür sorgen, daß d i$9&>U angehörenden 
4rzte und auch Angehörigen des m ittleren  medizinischen P erso n als, 
die manchmal sehr gute Vorschläge machen könnten, doch mehr um ihre 
Anregung gebeten werden und daß v ie l le ic h t  durch s ie  doch auch die 
Arbeit des M inisteriums befruchtet und verb essert werden könnte* 
Schaltet Euch e in , daß auch die Funktionäre mehr Verständnis au f-



bringen* Die S taatsfu n ktion äre , s ie  denken immer, s ie  werden in  
ihrer Ruhe g e stö rt durch die bösen Abgeordneten und wimmelt s ie  
blos ab und v ie lle ic h t  la sse n  s ie  sich  abwimmeln und la sse n  s ie  
sich ab schrecken* Ich muß von unseren CDU-Abgeordneten sagen, daß 
sie das nicht so le ic h t haben, daß s ie  immer wieder versuchen, 
im In teresse  der Werktätigen und überhaupt a l le r  unserer Menschen 
etwas zu erreichen,und ichmöchte wieder d iese  B itte  aussprechen, 
helfen S ie  a l l e  m it, daß d iese  Zusammenarbeit immer besser wird 
ttiuj'daß wir Immer weiter vorankommen*

Götting:
Ich werde die k ritisch en  Bemerkungen bezüglich des Gesundheits- 
Ministeriums an unseren Freund S te id le  w eite r le ite n , der heute 
nicht b ei uns se in  kann, w eil er in  an einer Tagung der Ärzte des 
gesamten so z ia lis t isc h e n  Lagers in Warschau t e i l  nimmt* Unsere Freun
din Lützerot hat se lb s t  in  ihrem Schlußwort davon gesprochen, daß 
ns eine ganze Reihe von sehr p o lit isc h e n  Ärzten, insbesonders ge- 
fade tä tigen  in unserer CDU g ib t , die ein B e isp ie l für eine p o l i 
tische A rbeit sind* Ich glaube, wir haben damit r ic h t ig  g e s t e l l t ,  

in einer Bemerkung wohl fa lsc h  entsch lüpft i s t »  Ich glaube, 
daß gerade auch die anwesenden Unionsfreunde, die auf dem Gesund
heit sgeb iet t ä t ig  sin d , einen überzeugenden Beweis dafür geben, daß 
Unsere Ä rzte, d ie  a l s  M itglied  unserer Union t ä t ig  sind , wie darüber 
hinaus auch die anderen, sich  sehr ak tiv  bemühen, die Sache des 
Siedens in  unserer Republik und darüber hinaus in der Welt zu ver
treten und andere* Berufskollegen , d ie noch a b se its  stehen, immer 
Nieder ermuntern.
letzt hat das Wort unser Freund Behrend. Ihm fo lg t  anschließend 
&fr, Dr* TA eplitz*



Behrend:
Liebe UnionsfreundeI Unser G eneralsekretär, Gerald G otting, brachte 
ln seinem R eferat zum Ausdruck, daß das Parteiaufgebot ein  wesent
liches K i t t e l  i s t ,  eine sich tbare  In it ia t iv e  und A k tiv itä t im Hin
blick auf den 8 . P arte itag  zu entwickeln* Um dem heutigen Hauptvor
stand undder heutigen Hauptvorstandssitzung d iese  Vorlage, die S ie  
4 auf Ihren Tischen finden, unterbreiten  zu können, hat das Erwei
terte S ek re tar ia t b e re its  sich  mit den R ich tlin ien  b e sch ä ftig t 
Und in d ieser Besprechung wurde eine Form und Inhalt d ie se s -Aufge
bots fe s tg e le g t .  S ie  finden in der Vorlage den Hinweis, daß das Auf
kommen in der Zeit vom 1 .4 * b is  zum 31* J u l i  1956 durchgeführt wer
den s o l l *  Bas Aufkommen, daß für unseren d iesjäh rigen  8* P a rte itag  
durchgeführt werden s o l l ,  beschränkt sich  a lso  nur auf eine kurze 
Zeit* Die K reisvorsitzenden und das B ez irk sse k re tar ia t des Bezirkes 
Suhl haben sich  b e r e it s  in  einer Besprechung am 5* A pril mit den 
Richtlinien d ieses Aufgebots b e sch ä ftig t und die K reisvorsitzenden 
Und das B ez irk sSek re tar ia t haben mich b e a u ftra g t, dem Hauptvorstand 
m itzuteilen, daß die Funktionäre des Bezirksverbandes Suhl einen 
Beschluß zum P arteiaufgebot begrüßen würden.Fie haben sich  b e re its  
V erpflich tet, im B ezirk  Suhl d ie ses Aufkommen zu einem vo llen  E r fo lg  
zu verhelfen und a l le  Anstrengungen zu unternehmen, daß der B ez 'rk s- 
Verband Suhl in  diesem Jahr anläß lich  des 8 . P arte itag e s  gut ab
schneiden wird* Es kommt je t z t  darauf an, daß die zahlreichen 
Verpflichtungen aus den Ortsgruppen, die an läß lich  der Wahlversamm
lungen in den Ortsgruppen abgegeben wurden, in  d ie  Tat umgesetzt 
Verden* Ich glaube, lieb e  Unionsfreunde, daß wir im Aufkommen keine 
Zahlenjongleure se in  wollen, sondern ich  glaube, daß wir a l le  
iarauf Wert legen , im Aufkommen einen Besten zu erm itteln * Nicht 
jeder kann ein  Sieger im Aufgebot werden, aber jed er K reis und jeder 
Bezirk wird über das Aufkommen zu weiteren Erfolgen kommen*
Zu der Vorlage, die S ie  in  Ihrer Mappe finden, möchte ich  folgende 
Punkte h erau sste llen : S ie  finden dort 5 Punkte, d ie  das Aufkommen 
befassen so llen * Es i s t  nicht z u fä l l ig *  der Punkt 1 ) , der da heißt: 
Burch verstärk ten  E in satz  der Front des Demokratischen
Deutschland die große Front der p a tr io tisch e n  K räfte Deutschlands 
zu verbreitern  und in  ihr an dem großen Z ie l,d er Schaffung eines 
^inhaltlichen, fr ied lieb en d en , demokratischen S ta a te s , mitzuwirken* 
Dieser Punkt und auch die weiteren v ie r  Punkte finden ihren Nieder
schlag im R eferat des U fr. Gerald Götting am g e s t r ig e n  Tage und sind 
Praktisch im Auf&oamea noch einmal kurz zusammengefaßt*



Ich glaube, daß es je t z t  darauf ankommt, in  unseren Ortsgruppen 
auch unsere Unionsfreunde k lar zu machen, daß s ie  je t z t  z .Z t, 
der Bildung und Neuwahl der Ortsgruppenausschüsse eine bessere  
Arbeit le is te n  müssen a l s  es in  den vergangenen Jahren gewesen i s t .
Wir müssen, glaube ich , unseren Unionsfreunden k la r  machen, daß s ie  
erkennen, daß unsere P arte i e in  w esentlicher B estan d te il der gemein
samen Bewegung der Nationalen Front i s t  und daß s ie  es in der Gemeinde 
nicht so ansehen, wenn s ie  sagen, nun, wir sind die Ortsgruppe und 
wir delegieren  ein oder zwei Freunde zur M itarbeit in der Nationalen 
Front, aber im übrigen haben wir mit der A rbeit der Nationalen Front 
im Ortsausschuß n ich ts zu tun. Es i s t  g ic h t ig , daß nur e in ige  wenige 
im Ortsausschuß m itarbeiten können. Aber auf der anderen S e ite  i s t  
et notwendig und r ic h t ig , daß wir unsere Bemühungen dahingehend ver
doppeln und verdreifachen , daß weitere K reise und mehr M itglieder 
Unserer Ortsgruppen a l s  A gitatoren  in  den Orten und Kreisen usw, 
tätig sind . Ich  kann Ihnen eine Reihe von Verpflichtungen unserer 
Kreise m itte ile n , die a lso  in d ieser Richtung b e re its  gearb eite t 
haben und je t z t  Beauftragte ernannt haben, um die A rbeit der O rts
ausschüsse zu k o n tro llieren  und anzu leiten . So sind es z ,B , im 
Kreis Bad Salzungen in 12 Gemeinden, Hildburghausen 6 ind Sonne
berg 3 und z .B , in Neuhaus in a lle n  7 Ortsgruppen , die wir dort 
im K reise haben, a l l e  a ls o ,  M itglieder unserer P a r te i , d ie die An
leitung der O rtsausschüsse bei der Neubildung übernehmen. Ich 
glaube, daß d ie s nur ein Anfang se in  kann, um die Wahlen der Aus
schüsse der Nationalen Frongt zu einem vollen  E rfo lg  zu verhelfen ,
Um eine b re ite re  B a sis  in unserer nationalen Bewegung zu erreichen,
®ine weitere Verpflichtung der Ortsgruppe Schmalkalden i s t  mir zu- 
Sßgangen, die sich  dahingehend au ssp rich t, die T ä tig k e it des dortigen 
A gitationslokals und des zentralen  O rgan isation slokals mit Aus
sprüchen c h r is t lic h e r  K reise zu beleben, die regelmäßig a l l e  drei 
Wochen dort sta ttfin d en  so llen ,

den weiteren Punkten möchte ich  sagen, daß insbesondere zum 
Funkt 3 ) , und zwar zur I n it ia t iv e  im nationalen Aufbauwerk ich  der 
Auffassung b in , daß das nationale Aufbauwerk ein  B estan d te il unseres 
^olksw irtschaftsplanes ist ,u n d  daß a lso  ln  d ieser Richtung, glaube 
Ich, eine bessere A rbeit unserer Grundeinheiten anstreben müssen 
Und im Rahmen des P arteiau fgebots h ier eine weitere A k tiv itä t ent
wickeln.



leider muss ich sagen» dass im Bezirk Suhl hier dort die Arbeit 
gerade beim nationalen Aufbauwerk noch weit zurückliegt und wir 
haben auch hier breite Massnahmen im Bezirkssekretariat und Kreis 
Vorstand get3?e£fen beschlossen, um die Arbeit dort zu aktivieren«.
Ich möchte im Zusammehang der gestrigen Ausführungen des Dr* Reintanz 
besonders her orheben, dass z.B. besonders der Kreisverband Bad 
Salzungen sich sehr wohl mit der Erfüllung des ersten Fünf jahr- 
Planes beschäftigt hat und wesentliche Schlussfolgerungen daraus 
gezogen hat, wie die weitere Arbeit im Rahmen des Nationalen Aufbau- 
Werkes für den zweiten Fünfjahrplan. Ich kann sagen, dass z.B.
£̂d» Schulze Gelegenheit gehabt hat, anlässlich seines dienstlichen 
Gesuches, was ich auco allen anderen Mitgliedern des Präsidiums 
6hpfehle, einmal in einen Kreisverband reinzugucken um sich von 
kr Diskussion im Kreisvorstand zu überzeugen. Ufd. Schulze hacte 
flort einen Sprechtag und guckte beim Kreisverband rein und stellte 
fegt, dass eine Kreisvorstandssitzung stattfand und dass die Dis
kussion sehr lebhaft, sehr ernst geführt wurde und ich glaube, dass 
äUch ufd. Schutze sich davon hat überzeugen können, dass in den 
kreis Vorständen eine aktive politische Arbeit Platz gegriffen.hat.
2um pkt. 5 möchte ich sagen, in dem es heisst, dass die Parrei 
kreh eine Entfaltung der innerparteilichen Arbeit und Gewinnung 
kuer parteiloser Christen ideologisch, politisch-organisathrisch 
Weiter zu verstärken und zu festigen. Die bisher geübte Methode, 
Mitglieder zu werben nach dem Motto; Jedes Mitglied wibbt ein neues 
Mitglied, tias ja praktisch nie erfolge, illner Ansicht nach nicht 
Nichtig, wie es hier formuliert wurde, dass auf einer breiten 
âsis das Gespräch mit christlichen Menschen wir neue Menschen unserer 
Partei gewinnen, so haben wir z.B. in der Gemeinde Wolframshausen, in 
kr Gemeinde Bosch in der Gemeinde Eisfeld und in Steinach in unse- 
kn Ortsgruppen Aussprachen mit christlichen Menschen geführt, das 
iber diese Aussprachen hinweg ist unsere Partei in diesen Gemeinden 
gewachsen und spielt eine nicht unwesentliche Rolle. Was letztlich 
fhren Niederschlag darin gefunden hat, dass z.B. die Gemeinde Borsch 
im dörflichen Wettbewerb in die Bezirke Erfurt, Gera, Suhl den ersten 
'latz belegte und die Gemeinde Wolkmannshausen des zweiten Platz 
klegte. Das zeigt also, dass auch unsere Ortsgruppe dort einen wesent 
Ziehen Anteil an der Arbeit und einer Gestaltung dieser Gemeinde und 
üner Erfüllung der Aufgaben im Rahmen der Pläne hat. 
klebe Freunde, die Beschlussfassung des Hauptvorstandes, ein Aufgebot 
2Um 8. Parteitag auszurufen, wird deshalb die volle Zustimmung der 
•itglieder u. d der Vorstände, glaube ich, finden. In der Gewissheit 
kss das Aufgebot Verstärkung und Festigung nicht nur unserer Partei



sondern auch zur Festigung unserer Republik beiträgt, wünsche 
ich allen Gliederungen unserer Partei vollen Erfolg. Ein richtig 
verstandenes und planmässig vorbereitetes Aufgebot in dem eine wahre 
ftettbewerbsstimmung herrscht, wird es auch wohl ein grosses Stück 
vorwärts bringen. Zur Vorlage selbst, liebe ünionsfreunde, möchte 
ich Ihnen vorschlagen, dass ist die kleine Vorlage, müsste es im 
Punkt zwei - meiner Ane-sicht nach, richtig heissen:... mit der Kontrol 
Xe der Durchführung des Aufgebotes wird das Sekretariat der Partei
leitung beauftragt., weil die Durchführung des Auftea*igebots Sache 
aller Mitglieder und aller Vorstände ist»und nicht nur die Aufgabe 
Xes Sekretariats« )Beifall)

