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j Vertraulichr IIIA956/58

P r o t o k o l l . -

der Sitzung des HauiptTorsteude» der CDU ent Montag9 den 60 Mai 1957
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&»9s«ttd£ 86 Personen. l t »  Anwesenheitslist» 

jfeasordnung  ̂ l »  Eröffnung»
~ ~  2.0 Referat des Vorsitzenden Br» Otto Nusehks

"Mit unseren Wahlen stärken wir die Herrschaft des VölkeS'%
3» Bericht des Präsidium» de» HV;>
4.0 Aussprache*
5» Zusammenfassung der Aussprache 

(Generalsekretär Götting)9 
6» Beschlußfassung»

ta 1) eröffnet Nuschke die Sitzung und gedenkt der Parteifreunde* die se it der 
atzten Hauptvorstands-Sltzung aus dem Leben sbberufen worden sind0 Zu Ehren 
*r Verstorbenen erheben sich die Versammelten,,
!*r vorliegenden Tagesordnung stimmt die Versammlung zu» Zur Überprüfung des 
5atSchließungsentwurfe» wird eine Redaktionskommission eingesetzt* der diw 
ffrd» Toeplit»* Scheper„ Grewe und Desezyk engehören,,
& 2) würdigt Nosehke in einem richtungsweisenden Referat die Bedeutung der 
tolen  vom 23» Juni» Er weist hin auf den 8» Mai* den Tag der Befreiung,, Wie 
dieser Tag so ll auch der 23» Juni zu einem machtvollen Bekenntnis für die P o ll«  
M.k des Friedens und gegen die Bedrohung durch einen a lle s  Leben vernicht enden 
ftonflerieg werden» (Ein ausführlicher Bericht über das Referat is t  in der HZ 
5r» lob vom. 7» Mal 1957 enthalten).

5u 3) berichtet Burtaeister über die Arbeit des Präsidiums des Hauptvorstaodes 
la den Monaten Januar b is  A p ril 1357»

4u 4) eröffnet Sefrin  die Aussprache; er erläutert die Bedeutung des Volkswirt^* 
Schaftsplenes läBt* Ser einen wesentlichen T e il unseres Wahlpro gramma b ild e t»
Jraupner (Karl=MarxH3tadt) berichtet über Erfahrungen bei der Wahlvorbereitung 
ln seinem Bezirk» Dropmann (Berlin ) zeigt die besondere Bedeutung der Wahl der 
&*imelnd*vertretungen in. Berlin auf; er erwähnt die gute Arbeit* die die HZ bei 
Rar Vorbereitung der Berliner Wahlen le is te t »
Stach dar Mittagspause legt Frau Heinrich {Heubrandenbürg) die Schwierigkeiten 
isr* die eich in diesem ländlichen Bezirk bei der Wahlvorbereitung ergeben» 
Üertha Jung (Berlin), entwickelt einige Erfahrungen» die »ich  in der Praxis des 
&reisverbande» und der artsgruppe Köpenick ergeben haben» Jaakola (Karl-Marx— 
Stadt) führt Beispiele guter und erfo lgreicher RechenschaftsTegmTgen an» 
gröblich (Cottbus) fordert eine stärkere Aktivität der Ortsausschüsse der Hat» 
fronten  einzelnen Kreisen» Frau Pfannenberg (H alle ) wünscht eine stärkere Ver=* 
kaüpfung der w irtschaftlichen» kulturellen und sozialen Probleme mit der po ll^  
'»lachen Aufgabenstellung im Wahlkampf» Minister Winkler berichtet über die La— 

und die Schwierigkeiten auf dem Baumarkt; ar unterstreicht die Bedeutung des 
Wohnungsbaus für den Wahlkampf» Mäscher (B erlin ) weist darauf hin» daß mehr a ls  
iOü»QO(i Wähler am 23» Juni zum ersten Mal an dia Wahlurne treten» ln tamper®- 
(‘tentvo lle r  Weise fordert Mäscher starke Aktivität der Jugend im Wahlkampf»
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th einer weiteren kurzen Pause e rg re ift  noch einmal Nuschke das Wort» Er fo r »  
?t, daß die Wahlvorbereitung vom Geiste der Freundschaft lebendig e r fü llt  se i»
>ßmanjg (Magdeburg) gibt Beispiele guter Arbeit im Sinne der Wahlvorbereitung 
f  dem Bezirk Magdeburg, u»a» hebt er die erfolgreiche Arbeit der Presse in d ie »  
& Bezirk hervor» Frau Friedrich (Dresden) macht den Vorschlag, daß unsere Ab» 
Ordneten mehr mit den Menschen sprechen» Überhaupt sei es notwendig9 die Aus^ 
rache mit der Bevölkerung so individuell wie möglich zu gestalten» Docke 
»utzen) spricht über die Lage im sorbischen Gebiet und einige örtliche Schwie» 
gkeiten seines Kreises» Stolle  (Cottbus) gibt einen Erfahrungsbericht aus se i»  
n Bezirk und würdigt insbesondere die Notwendigkeit der Auseinandersetzung mit 
fßerischen Argumenten» Günter Wirth (Berlin ) setzt sich mit defT generischen  
frolen vom "atheistischen Bekenntnis Staat" auseinander und weist aüf-'die posl» 
v« Erklärung der sechs Dekane der Theologischen Fakultäten hin, die energisch 
gen die Aufrüstung mit Atomwaffen Stellung genommen haben»

5) faßt Generalsekretär Götting die wichtigsten Ergebnisse der Aussprache zu» 
tnmen» Die Wahlen am 23. Juni müssen zu einem P leb iszit werden, in dem sich die 
samte Bevölkerung für Frieden und Wohlstand ausspricht»
ü Bericht der Redaktionskommission erstattet Desczyk (B e r lin )»

Beschluß 13/1956/58; Entschließung zu den Wahlen vom 230601957

Die Entschließung wird mit den von der Redaktionskommission 
vorgeschlagenen Änderungen angenommen (Anlage)»

Beschluß 14/1956/58* Sekretariat des Hauptvorstandea
Auf Vorschlag des Generalsekretärs bestätigt der Hauptvorstand 
den Ufrd» Gerhard Fischer a ls  M itglied des Sekretariats des 
HauptVorstandes»

[tting schließt die Sitzung des HauptvorStandes mit dem Wunsch, daß die gemein» 
I*i9 Arbeit a lle r  demokratischen Kräfte bei der Wahlvorbereitung zu einem vo l»  
h Erfolg führt»

ginn der Sitzung* 11»Q5 Uhr 

hluß der Sitzung: 18„3G Uhr

lege!

gezo Getting gez0 Dr» Descsvk

/



Entschließung do« Hcuptvoretande#

S„ Mal 1945 ging da» fin sterste  und le idvo llste  Kapitel deutscher Geschieht«
Ende» CI« befreiende Tet der Sowjetarmee ermöglicht# es onaaren Volke» d ie  

tmldbeledene Vergangenheit %n überwinden and deft Grandstein su einem neuen» 
iedlichen and demokratischen Leben zu legen0 Die Deutsche Demokratische Rep«*-*
Xk weiß sieh se it ihrer Gründung in ihrer gesamten P o lit ik  diesem nationalen 
liegen verpflichtet^ der z ie lk la re  Aufbau des Sozielisaasc) d ie weitere F est!»
«g  unserer Arbeit erfand Beuemmcht» unser ent schloeeener Kampf fü r d l «  <£«««*» 
«tische Wiedervereinigung unseree Katerlenden dienen gleichermaßen einer Fried» 
eben and glücklichen Zukunft für unser ganzes deutsches Volk0
• Bonner Regierung dagegen übt fe rret en den Le beneint ere seen unserer sret/•**«; 
t  Geheiß der tmerikanisehen und westdeutschen Monopole hat sie  den Weg der 
M ilitarisierung» der Refaschisierung» der offenen Briegsverbereituug i s s Ä r i i '
Xio schwer lasten die unheilverkündenden Schatten der Atomkxiegsdrohuig über 
issrea Laads Amerikanische Atomwaffe» warten in Westdeutschland auf ihren Ein*-» 
tu in dem geplanten dritten Weltkrieg; nun erstreben die Bonner NATO^Strsixmgen 
i Adenauer euch die atomar* Bewaffnung der Bunde»wehro Ernste Gefahr für die  
Asten* unseres Volkes und für dan Frieden Europas zieht über Westdeutschland 
v&xit» Des sind die Folgen jener unseligen KATO^Politik» der Bonn entgegen-de« 
'klärten Willen der Bevölkerung» entgegen den niederholten Warnungen der U4&SB 
-•I ihrer Verbündeten» entgegen den Inner erneuten Verständigungsangeboten der 
JR eich verschrieben hat»
1« verantwortungsbewußten Deutschen erheben leidenschaftlich Protest gegen die^>
>s gewissenlose Spiel mit dem Schicksal Deutschland» und der Menschheit» Die 
^deut,endeten KernfarBcher Westdeutschlands heben Bonn gemahnt» umzukehren auf * 
Lfesem. Wege» ehe es zu spät is t »  Wir danken den "Göttinger Achtzehn" fü r diese 
u-fe mutige Tet und versichern sie unserer Verbundenheit im Ringen gegen den 
•oheadan Atomtod» wir danken den Atomnisseasehaftlem der DDR» die heute wie ,vi

in Übereinstimmung a it  der P o lit ik  unserer Regierung fordern» daß die  
»umkraft nur für fried liche  Zwecke ousgewertet wird. Mit Freude und Genugtuung 
‘fü l lt  es uns» daß immer mehr Repräsentanten der Christenheit» vor allem Papst 
us X U » und Albert Schweitzer» ihre Stimme erhoben, und gefordert haben» d «*  
■omrüsten zu beenden und die Kernenergie ausschließlich friedlichen Zwecken 
itzber zu machen» Wir begrüßen es» daß die Dekane der Theologischen Fakultäten 
i den Universitäten der DDR sich gegen die Weltgefahr der Atomkriegsvörbereitung 
wandt und die Inhttmg und Abschaffung der Msssenverniehtungswaffen verlangt 
shea und daß die Bischöfe der evangelischen Kirche in der DDR ihrem Beisp ie l 
•folgt feinde Wir appellieren an die Christen ganz Deutschland»*
di ließt Euch dieser großen Bewegung mmi Tragt Euer T e il zur Rettung uaner*.«
»Ikes» zur Rettung der Menschheit be i!
Lt unüberhörbarer Deutlichkeit hat die Regierung der Senjetunlost Bonn »ir:
Pf ehren einer »tomeren Aufrüstung der Bundesrepublik hinge*!* ü« ii0 Die Regiex .* ut 
>r DDR hat ln ihrer Kote an die Bündeoregierung erneut feo tgeate llt» >istß die 
»ge Deutschland» im Herzen Europas und an der Trennungalinie zwiachea. den Staate»
>*■ MATO und des Warschauer Vertrages den Verzicht auf Atomwaffe* gerode-sa gsble=> 
arlaah fordert» Unser* Republik wird weiterhin ihrer fo lgerichtigen und erprob^ ; 
tn Friedenspolitik treu bleiben0 So werden unsere Wahlen am 230 Juni « ln  k ra ft»  
a l l » »  Bekenntttie zum Frieden» zur fried lichen  Lösung unserer nationalen LäW jim 
f-«45*n werden»
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entscheiden uns fa r  den guten Weg zur Wiedervereinigung» die den Triumph der 
kretischen Kräfte über die Kräfte der Reaktion» über Monopolkapital und Mili=» 
smus bedeuten wird» Dabei ist und b le ib t die Deutsche Demokratische Republik 
unverrückbare staatlich « Ausgangsposition a lle r  unserer Bemühungen um die 
ergewinnung der deutschen Einheit» w eil sie der einzig rechtmäßige deutsche 
t is t »  der a lle in  über ein konstruktives» den Lebenserfordernissen unserer 
on entsprechendes» Programm zur Wiedervereinigung verfügt0 Je stärker daher 
r «  Republik is t »  um so gewichtiger ist ihr Beitrag zur Wiederherstellung der 
sehen Einheit und zur Sicherung des Friedens in Europa»

E

Deutsche Demokratische Republik stärken heißt vor allem» die ökonomischen 
sahen erfü llen » die der Volkswirtschaftsplan 1957 a llen  Werktätigen ste llt,» 
'Vorbereitung unserer Wahlen wird eine neue große In it ia t ive  unserer Werktätig 
zur vorfristigen  Verwirklichung d iese» Plane» auslösa«» Durch freudig« Mitssr- 
eti diesem Werk sichern w ir unsere sozialistischen Errungenschaften» Die Stei^  
g der Arbeitsproduktivität und der Qualität unserer Erzeugnisse =* das sind 

Voraussetzungen für die Erhöhung unseres Lebensstandards» für die weiter» 
wirtschaftliche Aufwärtsentwicklung in unserer Republik»

gesellschaftliche Struktur unserer Republik verbürgt wahre Volksherrschaft» 
Vorbereitung der Wahlen der örtlichen Volksvertretungen s te llt  einen Höhe -̂ 

fit in dem Prozeß der weiteren Entfaltung der Demokratie dar» So wird der er*» 
greiche Ausgang dieser Wahlen zur Festigung unserer Volksmacht» unseres Arbeit 
f>uud Beuernataate» und zum Aufbau des Sozialismus wesentlich beitragen»
bsichts der bisher gemeinsam errungenen E rfo lge» angesichts der tödlichen Ge» 
(reu» die unser Volk bedrohen» und angesichts der großen und verpflichtenden 
iguben» die aus dieser Lage allen patriotischen Kräften erwachsen» vereinigen 
demokratischen Parteien und Organisationen ihre Kamdidetenvorschläge für die 
len zu einer gemeinsamen L is t »  der fiationalen Front des demokratischen Deutsch** 

So vermeiden wir eine Zersplitterung unserer Kräfte und handeln eingedenk 
Lehrau unserer Geschieht*» D ies« unverbrüchlich* Gemeinsamkeit a lle r  Demokrat 
ln unserer Republik verkörpert die politia«h»m orelische Einheit der Bevölke*» 
unseres Staates ita Streben nach einer glücklichen Zukunft unserer Nation» 
dem tapferen Kampf der westdeutschen Patrioten werden unsere Wahlen neuen 

äen Auftrieb verleihen»

eswärtig gehen die Rechenschaftslegungen der Abgeordneten ihrem Ende entgegen» 
Konferenzen der Wählervertreter beginnen;, damit wird die Vorstellung der neuen 

jiiüeten e inge le itet» A lle  unserer Partei engehörenden Volksvertreter und Kandi-*
an mögen »ich noch einsatzfreudiger a ls  bisher an diesen Versammlungen bete i«  
»sin» weil Ihnen nur aus der engen Verbindung mit der Bevölkerung die Kraft zur 

ihrer bedeutenden Aufgaben erwächst» A lle  unsere M itarbeiter» a lle  eh rist»
Ima Menschen mögen an diesen Versammlungen teilnehmen und dort Zeugnis dafür 
gen» daß sie sich ihrer staatsbürgerlichen und nationalen Verantwortung he» 

sind» ln noch stärkerem Maße sollten  d ifferenzierte  Aussprachen mit den Wäh» 
9% einberufen werden» damit der Ruf der Rationalen Front a lle  Schichten der 
ISlkerung erreicht»

Hauptvorstand appelliert an a lle  M itglieder der Christlicb^Demokratiseheu 
m 0 ihre ganze Kraft für die Vorbereitung unserer Wahlen oufzubi.eten» damit 
klushkeit werde» was der Wahlaufruf des Nationalrats der Nationalen Front zum
1 setztg

leden und Wohlstand für jede Familie» für jedes Haus» für unser* Republik? 
leden und Wohlstand für unser Volk für ganz Deutschland!"

«°o ô̂ or- 0=0=»»»o«



CH R I S T U C H - 0 6 M  O K R A T 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. JtigerstraRe 69-60

Unionsfreund

Gerald G o t t i n g

•hre Zeichen Ihre Naduldit vom Unsere Zeichen Datum

30*4.195?
Betreff:

L iebe (r) Unionsfreund^ in.) I

Im Aufträge das Präsidiums das HauptvorStandes lade ich Sie zu 

dex* am

Montag, den 6*5>1957 um 11*00. Uhr

im Hause der Parteileitung stattfindenden Sitzung des iisuptvor'- 
standes herzlichst ein .
Die Hauptvorstandssitzung steht unter der Losung:

"Mit unseren Wahlen stärken wir die Herrschaft 

des Volkes'*
und wird sich mit den Aufgaben zur Vorbereitung und Durchführung 

der Volkswahlen am 23. Juni 1957 beschäftigen.

Durch das Präsidium wurde folgende Tagesordnung beschlossen:

1 . Referat des Vorsitzenden, Dr» h .c . Otto Nuscbke,
2:. Aussprache,
3. Beschlußfassung»

Mit Unionsg?‘u&

{ Gotting ) 
Generalsekretär

Girokonto Nr, 1/6398 Postscheckkonto Telegrammadresse
Berliner Stadtkontor, Berlin 828 Unionzentrai
Berlin C 111, Kurstraße 36-51

Fernruf 
23 50 61

Fernschreiber 
Berlin 1236



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

I

fü r d ie  Sitzung des Hsuptrorstendee ata 6» Mei 1957
a S S t r  *S^KjCCSSdaB$ttUaC3aB6KflB *tt3UM K£C2BananaCM M CaH aM BafteH Bh*KfcS«6*K*K«C*ee& & äBttM M ta«M CKM M pvSb<*a9aV

1» Eröffnung der Hauptvorstandsaltzung

2» Referat des Vorsitzenden, Dre k ,c » Otto Nuseitke, 
mit dem T ite ls

"M it unseren Wahlen stärken wir 
d ie Herrschaft de» Volkes"

30 Bericht des Präsidiums des HauptvorStandes über

seine Arbeit s e it  der le tz ten  Haupt rar stand ssitztmgp

4, Aussprach«

5p Zusammenfassung der Aussprache durch den 
Generalsekretär, Ufrdp Gerald Getting

6p Beschlußfassung^
a ) . Po lit ische  Entschließung

b) Wahl eines Sekretärs des HauptVorstände»

7p Abschluß der Hauptvorstandssitzung

ti
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Sitzung des Hauptvorstandes am Montag, dem 6. Mai 1957
um 11 Uhr im Hause der ParteileL  tung

Losung: Mit unseren Wahlen stärken wir die Herrschaft 
des Volkes

Tages ordnung:

1. Referat des Vorsitzenden Dr. Otto Nuschke

2. Bericht des Präsidiums des Hauptvorstandes
Ufd. Burmeister

3. Aussprache

4. Beschlußfassung



Z e i t p l a n

für die Sitzung des Hauptvorstandes am 6. Mai 1957

11.00 Uhr Eröffnung Dr. Otto Nuschke

11.15 TT Referat:
"Mit unseren Wahlen stBrken wir 
die Herrschaft des Volkes" Dr. Otto Nuschke

12.00 tt Bericht des PrSsidiums 
des Hauptvorstandes Friedrich Burraeister

12.15 tt Aussprache

13.00 V» Mittagspause

14.00 tt Aussprache

16.00 tt Pause

16.30 f» Aussprache

la.oo tt Schlußwort Gerald Getting

18.30 tt Beschlußfassung

18.50 tt Abschluß der Sitzung Dr. Otto Nuschke

• “r *mmr fr""- •'



Sitzung des Hauptvorstrades am Montag, dem 6, Mai 1957
um 11 Uhr im Hause der Parteileitung

Losung* Mit unseren Wahlen stärken wir die Herrschaft 
des Volkes

Tagesordnung*

1. Referat des Vorsitzenden Br. Otto Nuschke

2* Bericht des Präsidiums des Hauptvorstandes
Ufd. Burmeister

3. Aussprache 

4* Beschlußfassung



Z e i t p l a n
für die Sitzung des Hauptvorstandee am 6. Mai 1957

11.00 Eröffnung der Hauptvorstandssitzung
Totengedenken Ufd. Hr. Otto Nuschke
Bestätigung der Tagesordnung
Wahl der Redsk tionskommission
Übergabe der Verhandlungsleitung an Ufd. Götting

11.15 Referat
"Mit unseren Wahlen stärken wir die Herrschaft 
des Volkes" Ufd, Dr. Otto Huschke
übergäbe der Verhandlungaleitung an Ufd. Dr. Nuschke

12.00 Bericht des Präsidiums des Hauptvorstandes
Ufd, Burmeister

12.15 -  13.00 Aussprache

13.00 -  14.oo Mittagspause

14.00 -  16.00 Fortsetzung der Aussprache

16.00 -  16.3o Pause

16.30 -  18.oo Fortsetzung der Aussprache

18.00 Schlußwort Ufd. Götting

18.30 Beschlußfassung
a) Bericht der Redaktionskommission
b) Wahl eines Sekretärs des Haiptvorstandes

(Vorschlag und Begründung Ufd. Götting)

18.5o Ende der Sitzung

Gesamtzeit der Diskussion (ohne Schlußwort)* 4 Y4 Std.



Sterbedaten

Gerhard Menzer, M itglied des Hauptvorstandeß + 2.1*57

Georg-Willi Hein» * ” " ♦  23.2.57

Robert Mittag, Mitglied der Volkskammer + 28.3.57

Günter Naundorf, Dozent an der Zentralen
Scholungsetätte + 21.3.57

Prof.Dr.Friedrich Mücsemeier, Nationalpreisträger + 13.4.57



Totenehrung

Bevor wir unsere Beratungen beginnen, obliegt uns die 

schmerzliche P flich t a l l  der verdienten Unionsfreunde zu 

gedenken, die seit der letzten HauptvorstandsSitzung aus 

dieser Zeitlichkeit abberufen wurden. Aus den Reihen unse

res Ha ptvorstandes sind es die Unionsfreunde Gerhard 

Menzer aus Oelsa im Bezirk Dresden und Georg-Willi Hein, 

Vorsitzender des Bezirksverbandes Cottbus unserer CDU.

Wir gedenken weiter unseres Unionsfreundes Robert Mittag 

aus Wittenberg, Abgeordneter unserer obersten Volksver

tretung, unseres Unionsfreundes Günter Haundorf, Dozent 

an unserer Zentralen SchulungsStätte ln Burgsoheidungen 

und unseres Freundes Nationalpreisträger Professor Dr. 

Friedrich Müssemeier.

Die Verewigten haben sich durch ihr beispielhaftes Wir

ken ln unserer Partei ein bleibendes Denkmal gesetzt.

Wir werden ihr Andenken ehren, indem wir das Werk, zu 

dessen Mitgestaltern sie gehörten, erfolgreich fortfüh

ren. -  Sie haben eich zu Ehren der Toten von den Plätzen 

erhoben, ich danke Ihnen.



Vorschläge für die Wahl der RedaktlonskomraisslAn

1. Ufd. Schaper

2. üfd. Br. Desozyk

3. üfd. Br. foep litz

4. Ufd. Grewe



List© der vorbereiteten Diskussionsbeiträg©

I . Berichte der Bezirksvorsitzenden Uber den Stand der 
Wahlvorbereitungen in den Bezirken

1* Ufd. Sadler, Rostock
2. üfd. Rösner, Schwerin
3. Ufdin Heinrich, Neubrandenburg 
4* Ufd, Kind, Potsdam
5, Ufd, Haase, Prankfurt/Oder
6, Ufd, S to lle , Cottbus
7, Ufd, Broßmann, Magdeburg
8, Ufd. Winkelmann, Halle
9, üfd. Kalb, Erfurt

10. Ufd. Grewe, Gera
11. Ufd. Behrend, Suhl
12. Ufd. Mayer, Dresden
13. Ufd. Heyl, Leipzig
14. Ufd. Graupner, Earl-Marx-Stadt
15. Ufd, Dropmann, Groß-Berlin

I I .  Besonders aufgeforderte Unionsfreunde

1. Ufd. Sefria
Der Volkswirtschaftsplan 1957 sin Bestandteil der 
Wahlen am 23. Juni

2. Ufd. Docke. Xra. Bautzen
Über die Mitarbeit an der Ausarbeitung eines örtlichen  
WahlProgramms

3. Ufd;l,n hTiedrlch, Dresden
Erfahrungen aus Gesprächen mit kindlichen Würdenträgern 
in der Vorbereitung der Wahlen

4. Ufd. Kirchner. Berlin
Die Aufgaben des Städnlgen Ausschusses der Volkskammer 
bei der Vorbereitung der Kreistags- und Gemeindewahlen 

5* Ufd. Hoffmann. Lauscha
Erfahrungen aus der Abgeordnetentätigkeit 

6* Ufdin Pfannenberg. Coswig
Aufgaben der Abgeordneten der Volkskammer bei der Vorbe* 
reitung der Kreistags- und Gemeindewahlen



7. Ufd. Werner. Vorbia
Die Aufgaben der örtlichen Industrie im Rahmen des 
Volkswirtschaftsplanes 1957

8. Herschberg,. Kr8A _ ^ l ^ i z
Wie haben sich Ortsgruppe und Kreisvorstand entspre
chend den Beschlüssen der leitenden Parteiorgane bisher 
an der Vorbereitung der Kommunalwahlen beteiligt?

9. SIAjl. Fröhl ich,.Cottbus
Erfahrungen bub den bisherigen Rechenschaftslegungen 
im Bezirk Cottbus
Ufd. Pfarrer Krause^ GoU liA i, Krs. Rathenow 
Die Gefahren des Atomkrieges aus christlicher Schau 

11. Ufdin Herta Jung. Berlin
Mitarbeit des KreisVerbundes und der Ortsgruppe bei 
der Vorbereitung der Wahlen zur Bezirksverordneten
versammlung Treptow



1» Zusammenfassung
äbsr Berichte zu den Krei« -  und Gemelndewahlen

■Pie durch das Präsidium und Sekretariat de« Hauptvoratande» be- 
sohlosseus politische und organisatorische Mobilisierung a lle r  
Purteigliederungen zur Unterstützung der Kreistags- und Gemeinde» 
«aalen am 22.6.1957 is t  fast abgeschlossen.

Sämtliche de zirka- und der größte ie 11 der krei e - und Qrtagruppen- 
vorstäade bat die erweiterten Vorauandsaitzungen durehgsführt. hie 
Einberufung der Sitzungen war zweckmäßig, da zieh zeigte, daß bei 
einer nicht unerheblichen kahl von Vorständen noch Unklarheiten 
über die frage der Zusammenarbeit der demokratischen Kräfte, der 
führenden holle der Partei der Arbeiterklasse und die Duroibf ührung 
der wähl bestanden bzw. noch bestehen«

Auf der Sitzung des er weit arten kreisvorstmadea weißwasser p lädier
ten eine Anzahl von krelsvoratandemitglledsra fü r die Einreichung 
einer getrennten Liste und vertraten die Meinung, daß unsere Wahl 
keine Wahl sei, da man sieh ja  nioht in  Irgendeiner form entschei
den könne« ka gab außerdem hiskueaionen, die darauf hinausliefen, 
zu erklären, daß es keinen Zweck hätte, zu kandidieren, da sioh 
ja  dooh nichts in unserer Po lit ik  ändere«

Gleiche Tendenzen konnten auf der Sitzung des Kreievorstandes Herz
berg verzeichnet werden» -  --1 ""

Eine keine von Ortsgruppen der greisverbände ß itterfe ld , guerfurt, 
Meissen, äittau, Görlitz, Löbau und Großenhain lehnten ebenfalls  
ü«  einsame kandidatenlicten ab« Die Vertreter der Ortsgruppe Coswig 
nahmen eine soloha Haltung aueh in  der Sitzung des Blocks ein«

fastgeste llt mußte äucu werden, daß eine Reihe von Unionsfreunden, 
die im öffentlichen Leben gute Arbeit le isten , ebenfalls ideologi
sche Unklarheiten und zweifelhafte Auffassungen zum Ausdruck braoh- 
ten«

In der erweiterten kreisvorstandssitauog Gondershausen vertrat 
beispielsweise der Verdiente Lehrer des Volkes, ho do Ramieth, u«a« 
folgende Auffassungen:

wixie deutsche Wiedervereinigung würde entscheidend erleioh- 
tert werden, wenn die GLU der um die führende Regierun0s -  
partei wäre
wirtschaftliche Engpässe und Schwierigkeiten le ite te  er von 
der Unfähigkeit der sozialistischen Planwirtschaft ab«
Beseelteren bekannte er sioh zu den Thesen Viewegs und x'or- 
dsrts u.a, die Regierung so lle  unreale Prinzipien aufgeben 
und stärker die einzelwirtschaftenden hotriebe in  der Land
wirtschaft unterstützen. ”

Weiterhin erbrachte die hiaküsaion einen uberbliok über die z.ßt« 
in der Mitgliedschaft und der kirchlich gebundenen Bevölkerung be
ste nonden Auffassungen«
Dabei stehen in a llen  kreisen der Republik folgende fragen im M ittel
punkts
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1« «uruu keine lÄstenwahlenT
2« rtiarum wird d i« hozialistisoha Minne i t  sparte! bei der 

Verteilung der Mandate bevorzugt?
3« warum werden die Wahlen nicht naoh polniaeheta Muster 

durchgaführtY
4« fragen sum Ablaut der Wahlen aufgrund des Ton der Volks

kammer verabschiedeten Wahlgesetzes.

Besonders stark sind diese Diskussionen in den Gliederungen unse
rer Partei der kreieverbanoe Dostock-Stadt, Cottbus-Stadt, Ueu~ 
ruppin, senftenberg, Rberswalde, Bad ttreienwalds, PUrstenberg, 
Furstenwalds, Iltenburg, delöwaaser, öaalfe ld  und allen  kreisen  
des Bezirkes Schwerin zu verzeichnen.‘

In den Stantkreiaverbanoen Leipzig, Weimar und Dresden konzentriert 
sich die Diskussion stark auf ideologische fragen* ln der M itglied
schaft dieser kreise werden u .a . folgende Auffassungen Vertretern

Das Bekenntnis zum Sozialismus bedinge zwangsläufig dis An
erkennung der marxistischen «teltanschsuung. Die Zustimmung 
der Partei zum Aufbau des Sozialismus müsse daher früher oder 
später zur Preisgabe der eigenen Weltanschauung führen. In 
diesem Zusammenhang wird gegen die Partei der Vorwurf erhoben, 
dais sie äxoh zum oteigbügelh&lter der BAD hingageben und da
durch. das Vertrauen breiter kreis© der onristliohen Be-völko- 
rung verloren habe.

Vielfach wird auch bezweifelt, daß die Mitarbeit von CDU-Leu- 
ten ehrlich erwünscht is t .  ns werden zur Unterstreichung die
ser Behauptung Beispiele aufgeführt, daß M itglieder der Partei 
wohl zur ehrenamtlichen Mitarbeit in  den Ausschüssen der Nsr* 
tionalen front» der Friedensbewegung, im Rationalen Anfbaiwork 
usw. aufgeferdert werden, jedoch nicht im gleichen Maße, selbst 
bei langjähriger politischer Bewährung, fü r funktional im Staat 
vertrauenswürdig gehalten werden.

gusammenfassend is t  festaustellsn , daß sich die negativen Diskus
sionen insbesondere in den kreisverbänden und Ortsgruppen zeigen, 
welche in  der Vergangenheit eine mangelnde ideologische Aufklärung 
und kuseMnandersetzung in der Mitgliedschaft geführt haben «und sehr 
stark in  den Gebieten, wo eins feindarbeit zu verzeichnen is t .  Sc 
decken sich z.B . die Diskussionen in den Ortsgruppen der kreise Ha
ge now (Schwerin), Strausberg (jrankfurt/Qder), hittau (Dresden) 
fast vollkommen mit dem Inhalt des feindlichen Propagandamaterials.

i
Mine nicht zu unterschätzende Auswirkung auf dis Situation in einer 
Reihe unserer Parteigliederungen hat auch dis derzeitige Haltung 
kirchlicher kreise, wobei zu verzeichnen is t ,  daß in  der überwie
genden Mehrheit der negative Minfluß von seiten der evangelischen 
kirene e rfo lg t , iwmgsgeniiber is t  festzustallen , daß ln  den kreisen, 
welons vorwiegend katholisch orientiert sind, nur geringe negative 
arooneinnngen zu verzeichnen sind. Selbst die frage des Zusammen
fa l ls  des Mahltages mit der Feier des ffronleichnamtagea scheint zu 
keinerlei Storungen zu tiihr&n, ms gibt sogar Beispiele, wo durah 
gemeinsam« Absprachen zwischen hatholisehen Geistlichen und Vertre
tern der stautlionen Verwaltung schon jetzt Voraussetzungen geschaf
fen wurden, daß die Prozessionen und Feierlichkeiten am 2o.6. dureh- 
gefuhrt werden können (Pfarrer Hupportz, Hauaburg). £s wäre zu be~
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ijciXüexi, wenn eine solcne generelle Regelung fü r die gesamte Re
publik erreicht werden könnte«

Da» unerfreuliche Gegenstück hierzu bildet die teilweiee sogar 
feindliehe Haltung verschiedener evangelischer Kirohenkrei se. 
Schwerpunkte scheinen a .2t« au sein die Gebiete der lande akir che 
Greifswald (bisonof nrummaoher), Landeskirohe Sachsen (Bischof 
fteta) und Lachsen-Anhalt (Bisohof Jänioke)«
mO erkLärte z «B. der Propst öoueunamann (Ribnitz-Bamgarten), auf 
inn solle man bei der Wahl nicht rechnen» denn er wäre kein Stimm
vieh.

Superintendent hoohow Gezeichnete die Wahlen a ls Ihaater sp ie l.

ln den kreisen Görlitz-Stadt, löbau, Meissen und hresden-Stadt 
lehnen Pfarrer und Vertreter der kirehen Vorstände die kinhejfc b-  
l is te  grundsätzlich ab und erklären sich mit der Haltung von 
Bibelius solidarisch«

Insbesondere wird versucht» in  Vorträgen die Beschlüsse der üpan- 
dauer Synode zu rechtfertigen und die von unserer Partei in  breite  
Kreise uer kirche hin©ingetragene Argumentation zu widerlegen« je 
doch berichten a lle  Bezirks verbände, daß sich die Zahl der Kreise, 
welche die von uns vertretene Auffassung fü r rich tig  halten» immer 
menr vergrößert« Hieraus is t  v ie lle icht auch die z*zt« in einer 
Reihe von kirchlichen kreisen gereizte Stimmung gegenüber unserer 
Partei zu verstehen«

t

Bei der Aufstellung der Kandidatenlisten is t  zu verzeichnen» daß 
die von vielen Verbänden gezeigte pessimistische Haltung, bei der 
Auswahl von neuen Kandidaten überall Schwierigkeiten überwinden zu 
müssen, sich nicht bestätigt hat« Im Gegenteil is t  zu verzeichnen, 
daß in der überwiegenden Mehrheit unserer Ortsgruppen die Kandida
ten bereits feststehen. {Schwierigkeiten traten led ig lich  dort auf, 
wo Ortsgruppen bestehen, welche schon immer politische Schwerpunkte 
für die kreisverbände bedeuteten, oder aber dort, wo sich die Zahl 
der Gemeinde Vertreter aufgrund der fataaohe, daß jetzt weitere 
Parteien in diesem Ort arbeiten, sich die zahl der Gemeindevertreter 
verringern wird« min genauer überblick ie t  jedoch z«zt« aufgrund 
des erst lückenhaft vorliegenden Materials noch nicht möglich.

hinge wiesen muß aber darauf werden» daß es in einer Reihe von Krei
sen Tendenzen gibt, die ln  keiner «eise sich fördernd auf die Blook- 
arbeit auswirken können« Bo mußte fe stgeste llt  werden, daß in ver- 
seniedenen Kreisen der Bezirke Reubrandenburg, Potsdam, Schwerin, 
halle , Breeden und Magdeburg versucht wurde, den Mandatseehlüseel 
der 4 Blockparteien (QLU, Li)P, 8 W D  und M ö )  zugunsten dar 36*2 JOBB 
und zu verschieben« In Klötze (Magdeburg) sah beispielsweise
der vorgeschlagene ochlüuael folgendermaßen aust
DBB 9, üXSeD 7, CLO 3, h m  3.
In heissen (Dresden) wurde zuerst folgender Schlüssel vorgeeohla- 
gen; ||
DBB 12, »IffD 12, CBÜ ■ % LE® J.
Gleiche krasse Benachteiligungen unserer Partei erfolgten in den 
Kreisen gaerfurt und Bebra (Halle sowie W ittstook und Pritzwalk
(Potsdam).
Gel bst verständlich wurden dadurch in den Kreiatolocksitzungen L±s- 
kuasionen ausgelöst, die a ls  parteipropagandareden zu bezeichnen
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sind und nicht a ls  Beiträgs zur Festigung und Vertiefung der Zu
sammenarbeit der demokratis anen Parteien»

ho ocnauptetan z»B. die Vertreter der NUPD und DBD in der Block- 
Sitzung des nreisos hberewalde, die QBö wurde au wenig für den Auf
bau des Sozialismus tun» Auen in den anderen vorgenannten Preisen  
sind die Diskussionen in der gleichen Dichtung gelaufen»

In derselben Vorm verlaufen nach den ersten Meldungen aus den krei
sen teilweise auch die Ortsbleeksitzungen« Da muß a ls* feetgeste ilt  
werden, daB trete der jahrelangen Erziehungsarbeit auf der k re is - 
und ortsebene in punkto Bleokarbeit noon manches im argen lie g t  und 
die Aussprachen über die Mandatsverteilungen auf der Ortsebene t e i l 
weise in Vorm eines K leinkrieges41 vor sieh gehen» Die sektiereri- 
sohe Einstellung einzelner Funktionäre der ocrtsebene trägt no eh ih r  
übriges dazu, um in  manchen Gemeinden erst naeh Überwindung der Mei
nungsverschiedenheiten gute Voraussetzungen für eine erfolgreiche  
Vorbereitung der wähl zu sehaffen»

In diesem Zusammenhang sp ie lt bereits jetzt auch schon teilweise die 
Frage der wahlfunktienäre eine große Bolle , die in einzelnen Bezir
ken und kreisen zu unliebsamen Diskussionen geführt hat* zum Bei
spiel äußerten in den Orten Berik und Kröpelin Vertreter der hBD 
und anderer Blockparteien, jetzt is t  die Zeit gekommen, die Bürger
meister und stellvertretenden Bürgermeister der CDU abzulösen» Der 
Ortsaekretär dar üBB in  Härtensdorf, der g leichzeitig  ehrenamtlicher 
ste llv » Bürgermeieter is t , äußerte, daß er nun schon den sechsten 
QDU-Dürgermeiater "ab ge würgt * hatte und der siebente nun uueh bald  
K e if  " wäre.

ln Zusammenfassung der bisher vorliegenden Berichte ergeben sieh 
folgende Schwerpunkte i

1. A lle noch dixrchzuführenden Jahreshaupt Versammlungen, Mitglieder
versammlungen sowie Vors lands Sitzungen haben sich grundsätzlich 
mit den fragen der politischen und organisatorischen Vorbereitung 
der wählen zu beschäftigen und insbesondere a lle  die Probleme zu 
behandeln, die in  der Mitgliedschaft besonders unklar sind.

2» a lle  kreis verbände sind noch einmal darauf hinzuweisen, daß ihre 
Verhandlungen in  den hlookaussonüssen im nahmen der Vereinbarung 
des Zentralen Blocks erfolgen und a lle  Erscheinungen, dis fü r die 
Blockarbeit störend sind, mithelfen, zu beseitigen.

3» In verstärktem Maße im Bahnen der nationalen front die Agitation  
unter der kirchlich gebundenen Bevölkerung zu betreiben und für 
die uiökussionssoj&weq? unkte dieser kreise gutes Argumantaticna- 
materlal auszuarbeiten»



Vorschläge fü r  die Wahl der Redaktionskommission

1. Ufd. Schaper

2. Ufd. Dr. Desczyk

3. Ufd. Dr. Toeplitz

4. Ufd. Urewe



Totenehrung

Bevor wir unsere Beratungen beginnen, obliegt uns die 

schmerzliche Pflicht a l l  der verdienten Unionsfreundt zu 

gedenken, die seit der letzten Hauptvorstandssitzung aus 

dieser Zeitlichkeit abberufen wurden. Aus den Reihen unse

res Hauptvorstandes sind es die Unionsfreunde Gerhard 

Menzer aus Oelsa im Bezirk Dresden und Georg-Willi Hein, 

Vorsitzender des Bezirksverbandes Cottbus unserer CDU.

Wir gedenken weiter unseres Unionsfreundes Robert Mittag 

aus Wittenberg, Abgeordneter unserer obersten Volksver

tretung, unseres Unionsfreundes Günter Naundorf, Dozent 

an unserer Zentralen Schulungsstätte in Burgscheidungen 

und unseres Freundes Nationalpreisträger Professor Dr. 

Friedrich Müssemeier.

Die Verewigten haben sich durch ihr beispielhaftes Wir

ken in unserer Partei ein bleibendes Denkmal gesetzt.

Wir werden ihr Andenken ehren, indem wir das Werk, zu 

dessen Mitgestaltern sie gehörten,erfolgreich fortfüh

ren. - Sie haben sich zu Ehren der Toten von den Plätzen 

erhoben, ich danke Ihnen.



Sterbedaten

Gerhard Menzer, M itglied des Haupt vor Standes

Georg-Willi Hein, " " "

Robert Mittag, M itglied der Volkskammer

Günter Haundorf, Dozent an der Zentralen
Schulungsstatte

Prof.Dr.Friedrich Müssemeier, Nationalpreisträger

+ 2.1.57

+ 23.2.57 

+ 28.3.57

+ 21.3.57 

+ 13.4.57



Entschließung des Hauptvorstandes

Am 8. Mai 1945 ging das finsterste und le id vo lls te  Kapitel deut
scher Geschichte zu Ende. Die befreiende Tat der Sowjetarmee er
möglichte es unserem Volke, die schuldbeladene Vergangenheit zu 
überwinden und den Grundstein zu einem neuen, fried lichen und de
mokratischen Leben zu legen. Die Deutsche Demokratische Republik 
weiß sich se it ihrer Gründung in ihrer gesamten P o lit ik  diesem 
nationalen anliegen verp flich tet; der z ie lk lare  Aufbau des Sozia
lismus, die weitere Festigung unserer Arbeiter- und Bauernmacht, 
unser entschlossener Kampf für die demokratische Wiedervereinigung 
unseres Vaterlandes dienen gleichermaßen einer fried lichen  und 
glücklichen Zukunft für unser ganzes deutsches Volk.

Die Bonner Regierung dagegen übt Verrat an den Lebensinteressen 
unserer Nation; sie beschritt den Weg der Remilitarisierung, der 
Refaschisierung, der offenen Kriegsvorbereitung. Schwer lasten 
die unheilverkündenden Schatten der Atomkriegsdrohung über unserem 
Lands Amerikanische Atomwaffen warten in Westdeutschland auf ihren 
Einsatz in dem geplanten dritten  Weltkrieg; nun erstreben die 
Bonner NATQ-Strategen um Adenauer auch die atomare Bewaffnung der 
Bundeswehr, der westdeutschen Biruderkriegsarmee. Ernste Gefahr 
für die Existenz unseres Volkes und für den Frieden Europas zieht 
über Westdeutschland herauf. Das sind die Folgen jener unseligen 
NATO-Politik, der Bonn entgegen dem erklärten ?/illen der Bevölke
rung, entgegen den wiederholten Warnungen der UdSSR und ihrer Ver
bündeten, entgegen den immer erneuten Verständigungsangeboten der 
DDR sich verschrieben hat.

A lle  Verantwortungsbewußten Deutschen erheben leidenschaftlich 
Protest gegen dieses gewissenlose Spiel mit dem Schicksal Deutsch
lands und der Menschheit. Die namhaftesten Kernforscher 'West
deutschlands haben Bonn gemahnt, umzükehren auf diesem fege, ehe 
es zu spät is t ;  wir danken den "Göttinger Achtzehn” für diese 
ihre mutige Tat und versichern sie unserer Verbundenheit im Ringen' 
gegen den drohenden Atomtod. Mit Freude und Genugtuung e r fü llt  es 
■uns, daß immer mehr Repräsentanten der deutschen und der Welt



christenheit, unter ilinen der Heilige Vater und so geachtete und 
verehrte Persönlichkeiten wie Albert Schweitzer, ihre Stimme erhoben 
und gefordert haben, das Atomrüsten zu beenden und die Kernenergie 
ausschließlich fried lichen  Zwecken nutzbar zu machen; wir begrüßen 
es, daß die Dekane der Theologischen Fakultäten an den Universi
täten der DDR sich gegen die '//eltgefahr der Atomkriegsvorbereitung 
gewandt und die Ächtung und Abschaffung der Massenvernichtungswaf
fen verlangt haben und daß die Bischöfe der evangelischen Kirchen 
in der DDR ihrem Beispiel ge fo lg t sind. Aus le tz te r  Gewissensver
antwortung appellieren wir an die Christen ganz Deutschlands: 
Schließt Such dieser großen Bewegung anj Tragt Euer Te il zur Rettuni 
unseres Volkes, zur Rettung der Menschheit beij

Mit unüberhörbarer Deutlichkeit hat die Regierung der Sowjetunion 
Bonn auf die Gefahren einer atomaren Aufrüstung der Bundesrepublik 
hingewiesen. Die Regierung der DDR hat in einer Note an die Bundes
regierung erneut fe s tg e s te llt , daß die Ausrüstung Westdeutschlands 
mit Atomwaffen die Wiedervereinigung Deutschlands immer aussichts
loser macht. Unsere Republik wird weiterhin ihrer fo lgerichtigen  
und erprobten Friedenspolitik treu bleiben. So werden unsere 
Wahlen am 23. Juni ein kra ftvo lles  Bekenntnis zum Frieden, zur 
fried lichen Lösung unserer nationalen Lebensfragen werden.) Wir 
entscheiden uns für den guten Weg' zur 'Wiedervereinigung, die den 
Triumph der demokratischen Kräfte über die Kräfte der Reaktion, 
über Monopolkapital und Militarismus bedeuten wird. Dabei is t  
und b le ib t die Deutsche Demokratische Republik die unverrückbare 
staatliche Ausgangsposition a lle r  unserer Bemühungen um die Wieder
gewinnung der deutschen Einheit, weil sie der einzig rechtmäßige 
deutsche Staat is t ,  der a lle in  über ein konstruktives Programm 
zur Wiedervereinigung verfügt, das den Lebenserfoidernissen unse
rer Nation entspricht. Je stärker daher unsere Republik is t ,  um 
so gewichtiger is t  ihr Beitrag zur Wiederherstellung der deutschen 
Einheit und zur Sicherung des Friedens in Europa,

Die Deutsche Demokratische Republik stärken heißt vor allem, die 
ökonomischen Aufgaben zu erfü llen , die der Volkswirtschaftsplan 
1957 allen  Werktätigen stellt,Durch unsere freudige Mitarbeit an 
der Verwirklichung dieses Planes sichern wir unsere s o z ia lis t i
schen Errungenschaften und schaffen wir die Gewähr dafür, daß
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der Wohlstand unserer Bevölkerung weiter wächst. Die Steigerung 
der Arbeitsproduktivität und die Erhöhung der Qualität unserer 
Erzeugnisse -  das sind die Voraussetzungen für die Erhöhung unse
res Lebensstandards, für die weitere w irtschaftliche Aufwärtsent
wicklung in unserer Bepublik.] Die gesellschaftliche Struktur un
serer Bepublik verbürgt wahre Volksherrschaft. Die Vorbereitung 
der Kreistags-* und Gemeinde wählen s t e l l t  einen Höhepunkt in dem 
Prozeß der weiteren Entfaltung der Demokratie dar. So wird der 
erfolgreiche Ausgang dieser Wahlen zur Festigung unserer Volks
macht, unseres Arbeiter- und Bautrnstaates wesentlich beitragen.

Angesichts der bisher gemeinsam errungenen Erfolge, angesichts 
der tödlichen Gefahren, die unser Volk umdrohen, und angesichts 
der großen und verpflichtenden Aufgaben, die aus dieser Lage 
allen patriotischen Kräften erwachsen, vereinigen die demokrati
schen Parteien und Organisationen ihre Kandidabenvorschläge für 
die Wahlen zu den örtlichen Volksvertretungen zu einer gemeinsa
men Liste der Nationalen Front; dadurch vermeiden wir eine Zer
splitterung unserer Kräfte und handeln eingedenk der Lehren unserer 
Geschichte. Diese unverbrüchliche Gemeinsamkeit a l le r  Demokraten 
in unserer Bepublik verkörpert die politisch-moralische Einheit 
der Bevölkerung unseres Staates im Streben nach einer glücklichen 
Zukunft unserer Nation und wird durch die Bewährungsprobe der Vor
bereitung und Durchführung der Wahlen erneut gestärkt werden.

Der Hauptvorstand ru ft a lle  M itglieder der Christlich-Demokratischen 
Union auf, ihre ganze Kraft für die Vorbereitung dieser Wahlen auf- 
zubieten, damit Wirklichkeit werde, was der Wahlaufruf des National
rats der Nationalen Front uns zum Ziel setzt:

"Frieden und Wohlstand für jede Familie, für jedes Haus, für 
unsere BepubikJ Frieden und Wohlstand für unser Volk -  für 
ganz Deutschland!"
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E n t w a r f

Bericht des Präsidiums da« Haup tverst andes(

erstattet in dar Sitzung des H&itpfc worst an des an 6 .Mai 1957

tbit letzte Bericht üb ;r die Arbeit de« Präs Idioms des 

Hauptvorstände« wurde in/dar am 17. Dezember in Weimar 

dureh&eführteri Tagung gegeben. Heute bebe ich lanen zu 

berichten tber die Tätigkeit, die das Präsidium d ee Hf.upt- 

▼crStandes In ersten D ritte l des Jahres 1957, a ls «  ln 

den Monaten Januar bis Agr 11 entfaltet hat.

Unmittelbar nach dar Uückkahr der Regierungsdelogation 

der DDR aus Moskau trat das Präsidium am 1C• Januar zu

sammen und nahm einen Bericht Dr.Kuachkes Ober die ln 

der sowjetischen Hauptetedt geführten Verhandlungen ent- 

gegen. Das Präsidium formulierte sofort eine Ste lang- 

nahme zu den Ergebnissen der Moskauer Verhandlungen.

Die Bedeutung der getroffenen Vereinbarungen für die 

Sicherung des Friedens und die Festigung der DPS word an 

in dieser S rk l.rang unterstrichen.

I
Am Vorabend der dreitägigen Beratung der Volkskammer, 

ln der die Sag!erungsdelegatloa ihren Bericht vortrug 

und die Gesetze zur weiteren Demokratisierung beraten 

wurden, h ie lt  das Präsidium^W in «  zweite Beratung ab.

In dies r Sitzung wurde die Durchführung einer Mitarbeit >r« 

Konferenz im Jahre 1957 in Aussicht genommen und d le  neue
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2u stame n s e t zang dar rbeltsgeseinschaft Gesundheitswesen

g e b illig t .

Ab f *  Februar naha das FrÄsidiua einen Bericht des Vor

sitzenden Ober die Beret ans des D*»okr atischon Bleeks ent

gegen, dar sich Bit der Frage der Durchführung einer Tagung 

der Evangelischen Synode besohäf tigt hatte. Das FrKsidiua 

nahe zustisyaend Ke on tots von den Gründen, <11 n es unncg’j ich 

nachten, auf dea Boden der DOS eine Tagung der Synode der 

SBi durch ufUhren, au -f deren Tagesordnung die Frags eines 

7ertrag#s fib er die Hinrichtung der fcilitärssalsorge für 

die westdeutsche MATO-Arzee steht. I nder  gleichen Sitzung 

, wurden die FiBno der Partei fü r d ie  Leipziger Frühjahrsmesse 

besprochen and g sb U lig t , dass auch gelegentlich dieser 

Messe das traditionelle Messegespräch der CDU a lt  »ost

deutsch n Freund q durchg#führt wird«

Die Mitglieder des iräsld luas dos Haupt Vorstandes nahmen 

a® 20. Februar an finer Tagung in ai on sh au a t e i l ,  in der 

ßücksohsu gehalten urde auf das erste Jahr staatlicher 

Kapitalbeteiligung an privaten Betrieben, in dieser Zu

sammenkunft Bahnen *a Ire:che der CDU als Mitglieder ange

hörende Vertret r von Industriebetrieben dieser r t  t e i l ,  

weiter der Stellvertret r des Ministers dar Finanzen Hothe 

sowie führende Mitarbeiter der staatlichen Flankoaaission, 

dee Staatssekretär!&ts für örtliche Wirtschaft,

- >
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4er Deutschen Investitionsbank und der Gewerkschaft 

örtliche Industrie.

Sin gedruckter Bericht tfc.̂ r diese Tagung werde am ?.Märs 

in Leipslg des westdeutsches ^freunden überreicht, die an 

diesem Tage der Frihjahrsaesse 1» Baase des Beairkswerbnndes 

Lsipsig su des traditionellen Messegespräch der CDU 

erschienen wares. Auch die Mehrzahl der Mitglieder des 

Fr dal di ums des Hasp twor Standes nahm an diese« Gespräch 

t e i l .  Mas nächste hes»egesprach d ieear rt wird ln eines 

grösseren Tagungersu* durchgeführt werden nässen, da die 

Mahl der T«ilnehn~.r aus Westdeutschland bei diesen Gsspräohea 

won Mal sa Mal ste igt.

In d e r nächsten ^itsong des Präsidiuse a® 1?. Mär* 

nässten wir aas e it  der in Spenden gefe sten atellung- 

nahae der Synode der £KO befassen, die eise Billigung des 

Vertrages über die Stellung hauptaat icher ^ illtä re e e l-
V.

eorger für d l «  westdeutsche MATO-Ar nee aussprlchfc.

Bas Präsidium formulierte cin s rklärung, in der festge

s t e l lt  wird, dass die Kwaagslische Kirche in Deutschland 

auf diese eise eine einseitige Ver/flechfcing mit einem 

4er beiden dsutschen Staaten und darüber hlneas a lt  den 

aggresäben Militärpakt der NATO ei »gegangen is t .  In d e r  

gleichen Sitcnng b i l l ig te  das Präsidium die Pläne des 

Sekret art etc des Hauptworstandes »ur Verstärkung der



Agitations«*belt, insbesondere die Herausgabe einer neuen 

Reibe Tön gitatlonsbroechüren. r:ie  neue Zusammensetzung 

der rbeitsgeaeinechaft Alrtschaftapolitik wurde gutge- 

heißen. AuchAe Pläne zur Verbesserung des Tor sicher ngs- 

Schutzes für die hauptamtlichen politischen Mitarbeiter 

der artei fanden d ie  B illigung des Präsidiums. Als Termin 

für die nächste Sitzung des Hauptvorstandes wurde zunächst 

der 26. März in Aspelsht genommen.

r . . •
Dieser Termin konnte abar aus wichtigen Gründen nicht fa s t -

gehalten warden. Ti elaehr fand am 26. März eine weitere

Beratung des Präsidiums statt, ln der die Beach-lüsse des

Demokratischen Blocks über die Durchführung der fahlen

für dis Gemeindevertretungen m itgeteilt wurden. Das

Präsidium b i l l ig t e  die zur Vorbereitung der Wehlen bereits

ergriffenen und geplanten Maßnahmen. Onionsfreund Werner

ranke konnte dem Präsidium in der gleichen Sitzung a l t -

tcllen, dass ab 1. April ln den graphisoh,>n Betrieben 
die AS-3 tunden-^oohe

der TOB-Unio» dee»e^*#C<«*d*»»*a# eiagefiOart wird.

Da de: eachluse des Demokratischen Blocks über die Durch

führung der komsutn^lwah-len eine Vorlegung der Sitzung des 

Banptvorstandez notwendig gemacht hatte, beschloss das 

Präsidium am 77, April, die fä l  ige Sitzung des Hauptvor

standes ea Montag, d*n 6. Hai durch« führen.



Di« notwendigen Vorbereitungen für d i «  heutig© Sitzung des 

H&up tvo r s t and es tra f das ’r&aiviu« aa 30* A p ril, Xnsbeson* 

der« wurde da« Yagungsprogr©a® g e b i ll ig t  und der Knfcwurf 

einer ntsch lisssang geprüft und weiter entwickelt, ln
v

der gleichen Sit sang nah« des Präsidium «  a Befer at des 

Unionsfreunde« Sefria üb«r die öedeutaag des Volkswirt- 

«chaftsplsnes 1957 entgegen, An d i sse» B*rioht schloss sich 

eine lebhafte Aussprache an. «a lte r  wurde der Platt, i »  

Herbst eine Heise von Mitgliedern des Hauptvorst an des ln 

die Sowjetunion dorchauf(Ihren, gutgehelSen.

- 5 -

In dieeer Sitsung iwüfte das Pr dal d in « des Hauptvorstandas 

such kritisch die Methoden seiner bisherigen Arbeit und 

beschloss,diese Arbeit künftig nach M glichkeit zu verbessern, 

erstmalig für das dritte Quartal 1957 so ll ein Plan aofge» 

s te llt  werden, nach de« sich die rbe lt des Präsidiums in
j»

diesem Zeitabschnitt vo lls lah t. Dieser Arbeitsplan,d er 

künftig für jedes Via te ljahr aufgestellt wird, so ll es 

arabgllohen, dass d l« «ussprschsa über grundsätsliohe Tragen 

1« irä s i itm häufiger durchgeführt und ergebnisreicher 

gestaltet worden, uch die llbgliohkeit, d&ijs die Mitglieder 

des Präsidiums an bestimmt m T jrrainen sich für die Seratung 

der 0esi rksvor s tände als Teilnehmer sur Terfftgttttg stellen , 

so ll auf diese« ege häufiger geboten werden. Des Präsidium 

bittet a lle  Mitglieder des Bßaptvorstandas um M ith ilfe, damit 

di© Arbeit des Präsidiums ständig weiter verbessert werden

k atme



M a t e r i a l i e n

fü r die heda des ParteivorBltaendea vor dies 

hauptrorstand am 6. äfesi 1957

übermorgen, e s  Bittwooh, dem 6. Mal, cordon wir Überall in  

unserer Üeutsohen Demekra t is  oben He publik froh und feetlioh  .je

st imnt den Sag der Befreiung begehen* Zwölf Jahre sind se it  jenen 

Sagen vergangen, ln  denen der M ag der Sowjetarmee in der ge«» 

waltlgen Schlacht um Berlin dem wahnsinnigen if erbrachen der 

deutsehen Faschisten und iJ ilitaristea ein Ende imaktfe. her ß.fjai 

brachte dann unserem deutschen Volke die Erlösung aus endlosem 

Krieg und cm Closer Zerstörung, a ls  das Oberkommando der Wehrmacht 

mit der Unterselohnung der bedingungslosen Kapitulation seine 

totale Niederlage eingeatehan musste.

ln diesen Wochen und Monaten des Jahres 1945 aber erkann

ten die friedliebenden und demokratischen Kräfte unseres Volkes» „ 

daß jetat der Zeitpunkt gekommen war, endgültig Schluß au machen 

mit den Mächten, die Deutschland in diesem Jahrhundert in  a. ei 

Kriegskatastrophen gestürzt hatten» Darum gingen eie in unserem 

Seil Deutschlands, ungeachtet ih rer verschiedenartigen Weltan

schauungen, gemeinsam und entschlossen und unterstützt von den 

Vertretern dem Sowjetunion daran, den kriegeeehulöigea Imperia

lismus und Faschismus bis in  seine wurzeln au vernichten und 

eine antifasohistisch-demokxatieehe Ordnung aufzubauen. So «urda 

der a* Dai zum 2ag der Befreiung unseres Volkes von Faschismus 

und UöLli tüxiemus •

- 2 -
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Dieser fug der Befreiung wird darum für uns auch etete 

ein Tag dee Danke« sein, dee Dunks« an die Volker der Sowjet

union und ihre Kcgierung. hook wer dar Donner der 'SesekUtae 

uient verhallt, da griffen bereits die Angehörigen der Esten 

urraee a lt beiden Händen au, breohten Ordnung in das Chaos und 

gaben den Hungernden Brot« Von dieser Stundd an bis aus heutigen 

'i»g hst die Sowjetunion Beweis an Beweis dafür gereiht, daß ihre 

Völker den deutschen Volk in Freundschaft zugetan sind trots des

unermefiliohsn Leides, das die &tlexHfr«ekln ton über sie gebracht
. \

haben* ßrüderliehe Hilfe wurde uns von der Sowjetunion bei der 

irriohtung uns ex-ex Arbeiter- und Bauarnmaeht joderaait zuteil« 

,ahte Freuadeskilfe gewährte und gewährt die Regierung der UdSSR 

unserer Republik ln  allen Fragen des inneren Aufbaues, der fried

liehen Losung der deutsehen Frage wie der Politik na oh aussen* 

uf allen internationalen Konferenzen hat sieh $ßr die sowjot- 

xegiacrung als dis gute Saehwalteria der wahren Interessen dos 

deutsohen Volkes erwieeen. Umso mehr so ll es deshalb unser An

liegen sein,den 5hg der Befreiung zu einem festliohsn Tag der 

deutsch-sowjetischen Freundschaft au taaohen*

ln diesem Jahr kommt dem 8* m t  jedoch noch eine weitere 

Bedeutung zu* Br ist ein besonderer hüheppakt ln der groosen 

Volksbewegung zu den Kommunulwshlen am 23. Juni 1957, die unter 

der Losung stohens

Frieden und kahlefcand für jede Familie*

Frieden und Wohlstand für jedes Heus,

Frieden und Wohlstand fUr unsere Republik,

F riede und kohls tend für unser Volk saut -  ,
für ganz Deutschland.

- 3 -



uieser Ö. Mai 195? wird Zeugnis a bl egen von der grossen und 

starken Gemeine ehs f t  der Arbeiter und Bauern » i t  der eoimffan

den Int eiligen» und anderen werk tätigen Schiebt @n unserer Be« 

rölkerußg. Sie a lle  beben in gemeinsamen Anstrengungen unsere» 

Staat erriohtet, einen Staat, in den sie selbst die tatsächliche 

Ifaeht ausüben, einen Staat, den sie Überzeugt als iiiyea Staat 

ans eben und dea sie freudigen Hers one dienen, well er ihnen die 

ftswMhr für «das glückliche Zukunft bietet« Mss le t wahrlioh 

Grund genug, den 2a g der Befreiung au einem Sag des Frohsinns 

und der Lebensfreude, des Dankes und der Xirvoraiokt, aber au ob 

der beeheasehaft und der Verpflichtung »u neuen Taten su ge« 

stalten«

Leider is t es noeh nioht sBglioh, den Ö. m l  ln g&na 

Leutsebland als Tag der Befreiung su begeben} denn no ob is t 

'*Ostdeutschland niobt befreit von den finsteren Mächten der 

Reaktion« Im Gegenteil: M illterislsn und Faschisten sind in

Bonn wieder in die kaohtpesitlonea elngeruokt und treffen a lle  

Torbereitungen, ua baut3abland und damit Europa in eine neue, 

nach furchtbarere Katastrophe au stürzen, Berum lauas der Ö«Mai 

in unserer Republik su eines machtvollen Bekenntnis gegen d l» 

irläne a lle r Kriegstreiber und gegen die Bedrohung durch einen 

alles Leben vernichtenden Atoakrieg werden«

I .

Meine freunde! Mit Bedacht und wohl überlegt habe loh an den 

Anfang Kleiner bade vor den 6. Parteitag im September des vergan

genen Jahres l4ie Terantwortung der christliche» Parteien gegenüber



den A t ocsa f fen-Bedrohutn&en gestellt and dabei betont, daß der 
positive Standpunkt gegenüber den Fragen des Verbotes aller 

a tomaren taff on and der bin® tellung aller Versuche mit ittüia- 
und aas ers t off bomb on der grosse Prüfstein für die Echtheit des 
Friedenswillens sei* Solange die Atomwaffen nltht vernichtet sind, 
besteht die Gefahr Ihrer Anwendung.