Sotting;
liebe"Freunde! Ich möchte die Gelegenheit wahrnehmen, unserem verehrte 
Vorsitzenden zu beglückwünsche, Er hat soeben die Franz-Mehring-Ehren- 
tadel vom Deutschen Presseverband erhalten, die ihm bereits an
lässlich der zehn-Jahr-Feier zu dem Bestehen des Deutschen Pres e- 
verbandes der demokratischen Presse verliehen worden war. Ich möch
te diesen Dank gleichzeitig des HauptVorstandes an die grosse journa
listische Arbeit unseres verehrten Vorsitzenden damit verbinden« Er 
1st ja als der Senior der demokratischen Presse weit über Deutsch
lands Grenzen hinaus bekannt» Herzlichen Glückwunsch ( Lebhafter BeifaE

äuschke
Air-fahren nunmehr in der Diskussion fort. Das Wort hat unser 
Preund Dr. loeplitz ihm folgt Herr Prsfcf. Leipoldt«



Liebe Preunde, unsere HauptVorstandssitzung ist in ihrer zweitägigen 
Dauer - zwei Jahre würden wir wahrscheinlich brauchen - viel zu 
kurz. Deswegen kann man zu einer grossen Zahl aufgeworfener Prägen, 
über die eine Diskussion notwendig wäre, gar nicht diskutieren*
Ich meine z.B. solche Bemerkungen zur Parteiarbeit, wie sie etwa 
von unserem preunde Brossmann gegeben worden ist, der - ich weiss 
nicht, ob es ein Projekt ist oder eine Erfahrung - sich immer ein 
Dirttel seiner Ereissekretär mit einem Haufen Papier nach Magdeburg 
bestellt und anhand des Papiers dann seine Arbeit überprüft. Oder 
verschiedene andere Anregungen, die zur Parteiarbeit gegeben wurden. 
Oderdenken wir an die breite Diskussion über Wirtschafte“ 
fragen, die ja grosse Probleme aufgeworfen hat, z.B. ist meiner 
Ansicht nach eine ukritische Bemerkung zu den sehr ausführlichen Dar
legungen unseres Preundes Ministers Winkler von heute vormittag unbe
dingt notwendig. Ich will mich nicht auf Einzelheiten einlassen, also 
darüber etwa diskutieren, dass man ^»^ufbauministerium nicht 
als selbstverständlich ansehen kann, dass die Architekten keine 
Ahnung von landwirtschaftlichen Prägen haben oder dass die Verbilli
gung der Bausto^ffe ja auch/£iSga^2§.iria§n^,ejSustoffindustrie des 
Aufbauministeriums sind ist und viele andere Dinge mehr. Das würde 
jetzt viel zu weit führen. Ich meine jetzt nur, dass man sich die 
Dinge nicht ganz so leicht machen darf. Ich sage ganz offen, liebe 
freunde, es ist ja heute hier sehr offen diskutiert worden, ich hatte 
das Gefühl, der Minister für Aufbau steht auf einem Balkon und 
betrachtet von dort oben die Arbeit aller Einrichtungen, die sich 
mit dem Aufbau der Deutschen Demokratischen Republik beschäftigen.
Aber ich hatte nicht den Eindruck, dass er aus einer persönlichen 
Verantwortung sugleieh des Leiters des Aufbaus in der Deutschen 
Demokratischen Republik gesprochen hat. Ich halte es fpr notwendig, 
das zu sagen, .aber, ich wollte eigentlich zu einer anderen Präge spre
chen, nämlich ein paar kurze, sehr konzentrierte Ausführungen 
zu aussenpolitisehen prägen machen.
Unser Preund Ruschke hat ja schon in seinem politis chen Referat 
V4n gestern zum Ausdruck gebracht, dass die völlig sterile Politik 
der Adenauer-Regierung in Bonn eine s der Haupthindernisse für die 
Ibrtentwicklung der Entspannung in Europa ist. Insbesondere der uh- 
sinnige Standpunkt, dass sich die Bonner Regierung als alleinige 
Vertretung Deutschlands fühlt und bezeichnet - übrigens im Gegensatz 
zu dem, was Herr Ad nauer in Moskau bea- in der Diskussion begüglioh
Schliesslich zu6eben musste, oder die seinerzeit bekanntgewordene

Dr. loeplitz
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Lrohung, man würde es in Bonn als einen unfreundlichen Akt bezeichnen, 
Wenn irgend ein Staat Beziehungen ztir Deutschen Demokratischen Republik 
aufnimmt, dass ist nun eine Tatsache, die gegenwärtig besteht. Man 
kann auch leider nicht sagen, dass trotz gewisser Fortschritte in der 
Entspannung auf der Seite der grossen Westmächte eine realistischere 
Betrachtung bisher Platz gegriffen hätte, Eine der Begründungen, 
üiit denen der englische Vertreter kürzlich bei der Diskussion in 
Senf gegen die Aufnahme der Deutschen Demokratischen Republik 
in die UH -Wirtschaftskommission für Europafragen sprach, eine der 
Begründungen war wiederum, dass die Deutschland durch die Adenauer- 
Legierung vertreten wird. Und es haben ja dort in Genf bekanntlich die 
V/estmächte noch einmal sowohl die Aufnahme der DDR in die UU-Wirtschaff 
kommission für Europa als auch die schliesslich von unseren t sche
uch ichen Freunden vorgeschlagene Heranziehung als Berater noch einmal 
Verhindert. Auch andere Erscheinungen gehen in dieser Richtung, Z.B, 
die besondere Erschwerung für Bürger der Deutschen Demokratischen Re
publik zu wichtigen internationalen Tagungen in die Westlichen Länder 
zu reisen, Erschwerungen, die gegenwärtig äee u führen, dass voraus
sichtlich als einziger europäischer Staat, der über eine Organisation 
der Widerstandsbewegung verfügt, die deutsche Demokratische Republik 
nicht auf der in der kommenden Woche stattfindenden Tagung der 
Internationalen Föderation der Widerstandskämpfer in Paris vertreten 
sein wird. Aufgrund der im voraus von seiten der französischen Regie- 
rug der Einreise in den Weg gelegten Schwierigkeiten, Das alles 
sind Versuche, die vorhandenen Tatsachen zu ignorieren. Obwohl das 
Natürlich immer schwieriger wird. Ich weiss nicht, wer von Ihnen 
in der letzten Zeit den interessanten Zeitungsartikel gelesen hat 
der sich mit eini0en von geographischen Gesellschaften der westli
chen Länder herausgegebenen Atlanten beschäftigte und worin man 
die Frage stellte, wie werden denn nun die Verhätlniss in äurepa 
Mittelruropa beispielsweise in Atlanten, die von der Könjgl. 
feu4geä?ieeheH-&e-se- biografischen Gesellschaft in Oxford oder in 
Bdinbourgh herausgegeben werden oder in einem amerikanischen Atlas 
oder sonst wo dargestellt. Und dabei hat sich etwas ganz interessan
tes gezeigt. In den wissenschaftlichen Atlanten, die beispiels
weise von wissenschaftlichen biogra ischen Gesellschaften in Gross- 
Britannien herausgegeben werden, die in USA herausgageben werddn, da 
sind die Dinge so dargestellt , wie sie in Wirklichkeit sich verhalten 
ha gibt es sowohl die Bezeichnung Bundesrepublik Deutschland wie die 
Bezeichnung Deutsche Demhratische Republik und da gibt es eine Grenze 
an der Oder ud Heisse, Als aber ein westdeutscher Wissenschaftler, Pro: 
Lautenbach, Stuttgart, einen ähnlichen Atlas auch in ’Westdeutschland
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herausgab, wurde er den schärfsten Angriffen ausgeaetzt. Und aufgrund 
dieser Angriffe sali er sich veranlasst, die zweite Auflage wesentlich 
zu ändern und im Vorwort zu schreiben, er dass er hier besonders 
den Vorschlägen des Bundesministeriums für gesamtdeutsehe Brägen gefel 
folgt sei, man kann sich denken, in welcher Sichtung diese Vorschläge 
gingen, und er musste sich sodann noch im Vorwort für die Hilfe dieses 
Spionageministeriums bei der Veränderung seines Atlas bedanken.
Das würde eine gute Anregung sein etwas übe r die Freiheit der Wissen
schaft zu sprechen« Unser Freund Gruber sprach heute schon von 
der Freiheit von der Freiheit, aber das zeigt natürlich auch, dass wäs 
Bonn die starrste, die sterilste Politik gegenwärtig macht, lie ee 
sie jedenfalls im aropäischen Bereich denkbar ist, Es gibt ja im 
asiatischen Bereich noch einige Konkurrenten für Herrn Adenauer, die 
Ihnen ja allen bekannt sind. Wie sind nun die Tatsachen in Wirklichkei- 
Hs ist ja in der letzten Zeit mehrfach darauf hingewiesen worden, daß 
die Auswertung unseres ersten Fünf jahrplanes dazu geführt hat, dass 
die Deutsche Demokratische Republik ihrer Produktion, ihrer Bedeutung 
dach in Europa an der fünften Stelle steht. Und Sie haben alle mit 
Interesse verfolgt, wie über den diplomatischen Verkehr mit den 
Staaten des Frieddnslagers hinaus, in zunehmenden Maße Handelsvertre
tungen mit abgestuften te generalkonsularischen Rechten in anderen 
Staaten, die nicht §u den sozialistischen Staaten gehören, einge
richtet werden. Ich denke an Staaten wie Finnland, oder wie Indien,
Wie Aegypten und es ist klar, dass diese Entsendung von Aussen^n ŵ^cv_ 
Handelsvertretern systemtatisch entsprechend der Verjyfliehtuiaglung 
der internationein Beziehungen der Deutschen Demokratischen Republik 
fortgesetzt werden wird.Denn da wir ja bereits mit hundert ländern in 
Handelsbeziehungen stehen, ist es selbstverständlich, dass auch 
ein geordneter Verkehr über diese Abwicklung des Handels der Deut
schen Demokratischen Republik notwendig ist. Wenn wir uns für einen 
Augenblick klar machen, dass im zweiten Fünfjahrplan ja diese 
Beziehungen um 70 Prozent volumenmässig gesteigert werden sollen, 
dann zeigt das wiederum, da3s das ja ein noch stärkere Hervortreten 
Unserer Republik in der internationalen Ebene bedeuten «ja muss.
Dabei darf ich insbesondere an die ausserordentlich bedeutende Rede 
Unseres Aussenhandelsministera Rau auf der Leipziger Messe, auf 
der letzten Messe erinnern, $i, unser Handel auch in grösserem 
die-Rufgafee auf der Grundlage der Prinzipien der Koexistenz mit 
den kapitalistischen Ländern in GangZj|ekommen und weiter verbes sert 
zu werden. Wir orientieren uns in unserem Aussenhandel - und ich denke 
das ist jedem klar geworden, der gerade in den letzten Monaten
Und Wochen die Nachrichten auf diesem Gebiete ms rfolgt hat in sehr