K \  " : ’
Gestatten Sie mir, des nooh ein kurzes 21 tot aus meinen 

damaligen auef uhrungen himuaufLigen. Im hlnbliek auf die huf- 

rü&tuag#politik der Bonner kegierung sagte i  oh; ” hemilitor is  1 exting 

und V ehr pf lieh t verhindern die Gefalir eines Atookriegas nioht, 

wenn dies aueh von Adenauer ge flissen tlieh  verkündet wird, sondern 

s ie  sahaffen die Vor» urjse to ungen dafür. Sie erhöhen diese furcht

bare Gefahr, har um erheben wir nloht nur den fe i  er Hohen Ein

spruch gegen die Badrohung der ,/elt mit Atomwaffen, darum 

sohlleasen wir uns nloht nur dem Protest gegen die Yereuoh* mit 

H- and A-Bomben. an, sondern darum käapf en w ir auch ge ten den 

Liilitorisons ln  b Ostdeutschland, gegen die Einführung der a l l 

gemeinen iehrp fllch t, gegen die sture Aufrüstungspolitik, die
i

sogar die internationale Bewegung für eine Eindämmung der kon
ventionallen ttsffea verwirft«.

hie ureignlßse während der letzten Warnt •  haben mit er
schreckender ^eutliohkeit geaeigt, uaß der Ablauf d&r Binge in 

Bonn richtig eingeeehätat worden war. ist Märe diesen Jahres teil
te der Befehlshaber der Zweiten faktischen Luftflotte ln test- 
üeutsehland, der britlsohe Luitmarsohall B a r l  o f  

B a n d e n  mit, daß auf westdeutschem Gebiet Atomwaffen ge- 
lodert und llugsouge für deren Abwurf stationiert seien. Ber 

Luitmarsohall selbst war am moisten Überrascht von dem hohook,
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den «eine lit  ta ilung Iß der Bcvölkeruii^ ^estdm tachlande 

hsrvorriof, 4a ar dar Annahme geweaen ael, daß disae Stetsaehe 

längst ( ! )  bekannt wäre* Beine " Ahnuagsloaigkelt" brachte ihm 

prompt den Verlast «eines Vesten« ein.

loh dar! Sie ln dieses» ZwaamnhaRg daran erinnern, 

daß die USA, ela eie seinerzeit Ihre Ätosjkanont.n na oh Europa 

au bringen beabeiohiigten, Frankreich ela Stutzpunkt auserkoren 

hatten* ule französische ke&ioruag aber war nicht dafür m  

haben und verweigerte ihre Genehmigung mit der Begründung, daß 

aolehe Stutzpunkte lieber die ersten Angriffsziele der Gegner 

abgeben wurden* ha für hat dann der Herr Bundeskanzler die ito&- 

kanonen gern naeh Geat&ehland geneEfcian. Haau erklärte jungst der 

Bundesauasenmlniater v o n  B r e n t a n o  , wenn die us~ 

Truppan auf deutschem Boden mit Atomwaffen ausgerüstet würden, 

dann glaube er nicht, daß die Bundesregierung das Becht oder 

die Fflioht habe* dem su Widers pr&ohen. Me "Süddeutsche Zeitung** 

kommentiert in ihrer Ausgabe vom l.Itei 1957 diese Formulierung 

von Brentanos mit folgenden «orten;

"Exakt hätte es sehlieht heißen muaeens

n oht das Hecht hat«. Bekanntlich sind dis 

emsrihonleohen Gruppen ln Beutsehland Infolge des 

fehlenden iruppenvertrages de jure immer noch ue- 

eatsungstruppen. Andere 2&S0-Stasten hüben jedoch 

die Stationierung amerikanischer Atomeinhel ton auf 

Ihrem Territorium abgelehnt.«

Somit, meine Freunds, zugleich win interessantes Streiflicht 

auf die angebliche «Souveränität« der Bonner äepublJJk geworfen

ist.
•6«»



pfr wenige Tage na oh de» sensationell an Enthüllung des 

bri tie oben Luftiaarschalle er kl arte der BA Tü-Oberbefehleha b er ln

äuropa, General K o r a t o d , vor Pressevertretern ln Bonn:
*?*■

"Solange loh hier bin, werden die Atomwaffen in greifbarer Biihe 

•ein." Hr fügte hinzu, «aß jeder BATO-Staat in die Lage verhetzt 

werden müsse, Atomwaffen ab^usehiessen, äit dem Bonner Kriegs- 

sinister S t r a u s s  habe er darüber diskutiert, über welche 

Waffen die i>IA2CM»treitkxäft© verfügen müssten*

' 'S. V

Selb©tvarstüadlieh durfte ln diusem Chor die Stimme des 

Bundeskanzlers nicht fehlen, so lieb sich Adenauer am 23«£&üm

auf einer Froneekonferon» ln Bonn die Frage vorlegen:^Erwarten
*■

Sie von der nächsten BATO-Äa ts ta gung eine a be o lut gleichwertige 

-  also atoraare -  &Umrüstung der Streitkrüfte sämtlicher BiVfO- 

Fartner einschliosslioh der Buna es re publik ?* und beantwortete
At.

diese Frage mit einem eindeutigen "3h* I Dieses Je sprach srb 

er bedenkenlos aus, obwohl er im Juni des vorigen Jahres schein

heilig eine kontrollierte Abrüstung gefordert hatte, weil nach 

•einer Auflassung dl« Atomwaffen wirklich die gross to Gefahr 

für die gesamte Menschheit daratall tan und obwohl er ln Moskau 

im Hinblick auf den Kinsate atomarer »affen erklärt hatte:

"Sahlieaalieh «d B  jedermann ln Deutschland, daß die geographische 

Lage unseres Landes uns ln  Falle eine« bewaffneten Konfliktes

besonders gefährden würde."
* *

hoch deutlicher wurde Adenauer aber am 5* * pril dieses Jahres, 

als er auf einer Frees ekonf arena in .loan zu der folgenden 

8ta unlieben Feststellung kam:

mm $  mm
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"Sfektieche Atomwaffen ©lad Leute beinahe normale 

te ilen , Sie sind la  Grunde nlohte, anderes als sine 

baiterentwioklung der Artillerie , öle Bundesregierung 

kann nicht anders handeln, als ln Anbetracht der 

etuadlg weit ergehenden technischen Sntwioklung auoh 

die Bundeswehr mit solchen taktischen Atomwaffen 

auazustatten."

is let notwendig, slah diese usoerungan vor Augen au halten, 

well sen nur denn die ganze ungeheuer liobkeit der Verdrehung»- 

kannte Adenauers zu erkennen vermag, der ee dann fertig brachte, 

des sowjetieehon Botsok.fter gegenüber su behaupten, daa die 

Bundesregierung nicht um Lieferung von Atomwaffen nachgeeucht 

habe und daß er die nukleare Aufrüstung weiterer hackte nicht 

btgruessn ksnae. Brentano gab dazu sogar die jrklörung ab, die 

u&hauptuag, die Bundeercgieruag habe die Absicht, die Bundes

wehr mit Atomwaffen ausaurUsten, sei feieoh.

Mit der Wahrheit nehmen es der harr Bundeskanzler und 

8ein Auseewainißter wie auch der Rriegamini&ter überhaupt nicht 

•ehr genau. Hatten doch Adenauer, Brentano und Strauß wiederholt 

behauptet, sie könnten sieh als HATO-lartner einer atomaren Be

waffnung nicht entziehen. auch dies - ~ ä - ,  bewies 

enlasslioh dar auf unsoh Adenauers in der vergangenen Woche ln 

Bonn etattgefundenen hA'JKWeitstaguDg der ^SO-aeneralsekretär 

Lord 1 • m a y , der vor 300 ln - und ausländischen Journalisten 

erklärte, jedes MU-Lend könne ln dieser Frage tun, ms es für 

notwendig erachte. 3» könne die Bewaffnung seiner Truppen mit 

Atomwaffen und auch die Stationierung von Atomwaffen und -munition 

$ j1 ahnen.
-8



Ile ixt© Frfoundel üas a lt «  Sprichwort, daß die B&um© nicht 

in den üiJkael wachsen, hat auch heute noch dein© Geltung, und 

auch den ,-aohstua der Bäum© der Bonner Regierung sind glüakliohor- 

weise noch Gr enzen geeetat. In einer Imssrauoclrrift an die 

"Suddeutsch® Zeitung11 sehrieb eia Münchner Jttploie-^Jttaikar!

"Zwar ist es richtig, daß der Bundeekensler nach der Verfassung 

die Verantwortung für die Politik trügt* Aber ich mochte mir 

doch gann bescheiden erlauben, die Frage au ©teilen: Und «er  

trägt die Folgen?«

Biese Frage, meine Freund©, “Und wer trägt die Folgen?», 

die is t  es, die Millionen unserer Bruder und Sehwestorn ln West

deutschland jetat bewegt, endlich wachrüttelt, nachdem die 

Göttinger Aohtaehn den Schleier weggeriaaen haben, den Adenauer, 

nrentano und Strauß so sorgsam Uber ihre Atoakrlegspläae ge

breitet hatten, damit niemand erkennen könne, wie gross die Ge

fahren bereits geworden sind und nachdem dar greise Humanist 

Albert S e h w e i t a e r  seinen mahnenden und dringenden 

Appell an die Staatsmänner gdriohtet hat« Bas gazme Volk nämlich 

muss dis Folgen dieser »ahnsinaapulitik tragen, am wenigsten 

aber diejenigen, die verantwortlich für diese Politik sind und 

die, wie die «Frankfurter Rundschau* am 24« April schreibt «durch 

ihre politioch* oder militarische Stellung oder durah ihren Reich- 

tum ln Spesielbunkcm überwintern können«« kein >7under ißt es 

darum, wenn in weiten Kreisen der «estdeutuchen Bevölkerung der 

widerstand gegen die Atompolltik Adenauers anvftahflt, und ebenso 

kein Wunder, wenn in Bonn eine Bervoeität herrscht, wie noch nie 

zuvor«

Die Erklärung der 18 Atomforscher hit Adenauer vielleicht 

sum einten wal gezeigt, daß auch seinen yachtgelüsten Grsnsen



geeteokt sind, dad auok elßüßl etwas nlobt so geht, wie or as 

w il l .  Seine Behauptung, dsü die taktischen Atoatfaffea niehts 

anderes a ls  die Weiterentwicklung der A r t i l le r ie  seien, is t  durah 

das Uaaliect der Iß Mssensshaf t l s »  vor « I l e r  Welt bloügoateilt 

«erden. Jede einzelne taktische Atombombe oder -granat© hat eins 

Wirkung e is  dis erste Atombombe, die iärosbiaa aerstört hat, sag

ten eis* Die Zustimmung aohlieeelioh, die den aufrechten fre ie s -  

seren von a llen  Seiten, von Sinsselporsonen, von Msaense halt lern , 

von Pfarrern, von Schauspieler» wie von Stad träten und Organisa

tionen in  g«na leetdeutaehland guteil wurde, bat die Bonner fiteoht- 

haber rollende schockiert. So n. men s ie  wie lamer 2uflucht nur 

B illa  ml arung. Auf « I l e  nur ardsnkliohe b'eise versuahte mn in  

Sonn, die unbequeiaen Mahner au diffacd&ren und unter lh*uok au
t

setzen. Und da dies auob noch uioht ba ll, gebt taan nun daran, von 

dieser Lebensfrage des deutschen Volkes aboulsnkon und slob rait 

besobwiobtiguß^^vdre uohen aus der Alf Lire au ziehen. Während Ade

nauer und seine Minister jedoch der Bevölkerung welsaaohsn wollen, 

ee a ls ©eien in der Frage der Atoanattflen a lle  Biiävere tandnisse 

zwischen Regierung und Ummmsh*1t l  arn beseitigt worden, hat sieb 

, in dar Bonner Politik niebt das Geringste geändert. Die Aus

rüstung der «setdeut .oben baTO-Aross a&t Atomwaffen wird weiter 

betrieben, und na«b wie vor werden Vorbereitungen dazu get rollen, 

AtoBoallen in Woktdeuteonload berauateilen.

Me lange no ob? Solange, bis die eile dee Protestes, die 

dae deutsehe Volk jstst gegen die Bonner Kriegspolitik erlasst bat» 

Uber denen aaeasEen©oblägt, die entgegen dem willen dee Volkes 

die Torberextungen zur Entfesselung eines neuen Weltkrieges 

treffen. Mit grosser Genugtuung buben wir ln der Deutschen 

Dofltekiß tie eben Republik das A ul treten der Göttinger Atora-

-  9 -
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w iss ans oll« £ tier, ihren lüderstand des Gewissens, ihre beharrlieb© 

Weigerung, ihre Forschungsarbeit für militärische Zweok© mJJ~ 

b rauchen au laaßon, begraset. lob. denke, daß wir diesen Ikamexn 

und dem gross an lieneokenireund Albert sehweitser, der sich in 

so eindringlicher eise sum Sprecher der Mensehhai t gemsoht hat, 

auch an di a er Stelle heute bank und Anerkennung sagen wellen« 

Unser itank g ilt  ebenso den Atomphyaikem unserer Republik für die 

Urtei ©tutaung, di© sie ihren »e«tdeutschen Kollegen gegeben haben, 

g ilt  ebenso der bedeutsamen Erklärung der Dekane der Theologischen 

Fakultäten unserer Uni varsity ten, der sioh auch die evangelieohan 

Bischöfe ln der DDR angesohloaaon haben. Wir sehen in dem allen  

ermutigends Zeiohen dafür, daß der Tkisdettswllli in der uelt 

triumphieren wird« kir ohristliohen Demokraten aber wollen jetat 

eine grosse Aufgabe darin sehen, diesen gewaltigen kroteatruf 

gegen die ^tojokriegabedrohung au untere tut sen und duxeh unseren 

tatkräftigen Einsatz au v^rst&rksn«

Mi eine weltweite Entspannung der gesamten internationalen 

luge herbei*uiukren und eo die Kriegsgefahr au beseitigen, bedarf 

es eben vor allem wirksamer Abrüstungemae«nahmen und des Verbotes 

der Masaeiiverniohtungswaffen. Angoslohte der ErlegsvorbsreituiJgen 

der imperialistischen hhohte 1st heute Abrupten die hornfrage 

der ieltpolitlk . Darum dürfen wir keinen Augenblick Nachlassen 

in der Forderung, daß die Truppenstärken herabgeeetat, die 

Rüstungen eingeschränkt und die tfassenvemiohtuagsweifen verboten 

werden« Solange nicht a lle  verantwortlichen Staatsmannes? ln ein 

Verbot der . nwendiuig öer Atomwaffen einwillig^n, solange dies©

-a ffon nieht unter internationale kongrolle gestellt oder ver

nichtet sind, solange nieht die Versuche mit diesen Waffen ein

gestellt werden, solange wird die Gefahr doo Atosikrleges für die 

houßohheit b&etehs» bleiben«



deshalb fcoiant dar neuen sowjetischen Initiativ© auf 

dar Konferenz des ü nt era ur a o hue s as der UHO-Abi' as tungs-Kloonuee Ion 

in London eine ausserordentlich grosse Bedeutung zu. Der sowje

tische Delegiert# S o r i a  ixet in London Vorgeaoklagen, daß

sioh die Legierungen in einer Uriel tirung verpflichten sollen,
'

ala ersten Schritt zu einem völligen Verbot die Atom* und 

Wassere to ff  waffen niebt für militärische Zwecke zu verwenden.

Sie Bemühungen zur schnellsten Herbeiführung eines solo hon Ver

botes sollen fortgesetzt «erden, ausserdem sollen ideologisch© 

Gegensätze nicht auf das Gebiet dar Beziehungen zwischen den 

Staaten übertragen werden. Die Beziehungen zwischen allen Staaten 

der Walt sollen auf der Basis des -tlKUnft̂ s der friedlichen

Koexistenz aufgebeut werden.

Bia Sowjetunion hat dar Kommission ausserdem einen ?lan 

unterbreiten lassen, der Xsllcasr.nahmen %ur Abrüstung vorsieht. 

Mose Massnahmen eretreokan sich auf die Einstellung oder seit*  

«e ilige  Unterbrechung dar Versuche mit Atom- und ISfaas erst o ff*  

«affen und auf die Herabsetzung der Zahl der Streitkräfte .

Um den ieatmaohten weiter entgegen zu kommen, hat oioh die 

Sowjetunion damit einverstanden erklärt, Luftaufnahmen Uber 

Ostsibirien zu gestatten, äugleioh sollen Alaska und dar west* 

Hohe Teil dar Vereinigten Staaten für Luftaufnahmen freige* 

geben werden.

i)i...se sehr weitgehenden Vorschläge haben bereits ein 

weltweite« oho gefunden« In Washington wurde das sowjetische 

Angebot im Stats Departement als "ermutigender neuer Sehritt* 

bezeichnet. Die amerikanische rrees© hot die Vorschläge durch

gehend su ihrer iw»upta ufmeehung gedieht• Die hamburger "Welt"



schrieb dazu, daß di© Vorschläge "das Feld der Gegensätze eia- 

engen". "Di© Tür ist weit offen".

- - ■
loser aber, wenn sich am Horizont neu© Hoffnungen für die

iSrheltung des Friedens abseiahmsn, versucht man in Bonn hart

näckig, diese Hoffnungen wieder auniahtesunsohen. ln seiner lied©

auf der HATO-hatstagung ignoriert© Adenauer die eowjeti. elien
»

Abrüstungsvorsehluge nicht nur völlig , sondern erging sloh 

wiederum in beleidigenden Wässerungen gegenüber der Sowjetunion, 

der er aggressiv« Absichten unterstellt©, am de mit die "Kotwen- 

digkeit’ der atomaren Aufrüstung Westdeutschlands zu begründen. 

All© harnungen schlügt er nach wie vor in den .,1ml, Tatsachen 

verkehrt ©r Ins Gegenteil, sein i*on wird immer anmaßender und 

Ubarkebiicker. ins hat er besondere dbutlioh in ©«inan Auslas

sungen aur leisten Kot* der Sow je tragic rung an Bonn bewiesen. 

W.ü»9 Sota aber is t  Ausdruck der aufrichtigen Friedenspolitik 

der Sowjetunion und ©in Zeugnis für ihr© freundschaftlichen Ge

fühle gegenüber dem deutsehen Volk, dessen Lebensinteressen -

wie ln der hote mit Hecht fastgasteilt wird -  durch die Bonner
■

F ilitik  auf das höchste gefährdet sind. Adenauers Antwort besteht

in der Fortsetzung der Politik der St&cfes. Finer friedlichen

Losung der deutoehen Frage setzen er und seine Regierung ein

rar stärkt es Hüs tungspro^ramd^ientgegen. Die wiederholt von der

Volkskammer und der Regierung der Beufcoohen Demokratischen ne-

iAblik gemachten Vorschläge -  die bewaffneten kraite der beiden

deutschen Staaten au begrenzen, auf Atomwaffen au vsrzioliten,

keine Atomwaffe* anderer Staaten auf deutschem Boden au duücfan

und dafür einzutreten, daß die Zahl der ausländischen Truppen in 
Deutschland verringert und eine Zone der verminderten Blutung in 
Europe geschaffen wird -  wurden abgaleimt. Annahme verweigert.
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XX.

Mein® Freund«! Die Politik der Bonner Regierung g ilt  der 

riegrvorhere it xmg.Vdst e* , den Adenauer und die von lira wie

der eingesetzten deutschen : ilitariaten und Revanchepolitiker 

• Inge sehlegen halben, bedeutet eine neue* noeh furthtborere r«ta - 

strophe für P#tttseklanft# «a n  wir nicht rechtzeitig und mit gan

zer Kraft diesen Weg v ^sperren. Als ©in Glied des weltweiten 

leger« de« Friedens und ein fester Bestandteil des sosie lietl- 

8eben Legere s ir4 wir stark genug, dies« Katastrophe zu vorhin- 

d m  und unseren »eg zum Sozialismus, des heißt limine Zukunft 

des Friedens und fehlstende« für alle erfolgreich fortzusetzen. 

Sanaa «ollen auch unsere Wahlen an 25. Juni ein Bekenntnis dazu 

sein, daß wir den Kampf u» die Burch Setzung der heasehhettsfor* 

derung nach einer a'lgeneinen Abrüstung und dem Verbot der liaa- 

eanveraichtungswaffen solange verstärken und weite* fortfÖhren, 

bis der Sieg unser ist*. Ich bah# schon in seinen Ausführungen 

auf der Sitzung dec Kat io aIratcs der Nationaler. Front des 

ds:aoJapfttis hsn Deutschland m 29. '?&rs dieses Jihres darauf 

hingewiesen, daß es die Bedeutung unserer Waiden verkennen 

hieße, stellten wir sie nicht isuatr wieder in den Zusamt nhang 

".it unseren nationalen und den weltpolitischen Fragen, auch wenn 

-  dem Charakter dieser V/a .len entsprechend -  die örtlich gege

benen Fragen natürlich ©ine Bolle s p ie l«  müssen.

Die Stärke unserer Republik ist, wie Ministerpräsident 

Ott# erctewehl in seiner Bundfunkeneprach© m ereten 0etsrfeier

tag in a? 'ter 1 rhelt feststellte , "der sicheret« hchutz gegen 

die Gefahren, die des deutschen Volke durch die ’ p l i t l k  des

14
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HilitarIsmus drohen*. Hit unseren fahlen werden"wir unsere Repu

blik weiter stärken und festigen. Jo einiger, jo geschlossener 

wir uns re wählen vorber lton und dttrchführon, desto größer wird 

auch der Widerhall unsere« Bekenntnis««« für die friedliche und 

demokratische Wiedervereinigung, für l'rieden und SoviaUetaue 

sein, des wir <ua 23. Juni oblegen wollen.

Wir worden nach a nem neuen Wahlgesetz wählen. Koch nie zuvoff 

hat es in Deutschland ein derartig demokratisches Wahlgesetz ge

geben. Lassen Sie »ich zum Beweis dafür auf folgende Tatsachen 

hinwcis nt

ä
Die Zahl der Volksvertreter in don C«meInden und Kreisen 

wird sich bei den kommenden fahlen von 123 000 auf rund 22C 000 

Hindidaten und 70 000 Nachfolgekandidaten erhöhen. Das bedeutet, 

daß fast 300 000 Bürgej^6neeror Republik unmittelbar die Staats- 

mrrht auf der örtlichen hbene ausüben werden, Unsere Volksver

treter werden von der Bevölkerung selbst aufgestallt, sie stel

len sich in öffentlichen Ve anstaltungen ihren Wählern vor und 

sind den Wählern gegenüber verantwortlich und rechenschafts

pflichtig.

Der demokratisch© Charakter unserer fehlen wird weiterhin 

durch die Wahl nach ahlkrelsen unterstrichen, ie ganze Repu

blik ict in 18 000 Wahlkreise aufgeteilt, amit werden nicht 

□ehr a,3 le Abgeordneten des Kreißt apes von agilen Wähle rn des 

raises gewählt worden, sondonn die Vfthlsr eines ahlkreises 

wählen jeweils nur einen Teil der Abgeordneten des Kreistages.

So wird erreicht, eicB die Ab?©ordentor, die in einer. Wahlkreis 

kandidieren und später als Abgeordneten?? rappe ln ihrem Wahlkreis

15
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wirken, v io l m g  ore pe sönliche Beziehungen zu ihren Wählern 

haben, als es allen Abgeordneten des gesamten Kreistages mög

lich wäre.

ScM ieSlich unterstreicht da« neue Wahlgesetz besonders 

die kollektive Leitunp bei der Vorbereitung und der Durchführung 

der aulen se lbst. Bich^r hatte in wesentlichen der Wahlleiter 

die Leitung, Da» neue Gesetz setzt an Dessen Stelle die kollek

tive Entscheidung, Habezu 560 000 Bürger werden so unmittelbar 

an der Vorbereitung und Durchführung der Wahlen in den Wahlkrei

sen und den Stimmbezirke1* mitwirken.

So kennzeichnet auch dieses Wahlgesetz die reale und leben

dige Demokratie, die wir in Unserer Republik entwickelt haben 

wd stete noch stärker zur Entfaltung bringen im Gegensatz zu 

der Snhblhm!omokratie, die di© Bonner Regierung der westdeutschen 

Bevblks ung vertäue» oht, Der Grundsatz «a l le  Staatsgewalt geht 

vom Volke aus” ist in unserer De ublik  von Anfang an maßgeblich 

gewesen und kein leeres Versprechen geblieben. In Westdeutsch

land dagegen bilden die angeblich f r e i  gewählten Parlamente nur 

die Kulisse fü r die Macht der Monopole, sind Korruption und Be

stechung im politischen Leben an der Tagesordnung, Da schreibt 

zum Beispiel der Pressedienst der sogenannten ’'Freien” Demokra

ten am 50, April» "Dem BHI3 gebührt der traurige Ruhm, a ls erste  

der Parteien der Bundesrepublik Wohlgelder unter Bedingungen an

genommen zu haben, die mit der Freiheit und Unabhängigkeit einer 

artet unvereinbar sind, Pr ist das w illig e  Opfer einer f  Ankaufa- 

artion, hinter der potente Geldgeber mit politischen Gelüsten 

stehen," Der Gesamtdeutsche Block erklärt dazu: "Die FDP bezieht

16
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seit Jahr und Tag Psrteigelder eua dar gleichen Quelle ln er

heblich grösserem Umfang, als sie der BHEjrf jemals erhalten hat." 

Und die Hamburger Zeitung "Die Welt" bemerkt dazu: "Indirekt 

wird die echon seit langem bekannte Tatsache bestätigt, daß 

auch der BHE wie a lle  nichtsozialis tischsnParteien Wahlgelder 

von den Fördsrungsgesellschaften der Industrie erh ä lt." Die 

größten Summen. erhält natürlich di© Adena,,or-CTrJ, deren Wahl

fonds -  wie der "Vorwärts" am 1*3*57 festst .e ilte  -  an den Etat 

von Goebbels heranreicht• Äit diesen Geldern sollen durch ein 

Trommelfeuer von noch nie erlebtes Ausmaß die Wähler verwirrt 

werden.

Peine FreundeI Solche Leute wagen es, von "fre ien " ahlen 

zu sprechen und uns k ritis ieren  zu wollen! Ihre fahlmanipula- 

tlonen möchten sie uns aufschwatzen. Wie aber kämen wir dazu, 

unser© echten demokratischen Freiheiten für ein solches Linsen

gericht zu vo*äueaemJ Der ganze Wahlsumpf in Westdeutschland, 

das Gegeneinander der Parteien, das Sichbekäspfen und gegensei

tige Beschmutzen, die Korruption dienen led ig lich  dazu, die 

Positionen der wahren Machthaber in Bonn, der Herren von 

fthsls- und Ruhr-AiIwUrtUPfTtTS und der M ilitaristen, zu erhalten 

und zu sichorn. Sie sind der lachend© Dritte dabei.

Im Mai des vorigen Jahres erklärte der unrühmlichst bekann

te frühere SA-Führer und jetzige Bonner Innenminister Schröder 

in Karlsruhe: "Eine ■unmittelbare Demokratie in dem Sinne, daß 

a lle  Bürger über die allgemeinen Angelegenheiten beraten und 

beschließen, ist selbst in « unseren kleinen Städten heute un

denkbar. Ls hat sich deshalb in « unseren Gemeinden und im Staat 

die ?om der repräsentativen Demokratie entwickelt." lepräsen-

-  17
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tative . eiaokratie aber h e ilt , daß der westdeutsch.® Staatsbürger 

von der Hitwirkung in allen wichtigen politischen Fragen prak- 

tiach auscegchloesen is t ,  Ja, nicht einmal über die einfachsten 

Frage» in dar 0*e loinde darf die -ehrholt der westdeutschen Bür

ger mitbestimmen* denn delbst bei den Ceoeindewriilen wird der 

. i l l s  der ählor verfälscht, da die wirtschaftliche Macht einzel

ner auch im lokalen Bor®ich zur Erschleichung politischer Macht

positionen benutzt w lrd .#

In unserer Deutschen Demokratischen Republik hat jeder Bür

ger ein wirkliches Mitbestimmungsrecht, Er wirkt an der Gestal

tung des Lebens in dessen ganzer V ielgestaltigkeit mit. Wir ha

ben bei uns den unfruchtbaren und verderblichen Parteihader 

überwunden, und weil wir es uns sum Prinslp gemacht haben, da* 

Einende über das Trennende ku stellen , weil wir bei allem, was 

wir tun, a lle in  die Interessen des ganzen Volkes gelten lassen, 

ist es uns möglich, unter der Führung der Arbeiterklasse und 

ihrer Partei ein© wahre und echt# Volksherrsehaft zu errichten,

Wir verwirklichen di® m le  Demokratie und beziehen immer mehr 

die gesamte Bevölkerung in die Leitung des Staates ein, Damit 

wachst such irij%e Bürger unser r Republik das Bewußtsein, 

daS dieser Staat wirklich sein Staat is t ,  für den und fü r dessen 

Politik  er sich mit verantwortlich füh lt,

Kun gibt es auch bei uns noch immer lens ten, d i« es nicht 

verstfchen wollen, warum wir gerneinsane Listen für d i« Wahlen 

aufstellen, enn Sie diese fragen, warum eie denn getrennte Li

sten vorzieheit möchten, dann hören Sie in den meisten Fällen, 

weil es *ann auch eine "Opposition" geben wird, «Ta, meine Freunle,

-  18 -



es let aber doch bei uns keinem verwehrt, seine Meinung zu 
sagen and diese Meinung auoh durohsusetaen, wenn sie  Band und

Fuß bat und su einer Verbesserung beitrügt« Bei uns kann je

der eins eine sehr tatkräftig auf die» Kntwtoklaag in Staat ein-» 

wirken« Das kann er aber in Westdeutschland nioht; denn selbst 

denn, wenn er eine sogenannte Oppositionspartei wühlt und er 

das Glück hat, daß diese Partei dis Regierung bildet, hat er 

nooh längs niaht die Garantie dafür, daß diese Partei dann 

auch das durchfuhrt, was sie vorher versprochen hat, wofür es 

Beispiele genug gibt« nachdem er aber seinen Stirnseite! abge

geben hat, ist er für vier Jahre matt gesetst« iät der Stimm- 

settelabgabe ist seine "demokratische* Tätigke it suende. Da 

sieht es bei uns dooh wes entlieh anders aus.

Maina Fr® undo! hur dadurch, daß wir na oh dem Zueammoxt- 

bruoh des Faschismus gerne:: aaaca daran gingen, die lärummer su be

seitigen und ein neues Deutschland aufaubaue», nur da durch, daß 

wir seit 1945 allen Anfeindungen und Störversuchen sum Irots 

den Weg der Gemeinsamkeit konsequent verfolgt haben, nur da- 

dursh, daß wir in unserer Republik gemeinsam eine "Opposition" 

bilden, nämlich die gegen die Feinde und Verderber unseres 

Volkes, nur dadurch konnten wir Erfolg an Kr folg reihen, konnten 

wir die reale Demokratie verwirklichen, in dar da® ganse Volk 

mitarbeltet, beat laut und kontrolliert. i>er sohaf fände Mensah 

und seine Arbeit stehen ln unserem Staat im Mittelpunkt und 

niaht die Interessen einaelner Gruppen. Darum haben wir au oh 

ein gemeinsames Progroüaa, das frogvtam der Nationalen Front 

des demokratischen ßeuteohlaad« Für dieses Programm treten wir 

gemeinsam ein, weil es eich auf die bereits errungenen infolge 

gründet und die Perspektiven unserer Kafcwioklung sum Sozialismus 

ssigt, in dem allen Schichten der Bevölkerung grosse «togliehkel-
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Lassen Sie mich nun noch auf eines hinweisen. üaM«ß in 

der öeuteehem Demokratischen He publik -  ganz gleloh, ob wir die 

Abgeordneten der Volkskammer, der Besirkstnge, der Krelotage 

oder der Gemeindevertretungen wählen — haben stets auoh eine 

gesamtdeutsche Bedeutung, wenn wir mit unseren zahlen am 

23« Juni unsere Republik weiter stärken, denn is t  das auoh ln  

gesamtdeutschen Sinne von Wichtigkeit* »e il di« Deutsche Demo

kratische he publik die Feste des Friedens ln Deutschland und 

der Grundstein für den zukünftigen friedliebenden und demokra

tischen deutschen Staat 1st* Mit unseren Wahlen neigen wir äu

gle! 6h der Bevölkerung in Westdeutschland, wie in einer realen 

Demokratie der Wille des Vclkse geachtet und verwirklicht, wie 

die herrsche ft de« Volkes gefestigt wird, wie echte deaofcra tieohe 

Wahlen beschaffen sein müssen und wie in unserer Republik von 

eilen Parteien und Organisationen zum Wohls des ganzen Volkes 

dae Sinende über das fcr nnende gestellt wird* ~er Sr folg unserer 

Wahlen wird auoh den patriotischen Kräften in Westdeutschland 

eine Unterstützung ln ihrem schwer an Kampf gegen die Kriegs

politik der Benner Regierung, gegen die Kanzler-Diktatur Ade

nauers, gegen den Militarismus und den Terror der Reaktion brin

gen* Und schlieaaliah beweisen wir mit unseren Hahlen die feste 

äataohlosaeahelt der gesamten Bevölkerung unserer Republik, 

dureh uifrifflz Mnsatz und durch ihre aktive Mitarbeit die 

Deutache Demokratioehe Republik ixmaorm mehr zum Beispiel für das 

andere Deutschland zu uaohen, in dem Glück und Wohlstand für 

a lle  gewährleistet sein werden, in dem Friede herrschen und 

*' •undaohaft mit allen Völkern oberstes Gesetz sein wird«

Meine freunde! Unser a lle r  Äinsatz bei den Wahlen dient 

einem hohen Z ie l. Für uns christliche Demokraten g ilt  es deshalb,
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bei der Vorbereitung und bei der Burohführttng der Vehlen in  

Jeder »»eise Aktiv und varb ild lieh  aitzuwirken. irir müsoen eia© 

besondere Verpf lieh t ung darin «ehen, a l le  ohristliohon Mensehsn 

ln  unserer Republik über den Sinn und die Bedeutung unserer Wah

len und über die iu lgsbe« aufzukläron, die ihnen aus der &egea-
4

«Artigen lag « unseres Volkes urosob on. wir taüssen u it den 

herzen api'eohon und wirken und die ohristliohen lfensehes fü r  

die sktire Mitarbeit begeistern. i l l s  M itglieder unserer Car

te l sind aafgefordert, sieh ln  di sen Soeben v o ll und ganz der 

Nationalen front nur Verfügung zu Stollen« Unsere Mitarbeit in  

den Ausnehüeeaa der Sotlonalen ffcoat m m  uooh verbessert und 

Intensiviert werden« Bi© irweitorung der Kreistage und Cofc&nde- 

vortiotungen bringt es a lt  ©loh, daß wir einige tausend Kandi

daten mehr a ls  bisher benennen werden. Dazu aber müssen dis 

Beeten aus unseren Bethen gewonnen werden. Ihnen wiederum mbs« 

een die anderen Mitglieder unserer Partei weitgehend Unterstützung 

zu te il werden lassen«

Jeder Christ is t  ein Glied seines Volkes und kann der Ver

antwortung gegenüber seiner Button zieht uuewelahan. ln unseren
*

Staat kenn der Christ disse Verantwortung freudig und zuversieht- 

lieh  trugen} denn sein  Einsatz dient einer guten Saohe. Er h i l f t ,

den frieden su erhalten und den üensehan eine bessere Zukunft
e

su gestalt ©zu

Und so b itte  ich Sie nun, da«, was Sie heute h ier hören, 

weltersutxegan, in  den Vorständen der Verbünde und ln  den Orts

gruppen zu diskutieren und moflbc dafür zu sorgen, daü die 

CnristIioh-i/«mokr«tloohe Union in  Ehren besteht« ^©meinsao wollen 

wir mit den anderen deaokr itir ohon Kräften unseres Volkes unsere
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oslilsa au eine» Überzeuge*idea E rfolg iaaehea. Jer 23. Juai 1957 

soll ein Festtag dos ganasa Volkes sein , ela Sag der Bewährung 

und des etolaen Bekenntnisses au unserem Staat.

Vorwärts in eins 2ukunlt des Friedens und des 

Glüokes für unser ganaes deutsches Volk!

j
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1. ein » Ende setzte.