i
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starkem Mane auf die Länder Asiens und Afrikas. Insbesondere auch, 
ier Handel mit den Ländern des Nahen Ostens gewinnt eine immer grosses? 
re Bedeutung. D-s ist ein Fragenkomplex, der natürlich von den 
aissenpoliti sehen Bezida ungen nicht zu trennen ist»Und wenn auch die 
Re-se unseres Aussenministers Rau nach Indien und Aegypten 
Handelsfragen zum Gegenstand hatte, er hat ja das in seiner Broschüre 
Uber die Reise in seinem sehr deutlich zum Ausdruck gebracht, so 
führte doch sein Zusammentreff en mit massgebenden Staatsmann dem, die 
Behandlung, die er da stellvertretenden Ministerpräsident der 
Deutschen Lemokratisehen Republik in diesen Ländern erfuhr, dazu 
Hass auch die politischen kontakte enger wurden« Dieser ersten Reise 
ist ja schon eine zweite gefolgt, in dem der Staatssekretär im 
Aussenhandelsministerium , Gregor, in Aegypten war und dabei hat sich 
etwas interessante zugetragen:
in dem Tag, an dem der Abschiedsempfang Staatssekretärs Gregor 
in Aegypten stattfand, gab gleichzeitig der Bonner Vertreter einen 
Sfflpfang und von der aegyptischen Regierung ging Nasser zu dem Ab
schiedsempfang des Staats sekretärs Gregor und der Aussenminister 
2u dem Eapiang-dee-Bennea? Botschafter ider Gedandten der Bonner 
Republik. DciS sind natürlich Dinge wie ebenso der kürzliche Besuch 
Hes aeo/ptischen Prodüktionsministers auf der Leipziger und feei- 
Hann bei uns in Berlin eine bestimmte politische Bedeutung haben.
Ich habe als einen Ansdruck der Tatsachen, dass eine Reihe 
Westlicher Länder immer noch von der Politik der Fiktionen in bezug 
auf die Deutsche Dan okratische Republik ausgehen von der Abstim
mung in Genf gesprochen. v;ie in der UN-Wirtschaftsk ommission vor 
einigen Tagen durchgeführt worden ist. Es ist dabei interessant,
Hass bei dieser Abstimmung mehr Länder als das vorige Mal für 
Hie Aufnahme der Deutschen Demokratischen Republik eintraten und dass 
auch ein solches Land wie Schweden sich zwar der Stimme enthielt, 
ebenfalls nicht mehr gegen eine Mitarbeit unserer Fachleute in der 
Wirtschaftskommission in Europa aufgtretenjst. Es wäre eine sehr 
ihteressenate Aufgabe, Pressestimmen und massgebende Erklärungen 
aus den westlichen Ländern einmal zusammenzuetellen und zu an$*- 
lysen, wie eine realistische Politik gegenüber unserer Republik 
fordern« Das letzte, uns allen beaknnte Bepsiel ist ja die ree 
interessante Rede des französischen Rechtsanwaltes Michael Bru-jä-er 4e 
Brüllet auf der V/eltfiredensratstagung in Stockholm. Fest steht 
jedenfalls, dass die Zahl dieser Stimmen immer grösser wird» und zwar 
Unabhängig davon, ob diese Politiker oder Journalisten, die sich für
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eine solche realisitiscäe Politik aussprechen, ihrer politischen 
Überzeugung nach etwa Anhänger des gesellschaftlichen Systems eines 
Arbeiter- und Sauexnstaates sind, oder nicht. js ist nicht zu viel 
gesagt, wenn wir fessteilen, daß die Zeit für uns für die Durchset
zung der Deutschen Demokratischen Republik im internationalen Leben 
arbeitet. Das ist natürlich ein langsamer Prozess, aber wir dürfen 
uns nicht iritiren lassen, wenn in bestimmten Dingen, wie in der 
Genfer Abstimmung oder noch in anderen Fragen der letzten Zeit, oder 
die in der Zukunft sich noch zutragen werden, äußerlich Rückschläge 
erfolgen. Tatsächlich werden die Auswirkungen unserer politis hen 
und v/irtschaftlichent-Wicklung, unserer zunehmenden starke immer 
mehr sichtbar, und dabei spielen selbstverständlich die ökonomischen 
llräfte eine große Rolle. Es ist viel in unserer Tagung gestern und 
heute über die Aufgaben des zweiten Fünf jahrplanes gesprochen worden, 
äs ist ja ganz klar, daß bestimmte Haupt auf gab an die Entwick lung un
serer Technik auch von der weiteren Entwidmung unserer internatio
nalen Stellung der Deut schenDemokrst Ischen Republik nicht zu tren
nen sind* Die Tatsachen zum Beispiel, daß wir relativ sehr große 
Verantwortungen in unserem Gebiet hauen, daß in unserer Wissenschaft 
Und Technik die Arbeit mit radioaktiven Isotopen im zweiten Fünf jahr- 
pj.an ein ;eführt werden wird, daß das erste Atomkraftwerk in 3angenommen 
wird. Das sind natürlich Tatsachen, die auch die Welt unter dem Ge
sichtspunkt der Bedeutung der Deutschen Demokratischen Republik inter
essieren. :ie sein? das gewirkt hat, kann man aus der Schlagzeilen- 
Bieidung der westlichen Presse ersehen, daß sie nun unter Zusammen- 
hratzen aller irer Kräfte ein AtomforschungsZentrum in Westberlin 
errichten wollen und daß sie dazu einen der - der Earns wird vorläufig 
Hoch scham^äd verschwiegen - skandinavischen Experten als L iter 
zu gewinnen .gedenken. Aber auch die anderer Fragen unseres Fünf jahr- 
planes, di ein dieser Richtung liegen, zum Beispiel der fortschrei
tende Bau von io.ooo Handelsschiffen, der Bau von Verkehrsflugzeugen,
<iie Herstellung modernster Maschinen, die die leltTechnik auf ollen 
Gebieten erreichen, das ist sind natürlich Tatsachen, deren Verwirk
lichung unmittelbare Rückwirkungen auf unsere internationale Stellung 
haben muß, auf Westdeutschland aber auch auf die internationale Stel
lung. Und hier kann man sofort eine Verbindung ziehen zu der Arbeit 
eines jeden einzelnen unserer Freunde. Ich möchte an die Diskussion 
von gestern anknüjjfen. ü3 ist doch so£ daß z.B. die Privatbetriebe 
■üit staatlicher Beteiligung. Solche Betriebe sind,die überwiegend 
beträchtliche Aufgaben im Export haben. Und dadurch , daß jetzt mit
hilfe der staatlichen Beteiligung diese Betriebe in die Lage ver
setzt werden, ihre Möglichkeiten zu vergrößern, aber auch ihre tech-
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fischen Möglichkeiten, ihre Exportmöglichkeiten, 'Drogen Ja diese 
Winde unmittelbar durch ihre eigene Arbeit dazu^auch die inter
nationale Stellung der Deutschen Demokratischen Repub}.ik im oinne 
8iner weiteren Steigerung ihres Ansehens au verändern, Selbstver
ständlich §es£ das genauso und genaue©—de*» entsprechend der Vertei
lung der Schwergewichte in unserer Volkswirtschaft noch in stärkerem 
tatße von der Arbeit unserer Freunde in der volkseigenen Wirtschaft*
Ich glaube, daß für die weitere Entwicklung der außenpolitischen 
Beziehungen unserer Republik, insbesondere zu den Ländern Asiens und 
Erikas. Die Ergebnisse unserer Reigierungsdelegation unserer Repu
blik, die im. Dezember Asien besuchte, und an der ich, wie Ihnen 
ällen bekannt ist, teilgenommen habe, von bleibender Bedeutung sein 
wird. Ich will Jetzt nicht auf irgendwelche Einzelheiten dieser Reise 
eüigehen, denn darüber habe ich Ja auch in unserer Presse genügend 
Beschrieben* Aber die Datsache, daß in den geführten politische!.Be
sprechungen und Verhanldungen nicht nur etwa die Fragen der direkten 
Beziehungen unserer- Deut sehen Demokr ätsche Republik - Volksrepuolik 
■'b.ina, Deutsche Demok atische Republik - Koreanische Volksrepublik 

mongolische Volksrepublik, Gegenstand der Unterhaltung war, 
sondern auch insbesondere in den Verhandlungen in Peking Fragen der 
allgemeinen Orientierung unserer Politik zur Koexistenz,gegen den 
Kolonialismus und zu bestimmten Proolemen der afrikanischen und asiati
schen Länder, das hat eine große und weiter wirkende Bedeutung,
*ch möchte in diesem Zusammenhang, ohne den Inhalt zu wiederholen, 
boch einmal hinweisen~auf die am 25, Dezember in Peking unterzeich
nte politische Erklärung, die zu all diesen Fragen eine sehr klare 
bad gleichzeitig die erste offizielle Stellungnahme der Deutschen De- 
nkratischen Republik abgegebeh hat. Ob es sich um die weitere Ent
wicklung des Indo china-Problems handelt, um die Rotwendigkeit einer 
^uen internationalen Koreakonferenz, um die Stellungnahme zu dem 
Wachen der bisher kolonialen und abhängigen Volke r , des Kampfes der 
bordafrikanischen Völker, fragen der arabischen Länder im Nahen Osten 
^d alle diese Probleme , die gegenwärtig gerade die beiden großen 
Kontinente Asien und Afrika beschäftigen, zu diesen Proolemen wurde 
seitens unserer Republik in Übereinstimmung mit den chinescichen Freun- 
Bea. eine sehr klare und eindeutige Erklärung abgegeben, Grund-zigdie
ser Erklärung konnte entsprechend unserer Außenpolitik nur sein, ne- 
Kenntnis zur Koexistenz, Ablehnung aller Kriegspakte, und Ablehnung 
bßs Kolonialismus, Weil also diese Erklärung sehr starke Resonanz 
Pfunden hat und man nicht daran zweifeln kann, daß sie auch in 
Kprunft noch für die außenpolitische Arbeit der Deutschen Demokratischei
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Republik von betrieblicher Bedeutung sein wird, möchte ich heute 
ln diesem Zusam enliang ihre Aufmerksamkeit noch einmal darauf len
sen. Die starkre Resonanz dieser Erklärung wurde übrigens am glei
chen Abend in einer internationalen Pressekonf erenz schon deutlich, 
v?ö der ägyptische Vertreter sich gerade für die Politik der Deutschen 
Demokratischen Republik in Bezug auf den Rahen Osten, in Bezug auf 
nie Ägypten interessierte. Es ist klar, und das ist kommt in dem 
Entwurf unserer Entschließung zum Aus druck, daß die feste Grundlage 
Unserer Außenpolitik und unserer ökonomischen Er of 1 ge, die feste 
Grundlage auch unseres internationalen Ansehens unsere Zugehörigkeit 
zum Weltsystem des Sozialismus ist. Diese Tatsache ist in den gro
ßen Ereignissen des abgelaufenen Jahres, im Warschauer Vertrag, im 
Staatsvertrag mit der UdSSR, auch im Freunds chaftsver’rag mit China 
2Um Ausdruck gekommen. Sun das isnd alles Tatsachen, die Ihnen be
gannt sind. Aus dieser Zugehörigkeit ergibt sich aber auch,in und das 
ist eine ständige Hilfe für unsere außenpolitische Aktivität, eine 
laufende Unterstützung durch die befreundeten Länder auf der int r- 
tationalen Ebene, vie sie nun seit elf Jahren durch die Sowjetunion 
erfolgt ist, aber auch durch die anderen Länder, und hier möchte 
ich erneut noch einmal auf das Beispiel des Vorstoßes der Tschechoslo
wakischen Republik in Genf in der europäischen 'Wirtschaftskomaission 
'ter UN für unsere Republik hinweist. Als wir diese Reise dirchführten, 
thd auch dafür habe ich ja einige persönliche Erlebnisse in der Tasche, 
Wie der ge geben. Da ist uns klargeworden, daß die Deutsche Demokratische 
Republik oereits in der eit ein großes Ansehen gaiießt. Es i t uns 
klargeworden, daß z.B. für das chinesische Goo-millionen-Volk die 
Deutsche Demokratische Republik heute Deutschland verkörpert. Ich 
sage ausdrücklich, verkörpert. Das bedeutet nicht, laß man dort so 
Schlechte geographische Kenntnisse hat, daß man etv/a annimmt, Deutsch
land endet an der Elbe, sondern man sieht in der Deutschen Demokra
tischen Republik die vorwärtsenbwickelten Kräfte in Deutschland, die 
'hafte, die die Zukunft Deutschlands bestimmen werden, und deswegen 
Orientiert man sich darauf, deswegen vertieft man die Zusamme narb eit 
thd die Freundschaft. Als wir aus China zurückkamen, da. fand in 
Moskau ein Zusammentreffen mit den führenden Persönlichkeiten der 
Sowjetischen Regierung statt. Aue die Tatsache, daß unsere Delegation 
lh Iloskau von den Vertetern der sow jetischen Regte rung und mit dem 
Ministerpräsidenten Bulganin an der Spitze auf dem Flugplatz empfan
gen wurde, daß am gleichen Abend eine ZusammenMM£^a mit allen führende! 
Persönlichkeiten der Sowjetregierung und des Präsidiums der Kommu
nistischen Partei der Sowjetunion im Kreml stattfad, bei der ja dann

I
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auch Fragen Deutschlands und der europäischen Sicherheit besprochen 
’.rarden, zeigt, wie das Ansehen unserer Republik gewachsen ist, aber 
auch die ständige Unterstützung 4» aus dem sozialistischen Lager 
uns weiter hilft. Lassen die mich, liebe Freunde, da ich nur ein 
paar Gesichtspunkte hie r&^rvor heben konnte, die Lage, in der wir 
Uns gegenwärtig befinden, in internationaler Beziehung tolgermaßen 
kennzeichnen: Die Deutsche Demokratische Republik ist o. n Drittel 
Deutschlands, aber war haben die Völker bis zum Japanischen Meer als 
^teunde gewonnen, wir vertiefen unsere Beziehungen zu einer großen 
0ehl anderer Völker des nicht sozial ist is che n Lagers, und das wird zu 
fern Ergebnis führen, daß das internationale Ansehen und die interna
tionale Durchsetzung unserer Republik v/eiter steigen, unabhängig davon, 

es Herrn Adenauer oder Herrn Dulles paßt, oder nicht, (Beifall)



Diskussionsbeitrag von Unionsfreund D.Dr. Johannes L e i p o l d t ,  
Professor für Keutestamentliche ..issensohaft, Leipzig