2. gesta ltet werden
3. in  Weimar
5. ich. habe damals aber darauf hingewiesen, dass diese Ein
sicht, daß ein neuer vifeltkrieg ein AtiMkrieg sein würde und daß 
er zum elbstmord a lle r  Angreifer führen wird. Ich habe ge
sagt: Es is t  erfreu lich , dass Eisenhower n seiner Begrü
ßungsrede anlässlich der -'ahl zum Präsidenten der Vereinigten 
Staaten dies betont habe, fügte aber hinzu, daß Wachsamkeit 
nötig se i, daß die Westmächte morgen leugnen, was sie heute
gesagt haben. ^ _Ja
6. Ich darf daruf hinweisen, dass Lord Ea re ly , der bisher 
Generalsekretär der NATO war, ausdrücklich fe s tg e s te llt  hat, 
dass jeder Staat das -aBecht habe, darüber zu entscheiden, ob 
Atomwaffen auf seinem Gebiet gelagert werden dürfen oder 
nicht. Ich glaube, darum erledigen sich a lle  Spekulationen, 
die Adenauer angestellt hat, um den Standpunkt seiner Regie
rung zu verschleiern.
7. Ich glaube, dag is t  von einer eindrucksvollen Klarheit und 
beleuchtet die fortwährenden Abspaltungen der Interpretationen, 
die z . I .  Interpretationen des früheren Standpunktes sind.
8. llun verehrte Freunde, während der Nazibewegung, noch ehe 
die Machtergreifung durch H itler stattfand-, haben wir den 
Nazis zugerufen; "Merkt Euch doch endlich, was Ihr gestern 
gelogen habt. Das Gleiche kann man va r iie r t  auch auf 3onh 
anwenden.
9. Diesen sachlich begründeten und überaus richtigen Vor
schlägen setzt die USA entgegen; Auf der westlichen Seite 
befinden sich gerade Industrie ge lätde der USA. Die Versuche 
der Sowjetunion werden aber dort unternommen, wo sie auch 
die USA vornehmen. Hier besteht doch Parität. Man braucht 
doch nicht dort Aufnahmen vorzunehmen, wo sich keine Anlagen 
befinden.
10. Und ein verstärktes Rüstungsprogramm.
11. Und wer diese zugespitzte Formulierung bezw eife lt, der 
braucht nur einmal das Communique zu lesen, das im Anschluß 
an die le tz te  NATO-Tagung verö ffen tlich t wurde. Dort er
klärten Vertreter der NATO, daß fortgefahren wird, in  der 
Atimrüstung, der P o lit ik  der Stärke und die Truppen mit atoma
ren Waffen auszurüsten.



12. und Bürger innen.
13. Und natürlich, wäre das Programm für allgemeine deutsche 
V/ahjben, das würde diese Rauschwahlen mit der Riesenkasse
. denauers bestreiten, um die Menschen nicht zur Besinnung, 
zu5 n i unS kommen zu lassen.
14^*ffirlhaben gesehen, welches Ausmaß von Leid und Hot 4&-
feureh herbeigeführt wär3?d vmrde. Ss ging dabei le tz t lic h  
nicht um öesiaibelaage soziale Belange, sondern daß
das Briedenslager aufgeweicht werden so llte . Als ich in den 
letzten  Tagen in  der CSR w ellte , hatte ich mit unserem Freunde 
Hojhar eine Unterredung. -Sr sagte: Due kannst Dir nicht 
vorstellen , wie k lar, wie v ö l l ig  unmißverständlich die Mei
nung der Menschen is t .  Wir haben das große Unglück, daß der 
Faschismus über Ungarn gebracht hat, gesehen. Dadurch stehen 
die Menschen in  der CER den imperialistischen Versuchen v ö l l ig  
unempfindlich gegenüber. Es is t  eine Aufgabe unserer CDÜ, 
daß wir diese Auffassung verbreiten und zu unseren Menschen 
tragen.



Ufrc . Gotting: (nach, dem Referat von U frd . Iluschke)

-Ir empfinden a lle ,  daß $§# gerade aus diesen ./orten, die hier unse
re Hauptvorstandssitzung e in ge le ite t haben, die Kraft erwächst, die 
uns befähigt, die großen Aufgaben, die uns Freund lisch';e soweben 
in seinem Referat Umrissen hat, die ihren Höhepunkt in den .'Zahlen 
im Juni dieses Jahres finden, meistern. Es geht darum, daß wir die
ser Forderung dann gerecht werden, wenn wir unsere ganze K ra fE in 
setzen, diese .Zahlen zu einem T r iu m p h  der Demokratie und des Fort
schritts m achen .



D/ Herrn Götting 
Herrn Sefrln
mit der Bitte um Kenntnisnahme!

gez. Dr . Desczyk.

Herrn XInistar

rledrich B u r m s l s t e r ,

Dr. De/Sob. 3.5.57

Sitzung des ! uptTor-St-ndes m S. » s l  „1252

Lieber Unions freu nd Buraeiater! 
wie ich Ihnen bereits telefonisch m itgeteilt 

habe, werden Sie gebeten, ir\£er Sitzung des Haupt 
▼erstandet au 6. Mai d.Js. den Bericht des Prä
sidiums su erstatten.
In der nlage üb rmittle Sch Ihnen einen Entwurf, 
den Sie für Ihren Bericht auswerten kennen,

ttlt freundliche» Grüns!

inläße!
( Dr • Descz k )

/

ftsgia-1-X. _î  -merstr .69-75



E n t w a r f

B rieht des Präsidium« des Kouptvorstandea,
f

er sfcactet in dar Sitzung des Hvupfc worst an des am 6 .Kai 1957

tiX letzte Bericht übsr d i« Arbeit des Präsidiums dos

Haup tvor stands« wurde in der am 17* "Dezember in Weimar
> • . ' * •'* *

durchgef ihr t ©n Tagung gegeben. Heut« hebe ich Ihnen «a 

berichten User d i« Tätigkeit» die da« Präsidiumdes Bsupt- 

Tcrstands« im ersten D ritte l des Jahres 1957, « Is o  in 

daa 2*cRr-tm Janue* bis Ajgei l  en tfa lte t hat.

Unmittelbar nach dor Rückk ehr der Regi erungsdelegation 

der DDR aus Moskau trat da# -räsidlues am 1 , .  Januar zu- 

saamen und nah» eisen Bericht Or.^uschkms über die in 

der sowjetischen Hauptstadt gefährten Verhandlungen ent

gegen. Das iVäsldium formulierte sofort eise Ste lang* 

nähme su d »n Ergebnissen der Heek euer Verhandlung«»*

Di« Bedeutung der getroffenen Vereinbarungen für die 

Sicherung des Friedens und die Festigung der I)OR wurden 

in dieser «rk l rang unt»r» riehen.

&m Vorabend der dreitägigen Beratung der Volkskammer, 

ln dear die 9 egl er ungsdel agation ihren Bericht Tortrog 

und die Oeeetse zur weiteren Deskokratisi arung beraten 

wurden, h ie lt das iräsldluaTswlne zweite .Beratung ab.

In dies r Pitsang wurde die Durchführung eine* »itm rbeit^r-
t1 s*

Kenf evens im Jalre 1957 in aus sieht genommen und d ie  neue

- 2 -



Zuaassess«tsung «er ; rbeltsg«ja«slnschaft Gasttn dhel ts s «  « an 

g e b ill ig t .

1 » 5. Februar nah» des F r ls id ls »  einen Bericht des Vor

st tsen den über d l«  Beratung das Demokratischem Blocks ent

gegen, d©r »loh a lt «er F f « « »  d r  Dur chf ühruag einer Tagung 

«er lT — |i 11 sstuni Synod« besch ä ftig t hatte. Da« Ff «e i diu» 

nah» susti tarnend Kenntnfe! iron den Gr inden, die es unaögich  

machten, auf de« Boden der 908 « ln «  Tagung der Synode der 

SB« durch-ufUhren, aa -f deren Tagesordnung die PTage « in * «  

Vertragen ihar d i« Rinriohtnng der Mlllt&rwselsorge für 

d l« westdeutsch« KATO*lraee «teht. In d e r g le ich «« S itsung 

wurden die Pläne dar Partei fü r d ie  Leipziger Frühjahrsses«« 

besprochen and g e b ill ig t , dass auch gelegentlich dieser 

■esse das traditionelle Messagesprach «er CDU » i t  vest* 

deutsch n Freund»» durchs«führt wird.

D l« Mitglieder des Presidiums des Haupt tot standee nahmen 

an 20. Februar an einer Tagung ln Onleashaas t e i l ,  in dar 

Fiiekscha« gehalten «urde auf das erste Jahr staatlicher 

Kapitalbeteiligung an priwaten Betrieben, im dies«* Zu- 

saaL.enku.nft nahmen sa Ire)che der CDU eis Mitglieder ange

hörend« 7 » r t r e t r  won Industriebetrieben dieser r t  t e i l ,  

weiter der Stellwertret r des Ministers der Flasnsen noth« 

newie führende Mitarbeiter der Staatlichen Plankommission, 

des staatssekretariats für örtliche Wirtschaft,

- 2 -
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#

4«? Deutschen Investitionsbaak and de; Gewerkschaft 

örtliche Industrie.
v  v

Sin gedruckter Bericht ifc-*r d i « »  fegaag ward« m  7 .»ärs  

ln Leipzig den westdeutschen ?* sandten über reicht, die an 

diese« Tage der Frühjahr «nasse is  Hanse des Beairksverbandea 

Leipzig su des traditionellen liessegespräch der DO 

•r schienen ««reu . Auch die lehr zahl der Mitglieder des 

l’röeldlttAS des BaaptvorStandes a:ha an dies«® Gespräch 

t e i l .  Mae nächste Sessegeepräch dieear rt wird ln eine« 

grösseren V*&an£si&ua durchgeführt werden a ;e san, da die 

Zahl der Tetlaetasar «na Westdeutschland bei diesen Gssprächen 

von Mal sa Mal ste igt.

In der nächsten witstmg des Fräs!.11 uns m  IS* Bärs 

aussten wir ans a lt  der la  ~>i»«adeu gefa eteo ktellung- 

nvhae dar Synode der UV; befassen, die eine Billigung des 

Vertrages über die Stellung hauptaat icher M ilitärSeel

sorger für d ie westdeutsche MAfc-ÄTjaee aussprlcht.

Bes JTräaldlua formulierte eins 'Erklärung, in der fesfcge- 

s t e l l t  wird, dass die Evangelische Kirche in Deutschland 

uf diene keifte eine ein sättige Ver^flachkAg a lt  eine« 

der beiden deutschen Staaten und darüber Mn bös a lt  den 

aggressban Militärpakt der KAT© e&agngsngcn la t .  In d er  

gleichen Sltenng b i l l ig te  das Fräsidlua die lläne des 

Sekretariate des Hauptvorstandee sur Verstärkung der



Agltatii.'fiMsbeit, insbes nder© dl© Herausgabe einer neuen 

«reihe ▼ob gitationabroscharan* *1« Zuzase.t*nzetzung

«er rbeltsgeaein «shaft »1 rtsch a t t spoil 11k wurde gutgo- 

heiöon. <uchd© PX&ne zur Verbesserung das T r siehe» ngs- 

•ehutzes für d l*  heaptarntliehen politisch  jo Mitarbeiter 

der -a rt ei fanden d ie  B illigend da« Pr del Hums* Alz Termin 

für d l« nächste Sitzung de» HauptvorStandes ward« zunächst 

der 26, März in Aussicht genommen,

dieser Termin konnte aber aus wichtigen Gründe« nicht fe e t- 

gehalten e rd en , Vielmehr f^nd am 26. März eine «e itere  

Beratung des Präsidiums statt» in der die Beach-lüsse des 

Demokretischen Blocks über dl® Durchführung der fahlen

für die Gemeindevertretungen m itgeteilt wurden. Da«
/

Präsidium b i l l ig t e  die zur Vorbereitung der fehlen bereite 

ergriffenen und geplanten 8«Snahmen, Unionsfreunf ferner 

ranke konnte dem .räeidium in der gleichen Sitzung mit

te ile  n» deas ab 1, April in den graphischen Betrieben 

der fOB-Uniez Je^e^ili^eeSdwn»«^^«irrgef iSir t wird«

Da der machines de« Demokratischen Blocke über d i« Durch

führung dar ko«manelw&b-len ©ine Verlegung der Sitzung dec 

Hauptvorstan des notwendig gemacht hatte» beschloss das 

Präsidium am 27. April, dis f l l  ige Sitzung des Hauptvor

standes om Montag., den <S. 8*1 durchs-führ2 0 *
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Di« notwendiges Torbereitungen für d l «  heutig© Sitsmng des 

Hauptvorstandee traf das Präsidium am 30. A pril. Insbeson

dere wurde de« Ta>;ttngsprog?aaa g& biU igt uni der Kntwurf 

ein ir i&t sehliesemag geprüft and weiter entwickelt, ln 

der gleichen Sit sung nub* das Präsidium e ft  Safer st des 

Union »freundes Sefrin üb sr die Bedeutung des Telfcswiit- 

schaftaplanea 1957 entgegen, in d ie s® »  B* rieht schloss sieh 

eine 1 ebbnfte Aussprache an. s f d t «  wurde der Plan, im 

Herbst eine le is «  son Mitgliedern des SauptTorsts»des in 

die ,:owj et anion durehsaf ü' . ren, gutgehelBen.

ln dieser Sltsang prüfte des Präsidium des HauptwerStandes 

»sch kritisch die leihödem seiner bisherigen ürbeit und 

beschloss,diese irboit(kün ftig  nach »  g lichkaltjsn  verbessern, 

erstmalig für das dritte Quartal 1957 so ll ein Plan auf ge

s te llt  werden, nach dem sich die rbe it des Präsidiums ln 

diesem Zeitabschnitt T e ils leb t. Dieser Arbeitsplan,d er 

künftig für jedes ? ia?t«ljahr aufgestellt wird, so ll es 

ermöglichen, dass die usapr aefco» über grundsätzliche Tagen 

im irä s i iua häufiger durchgaführt und ergebe!sreichor 

gestaltet worden, uch die Möglichkeit, dass die Mitglieder 

des Präsidiums an bestimmten formiaen sich für d l«  erstuog 

der BestrksTorStände als Teilnehmer sar 7*rfügung stellen , 

s o ll  auf diesem lege häufiger geboten werden. Des Präsidium 

bittet a lle  Mitglieder des H^aptvorst aadea um M ith ilfe, damit 

die Arbeit des Präsidiums ständig weiter verbessert werden 

kann4 »**•«= a^^Siweswewds««leseawmeeumg»«»ew*oSe«i«ablai§es?» dte



Liebe Unionsfreunde!

Auch im bezirk kmSt. haben lOOQe unserer Mitglieder die große 

Bedeutung der vor uns stehenden Wahlen am 23.6. erkannt.

Aus vielen Kreisen unseres Bezirkes mehren sich die Stimmen 

die zum Ausdruck bringen, daß gerade jetzt angesifchts der so 

gefährlichen Entwicklung im Wetten unserer Heimat auch die 

christliche Bevölkerung nicht schweigen darf. Wenn Herr 

Adenauer in Westdeutscnland Atomgeschosse lagern läßt, wenn 

er Atomkanoner stationiert, wenn man Atommanöver durchführt, 

so dürfte jedem real denkenden Menschen die ungeheuere Gefahr 

die damit für den Frieden und für den Bestand Deutschlands 

verbunden ist, vor Augen stehen. Diese Atom gescnosse und 

kanonen noch dazu in den Händen der Militaristen, die bereits 

2'm.al einen Weltkrieg inzeniert haben, Sind um so gefährlicher, 

weil wir zu ihnen nieht das Vertrauen haben, daß, wenn sie ein 

drittes Mal die Gelegenheit dazu hätten, ie ihre persönlichen 

ehrgeizigen Interessen zurückstellen und diese Pläne unter

lassen, sodaß also schon in der Lagerung, in den. Vorhandensein 

dieser ^Möglichkeit für Westdeutschland eine ungeneuere Gefahr

besteht. Die Anwendung der Atomwaffen würde die Vernichtung 
Millionen/ ^

vieler/Menschen in Westdeutschland nach sich ziehen,., deirmüe

Anwendung~4wür^ gäiliz zwangsläufig Gegenschläge nach sich ziehet 

/"fern mar. die Manöver der letzten Zeit betrachtet, die unter 

der Konzeption eines Atoß-kreieges geführt wurden, so kann man 

in dem Berichten nachlesen, daßes dort heißt, es sind so und 

so viele mega tot, aber das Katohauptquartier lebt. Ist es 

nicht unglaublich, mit welchem Zynismus die Militaristen  

hier von foten sprechen, die doch a l le  Menschen sind, wie wir 

hier, die a l le  # ihie persönlichen Pläne haben, ihren persön

lichen Shrgeiz, ihre Wünsche und die um das persönl.Glück 

ringen und die man mit der mystischen Zahl mega zu den loten 

zählt.



Wenr. wir die Gefährlichkeit dieser Entwicklung erkannt haben, 

dann dürfen wir nicht schweigen. Unser Ufrd.Dr«Ranft sagte 

zu unserer erweiterten Bezirksvorstandes i t zung ganz richtig.  

Als politisch wissende tragen wir eine große Verantwortung.

Es g i l t  deshalb a l le  unsere Menschen zu politisch wissende 

zu nachen und an ihre Verantwortung zu appellieren, 

hie 18 Göttinger Atomwissenschaftler haben durch ihr muitiges 

und verantwortungsbewußtes Auftreten einen großen A$?ll an 

das Gewissen der Welt und insbesondere an das Gewissen der 

Menschen ir Westdeutschland augelöst. Auch in unseren Bezirk 

haben wir viele Zustintmungen vorliegen. Noch nicht überall  

wird aber richtig erkannt, daß der Kampf gegen den Atomtod 

auch der Kampf gegen die Nato, den Kampf gegen Monopolismus 

einschließt. Der Monopollsaus und Militarismus das ist die 

Nato und die Nato wiederum wird von den Monopolisten und M ili 

taristen erzeugt. / Aus diesem Grunde ist die Nato nicht nur 

ein Militärpakt, sondern eine Krebsgeschwulst am gesamten 

WirfcsehaMisieteee Gesellschaftsleben Westdeutschlands. Alles  

ist schon von der Nato angesteckt, ob die Wirtschaft, ob das 

Kulturleben, ob Literatur, ob Eilm, ja jetzt sogar das kircnl. 

Leben durch der. Abschluß des Mi] itarseelsorgevertrages. J  
Aus a l l  diesen Ihnen aufgezeigten Erwägungen heraus konnte es 

gar nicht anders eite, als daß unsere erweiterte Bezirksvor

standssitzung, die den Auftakt unserer Wahlbewegung im bezirk 

KMSt für unsere Partei war, irr; Mittelpunkt der gesamten Aus

einandersetzung die politischen Probleme standen. Wir haben 

bewußt mit unseren dort in großer Anzahl (160) erschienen 

Funktionären der Partei und des Staatsapparatesim Beisein 

unseres stellv.Generalsekretärs Max Sefrin nur sehr wenig 

org.Fragen besprochen, sondern uns eine einheitliche po l it i -



sehe Linie e ra rbe i te t .  Ls sind in dieser Konferenz außerordent

lieh  v ie le  »ahnende und ernste Worte zur Situation und zur 

positiven Lösung der vor ur.s s t eilenden Aufgaben für unsere 

gemeinsames ^patriotisches Ziel der Nationalen Front ddp 

gesagt worden.

Wir haben dort auch sehr offen die Fragen der gemeinsamen 

Wahlliste und des gemeinsamen Wahl programmes behandelt und 

zu dem Schluß gekommen, daß doch ein getrefcrtes Wahl Programm 

wie auch getrennte Listen nur den Feinden unserer Republik 

nützen würden. Kur die Junker und Monopolisten haben aus der 

Uneinigkeit und aus der Spaltung der patritischen Kräfte, 

aus Parteiengezank und harteienhader ihre für das werktätige 

Volk so verderbliche Po litik  durchführen können. Und wenn sich, 

w'ie in unserem. Arbeiter und Beuernstaat, a lle  Parteien unter 

der Führung der Partei der Arbeiterklase darüber im klaren s i d 

daß es für unsere Rep b lik , für a lle  Keuschen ganz gleich 

welcre Klasse, Sc icht oder Weltanschauung rte fetig -ist für die 

Festigung unseres soz.Aufbaues rich tig  is t , ein ig zu sein und 

gemeinsam zu handeln, so den Verderbern Deutschalnds

ein für a lle  Kal bei uns in der PDF der Boden unter den Füßen 

entzogen. Sie werden nie und nimmer unsere gemeinsam errungener 

Erfolge zunichte machen können.

Aber wir sird auch davor überzeugt, daß unsere Wahlen zu tie ftt 

demokratisch sind, Wie kann ein kap.Staat, in dem die Wähler 

durch lOOOte Versprechen aufgefordert werden, zu einer Wahl 

fü rd iese  oder jene Partei zu itImmen,mit einer Sreistigkeit 

von demokratischer, und freien  Wahlen sprechen. Aber v ie le  

unserer Mitglieder beginner je tz t schon aufzuhorshen. Wenn 

Herr Adenauer z.B. 14 läge in Sept.die gesamten Ilakatsaulen 

der Burdesrepublik g*mietet hat, un dort die Wähler in ihrer 

Keinurgsbildung zu unterstützen um sie mit einem Aufwand von



Geld der koropolkorzerne für sich zu gewinnen, so ist das 

doch nur eine Verzerrung des Begriffes Demokratie. Hier wird 

weiter nichtsgetar, äls daß man mit Hilfe vor; Versprechungen, 

die man schon wenige Tage nach der ftahl längst vergessen hat, 

urd mit Geld Demokratie kauft. Demokratie is t 'd o rt, w d i e  

Bevölkerung mit bestimmt, selbst nitarbeitet und mit kontrol

l ie r t .  Wo sie das Recht und die Möglichkeit hat auf den 

Staatsapparat einzuwirken und im Interesse der Bevölkerung zu 

verbessern.

Diese Aufgeschlosenheit ir der Mitarbeit in ihrem soz.Staat 

beweisen ursere Mitglieder im Bezirk KitSt.

Ehe Ich Ihnen hier Zahlen nenne möchte ich roc kurz auf e in i

ge sahlee Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeit, eir. gehen.

Wir haber jeden kreisverband empfohlen eine ähnliche erweiter

te Kreisvorstandssitzung durchzuführen, was auch in allen  

26 Kreisen geschehen is t . Überall hat ein Mitglied des Bez- 

Sekretariates bezw. des Bezirksvorstandes teilgenommen.

We ter wurde beschlösse* einen Aufruf an unsere Rarteimitglie- 

der, ar die Christi.Bevölkerung und den uns nahestehenden 

Kreisen des Mittelstandes zu verfassen.

nix. Mitarbeiter des Sekretariates wurde hauptamtl.dem Bezirks

ausschuss der NB.zur Verfügung geste llt und den Kreisen empfoh

len, in ähnliches: Weise zu verfahren, in. dem, Freunde aus dem 

Staatsapparat fre ige ste llt  werden.

ln den erweiterten Kreisvorstandsitzungen zeichnete sich die 

gleiche politische Bote ab wie sie in der exweiterten Dez.Vor

standssitzung erarbeitet worden is t . Ketü lieh  gab es auch ir  

einigen Kreisverbsnden Stimmen, die nicht gleich mit dieser 

lir.ie  einverstanden waren. So gab es erregte Diskussionen in 

Peichenbacr., auch in Aut roach waren eine Menge Unklarheiten. *—» 

Richtig wax es, daß die Kreissekretare be w.Kreisvorsitzende



das Referat selbst hielten. So mußten sie sicn schon mit der 

Problematik beschäftigen urd Stellurg nehmen. So konnte in 

jedem Kreis ein öurchbruch erz^ielt werden. Wie schwer die 

Aufgabe war urd was nocn zu leisten is t , karr man nur dann 

r ic rt ig  ermessen, wenn, mar weiß, daß die politisch klare 

Behandlung der Fragen in den letzten Jahren sehr vernachlässigt 

worden is t , so hat z.B. der 8 .Parteitag in unseren) Bezirk 

kaum eine politische Auswirkung auf die Mitarbeit der i i t g l ie -  

der gehabt. ^ . ' ■ • '' ”

Ls mußten darn natürlich auch ganz zwangsläufig bei der Auf

teilung der kandate in Block in den politisch schwache? ^.reis- 

verbänden Auseinandersetzungen geführt werden. Ls ist an und 

für sich ein erfreuliches Zeichen wenn unsere Freunde auf der 

Kreis- u.Ortsebene um jedes Landet nach oten zäh kämpften, be

weist es doch, daß sie bereit sind, an unserem soz.Staat mitzu

arbeiten. Es konnte aber auch festgeste llt werden, daß dabei 

manchmal ledenzen herrschten, möglichst v ie l für sich heraus

zuholen und den anderen möglichst wenig zukon.men zu lassen. 

Übrigens haben diese Langel nicht nur unsere Vertreter im 

Block gehabt.

Wenn wir gegenüberstellen unsere Erweiterung auf der Kreis

ebene, so wird uns die Lenge der Arbeit die geleistet worden 

ist erst richtig klar.

Im Bezirk KLSt.hatten wir bis jetzt
65 Krelstagsabgeordnete . Wir haben jetzt 

171 u . 5 6  Nachfolgekandidaten.
In den Stadtbezirken und Stadtkreisen hatten wir bis jetzt

56 und jetzt
54 u. Nachfolgekandidaten.

Auf der Ortsebene hatten wir b is jetzt
1102 besetzt und ca.80 Landete die nicht

besetzt waren.
Keen unserem vorläufigen überblick haben wir Uber 1600 Kandi
daten und roch Nachfolgekandidaten zu stellen .

V  . n:. , -  n , , .
'< W/ y  24 f/t, ) c~t
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Aber ein Ircblem nachte uns itn bezirk KkSt. in den letzten 
3 Wochen einige Sorgen. 'Air .esitzen nicht nur eine Reihe 
kandate, sondern auch eine Reihe vor. Funktionen auf der 
Kreis und Ortsetere. Und zwar sind es 103. ^
Seit 195? haben sich jedoch auch die anderen Blockparteien ge
festigt und verlangen jetzt eine stärkere Beteiligung in den 
Aehlfurktioner. fe*=hai=Eu» Oftmals lange Elocksitzung zur
Klärung dieser Probleme warden durengeführt. Labei fielen
mitunter harte und unschöne Worte, sedaß wir oftmals vermitteln«: 
eingreifen mußten. Aber im großen und ganzen wurden wir
dadurch gezwungen e ne recht kritische Einschätzung unserer 
Staatsfunktionäre durerguführer.. Auch der hauptamtliche 
Funktionär muß nicht nur staatsbejahend »e is , sondern auch mit 
der Bevölkerung verbunden und moralisch einwandfrei sein.
Seine Qualität wird nicht in den Prozenten des verbrauenten

Es gab deshalb bei einigen FreundenSpirituses erm ittelt.
<i)—■’*

ein sehr schnelles Erwachen, da wir auch nicht in der läge
sind diese freunde weiter zu vermitteln.

A o d  / W v8.kei b ogiRneri überall die Vorstellung der Kandidanten.
1 Jetzt g i lt  es die KF. in der org. Hinsicht zu unterstützen 

und darauf zu sehen, daß auch unsere Parteimitglieder und die 
Christ .Bevölkerung zu den Vorste1lungsversammlungen gehen und 
von ihrem demkratischen Kecht dort gebrauch Drachen, o *
Unsere Kulturggu^pem-.js&er--ttns<»re la r te if  reunde, die auf diesem 
Gebiet etwas leister-, stellen sich dem Ortsausschuß oder Kreis
ausschuß der HF zur Umrahmung dieser Versammlungen zur Verfügung 

t> q
Air haben hier gute Beispiele aus dem Kreise Glauchau.

Aber wür wollen auch nicht mit leerer. Hemden am 23.6. zur 
Wahl erseneinen. Viele unsere Freunde haben sich verpflichtet, 
anläßlich der Volkswahl patriotische Taten zu vollbringen.
£ 0  hat z.B. unser Ufrd.Thomas, geschaftsinhaber in Zwickau, 
durch sein Vorbild dazu beigetragen, daß bis jetzt schon 500 
Stunden von »einen ihm und seinen Angestellten für die NAA 
an Verpflichtungen vorliegen.
Lie Bauern des Kreises Branderbisdorf haben größere mengen an 
fre ie  Spitzen als Verpflicntung abgegeben. Von unseren Freun
den in der iroduktion wird v ie l ge le istet. Air stehen hier 
erst am Anfang. Liese Bewegung muß noen breiter entfaent werdei 
Unsere kenschen sind hierfür aufgesculosen.
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Sie können aus diesen kurzen Auführurgen erkennen, daß wir 
bemühen, unsere Aufgaben von einer ganz klaren und säuberet 
politischen Zielsetzung ©us zu leisten, daß wir schon eine 
Reihe infolge aufzuweisen haben, daß wir aber auch dabei ut! 
kä.ngel döe wir zweitel los ebenfalls haben, nicht unter
schätzen, aber daß es im Bezirk ki,St. vorwärts geht. 
Vorwärts zum Hohle unserer iartei,zum Hohle unserer Revolt 
und zun Hohl unseres soz. Staates.

t



Nuschke nimmt die Totenehrung für die verstorbenen Ufd 

Menzer, Hein, Mittag, Kaindorf und Pr o f .Müssemeier vor

Erheben von den Plätzen.
Wahl der Redaktionskommission:
Nuschke bittet Gotting, den Vcr sitz zu übernehmen. 
Gotting e rte ilt  Kuschke das Wort.



Ich danke unserem Freund Burmeister für diesen Bericht von der Tätig
keit des Präsidiums des Hauptvorstandes, kr hat darin erwähnt,- daß in 
einer .Sitzung Freund Sefrin uns die Grundlagen des Volkswirtschafts- 
planes darlegte. Ich glaube, die Sitzung des Hauptvorstandes hat das 
Bedürfnis und das berechtigte Verlangen, von diesem Referat über die 
Grundlagen des Volkswirtschaftsplanes ebenfalls unterrichtet zu wer
den. Deshalb e rte ile  ich als erstem unserer Redner unserem Freund 
Sefrin das Hort.

U£r£. ITuschke:



jJfrd . S e f r in ;

Aus der Besonderheit unseres Volkswirtsohafplanes 1957 is t  doch die 
enge Verbindung der in ihm gestellten  Aufgaben mit der Zielsetzung 
des Jahlprogramms der Nationalen Front des demolaratischen Deutschlands ! 
zu unseren Kommunalwahlen 1957 zu ersehen. Die Hauptpunkte sind die 
Weitere Stärkung unseres Volkswirtschaftq?lanes bei g le ich ze itiger Er
höhung des Lebensstandards unserer Bevölkerung, wobei sich die Schwer
punkte auf die Konzentrierung der Investitionen, zur Kohlenförderung , 
der Energieerzeugung in erster Linie richte£»n. Sehr wichtig auch vor 
allen Dingen für uns in unserer Arbeit is t  die Ausnutzung aller Export
reserven und durch zusätzliche Importe unserer Materialleistung zu ver
bessern. Die Maßnahmen unserer Regierung im vergangenen Jahr durch 
Rentenerhöhung, Lohnerhöhung usw. brachten eine Erhöhung der Kaufkraft 
um rund 3,5 Milliarden DM. Eine sehr wichtige Aufgabe is t  es,nun die 
entsprechende Erhöhung der Kaufkraft durch die notwendige zur Verfügung
stellung der Aaren auch abzusohöpfen, um so unsere Menschen auch den 
vollen Genuß dieser Erhöhung der Kaufkraft zukommen zu lassen.