Das Verhältnis zwisohen Staat und hi rohe gab zumal in letzter reit 
besonderen Anlass zur Sorge, hie CDU bemühte sion seit langem, daß 
hier nicht ein nebeneinander oder gar ein Gegeneinander herrscht, 
sondern ein vertrauensvolles miteinander. Jas bei anderen Völkern 
möglich ist, muss doch uuoh bei uns erreichbar sein: daß die Kir- 
ohe sich der reuen Zeit öffnet und an ihren Aufgaben mitarbeitet.
Es ist nicht immer leicht, in dieser hiohtung zu wirken: es gibt 
mancherlei Hemmungen, zunächst auf Seiten der hi rohe, aber auch 
ausserhalb der hirohe.
keine studentischen Hörer führen seit dem vergangenen herbst immer 
wieder mesohwerde über ein Büchlein, da-snioht nur empfohlen, son
dern auoh auf Schulungen zu Grund gelegt wird. Gagarin, Die Entste
hung und der Klassencharakter des Christentums. liioht weil sie eine 
Ausopraohe ablehnen; aber eine üusspraohe über dieses Buoh ist dem 
Christen kaum zuzumuten. Der Verfasser kennt die urchristliohen Ur
kunden nicht; auoh nicht das heue '-testament, ober diege- geschieht« 
liehe heihenfolge dieser Sohriften weiss er nicht Bescheid« Die 
Offenbarung des Johannes eeh-ees-.bt scheint ihm das älteste zu sein, 
was es hier gibt. Saohlidh stellt er den Satz auf: das Urchristen
tum sei eine Sklavenbewegung gewesen (obwohl in der Offenbarung des 
Johannes eine Sklavenfrage nicht vorkommt). Tatsache ist, daß das 
Christentum der Frühzeit dis Sklaven in der Gemeinde, also vor Gott,, 
als gleichberechtigt ansieht; aber ein Sklavenprogramm wird nioht 
aufgesuellt. Bezeichnend ist das Sohicksal des Philemonbriefes, mit 
dem Paulus einen entlaufenen Sklaven, den er bekehrte, seinem nerrn 
fcurüoksohiokt: Der Brief wird heute meist zu Gunsten der Sklaven ge
deutet; aber im nordafrikani sollen Sklavenkriege beriefen sioh auf 
ihn die Südstaaten! loh sage niohts gegen die Grundsätze, die Marx 
für echte geschichtliche Forschung aufstellt; wir benutzen sie dank
bar. Sie können aber nur dann erfolgreich angewandt werden, wenn 
der Foisoher die Quellen sorgfältig benutzt» Er muss zugleioh die 
Arbeiten prüfen, die in den letzten Jahrzehnten von Sachverständigen 
den Quellen gewidmet wurden, liier versagt Gagarin (leider sind die 
neueren Untersuchungen zur heligionsgesohiohte auch in Maschkins 
wertvoller "hömisoher Gesohiohte" (1955) nicht verwertet). Wir soheu- 
en durohaus keine Aussprache über das Urchristentum. Aber wir möchten 
sie mit Gelehrten führen, die mit den Quellen und der Arbeit an den 
Quellen vertraut sind.
Dazu kommt eine weitere Hemmung: wir hören und lesen immer wieder, 
xteligion und Aberglaube sei dasselbe, nichtig ist, daß der Begriff 
"A b o r g laube sioh r iout immer soharf begrenzen Hisst. Die heutige 
Wissenschaft vertritt deshalb grundsätzlich die Meinung, daß man 
das Gort besser vermeide. Unterschiede der Bekenntnisse spielen liier < 
sine holle. Der 'Heidelberger Katechismus" (1565) nennt die Messe ein 
"Vermaledeite Abgötterei"; dies Urteil kann sioh kein katholisoher 
Ciirist zu eigen machen. Dennoch gibt es klare Unterschiede. Ein Bei
spiel, das nooh in der Gegenwart Bedeutung hat: ein Kranker, der sich 
die Hand verletzte, pilgert nach Kevelaer und legt dort ein Wachsbild 
seiner Hand nieder, in dem Glauben, sie würde dadurch geheilt, Erl 
glaubt (so sagt die 'Wissenschaft) an einen Analogie-Zauber. Das ist, 
Wenn man das Wort brauchen will, Aberglaube. Aber die Kiroiie empfiehlt 
das Waohsbild, wenn überhaupt, erst zu bringen, wenn die Hand wieder! 
heil war. Das ist dann ein Deiohen der Dankbartkeit, kein Zauber,
Dein Aberglaube. Vielleicht darf man sagen: Aberglaube liegt vor, wo i 
Man einen gewissen Zyjang auf Gott auszuüben sucht. Das dürften heute 1
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bei uns seltene Fälle sein! Ich braohte eben unserem freunde 
Dr* Desozyk ein druckfertiges Manuskript mit manoiierlei Material, 
von dem weitere Klärung erwartet werden darf.
loh bitte unsere marxistischen Freunde, die Auseinandersetzung, die 
sich ja nicht immer vermeiden lässt, sachlich und nicht in verletzen
der Form zu führen. Darf ich an eine Hede Shrusohtsohows in Delhi 
erinnern? Da trat zu Tage, daß er die .Bundesgenossenschaft der reli
giösen Gemeinden und ihre Mitarbeit bei allem Fortschritt schätzt, 
dar doch auch der grosse Bawlow ein Christ; meines Wissens hat der 
sowjetische Staut über seinem Grabe eine Kapelle errichtet, huch 
bei uns gibt es Christen, auch Naturforscher, die in ähnlicher „eise 
dem Fortschritt dienen.
Wesentlich stärker sin die Hemmungen auf Seiten der Kirche. Es ist 
allerdings hervorzuheben, daß die Mitarbeit von Christen in der 
Friedensbewegung in jüngster Zeit eine Förderung erfuhr durch eine 
Ausstellung im nlten Hathaus in Leipzig» Sie war nicht kurzweilig: 
sie bestand im wes entliehen aus Urkunden und Photos; sie bot dem 
wenig, der nur einmal durcheilte, über wer sich Zeit nahm oder gar 
führen liess, hatte reiohen Gewinn: er lernte, was von ohristiieher 
Seite bereits für’ den Frieden getan ward und begeisterte sioh zur 
Mitarbeit. Und die Ausstellung wurde gutbesucht, besonders während 
der Messe auch von soloheu, die weither loa men (wir konnten hier wäh
rend der i.iesse drei Foren des Friedens halten.)
•aber es fehlten zumeist die Pfarrer; auch von den Leipziger Pfarrern 
kamen nur „eilige. Damit ist die grosse Hemmung gemeint, die es hier 
auf Seiten der Kirche gibt. Denn so ist es jedes Mal. uelsinki -sah 
im vergangenen Sommer die Vertreter vieler Kirchenleitungen; ein 
katholischer Srzcischof hielt eine wunderbare lateinische Hede für 
den Frieden; aber aus dar DDE war kein einziger ¥ **ee Bischof zuge
gen, obwohl alle eingeladen waren; ein Glück, daß Propst Gräber er
schien und wirkungsvolle Morte des Friedens sprach. Der ««eltkirchen- 
kongress von Evanston erklärte .sioh mannhaft für den Frieden, obwohl 
er im Harzen der Vereinigten Staaten tagte, und bezog Stellung gegen 
die Mas; snverniohtungswaffen. Aber die deutschen Kirohenleitungen 
taten nicht viel, um diese Arbeit von Evanston bekannt zu machen: 
die ungarischen und tschechoslowakischen Brüder, die uns besuchten, 
waren entsetzt über dieses Versagen.
Es handelt sich hier sichtlich um eine deutsche Besonderheit. Man 
möchte desualb von vornherein annehmen, daß es sich um eine Hemmung 
handelt, die zunächst rein theoretisch und historisch begrünbet ist. 
Das scheint mir in der Tat der Fall. Im vorigen Herbst hatte ioh mit 
Hörern und Hörerinnen, etwa achtzig Studenten, eine dreistündige po-nhp: na trat mi r* riis Frva fp» p.nf. »flop.n? husr m ’ nh-h der
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litis one üusspraohe; da trat mir die •trage entgegen: muss nicht 
Christ in einem marxistischen Staute politisch neutral bleiben?

grünste iah in der leipziger Karl-Marxwenigen woohen 
im Aufträge des 
tal, Glieder de: 

für

begj
Hates des 
; dortigen

aus Wupper-Bezirkes fünfundzwanzig Vikare 
Prediger-Seminars. loh erzählte ihnen, was

tat,unser Staat für die tneologisohen Fakultäten tat, sprach von den 
Stipendien, die 60g der jungen Theologen beziehen, von den Aspiran
ten, Assistenten und Hilfsassistenten, die man uns bewilligte, von 
der Dotierung unserer. Institute mit Ost-und Westmark. Aber als beim 
abendlichen Bmpfang ein politisches Gespräch begann, war das erste, 
daß man an mich die Frage richtete; “Wie können Sie als überzeugter 
Christ Mitglied der Volkskammer sein?” Mit diesen Anschauungen hängt 
ein Tatbestand zusammen, der mir sere-4 zuerst merkwürdig war. Ich be
komme mancherlei Wähleraufträge, loh habe Schulen helfen können. loh 
durfte den Aufbau .einer Arbeitersiedlung fördern. Augenblicklich wurde 
icn gebeten, dahin zu wirken, daß die altberühmte Hinrüi’sche Buch-
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handlung in Leipzig den tarnen behält, den sie bald zweihundert

. _ gte ,
deshalb eine Strafversetzung über die verdiente Leiterin des Sorti
ments. Dies sind Aufgaben, die mir übertragen;?; erden. huf träge von 
kirohiicher Seite erhalte ich ganz selten; man will neutral bleiben*
Biblisch begründen lässt sich dieser Einwand nicht. Der hpostel 
Saulus bezeichnet an einer berühmten Stelle des homerbriefes (13, 
1 - 7 )  die heidnische Obrigkeit als Gottes-Dienerin. der man um des 
Gewissens willen gehorchen sollte, die kann der Christ einer Diene
rin Gottes die Mitarbeit verweigern?
Grundsätzlich ist zu sagen; das Christentum fordert häohstenliebe; 
es beschränkt sich nicht auf den Glauben an Gottes Gnade" und die 
Liebe zu Gott; es lebt nicht mur im Kämmerlein; es ist tot, wenn 
es sich nicht in der weit betätigt. In den Anfangszeiten der Kir
che w. r das selbstverständlich: Die Christen raren die ersten, die 
grosse Krankenhäuser, Llterheime, Herbergen schufen; Julian der ab
trünnige, im vierten Jahrhundert, wollte das nachahmen; er versagte 
ebenfalls. Später traft diese christliche Besonderheit leider in "den 
Hintergrund; um die Mitte des vorigen Jahrhunderts begann sie wie
der aufzuleben. Man darffragen: wäre Karl Marx möglich gewesen ohne 
mancherlei christliche Vorarbeit? .er heute in Geiste der ersten 
Chris wen leben und wirken will, dahf sich der Verpflichtung zur 
Nächstenliebe nicht verschliss sen. Er wird deshalb den _,esdLlsohaf t- 
liohen Fortschritt in -jeder weise unterstützen. Die sittlichen Ziele 
des Marxismus sind weithin auch unsere Ziele: Sorge für die Jugnnd, 
den Arbeitsschutz,die Gesundheit, und nicht zuletzt für den Frieden. 
Ich muss in diesem Zusammenhang immer wieder an ein Wort denken, das 
mir der Metropolit Mikola j in Moskau sagte:»Die hirohe ist nioht 
materialistisch; aber sie fördert den Sozialismus, weil er die Men
schen glücklicher maaht“.
An unsere Freunde aus dem Wuppertal hätte ich eine Gegenfrage rich
ten sollen (ich habe esnicht getan, vielleicht aus falscher höflich- 
keit); die Gegenfrage: kann ein überzeugter Christ mit der Regie
rung Adenauer Zusammenarbeiten? in der Bundesrepublik herrscht eine 
eng begrenzte Sohar von Großindustriellen. Alles soll Gewinn brin
gen. Comic books, üble Bilderhefte, verderbliche Filme werden trotz 
vielen Widerspruche verbreitet; ihre Unterdrückung brächte ja finan
ziellen Schaden; die Gefährdung der Jugend wird in Kauf genommen.
Eine entscheidende nolle spielen die & Müstungsbetri-ebe. Sie brauohenj 

5 damit der Verdienst nioht zurüokgeht, einen Krieg oder_wenigstens 
dauernde Kriegsgefahr# Darum wird immer noch der sog./Krieg fortge
setzt; die DDK, die Sowjetunion und alle Oststaaten werden verleum
det, obwohl die Verleumder längst nicht mehr an ihren eigenen Schwin
del glauben; man spricht von der Notwendigkeit eines neuen Kreuzzuges 
ohne zu merken, daß dieser Begriff widerohristlich ist (Jesus verbot 
es soharf, daß man ihn mit dem Schwerte verteidigt). Aber man sollte 
sioh auch nicht mit der allgemeinen Wandlung -trösten, daß man die 
"abendländische Kultur1' verteidigen müsse; ’Was der Deutsche unter 
Kultur versteht, d rfte in Moskau wesentlich reiner vertreten sein 
als in Bonn* Der Christ stellt fest, daß die Lebensform des-Westens 
unter das Gericht fällt, das Jesus den Deichen ankündigt, dis kein 
anderes Ziel kennen, als immer reicher zu werden*

wir wollen uns Mühe geben, daß all diese Tatbestände mehr und mehr 
von der Allgeaeinghtxheit anerkannt werden; auoh vonunseren Kirchen
leitung an und unseren Pfarrern. Gerade die CDU kann durch die Arbeit f 
in. er Mitglieder viel dazu beitragen. Die Christen sollten starken An-
teil an der sozialistischen Bewegung nehmen, ln der Friedensbewegung 

I soll ,en sie der - r ^ °_____



K ü h n  (Halle):
Hauptvorstandssitzung 
am 10./II.April 1956

Heine verehrten Freunde I

Wer unsere Erfolge und die Aufwärtsentwicklung unserer Zeit rioh- 
tig einsohätzen, beurteilen und würdigen will, tut gut daran, rück
blickend das Gestern und Heute zu vergleichen. Das gilt für alle 
Gebiete unseres Lebens und das betrifft auoh zu auf die Entwicklung 
unserer Parteischulen, der zentralen Parteischule wie der ßezirks- 
parteisohulen.