Das is t natürlich eine entscheidende Aufgabe der örtlichen Organe der 
Staatsmacht und wir wissen, daß bei uns noch v ie les  im Argen is t ,  daß 
hier noch v ie les  in der Arbeit ve ändert werden muß, und nämlich der 
Arbeit und den Aufgaben des sozialistischen Aufbaus nachkommen zu kön
nen und vor allen Dingen eine Übereinstimmung der jetzigen  Arbeit is t .
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••• vor allen  Dingen, mit welchem Methoden werden die bisherigen 

guten E^gebinisse des Nationalen Aufbauwerkes in die Pläne der 

Gemeinde mit einbezogen.
Die Notwendigkeit der genauen Abstimmung der Pläne mit der zentral 
geleiteten volseige.en Wirtschaft is t  eine Selbstverständlichkeit, 
daher wurde die enge Zusammenarbeit mit den örtlichen Staatsor
ganen im Gesetz zur P flicht gemacht. Von gesetzgeberischer 
Seite her stehen dem keine Hindernisse mehr im Wege.
Bei den Prägen, die sich in der Arbeit der Durchführung grösserer 

Investitbnsvorhaben bei der Planung und Einrichtung neuer Be
triebe, bei der Bereitstellung von betrieblichen und prtlichen  
Materialreserven, bei der Bereitstellung von Arbeitskräften, 

des Arbeiter»Berufsverkehrs, bei der Entwicklung der betrieblichen  
und kommunalen W irtschaft...
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Sie sehen, daß diese Aufzeichnung der Aufgaben in den planen 
der Orte und Gemeinden vorhanden sein müssen und daß eine 
gründliche Vorbereitung vorangehen s o ll.  Bevor diese Pläne 
beschlossen werden, müssen s ie  mit der Bevölkerung gemeinsam 
erarbeitet werden, nie gemachten Vorschläge müssen aufgenommen 
und wenn sie rea lis ierbar sind, auch uurohgeführt werden, aus 
diesen Beispielen zeigt sich, daß ss von der örtlichen Mitarbeit 
der Bevölkerung gute Impulse kommen und die Grundlage bilden für 
die kontrollpläne, die ebenfalls von der Volksvertretung aufzu
s te llen  sind. Bei der Erweiterung unserer hassengüterproduktion 
wissen wir, daß der örtliohen kommunalen Wirtschaft eine beson
dere Beaohtung zukommt, Weil die Leistungen erhöht .erden müssen. 
Wr̂ -T?.T Die Aufgabe unserer Volkswirtsohaftspläne is t  die Erhöhung
der Arbeitsproduktivität um lü Prozent. Da aber keine s t i l le n
.Reserven mehr vorhanden sind, kann nur durch die Erhöhung der
Arbeitsproduktivität der örtlichen ..irtschaft erreicht werden.

dürcn
Bei der heuorgan is ieruag des Arbeitsprozesses ist/d ie persönliche
In teressiertheit der Arbeiter, die aber keine LohiVerkürzung ha
ben wollten, eine Steigerung der ArbeitsProduktion mit 9,5 p er
reicht werden. Es ze igt sich am Beispiel der zentralgeleiteten  
Stellen  bei der Einführung der 45-Stundenwoohe wie auch in-der 
Örtlichen kommunalen Virtsohaft einschliesslich der P r ifa tw irt- 
sch ift die ..ege beschritten werden müssen, die uns für die Auf
stellung des Volkswirtsohaftsplanes dienlich sind. Es is t  ver
pflichtend, daß neue zweckmässige Produktions formen gefunden 
verden müssen. Sie a lle  wissen*, es ja aus ihrer Arbeit in den 
Gemeindevertretungen,daß es in der ütliah ge le iteten  Wirtschaft 
noch eine Leihe von Betrieben sind, die unter sehr mangelhaften 
sozialen und hygienischen Verhältnissen arbeiten.
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Die örtlichen Staatsorgane müssen schon jetzt (vor der Wahl) 

einen stärkeren Einfluss nehmen. Die volkseigenen örtlichen  

Betriebe müssen zu spezialisierten Betrieben entwickelt werden. 
Es i st besonders wichtig, dass wir bd. der Auswahl der Kandi
daten für die Volksvertretung von unserer Seite schon je tz t  

die richtige Auswahltreffen. Wir müssen den vor uns stehenden 

Aufgaben, die wir lösen müssen und auch lösen können, schon 

je tz t Rechnung tragen.

Es isb daran gedacht, eine v ö llig  neue Planung in der örtlichen  

Y/irtschaft durchzuführen. Es so ll jährlich  eine konstante 

Investsumme zur Verfügung stehen.

Auch im Bauwesen erwarten uns v ö llig  neue Aufgaben. Ufd. Y/inkler 
wird diesen Punkt später noch e rgänzen. Die Aufgabe lautet: 
Besser, b i l l ig e r  mehr! Kier besteht aber noch ein grosses 

Durcheinander. In Zukunft werden d ie  Stadt-, Dorf- und T e il
bebauungspläne von der örtlichen Volksvertretungen zu beraten 

sein.

Im ländlichen Bauwesen spielen auch eine besondere Rolle , 

die LPG’ s und Arbeiterwohngenossenschaften. Dis Volksvertretun

gen müssen prüfen,nach welchen Plänen und Entwürfen -^ohnungs- 
bauten und landwirtschaftliche Bauten erfolgen sollen. Standort
genehmigungen erteilen im allgemeinend ie Räte der Kreise, 
bei wichtigen Bauten die Räte der Bezirke.

Die Erhöhung in unserem Wohnungsbau steht und f ä l l t  mit dem 

Baustoffproblem. Wj.r müssen hier ein Prämiensystem schaffen.
Die örtlichen Staatsorgane müssen prozentual an der Mehrpro
duktion bete ilig t werden, die dann auch In den betreffenden 

Gemeinden (?) verb le iben? illiar&I^er£§liIn für Reparaturzwecke 

dü? fen nur von saEtäilt=«reidea* für die

einzelnen Objekte vorgenommen werden. In diesem Jahr wird da
von noch nicht v ie l zu spüren sein. Es stehen z.B. 42.000 t 
Zement an die einzelnen Gemeinden zur Verfügung. Es kommt dar
auf an, diese wertvollen Rohstoffe auch sinnvoll anzuwenden.
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Manche Bürgermeister und uemeindevertr eter machen es sich da sehr 
einfach. Wenn so und soviel t.Zement kommen, dann wird nach den 

vorhandenen Gehöften anteilmässig au fgeteilt, ganz gleich, ob der 
Rohstoff gebraucht wird oder nicht. Das darf nicht sein, sondern 
der Rohstoff darf nur nach Bedarf verteilt werden, denn ein Bauer 
braucht Zement und der andere nichts. Und der nichts braucht, la 
gert dann den Zement in seinem Keller bis er ihn nach Jahren v ie l
leicht einmal braucht, er dann aber nicht mehr verwendungsfähig 

is t , weil er hart geworden is t . Da müssen die örtlichen Volks
vertretungen schon jetzt mit kontrollieren und anleiten.
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Die zentralen Organe werden sich in  Zukunft auf Grundsatzfragen der 
staatlichen Leitung ihres Aufgabenbereiches konzentrieren. Sie sollen 
üie besten Srfa|^L^gen aus der Praxis ihrer Betriebe verallgemeinern 
und dafür verantiiche die Ergebnisse ggr modernen Wissenschaft und 
Technik in  der id?axis einzuführen. Da&®*£ so ll ein s lls e it ig e r  Er

fahrungsaustausch organisiert werden. De.zu müssen die Arbeits
gruppen herangezogen werden. Aber meine Freunde, ich  betone noch 
einmal, es gibt bisher kein Rezept, nach dem man verfahren kann. 
Besonders notwendig is t ,  daß unsere M itarbeiter in  den Kommissionen 
von ihren Erfahrungen, die sie in  der Vergangenheit gemacht haben, 
sie mit zur Geltung bringen. Nicht a lle in , daß es notwendig is t ,  
äaß die Arbeitsweise der zentralen Staatsorgane überprüft und ver
ändert werden muß, bei den unteren is t  es genau so w ichtig• Also eine 
genaue -Aerpfßgus .Überprüfung der Arbeitsweise des gesamten Staats
apparates, eine genaue Festlegung der Verantwortlichkeit in  den Be
zirken, Kreisen, Städten und Gemeinden. Die Mitarbeit unserer Partei 
hier bei diesen Aufgaben: Sie erstreckt sich nicht a lle in  auf die 
Mitarbeit in  den Volksvertretungen, sondern sie muß das im Zusammenhang 
Hit unserem Volkswirtschaftsplsn auf allefc. Gebieten wirksam werden 
lassen. Darüber hinaus müssen wir und werden je tz t  noch im Mai in 
2 ArbeitsgemeinschaftSÄSitzungen mit Inhaber privater Industriebetriebe 
darüber beraten, wie schnell mit neuen und guten, modernen ?fören
Üe Massenbedarfsgüterproduktion ohne zusätzliche Warenkontingente 
äürchgeführt werden.



öUoii liier wissen wir, -  und wir sind sehr hoffnungsvoll -  daß 
diese ürbeit sich schon sehr gut auswirkt. Y/ir werden mit einer 
Betriebsanalyse und auch Betriebsverpfliohtungen zum 23. Juni als 
einen Beil der Arweit unserer Partei an der weiteren Entwicklung 
präsentieren können. ..'ir werden deswegen in einer Arbeitsbesprechung 
fflit solchen Betrieben, die ir. der vergangenen Seit hohe Export
erlöse einoringen konnten, nun auch hierüber beraten, wie es mög
lich is t ,  diese ehemaligen Verbindungen, die naoh 1945 abgerissen 
sind, wieder aufzunehmen. Unser heutiges Augenmerk müssen wir 
auf die kleinen Exporteure legen; denn 1936 waren Bo Prozent unse
rer Exportbetrüge des früheren deutschen R iches aus diesen k le i-  
ben Betragen bis zu 500,— Dlü entstanden.

dir sind der Meinung, daß ein Export in die Hunderttausende gehen 
muss und übersehen daher dabei, daß gerade ihre hohen Exportbe
trüge erheblich intensiver sind. Und bei dieser derzeitigen Uaterial 
läge sind -  und hier wird die Partei mithelfen, wie man ohne gros
se- .n -Materialaufwand sehr lohnintensiv exportieren kann, ums 
unsere Regierung in  die -̂ age zu setzen, mit diesem Gegenerlös 
entsprechende Materiali#porte bzw. Lebensmittelhmporte durchzu
führen. Weitere Vorschläge, in welcher jeise man zusätzlich bis
herige i.Iögliohkeiten im Exporterlös tätigen kann, werden noch 
folgen.

Ich .laube, mit dieser Verpflichtung,die wir abgeben, die besonders 
mit der Erfüllung des. Volkswirtsohaftsplanes zusammenhängt, geben 
qir ein Beispiel den keuschen, den ungehörigen des Llittelstandes, 
die im Prinzip mit dem wirtsohaEtlichen Aufbau unseres Staates 
durchaus einverstanden und zufrieden sind» und diesen Aufgaben 
freudig ihre Zustimmung geben.
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Wir werden Sie damit gerade in der Einbeziehung der Aufgaben 
des Volkswirtschaftsplanes zu unserem Wahlprogramm davon 
überzeugen, daß es doch in der Geschichte unseres Volkes 
noch nie solch eine Fülle von Mitverantwortung und Mitent
scheidung auch für den letzten Bürger unser r  Republ ik 
gab. Die Aufgaben, die ich hier kurz aufzeigen konnte,, 
waren nur ein kleiner Teil der Fülle der Aufgaben, die 
noch vor uns s t e h e n , z u  einer* neuen, einer besseren, 
der sozial stischen Gesellschaftsordnung zu kommen.

huschke

Bas Wort hat nunmehr Unionsfreund Graupner 
Ihm fo lgt Freund Dropmann, Berlin
Wir werden um l.oo Uhr die Mittagspause eintreten lassen.

Graupner 
Ms. lie g t  vor.

Nuschke

Als letzten Redner vor der Mittagspause spricht Unions
freund Dropmann. Wir beginnen dann pünktlich 15*oo Uhr 
wieder mit unseren Beratungen, die eröffnet v t  rd durch 
Unionsfreundin Heinrich.



Am 11. April 1.957 1)68011100 die Stadtverordnetenversammlung von 
Groß-Berlin, auch in Berlin am 23.Juni 1957 die Kommunalwahlen durch
zuführen. A lle  Funktionäre sind in großer Aktiv itä t bemüht, auoh in 
Berlin die '.Zahlen zu einem vollen Erfolg zu führen. Ich meine a lle  
Funktionäre sämtlicher Blockparteien und Massenorganisationen in 
Berlin. Es is t s .lbstverstEndlich, daß der Beziiksverband Groß-Berlin 
unserer Partei mit dazu beiträgt, um dieses Z iel zu erreichen. Die 
Agitationstätigkeit steht dabei der Partei und darüberhinaus in den 
Kreisen der christlichen Bevölkerung im Vordergrund. Es is t  mir er
freulich, fes ts te llen  zu können, daß nach den bei uns vorliegenden Be
richten in ideologischer Hiasicht eine Vorwärtsentwicklung festaustel- 
len is t und s4§4l auch in der Zustimmung des überwiegenden Teils der 
Bevölkerung zur P o lit ik  der Regierung derDeutschen Demokratischen Re
publik und des Magistrats von Groß-Berlin bemerkbar macht. Hit ein 
Beispiel h ierfür is t  die Demonstration am 1. Mai, die in Berlin eine 
Beit von 4 3/4 Stunden in Anspruch nahm. Ich möchte dabei besonders 
die Teilnahme einer Vielzahl voh Einwohnern des Westens unserer g e te i l
ten Stadt hervorheben. Sin Beweis für eine erhöhte Aktiv itä t unserer 
Funktionöre is t  es, daß bereits zu Beginn der Vorbereitung der Wahlen 
sehr v ie le  Unionsfreunde neben den Funktionären derübrigen Blockpartei
en und Massenorganisationen sich bereit-erk lärt haben, als Wahlhelfer 
tätig zu sein. Nach dem uns vom Sekretariat des Berliner Ausschusses 
der Nationlaen Front vorliegenden Material sind für den demokratischen 
Sektor von Groß-Berlin insgesamt über 1oo ooo Wahlhelfer eingesetzt 
Worden. Neben diesen positiven Tatsachen werden in der Bevölkerung 
aber auch Diskussionen geführt, die erkennen lassen, daß noch Unklar
heiten bestehen und auch eine Tätigkeit des Gegners zu bemerken is t .
So versuchte man,von Berlin aus auch am 1. Mai Flugblätter durch 
Ballons in unserem demokratischen Sektor abzuwerfen. Es war günstig, 
daß der lind danach eine andere Richtung einnahm und überwiegend die 
Flugblätter wieder zurückkehrten zu ihren Absendern. Man hat auch 
Handzettel an den Sektorengrenzen in unserer Stadt v e r te i lt ,  wo man 
du der uns bekannten Form gegen die Arbeiter-und Bauernaacht hetzte 
und die Bevölkerung zu überreden versuchte, von der Wahl fernzubleiben.

Bfrd. Dropmann:
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2un T e il tauchten auch in derBevölkerung Diskussionen auf, die gegen 
die gemeinsamen Leistungen der demokrati chen Parteien sich richtdtän 
und es wird versucht, die Mahl als undemokratischeWahl hinzustellen* 
Es is t selbstverständlich, daß diesen Argumentationen insbesondere 
in der persönlichen Agitation von Mund zu Mund entgegengetreten 
wird und wir als M itglieder unserer Partei den christlichen Menschen 
besonders klarmachen, weshalb wir die Zustimmung zur gemeinsamen 
Liste aus vo lle r  "Überzeugung geben.



Der Bezirlesverband Großberlin unserer Ih rte i bat in Anbetracht der 
politischen Wichtigkeit der Wahl und der besonderen Lage Berlins 
4en Zahl kämpf mit der ideologischen  Klarstellung begonnen. In einer 
Funktionär skonfere nz am 16.4. wurde der Standpunkt unserer Ih rte i 
iargelegt und in  Ausweitung dessen in der erweiterten Kreisvor
standsitzung und in  der Presse zum Ausdruck gebracht. In der erwei
terten Bezirksvorstandssitzung am 25.4. haben Funktionäre unseres 
Verbandes nach Einschätzung des bisherigen Mitarbeit in  der Nationa
len Front des demokratischen Deutschland auf der Grundlage der Direk
tive der Parteileitung zur Vorbereitung und Durchführung der Wahl 
eine Arbeitsgrundlage verabschiedet und a lle  christlichen Menschen 
in unserem Raume zur Mitarbeit bei der Erfolgreichen Durchführung 
der Wahl aufgerufen. In der Direktive is t  die Forderun zur ver
stärkten M itarbeit in  den Ausschüssen der Nationalen Front, Unter
stützung der Rechenschaftslegung und zur Auswahl der Kandidaten auf
gerufen. Unser Appell an die Christen Berlin^ verö ffen tlich t in  der 
Heuen Zeit vom 29.4., fordert besonders zur.' Einmütigkeit und Ent
schlossenheit der demokratischen Kräfte auf. Es sind Hinweise ent
halten, im demokratischen Sektor Beispiele zu geben, Vie der Weg 
aum Sozialismus beschritten werden muß, um allen  Brügern eine glücklich« 
Zukunft zu schaffen. Wir appellieren an a lle  Christen, sich der 
großen Bedeutung der verpflichtenden Aufgaben bewußt zu werden.
Und mit Hand anzulegen, wo es g i l t ,  für eine glückliche Zukunft zu 
schaffen. 65 % unserer M itglieder sind bere it, a ls Wahlhelfer bei 
4er Vorbereitung der Wahl tä t ig  zu sein. In den Ausschüssen der 
nationalen Front arbeiten v ie le  Freunde aktiv mit. Die Stadtbe
zirksausschüsse werden auch durch die Gewinnung zur Mitarbeit durch 
einen Pfarrer und ein Kirchenvorstandmitglied der evangelischen 
Kirche verstärkt. Zur Arbeit in  den Hausgemeinschaften haben wir 
Unsere Funktionäre angewiesen, zuerst wenigstens in den Häusern, 
wo sie wohnen, eine arbeitsfähige Hausgemeinschaft zu bilden. Die 
Begebnisse der Beratungen der Nationalen Front, wie auch der Kommissio
nen, werden fortlaufend in den Beratungen unserer Vorstands-und Mit
gliederversammlungen ausgewertet. Für die Veröffentlichung in der 
Fresse der Nationalen Front im demokratischen Sektor als auch im 
westlichen Te il unserer Stadt geben Funktionäre unserer Partei eine 
Vielzahl von Beiträgen ab. Hierzu steht uns genügend Material zur 
Verfügung. Bei der Vorbereitung der Wahl war die Rechenschaftslegung 
Unserer Kandidaten einer der Höhepunkte.

11/8
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noch Dropmann:
In Berlin habend ie  unserer Partei angehörenden Abgeordneten 
bisher zu 90 / o  ihren Rechenschaftsbericht abgegeben« Bei den 
durchgefütr ten Rechenscta f t slegungen w ar festzustellen, dass 

berechtigte Beschwerden der Bevölkerung über bprokratisches 

Verhalten einiger Mitarbeiter des Staatsapparates besonders in 

der unteren Ebene Veranlassung zu Klagen gegeben haben.

Diese Pa lle  werden sofort überprüft und in gemeinsamer Arbeit 

mit allen demokrati sehen Kräften abgeste llt . Als einb esonders 

gutes Bel&^iel für die Rechenschaftslegung kann der Rechen
schaftsbericht des Ufd. Reutter im Stadtbez, Prenzl.3erg,zu

dem ca. 200 Per so nen* erschienen waren, angesehen werden.
Der Bericht erbrachte den Beweis, dass in » Abgeordneten die

Verhältnisse seines Bezirkes gut kennt. Erfreut waren d ie  An
wesenden über die Tatsache, dass sofort zu allen auftauchenden 

Prägen in politischer oder kommunaler Hinsicht und auch in Woh
nungsfragen Auskunft gegen konnte.

Der durchschnittL iche Besuch bei den Rechenschaftslegungen
liegt bei 140 Personen. Mit diesen Zahlen können wir aber auf

0 J&A/
keinen Pall  zuMeden sein und werden deshalb bei den Wahlvertreter- 
Versammlungen gute Vorarbeit leisten, damit bei der Vcr Stellung 
der Kandidaten ein grösserer besuch erreicht wird.

Die bisherige Übersicht lässt erkennen, dass oft zu formal 
und nur durch Anschläge oder Handzettel zu den Rechenschafts
legungen eingeladen w ird. Wenn eine gute Agitation vorausging, 
war der Besuch weit besser. Wichtig ist auch d ie  Auswahl der 
Kandidaten. Die CDU s te l lt  im demokratischen Sektor 91 Abgeordnete 
und V̂ e-a/ diesen Summe ein D rittel als Nachfolgekandidaten,
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Der Bezirksvorstand von Groß-Berlin der CDU macht sich nach 
durchgeführtem Effahrongsaustauch mit den Vertretern der 
Presse, der Kreisverbände und Ortsgruppen über den s^and der Arbeit 
laufend Berichte und g r i f f ,  wo es nottat, ein.
Gute Beispiele einzelner Vorstände, einzelner Kreisverbände 
wurden in Beratungen mit den Kreisvoxständen und Kreissekre
tären zur Kenntnis gegeben und mit den Mitarbeitern durchge- 
sprochen-
Die zur Verfügung stehende Zeit läßt es nicht zu, daß ich mich 
noch weiter darüber auslasse. Seien Sie überzeugt, dciß sich der 
größte Teil unserer Mitglieder und Funktionäre hier in Berlin  
seiner Pflicht bewußt is t  nd daß wir auch bestimmt die Wahlen 
zu einem guten Erfolg bringen werden.

Nuschke
%

Wir treten jetzt in die Mittagspause ein.

Der Generalsekretär b itte t , daß a lle  Bezirksvorsitzenden zunächst 
im Tagungszimmer des Präsidiums sich zusammenfindeni es handelt 
sich um eine ganz kurze Besprechung.
Die Sitzung wird um 14.oo Uhr fortgesetzt.



;h muß le id er vor Schluß den Hauptvorstand verlassen. Ich. b it te , 
is zur Kenntnis zu nehmen und nicht mangelndes Interesse zu vermuten.
!h. glaube, dass diese Beratungen für die weitere Entwicklung der 
Jütischen ringe sehr wichtig sind. Ich bin der Einzige, der von 
3r CDU dabei is t .
B spricht die Bezirksvorsitzende von Neubrandenburg, Ufrn. Heinrich,
hr fo lg t  Brau Jung.
frn. Heinrich;
iebe Unionsfreunde!
us der Kenntnis heraus, daß die für die 23. Juni festgelegten Koiomu- 

wählen der Festigung und Stärkung der volksdemokratischen Ordnung, 
er Volkswirtschaft sowie der weiteren Entwicklung der Gesellschaft 
lenen, beschloß der Bezirksvorstand, mit a llen  zur Verfügung stehen- 
en Kräften dazuberutragen, daß die Wahlen zu einem großen -Erfolg 
'erden. Unsere M itglieder wurden auf gerufen, bei der Vorbereitung und 
Urchführung der Wahlen in  jeder Weise aktiv und vorb ild lich  mitzu- 
irken. Auf den Sitzungen wurden genaue Aufgaben fes tge leg t, die sich 
lie jeweiligen Kreisverbände bei der Unterstützung der Nationalen 
front s te llten . Der Nationalen krönt wurden seitens der Bezirksse- 
lita ria te  sowie auch von den Kreisen eine Anzahl von aktiven kreunden 
'for Mitarbeit benannt. Als Agitatoren wurden bewährte Freunde vorge- 
ächlagen. Die Vergangenheit hat uns gezeigt, daß in  großen ö ffen t
lichen Versammlungen kaum die Möglichkeit besteht, a lle  Fragen gründ
lich zu besprechen. Deshalb beschlossen w ir, in verstärktem. Maße Haus- 

Hofgemeinschaztsversammlungen durchzuführen, um das große Z ie l 
erreichen, dass auch der le tz te  Bürger bewußt seine Stimme für 

^seren Staat abgibt. Die Haus- und Hofgemeinschaftsversammlungen 
sollten weiter dazu beitragen, eine Wettbewerbsbewegung zu entfalten.
Ilur durch den Einsatz a lle r  vorhandenen Kräfte und Reserven wird es 

möglichesein, die Z iele und Aufgaben unserer Volkswirtschaftspläne 
verwirklichen. Unsere Stadt- und Gemeinde Vertreter haben zu einem 

^oßen Te il in  den Versammlungen Rechenschaft abgelegt. Bei den Re- 
chenschaftslegungen haben Unionsfreund-, die Abgeordnete sind, uns 
'Unterstützend zur Seite gestanden. In den Ratengemeinden war es für 
°ie Abgeordneten eine Selbstverständlichkeit, daß sie die Versammlungen 
"'it vorbereiteten. Leider waren trotzdem eine Reihe von Versammlungen 
t'tr schwach besucht und es gibt Fä lle , 4 in denen Versammlungen wegen 

geringen Besuchs neu angesetzt werden mußten.
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Sieben Kreisverbände haben im Einvernehmen mit dem Demokrati
schen Block des jeweiligen Stadtbezirks eine über die So ll
zahl hinausgehende Anzahl von Kandidaten benennen können, 
led ig lich  ein Stadtbezirk, und zwar der Stadtbezirks Frie
drichshain macht uns noch e rhebliche Sorgen. Das Sekretariat 
des Bezi ksverbandes is t  hier besonders tätig , um auch in  
diesem Bezirk ein erfolgversprechendes Ergebnis zu erziefelen. 
Die besten Freunde sind vom Bezirksverband eingesetzt worden, 
um diesem Kreisverband besondere H ilfe  «4 angedeihen
zu lassen. Für die Vorstellung der Kandidaten lassen die 
Protokolle der Kreisvorstanddsitzungen erkennen, daß die 
Kandidaten im Rahmen der Nationalen Front auch in k r ich li-  
chen und sozialen Einrichtungen vorgestellt werden. So u.a. 
im Sta Hedwigskrankenhaus in der Sophiengemeinde und in 
der Hollmannstiftung im Stadtbezirk Mitte. Ferner in  kirch
lichen und sozialen Eirrichtungen des Stadtbezirks Prenz
lauer Berg, bei der Durcnführung eines öfrentlicxxen Forums 
für Christen im Rahmen der Nationalen Front, bei Aussprachen 
mit Angehörigen des Mittelstandes unserer Partei und par
teilosen Angehörigen des Mittelstandes, bei einer Aussprache 
mit Lesern der Neuen Zeit u.a.m.

Es is t  selbstverständlich, daß wir mit dem Zentraiorgan un
serer Partei der Neuen Zeit, engen Kontakt haben. Ich darf 
hier die einmütige Meinung des Bezirksvorstandes aussprechen 
wonach die Berliner Ausgabe der Neuen Zeit das bisher beste 
Material von allen Berliner Zeitungen über die Vorbereitungen 
der Y/ahlen im Raum Berlin veröffentlicht hat. Das vom Be
zirksverband eingesetzte Presskollektiv arbeitet gemeinsam 
mit der Redaktion wöchentliche Pläne aus, die neben Berichten 
über die Rechenschaftslegung, Terminkalender, Beiträge 
von Funktionären unserer Partei, Auswertung von Erweiterten 
Kreisvorstandssitzungen,Teröffentlichung von Arbeitsplänen, 
Vorstellung von Kandidaten u.a.m. vorsehen.
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PI s i  ii r  i  o ii

Vom Bezirksvorstand wurde weiter beschlossen,daß die in den 
Monaten Bai, Juni festgelegten Landsonntage waitgekänd zu 
Unterstützen sind, l i e  Vorbereitung des 1. und V. x>ia i so llten  
whepunkte zur Wahlvorbereitung werden» 0er 8 . Mai steht unter 
der n0sung "Das Dorf besucht die Kreisstadt" und der Landsonntag 
hat die Losung "Die Stadt besucht das Dorf"* Ich komme auf 
diesen Fragenkomplex noch einmal zurück. Die Kreisvorsuands- 
sitzungen unseres Bezirksverbandes lassen erkennen, da  ̂ unsere
.freunde, vor allem die Vorstandsmitglieder, sich über die Be
deutung der wählen im klaren sind. Diese Versammlungen waren 
weit besser besucht als frühere KreisVorstandssitzungen. xufDiese 
ääsxsx Bora t ungan®" wilSSe Prounde für die wählen benannt v.erderu 
sollen , zeigten, daß unsere Preunde sein? verantwortungsbewusst 
an diese Aufgaben herangehen* Es muss d rauf wert gelegt werden,
daß-die Kandidaten fachliche Qualifikationen besitzen, um in 
den Un-erkommissxonen mitzuarbeiten. Unser Z ie l is t  es, daß
25 krozent der Kandidaten krauen sind, ^ie im April durchge- 
füiirten Versammlungen beschäftigten hioh vor allem mit der 
krage, .-eiche Kandidaten benannt werden sollen , wir haben unse- .
ren Abgeordneten auch Anleitungen der Art gegeben,daß s ie  er- 
ke? nen sollten , daß keohenschaftslegung nicht nur Zurüokschauen
heisst* -,ir wollen weiter vorwärts, was morgen sein soll,auch
darauf muss man Antwort geben. So betrachtet,müssen he wir bei
v ie len  Versammlung der letzten  lochen selbstkritisch  zugeben,
daß unsere M itglieder nicht immer entsprechend der Anleitung

ii »,gearbeitet h. ben« Es is t  nowendig, der Bevölkerung a lle  Ereig
nisse in ihren Zusammenhängen darzulegen, man hat in diesen 
Versammlungen versucht, die Grundfragen unserer P o lit ik  darzu
legen und auf das 30. Plenum der ..SD einzugehen.
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Liebe Freunde!
Ober die Bedeutung der Wahlen für die Republik und ihre Bedeutung
auch im BerlinerBezirk is t  hier bereits gesprochen v/orden. Ich möchte
mich daher zunächst der Arbeit meines Kreis verbandes Köpenick und
der Ortsgruppe Oberschön¥s i iuwenden und zeigen, wie die Freunde
daran gehen, ihren Anteil am Sieg der Rationalen pro nt zu le isten .
Er haben in  Köpenick von den bisher 4 Mandanten der BezirksversitBen-
tagsverSammlung nur 3 besetzt, und sind nicht zum Zuge gekommen, das
leite Mandat zu besetzen. Jetzt sieht die Sache schon etwas anders
aus. Wir konnten bisher Kandidaten benennen, mit denen wir in  der
letzten Woche eine Aussprache h tten. Hierbei zeigte sich, daß die
große Schwierigkeit darin zu liegen  scheint, daß es den Freunden noch

*

sehr an« der Kenntnis der besetze mangelt, so daß sie hier eine starke 
Hilfestellung erhalten müssen. Hier heisst es ja , Parteilichkeit zu 
'Iben, zu beweisen, wo man steht, und sich als ein f e i l  unserer Deutschen 
Demokratischen Republik zu erkteonen zu geben. Wir haben vor, noch in 
diesem Monat unsere Kandidaten auf zentraler Sbene zusammenzurufen 
und uns mit ihnen auszusprechen, lane solche Aussprache mit Abgeordneten 
ist übrigens kein ITovum in Berlin. Wir haben ein M itglied des Sekreta
riats verantwortlich mit der Arbeit der Abgeordneten gemacht und führen 
regelmässig Aussprachen durch. Damit vermeiden wir ein Verzetteln in 
unseren Gesprächen und können wirklich leicht Anleitung geben. Das 
letzte fhema behandelte die Bildung von Aktivs bei den Ständigen Kom- 
siissionen, ihre Zusammensetzung und ihre Arbeitsweise, Ic^gpchte noch
mals zurück nach Köpenicg und zu der Arbeit der Ortsgruppe 'chö ne weide 
kommen. Diese-Ortsgruppe umfaßt 9 M itglieder, von denen die gute 
Hälfte sich aus alten und gebrechlichen Mitgliedern zusammensetzt.
Der noch jugendliche Crtsgru penvorsitzende war zunächst noch zu un- 
W eglich , um einen guten Kontakt zu den Mitgliedern herzustellen.
Hir haben recht ernsthaft überlegt, was wir tun können, um bei der 
Vorbereitung der Wahlen unseren H atz zu behaupten. Es hat eine Aus
sprache mit jungen Mitgliedern stattgefunden, in  der der Appell der 
18» Göttinger Wissenschaftler behandelt wurde. Die Versammlung is t  
gut verlaufen.
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Im Bezirkstag haben wir davon gesprochen, daß keine Versprechungen 
auf den Wahlversammlungen gemacht werden dürfen, die nicht re a lis ie rt  
Werder, können* Ein derartiges arbeiten is t  teetrug an unseren Fählern 
Und die Vergangenheit hat gezeigt, daß gerade durch falsche Ver
sprechungen oft unsere Bürger zu unserem Staat und Parteifunktio
nären ihr Vertrauen verloren haben. Auf der 17. Sitzung des 
Bezirkstages wurde beschlossen, eine Jugendarbeitstagung durchzuführen. 
Diese Tatsache gibt die Verpflichtung ab, mit jungen Christen während 
der Wahlvorbereitung über die Zukunftsaussichten in unserem Arbeiter
und Bauernstaat zu sprechen. Wir müssen sie auch davon überzeugen, 
daß auch ihre aktive Mitarbeit erforderlich is t .  Gerade für solche 
Gespräche is t  die KleinstverSammlung geeignet. Man so llte  den versuch 
machen, die junge Gemeinde hinzuzuziehen. In Neustrelitz haben wir 
den Versuch unternommen. Ich kann nur bedauern, daß junge Christen 
in ihren Anschauungen nacä zurückgeblieben sind. Auf der anderen Seite 
stellen wir fest, daß die Prägen, auf die unsere Jugend Antwort 
verlangt, eben doch nur in Kleinstversammlungen geste llt  werden.
Wenn wir uns heute die Präge vorlegen, warum es in unserem Bezirk 
so wenig gelungen is t , eine größere Beteiligung hervorzurufen, 
so müssen wir le ider festste llen , daß das nicht der Pall is t .  Gerade 
die Diskussionen auf dem lande zeigen, daß noch sehr v ie l 
Schwierigkeiten bestehen, daß die Menschen nicht ausreichend mit dem 
Weben des Staates vertraut sind. Sie geben zu, daß es eine große 
Anzahl nicht unübersehbarer Erfolge g ib t; sie sehen aber nicht, 
daß in unserem Bezirk die polgen der J'eudal-kapitalistischen Ver
gangenheit vorherrschen, um den Aufbau des Sozialismus zu erreichen. 
Die Diskussion in den letzten Wochen zeigten neben prägen immer 
wieder:Das is t  die Präge, die die Wirtschaft angeht, die Frage des 
Arbeitskräftemangels, des Bauwesens, sowie der Wasserversorgung und 
die präge des Verkehrswesens. Hierzu müssen wir folgendes wissen:
Unser Agrarbezrik nimmt sowohl in Bevölkerungsdichte sowie in 
landwirtschaftlicher Nutzfläche den lezten Platz der DDR ein.
Diese Tatsachen weisen au£Q£ie angespannte Arbeitskräftelage hin, 
auf die Tatsache, daß wir dem Durchschnitt der DDR des Arbeitskfäfte- 
Uestandes pro 100 ha landwirtschaftlicher Nutzfläche zugrunde legen, 
ein Fehlbestand von 16.000 Arbeitskfäften haben. Eei den LPG sind 
es fast 10.000, in der örtlichen Landwirtschaft 3.500. Sie ersehen 
daraus, daß in landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften und 
Ir örtlichen Betrieben tatsächlich die Schwerpunkte des
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Arbeitskräftebedarfs in unserem Bezirk sind. Bas is t  verständlich. 
Durch diesen Mangel wird die SajaixixtXKhxftiiekE Arbeit der IPG 
gehemmt und die Produktionsergebnisse gemindert. Bieses aber wollen 
unsere Gegner nicht sehen. Sie weisen darauf hin, daß die LPG's 
unrennt.bei sind und beweisen, daß die Kleine twirtschaften die 
Versorgung der städtiEbh^en Bevölkerung kb meistern. Bieser 
Ansicht muß entschieden entgegengearbeitet werden.
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Die Schwierigkeiten "bei uns werden durch, die immer noch zu beorbach- 
tende Fluktuation in der Landwirtschaft verschafft, auf deren Ur
sachen ich hier nicht näher eingehe. Ls gibt keine Verwaltung bei 
uns, wo nicht über Wohnungsfragen diskutiert wird. Und ich glaube 
deine Freunde, auch hier is t  die Lage in unserem Bezirk etwas anders 
als in anderen Bezikken. Der Wohnungsstand unserer Städte wurde durch 
Kriegseinwirkungen Stark reduziert. Von unseren 14 Kreisstädten sind 
9 zwischen 6o und 85 durch Kriegseinwirkungen zerstört. Unter der 
früheren Herrschaft der Großgrundbesitzer wurde . Ss is t
ein erheblicher Bevölkerungszuwachs entstanden. Bis Bnde 1956 konnten 

J in unseren Kreisstädten erfreulicherweise 1 575 neue Wohnungen zur 
Verfügung ges te llt  werden. Im gleichen Zeitraum mußten aber 1434 
Wohnungen wegen Baufälligkeit gesperrt werden. Hieraus ergibt sich 
wohl klar, daß der Wohnungsbau die entscheidendste Aufgabe bei uns 
ist, bei der Verbesserung des Lebensstandards unserer Bevölkerung und 
daß hier zentrale H ilfe  von den Ministerien einseitzen muß. Wenn ich 
Jetzt einmal einige Beispiele hier herausgreifen darf, so z.3. die 
wenig zerstörten Kreisstäde-te Ückermünde und Waren, wo es besonders 
deutlich zu Tage t r i t t ,  so i r:t hierbei bei einem Zugang von 3o Heu- 
Wohnungen ein Abgang von 108 Wohnungen zu verzeichnen und in Pase- 
*alk, einer zu 85 $ zerstörten Kreisstadt, bei einem Zugang von 135 
ein Abgang von 275. Erfreulich von unseren Kreisstädten is t  das Bild 
der neuen, kommenden Stadt Heubrandenburg.
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Ein weiteres Problem is t  die Y/asserversorgung. Auch das is t  
eine Tatsache, um nur ein Beispiel zu nennen. Im Kreis Stras
burg is t  der Bedarf an Wasser in 5 Gemeinden nur zu 15 % durch 
die Gemeinde gedeckt. In 27 Gemeinden wird der Bedarf zu 
25 -  6o % gedeckt und nur in 22 Gemeinden zu 9o -  loo 06.
Die Freunde der Parteileitung, die ihren Brigadeeinsatz machten, 
konnten sich davon überzeugen. Hierdurch wird auch die Ver
sorgung erschwert und der Transport. Wohl wurden in den letzten  
Jahren geldmittel zur Verfügung g e s te llt , aber es hapert an 
der Materialversorgung. Es wird in Diskussionen immer wieder 
darauf hingewiesen, welche e ilten  Gefahren sich für Leben 
und Gesundheit ergeben können. Es wäre notwendig, 2oo Ion 
jährlich umzuarbeiten, aber es können nur 2o km ausgewechselt 
werden. Diese Komplexe sind nur ein ige, die von der Bevölkerung 
immer wieder zur Diskussion g e s te llt  werdenL Leider g ib t es 
noch sehr v ie le  Menschen, die^äSs diesen Mängeln herrührenden 
Schwierigkeiten nicht als Folge der Junicerwirtschaft sehen, 
sondern unsere Planwirtschaft dafür verantwortlich machen 
wollen.

Am Donnerstag wird das Bezirkssekretäriat mit den Kreis Se

kretären Beratungen führen, wie die bisher gezeigten Schwächen 
überwunden werden können.

Wer den Frieden w il l ,  bereite den Frieden vor. Die Christlichen 
Demokraten des Bezirks Neubrandenburg wollen in Frieden leben 
und in noch vertrauensvollerer Zusammenarbeit die Nationale 
Front unterstützen, damit der 23. Juni zu einem Festtag un
serer Republik wird, der Auftakt dazu, daß ganz Deutschland 
ein Land des Friedens wird.

Nuschke
Das ^ort hat nunmehr die Unionsfreundin Herta Jung. Ich 
bemerke, das sie heute ihren Geburtstag fe ie r t .  Ich glaube 
in Inrem Sinne zu handeln, wenn ich sie im Namen a lle r  auf 
as herzlichste beglückwünsche.

Ber nächste Redner is t  dann Freund Jaskola.
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. . . .  Sinz eine Freunde waren bereit, im ahluusscnuss mitzuar
beiten . Für den Wahlkreis 2 Oberso^öneweidie erstreben wir eins 
enge Fühlungnahme mit den Abgeordneten, um ihnen zuh hellen und 
um eine enge Bindung der Ortsgruppen an die hrbeit der nationalen 
Front zu erhalten*

huroh meine mehr als zweijährige Erfahrung als Stadtverordnete 
raeiss ich,daß diegrossen neuen Probleme umso besser gelöst 
v.'erden können, je enger die Zusammenarbeit zw is oben den Abge
ordneten und den ,Zählern gesteigert wird. Der Sozialismus w ill  
von den ..lensohen auf gebaut sein, und der Abgeordnete dient den 
Wählern am besten, wenn er sie dafür gewinnt, daß sie ihre ganze 
Araft für den mufbau des Sozialismus einsetzen. Wie sehr sioh 
das Denken der Bevölkerung gewendet hat, geht aus eigenen Aus
strahlungen, die iah im Bezirk Friedriahshain spürte, hervor, 
hooh vor drei Jahren stiessen wir hier noch auf grosse Schwie
rigkeiten . Die Mitarbeit der Binzeinen is t  um vie les klarer ge
worden. Diese sechs Mensahen, mit denen ich spraah, haben sioh 
ernsthaft geprüft, ob die das unbedingten ’.Vollen in sich tragen, 
um durch ihre .Arbeit vor den Wählern zu bestehen.

l i r  haben eine zw eigeteilte Hauptstadt, und die Grundsätze, die 
bei uns bestimmend sind, gelten im anderen i 'e i l  unserer Stadt 
schon nicht mehr, über die Entwioklung im einzelnen brauohe ioh 
nicht zu sprechen. Die Forderung für uns muss heissen: ‘Stärker 
eine solche r o i i t ik  zu entwickeln, die auf das ganze Berlin ge
rich tet is t*
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Deshalb spricht der § 29 des neuen Wahlgesetzes für Berlin auch da
von, daß WahlVorschläge zu den Bezirksverordnetenversammlungen von 
solchen demokratischen Parteien und Massenorganisationen einge
bracht werden können, die sich in Übereinstimmung mit den am 23. 
Februar und 27. März 1947 beschlossenen Gesetzen über die Überfüh
rung von Konzernen und sonstigen wirtschaftlichen Institutionen 
der Kriegsverbrecher und Nazis in ganz Berlin befinden. Das heißt*, 
also, daß die kommenden Kahlen zu den Bezirksverordnetenversammlun
gen nicht den Sinn haben, sa ft-  und kraftlose Körperschaften nach 
altem Z ie l zu wählen, sondern solche Kräfte, in denen der K ille ober
stes Gesetz is t .  Dies is t  wichtig für die Gespräche mit unseren Mit
gliedern über die Frage^iunseres Staates, seines Wachsens und Wirkens« 
Jir so llten  nie vergessen, daß v ie l  guter W ille vorhanden is t  bei 
unseren Menschen aber auch v ie l  Nichtwissen. A lle  diese Menschen 
haben eine verschiedene.soziale Herkunft. Dies is t  keine Einschätzung 
von den bereits in unseren Reihen Tätigen, sondern hier vor a llen  
Dingen bei denen, die noch mit Zweifeln behaftet sind, um sie dn 
den Prozeß des sozialistischen Aufbaus mit einzubeziehne. Wir dürfen 
keinen bei unserem Binsatz auslassen. Von der Lösung der staatlichen 
Aufgaben wird es abhängen, welche Wirksamkeit unserem Volk um das 
Wohl unseres Volkes beschieden is t .
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Jaskola, K.M.Stadt 
Liebe Unionsfreunde!
Lenin sagte einmal: Sin Staat is t  stark, wenn er seine Macht im 
Staate dahingehend zu dirigieren vermag, wohin ihn die Massen 
haben w ollen .' Wie man die Wahlen in Westdeutschland betrachtet, 
is t aus einem A rtike l zu ersehen, der unlängst im Spiegel erschien. 
Hierin wird zum Ausdruck gebracht, daß die Mafise überhaupt nicht 
fähig is t ,  zu regieren. Wir dagegen können mit Stolz fes ts te llen , 
daß wir über 4,5 M ill. Bürger bei ein&ezogen haben und über 22.000 
Vorschläge «fe für die Gesetze eingebracht wurden. Das war nur mög
lich , weil wir die gesamte Bevölkerung mit den Aufgaben des Staa
tes vertraut gemacht haben. Im Bezirk K.H.Stadt müssen wir jedoch 
festste llen , daß nur 15 % der Wähler zur Rechenschaftslegung b er
faßt worden sind. Hier gib t es verschiedene Gründe. Vor allem bei 
unseren Kreissekretären und Ortsgruppenvorsitzenden müssen wir 
festste llen , daß sie in  der Ze it, wor- wir. die Wähler ansprechen 
müssten, "auf Kandidatenjagd" gegangen sind. Sie haben ihre ganze 
Kraft darauf konzentriert und haben dabei versäumt, die Bevölkerung 
zur Rechenschaftslegung heranzuziehen. Es is t  unsere Aufgabe, bei 
der Vorstellung der Kandidaten, daß wir unbedingt unsere Kreis
sekretäre und Ortsgru penvorsitzenden dahingehend orientieren, 
mit den Kandidaten zu sprechen, ihnen ihre Aufgaben aufzeigen 
sowie ihnen H ilfestellung zu geben. Hier g i l t  es, daß wir unsere 
Funktionäre darauf Hinweisen, diese so gut zu unterstützen, wie 
es nur irgend möglich is t .  Wir a lle  müssen den Kandidaten helfen, 
damit sie später die Aufgaben durchführen können, die sie sich vor
genommen haben. Man so llte  es dabei mit Pfarrer Blum halten, der 
sum Ausdruck brachte, daß die Kandidaten mit a llen  Kräften zu 
untersützen sind,auf daß sie zum Wohle und Nutzen der Bevölkerung 
ihr« verantwortungsvolle» Arbeit durchführen.
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Nuschke:

Hun hat das Wort Ufd. Fröhlich. Ihm fo lg t Paul Sandberg.
(Frau Pfannenberg?)

Pröhlich:

Liebe Unionsfreunde. Unsere heutige HY-Sitzung findet im Zeichen 
der Vorbereitung der Wahlen zu den Örtlichen Organen der Städte 

und Gemeinden sta tt. Sie findet s ta tt, nachdem vor wen-igen Tagen 
gewaltige Demonstrationen der Werktätigen am l.Mai ihren Willen 

bekundet haben, aktiv für den rastlosen Aufbau des Sozialismus 

unserer Republik einzutreten. Eine weitere Etappe bei dem Aufbau 
des Staates sind die Kreistags- und Gemeindewahlen, die unmittel

bar der Pestigung der Arbeiter- und Bauernmacht in derDDR dienen.

Die Vorbereitung und Durchführung der Wahlen erfo lgt von allen 

Organen der Staatl.Verwaltung und deren Mitarbeiter mit dem Z ie l, 

eine noch engere Verbindung zwischen den Staatsorganen und der 
Bevölkerung herzustellen. Nachdem de Volkskammer der DDR das 

Gesetz über die Wahlen zu den Krei stagen ausreichend beschlossen 
hat, gaben Abgeordnete seit dem 1. April 1957 Recheschaft über 

die bisher ge le is tete  Arbeit. Das Z ie l dieser Rechenschaftslegung 

besteht darin, mit allen Schichten der Bevölkerung in ein um

fassendes politisches Gespräch zu ko men. Mit dar Durchführung 

der Rechenschaftslegungen so ll erreicht werden, die Aktivität
a ller Bürger zur Lösung der grossen.politischen und ökonomischen

G nAufgaben zu erhöhen. Ende April fand im Bez. Cottbus insgesamt 

1300 Rechenschaftslegungen in Gemeinden, Städten und Betrieben 
statt. An diesen Versammlungen nahmen insges. 58-910 Bürger des 
Bez.Cottbus t e i l .  Zur Diskussion sprachen 93^0 Bürger. Die Ein
schätzung zu diesen Wahlen is t  unterschiedlich. Es is t so, dass 
in den Gemeinden weitaus grössere Mitarbeit vo r lie g t. Das bedeutet 
aber nicht, dass die Bürger der Städte an den Wahlen uninteressier
ter sind als die Bürger der Gemeinden. Die Ursache besteht darin, 
dass die Vorhereitungoi in den Gemeinden weit gründlicher und um
fassender sind als in den Städten und es erschd nt notwendig,die 
vorhandenen Wohnbezirksaussc hisse der Hat.Front zu Arbeitsfähigen 
Ausschüssen zu mobilisieren.
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Daher ist es notwendig, zum Ausdruck zu biingen, dass dieser 
?rage durch die Örtlichen Organe des Staates sowie ai ch der 
Parteien nicht immer die entsprechende und erforderliche Auf-  
ffleraksamkeit gewidmet wurde. Ein arbeitsfähiger Ausschuss der 
flat,Front ist £t>ar unerlässlich, um die umfangreichen Aufgaben 

zu 1® en.
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In  Erkenntnis der Tatsache, daß gerade in der Vorbereitung 
der .'Zahlen die Ausschüsse besonders ak tiv iert werden müssen, 
hat der erweiterte Bezirksvorstand in seiner Sitzung am 11. 
A r i l  besonders diese Präge in den Mittelpunkt seiner Bera
tungen g e s te llt . Y/ir können heute fes ts te llen , daß unsere 
Kreisverbände diese Aufgabe ricn tig  ersannt haben. Ich möchte 
besonders unseren Kreisverband Luckau nennen, der a lle in  durch 
seine In it ia t iv e  zwei Ausscnüsse der nationalen Front arbeits
fähig gesta ltet. Auch in der Durchführung d unserer Jahres
hauptversammlungen wurde über die Verbesserung der Arbeit 
der nationalen Front beraten, und es wurden eine Anzahl von 
Unionsfreunden in die Ortsausschüsse deleg iert. Wie ich be
re its  sagte, t r i f f t  das besonders für die Wohnbezirks aus- 
schüsse der nationalen Front in den mittleren und größeren 
Städten zu. Teilweise erfü llten  die Rechenschaftslegungen 
ihren Zweck auch deshalb nicht, weil die formal und langat
mig angelegt waren, sodaß für die politische Aussprache sehr 
wenig Zeit übrig blieb. Aber gerade darauf kommt es an.
In einer ganzen Reihe von Versammlungen kam auch das Gespräch 
über die uns bewegenden politischen Fragen nicht immer im 
vollen Umfange zu stände. Das bezieht sich besonders auf die 
Grundfragen der P o lit ik  unserer Deutschen Demokratischen 
Republik. Die Rechenschaftslegungen haben aber gezeigt, daß 
es über den Charakter der Wahlen eine ganze Reihe von Unklar
heiten gib t. Wir müssen uns doch darüber im klaren sein, 
daß die Feinde unserer Ordnung gerade in  diesen Fragen stark 
daran in teressiert sind, Verwirrung in den Kö fen unserer 
Menschen zu stiften . Auf der gle ichen Ebene liegen  auch jene 
Diskussionen, die gegen die Durchführung der Nationalitäten
p o lit ik  unseres Arbeiter- und Bauernstaates gerichtet sind.
Ich meine die Diskussionen, die durch unsere Gegner in das 
Gebiet der Lausitz hineingetragen werden. Die Nationalitäten
p o lit ik  dient der Stärkung und Festigung unserer Deutschen 
Demokratischen Republ k, wobei die Zusammenarbeit zwischen 
den sorbischen und den deutschen Menschen unerläßlich is t .
Über diese Fragen müssen die deutschen und sorbischen Menschen 
gemeinsam Klarheit schaffen. Wie oftmals die politischen Fra
gen in den Hintergrund traten ergibt sich daraus, daß der

Inhalt einer Reihe von Aussprachen sjch vorwiegen mit ört-
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liehen und. ökonomischen Problemen beschäftigte. Daraus er
gibt sich die Schlußfolgerung, daß künfitg unsere Freunde 
nicht erst abwarten, ob die politischen Fragen diskutiert 
werden, sondern daß wir selbst durch unseren Diskussions
beitrag unseren Standpunkt darlegen.

\



Selbstverständlich is t  das in einer Vielzahl der Rechenschafts
legung e r fo lg t , wo auch M itglieder unserer Partei teilnehmen.
Das tra f nicht nur zu beiader Durchführung der Versammlungen, 
sondern schon bei der Ausarbeitung ihrer Rechenschaftsberichte. 
Wenn es auch einige kritische Bemerkungen gab, kann man tro tz 
dem fes ts te llen , daß sich eine A k tiv itä t entwickelt. Man kann 
fSststellen , daß auch die Schüler nicht abseits set stehen, 
wenn die Werktätigen aus Anlaß der Wahlen durch besondere L e i
stungen in  der Produktion ihr Bekenntnis zu unserem Staat ab- 
legen. So le isteten  die Schüler einer Schule . . . .
Die Schüler der Oberschule Guben verpflichteterv^ich, 10 
Die sorbische Oberschule Cottbus wird 30 Schülern zur Arbeit 
in den Sommerferien entsenden. Zusammenfassend is t  zu sagen, daß 
bei den weiteren Wahlvorbereitungen vor allem folgende Wahlfragen 
in den Vordergrund zu ste llen  sind: Verstärkung des Kampfes gegen 
die Atomwaffen in  Westdeutschland. Dieser Kampf is t  eine Aufgabe 
für die Erhaltung und Sicherung des Friedens. über den Aufbau des 
Sozialismus muss in unserer Republik diskutiert werden. Um den 
Werktätigen den Sinn der Wahl klarzumachen, is t  es gut, darzu
stellen , wie der Verhältnisse vor 45 waren.
Das Studium a lte r  Unterlagen gibt darüber wertvollen Aufschluß,
So kann ich selbst ein Beispiel darlegen: Wenn man die Erot&koll- 
büciier der Stadt Forst durchblättert, erkennt man deutlich den 
Klassencharakter der damaligen Wahlen.
U l Knapp eiben Monat vorher hatte derselbe Magistrat einen An
trag dpr KPD-Ortsgruppe auf B^laß der Vergnügungssteuer abgelehnt. 
Bür eine Lenin-Gedächtnisfeier verlangte man Vergnügungssteuer, 
den Reichen, die den Vortrag des M ilitaristen  organisierten, er
ließ man diesen -  den Arbeitern aber versucht man, den letzten  
Groschen aus der Pasche zu ziehen.
Tatsache war, daß die Stadtverordnetenversammlung von Forst, F ritz 
Scbmidt, a ls unbesoldetes Magistratsmitglied gewählt hat.

17/22



X / 23

. . . ;  denn zu dieser Zeit hattendie SPD und KPD im Förster 
Stadtparlament zusammen die Mehrheit. Hier bemühten sich die 
Stadtverordneten von Fornst acfcfc der zunehmenden Arbeitslosig
keit Herr zu werden. Diesem Antrag wurde wohl zugestimmt, aber 
er fand keine recht Durchführung. Im Jahre 19531 gab es in Forst
16.000 Mengehen, die Arbeit suchten.
Das Bildungsprivileg der Bürger sah ebenfalls sehr schlecht aus.
Im Jahre 1921 entschied man sich für das höhere Schulwesen.
Im Elternbeirat waren vertreten: Gerichtsamtsmann . . .  , Fabrik
besitzer Moritz, Oberbürgermeister Fischer. Gaheimrat Dr. Lummers
heim. Da die Herren aber mehr Wert auf ihren T ite l wie auf ihren 
Namen is t  festzustellen , daß in diesem Klternbeirat nicht einmal 
ein Handwerker, geschweige denn ein Arbeiter vertreten war. Der 
Grund hierfür war, daß sich das Bürgertum nicht in seine Erziehungs. 
z ie le  hereinreden lassen wollte und daß Arbeiterkinder nihct auf
genommen wurden.
Diese Beispiele mögen dazu diesen, um anhdnd von Tatsachen dazu 
beizutragen, daß mit der Beseitigung der Monopolherren und Kapi
ta lis ten  r ich tig  gehandelt wurde und in einem Arbeiter- und Bau
ernstaat solche Herren undenkbar sind.
Als nächste Etappe sind die ,/ählerkonferenzen anzusehen. Im ^reis 
Cottbuä werden 7o Wählerkonferenzen durchgeführt. In Hoyerswerda 
haben wir bereits begonnen. An vielen  Versammlungen werden unsere 
Parteifreunde aktiven Anteil nehmen. Zur UnterStützung der Kreis
ausschüsse der Nationalen Front haben unsere Kreisvorstände Unions- 
freifiie zur Verfügung g e s te llt .  Es kommt je t z t  darauf an, daß unsere 
Partei durch ihre M itglieder dieser Veranstaltungen unterstützt 
und m ith ilft  zur Lgsung der noch vor uns stehenden Wahlen.
Wir a lle  tragen die Verantwortung für die Vorbereiti ng und Durch
führung der Wahlen , und müssen dazu beitragen, daß sie im Si^ne 
einer weiteren Festigung der DDK gelöst werden. A lle  Unionsfreunde 
aus dem Bezirk Cottbus werden ihren T e il dazu beitragen.
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Dr. Nuschke
Das Wort hat nunmehr die Ufdn. und Abg. Pfannenberg; ihr erfo lg t 
der Minister für Aufbau, Ufd. Winkler.

Ufdn. Pfannenberg:
Meine sehr verehrten Damen und Herren!
Unsere heutige HV-Sitzung und vor allem die Ata££e» Ausführungen 
unseres verehrten Vorsitzenden standen unter der Lösung: "Mit 

unseren 'Tillen stäken wir die Herrschaft des Volkes!" Dieses Wort 

1st nicht nur n?e& ® S n wSlS8BFSiil8nS??<li.
f üru||ii;£Er$bgeordneten a ller Parlamente in den Wochen vor derWahl 
Richtschnur für die Arbeit sein so llte .

Sie wissen, dass die Geßetze zur weiteren Demokratisierung be
schlossen und verabschiedet wurden.

Als wir dan-n in die Kreise und Gemeinden gingen, trafen wir hier 
neben vie len  Schwächen und Mängeln auche inige gute und aktive 
M itarbeite».In  den Parlamenten wurde die Forderung nach Neuwahl 
und die Forderung nach der Verstärkung der Mandate für a lle  Par
teien und Organisationen erhoeben.
Diese Forderung wurde deshalb erhoben, weil man d ie Erfahrung ge
macht hatte, dass nach Verabschiedung der Gesetze die Arbeits
kraft nicht mehr ausreichte, um d le  Aufgaben zu erfü llen , die 
nunmehr zur Lösung vor der Bevölkerung standen. Meine Abgeordneton- 
gruppe beauftragte mich, in meinem Patenkreis Wittenberg und in 
meinem Wohnkreis Rosslau, Ermittlungen anzustellen, die für den 
Ständigen Ausschuss der Volkskammer von Wert waren und für mich 
seLbst im Hinblick auf die Wahlen von besonderer Bedeutung wurden. 
Es ging mir nicht darum, dasa=diese Ermittlungen über ungenügende 
Besetzung der Mandate, schachte Zusa- mensetzung der Parlamente und 
der Ständigen Kommissionen von mir in meinen Bericht zusammenzu
fassen, sondern ich nahm diese Tatsachen zum Anlass, in Vorbereitung 

der Wahlen etwas gegen diese Mängel und Schwächen zu tun.
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lnnl&§öt?fSeinden der Kreise Wittenberg und Roslau habe ich z.B. 
fest g e s te l lt , daß in den gemeirsamen Parlamenten z.T. ungenügad 
unsere Jugendlichen, unsere Frauen und äußerten den Mitgliedern 
der SED auch dieübrigen Blockparteien vertreten waren. die Mandate 
der FDJ waren meistens durch sehr würdige ältere Genossen besetzt 
und man hatte hier nicht der Tatsache Rechnung getragen, daß wir 
sehr aktive Jugendliche haben, um sie hier einzusetzen. Es is t  
ganz selbstverständlich, daß ich in jeder Gemeinde, die ich aufsuchte, 
sich um die Mitarbeit der CDU kümmerte. Bei derAufSchlüsselung der 
Mandate in Roslau konnte ich den Kreisblockausschüssen daeSthin 
Mitwirken, dal v ö llig e  unbesetzte Mandate der FDJ durch unsere Par
tei oder andere Blockparteien besetzt wurden, wenn sie von der FDJ 
nicht selbst besetzt werden konnten. Zur Schande unserer männlichen 
Kollegen muß ich fes ts te llen , daß es einen großen Kampf gekostet hat, 
die Mandate unserer Frauen in den Parlamenten zu verstärken. In unse
rer Kleinstadt Coswig sind von 25o Abgeordneten nur 3 Frauen. Mir 
haben gemeinsame Vorschläge erarbeitet,um bere itw illige  Freunde 
für die Mitarbeit im Block vorzuschlagen. Es war auch nicht immer 
ganz einfach, B ere itw illigk e it unserer Freunde für die Übernahme der 
Mandate zu finden. Auf der anderen Seite is t  es wiederum gelungen, 
Aktive Freunde in dei Parlamente zu bekommen,ohne daß in diesen Ge
meinden eine Ortsgruppe bestand. Im Aufträge meiner Abge ordneten- 
Stuppe e r fü llte  ich die Verpflichtung, mindestens jede Joche eine 
Gemeinde zur Vorbereitung der Wahlen zu besuchen.
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Alle drei Städte hatten ihre Mandate um ca. 2o und giehr 
Abgeordnete ernöht. Air s te llten  dag bei der prozentu
alen Aufsc lüsselung des Kreisblmcks nicht nur für unsere 
Partei, für die CDU, sondefftc£ür die IDP fe s t. Daß nämlich 
die prozentuale Aufschlüsselung nach unten abgerundet worden 
is t  und wir somit zu verzeichnen hatten, daß wir trotz der 
Erhöhung der Mandate Kein einziges Mandat hmzufiigen konnten. 
Ich freuä mich über die E rfog le , die ich hierbei in meiner 
Stadt, in meiner Ortsgruppe Coswig, aucn für die anderen 
Ortsgruppen erreichen konnte, Durch eine enrliche gute 
Aus prache mit unseren marxistischen Freunden. Die kleine 
Ctrsgruppe Coswig mit 4-0 Abgeordneten erhält nunmenr aufgrund 
der Anerkennung der geleisteten  Arbeit von bisher 5 Mandaten 
5 Mandate und einen Nachfolger. Eine jßeibunngslose Verständi
gung herbeizuführen war mir nur dadurch möglicn, daß ich 
in den sieben Jahren, die ich als Stadtverordnete und Volks- 
kammerabgeordnete zugleich mit Freunden desBlocks le is te te , 
einen engen und freundschaftlichen Kontakt gefunden habe.
Air kannten uns se it 1945 und sind gemeinsam in den Jahren 
Schulter an Schulter, durcn Freud und Leid, Erfolge und 
Entäuschungen, gemeinsam unseren Weg gegangen. u m  konnten 
neue Formen des Zusammenarbeits finden und waren ein ig im 
Willen, unseren Kreis durch den Aufbau entsprechend zu 
lenken. Dadurch sind wir gemeinsam hineingewachsen und haben 
uns durch diese Erfahrung auch aneinander politisch  und 
charakterlich erzogen.