Halle, ßurgstrasse 53, wer kennt von uns nicht Jenes Gebäude, in 
dessen 5. Stookwerk im Juni 1951 die ZPS einzog? Ohne die dort oft 
unter schwierigsten räumliohen Verhältnissen geleistete Arbeit ir
gendwie herabsetzen zu wollen, war doch da3 äussere Bild dieser 
zentralen Schule der CDU so: Ein Hörsaal für Vorlesungen und Semina
re, kaum mehr als 6 Zimmer zum Wohnen, Sohlafen und Arbeiten der 
Lehrgangsteilnehmer, Sohlange stehen vor den wenigen Uaeohgelegen- 
heiten, die Dozenten zusammengedrängt bei ihrer Arbeit auf 2 oder 
3 Zimmer und zur kulturellen Betreuung ein kleiner iiaum, dessen 
Frachtstück ein Rundfunkempfänger und dessen Luxus eine gepolsterte 
Eckbahk war. War es da ein wunder, daß abends, naoh getaner Arbeit 
Einer noch Lust hatte, in dieser Enge weiterzulernen, zu studieren 
oder mit den anderen Freunden gssllig zusammen zu sein? So beein
flusste die übermässige Sinfaohheit der Soiiulaiisstattung oft genug 
das Ergebnis der Ausbildung dnd das GeniinsoMft sieben der Lehrgänge.

liioht besser, sondern mit der Ausnahme von Friedersdorf im allge
meinen noch schlechter waren die SohulungsVerhältnisse an den Bezirks* 
Parteischulen.
Lehrsaal, Speisers um und einzige Auf enthaltsmögliotdce it in einem 
grossen Zimmer, das war in Thyrow; nur 2 Schlafräume standen 20 
männlichen Lehrgangsteilnehmern in Weimar zur Verfügung; die BPS 
Halle war in das unterste Stookwerk der Burgstrasse eingewiesen und 
bestimmt nooh schlechter untergebracht als die Zentrale Parteischule. 
’Jarum ioh das Vergangene noch einmal in das Gedächtnis zurückrufe?
Um daran zu ermessen, welcher Unterschied schon rein äusserlich 
zwisohen damals und heute besteht. Im Sommer des vergangenen Jahres 
verdichteten sich immer mehr die Gerüchte vom neuen Objekt; daß da
nach schon lange gesucht 
zugleich auoh, wie ernst 
Forderung war: Eine gute

worcien war, issen wir alle und das beweist 
es der Parteileitung mit der Erfüllung ihrer 
Schulung in schönen Räumen. Im ^ugast fuhr



ich dann das erste Mal hin 1 <oh jenem fast völlig unbekannten Ort, 
von Gern selbst der sonst ausgezeichnete Bildband "in Saale und 
Unstrut“ nur .enig berichtet. Im schönen Teil der Unstrut, in der 
Kühe der bekannten Sektstadt Freyburg und nioht weit entfernt von 
dem Städtchen laucha mit seinem berühmten Glockenmuseum liegt auf 
einem Hügel weithin sichtbar Schloss Burgscheidungen, die neue 
Zentrale Sohulungsstätte unserer Partei. Eicht allzu einladend 
waren die Bäume, als ich sie damals im August besuohte, weil der 
vorherige Benutzer des Schlosses sohon im Ausziehen begriffen war. 
Um so überraschter bin ich dann am Ende des vergangenen Jahres ge
wesen, als ich Burgsoheidungen ein zweites Mal besuchte, IcurzHxkEk 
ehe die ersten Lehrgänge dort einzogen. Hier hat sich unsere Par
tei eine Sohulungsstätte geschaffen, die allein schon rein musser
lich einen iiöohst repräsentativen Eindruck maoht und in der alle 
räumlichen und tfeohnisohen Voraussetzungen geschaffen sind, um den 
Lehrgangsteilnehmern ein wirklich v Erfolg versprechendes Studium 
zu ermöglichen.

kleine illume für höohstens 3, 4 oder 5 Freunde laden in ihrer be
haglichen Ausstattung zum 'Johnen und Arbeiten ein, zwei Hörsäle 
und zwei weitere Seminarräume stehen für die wissenschaftliche Ar
beit zur Verfügung, ein grosser Festsaal kann zu Feierstunden oder 
Gastvorlesungen die Gesamtzahl aller Lehrgangsteilnehmer und Do
zenten in angenehmer Umgebung zusaramenführen. Eicht verschwiegen 

werden soll, daß sehr ansprechend ausgestattete Klub-und Aufent
halts räume vorhanden sind, die es jedem Lehrgangsteilnehmer er
möglichen, naoh getaner Tagesarbeit Entspannung und geselliges 
Beisammensein zu finden. Hiß eine grosse Fernsehtruhe besonderei 
Anziehungspunkt des einen Klubraumes ist, wird von allen sehr1 be—  
grösst u d ermöglichte im Monat Januar den Lehrgangsteilnehmern 
die Teilnahme an der Jinter-Ol^iade in Cortina. Eine gut ausge
stattete, bewirtschaftete und eingerichtete Kantine bietet den Lehr
gangsteilnehmern im eigenen Hause alles das, was sie sonst erst in 
irgendwelchen Geschäften sich besorgen müssten. Und wenn ich schon 
von der Kantine spreche, muss auoh ein Wort des Lobes und der Aner
kennung unserem Freund Schulz gesagt werden, der mit seiner Gattin 
zusammen am stärksten daran beteiligt war, dem Schloss Burgsohei
dungen einen behaglichen Charakter zu geben, in dem ohne Übertrei
bung sich jeder der Lehrgangsteilnehmer wie zu Hause fühlen kann. 
Sine mit allen technischen Errungenschaften ausgestattet Küche ga
rantiert dafür, daß das Essen einwandfrei und sohmaakhaft zuberei
tet und selbst bei voller Belegung des Hauses pünktlich aufgetragen



wird. Auch, sonst sind alle hygenisohen Einrichtungen, wie Wank-, 
Düsoh-u: d Baderaume vorhanden und stehen jederzeit zur Benutzung 
bereit. Schliesslich will ioh nooh erwähnen, daß auch den Dozenten 
Arbeits-und Wohnräume sowie Auf enthaIts räume zur Verfügung stehen, 
die es ihnen ermöglichen in ruhiger Abgeschiedenheit arbeiten zu 
können, aber auch in geselliger Kunde des abends beisammen zu sitzen. 
Und nun, da detr Frühling einzieht, wird der Park, der das Sohloss um
gibt, mit seinen alten Bäumen und grossen Wiesenflächen die Schön
heit der gesamten Anlage noch vcrgrössern und das imPark stehende 
Teehäuschen wird gewiss mehr als einmal Siel eines Spazierganges 
sein. Was soll ioh Ihnen, meine freunde, noch mehr von der Schönheit 
der Umgebung und des Schlosses Burgsoheidungen beriohten? Ioh möohte 
Sie viea»lmehr einladen, sioh die neue Sohulungsstätte unserer Partei 
selbst einmal zu besichtigen, damit Sie nach eigener Inaugenschein
nahme in Ihren Bezirken und kreisen davon erzählen können, wie sohön 
es dort ist und- welche Ideale Sohulungsiaöglichkeit sich liier unsere 
Partei geschaffen hat.

Baohdem ich nun zunächst vom äusseren lahmen beriohtete, c_. es tat ten 
Sie mir Ausführungeh über den Inhalt der Schulungsarbeit in Burg- 
scheidu. gen. Baohdem die Schulen in allen anderen Orten der hepublik 
aufgelöst und ihre Arbeit in der Zentralen Sohulungsstätte zusammen
gefasst ist, werden die Lehrgänge in 2 Stufen durohgeführg, der Mit
telstufe, deren Lehrstoff und Lehrziel den früheren Bezirks-Partei
schulen entspricht und der Oberstufe, die das der Zentralen Partei
schule entsprechende Wissen vermittelt. Lassen Sie uns einen kurzen 
Blick in die Lehrplangestaltung der Oberstufe werfen: In 5Lelirge- 
bieten wird dort das Wissen vermittelt, d; s für einen anverantwor
tungsvoller Stelle stekerien Funktionär unserer Partei erforderlich 
ist. Die Lekrgebiete behandeln in aller Ausführlichkeit die nationale 
Politik der Gegenwart, die Entstehung und Politik der CDU, die Lehre 
vom Staat und politische Ökonomie, die deutsche Geschichte und die 
Geschichte der UdSSR und der volksdemokratischen Länder. Bs ist also 
ein sehr weiter Böhmen gespannt und es ist verständlich, daß zur 
gründlichen Erarbeitung des Stoffes ein Zeitraum von mehr als 3 Mo
naten unbedingt erforderlich ist, loh bin über die jetzt vorliegen
den Lehrpläne hinaus nooh der Meinung, daß Ereignisse, wie der 
X,.. Parteitag der KPdSU, die 3. Parteikonferenz der SED und die 
Punfjahrpläne unserer Republik nicht nur als Gastvorlesungen während 
eines Lehrganges gehalten werden sollten, sondern zum festen Lehr
stoff sowohl der Ober- wie auoh der Mittelstufe gehören, weil es sich
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bei diesen Ereignissen niolit um 
einmal besprochen werden csen, 
politische Ereinignisse handelt,

einfache (Tagesereignisse handelt, die 
sondern daß es sioh hier um welt- 
die jedem Lehrgang vermittelt werden

müssen. Das gleich gilt von solohen Problemen, nie denen des Kolo
nialismus, von der. ja selbst Landesbisohof D. Lilje kürzlioh fest
stellte, dass sein Zeitalter vorbei sei. Hier muss also etwas Grund
sätzliches gesagt werden über das Unchristliche von Kolonialherrschaf
ten und über den missbrauch des Christentums zur Verschleierung kolo
nialer Ansprüche sowie es einmal in dem kort  ausgedrüokt wurde:"Die 
Engländer sagen Gott und meinen Kattun."

Der Lehrstoff der Mittelstufe ist verständlicher«eise enger gehalten 
und umfasst unter Wegfall des Lehrgebietes über die Gesohiohte der 
ÜdSSH nur 4 Lehrgebiete. Hier «erden entsprechend dem Ziel der frühe
ren BezirksParteischulen Mitarbeiter der Kreisebene ausgebildet und 
der Lehrstoff ist auoh hier so umfassend gehalten, daß es bestimmt 
intensiver Arbeit bedarf, um ihn in den jetzt laufenden 8 kochen- 
Lehrgängen zu erarbeiten und sioh anzueignen.
,'irkungsvoll und ansohaulioh ergänzt «erden die Lehrgänge der Ober- 
wie Mittelstufe duroh die Vorführung hervorragender Filmwerke, wie des 
'Thälmann—Films oder anderer Streifen, die die Situation der entspre
chenden Epoche be sondern schi dem. Der grosse Kultursaal unserer 
Sohulungsstätte gibt dazu die ausgezeichnete Liögliohkeit, genau so 
wie er gestattet, kulturelle Veranstaltungen der verschiedensten 
Art du -okaufuhren, so daß den Lehrgangsteilnehmern eine wirklioh 
Umfassende Schulung zuteil wird.