Im Aufträge der Abgeordnetengruppe haben wir fes tgeste l t, 
daß dort aktiv am politische)! Leben in der Gemeinde mitge
arbeitet worden is t  und wo die Vol svertreter es verstanden 
hatten, die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Pro
bleme in der Gemeinde selbst in enger Verbindung zu den 
politischen Problemen in der Bevölkerung heranzutragen. Leider 
war das in der Mehrzahl der Gemeinde nicht der Fa ll« Die 
Rechenschaftslegung war auch dort sehr formal und trocken 
abgehalten worden, ohne die Bevölkerung vor allen Dingen inr 
d iv iduell* anzusprechenEs feh lte fast überall das persönliche
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menschliche tfort, daß große offene menschliche Gespräch. 
Ich habe deshalb ganz bewußt in zwei großen Betrieben in 
Coswig bei der Rechenschaftslegung auf der Belegschafts
versammlung darauf hingewiesen, daß gerade unsere arbei
tenden Menschen in den Betrieben v ie l ö fter die kritischen 
Auseinandersetzungen auch mit den Volksvertretern von sich 
aus üben Rüssen, um die noch vor uns stehenden Aufgaben 
in kultureller*, und w irtschaftlicher Hinsbht zu lösen.
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Ich habe ihnen auch gesagt, daß auch unsere alten und erfahrenen 
Funktionäre nur Menschen sind und keine Engel und Fehler und Schwä
chen haben. Und dort kam in vielen Betrieben immer wieder sum Ausdruck 
daß man oftmals den ehrlichen .Villen zur Mitarbeit beim Aufbau unse
res Staates einmal bei christlichen und ba?ürgerlichen Kreisen, bei 
abseitsstehenden Menschen ebenfalls auch recht verstärkt hat durch 
unkameradschaftliches und sektierisches Verhalten unserer Freunde 
der SED, es kam aber auch zum Ausdruck, liebe Freunde, daß oftmals 
auch unsere marxistischen Freunde sehr oft verärgert und ver le tz t 
Wurden durch ein überhebliches und ich möchte sagen nun anmaßendes 
Verhalten von christlichen Menschen, die a l l  die sozialen Verbesse
rungen als selbstverständlich für ihr eigenes Lebenhinnahmen, ohne 
sich Gedanken darüber zu machen, daß die Kräfte der Partei der 
Arbeiterklasse allen  Bürgern unseres Staates zugute-kommen. Ich ha
te daher a llen  unseren Bevölkerungskreisen immer wieder mit großer 
Eindringlichkeit gesagt, daß es nicht nur je tz t vor den Wahlen, 
sondern auch ganz besonders bei der weiteren Demokratisierung unse
res Staatsapparates darauf ankommt, überall den ehrlichen Willen zur 
Hitarbeit bei unseren Mensche® zu erkennen, sie zu beteiligen  und 
bbe-a? vor a llen  Dingen ohne Unterschied der /eltanschauung oder Par
teizugehörigkeit H ilfe  und Unterstützung zu geben, ihn zu be-förderrv- 
Und ihn an der politischen Arbeit zu interessieren. Venn nlmlich 
Unsere Menschen spüren, daß sie a lle  o' ne Unterschied in die Fürsorge 
unseres Staates eingeschlossen sind, M nn sind sie auch bereit, über
all diesen Staat zu dienen. Und mir is t  es deshalb auch als Kreis- 
Vorsitzende ein besonderes Anliegen in Ros lau, vor den fahlen, wie 
das auch in den übrigen Kreisen praktiziert wurde, unsere werktätigen 
äevölkerun xsschichten an der Vorbereitung der fahlen zu interessieren. 
In Zusammenarbeit mit dem Kreisfriedensrat habe ich in Roslau versucht, 
hoch einmal einen Te il der Geistlichen und der christlichen Bevöpie- 
?un': zusammenzubekommen, und wir haben ihnen dort ebenfalls wie in 
änderen Kreisen die Kandidaten der CDU vorgeste llt, um zu erreichen, 
daß sii/Böch mit ihren Besciiirden und Sorgen, mi^ihren Anregungen 
an sie wenden. Mir haben ihnen aber auch ganz deutlich gesagt, daß 
2er:de ihre Mitarbeit auch für unsere Volksvertreter notwendig is t ,
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um die Belange mn ihrem Pari', ne nt zu vertreten. Die Vielzahl der 
Kleinarbeit, die mir als Vorsitzende des Kreises Rostock außerdem 
noch vor den Kahlen auf den Schultern lie g t ,  is t  mir nur le ich ter 
geworden bei dem Gedanken, daß ich einen kleinen Beitrag m itleisten 
konnte, das Vertrauen in unserem Staate zu stärken und die nationale 
Zerrissenheit unseres Volkes etwas zu überbrücken.
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Das Wort hat Minister Winkler, ihm fo lg t  Freund Mäschers 
Finkler s 
Die'fee Freunde 1
Die Ufrn. Heinrich hat vorhin einige erschreckende Zahlen über das 
Verhältnis der Neubauten zu dem Bedarf der Bevölkerung bekannt- 
gegeben# Insgesamt is t  der Bedarf von Neubauwohnung je t z t  etwa 
900o00C je tz t  erm itte lt. Das hängt von der gesamten Entwicklung 
4er Bevölkerung ab. dabei muß berücksichtigt werden, daß vor Be
ginn des 2. Weltkrieges auf dem Gebiet der Deutschen Demokratischen 
Republik bereits ein Bedarf von 4-00.G00 Wohnungen vorhanden war.
Vir haben im vergangenen Jahr im Plan gehabt 4-2.000 Wohnungen.
Gebaut haben wir tatsächlich 30.000, weil im vergangenen Jahr das 
Wohnungsbauprogramm nicht e r fü llt  werden konnte, das hing mit den 
bekannten Schwierigkeiten zusammen, insbesondere mit dem Mangel 
an Baustoffen. Wir müßten also im kommenden Jahr etwa 70.000 Woh- 
dun-en bauen, um die Forderungen der Regierung zu erfü llen . Dabei 
Rönnen sie sich ausrechnen, daß damit aber nicht die Lösung des 
Rauproblem s geklärt is t .  In diesem Jahr sind die Investitionen 
des Bereichsbauwesens fast 4-00 M ill.  Aber man darf nicht vergessen, 
4aß ein großer Te il dieser Summe für den Neubau von Werken Ver
wendung finden muß. A lle  diese Dinge ste llen  große Fordeiungen an 
das gesamte Bauwesen. Meine Ausführungen sollen sich darauf be- 
Bchrünkenm aufzuzeigen, daß noch eine Fülle von Möglichkeiten be
stehen und daß es notwendig is t ,  diese Möglichkeiten aufzuzeigen. 
Diese Produktion von Baustoffen l ie g t  größtenteils in den Händen 
4er örtlich  en Organe und es ze igte,s ich , daß von 1934- - 56 keine 
Aufwärtsentwicklung auf dem Gebiet der Produktion zu verzeichnn war. 
Rs haben sich vor n icht.allzu langer Zeit die Staatsorgane fast 
ausschließlich die Staatsorgane mit den Fragen der Bauleistungen 
beschäftigt. Die Frage des Bauens hängt nicht vom Wollen ab oder 
von der Zurverfügungstellung des Geldes, sondern einzig und a lle in  
Davon, die Baustoff Produktion planmässig zu sichern. Es is t  be
reits vorgekommen, daß auch durch die Arbeit des Gegners Kollegen 
oder Freunde in  Rechenschaftslegungen sich haben zu le ich tfertigen  
Versprechungen haben bringen lassen, die dann, wenn sie re a lis ie r t  
Werden so llte  , unmöglich waren.
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Es hat sich in der letzten Zeit gezeigt, daß dort wo die Organe der 
Staatsmacht sich mit diesem Problem beschäftigen, auch entsprechende 
Erfolge zu verzeichnen sind. Selbstverständlich gibt es auch eine 
Reihe von negativen Beispielen.Inxfitex Im Bezirk Gera hat man sich 
in einer Ratssitzung eingehend mit dieser Frage beschäftigt. Es is t  
so leicht grundsätzlich zu sagen, daß a lle  die Kreise, die Baustoffe 
produzieren,auch diese Baustoffe behalten. In Dresden wird ein großer 
Teil von Baustoffen vor allem Schotter und Splitt produziert. Wenn 
nun Dresden durch bequeme Pläne eine Überproduktion an Schotter und 
Splitt hat, dann würden andere SExäkx Bezirke nichts bekommen*
Eine gerechte Verteilung des Baustoffes m$ß also durchgeführt werden. 
Hier werden wir eine Regelung finden, die im Interesse a lle r  lie g t .
Im großen und ganzen ändert sich jedoch nichts daran, daß die 
Kreisproduktion auch im Kreis verbleibt; es muß jedoch eine vernünf
tige Planung vorhanden sein. Die Lösung der vor uns stehenden 
Aufgaben, insbesondere die des Wohnungsproblemess hängt davon ab, 
wie wir die Pläne des Baustoffaufkommens erfü llen . Nur wenn es uns 
gelingt, den Plan der Baustoffproduktion in a l l e n  Teilen 
zu erfü llen , gelingt es uns auch die planmäßig vorgesehenen Bauten 
durchzuführen. A llein mit der Mehrproduktion von Ziegeln is t  noch 
kein Wohnhaus gebaut. Der Kampf muß darum gehen, plantreu zu bleiben 
und zusätzlich Baustoffe zu produzieren. Wir haben vie le  Beispiele, 
wo sich Kreise und Bezirke mit diesen Fragen beschäftigen. Wir 
haben nach den Erfahrungen der vergangenen Jahre in den sogenannten 
Saisonbetrieben den Saisonbeginn auf den s x x  1.4* festgesetzt.
Viele Betriebe haben trotz günstiger Witterung nicht vorher zu 
produzieren angefangen, obwohl sie dadurch ihre Pläne hätten überer
füllen können. Man muß dabei natürlich mit Frostschäden rechnen.
Aber im großen und ganzen wird das Aufkommen an Baustoffen wesentlich 
erhöht, wenn die Betriebe vor Saisonbeginn anfangen zu arbeiten.
Auf diesem Gebiete haben wir noch große Reserven und die Steigerung 
des Wohnungsbaus is t  möglich, wenn die vorhandenen Reserven noch 
ausgenutzt werden. Wir haben festgeste llt , daß im Bezirk Frankfurt 
(Oder) eine solche Po litik  gemacht wird, daß man die dort zur Ver
fügung six gestellten  M ittel für Investitionen in Baustoffbetrieben 
gestrichen hat und diese dafür für den Bau von Wohnungen verwandt 
hat.
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Aber Tatsache is t ,  daß -wir überhaupt keine große Wohnungen 
mehr brauchen. Zu einem bestimmten Zeitpunkt, wo wir eine 
Anzahl von Wohnungen gebaut haben werden, werden wir fe s t
ste llen , daß dann bereits sw 2oo.ooo große Wohnungen zu
v ie l sind. Wir haben noch nicht die sogensannte Eoiistenmiete. 
daher haben wir auch einen ziemlichen Drang nach großen 
Wohnungen. Wir müssendafür sorgen, daß i r  wieder etwas 
im Rehmen unserer ökonomischen Möglichkeiten planen und 
auch bauen. Es gibt Firmen, die über de.. Plan hinaus Woh
nungen oauen, die aber sagen, für uns is t  es maßgebend 
daß wir v ielen  eine zumutbare Wohnung geben. Es nützt nichts, 
daß wir davon ausgehen, was v ie le  Menschen wünschen, 
sondern man muß, mit dem uns zur Verfügung stehenden Baustoff 
den größten Nutzeffekt erreichen. Das werden unsere Menschen 
zw eifellos verstehen . Ich darf ein Beispiel über ungenutzte 
Reserven nennen. In der letzten  Beratung des Wirtschafts
ausschusses gab der Vorsitzende, Herr Z il le r ,  bekannt, 
daß er vom Präsidenten Dieckmann m itgete ilt bekommen habe, 
er beabsichtige, eine Anfrage anden Minister zu ste llen .
In Dresden gab es ein Beispiel, wo man 5oo ooo DM Projektie
rungskosten verbraucht hatte. Die Abteilung» Gesundheits
wesen im Rat des Bezirks hat vor 1V2 Jahren einen Projektie
rungsbetrieb einen Auftrag, ein vorhandenes Gebäude mit einem 
Kostenaufwand von 4oo ooo DM zu projektieren gegeben. Projekt 
war fe r t ig . Da haben sie  gemerkt, daß sie das Geld gar nicht 
kriegen und einen Neubau für 5 Millionen pro jek tiert. Sann 
haben sie gemerkt, daß sie nur 3oo ooo DM kriegen. Dann haben 
sie wieder projek tiert. D. h. also drei komplette Projektierungen. 
Aber dem Laien wird sichbar gemacht, hier werden also Gelder 
verschleudert durch die verantwortungslose Arbeit der Planung.
4o f> der gesamten Arbeit werden in  den Papierkorb getforien.
Sie können sich vorstellen , wie das wirkt. Das nur als Bei
sp ie l, welch unerhörte Reserven hier noch auf dem Gebiet 
der Projektierung liegen. Man muß endlich einmal dafür 
sorgen, daß diejenigen, die Geld in der Hand haben, auch 
wissen, was das bedeutet* daß das Volksvermögen is t ,  für das 
sie Rechenschaft abzulegen haben.



x / 31

Hier liegen  große Reserven und es is t  auch so, daß wir noch große 
Reserven in der Baustoffproduktion haben. Ich w ill damit sagen, 
daß wir in der Lage sind, dieses zusätzliche Wohnungsbauprogramm 
durchaus zu erfü llen , wenn es uns ge lingt, unsere Arbeit zu ver
bessern. Die Verbesserung id ieser Arbeit is t  nichtr die Angelegen
heit eines einzelnen oder eines Ministeriums, sondern das muß im 
Bauwesen getragen sein, von allen , die mit dem Bau zu tun haben • 
Im Bau muß die Pyramide b re it sein0 Wir haben a lle in  im landwirt
schaftlichen Bauprogramm etwa I 6 .0 0 0  Bauten. Eine zentrale Beeile 
kann diese Bauten nicht a lle ihk t betreuen. Das kann nicht einmal 
ein Staat, das geht bis zum Kreis und zur Gemeinde. Es is t  not
wendig, eine stärkere Verantwortung auch in die Gemeinde zu legen 
und nur mit der Stärkung der Verantwortung wird es uns gelingen, 
große Aufgaben im Bauwesen zu lösen.

Unsere Aufgabe im Bauwesen is t  in dieser Zeit, unter allen Umstän
den und mit allen  Möglichkeiten,den Plan zu erfü llen , den Plan der 
Bausto ffproduktion überzuerfüllen. Das is t  für uns die beste Wahl
vorbereitung; unsere beste Leistung für die Wähl. Vor allem g i l t  
es für die örtlichen Staatsorgane ihre RgChte und ihre pflichten 
entsprechend.. . .
Ich bin fes t überzeugt, daß wir, wenn wir gut arbeiten, für 
die Entwicklung der CDU einen wesentlichen Schritt vorwärtskommen 
und einen besseren Beitrag le is ten  können.
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Mäscher:
(nicht zu verstehen)
Nu senke
Liehe Stunde! t r i t t
Wir machen je tz t  eine kurze pause. Um 16 Uhr wird im Zimmer 108 
die Bedaktionskommission zusammen. Um 16,50 Uhrbegirmen wir wieder 
mit unserer Sitzung.

Nuschke :
Liebe Freunde !
Wir setzen unsere Beratungen fo r t .  Den Vasitz übernimmt nun unser 
Freund Gotting, weil ich zu der Sitzung des Präsidiums des National
s t e s  muss. Ich bin überaus befried ig t vom bisherigen Verlauf der 
Verhandelungen, denn ich glaube, die Beden haben durchweg gezeigt, 
mit welchem Verständnis und welcher Verantwortung unsere Freunde 
doch an diese wichtige Aufgabe der Vorbereitung der Wahlen herange- 
hen. Ich bin insbesondere zufrieden damit, daß sie überall unsere 
larteipositionen im Lande zu wahren gew illt sind. Das is t  kein 
Parteiegoismus, sondern es is t  eben so, dass der Zusammenklang in den 
unteren Ebenen doch ausserordentlich wichtig is t . fü r  die Gesamtstim- 
ffiung in  der Bevölkerung, und dann müssen wir»schon darauf bestehen, 
dass das Wenige, was auf uns konzentriert wird, auch e r fü llt  wird.
Ich bin der Meinung, Sie a ls Bezirksvorsitzende müssen je tz t die 
Kreissekretäre noch einmal zusammenrufen und ihnen klar machen, 
daß wir Kandidaten dort wählen müssen, wo keine Ortsgruppen oder 
Stützpunkte bestehen. Stützpunkte im organisatorischen Sinne haben 
wir ja nicht, aber es existieren überall Mensche, die auf dem Boden 
der CDU stehen. Das is t  sehr wichtig, daß man die Ortspfarrer mit 
in die Gemeindevertretung bringt. Die Kirche hat das Bestreben, 
sich abzukapseln. Es is t  notwendig, daß die Geistlichen begreifen, 
daß die Deutsches Demokratische Republik auch ihr Staat is t .
Ich war überrascht, als mir neulich Hermann Matern sagte; "Sie 
glauben ja gar nicTit, wie v ie le  SED-Mittgieder in  der Kirche sind.” 
Gerade da is t  es dann auch notwendig, daß wir dafür sorgen, daß die 
Geistlichen sich nicht zurückziehen vom öffentlichen Leben. Also 
dahin geht meine B itte , daß wir versuchen, in  möglichst a llen  oder 
vielen Orten CDU Vertreter nun auf die Vorschlagsliste zu bringen 
Und si damit einzugliedern in unsere gorsse Aufbauarbeit. Ich werde 
3a nun in vielen  Bezirken auftauchen als Wahlredner, es is t  ja so 
ubgesprochen im Nationalrat, daß, je  näher wir zur Wahl kommen,
Gie großen Gesichtspunkte hervorgehoben werden sollen . Da können wir



uns Da au1* "beglückwünschen, daß die Göttinger 18 unsere ganzen 
politischen Järörterungen auf ein hohes Niveau gehoben und so 
Prägen angeschnitten haben, die über unser Dasein entscheiden.
Wie kümmerlich stehen die Herren Adenauer, Stra&S und von Brentano 
da, wenn sie versuchen, eine Gemeinschaft zu konstruieren mit 
den Männern, die ihren Weg als den Todesweg des deutschen Volkes 
bezeichnet haben.
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Selbst-Verständlich wünschen wir nicht, dass nun daraus e in i 
grosser politischer Kampf entsteht. Aber die grosse sachliche
Frage der Verwerfung der Atombewaffnung und -versuche .............
und wenn wir sie nun als Mittelpunkt in unserer letzten  Sitzung 
ges te llt  heben, bin ich überzeugt, dass der...........auch hinaus
geht nach Westdeutschland einen grsossen Einfluss ausüben wird 

auf das Ergebnis der Wahlen.

Wir haben das gesehen, als gestern das österreichische Volk 
seinen Staatspräsidenten gewählt hat. Nach denletzten politischen 
Wahlen haben sie sicher sein müssen, dass der Kandidat der Volks
partei, der Gelehrte Denk ( ? ) , gewinnenw ürde. Die Wähler haben 
sich gesagt, haben wir einen Bundeskanzler von der Volkspartei} 
so wollen wir einen Bunöespräsidenten von der Sozialdemokratie 
haben, zumal die beiden Leute von Denk und Körner (? ) vorbild
lich gezeigt haben, dass Sozialdemokraten gute Staatspräsidenten 
sein können. Ich bin überzeugt, dass auch diese ganze Atom-
debatte .............hat, weil die Sozialdemokratendie Konjunktur
erkannt haben und sich dieser Frage weitgehend gewidmet haben.

Aber bei uns kann es keine Frage der Konjunktur sein, bei uns 
is t das eine Frage der grossen Men schhei ts z ie le  und hier kam 
es keine Rücksichten geben. Wir haben auf unserer Seite, in der 
CDU, wertvolle Kapazitäten, wie Prof. ? , der von Anfang an
darauf hingewiesen s-isd hat, welche Todesgefahr diese Atom
bewaffnung für ganz Deutschland sein würde. Er hatweiter die 
beispielhafte Anregung gegeben, man so ll a lles spaltbare Material, 
was vorhanden is t , die Atomwaffen, sollen nur dienstbar gemacht 
werden in der grossen sozialistischen Aufgabe. Das is t eine Frage, 
»oft die uns und unsere sozialistischen Z iele aufs engste berührt, 
und auch sie wollen wir in den Mittelpunkt unserer Wahlvorbereitung 
stellen . Also gehen wir mit grosser Verantwortung an die Wahlen. 
Zeigen wir unseren Menschen,dass es sich nicht darum handelt, 
unsere Regierung zu stützen. Wir haben das nicht nötig. Es han
delt sich darum, dass die Menschen erfahren, dass sie Träger der 
Verantwortung sind, dass die le tz te  Entscheidung auf ihre Schul
tern gelegt wird, und dass sie bestimmen können. Ich wünsche 
Ihnen zu dieser wichtigen und verant wortungsvollen Arbeit v ie l  
Erfolg und hoffe, dass ich mich recht o ft mit Ihnen in der Wahl-
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Vorbereitung begsghah kann.

Wenn ich als Redner auch in das Land geschickt werde, ich werde 
beginnen am 14. Mai mit einer Versammlung in Rostock, die im 
Rahmen der DSP stattfindet.

Liebe Preunde! Wir wollen im Wahlkampf nicht vergessen, dass der 
Monat Mai der Monat der DSP is t .
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...mag Ldenauer darüber vergrämt sein oder nioht. Ds is t  die
Sowjetunion, die auf die grossen Gefahren hinweist, und die sich 
bereit erklärt, jederzeit di ei t omvsrs uohe einzustellen, neun die
anderen sie einstellen . Und es sind die Imperialisten der Vereinig» 
ten Staaten von äordamerika, die immer noch die Drohung mit dem 
Itomkrieg beibehalten. Lesen wir noch einmal das Kommunique nach, 
das im Knsohluss an die KhlO-lagung verkündet mrde.

Dir haben gesehen, wie Frankreich und England sich verle iten  
ließen, den Iber f a l l  auf Ägypten auszuführen, und ..eim riMfi in 
die hlnde dieser Jensonen die Entscheidung <&über g ib t, ob Atom
bomben angewendet ..erden sollen  oder nicht, müssen wir bekennen, 
daß eine ungeheure Gefahr vorhanden is t ,  und das einzige K itte l, 
das von diesem Alpdruck erlösen kann, is t die Vernichtung der 
Atombomben und a lle r  nuklearen baffen, Und das zu le isten , was 
den ^rossen Kenschheitszielen dient, wozu wir als christliche 
Demokraten besonders verp flich tet sind.
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Gotting
Das Wort hat nun unser Freund Broßmann, ihm fo lg t  Unionsfreun
din Friedrich.

Liebe Freunde!
Den Worten unseres verehrten Parteivorsitzenden über die 
Bedeutung der vor uns liegenden Wahlen noch etwas hinzu
zufügen, hieße ihren Wert nur mindern. Ich habe mich beson
ders gefreut, daß unser Freund Nuschke sowohl zu Beginn seiner 
heutigen Ausführungen wie eben hingewiesen hat auf den 8.
Mai ünd damit auch die Bedeutung der Deutsch-sowjetischen 
Freundschaft hervorgehoben hat. Ich entsinne mich sehr 
gut, als ich vor zwei Jahren in der Sowjetunion war und ich 
mach mit den einfachen Menschen unterhalten konnte; sie sag
ten: "Ja, wir wissen, die Deutsche Demokratische Republik 
is t  unser Freund, aber was tut Ihr selbst um die Einheit 
herzustellen und den Frieden zu sichern."

Die gesamtdeutsche Bedeutung des 2% Juni müssen wir in 
unserem Grenzbezirk Magdeburg besonders herausstelien.
Ich möchte deshalb einige Worte sagen sowohl über organisa
torische Dinge, die wir e in ge le ite t und durchgeführt haben, 
als auch einige ideologische Fragen, die bei uns im Verlefe 
der Diskussion aufgetaueht sind. Rach Weisung der P a rte ile it  ng 
haben wir sofort die erweiterte Bezirksvorstandssitzung 
durchgeführt. Zu unserer Freude konnten wir den Freund Kühn, 
der uns als Pate zugeteilt worden is t ,  begrüßen. Bei dieser 
Gelgenheit möchte ich unseren besten Dank äagen, daß sie 
uns zwei so hervorragende Paten zur Verfügung g e s te llt  haben.
Der erste is t  Minister S teid ie, der in  Sxendal bei der er_ 
weiterten Bezirksvorstandssitzung war, und der zweite is t  
Unionsfreund Kühn, der neben anderen Vorzügen einige wich
tige  Dinge mitbrachte, nämlich ein Auto, mit dem wir unsere 
politischen Aufgaben besser lösen können als zuvor.

Wir haben dann weiter gleich  nach dem 8. 4. unsere Volksver
tre ter husammengefaßt mit 4 Stützpunkten zu Konsultationen 
diese unsere Volksvertreter vorzubereiten für die Recnenschafts-
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legung v and wir führen gegenwärtig einen kombinierten 
Einsatz in  unserem Bezirk durch, um die Wahlen entsprechend 
vorzubereiten.

linsätze am 2. 5. in Wernigerode, 3. 5* in Havelberg,
5 . 5 ,  in  Gen thin#. Io . 5. in Salzwedel, 13* 5. in Calbe und 
am 16. 5. in Stendal. Die Rechenschaftslegung unserer Ab
geordneten, Gemeindevertreter und Kreistagsabgeordneten 
igrt im wesentlichen Abgeschlossen. Ihr Erfolg is t  unter
schiedlich gewesen. Zum Teil gut, zum Teil schiecht. Zum 
Beispiel Meur^ Burg, wurde 6 x eingesetzt, um Rechenschaft 
zu geben. Manfe hat gern auf unsere Freunde Abgeordnete zu— 
rückgegriffen.
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Es is t  selbstverständlich, daß wir die nationale Front im Bezirk 
Hagdeburg nach besten Kräften unterstützen und auch in schwachen 
kreisen, ideologisch schwachen Kreis n, iteitgliederteäßig schwachen 
kreisen, wie Zerbst, doch eine Reihe von Unionsfreunden zur Unter
stützung der Ortsausschüsse bere its te llen  konnten. Im Bezirksmaß
stab arbeiten 3 unserer Freunde an den rbeitsgruppen Agitation, 
Organisation und Wirtschaft mit. IJun zu einigen ideologischen Fra
gen, die im Verlauf der Wahlvorbereitungen an uns herangetragen 
v/orden sind. Das is t  zunächst die Frage, die nicht eine solche 
große Gestalt hat, wie ich das ursprünglich angenommen habe. Das 
ist die Frage der gemeinsamen Liste. Wie hatte seinerzeit unserer 
Ire iss eiere tär Graf in Burgscheidungen gesagt, hei uns in Kernige- 
fode is t  das überhaupt keine Frage, damit v/erde ich ohne weiteres 
fertig . Ich sagte, lieber Freund Graf, das is t  ein grä flicher, wenn 
nicht sogar strä flich er Leichtsinn, aber er scheint doch Recht zu 
behalten, denn von seinem kreise is t  uns anderes nicht bekanntgewor
den. äs is t  uns auch möglich gewesen, die Freunde von der Richtig
keit der gemeinsamen Liste schnell zu überzeugen. Dine andere Frage, 
die damit im Zusammenahang steht, is t  die Frage des Schlüssels. Die
se Frage des Schlüssels sp ie lt nicht eine Rolle auf der Ereisebene.
Da sieht man das ein. Die Kreistage unserer CDU werden auch stärker 
beschickt werden, aber auf der Ortsebene erfordert es noch eine gros
se Anstrengung der Überzeugung, um unseren Freunden klarzumachen, 
daß die Frage der Vertreter in den Gemeindepariamenten abhängig is t  
Von dem aktiven Einsatz der einzelnen, daß man nicht einfach sagen 
kann, unsere Ortsgruppe is t  so und so stark, aufgrund der Stärke der 
Ortsgruppe verlangen wir unsere Kandate, sondern entscheidend is t 
der aktive Einsatz unserer Unionsfreunde in der politischen Arbeit.
Em Kreise Haldensleben sind in Orten, wo wir nur zwei Mit
glieder haben, diese M itglieder in der Gemeindevertretung auftreten, 
’ve il sie beide aktiv tä tig  sind, in einem Orte wo wir nur 1 M itglied 
kaben is t  dieses in der G^ieindevertretung.
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Aber es is t  ein Beweis dafür, daß man die Unionsfreunde nach 
ihrer aktiven Einsatzbereitschaft beu rte ilt und davon muß man 
selbstverständlich ausgehen.
Eine weitere Frage, die für uns in unserem Bezirks von Bedeu
tung is t ,  is t  die sogenannte Großbauernfrage, die besonders in 
den Kreisen Kalbe und Seehausen auftauchte. Die Frage also: 
können Großbauern kandidieren? Das können sie nicht! Man kann 
über einzelne Fälle sprechen, das müssen aber ganz besonders 
gelagerte Fälle sein. Es genügt nicht a lle in , daß dieser Groß
bauern sein Soll e r fü llt  hat, er muß sich auch sonst für die 
Nationale Front, für unseren Staut eingesetzt haben, über grund
sätzlich  kommen Großbauern als Kandidaten nicht in Frage. Undin 
diesem Zusammenhang auch ein Wort, das sin uns herangetragen 
worden is t  über die Mitgliederwerbung. Es gab da in manchen 
Kreisen Warne Innungen unseres Bezirkes gegen eine bestimmte Tendenz 
die da sagt, die SED wirbt unter den Arbeitern, die DBD unter 
den werktätigen Einzelbauern. Die NDP beansprucht für sich den
Mittelstand im Konzern mit der LDP, die Genossenschaftsbauern,

is tdie sozia listische Landwirtschaft selbstverständlich Domäne der 
Sozialistischen Einheitspartei.
Wir haben den Standpunkt vertreten, die parteilosen Christen anzu
sprechen und die gibt es nach unserer Meinung in a llen  Berufen. 
Diese Meinung haben wir vertreten und mit dieser Meinung sind 
wir bisher auch durchaus zurecht gekommen.
Und n un noch ein Wort über die FTeesearbeit. Sie wissen, das is t  
ein Kapitel, über das ich besonders gern spreche. Ich möchte 
hier folgendes sagen: Seitdem der "Neue Weg", unsere Bezirkszei
tung, sich in ihrem Umfang hat vergrössem können, hat sich 
auch die Arbeit des "Neuen Weges" im Interesse des Bezirksver
bandes Magdeburg erheblich verbessert, Wir können sagen, daß be
sonders in der Wahlvorbereitung je t z t  der "Neue Weg" mit uns 
zusammen eine gute Arb e it  le is te t .  Und wenn ich in der Vergangen
heit den "Neuen Weg" o ft  k r it is ie r t  habe, möchte ich heute darüber 
zum Ausdruck bringen, daß es sicht geändert hat. Dazu haben die 
regelmäßige stattfindenden Konferenzen der Redaktion u»4- mit 
unserem Bezirkssekretariat und die regelmäßigen Besuche des Chef
redakteurs Reinelt beigetragen. Es is t  selbstverständlich, daß 
wir unsere Redakteure unterstützen und sie bei Versammlungen mit
nehmen.



Zu kritis ieren  hätte ich heute die Heue Zeit, die es nicht für 
aotwendig gehalten hat, einen Bericht der '$ezirksredaktion Magde
burg über die Durchführung der Yor stands Sitzung zu bringen.und 
auch überhaupt« nicht zu sagen, weshalb sie es nicht ta t. Das is t  
doch zumindest ein Gebot der H öflichkeit, daß man einem Bezirks
vorstand gegenüber sich äussert, daß man aus diesem oder jenem 
Grunde eine Nachricht nicht bringt. Als Minister in  steid le in 
Stendal war, hat man einen ganz kleinen Abschnitt gelesen, daß 
er die DHZ Pharmazie besichtigt hat. Weshalb er eigentlich  da war, 
suchte man vergeblich in der Heuen Zeit. Eines muß ich noch sagen, 
hinsichtlich der Diskussion, die dann auch in der Presse entsprechend 
ausgewertet worden is t .  Da sind die w irtschaftlichen Prägen, die 
bei uns im Bezirk Magdeburg eine besondere Rolle spielen, insbe
sondere die präge des ländlichen Bauwesens und die Präge des Anbaus 
der Zuckerr ben. Ich war neulich in einem Dörfchen, wo die
Bauern einfach erklärten, den Anbau der Zuckerrüben, das machen wir 
nicht. Es bedurfte einer harten Überzeugungsarbeit, daß der Anbau 
der Zuckerrüben für unsere Deutsche Demokratische Republik eine 
hebensnotwendigkeit is t  .und dass der Bezirk Magdeburg eine besondere 
Aufgabe zu erfü llen  hat. Damit im Zusammenhang steht das Problem der 
Düngemittel. Damit komme ich auf die Feindtätigkeit. Wir sind der 
größte Grenzbezirk der Deutschen Demokratischen Republik du» und 
damit der Einwirkung der Feinde der Deutschen Demokratischen Republik 
besonders ausgesetzt. Wir hatten zu Ostern im Kreis Wernigerode 
5*000 Einreiseanträge aus Westdeutschland. Der Staatsapparat hat 
ohne gründliche Prüfling diese 3.000 Anträge genehmigt und von den 
5.000 sind 2.000 während der Ostertage in  den Kreis Wernigerode 
eingereist. Sie sind aber nicht nur dort geblieben, sondern sind 
Ûch weitergefahren in  die Altmark ieund in  den Kreis Loburg.

Ühd was waren das für Leute? Das waren te ilw e ise  die entmachteten 
Großgrundbesitzer, die hat man hereingelassen. Die haben mit den 
Bauern dieskutiert und haben gesagt: "Ihr braucht Düngemittel? Ha, 
schön, ich schicke Euch drei Waggons. Die Ernte bringe ich ein, da 
braucht Ihr nicht für zu sorgen."Man muß den Staatsapparat k ritis ie ren , 
âß man a lle  hineingelassen hat und daß sie a lle  wieder abgereist 

sind (Zwischenruf: Hicht a lle )
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Liebe Freunde! Haben wir solche Feindtätigkeit auch zu verspüren 
gehabt bei den Rechenschaftslegungen. Da machte sich der bekannte 
Pfarrer Sohlie, der vor Jahren anläßlich des Kirchentages unserem 
Parteivorsitzenden entgegensetzten is t  und auf dessen Veranlassung 
Rechenschaftslegungen gestprt werden so llten . Dies is t  ihm aber 
flicht gelungen.
So stehen wir gegenwärtig in der Arbeit vor den Wahlen. 2o 838 
Abgeordnete sollen im Bezirk Magdeburg gewählt werden. 48 ooo 
brauchen wir an Mitarbeitern. Sie sehen, welche gewaltige Aufgabe 
&ilrvor den Parteien und Organisationen steht. Das nächste is t  die 
Vorbereitung der Wählervertreterkonferenzen. Zu diesem Zweck haben 
wir unsere Kreisvorsitzenden und unsere -Sekretäre in dieser 'Woche 
susammengerufen. Ich war gestern in einer Wählervertreterkonferenz. 
Dort wurden Kandidaten vo rg es te llt ; darunter auch einer von der 
Christlich-Demokratischen Union, ein 57-jähriger Mann, früher Kraft
fahrer, Jetzt Lagerleiter im Konsum. Und als er sich vorgeste llt 
batte, da wurde vom Vorsitzenden gefragt, h t noch jemand eine 
«Tage? Da stand jemand auf und fra g te :"  Sie sind Mitglied einer 
christlichen Partei, Wie stehen Sie zu der Tatsache, daß im Y/esten 
frisee? unserer Heimat Kirchenführer und Bischöfe zum Krieg hetzen 
und daß sie die Llilitärseelsorge durchgeführt haben?" -  Da sagte 
dieser einfache Mann:" Erstens bin ich Mitglied einer Blockpartei 
Und damitist meine politische Haltung gekennzeichnet und zweitens 
möchte ich sie erinnern an die Worte unsere-sParteivorsitzenden 
Otto Huschke, der einmal gesagt hat:" ob es einen lieben Gott im 
Himmel gib t, darüber läßt sich streiten . Aber wir sind a l le  darüber 
einig, daß die Erde nicht zur Hölle w ird." Und so wollen auch wir 
an die Arbeit gehen und dafür sorgen, daß die Erde nicht zur Hölle 
wird.
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göttifig
Liebe Freunde! Ich mache den Vorschlag, daß sich je tz t  
a lle  Redner konzentrieren. Es is t  wohl n i;ht notwendig, 
daß über Fragen gesprochen wird, die bereits andere Unions
freunde behandelt haben, damit noch jeder Diskussionsredner, 
und es sind noch eine ganze Reihe, zu Worte kommt. Es wird 
je tz t  Unionsfreundin Friedrich sprechen,

Liebe Freundei
Ich bin ebenfalls Abgeordnete der Volkskammer und da haben 
wir a lle  einen Wirkungsbereich, in dem wir tä tig  sind.
Der Versamml ngsbesuch in Einwohnerversaamlu gen is t  veiv 
hältnismäßig schlecht gewesen. A lle  Einwohnerversammlungen 
haben bisher wenig Besucher gehabt. Undgw gewöhnlich waren 
es immer wieder dieselben, die wir von früher her schon kennen, 
.»ir haben uns nun Gedanken gemacht, wie de wir dem abhelfen 
und erreichen können, daß auch die anderen zu uns kommen.
Ich habe darauf-hin in  meinem Wirkungsbereich zwei Privat
betriebe aufgesucht, einer der Zahnräder und dergleichen 
h ers te llt  und eine Spezialtranaportfirma.