loh hoffe, daß Sie aus dem bisher gesagten erkannt haben, daß von 
unserer Partei, d.h.also auch mit der Unterstützung jedes Einzelnen 
unserer kitglieder, eine Sohulunngsstätte aufgebaut worden ist, die 
wirklioh in der Lage ist, erfolgreiche Sohulungsarbeit zu leisten 
und qualifizierte Mitarbeiter heranzubilden, us ist daher unverant
wortlich, wenn es 3ezirks-und Kreisverbände gibt, die das Problem 
der Schulung immer noch als eine Kebensaohe betraohten, und sich auoh 
üioht einmal die Kühe geben, die ihnen zur Verfügung stehende Kapazi
tät an den s°Kulen in der Vergangenheit £ und in der Gegenwart auszu- 
butzeii. mir liegen die Beschiokungszahlen des Jaiire-s 1955 und des 
1. Mitteistufenlehrganges 1956 vor, die ich einer kurzen Betrachtung 
Unterziehen möchte. Den erfreulichen Ergebnissen, wie sie etwa die 
Bezirksverbände Rostock und Cottbus mit einer Übererfüllung des Be
legungssolls an ZPS und BPS im vergangenen Jahre zeigen, steht der
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Bezirks verband Sotatrin gegenüber, der sein ZPS-Soll nooh nicht ein 
mal zur hälfte erfüllte und bei der BPS bei nur 95 f> liegt. Beim Be
zirksverband Potsdam zeigt sioh das unerfreuliche Bild, daß er auf 
beiden Schuiungsstufen nur 66 $ erreichte. In der Beschickung der 
Bezirksparteisohulen war besonders sohlcoht der Bezikkstrerband Ber
lin, der hier seine Ka jazität nur 42 £ erfüllte. Das sind Zahlen, 
die uns zu denken geben sollten und durch die die Bezirksverbände 
vor allem auoh veranlasst werden müssten, unbedingt mehr Sorgfalt 
in der Beschickung der Sohulungsstätte walten zu lassen, wobei am mal 
allerdings sein Augenmerk nicht nur auf eine Sollerfülluug um jeden 
Preis, sondern darüber hinaus auoh auf die 'Tatsache richten sollte, 
geeignete Lehrgangsteilnehmer zu entsenden.
Es geht nicht an, daß der Kreisverband Halle einen Freund zu einem 
lütteistufon-Lehrgang hach Burgsoheidüngen entsendet, der erst seit 
2 Monaten Mitglied unserer Partei ist, am Parteileben bisher über
haupt nicht teilnahm,und von politischen Fragen und Problemen keine 
Ahnung hatte. Hier liegt der Fenier nicht an dem Mitglied selbst, 
sondern an einer mangelnden Fühlungnahme des Kreisvorstandes und 
auch des Bezirksvorstandes, mit den Freunddn, die man auf einen 
Lehrgang delegiert. Dieses Beispiel, das mir in den letzten lagen 
zufällig bekannt wurde, liesse sich gewiss auoh in manch anderem 
Verbände finden.
und damit sind wir zu0leich noch bei einem anderen Gesichtspunkt 
unserer allgemeinen Moliulungarbeit angekommen, zu dem ebenfalls 
einige kurze Ausflairungen gemacht werden müssen, zu unserer Kreis- 
verbands-und Ortsgruppensohulung. Von ihrer vorbereitenden Arbeit 
ist der Erfolg auf der zentralen Sohulungsstatte sehr stark ab-hän- 
gig, da bisher die Schulungsteilnehmer sehr unterschiedliche Wis
sens mäsäige Voraussetzungen beim Schulbesuch mitbringen und dadurch 
unsere Lehr-und Erziehungstätigkeit wissentlich gehemmt wurde. Über
haupt weist unsere Kries-und Ortsgruppenschulung grosse Mängel auf. 
Sie wird in unserer Partei uneinheitlich und sporadisoh durchge— 
jgiihrt. Es fehlt die feste ideologische und organisatorische Anlei
tung. Es feiijzflt vor allem die regelmässige Herausgabe von Schulungs
material. Zweifellos haben einige Bezirks'gerbände auf diesem Gebiet 
wertvolle Arbeit geleistet. loh denke an den Bezirksverband Leipzig, 
der eine einheitliche Zirkelschulung mit festen Lehrplänen duroh- 
führte oder auch an die guten Anfangserfolge im Bezirkaverband Suhl. 
Von den anderen Bezirksverbänden sind sowohl der Abteilung Propagan
da der Parteileitung als auch der Zentralen Sohulungss tatte eine
stautHone Anzahl von Vorschlägen zur Überwindung der Mängel
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in der Ortsgr uppen-ui;d KreisSchulung zugeg. ngen. Das lässt erken
nen, daß überall in unserer Partei die Forderung naoh einer einheit
lichen organisierten Kreis-und Ortsgruppensohulung, nach dem regel
mässigen Erscheinen des Lehrmaterials, na oh regelmassiger Anleitung 
der Zirkelleiter erhoben wird, da gerade auoh unsere eisfaoiien Mit
glieder in starkem Maße eine gute Schulung wünsohen. Man darf na
türlich nicht übersehen, daß bei der Ausarbeitung der Lehrmateria
lien durch die Abteilung Propaganda der Parteileitung viele erschwe
rende Momente vorhanden sind, die die Herausgabe des Lehrmaterials 
verzögern. Die ideologische Situation unserer Partei ist gerade 
datiuroh kompliziert, daß die Parte, den Christ liehen Mensohen helfen 
muss, sich auf die sozialistische Umgestaltung der Gesellschaft zu 
orientiern. Gleichzeitig ist die CDU bestrebt, weite Teile der Mit
telschichten für die neue Demokratie in unserer Republik zu gewinnen.
Diese Problematik muss natürlich erst vollkommen geklärt werden, wen; 
man an die Erarbeitung des Studienmaterials geht. Hinzu kommt, daß 
die CDU bei der Organisierung der Ortsgruppen-und ICreissohulung auf 
wenige Erfahrungen zurüokblioken kann, geringere als die andere Par
teien in unserer Republik haben. Es äst allgemein g bekannt, aaß die 
Parteileitung umfangreiohe Vorbereitungen zur Herausgabe des Lehr
materials für das Studienjahr 1956/57 trifft, in der KreisSchulung 
sollen Themen behgndelt werden, in denen in einem nistorisohen Ab
riss die Stellung der Christenheit zu den gesellschaftlichen 
men der einzelnen Produktionsweisen dargestellt wird. Daraus/be- 
stimmte Sohlussfolgerungen für die Arbeit der ohristliohen Demokra
ten gezogen. Die Themen der Ortsgruppensonulung haben vor allem 
aktuelle politische Fragen zum Inhalt, die'tiefer theoretisoh fun
diert werden, ms dürfte jetzt die Hotwend^ceit vorliegen, daß das 
Sekretariat der Parteileitung eine g«a? grundsätzliche Richtlinie 
über die Ort; grupp en-rund Kreissohulung verabschiedet. In dieser 
Direktive müsste klar dargestellt sein, daß die Sohulung der Mitglie
der der CDU in den beiden Stufen der Ortsgruppen-und Kreissohulung 
durohgeführt wird und daß deren Besuch im allgemeinen 4 eine Voraus
setzung für den Besuch der Zentralen Sohuluugsstatte ist.
In dieser Richtlinie müsste weiterhin der Teilnehmerkreis fest Umris
sen weruen, die Verantwortlichkeit der Parteileitung, der Bezirks
sekretariate und der KreisVorstände klar abgegrenzt sein, und die 
Dauer des Studienjahres festgelegt werden. Die vorherige Klärung 
aller organisatorischen Fragen ist eine nicht zu unterschätzende 
VTaTrjaTgind-B-K-y Vorbedingung für die spätere erfolgreiche Durchführung 
einer Sohulungsarbeit»
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Um deren Einheitlichkeit in jedem Falle zu gewährleisten, dürfte 
es riohtig sein, naoh dem 8. harteitag und vor Beginn des Studien
jahres eine mehrtägige Besprechung aller Bezirks—ttastd- Seicretäre loadx 
für Agitation und Propaganda und aller Kreis-und Sohulungsreferenten 
an der Zentralen Sohuhungsstätte in Burgscheidungen durohzuführen.
Ein entsprechender Terminplan-Vorsohlag ist dem Sekretariat der Par
teileitung bereits eingereicht worden,

loh habe ioh den letzen Monaten meiner Tätigkeit im Bezirksverband 
Halle in«** unserer Jahreshauptversammlung in Dienstbesprechungen und 
in persönlichen lussprachen von einfachen Mitgliedern genau so wie 
von hauptamtlichen Mitarbeitern an verantwortlicher Stelle den Wunsoh 
gehört, die Sohulungarbeit innerhalb unserer Partei zu verstärken und 
ihr nooh mehr Beaohtung zu schenken als bisher, um ein Beispiel zu 
nennen: Der Ereissekretär von Merseburg, der selbst .Absolvent der 
Zentralen Parteischule ist, würde es sehr begrüssen, wenn duroh unse
re Zentrale Schulungsstätte die Möglichkeit gegeben wäre, jährliche 
Kürzelohrgänge mit allen Kreissekretären durchzuführen, und ioh selbst 
bin der meinung, daß das nioht nur für unsere hauptamtlichen Mitar
beiter der Kreisebene vorteilhaft wäre, sondern auch den Funktionären 
der Bezirkebene manohe Anregung zur Verbesserung ihrer nrbeit brin
gen könnte. Ioh schilderte Ihnen die Sohönheit und die Vorzüge unserer 
Zentralen soMulungsstätte in Burgscheidungen. Unsere Aufgabe wird es 
sein, diese Sohulungsstätte zum Mittelpunkt der Sohulungs-und Sr- 
züieungsarbeit unserer Mitglieder zu maohen. Wie weit uns das gelingt, 
hängt niaht zuletzt von der aktiven Mithilfe aller unserer Mitarbei
ter ab. Die Parteileitung hat der Partei und ihrer Mitgliedschaft 
eine ausgezeichnete Sohulungsstätte geschaffen. Kutezn wir sie zur 
Verbesserung unserer Arbeit in der Partei, in der Mitarbeit in der 
HatiüihLen Eront und in den Volksvertretungen. Dann, und nur dann wird 
der Auftrag erfüllt, der uns für Burgscheidungen und durch Burgsohei- 
dungen gestellt ist? Die ohristliohen Menschen zu befähigen, als ver
antwortungsvolle Helfer eine neue glücklichere Zukunft mit zu gestal
ten, eine Zukunft des Friedens, des Glücks und des Wohlstandes, die 
Zukunft des Sozialismus und der wahren Demokratie*



Heine verehrten Freunde !

Dari ich mir erlauben, an diese Ausführungen über die Schulungsar
beit noch ein Wort a ns uschlies sen zur Tagung der Provi&zialsynode 
der Evangelisohen Kirche in Halle. In diesen Tagen findet in Kalle 
die irovi- sialsynode der Kirchen der Provinz Anhalt statt. Der Bi
sohof Jaenioke hatte zu seinem fieohensohaftsberioht alle Christen, 
die sioh mit Amt oder ohne Amt verantwortlich fühlten für die Ar
beit er Kirche,eingeladen zu dieser öffentlichen Heohensohaftsle— 
gung in die grösste Kirche Halles, in die Marktkirohe. Und was unser 
verehrter Freund Propst Grüber vorhin gesagt hat, das stimmt leider 
und trifft jtäder zufällig zu, zum dem, was man dort am Montagabend 
in dem Heohensoiaftsberioht des Herrn Bisohof Jaenioke erlebte.

Br war abgefasst naoh dem Motto: "Je mehr er sohimpft, umso meiir 
Leute kommen zuhören". Br hatte damit zweifellos oder leider er
reicht, daß die Kirohe also völlig gefüllt war. loh glaube, wit brau
chen hier niohts zu erwähnen, da es uns vollkommen fern liegt, ir
gend eine berechtigte Kritik der Kirohenliitung und auch des Herrn 
Bisohof Jaenioke nicht gern zu hören, die da etwa durchaus nioht 
zutreffen. Etwas anderes ist es, wenn man an die Dinge herangeht, 
wie äilsdurch den Sekretär Fröhlioh von -Leipzig geschehen ist. Da 
hat die Kirohe zweifelsohne reoht, _anz stark sioh zu erwehren gegen 
die Gleichstellung unseres christlichen Glaubens den abergläub^'i- 
sohen Anschauungen gegenüber. Aber was Herr Bischof Jaenioke dort 
in diesem Höohenscnaftsberioht gab, war niohts anderes als eine Ab
sage an unseren Staat. Hr stellte zwar zusammenfasaend e am Ende 
seines Heohensohaftsberiohtes fest, daß das Ga^räoh Kirohe und 
Staat im Gange ist. Auoh uns liegt an einer Entspannung. Aber wal e:t 
in dem Heohensoi-aftsberioht imeinzeifen sagte, hat dieser seiner 
Feststellung nioht entsprochen. Den Charakter unseres Staates schil
dert er als staat-atheistisohe-nuterialistische Weltanschauung, in 
dem alle Dinge, die in diesem Staat geschehen,zur hohen Ehre der 
atheistisch-materialistisohen Weltanschauung geschehe und4 4a?a- daraus 
hat er nun gesohlussfolgert, daß wir, wenn wir auoh diese Erfolge 
in dem Staate sehen, leider uns dieser Erfolge nioht erfreuen kön
nen und auoh nioht entscheidend an ihnen mitarbeiten können, weil 
eben alle Erfolge im Enderfolg der Propagierung der atheistiaoh- 
materialistisohen V, e 1 tans oha uung dienen. Las ginge soweit, daß er 
mit ganz besonderem Kaohdruok daraü hinwies, daß man sioh nioht an 
den Elternbei^ratswählen beteiligen solle, daß ein christlicher 
Mensoh in den Elternbeiratswahlen nioht zu suchen habe, weil er -



wie er sagte - wenn der atheistisoh-materialistisohe Staat erst 
mal den kleinen Finger eines o hr ist Hohen Elternteiles hat, dann seine 
aoknell die ganze hand nehmen wird und dieses ohristliohe Elternteil 
aus der ohristiioken Gemeinde herausziehen und als Propagierung 
der atheistisoh*-materialistisohen Weltansohauung benutzen wird.

Fest stellte nerr Bisohöf Jaenioke weiterhin, daß die Kirohe den Weg 
gehe wie etwa die CDU. (hier wurde ein einziges Mal unsere Partei 
genannt) in dem Zusammenhang genannt, daß man es also von der Kirohe 
habe nicht verstehen können, wie sioh eine ohristliohe nennende Par
tei in einem atheistisoh-materialistisoha nennenden Staat überhaupt 
mitarbeiten könnte, nicht ein einziges Mal t&^in diesem Reohen- 
sohaftsberioht erwähht worden die grossen Leistungen, die unser ver
ehrter Torsitzender P'reund husohke gerade immer wieder im Interesse 
der Kirchen in unserem Raum üux-ohgef ührt hat. Toller Ironie hat der 
Herr Bisohof auoii nur gesprochen von den grossen oauliohen Hilfen, 
die unser Staat der Kirohe gibt. Im übrigen aber stellte sioh der 
Bisohof mit ganzer Person hinter die Erklärungen des Präses Kreyßig 
AÜbs.jener bekannten Tersammlungswelle im Januar in den Bezirken 
Dresden und Leipzig. Er führt dann im einzelnen - ioh kann das alles 
rier nioht erwähnen, es würde zu weit füh. en - seine ganzen Punkte 
an aus einer Besohwerdesohrif t, die l-i-den Innenminister Mar on über
reicht hat, einer Besohwerschrift, in der er& sioh auoh gegen den 
Fahnenappell der FDJ wandte, weil dieser Fahnenappell auoh niohts 
anderes als ein Bekenntnis zur atheistisoh-materialistisohen V/eltan- 
sohauung sei.
Da die Sprengung der xioaxE Ruine von St. üllrioh gleich zweimal 
sehr bereite- ausgewalzt in diesem ^eohensohaftsbericht vorkam, möchte
ioh nur erwähnen - allerdings nioht behaupten - eine Unterschrift 
von irgendeiner kirohliohen Stelle nioht gegeben worden sei, di.se 
Ruine zu beseitigen, also etwas wesentlich anderes als was uns unser 
Freund Bros, mann durch Inaugenscheinnahme der vorhandenen Unterschrif
ten gestern erzählte. In übrigen aber sprach er immer wieder mit Be
tonung von Kirohenkampf, der in diesem Staat geführt werde. Di. ser 
Kirohenkam^f aehöhe die GebefnSeudigkeit in den Kollekten, der Kirchen
kampf führe das Kirohenvolk enger zusammen,also immer das Wort vom
Kirchenkaupf in ^anz besonders starker Betonung. Ich darf nooh auf 
zwei Punkte Hinweisen, die in seinem Rechenschaftsbericht^ am Ende 
erwähnt wurden. Das eind ist die •‘-‘•eimlcehrerhilfe, die a ioh in der 
Kirohenprovinz Saohsan für die unschuldigen aus der Sowjetunion nun 
Keimkea?hrenden Kriegsgefangenen durohgeführt würde und weiterhin
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daß es eine b sondere - ich darf nier wörtlich zitieren - "dass es 
eine besondere Aufgabe der* Kirche sei, sich um die Keuschen zu so^en, 
an denen der Staat nioht mehr ökonomisch interessiert Ist1*. Das heißt 
also, daß es eine besondere Aufgabe der Eirohe sei, sich um .die heut- , 
ner zu kümmern, -eil die da der Staat sowieso verhungern lässt. Ton 
üentensrhöhun.,en, die für das nächste Jahr in nussioht genommen sind,
für die immer nieder gerade auch von unserer Partei vorgebraohten 

Torschläge zur uentenerhöhung, von all dem hat Herr Bischof Jaenicke 
leider nichts, aber auoh gar nLohts erwähnt. Statt dessen ist uns im 
Beirksverband Halle ein Brief eines evangeliseBen Pfarrers auf den 
Tisch des Hauses gekommen, wo dieser evangelische Pfarrer im Kreise 
Eitzenberg deswegen nicht eingestellt werde, obowiil er 80/j sohverbe- 
sohädigt ist, weil er der CDU angehört. Da leimt es die Kirohenleitung 
ab, ihn einsusteilen. Unterschriften sind einzusehen bei unserem 
Freund ./ujeiak, der mir diesen Brief zur Verfügung stellte.

Heine Freunde! Aus dem, as wir dort, und ich rar nioht allein da, 
ich habe Gottsei Dank mehreneOhrenzeugen dessen, aas ich dort gehört 
habe, ras man dort in diesem heohensohfftsfeerioht feststellen musste, 
doch wohl das Dine, und mit dieser Feststellung möchte ich diese 
Betrachtung-einer sehr unerfreulichen Betrachtung - absohliessen:
Tenn es auoh mancher Kirohenleitung und nanohem Episkopat, da noch 
immer in der Atmosphäre von Thron und Altar zu schweben soheint, nicht 
passt, wir christlichen Demokraten halten fest* an der Entscheidung 
und der Weisung, die uns das Neue Testament gibt. »»Gebt dem Kaiser 
was des Kaisers ist, u. d Gott was Gottes ist".
Ich glaube, daß herr Bischof Hitzehheim, Herr Generalsuperintendent 
Braun und Herr Bischof Hruawaoher durchaus einen leg gewiesen h ben, 
einen weg der Verständigung, und diesen Jeg vorgezeioimet i-aben und 
wir möchten nur hoffen, daß auch Herr Bischof Jaenicke diesem Bei- 
s iel seii.er Brüder im Bisohofamt folgen möge, daß auch von hier aus 
Geist und Weisung des Heuen Testament erfüllt erde, Kircheund Staat 
nicht gegeneinander, sondern nebeneinander und miteinander zu stellen.

(Beifall)



Dr. iluschke:
Ich erteile nunmehr Herrn Oberbürgermeister Dr. Wiedemann 
das ^ort als letzten Redner. Wir haben noch einige Wort
meldungen da, aber wir kommen mit der Zeit nicht aus und ich 
möchte bitten, damit einverstanden zu sein, daB wir einen 
Antrag auf Schluß der Debatte gewissermaßen genehmigen und 
so Herrn Dr. Wiedemann als Letzten zum Wort kommen lassen. 
Ich höre keinen Widerspruch, dann ist es beschlossen.

Dr. Wiedemann:
Keine sehr verehrten Unionsfreunde I
Als Leitmotiv unserer Beratungen dieser 2 Tage war gegeben 
die Heranführung der Mitglieder der Christlich-Demokratischen 
Union an die Staatsaufgaben. Diese Staatsaufgaben sind im 
weiten Umfang geradezu in enzyklopädischer Weise hier aufge
zeigt worden und es sind eine Menge Aufgaben und eine Menge 
Beziehungen unserer Partei und unserer Mitglieder zu den Auf
gaben des Staates dargelegt worden. Eine Aufgabe, die sehr 
wichtig ist und die auch mehrmals angeklungen hat, war die 
Herstellung der Voraussetzungen für die Einigung der beiden 
deutschen Teile. Diese Darlegung, die unser verehrter Propst 
Grüber und unsereunionsfreund Bach gegeben haben, hatte ja 
dies als Grundlage. Die Haltung der Bonner Regierung, die 
jedem Vorschlag der Einigung gegenüber ablehnend ist, legt 
ja uns die Verantwortung auf, daß wir von uns aus, daß die 
Bevölkerungsteile der beiden Teile Deutschlands die Initiative 
ergreifen und außerhalb der Regierung diese Vereinigung vor
bereiten. Also es handelt sich um eine Beziehung um und Be
zugnahme von Mensch zu Mensch. Ich will aus der Erfahrung, 
die ich gerade in einer Stadt wie Weimar in sehr großem Umfange 
sammeln kann, einige Hinweise dafür geben.
Ich werde das teilen in diese zwei Teile;
1. Wie können wir an die Besucher aus der Bundesrepublik 

heran, was haben wir zu beachten bei der Behandlung dieser 
Besucher aus der Bundesrepublik und

2. wie haben wir uns zu verhalt en, wenn wir aus irgend einem 
Grunde - sei es im Auftrag© oder aus psrsönlichen Gründen - 
in die Bundesrepublik reisen.



Die Besucher, die aus der Bundesrepublik hier her kommen, 
setzen sich zusammen aus Verwandtehbesuchern, die nun also 
schon eine gewisse Beziehung haben. Oft ist es aber so, daB 
diese Verwandtenbesuche durchaus nicht ein positives Ergebnis 
haben, positive Folgen haben, sondern diese Besuch«* aus West
deutschland werden ja von unseren Leuten, die sie besuchen 
hier, in einer gewissen Weise negativ beeinflusst. Wir haben 
diese Sprtbesuchea», die sicher einen sehr guten Erfolg haben 
und dann haben wir in vielen Städten - in Weimar ganz besonders - 
eine groBe Anzahl von Tagungen, die Goethe-Gesellschaft, die 
Shakespeare-Gesellschaft, die Dante-Gesellschaft, Arzte.
Weimar wird geradezu begorzugt von allen diesen Organisationen, 
um dort ihre zentralen Tagungen abzuhalten. Zweifellos ist es 
so, daB diese Persönlichkeiten aus einer gewissen Bildungs
schicht nun auch die Vorzüge und Besonderheiten unserer DDR 
beobachten und auch anerkennen und wir haben immer wieder fest
gestellt, daB da ein guter Kontakt sich entwickelt und ein 
wirkliches persönliches Verständnis auch festzustellen ist.
Auch haben wir Delegationen oder Besucher nach besonderen Er
eignissen, sehr viel Besucher aus Westdeutschland kamen nach 
der Leipziger Messe oder anderen Gelegenheiten zu uns und haben 
sich doch hier in dieser etwas zwanglosen Weise von unserem 
Leben überzeugen können. Auch die Ferienaktion zeiht mache

T V-

Schüler, Schulen aus der Bundesrepublik hier her, und es melden 
sich immer mehr Schulen an zu Wanderungen durch Thüringen, um 
dann auch viele klassische Stätten Weimars zu besuchen und auch 
evtl, an der Ferienaktion teilzunehmen. Es ist ganz sicher, daB 
solche Anmeldung und eine solche Teilnahme schon voraussetzt 
ein Moment der Aufgeschlossenheit, sonst würde ja eine solche 
Anmeldung nicht erfolgen. Allerdings muß man damit rechnen, daß 
sehr viele schiefe Vorstellungen mitgebracht werden und unsere 
Aufgabe - und deswegen erwähne ich das hier - ist es eben, wozu 
wir beitragen können, daß wir diese schiefen, verkehrten Vor
stellungen beseitigen. Es fängt schon damit mn, daß ein Studien
rat aus irgendeiner westdeutschen Stadt bei mir anfragt, ob er 
hier Unterkommen könne, weil er die Absrht habe, einen Besuch 
in der "Zone” zu machen. Diese ganze, von ihm Vielleicht nicht 
bewusst, aber doch in der ganzen Terminologie der Bundesrepublik

(



üblichen Aasdrucksweise, s e tz t  doch eine Herabsetzung unserer 
ganzen Arbeit voraus. S icher haben d iese  westdeutschen Kinder, 
die bei uns entweder a ls  Durchgänger, a ls  Wanderer durch Weimar 
gekommen sind oder auch sich  an der Ferienaktion  b e t e i l ig t  haben, 
erfreu lich e  Wirkungen mit davongetragen und haben sehr gute Er
innerungen daran. Wir suchen immerfort wieder H elfer dazu, um 
d iese  Ferienaktion auch w irklich  zu einen p o lit isc h  wirksamen 
Uoment werden zu la s se n , und es würde sehr e rfreu lich  se in , 
wenn auch aus unserem Bereich sich  solche H elfer fänden.
Ich habe die Übung, da£ in  gewissen Abständen in  Westdeutsch
land Besucher aus der Bundesrepublik einladen von se ite n  des 
Rates der Stadt und s ie  dann zusammenführen zu einem zwanglosen 
Gespräch. Gerade zu solchen Gelegenheiten, wie das O sterfe st, 
da kommen eine ganze Reihe, wir waren das le tz te  Mal etwa 6o-7o. 
A llerdings habe ich bei solchen Einladungen, die j a  bei einfacher 
Bewirtung vorgenommen werden, sehr trübe Erfahrungen. Die Be
sucher aus der Bundesrepublik kommen mit einem ganzen Verzeich
n is  von Vorwürfen, und das muß ihnen so lebendig se in , daß d iese  
Vorwürfe kommen, ohne daß s ie  etwa ein Manuskript oder Notizen 
haben, sondern d ie kommen heraus ganz spontan und dan i t  wird 
d ie  M öglichkeit eines Gespräches, eines Austausches so sehr ge
hemmt. Denn man hat da dje Notwendigkeit, d iese  vorwürfe nun 
e r s t  mal auf das r ic h tig e  Maß zurückzuführen oder auch d ie  Un
gereim theit so lcher Vorwürfe nachzuweisen. Es i s t  ganz deutlich , 
eben daß d iese  Besucher mit einer geradezu fe sten  V orstellung 
kommen, d ie  durch d ie dortige  Presse  ihnen nahegelegt wird.
Die Abweisung und d ie  B eseitigun g so lcher Vorwürfe i s t  außer
ordentlich  schwer und die Wirkung der Propaganda i s t  so f e s t ,  
daß man doch manchmal tauben Ohren p re d ig t. Es i s t  a lle rd in gs 
auch fe s tz u s te lle n , daß von unserer S e ite  aus erstm al sßhon 
d ie  Themenstellung verkehrt gemacht wird, aber auch d ie  Abwehr 
sehr ungeschickt gemacht wird. Die D iskussion wird fa lsc h  in 
Gang gebracht. Ungeschickterweise sucht man gerade negative 
U rte ile  hereinzubekommen und unsere Funktionäre, unsere S ta a t s 
funktionäre, das muß ich  h ier sagen, haben nicht die F äh igkeit, 
in  einer verbindlichen Form d iese  Vorwürfe abzuwenden oder die 
entsprechenden Antworten zu geben. Es b le ib t  o ft  dabei hängen, 
daß man eine gewisse Apologie versucht, gewisse Entschuldigungen 
d a r s t e l l t ,  a lso  daß a l le s  nicht so schlimm s e i ,  je d e n fa lls  i s t  
fe s tz u ste lle n  eine H ilf lo s ig k e it  gegenüber solchen Vorwürfen.



Dazu gehört eben auch, da£ von uns aus in unseremEBereich eine 
gewisse S ich erh eit gegenüber solchen Torwürfen und solchen Be
anstandungen herbeigeführt wird, und das ia t  aber, das sehe ich 
immer wieder, da£ es damit im Argen l i e g t .  Wir haben nicht die 
S ich erh eit d iese  j a  von uns aus eine gewisse S t a b i l i t ä t  unserer 
und am F o rtsc h r itt  unserer Arbeit zu zeigen. Im G egenteil, mache 
gerade auch aus unseren K reisen sind ganz b e fr ie d ig t  darüber, 
wenn solche Beanstandungen gegeben werden. Es g le i t e t  sehr le ic h t 
ab in solche Q,uisquilien, in  solche Beanstandungen von K lein ig
keiten  und der e igen tlich e  Sinn eines solchen Gespräches von 
Mensch zu Mensch wird nicht e rre ich t. Nur mit Mühe ge lin g t es 
einem, eine solche D iskussion wieder auf ein höheres Niveau zu 
heben und den eigen tlichen  Sinn eines solchen Gespräches wieder 
h erzu ste llen . In d ie se r  Beziehung können auch unsere M itglieder, 
unsere Freunde, etwas Bedeutendes beitragen .
Das, was bei uns in der "NeuenZeit" gegeben wird dafür an M aterial, 
i s t  so w ertvoll, so pädagogisch r ic h t ig  d a r g e s te l lt ,  daß es auch 
unseren M itgliedern a ls  eine Handhabe zur Verfügung stände.
Aber es i s t ,  ich komme immer wieder darauf zurück, wie v ie le  sind 
es von den M itgliedern, d ie  d iese  Fresse  w irklich  le sen .