,7ie is t  in a diesen Betrieben die politische Situation. Dort 
kommen selten Referenten hin. Ich habe dort ohne Präsidium 
ohne Fahnen und ohne Blumen direkt mit den Arbe tern ge
sprochen. 7/as hat sich dabei gezeigt? In unseren Betrieben 
sind sehr v ie le  Arbeiter beschäftigt. Es herrscht kein 
reges politisches Leben. Ich bin direkt in die Werkhalle 
gegangen, wo die Arbeiter hinter ihren Masc inen saßen, 
und wir haben diskutiert.Ich  habe mich sehr kurz gefaßt 
und wir haben über a l l  s gesprochen, was diese Menschen 
bewegt. Heben persönlichem Kleinkram vom Kaffee üöer die 
Butterversorgung und was dergl. Dinge mehr sind gab es 
v ie le  Dinge, die sehr wichtig waren. So tauchte z. B. 
die Frage auf. .'/arum haben wir keinen Friedensvertrag? 
Westdeutschland hat doch einen und nur wir nicht, weil 
es die bösen Russen bisher nicht zugelassen haben. Ein 
weiteres Problem, daß sehr stark herauskam, waren die Renten, 
In Dresden haben wir eine große Schicht der In te lligen z, die 
sehr hohe Renten bekommen.
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und e i war innerhalb dieser Arbeiterschaft eine ganze Reihe von 
Leuten, die sagten, warum kriegen wir wesentlich weniger, und 

•d le  diese Dinge.
Es kommt doch nicht darauf an, dass wir slmdig nur tb er die Wahlen 
sprechen, sondern dass Vertrauen zu unserem Staate zu stärken.
Sie sagten immer wieder, um uns kümmert sich .ja aisasa keiner, 
zu uns kommt doch niemand. Worauf ich ihnen sagte, dass sie ja  
auch einmal zu unskommen könnten. Ich glaube, dass is t  gerade 

für uns wichtig,and in diese Betriebe hineinzugehen, es waren 
übrigens nur Parteilose. Es is t  eine Tatsache, dass sie sieh 
mit uns hierbei wesentlich fre ie r  ausgesprochen haben. Aus der 
vorgesehenen einen Stunde in diesem Betrieb sind drei geworden.

Ich habe alsäi gesehen, dass dort v ie les  geklärt werden muss.
Ein & deres Beispiel zeigte sich in einem anderen Betreib, wo 

eine Rechenschaftslegung vorgesehen war, dass es keine Möglich
keit gegeben hat, diese anzusetzen und das ganze sich in der 
Mittagspause abspielte. So geht es auch nicht. Es kommt,wie ge
sagt, darauf an, dass wir a lle  Per so nenkr eise an?) rechen. Das is t 
es, was bisher sehr im Hintergrund gestanden hat. Es kommt sehr 
darauf an, die Belegschaft in irgend einer ôrra mit unseren Wdilen 
vertraut zu machen. Hier is t nicht a llzu v ie l bisher geschehen.

Auch hier is t in diesem Sinne bisher sehr wenig geschehen, da 
wir mit den Belegschaften, die v ie lfach  po litisch  sehr wenig 
Ahnung haben, v ie le  Dinge besprechen. Die allgemeinen Einwohner
versammlungen sind nicht so ergiebig wie diese speziellen Aus- 
brachen. Deshalb würde ich es auch für rich tig  halten, wenn die 
Kandidatenvorstellungen im Kreise von Lehrern oder Erziehern er
fo lg t , weil in den Einwohnerversammlungerytehr eine Wald- und 
Wiesendiskussion zustande kommt.



Hoch ein Letztes: U fr. Mäscher sprach davon, wie wichtig die Arbeit 
unter der Jugend is t .  Im Bezirk Dresden gibt es 70.CO0 junge Wähler. 
An den Fach- und Hochschulen sind besonders schwierige Diskussio
nen zu verzeichnen. Die Jugendlichen in diesen Schulen haben sich 
zum Teil westlich le iten  lassen. Jeder Volkskammerabgeordnete 
unseres Bezirkes wird eine Fachgruppe als Pate übernehmen, um das 
politische Leben in  die richtigen Bahnen zu lenken. In dieser Be
ziehung haben wir schon einiges getan. Es muß aber gesagt werden, 
daß die Jugend in  Bezug auf die Wahlen ziemlich gle ichgü ltig is t .
Wir haben mit H ilfe  der FDJ und Klassenaktiven Besprechungen und 
Rechenschaftslegungen organisiert} kurz vor der Wahl wird noch 
ein Forum mit den jungen Wählern durdhgef'ährt. Sehr v ie le  Jugend
liche sind ch ristlich  gebunden. Hier kommt es darauf an, mit ihnen 
vernünftig zu sprechen. Vor aj^em die SED und die anderen Block
parteien konnten hier nicht sehs? an Boden gewinnen, wie gerade un
sere ih rte i. Die CDU kann stärker auf die Probleme der christlichen 
Jugend eingehen. Auch die christlichen Erzieher und Lehrer müssen 
sich besonders verantwortlich fühlen, in  dieser Richtung zu wirken. 
Ich werde eine Aussprache mit den Abiturientenklassen in Rade
berg organisieren, denn es is t  besser, wenn jemand von außen kommt, 

der die Dinge aus der Praxis bringt. Wir so llten  die Wahlvorbe
reitungen auf diese speziellen Fragen besonders konzentrieren, 
nicht nur auf die allgemeinen Einwohnerversammlungen.
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Verehrte Unionsfreunds!

loh möchte auf die Frage, die Freund Sefrin  in seinen Aus
führungen s te l lt e ,  die Aufstellung eines ,/ahlprogramms bei der 
örtliohen Volksvertretung, die Arbeiten, die bisher ge le is te t 
worden sind, eh gehen, ms treten Schwierigkeiten in den leg, 
weil die Kandidaten für die neue Volksvertretung nooh nicht in 
der Gemeinde stehen und damit auch kein festes Programm für s ie  
vo r lieg t und hier eine Einmann—nrbeit meiir oder weniger dem 
neuen Kandidaten erst . . .  Eas Programm muss vor allem der 
nas enk litischen  Arbeit ausgehen, dabei sp ie lt des Ausschuss 
der Eationalen Front und seine Aktivierung eine Kölle, loh 
möchte ixsczx eine Gemeinde, die keine Besonderheit aufweist, her
vorheben, die zweisprachig is t  und liier das Zweisprachige auoh 
in derörtlichen Volksvertretung sioh w iderspiegelt. Dabei steht 
eine Keine von Aufgaben, die die gesamtdeutsche Arbeit, die Auf
teilung der örtlichen Gemeindevertretungen bestätigen, und vor 
allem die Stärkung der .Ständigen Kommissionen und ihrer z e itw e ili
gen Aktivs im ±sn Vordergrund.

Die Zusammenarbeit der staatlichen -Plankommissionen mit den 
.'irtsohaftszweigen is t  notwendig . In der Gemeinde Oberburg (? ) ,  
die drei grössere volkseigenen zentral ge le ite te  Betriebe und
drei Großhandelskontore für Leder, l 'e x til und Möbel hat, .......
Die Aussprache mit den örtlichen Betrieben und dem Handwerk is t  
ebenfalls wichtig. Beispielsweise hat ein Handwerksbetrieb mit 
10 Beschäftigten, e x e  der vorwiegend für den Export arbeitet, 
eine ausserordentlich schlechte politische Einstellung zu unserem 
Staac. Dort gibt es keine politische Auseinandersetzung in der 
Lexegscnaft. Dort xsmss ging es soweit, daß einzelne M itglieder 
der Belegschaft am 1. Mai nicht erschienen.
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Hier is t  notwendig, daß die örtliche Vollsvertr tung auch die Aus
sprache führt und vor allem in örtlichen Fragen eine Verbindung 
hergestellt wird. Die schwierigsten Fragen sind die des Verkehrs, 

ausgehend von dem Zustand der kommunalen Straßen sowie über die 
Q«el4*ä*ig-der Qualifizierung der Straßen. Hier habe ich in Ver
bindung mit dem Rat des Kreises die Aufgaben festge legt, die aLs 
festes Programm gelten können. Ich möchte hier auf einen Schwer
punkt hinweisen, die Geldmittel sind vorhanden, jedoch scheitert 
es an der Kateri aL fr  age. Wir haben im Kreis Bautzen eine sehr star
ke Steinindustrie, und daher hat die Bevölkerung kein Verständnis 
dafür$ daß die Produktion aus dem Kreis herausgeliefert wird.
Die Staatliche Plankommission hat für den Kreis Bautzen im I .  Quar
ta l 150.OQQ t P flastersteine zugewiesen. Deshalb is t  auch hier in 
dem Plan die Präge der Durchsetzung der einzelnen Baueabschnitte 
für die örtliche Volkswirtschaft von Entscheidung, da der einzige 
erschwerende Pol die Materialfrage is t .
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Ebenso is t  in diesem Zusammenhang für die örtlichen Volksvertre
tungen mehr als bisher Wert darauf zu legen, daß die weitere Pex- 
spektive also in der Entschließung l ie g t .
Bereits 1957 wird von der Gemeinde für den Erweiterungsbau der 
ABG das notwendige Gelände erschlossen, daß der Bau 1958 re i
bungslos vonstatten gehen kann. Ebenso is t  die Verbindungsaufnähme 
mit den staatlichen .Straßenunterhaltungsbetrieben notwendig, 
um in diesem Zusammenhang den Arbeiter-Berufsverkehr zu verbessern, 
Gerade der Betrieb für brnte-Bergungsmaschinen, sowie das Entwick- 
lungsb ro haben ein  grosses Interesse daran und müssen hier selbst 
in der Frage der Lösung des Arbeiter- Berufsverkehrs mit der ört
lichen Volksvertretung Verhandlungen durchgeführt werden. Die 
Perspektive im Bauwesen geht bis 1962, nämlich bis in die Massiv
deckung einer Papierfarik, die je tz t ,  1957» noch einmal behelfs
mäßig in Bohlen abgedeckt wurde.
In den Fragen des Baugeschehens, die sich auf einem örtlichen 
Territorium anhand mehrerer Jahre vo llz ieh t, s o llte  sich die 
örtliche Volksvertretung mehr an die termingemäße EinÄch^ung 
der Unterlagen beim Planträger interessieren.
Der Planträger, der wohl die Perspektive entwickelt, der auch 
die Vorschi ge der Gemeinde dabei berücksichtigt hat, muß aber 
sehr o ft zum Jahresbeginn die Feststellung tre ffen , daß die 
Unterlagen zu späterem Termin im Investträger zur Verfügung ge
s te l l t  werden, .Venn die örtliche Volksvertretung sich im I .  oder 
II.Quartal, vor dem im Gesetzblatt genannten Termin mit dem 
Planträger in Verbindung setzt, um Auskunft über Projektierung 
zu erhalten, so hat der Planträger die P flich t, der örtlichen 
Volksvertretung eine Auskunft zu geben. Dann kann es nicht 
passiera, aß in  einer Gemeinde, in  der der Bau von sechs bis 
acht Wohnungseinheiten geplant is t ,  d ie Unterlagen erst im 
nächsten Quartal folgen. Dann kann das Nationale Aufbauwerk 
nicht lexffüUrtrxw&xähe mehr in Erscheinung treten und der Fach
arbeiterplan nicht e r fü llt  werden. Dies a lles kann zum Jahres
schluß unangenehme Fragen zum Ergebnis haben.



o geht das Programm durch, sämtliche '.Wirtschaftszweige; Landwirts
chaft, Handel, kommunale Wirtschaft, Forst, Jugend usw. Aber aufah 
as nationale Aufbauwerk kann und darf auf keinen Fall vergessen 
Leiben. Die Mobilisierung der örtlichen Reserven is t  dabei eine 
ichtigeten Aufgaben der Durchsetzung des Volkswirtschaftsplanes und 
n dieser Gemeinde spezie ll zur Aktivierung des Wettbewerbs "Das 
chöne Dorf” . Wenn hier die örtlichen Volksvertretungen a lle  
etlichen Möglichkeiten in der Durchführung der einzelnen Investit
ionen mobil macht, wird es für sie keine Schwierigkeit geben, auch 
a Wettbewerb zusätzliche Aufgaben zu ermöglichen. Hier kommt es 
ediglich darauf an, die Bevölkerung r ich tig  anzusprechen und sie 
«für zu interessieren. V/enn die Aufgabe durch die örtlichen Volks- 
ertretungen popularisiert und ständig vorangetrieben wird, wird sie 
iber ihre Wahlperiode hinaus eine dankbare Aufgabe haben, und wird 
pa Snde ihrer 'Wahlperiode auch Rechenschaft vor den Wählern legen 
bauen.
'ötting:
s liegen noch folgende Wortmeldungen vor:
L?r. S to lle , Ufr. Wirth, U fr. Bündiech und die Ufrn. Thimm:
tch. b itte , angesichts dieser umfangreichen L iste sich zu konzentrieren,
äamit wir nicht allzu spät unsere 'fagung abschliessen.
Itolle:
&eto? verehrte Unionsfreunde!
^statten Sie mir einige Ausführungen über die Arbeit unserer Jhrtei 
Ln Vorbereitung unserer Kommunalwahlen im Bezirk Cottbus. Ausgangs- 
tonkt war die 11. erweiterte Sitzung des Bezirksvorstandes, in  der 
W  die Direktiven der I-arteileitung zu den Wahlen usw.
Sssprochen wurde. Auf der Grundlage der Direktive beschloß der Be- 
ürksverband, daL in  a llen  Kreisverbänden sofort Kest-fte Monatspläne 
^w. au fgeste llt werden sollen. Ferner wurde fe s zg e s te llt , daß für 
•̂e Nationale NFront ein Versammlungsplan auszuarbeiten is t .

<•
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Außer dem Beschloß der Bezirksvorstand die Aufstellung eines Presse
plans. Darüberhinaus wurde in dieser Sitzung ein Aufruf an die Mit
glieder des-Bezirksverbandes Cottbus beschlossen. Im Anschluß fan
den erweiterte KreisvorstandsSitzungen sta tt.

bfrd. Gotting:

• ir  haben im Hauptvorstand nicht die Absicht geäußert, Berichte über 
ihre Arbeit entgegenzunehmen, sondern wir interessieren uns für Pro
bleme, die das Gesamtinteresse der Partei betreffen  und woraus sich 
be t i  mite Beschlüsse ergeben. Der Tag wird sonst nicht ausreichen.

Ufrd. S to l le :

-)abei is t  festzustellen , daß in den Kreisvorstandssitzungen eine rege 
Aussprache Uber die politische, Lage und die Bedeutung der Wahlen 
stattfand. In den Kreisen Weißwasser und Herzberg sp ie lte die Auf
stellung einer gemeinsamen Listd eine wesentliche Holle. Man war der 
Meinung, daß die Wahl am 23. Juni keine rich tige 'Wahl wäre. Es ze ig
ten sich Unstimmigkeiten über die führende Rolle der Arbeiterpartei
und die Rolle der CDU. Wir können l'ê«"ts te llen , daß es trotz dieser
Schwierigkeiten gelungen is t ,  die Kandidaten für den Kreistag und 
die Gemeinden zu gewinnen.
Auch über die Liassenorganisationen kandidierten eine Reihe von Freun
den. 'Wo es Schwierigkeiten gab, konnten diese durch Binsohalten der 
Nationalen Front behoben werden. In 7 Ortsgruppen gab es Schwierig
keit n wo seitens unserer Partei nicht die Bereitschaft vorhanden 
War, zu kandidieren. In 4 Ortsgruppen konnten die Schwierigkeiten 
behoben werden. Die Tätigkeit der Wreis Vorstände war in den ersten 
vier Wochen äußerst umfangreich. Wir haben auch bei dieser Tätigkeit 
unser Augenmerk auf die Gründung neuer Ortsgruppen gerichtet und 
konnten im kreis Lübben eine Ortsgruppe mit 11 Jungen Mitgliedern 
gründen, die erstmalig kandidieren wird. Auen bei uns gab es solche 
formellen Rechenschaftslegungen, wo sich die Abgeordneten led ig lich  
mit Zahlanmaterila befaßten.
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Sie Beteiligung lie g t  .bei 1o Die Beteiligung der katholischen 
Bevölkerung war ganz besonders gut. 3s muß fe s tg es te llt  werden, 
daß die massenpolitische Irbeit bei uns zur Zeit einen administra
tive." Charakter trägt. Das- bezieht sich besonders auf die Vorbereitung 
der uählcrvertreterkonferenzen. Dabdi werden die Abgeordneten unseres 
Bezirkstages eine Unterstützung geben, indem sie mit den Kandidaten 
in den Kreistagen vorher Aussprachen durchführen. 3s gibt einige 
^echt gute Beispeile seitens der Nationalen Front im gegenwäritgen 
Zeitpunkt. 3esonders im Zweisprgtchengebiet- is t  entsprechendes 
l/ahlmaterial in zwei Sprachen erschienen.



Resonanz der Wahlen unter den M itgliedern und den nahestehenden 
Bevölkerungsschichten. Unsere M itglieder begrüssen die Durch
führung der Wahlen ausserordentlich. Man sieht darin die starke 
Einbeziehung der Bevölkerung auf der Grundlage des Gesetzes über 
die örtlichen Organe der Staatsmacht. Es gibt auch Meinungen, wo
nach ass des Wahlgesetz ebenfalls zur Diskussion hätte g e s te llt  
werden müssen. Geistliche aus dem Kreise Weißwasser sagten, daß 
sie am 23. Juni geschlossen zur Wahl gehen werden.

Gotting : Das Wort hat nun unser Breund Wirth. 

hiebe Unionsfreunde!
Verschiedentlich is t  heute über die speziellen Probleme gesprochen 
Worden, die im Wahlkampf von der christlichen Bevölkerung vorge
tragen wurden. Dabei wurde beobachtet, daß sie sich auf 2 Probleme 
zusammenfassen. 1. Bischof Dibelius sagte in seiner Predigt Anfang 

April in der Marienkirche; " Eine christliche Existenz sei in 
Wahrheit in einem System nicht möglich
daß den gesellschaftlichen und ökonomischen Fortschritt über a lles  
s t e l l t . "2. "Die DDR sei ein atheistischer Bekenntnisstaat und es 
sei in  ihm keine christliche Existenz möglich."Es is t  eine a lte 
Mehtode der Reaktion, den Fortschritt mit solchen Argumenten zu 
verschleiern, und das Christentum für liS^e Zwecke zu mißbrauchen. 
Diese beiden Parolen müssen sehr genau analysiert werden. Kaiser 
sagte 1946 vor den Regi$alwahlen: "Christentum oder Marxismus -  
das is t  die Präge, darum geht es." Es ging aber damals darum,n̂ n  
Antifaschistischen Kampf zu konsolidieren. Dieses Argument war/die 
Overture, um sich gegen den antifaschistisch-demokratischen Block 
zu ste llen . Wenn in  einem solchen Augenblick Kirchenmänner glauben, 
einen Iron tra langriff gegen den gesellschaftlich-ökonomischen 
Fortschritt starten zu können, so werden sie bewusst oder unbewußt- 
zum Werkzeug des Imperialismus. Unsere DDR is t  kein Bekenntnisstakt 
sondern ein Arbeiter und Bauernstaat. In Wahrheit is t  bei uns eine 
christliche Existenz möglich. Hierfür gibt es genug Beispiele,
Wie die Summen, die für Kirchenzwefcke Theologiestudium usw. vom 
Staate ausgegeben wurden. Das mußte auch die Synode im Jahre 1956 
Unterstreichen.
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Gotting:

Nachdem unsere Unionsfreundin Timm das Wort zurückgezogen hat, 
is t  je tz t  der Unionsfreund Bündig der le tz te  Diskussionsredner«

Dieser hat ebenfalls das Wort zurückgezogen und wir kommen damit 
zum Schlusswort.



! Das is t  die erste und entscheidende Frage, um hier auch innerhalb 
derjenigen Ortsgruppen Klarheit zu schaffen, die sich darüber nicht 
hinreichend Gedanken gemacht haben. Wir haben von Cottbus gehört, 
von unseren Kreisverbänden in Herzberg und in anderen Ortsgruppen 
is t  ähnlich diese Diskussion in starkem Umfange vertreten. Ich 
sage das deshalb, weil nach den Diskussionsreden die Meinung be
steht, in unserer Republik scheinen a lle  Eragengeklärt, und wir 
brauchen nur die Arme euszubreiten, um die Krachte unserer Arbeit 
im hio^fang zu nehmen. Ich verweise hier auch auf die Ausfiihrungen 
unseres freundes Wirth in  bezug auf die kirc he apolitische Lage.
Es gibt eine weitere Diskussion innerhalb unserer M itgliederkreise: 
Warum sind unsere Wahlen demokratisch, wenn es keine getrennten 
Listen g ib t. Inh glaube, dass die Presse und das Referat unseres 
Freundes Ruschke uns hier hinreichend Material dazu geben. Aber 
auch hier b itte  ich Sie, Ihr Augenmerk darauf zu richten, daß wir 
in den Ortsgruppen, Kr eis verbänden und überhaupt in der Bevölkerung 
gerade diese Fragen do beantworten, wie jede andere Frage in dem 
Wahlkampf. In entscheidendem Masse kommt es darauf an, dass das 
Wahlgesetz demokratisch is t ,  daß der Staat, in  dem die Wahlen 
durchgeführt werden, ein demokratischer is t .  Und ich glaube, daß 
wir auf die Ihagen, die in  der Diskussion aufgeworfen wurden, 
daß diese Wähl ihnen nicht die Möglichkeit g ib t, zu wählen und 
auszusortieren, auf diese Frage so llten  wir den Prozeß unserer 
Wahlen erläutern. Ich glaube, bei uns haben die Wahlen schon ange
fangen, und zwar in dem Augenblick, in  dem unsere demokratischen 
Kräfte sich zusammengesetzt haben, um die Wahlen zu diskutieren.
Das is t  doch der erste Akt in  dem Prozeß unserer Wahl. Der 2. Akt 
besteht darin, daß die Abgeordneten Rechenschaft darüber ablegen, 
Was sie in der Vergangenheit im Aufträge ihrer Wähler getan haben.
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Gotting:
Wir sind damiu am Schluss angelangt einer Sitzung, von der ich 
meine, dass sie gerade für die Arbeit in den nächsten Vochen 
von Bedeutung is t .  Freund Nuschke hat noch einmal mit a lle r  
Klarheit auf das Hauptmerkmal hingilenkt, dass diese Wahlen 
gewissermassen zu einem P leb isz it der gesamten friedliebenden 
Bevölkerung unseres Staategfror die Augen jedes einzelnen zur 
Entscheidung g s te llt  sind. Ichglaübe, dass die Diskussion 
die hier im einzelnen geführt worden is t , ze ig t, dass unsere 
Partei aufgrund des Aufrufes des Präsidiums des Hauptvorstandes 
bereits a lle  Kraft darauf konzentriert hat, die Vorbereitung 
und Durchführung der Wahlen zu einem Erfolg der demokratischen 
Kräfte in  Deutschland zu machen, Ichv/ill je tz t  nicht a llzu  
ausführlich auf die Diskussioneingehen. Ich möchte mich auf 
einige Fragen konzentrieren, von denen ich meine, dass 3ie 
von unserer iä r te i noch mit grösserer Klarheit beantwortet 
werden müssen. ..'ir haben als die wichtigsten Fr gen immer 
wieder fes ts te llen  müssen, die Fragen nach der gemeinsamen 
L iste , Es is t  das erste Mal, dass die Nationale Front in 
einer gemeinsamen Liste a lle  demokratischen Kräfte zusammen
fasst, Hier kennen wir die Argumente des Gegners, die bereits 
bei den Volkskammerwahlen aufsraten, Man braucht es nur heraus
zusuchen, . i r  werdende st st e ilen , dass wir vom politisch-mora
lischen Standpunkt/gerade diese Form eine wesentliche Überle
genheit gegenüber den Wahlen der bürgerlichen Demokratie fes t
ste llen , Aber auch in der Entwicklung erfahren konnten. Ich 

brauche hier keinen zu überzeugm von der R ichtigkeit dieses 

Weges. Aber ichglaübe, dass kxkIh. a lle  Fr unde des Hauptvor
standes, insbesondere die der Bezirks- und Kreisvoistände,

Ü& Arbeit der Nationalen Front in den Ortsgruppen grössten Wert 

legen werden?, Dass hierüber Klarheit bei unseren Fr unden be

steht, ein Bündel schwer zu brechen is t ,  dass aber ein einzelner 
Stab sehr le ich t vom Gegner zubrechen ist', Wennwir in  diesem 
Zusammenhang die Frage ste llen , wem nützt diese Trennung der
Listen, dann is t  ebenauch von vornherein menschlich sehr le ich t 
verständlich, dass nur der . . .



Der Prozess ist gerade bei uns beendet und wir gdaen zum dritten  

Teil über, indem bei WählerVersammlungen Kandidaten sich vor
stelle n, in der Versammlung der Bevölkerung Auskunft geben über 
des Leben, über ihre Arbeit und auch über das, was sie zu tun 
gedenken. Diese Kandidaten müssen praktisch ihren Schwur ablogen 

auf dieses Wahlprogramm, das nämlich die Grundlage ihres Handelns 

sein wird. Und hier zeigt sich dieser demokratische Prozess, 
der dann seinen Höhepunkt findet in der Wahl selbst, wo nämlich 

die zweite Seite vorhanden sei-n muss, der Wähler, in dem er 
durch den feierlichen Akt der Abgabe des Stimmzettels sich ver
pflichtet, seinen Kandidaten zu unterstützen, wo hier gewisser
maßen die beiden, Wähler und Abgeordneter, die Hand sich ri^echen 

und sich versprechen, dieses Programm auch d urcbzuführen•
Das kann ib erhaupt keine leere Versprechung sein. Der Wert dieses 

Programms ist so gross, so dass es von den Abgeordneten wie 

gleichzeitig auch von den Wählermassen gemeinsam da zur Durch

führung dieses Programms gebracht werden wird.

Das ist es, was unsere Wahl als fre ie  und demokratische Wahl 
gegenüber jeder freüheren Perm überlegen macht, und zeigt,

dass die Möglichkeit besteht, dass das Volk in seinen Geschicken 

mitbestimmen kann und die Möglichkeit, hat, mit Hilfe der Abge

ordneten die Kraft, die zur Entfaltung zu bringen für den Aufbau 

des Sozialsimaa und damit für die Entwicklung eines friedlichen  

danokretischen Deutschland. Diese Fragen müssen klar sein in 

jeder Ortsgruppe.
Nur wenn wir diese Klarheit erzielt haben, wird es uns möglich 

sein, tb er andere Fragen erfolgreich zu sprechen. Manche machen 

sich das zu leicht. Sie glauben, dass man mit techris chen Dingen 

anfangen kann. Wenn über die politischen Fragen Klarheit besteht, 
so ist die Möglichkeit gegeben, die richtigen Kandidaten für  die 

Volksvertretaug zu finden. wir haben nicht darüber gesprochen.
Es ist wichtig, dass die Kandidaten, die unsere Partei der Hat.

sdfltii:
Front vor^e-gv, auch in den Crtsgruppenver Sammlungen bekannt gegeben 

werden. Diese Kandidaten mis sen auch verpflichtet werden, ihre 
Aktivität im Räumen der Partei zu leisten. Das ist ein demokrati
scher Prozess in der eigenen Partei. Wir dürfen uns das nicht

V/5 2
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so leicht machen, wie das in verschiedenen Kreisverbänden ge

s t e l l t  werden, um sie dann der Nationalen Front bskanntzugeben 
und der Ereisvorstand über diese Dinge nichts weiss. Ich glaube, 
dass wir analog zu den Beschlüssen des Blocks verfahren müssen, 
dass alle Gemeindevertreter, die aufgestellt werden, von den 
Kreisvorständen benai nt und bestätigt werden müssen.

scheM,ist, dass ledig lich vom Kreissekretär die Kamen aufge
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Xch glaube, daß .vir das ncohmals den Bezirksvorsitzenden in 
einer besonderen Direktive empfählen werden. Dann klärt sioh 

a„oh die kr. ge, was für freunde wir ste llen , xch bin äea» m t der 
Formulierung von Freund Broßraann bezüglioh der Großbauern ..loht 
einverstanden. Das Wahlgesetz sieht vor, .daß a lle  Bürger aul- 
g e s te llt  werden können, die sich zu unserer fortschrittlichen  
Gesellschaftsordnung bekennen. Bin Großbauer, der in die xnx- 
Prod ktionsgenoss ensohaft ein treten kann und seine- fo r ts ch r itt-  
l ic  he Gesinnung bewiesen hat, kann auch als Kandidat der 
nationalen Front au fgeste llt werden, loh bin der Meinung, daß 
jeder, der gew illt is t ,  im oh dem Programm der Nationalen Front 

zu arbeiten, auoh als Kandidat au fgeste llt werden kann und von 
niemand daran gehindert werden s o ll .
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cüie durch die- ganze Wahlbewegung in  irgend einer Form erschaffen 
sind. Es gibt nicht nur neue Ortsgruppen, es gibt eine .größere 
Anzahl ein iger Unionsfreunde, die als aufrechte Christen mitar
beiten möchten,diese Dinge sollten je tz t  ih  den nächsten Wochen 
klar und deutlich in unseren Ortsgruppen besprochen werden. Das 
is t  die Diskussion in jenen Ortsgruppen, wo die CUT eine sehr 
große Ortsgruppe bes itz t und die Ortsgruppe der Sozialistischen 
Einheitspartei nicht so groß is t  wie die unserer Partei. Auch 
hier muß es natürlich darauf ankounnen, diesen Freunden die großen 
Aufgaben der Hepublik zu zeigen, daß die Interessen der Arbeiter
klasse über einstimmen mit den Interessen unserer Nation. Das is t  
natürlich im Blick auf ganz Deutschland, daß natürlich die Partei 
der Arbeiterklasse in  ihrer führenden Rolle zum Ausdruck kommen 
muß und damit g le ich ze it ig  die grundsätzliche Frage klar sein muß. 
Es geht ja nicht um die Frage der k i t  gl ie  der zahlen, denn wenn wir 
dies aufwerfen, wird es selbst dem le tzten  M itglied  klar .



711/55

In die enn Zur-amm rdiang kommt es darauf an, in dieser Frage auch in 
den Ortsgruppen zur Klarheit zu ko::men. Kenn wir diese Hauptfrage, 
verbunden mit dem was unser Vorsitzender gesagt hat, was unserer 
Uahlbewegung einen großen Schwung gib t, wird unsere Christliche- 
Demojcraticche Union in Ihren bestehen und ihren Anteil mit ein r 
großen Zahl von.......  ?? haben.

aber euch nach den .Zahlen werden wir keine Ruhepause haben, dir 
werden anschließend die Verpflichtung in die Tat umsetzen, daß je 
der Abgeordnete beispielhaft m itarbeitet und eine aktive Kraft in 
seinem Kreisverband und in der Ortsgruppe wird, um damit den christ
lichen Demokraten in unserer Republik ein Beispiel zu geben, wie 
christliche Mensoahen beispielhaft leben und beweisen, daß sie im 
Stande sind, ihre Aufgaben zu lösen.



fcting
h. darf je tz t  unseren Rreund Dr. äteaczyk bitten , den Bericht der 
iaktionskommlssion zu geben, damit wir dann die Ent Schliessung 
Abschieden können.

. Desczyk;
5 Re dakti onskommls si on schlägt ihnen eine Reihe von Änderungen des 
twurfs vor. Biese Änderungen haben größtenteils formalen Charakter 
fr. wollen Liißverständnisse vermeiden. An zwei Stellen wird ein 
Satz vor ge schlagen.
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< Descyk ve r lie s t die Änderungsvorschläge der Redaktionskommission 
C1 die Ent Schliessung.

?̂in';der
tth-dem Stand der Wahlversammlungen bezw. Rechenschaftslegungen 
Sonnabend Vormittag 80 % geb betragen hat, schlage ich vor, 
f die letzten  20 % den angeführten Satz in der Entsc iliessung zu be~ 
Ssen. Auf Befragen Gottings sind die Anwesenden sowie die Redaktions- 
timission damit einverstanden.
^schlag "örtliche Volksvertretung" wird berücksichtigt.

tm Satz "gegenwärtig gehen die Rechenschaftslegungen . . .  " damit"" 
einfügen und Satz umbauen.

6 EntSchliessung wurde von allen  Anwesenden einstimmig angenommen.
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Gotting:

Das Sekreta ia t  des Hauptvorstands macht noch den Vorschlag an 
denHaupt vor stand, den aSgtoradfcärx̂ engy Unionsfreund Fischer als 

Sekr täx des HauptvorStandes zu wählen. Ich brauche wohl über 

die Person de3 ünionsfreundes Fischer keine weiteren apnprfr 
Ausführungen zp. machen, da» er allgemein bekannt is t  und schon 

se it längerer Zeit in der ik rte ile itu n g  arbe ite t, Fs handelt 
sich hier umeine formale Bestätigung, Der Unionsfreund Buschke 

bat mich, die Bestätigung des Hauptvorstandes einzuholen, dass 
Unionsfreund Fischer als Sekretär für Koordinierung uasL tä tig  
sein kann. Der Vorschlag wurde einstimmig angenommen.

Damit sind wir am Ende unserer heutigen Sitzurg, Ich möchte
Juni

noch darauf hinweisen, dass der Hauptvor3tand am 26, J-gfrjr aus 

Anlass der 12, Wiederkehr der Gründung unser r Christlich-Demo

kratischen Union Zusammentritt, Bis zum 25, Juni wollen wir noch 
a lle  unsere Kräfte einsetzen, damit am 26, mit Stolz von unserer 
Arbeit beim Sieg der Wahlen berichtet werden kann. Ich wünsche 

Ihnen gute Erfolge bei Ihrer weiteren Arbeit,
Die Sitzung is t  geschlossen.

(18.55 Uhr)