Nun das andere - ich w ill es kurz machen, die andere S e ite ; das 
Reisen dort h in . Es i s t  mir o ft gesagt worden, daß M itglieder 
unserer Union besonders befäh igt se ien , dort im Y/esten in  der 
Bundesrepublik Verbindungen anzuknüpfen, und ich habe bei zahl
reichen Reisen immer wieder f e s t s t e l le n  können, e rfreu lich  f e s t -  
s t e l le n  können, daß eine gev/isse B e re itw illig k e it  da i s t ,  auch von 
unserer S e ite  aus an den verschiedensten S te lle n , sowohl bei den 
kommunalen S te lle n , ich  habe verschiedene Beobachtungen gemacht, 
oder auch sonst an anderen S te lle n  im Friedensrat und in  der ent
sprechenden O rganisation der Nationalen Front habe ich immer ein 
offenes Ohr gefunden. D iese •aufnahmeberei t sch aft i s t  eine außer

ordentlich  erfreu lich e  Tatsache. Aber es i s t  eben notwendig, daß 
man eine gewisse E la s t iz i t ä t  dabei bew eist. Man muß verstehen, daß 
man dort auf eine andere Terminologie stöß t, daß man da nicht 
aneinander vorbeiredet und daß man also  d iese  Gedankengänge, die 
man nun im Leufe der Jahre sehr fesgew orden sin d , e r s t  mal a ls  
Tatsache hinnimmt. Man d arf da nicht empfindlich se in  und bei 
d ie se r  Gelegenheit kommt man auf d ieses Problem der Delegationen. 
Daß ein  Sportclub n atü rlich  mit mehreren kommt, das i s t  ganz k la r . 
Es handelt sich  aber darum, ob es von V orteil i s t ,  daß man Dele-



gationen h insch ickt. Je d e n fa lls  i s t  das ein Problem, was sehr durch
dacht werden muß. Es sind K reise  bei uns, d ie  sich  von den Dele
gationen außerordentlich v ie l  versprechen und es is t auch sich er, 
daß v ie le  Delegationen außerordentlich erwünschte und wesentliche 
F o rtsc h r itte  gemacht haben, aber mir - und das muß beachtet werden - 
mir i s t  sehr o ft gesagt worden in  solchen Gesprächen, die ich  mit 
kommunalen Beamten geführt habe, ’ kommen S ie  nicht mit Delegationen, 
es i s t  das ein v ie l  zu s ta r re s  Moment.’ Je d e n fa lls  mjjiß d ieses 
Problem der Delegationen nach v ie len  Richtungen hin durchdacht 
werden, hie Teilnahme von unserer S e ite  an w issenschaftlichen  Ta
gungen i s t  in  Ordnung, das i s t  genau d asse lb e , wenn von der Bundes
republik W issenschaftler oder Angehörige von lite ra r isc h e n  Verbänden 
h ier h ier kommen. Je d e n fa lls  i s t  ein - das kann ich auch aus Weimar 
ganz besonders sagen - ein solcher Austausch außerordentlich umfang
re ich  geworden. K ünstler gehen hin und her, geben Konzerte h ie r , 
geben Konzerte d o rt. D ieser Theateraustausch hat zw eife llo s einen 
außerordentlichen, wesentlichen V orteil und dient mit dazu, d iese  
Au^tosphäre zwischen den beiden Teilen  Deutschlands zu k lären .
2s i s t  auf a l le  F ä lle  notwendig, daß die Reisen, die nach West
deutschland gehen, in einer sehr so rg fä lt ig e n  Weise ausgewählt 
werden. Daß d iese  Auswähl mit das W ichtigste i s t ,  je d e n fa lls  sind 
d ie jen igen , die aufgeschlossen fü r uns sin d , sehr empfindlich gegen 
jeden p o litisch en  Jargon, der dort angebracht wird, da i s t  mit 
solchem p o litisch en  Jargon vonvornherein die M öglichkeit eines 
Kontaktes verdorben. Also je d e n fa lls  i s t  d ie ser  Austausch, d iese  
gesamtdeutsche A rbeit, ein w ichtiges Moment, wozu mir einen wesent
lichen B e itrag  l ie fe r n  können, und ich kann wohl sagen, daß wir ganz 
besonders befäh igt sind dazu und daß von unserer S e ite  die V ertreter 
mit besonderer A ufgaschlossenheit und aber auch ohne jedes Mißtrauen 
aufgenommen werden. Ich kann das se lb s t  aus eigener Erfahrung be
stä tig e n  und ich möchte auf d ie se  M öglichkeit, unserer s ta a tp o li
tischen  Aufgabe Genüge zu tun, auch hingewiesen haben, damit auch 
d ie se r  T eil um erer s ta a tsp o lit isc h e n  Aufgaben h ier ein Wort ge
funden h at.

P r. Nuschke:
Damit sind wir am Schluß unserer Aussprache angelangt.
Ich glaube, wir können ohne Überheblichkeit sagen, daß s ie  überaus 
fruchtbar gewesen i s t .
Wir kommen nunmehr zu der B erich terstattu n g  der Kommissionen. 
Zunächst hat unser Freund Dr. Desczyk das Wort.



H u s  c h k e

Ioli glaube, dal3 so dieser Aufruf hinausgehen kann, teile JJeLoh- 
seiti0 mit, daß uns der 3V Leipzig telegrafiert Erfolgsmeldung der 
Spendanaktion Yietngrm: “ir gestatten uns, dem Präsidium des Haupt-r 
Vorstandes zur Kenntnis zu geben, daß in der Spendenaktion Vietnam 
soeben ein hnfaagserfolg von 1 000,—  DM erzielt worden ist. Die 
Überweisung des Spendenbetrages an die Parteileitung erfolgt am 
12.4.56. Mit Uniorsgruss Bezirkssekretariat Leipzig«.
loh .auoe, wir danken den Leipziger Freunden und sagen aus vollem
Herzen vivant sequentes. Folgen wir diesem Beispiel Leipzig in die
sem Falle u .oh, gestalten wir die Unterstützung der Bevölkerung der 
sohwer mitgenommenen Bevölkerung von TietÄam.duroh einen wirklich 
guten Spendenbetrag* nun, liebe Unionsfreunde, ständen wir am Sohlus- 
se unserer 2-tägigen Beratung und ich kann nur das wiederholen, 
was ioh vorhin schon sagte, daß ich dankbar bin für die wirklich 
ausgezeichneten Diskussionsbeiträge, die wir hier hören dürften. 
Bären wir eine Partei alten Typs, die in politisch-parlamentarischer 
Form dankt, dann könnte man zu der äuffassung kommen, es wäre es 
ein leichtes hier als Christlioh-Demokratische Union ein Schatten
kabinett aufzustellen, das jederzeit bereit wäre, die Regierung zu 
übernehmen, weil wir eben über die wirklich ausgezeichnet on Kapa
zitäten veffügen. nun, aber wir danken nioht mehr in diesen alt
modischen Ged.nkengängen, freuen uns aber darüber, daß die Kräfte 
herangereift worden sind in unserer Partei, die in der Tat ir. der 
Lage sind, jeder auf seinem Gebiete die grossen Aufgaben zu meistern 
die aasder Fünfjähresplan stellt. Und, liebe Freunde, wir sind über
zeugt, daß hinter dem, as hier von den einzelnen Experten gesagt 
worden ist auch der energische Jiile zur Beiterarbeit bis zum Erfolg 
steht, und wir alle wollen uns vornehmen, bis zum 8. Parteitag in 
der politischen Arbeit, im xiahmen der Nationalen Front, in der brei
ten hufklärungsaktion für die Popularisierung der Entsohliessungen 
der 5. Parteikonferenz undder Grundsätze des XX. Parteitages unsere 
besten Kräfte einzusetzen. .Vir allen wissen, da. hier um Deutschland 
geht, daß liier nioht irgendwie Tendenzen parteipolitischer Prägung 
zutage getreten r*»r«4eft sind, sondern daß wirklich der eiserne V/ille 
dahißtersteht, unser Volk vorwärts und aufwärt zu führen und daß die
se unsere Arbeit ioht gleistet wird, um nun die Deutsche Demokr - 
tisohe Hepublik als Sonderstaat weiterzuentwickeln, sondern daß 
dahinter der grosse Gedanke steht, daß diese grosse -Arbeit einem 
gemeinsamen Tate:, lande zugute kommen soll. Es ist doch so, wenn die
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Deutsohe Demokratische Ke publik bis zum Gelben- Heeke Lin Sympathien 
gesammelt hat, wenn sie wirtschaftliohe Aufgaben übernommen hat, um 
den heute noch kolonial bedrückten Völkern zu helfen oder den e - 
wachten und das Joch des nolonial's-mus abgeschüttelten Völkern nun 
hilfr ich zur Seite trittjt. Lun, verehrte Freunde, in einem ge
einten Deutsoiiland würden diese Verbindungen, . rde diese Arbeit 
doch dem gemeinsamen Vate lande zugute kommen* Das müssen wir auoh 
jenen Zweiflern sagen, die nun der Meinung sind, daß diese unsere 
wirtschaftliche Arbeit, daß dieses wirken unserer Regierung, unserer
nationalen Front, unserer Parteien, und auch unserer Christlioh- 
Demokratischen Union für den Sozialismus eine Erweiterung des Spaltes 
bedeute^. Hein, verehrte Freunde, das Gegenteil ist der Fall, und 
gerade d ese Arbeit wird das sein, as Propst Grüber vorhin als den 
Faden bezeichnete, mit dem Faden fängt es an, mit dem Tau setzt es 
sioh fort, mit der Schiene, mit der Drücke wird es dann vollendet.
wir alle wollen wieder ein einiges Deutschland haben, aber wir sind 
uns klar darüber, v/ir wollen nicht'ein Deutschland, das nun die 
Repräsentanten des alten Systems wieder zur Herrschaft bringen. Vor 
einiger Asit besuohte mihh ein japanisoher Professor. Fr kam von 
Bonn und sagte:"loh habe eben in Bonn bei der Christlioh-Demokrati- 
sohen Union gesessen. Sie sind auch Christlioh-Demokratisohe Union, 
was unterscheidet Sie nun von Bonn?” loh habeihm gesagt:"Das ist 
vollkommen klar, wir haben einmal einen gemeinsamen Ausgangs-punkt , 
nicht wahr, das war uns e.. Gr .ln dungsauf ruf, wir fanden uns dann in 
den sozialen Grundsätzen des Ahlewer Programms zusammen. Als aber 
dann der Paria men® risohe hat, als man auf einen Sonders taat̂ . zu
steuerte, als man auf Befehl der V/estalliierten nun ««ne den Sonder
staat westdeutsche Republik schuf, da trennten sioh unsere Wege und 
als dann Herr Dr. Adenauer mit dam Kapitalismus sein Bündnis machte, 
der ihm auoh seine wählen finanzierte, als Herr Dr. Adenauer zum 
die derer,; ecker des Militarismus wurde u. d als er schliesslioh sein 
Bündnis mit de., alten Faschisten einging, da wurde Trennung noch 
viel ötärker^nooh viel deutlicher, wir sind den anderen weg gegangen, 
wir haben der Arbeiterklasse die Bruderhand gereioht, um unter ihrer 
Führung gemei sara mit ihr die grossen nationalen Probleme zu lösen.
Und dieser japapnisohe Professor sagte, daß das für ihn allerdings 
eine sehr eindruckvolle Begründung sei des Unterschiedes unserer CDU 
und der CDU des Herrn Adenauer* Aber wir geben die Ho '’fnung nioht 
auf, daß innerhalb der Adenauer-CDU diese unsere Grundsätze allmäh
lich wicht nur augenommen werden, sondern daß man sich mit uns bereit 
findet zu der Errichtung des gemeinsamen Vaterlandes, das nur demo-
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kratisoh, das nur erfüllt sein kann von den sozialen Ideen uns-eres 
Gründungsaufrufes, das nur friedliebend sein kann. Und verehrte 
ff eunde, f .n dieses Deutschland arbeiten wir, wenn wir für die'  )  —  '•* w  w- V W « . V W  M  -U  lü» W  „!» W ' w U  V» a  I* J
Deutsche Demokratie che He publik arbeiten. Und in dieser Arbeit wol
len wir uns von keiner ande 
sein, unsere Arbeit, unsere 
samen Vaterlande und wir ha

r:n Partei übertreff ;n lassen* Unser Da- 
Hin^abe,die gehört dem grossen, gernein- 
ben voll in uns aufgenommen diese Ab

sicht, unser Volk, das gsarate deutsche Volk,einem Wohlstand c uz um
führen, den es bisher» noch nicht gekannt hat. Dieser Wohlstand aber
wird sioh nur im Frieden verwirklichen und ioh glaube, nur wenn unse: 
westdeutschen Freunde, .;enn drüben unsere westdeutschen Mensohen 
das einsehen, daß es nicht jetzt sich darum handelt, 50 Milliarden 
hinauszupulvern, 500 000 Menschen ihrem Berufe zu entziehen, sondern 
daß es gilt, sioh jetzt einzusohalten in die grosse Politik der Ab
rüstung. Han kann ja doch aioht die Abrüstung mit der Aufrüstung be
ginnen, dass ist das, was Bonn nie begreift, sondern wir müssen den 
Mensohen da» drüben klar maohen, wer die Abrüstung will, wer die 
Hüstungskoucrolle will, wer» die kollektive Sicherheit will, der 
will den Frieden, aber nur der. Und im Geiste eines solohen Strebens 
reichen wir allen, die guten Willens sind, die Bruderhand.


